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Neue Grundlage
für das Verhältnis

von Bonn und Prag
Aber weiterhin große Probleme nach dem Freundschaftsvertrag

Der tschechoslowakische Präsident Havel
und Bundeskanzler Kohl haben am 27. Februar
auf der Prager Burg den Vertrag über gute
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusam-
menarbeit unterzeichnet, der das Verhältnis
zwischen der Tschechoslowakei und Deutsch-
land auf eine neue, „zukunftsweisende" Grund-
lage stellen soll.

Eingedenk der zahlreichen Opfer von Ge-
waltherrschaft, Krieg und Vertreibung in der
gemeinsamen beschichte seien beide Seiten
im Geist der Verständigung und Versöhnung
gewillt, dem „Unrecht und der Vergeltung von
Unrecht mit neuer Ungerechtigkeit ein Ende zu
machen", heißt es in der Präambel des Abkom-

mens. Die Bundesrepublik verspricht, die Be-
mühungen der Tschechoslowakei um die volle
Eingliederung in die Europäische Gemein-
schaft zu unterstützen. Die Vertragsparteien
bestätigen die bestehende Grenze zwischen
ihnen und verzichten gegeneinander auf jeg-
liche Gebietsansprüche. Weiterhin sichert der
Vertrag den Deutschen in der Tschechoslowa-
kei international verbürgte Minderheitenrechte
zu.

Kohl war am Morgen auf dem Prager Flugha-
fen von Ministerpräsident Caifa mit militäri-
schen Ehren empfangen worden. Im Anschluß
daran traf der Kanzler auf Schloß Lány mit Prä-

Freundschaftsvertrag mit Moskau
Es gärt im Slowakeiproblem

Als „wichtigen Partner auf verschiedenen
Gebieten" hat der tschechoslowakische Au-
ßenminister Dienstbier die Gemeinschaft Un-
abhängiger Staaten (GUS) bezeichnet. Dienst-
bier hatte in Moskau den ersten Vertrag über
Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen
der Tschechoslowakei und Rußland paraphiert.
Das Abkommen, das im März in Moskau von
den Präsidenten Havel und Jelzin unterzeich-
net werden soll, gründet auf einem Entwurf,
der noch mit der Sowjetunion ausgehandelt
worden war, und der den Vertrag vom Dezem-
ber 1970 ersetzen sollte.

In der Präambel des jetzigen Vertrags wird
der Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen
in Prag 1968 jedoch wesentlich deutlicher als
„totalitärer Gewaltakt gegen die Tschecho-
slowakei" verurteilt, als im früheren Entwurf.
Die von Ministerpräsident Caifa nach Moskau
geführte Delegation forderte Rußland und die
anderen Staaten der GUS Moskau dazu auf,
die Garantie für alle Schulden der früheren So-
wjetunion zu übernehmen. Gegenüber Prag
sollen sie mehr als fünf Milliarden Dollar betra-
gen. Rußland wurde zudem darum ersucht, die
im Jänner zugesagten 7,5 Millionen Tonnen
Erdöl und 13 Milliarden Kubikmeter Erdgas
schon in der ersten Hälfte des laufenden Jah-
res zu liefern.

Prag und Moskau einigten sich nicht über
die Wiedergutmachung jener Schäden, die die
Sowjetarmee von August 1968 bis zum Abzug
im Juni 1991 in der Tschechoslowakei ange-
richtet hat. Dabei handelt es sich nach Prager
Angaben um Schäden in Höhe von 250 Millio-
nen Kronen (etwa 102,9 Millionen Schilling),
wobei jedoch die enormen Umweltschäden
noch nicht berücksichtigt sind.

Unterdes sind in der tschechoslowakischen
Föderalversammlung drei Gesetzesvorhaben
gescheitert, die unter anderem für die Zeit
nach den Wahlen im Juni ein Einkammer-Par-
tament mit einem Senat als Volksvertretung für
die Tschechoslowakei vorsahen. Damit bleibt

die jetzige Struktur des parlamentarischen Sy-
stems, bestehend aus je einem 150 Abgeord-
nete zählenden Nationen- und einem Volks-
haus, erhalten. Die Änderung war dazu ge-
dacht, den beiden Teil repu büken mehr Einfluß
auf die föderale Gesetzgebung zu ermögli-
chen, ging aber der Mehrheit der slowakischen
Abgeordneten im Föderalparlament nicht weit
genug. Der Slowakische Nationalrat (Landes-
parlament) will über einen Kompromiß zur
künftigen staatlichen Struktur der Tschecho-
slowakei abstimmen, den eine Kommission
aus Tschechen und Slowaken in Milovy ausge-
handelt hatte. Das Präsidium des Nationalrates
hatte die Vereinbarung abgelehnt. Auch Abge-
ordnete der regierenden „Christlich-Demokrati-
schen Bewegung" (KDH) waren dagegen ge-
wesen, obwohl sich Ministerpräsident Carno-
gursky positiv zu der Einigung geäußert hatte.

sident Havel zusammen. Der Vertrag, der
schon am 7. Oktober vergangenen Jahres von
den Außenministern Dienstbier und Genscher
paraphiert worden war, wurde am späten Nach-
mittag im Spanischen Saal der Prager Burg un-
terzeichnet. Die Außenminister tauschten Brie-
fe aus, in denen bestätigt wird, daß sich der
Vertrag n i c h t mit Eigentums- und
Vermögensfragen befaßt, Prag sichert darin
zu, im Rahmen der Eingliederung in die euro-
päischen Institutionen „in wachsendem Maße"
die Möglichkeit zu schaffen, daß sich Bürger
der Bundesrepublik in der Tschechoslowakei
niederlassen könnten. Vor allem die Forderun-
gen der nach dem Zweiten Weltkrieg aus der
Tschechoslowakei vertriebenen Sudetendeut-
schen nach Rückgabe ihres damals verstaat-
lichten Vermögens hatten zu der Verzögerung
bei der Vertragsunterzeichnung geführt. Prag
seinerseits hatte einen „Schlußstrich" unter die
Vergangenheit gefordert und Bonn dazu bewe-
gen wollen, eine Verzichtserklärung für diese
Ansprüche auszusprechen. Die tschechoslo-
wakische Seite war damit jedoch nicht durch-
gedrungen.

Weiter existieren noch unterschiedliche An-
sichten über den Zeitpunkt der Nichtigkeit des
Münchener Abkommens von 1938. Nach
tschechoslowakischer Auffassung war dieser
Vertrag von Anfang an ungültig. Die deutsche
Seite vertritt jedoch die Auffassung, daß er erst
durch spätere Entwicklungen, namentlich Hit-
lers Überfall auf die „Rest-Tschechei", seine
Gültigkeit verloren habe.

Diese Frage blieb schon im Abkommen vom
Dezember 1973 strittig und wurde mit einer For-
mulierung gelöst, die beiden Seiten die Auf-
rechterhaltung ihrer Rechtsauffassungen er-
möglichte. Der Vertrag von 1973 wird in dem
neuen Abkommen bestätigt, „auch hinsichtlich
der Nichtigkeit des Münchener Abkommens."

Kein Schlußstrich,
aber ein Anfang
VON WOLFGANG SPERNER

Bundeskanzler Helmut Kohl (links) mit Staatspräsident Vaclav Havel bei der Vertragsunter-
zeichnung am Hradschin

DEN VERTRAG BONN-PRAG kann man an
sich begrüßen — und man muß ihn zu-
gleich anzweifeln. Wenn man den Vertrag
als neue Basis für das Miteinander zweier
Staaten in Europa auffaßt, dann ist er
sicher ein Mosaikstein für das künftige
Gesamtbild von Großeuropa. Aber der Ver-
trag ist kein „dicker Schlußstrich", als der er
gerne von gewisser Seite bezeichnet wird,
er ist bestenfalls ein neuer Anfang. Ein
Schlußstrich unter die Probleme mit der
ÖSFR kann er nicht sein, weil in diesem
Vertrag zwar der CSFR der Einzug in die
EG und damit die Einbindung in ein westli-
ches Wirtschansbündnis erleichtert wurde.
Die Wünsche, ja die Forderungen der Su-
detendeutschen nach Wiedergutmachung
aber wurden nicht erfüllt. Wenn Staats-
präsident Vaclav Havel, dessen Haltung an
und für sich zu begrüßen ist, Standhaftig-
keit zur Frage der sudetendeutschen An-
sprüche auf die Präambel des Vertrages
verwies, nach der „Unrecht nicht durch ein
weiteres Unrecht aus der Welt zu schaffen
sei" dann ist das eine total falsche Optik.
Mit Verlaub, wo liegt denn wirklich das Un-
recht? Darin, daß durch die Vertreibung
Millionen Menschen kollektiv um Hab und
Gut, vor allem viele ums Leben gebracht
wurden! Wenn die Opfer jenes Völkermor-
des auf ihrem Recht nach Grund und Bo-
den bestehen, das soll Unrecht sein? Es
mag bei der miesen Lage des Staates
CSFR heute vielleicht unrealistisch sein,
wenn man in diesen Tagen seinen Besitz
zurückfordert, aber „Unrecht" ist das nicht.
Unrecht ist es im Gegenteil, wenn in der
CSFR auch heute noch und trotz des
„Freundschaftsvertrages" Besitz von Su-
detendeutschen in der CSFR flott weiter
versteigert wird, so als könnte sich dieser
Staat als wahrer Besitzer dieser Liegen-
schaften ansehen. Das ist Unrecht — und
das ist auch mit ein Grund dafür, weshalb
diesem Freundschaftsvertrag Bonn—Prag
so viel Kritik entgegengebracht wird.

ALLES DAS, was sich da an lautem Ge-
töse in der CSFR rund um den Vertrag ab-
spielt, ist viel Lärm um wenig. Wenn man
nämlich den mageren Inhalt bedenkt, der
als Ergebnis herauskommt, dann wird
doch der Gedanke laut, weshalb sich über-
haupt ein so großes und derzeit mächtiges
Land wie Deutschland auf einen „Freund-
schaftsvertrag" mit einem heute so verarm-
ten Land wie der CSFR eingelassen hat.
Ohne pampig zu sein, muß die Überlegung
erlaubt sein, ob nicht Deutschland auch
ohne diesen Vertrag leben könnte. Hat
diesen Vertrag nicht viel eher die CSFR ge-
braucht? Mit dem „Dank" dafür, daß in der
CSFR verstockte altkommunistische Kräfte
quertreiben. Das sind jene Menschen, die
weiterhin die Vertreibung der Sudetendeut-
schen als eine „gerechte Aussiedlung" be-
zeichnen, das sind jene Leute, die im Volk
„Angst vor den Deutschen" schüren, die
vor einem „Ausverkauf der Tschechoslo-
wakei" durch die deutsche Großindustrie
„warnen" und die damit wohl vergessen
machen wollen, was für eine miese,
arbeitsplatzvernichtende Wirtschaftspolitik
unter ihrem Regime gemacht wurde. Sie
waren es ja, die letztlich die CSFR so ver-
armt gemacht haben, wie sie heute ist.

DASS DER VERTRAG BONN—PRAG
nun doch, trotz all dieser Affären zustande-
kam, ist im Gegenteil deutlicher Beweis da-
für, daß das neue Deutschland ein Staat ist,
der den Frieden in Europa sichern will.
Deutschland für sich hätte diesen Vertrag
in dieser Form, wie er in Prag unterzeichnet
wurde, nicht gebraucht und die Sudeten-
deutschen auch nicht. Der Vertrag ist im
Gegenteil ein „Geschenk" an die ÖSFR, an
die Bürger dieses Staates und eine deutli-
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ehe Aufforderung an die CSFR, sich nun
umso mehr europa-würdig zu erweisen.

DIE SUDETENDEUTSCHEN werden es
freilich nicht vergessen, daß es in Deutsch-
land die bayerische CSU war, die sehr
nachhaltig auf die berechtigten Interessen
der Sudetendeutschen verwiesen und vor
den Folgen gewarnt hat. Der Sprecher der
Sudetendeutschen, Franz Neubauer, hat
sich zusammen mit den Spitzengremien
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
im Rahmen realer Möglichkeiten für die
Wahrung der Interessen der Landsleute
eingesetzt. Man darf es doch bei aller kriti-
scher Betrachtung nicht vergessen, daß es
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
zu verdanken ist, wenn in Deutschland,
aber auch in der CSFR Kräfte, wie Präsi-
dent Havel, dazu bewogen wurden, daß
der Begriff „Vertreibung" im Vertrag aufge-
nommen wurde. Mit allen sich daraus er-
gebenden Folgerungen. Es mag nur ein
„Kampf um Worte" gewesen sein, aber die
Weltöffentlichkeit hat aufgehorcht und
selbst in kritischen Medien hat man nun im-
mer wieder betont, daß das Unrecht an den
Sudetendeutschen erkannt ist.

DIESER VERTRAG kann ein Anfang sein.
Ein Beginn neuer, verständnisvollerer Ge-
spräche auf beiden Seiten. Wieder einmal
ist die Großmut der Sudetendeutschen ge-
fordert. Es hat sich doch mit dem Vertrag
nun noch stärker als bisher bewiesen, wie
wichtig es ist, wenn man m i t den Sudeten-
deutschen spricht, als einfach ü be r sie zu
reden. Denn die Sudetendeutschen lassen
nicht locker. Sie haben darauf einen völker-
rechtlichen Anspruch, weil sie nach ihrer
Vertreibung durch ihre positive Haltung
zum Frieden in Europa mehr beigetragen
haben als so manch andere Völker. Wenn
sie bisher durch ihre Tat „stumm" aufgefal-
len sind, so heißt das nicht, daß man in Zu-
kunft nichts von ihnen hören wird.

Ein prominenter
Landsmann feierte

Geburtstag
Der Mitherausgeber der renommierten

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung" FAZ, Dr. Jo-
hann Georg Reißmüller, beging am 20. Februar
1992 seinen 60. Geburtstag. Dr. Reißmüller hat
seine sudetendeutsehe Herkunft nie verleug-
net. Sein profundes Wissen um die geschichtli-
chen Zusammenhänge im böhmisch-mähri-
schen Raum hat er in vielen Beiträgen in der
FAZ einem großen Leserkreis vermittelt. Dafür
sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet. Hes-
sens Landesobmann Alfred Herold hat in
einem persönlichen Schreiben an Dr. Reißmül-
ler Glückwünsche, auch im Namen der Lan-
desgruppe, übermittelt.

Neue Parteien
in der CSFR

Eine „Vereinigung der Republikaner" löste
sich am Wochenende von der bisherigen neo-
faschistisch ausgerichteten Republikanischen
Partei der Tschechoslowakei. Neu gegründet
wurde auch eine Wirtschaftspartei, die bereits
von der regierenden Demokratischen Allianz
ein Koalitionsangebot für die Zukunft erhielt.

Landrat a. D.
Dr. Franz Hübner

gestorben
In München ist am 1. Februar der einstige

Reichenberger Landrat und Bürgermeister von
Kratzau gestorben. Nach der Vertreibung war
Dr. Hübner als Rechtsanwalt in Bayreuth tätig.

Carnogursky warnt vor den Folgen
einer Abspaltung der Slowakei

Der slowakische Ministerpräsident Carno-
gursky hat vor dem Auseinanderbrechen der
Tschechoslowakei gewarnt und die politischen
Gruppierungen in seiner Republik dazu aufge-
rufen, „unüberlegte" und „verfassungswidrige"
Schritte in Richtung Separation zu vermeiden.
Carnogursky sagte im Fernsehen, die politi-
sche Krise der Republik habe sich verschärft,
seit das Präsidium des Slowakischen National-
rats (Länderparlament) den mit der tschechi-
schen Seite ausgehandelten Kompromiß über
die Gestaltung des gemeinsamen Staates ab-
gelehnt habe und die Novellierung der födera-
len Verfassung im Föderalparlament geschei-
tert sei.

„Die Teilung des Staates kann nicht völlig
ausgeschlossen werden", äußerte der Minister-
präsident. Zwischen Tschechen und Slowaken
habe sich eine Kluft aufgetan. Carnogursky
verteidigte den Kompromiß, der von Teilen sei-
ner Christlich-Demokratischen Bewegung
(KDH) abgelehnt worden war. Die Abmachung
ermögliche den Republiken eine eigenständi-
ge Wirtschaftspolitik, gebe ihnen mehr Einfluß
auf die Föderation und erhalte die Sicherheits-
garantien des gemeinsamen Staates für die
Teilrepubliken. Carnogursky berichtete, Preß-

Der Publizist
Dr. Rudolf Ohlbaum

80 Jahre
In Deutschland beging der Publizist Dr. Ru-

dolf Ohlbaum seinen 80. Geburtstag. Am
29. Jänner 1912 in Niederlindewiese in Öster-
reichisch-Schlesien geboren, absolvierte er
das Gymnasium in Freiwaldau und studierte
dann in Prag, Münster und Berlin. Nach der
Vertreibung wurde er, der seine politische For-
mung im Hochschulring Staffelstein bekam, im
Geiste der sudetendeutschen Geschichte ak-
tiv. Viele bedeutende Werke stammen von
Dr. Ohlbaum, so seine 1977 publizierte Biogra-
phiensammlung „Verdient um Österreich" sein
Buch: „Bayerns vierter Stamm — die Sudeten-
deutschen" und sein Wirken im Sudetendeut-
schen Archiv.

bürg (Bratislava) habe von Budapest eine Er-
klärung dafür verlangt, warum ungarische
Truppen in das Karpatenbecken entsandt wor-
den seien. „Wir kämpfen schon zwei Jahre mit
der ökonomischen Reform, jetzt brauchten wir
wirklich Ruhe und Zusammenarbeit", schloß
der slowakische Ministerpräsident.

Gedanken des
Bundesobmannes

Der „Vertrag zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Tschechi-
schen und Slowakischen Föderativen
Republik über gute Nachbarschan und
freundschaftliche Zusammenarbeit",
wie diese Ansammlung von guten Ab-
sichtserklärungen genannt wird, ist ab-
geschlossen.

In den letzten Tagen gab es noch ver-
schiedene Störversuche von unbelehr-
baren Altkommunisten und Benes-Leu-
ten, aber auch Politiker spielten dabei
eine nicht unwesentliche Rolle.

Ein Teil unserer Medienleute fiel be-
dingt durch das fehlende nötige Wissen
sogar auf einige Fallen herein, und si-
cher auch viele Leser. So hieß es z. B.,
daß die Sudetendeutschen den Tsche-
chen und Slowaken bei der Restitution
gleichgestellt worden wären, wenn von
deutscher Seite das Münchener Ab-
kommen von Anfang an für ungültig er-
klärt worden wäre. Im Klartext heißt das,
daß sie für ihre Verluste ab Februar 1948
entschädigt worden wären. Daß die Be-
raubung und Vertreibung aber bereits
ab Mai 1945 einsetzte — d. h. vor dem
Potsdamer Abkommen — und nicht bis
1948 dauerte, bedeutet, daß sie also
nichts zu erhalten hätten. Es hieß, Sude-
tendeutsche dürfen in die Heimat zu-
rückkehren — wann und wie wurde
aber offen gelassen. Ähnliche irrefüh-
rende Informationen waren an der Ta-
gesordnung, wie zahlreiche Berichte in
den Medien belegen.

Meine Meinung zum Vertrag, der
auch gute Seiten hat, lautet in Kurzform:
Er hat kaum konkrete Substanz und
kann daher allein aus sich nicht viel zur
Lösung offener Fragen beitragen. Er hat
das Heimatrecht der sudetendeutschen
Volksgruppe, das ein sehr wesentliches
ist, nicht einmal angesprochen und
schon gar nicht garantiert. Er hat die Be-
nes-Dekrete, die nicht nur dem europäi-
schen Rechtsstandard widersprechen,
in Gültigkeit gelassen. Er geht von der
Geschichtslüge einer Kontinuität des
Tschechoslowakischen Staates von
1918 bis heute aus, wobei nicht uner-
wähnt bleiben darf, daß die Münchener

Durchführungsbestimmungen der vor-
angegangenen Prager Abtretung den
damaligen Staat nur um die 1918 ge-
waltsam einverleibten sudetendeut-
schen Gebiete reduzierten, ihn aber
nicht zerstörten. Er ist über die Köpfe
unserer Volksgruppe und daher ohne
die Berücksichtigung der Betroffenen
(sowie 1919, 1938, 1945) erstellt worden
und bindet uns daher auch nicht. Er
beinhaltet keinen Auftrag, die von bei-
den Seiten als offen bezeichneten ver-
mögensrechtlichen Fragen baldigst zu
klären und hält damit eine nötige
Rechtssicherheit offen, die die Wirt-
schaft des Landes für eine positive
Zukunft aber dringend benötigen wird.

Er beinhaltet aber auch positive Punk-
te. So zum Beispiel: die Minderheiten-
rechtsankündigungen für die noch im
Lande lebenden Sudetendeutschen, die
offizielle Akzeptierung der stattgefunde-
nen Vertreibung, den nicht realisierten
Versuch, durch einen „Schlußstrich" alle
ungelösten Fragen unter den Teppich zu
kehren und damit Probleme nur zu kon-
servieren sowie die geplante Bewah-
rung des kulturellen Erbes.

Vieles wird davon abhängen, wie die
einzelnen Punkte des Vertrages ausge-
legt und durchgeführt werden. Wofür
viel Vertrauen von uns verlangt wird.

Kann und soll man es aufbringen?
Meinen es die Vertragspartner in Prag
wirklich ehrlich? Hier stellt sich mir die
wesentliche Frage, ob ein Vertragspart-
ner, der den damals noch nicht einmal
unterzeichneten Vertrag unterläuft, in
dem er sudetendeutsches Eigentum,
worüber für den Vertrag keine Einigung
erzielt werden konnte und das daher
nicht einbezogen wurde, das wider-
rechtlich in Besitz genommen wurde,
versteigert, vertrauenswürdig ist?

War und ist dies eine Fehlhandlung,
die eingestellt wird, oder der bewußte
Versuch, rechtliche Lösungen zu umge-
hen? An dieser Frage hängt für mich die
Entscheidung, ob man in Prag ehrlich
ist oder nicht und ob man Vertrauen ver-
dient. Auf jeden Fall kann dieser Vertrag
nur ein erster Schritt in Richtung Recht
und Europa sein und leider nicht viel
mehr

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

CSFR-Parlament verabschiedet Novelle
zum Bodengesetz

Das tschechoslowakische Bundesparlament
hat am 18. Februar im dritten Anlauf eine No-
velle des Bodengesetzes verabschiedet. Bis-
her konnten höchstens 250 Hektar Grund und
Boden bzw. Wald an ihre ehemaligen Eigentü-
mer zurückgegeben werden. Nun aber können
nach einem Bericht der tschechoslowakischen
Nachrichtenagentur CSTK eine Reihe von Gü-
tern im Ausmaß von etwa 500 Hektar und Wald-
fläche von mehreren tausend Hektar an ihre
ehmaligen Besitzer oder deren Erben zurück-

erstattet werden. Präsident Edvard Benes hatte
1945 die Vertreibung und Enteignung der Sude-
tendeutschen angeordnet. Von den Benes-De-
kreten waren auch Angehörige der ungari-
schen Minderheit betroffen.

Von der Möglichkeit auf Rückgabe können
auch Bürger deutscher und ungarischer Ab-
stammung Gebrauch machen. Die Änderung
des Bodengesetzes betreffe jedoch nicht frü-
heres Eigentum der Sudetendeutschen, sagte
der Abgeordnete Vaclav Humpal der Zeitung

Gaigg: Hoffnung auf leichtere
Verwirklichung der Anliegen

Die Gruppe „Vertriebene und Flüchtlinge"
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter Vor-
sitz von Hartmut Koschyk MdB trafen in Bonn
mit dem parlamentarischen Heimatvertriebe-
nen-Referenten der ÖVP, Dr. Gerfried Gaigg,
zu einem ausführlichen Informations- und Mei-
nungsaustausch zusammen.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die
sich für die Heimatvertriebenen in Deutsch-
land und Österreich aus den politischen Verän-
derungen in Ostmittel-, Ost- und Südeuropa er-
gebenden Fragen. Koschyk und Gaigg äußer-
ten nach dem Gespräch die gemeinsame
Überzeugung, daß den Heimatvertriebenen in
Deutschland und Österreich bei der Ausgestal-
tung der Beziehungen beider Länder zu ihren
östlichen und südöstlichen Nachbarstaaten

eine wichtige Brückenfunktion zukommt und
die Regierung beider Länder die neue politi-
sche Lage zur verstärkten Unterstützung
deutschsprachiger Volksgruppen in Ostmittel-,
Ost- und Südosteuropa nutzen müssen. Beide
Abgeordnete sprachen sich für eine stärkere
Zusammenarbeit Deutschlands und Öster-
reichs auf diesem Gebiet aus.

Koschyk und Gaigg gaben der Hoffnung
Ausdruck, daß sich die Anliegen der Heimat-
vertriebenen in Deutschland und Österreich im
Hinblick auf die Realisierung des Heimatrechts
und die ungelösten Eigentums- und Vermö-
gensfragen im Zuge der Integration der ostmit-
tel-, ost- und südosteuropäischen Staaten in
die EG leichter verwirklichen lassen.

(Rude Pravo). Diese würden nicht erwähnt und
blieben somit unentschädigt.

Eine Sonderklausel regelt auch die Entschä-
digung der anderen Enteigneten. So sollen nur
diejenigen ihr Eigentum zurückerhalten, die
sich während der Kriegszeit keiner Verbrechen
gegen den Staat schuldig gemacht haben. Da-
mit wird auf eine Mitschuld ungarischer und
deutscher Minderheiten an der damaligen Tei-
lung des Landes angespielt, heißt es in der
Nachricht, die von den Agenturen Reuter und
CSTK verbreitet wurde.

Sudetendeutsche zu
Pithart-Angebot

Zur Erklärung des tschechischen Minister-
präsidenten Pithart, in der Sudetendeutschen
Frage seien Kompromißlösungen möglich ge-
wesen, wenn sie die deutsche Seite nicht ver-
paßt hätte, meinte der Sprecher der sudeten-
deutschen Volksgruppe, Staatsminister a. D.
Franz Neubauer: „Der Dialog zwischen Sude-
tendeutschen und Tschechen ist bislang an
Prag gescheitert. Seit 1990 liegt dort unser An-
gebot vor, über eine Lösung zu sprechen, der
beide Seiten zustimmen können — auf die Ant-
wort warten wir noch immer. Wir erneuern un-
seren Vorschlag, daß Sudetendeutsche und
Tschechen ungeachtet der unterschiedlichen
Rechtsstandpunkte endlich direkt miteinander
reden sollten."
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Sudetendeutscher Rat
hat sich konstituiert

Am 22 Februar fand die konstituierende Sit-
zung des Sudetendeutschen Rates statt.

Nach der Benennung der beiden Kurien
(10 Mitglieder von der Bundesversammlung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
'0 Mitglieder der Fraktionen der im Deutschen
Bundestag vertretenen Parteien) erfolgte die
Benennung der dritten Kurie. Aus der Kurie der
Sl_ und der Parteien werden 5 Mitglieder in die
dritte Kurie entsandt. Somit besteht das Ple-
num des Sudetendeutschen Rates aus insge-
samt 30 Personen.

Turnusgemäß wurde das Präsidium des Su-
detendeutschen Rates neu gewählt. Es setzt
sich zusammen aus dem Sprecher der Sude-
tendeutschen Volksgruppe und drei weiteren
Mitgliedern.

Der bisherige Generalsekretär, Oskar Böse,
kandidierte nicht mehr. Auch schied er nach
41 Jahren aus dem Plenum des Sudetendeut-
schen Rates aus. Die Aufgaben des General-
sekretärs werden nunmehr von Lm. Heinz
Kraus als Mitglied des Präsidiums wahrgenom-
men. Der Sprecher dankte Lm. Böse für die
jahrzehntelange treue Mitarbeit.

Lm. Neubauer (Geschäftsführendes Präsi-
dialmitglied) gab einen Bericht über die Situa-
tion der Sudetendeutschen Volksgruppe und
über seine Gespräche mit dem Bundeskanzler
und der bayerischen Staatsregierung.

Das Plenum begrüßte einhellig die Absicht,
daß anläßlich der Unterzeichnung des Freund-
schaftsvertrages mit der CSFR eine gemeinsa-
me Erklärung der im Bundestag vertretenen
politischen Parteien angestrebt wird, in der zu
allen offengebliebenen Fragen in substanziel-
len Aussagen Stellung genommen werden
soll.

Mit Bedauern wurde festgestellt, daß das
Wahlgesetz der CSFR keine Mitwirkung der im
Lande lebenden nationalen Minderheiten vor-
sieht. Diese Fragen und die im Freundschafts-
vertrag vorgesehenen Regelungen für die
noch in der Heimat lebenden Sudetendeut-
schen sollen bei einem Symposion erörtert
werden.

Im Rahmen der Föderalistischen Union eu-
ropäischer Volksgruppen — FUEV — wird der
Vofschlag eines europäischen Volksgruppen-
rechts weiter diskutiert, der in der „Konvention
über die Grundrechte der Europäischen Volks-
gruppen" vom wissenschaftlichen Stab der
Projektgruppe „Europäische Akademie Bozen"
im Jänner 1992 ausgearbeitet wurde.

Im Oktober 1992 wird eine Regionalkonfe-
renz gemeinsam mit der FUEV bei der deut-
schen Volksgruppe in Belgien stattfinden, bei
der die dortige Situation vorgestellt wird.

Bei dieser Plenarsitzung wurde die im Rah-
men der Reihe „Mitteleuropäische Quellen
und Dokumente" als Band 24 neu erstellte Bro-
schüre „Dokumente zur Vertreibung der Sude-
tendeutschen" durch den bis dahin amtieren-
den Generalsekretär Oskar Böse vorgestellt.

Am 26. April 1992 und beim Sudetendeut-
schen Tag in München wird Dr. A. de Zayas im
Sudetendeutschen Haus zum Thema „Die Ver-
treibung der Sudetendeutschen als Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit" sprechen.

Die Organe des Sudetendeutschen Rates
setzen sich seit 22. Februar wie folgt zusam-
men:

Präsidium: Franz Neubauer, Sprecher der
Sudetendeutschen Volksgruppe, Heinz Kraus,
Erich Sandner und Herbert Werner, MdB.
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Das Plenum beschloß einstimmig, Lm.
Heinz-Dieter Hackel, MdB, F.D.P., als Vertreter
der Landsleute in den neuen Bundesländern,
zu den Präsidiumssitzungen hinzuzuziehen.

Generalsekretär: Die Aufgaben werden von
Präsidiumsmitglied Heinz Kraus wahrgenom-
men.

Plenum: Von der Bundesversammlung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft gewählt,
Heinz Kraus, Jörg Kudlich, Erich Kukuk, Franz
Neubauer, Bernd Posselt, Dr. Günther Rei-
chert, Prof. Dr. Hans Sehling, Dr. Walter Staffa,
Walter Stain, Dr. Fritz Wittmann.

Von den im Deutschen Bundestag vertrete-
nen Parteien benannt (Kurie der Parteien) Volk-
mar Gabert, SPD, Josef Grünbeck, F.D.P.,
Hans-Dieter Hackel, F.D.P., Willi Jäger, SPD,
Georg Janovsky, CDU, Hans Klein, CSU, Ru-
dolf Müller, SPD, Dr. Erich Riedl, CSU, Dr. Ha-
rald Schreiber, CDU, Herbert Werner, CDU.

Von den vorgenannten Kurien berufen (Dritte
Kurie):

a) von der Kurie der Sudetendeutschen
Landsmannschaft: Friedrich Berger, Richard
Frodi, Dr. Otto von Habsburg, Roland
Schnürch, Horst Rudolf Übelacker;

b) von der Kurie der Partei berufen: Dr. Otto
Paleczek, CDU, Kurt Rossmanith, CDU, Erich
Sandner, SPD, Emil Werner, SPD, Siegfried
Zoglmann, CSU.

Finanzkommission: Dr. Heinrich Kuhn,
Reinfried Vogler, Horst Rudolf Übelacker, Ru-
dolf Mähner, Harald Tropschug. (p.w.)

FP-Zeihsel:
Zur Eigentumsfrage
Im Deutsch-Tschechoslowakischen Vertrag

wurde die Entschädigung der 1945/46 enteig-
neten Sudetendeutschen ausgeklammert.
Trotzdem wird im Rahmen der Privatisierung in
der ÖSFR auch dieses unberechtigt enteignete
sudetendeutsche Eigentum versteigert, kriti-
sierte der Wiener FPÖ-LAbg. Gerhard Zeihsei,
der selbst Sudetendeutscher ist. Zeihsei for-
derte die österreichischen Regierungsstellen
auf, sich bei den zuständigen CSFR-Regie-
rungsinstitutionen dafür einzusetzen, daß
durch diese Versteigerungen nicht neues Un-
recht gegenüber den Sudetendeutschen —
auch die in Österreich lebenden sind hier be-
troffen — begangen wird.

Die beliebtesten
Politiker in der

CSFR
Staatspräsident Vaclav Havel ist in der

Tschechoslowakei nach wie vor der be-
liebteste Politiker. Die Nachrichtenagentur
CTK berichtete, daß die Popularität des
Präsidenten trotz der Schwierigkeiten, die
er im Parlament mit einer Gesetzesvorla-
ge hatte, weiter gestiegen sei. Es hätten
sich 82 Prozent der Befragten für Präsi-
dent Havel ausgesprochen. In der Slowa-
kei hat Parlamentspräsident Alexander
Dubcek den früheren Ministerpräsidenten
Vladimir Meciar in der Beliebtheit bei den
Landsleuten überrundet. Für Dubcek
sprachen sich 75 Prozent, für Meciar 73
Prozent der Befragten aus.

Ländereien ohne
Begrenzung frei

In der ÖSFR ist die Rückgabe von Landbe-
sitz, der zwischen 1948 und 1989 konfisziert
wurde, nicht mehr auf eine bestimmte Größe
begrenzt. Das tschechoslowakische Parla-
ment hob den Gesetzespassus aus dem ver-
gangenen Jahr auf, der die Obergrenze für die
Rückgabe enteigneter Ländereien an Deut-
sche und Ungarn auf maximal 250 Hektar fest-
legt. Einige ehemalige Großgrundbesitzer hat-
ten sich über diese Begrenzung beschwert und
sie als ungerecht bezeichnet. Sie argumentier-
ten, daß es unmöglich sei, zurückgegebene
Schlösser ohne die sie umgebenden Wälder
und Ländereien zu bewirtschaften.

Der Vertrag im Pressespiegel

Kleinster gemein-
samer Nenner

In der „Frankfurter Rundschau" heißt es
zum selben Thema: „Den längsten Ab-
schnitt seiner Grenze teilt das vereinte
Deutschland mit der Tschechoslowakei.
Über diese Grenze zu reisen ist inzwi-
schen ein Kinderspiel. Als ungleich
schwieriger hat es sich erwiesen, die Bar-
rieren zwischen dem westlichsten Land
des früheren Ostblocks und dem östlich-
sten Land des westlichen Bündnis-
systems auch in den Köpfen zu überwin-
den. Der deutsch-tschechoslowakische
Nachbarschaftsvertrag, den ÖSFR-Präsi-
dent Vaclav Havel und Bundeskanzler
Helmut Kohl in Prag unterzeichnet haben,
wird darüber nicht hinweghelfen. Das Ab-
kommen ist bei allen schönen Worten ge-
genseitigen Einverständnisses der klein-
ste gemeinsame Nenner, der sich über-
haupt finden ließ. Was die Vergangen-
heitsbewältigung angeht, kommt die neue
Fassung nicht über den Vertrag von 1973
hinaus, der — wenn auch in einer Periode
zarten Tauwetters — zwischen der alten
Bundesrepublik und der ÖSSR als Front-
staaten des Kalten Krieges abgeschlos-
sen worden war."

Die Kernprobleme
sind ungelöst

Zur Unterzeichnung des deutsch-tsche-
choslowakischen Vertrags liest man in der
Wiener Tageszeitung „Die Presse": „Wenn
beide Seiten Schmerzensschreie aussto-
ßen, dann könnte man annehmen, daß ein
Vertrag ,gut liegt', daß beide gleich viel
Haare lassen. Doch solch eine Sicht des
deutsch-tschechoslowakischen Freund-
schaftsvertrages übersieht so manches.
Dieser Vertrag belebt in Wahrheit alte
Feindschaften. Die Kernprobleme sind
ungelöst. Es wäre besser gewesen, mit
dem Vertrag einen dicken und bewußten
Schlußstrich unter die Vergangenheit zu
ziehen, statt die heikelsten Dinge unange-
sprochen zu lassen. Die meisten der ver-
triebenen Deutschen wissen genau, daß
es weder eine Rückkehr in die alten Häu-
ser gibt, noch daß die CSFR jemals zu
Entschädigungen imstande ist. Was sie
aber nicht akzeptieren können, ist die
Lüge, daß ihnen kein Unrecht widerfahren
sei und daß sie alle Nazis gewesen seien."

Kaum einer will
zurückkehren

Mit den Ansprüchen der Sudetendeut-
schen beschäftigt sich der „Donau Kurier"
(Ingolstadt): „Jenen nach 1945 vertriebe-
nen Sudetendeutschen, die jetzt den Wil-
len (und das Geld) haben, sich ihr ehema-
liges Eigentum bei den angelaufenen Ver-
steigerungen zurückzuerwerben, ist dies
gewiß kein Trost. Einige werden wohl auch
alles daran setzen, notfalls über Stroh-
männer an ihr früheres Eigentum heran-
zukommen. Aber die Zahl der Rückkehr-
willigen ist sicher nicht so groß, daß dies
den politischen Kraftakt, den die CSU für
die Bundestagsentschließung zum Ver-
trag offensichtlich immer noch plant,
rechtfertigen würde. Aus der letzten im
Sudetenland geborenen Generation dürf-
te jedenfalls kaum einer, der sein Geburts-
haus erst jetzt wiedergesehen hat, ernst-
haft Geld in einen Rückerwerb stecken
wollen. Dann schon lieber Südtirol oder
die Toskana."

Ein Anfang
Die „Frankfurter Allgemeine" schreibt:

„Präsident Havel hat einen Tag vor der
Unterzeichnung des deutsch-tschecho-
slowakischen Nachbarschaftsvertrages
noch einmal bekräftigt, daß er die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen verurteile. Er
benutzte das Wort „Vertreibung" — nicht
etwa den euphemistischen Begriff „Aus-
siedlung" —, aber er sagte auch, daß er
„für sich" spreche. Das ist ehrlich und

realistisch. In seinem Land hat sich Havel
kaum Sympathien erworben mit seinem
Bemühen, historische Gerechtigkeit wal-
ten zu lassen. Tief ist bei den Tschechen
der Mythos verwurzelt, die Vertreibung
der Deutschen sei ein Akt nationaler Be-
freiung und ausgleichender Gerechtigkeit
gewesen. Auch der Sprecher des Prager
Außenministeriums kann sich gerade
eben vorstellen, daß einige wenige Deut-
sche „ungerecht behandelt" worden sei-
en. Der Vertrag ist ein Anfang. Er ist kein
Schlußstrich unter die Vergangenheit.
Wie 1973 sind auch jetzt zentrale histori-
sche und rechtliche Streitfragen ausge-
klammert geblieben. Auch nach der Be-
freiung Mittel- und Osteuropas vom kom-
munistischen Joch lassen sich unter-
schiedliche Geschichtsbilder nicht har-
monisieren."

Unkluge
Verzögerung

Zum selben Thema meint die „Nord-
west-Zeitung" (Oldenburg): Endlich ist der
Vertrag über gute Nachbarschaft und Zu-
sammenarbeit zwischen Deutschland
und der ÖSFR unterzeichnet. Es war ein
Fehler und kein Ausweis politischer Klug-
heit, daß die Bonner Regierung nach der
Paraphierung der Dokumente im letzten
Herbst drei Monate das Thema durch
Nichtbehandlung aufs Eis legte. Dadurch
nährt sie in Deutschland wie in der Tsche-
choslowakei die trügerische Hoffnung, es
ließe sich am Vertragstext noch etwas än-
dern...

Schockierend
m der „Welt" schreibt Ota FiVip: „Die

antideutsche Front in der zeitgenössi-
schen tschechischen Parteienfandschaft
ist tatsächlich schockierend: Gegen den
Vertrag treten vehement tschechische
Sozialdemokraten auf, im Prager Parla-
ment — eine absurd anmutende Rarität
— durch Reformkommunisten vertre-
ten. Die antideutsche Front ergänzen
tschechische Kommunisten, die vor
einer schleichenden Germanisierung
warnen, und tschechische Republika-
ner mit faschistoiden Tendenzen. Prag
hat seine Schwierigkeiten selbst ver-
schuldet. Erst drei Tage vor Vertragsab-
schluß trat Außenminister Dienstbier an
die Öffentlichkeit und versuchte den Ver-
trag zu rechtfertigen. Glücklos. Mit einer
antideutschen Hysterie im Nacken wird
das Leben in der CSFR nicht leichter."

Vertreibung
war ungerecht

Die tschechoslowakische Zeitung „Ho-
spodarske noviny" kommentiert die Unter-
zeichnung des deutsch-tschechoslowaki-
schen Nachbarschaftsvertrages: „...die-
ses Dokument bemüht sich, die Bezie-
hungen zwischen beiden Nachbarn auf
eine neue Grundlage zu stellen. Wir müs-
sen jedoch die Worte .bemüht sich' beto-
nen, denn es ist nur ein Anfang, von dem
diese Beziehungen weiterhin ausgehen
werden. Außerdem gibt es vor allem in der
Bundesrepublik nicht wenige, die sich be-
mühen, es anzuzweifeln und die es mit
Zugaben ergänzen wollen, die für die
tschechoslowakische Seite unannehmbar
sind... Die Vertreibung der Sudetendeut-
schen aus ihrer Heimat war ein ungerech-
ter Akt, genauso ungerecht aber war das
Leiden, das Hitler-Deutschland der tsche-
chischen Bevölkerung durch die Okkupa-
tion, Gefangenschaften und Hinrichtun-
gen zufügte."
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Das Münchener Abkommen
von 1938 und der

Vertrag Bonn—Prag
Der in Mannheim tätige deutsche Politikwissenschafter Prof. DDr. Rudolf

D o I z e r hat in der „Frankfurter Allgemeinen" eine Darstellung des Münchener
Abkommens von 1938 im Zusammenhang mit dem Vertrag Bonn—Prag veröffent-
licht. Seine Auffassung kann selbstverständlich nur als Diskussionsgrundlage für
weitere Aspekte dienen. Wir bringen hier seine Ansicht zur „Auseinandersetzung
in Deutschland und in der Tschechoslowakei" und wären an Meinungen zum The-
ma und zu dieser Publikation interessiert.

Die Auseinandersetzungen in Deutsch-
land und in der Tschechoslowakei um die
Ratifikation des vor drei Monaten para-
phierten deutsch-tschechoslowakischen
Vertrages beziehen sich aus rechtlicher
Sicht in erster Linie auf die Bewertung des
Münchener Abkommens vom 29. Septem-
ber 1938. Die Bundesrepublik nimmt an,
daß dieser Vertrag rechtsgültig zustande-
gekommen ist und seine Geltung erst
durch spätere Entwicklungen nach dem
Vertragsschluß verloren hat. Die Tsche-
choslowakei stellt sich auf den Stand-
punkt, daß die Münchener Vereinbarung
von Anfang an rechtsungültig war. Die da-
mit verbundenen Fragen sind rechtlich
von Bedeutung für die Behandlung des
Eigentums und des Vermögens der Sude-
tendeutschen, die von der Tschechoslo-
wakei nach Kriegsende aus ihrer Heimat
vertrieben worden sind.

Schon bei den Verhandlungen um den
deutsch-tschechoslowakischen Vertrag
aus dem Jahr 1973 — geschlossen im
Zuge der rechtlichen Absicherung der
Ostpolitik der Regierung Brandt-Scheel
— waren sich die deutsche und die tsche-
choslowakische Seite nicht einig bei der
Beurteilung des Münchener Abkommens.
Mittels einer im Wege des Kompromisses
erarbeiteten Vertragstechnik gelang es
den beiden Parteien damals, die grund-
sätzlichen Fragen der Bewertung des Ab-
kommens so zu behandeln, daß beide
Seiten ihren Rechtsstandpunkt aufrecht-
erhalten konnten. Einig war man sich dar-
in, daß das Münchener Abkommen der
tschechoslowakischen Seite durch Hitler
unter Androhung von Gewalt aufgezwun-
gen worden war; in der Präambel wurde

dies ausdrücklich festgehalten. Daß
Deutschland nach 1945 keine territorialen
Ansprüche mehr aus dem Münchener Ab-
kommen ableiten konnte, war ebenfalls
nicht streitig; bereits die Bundeskanzler
Erhard und Kiesinger hatten auf deut-
scher Seite zu dieser Frage eindeutig
Stellung genommen. Offen blieb aber,
welche Bedeutung das Münchener Ab-
kommen außerhalb des territorialen Be-
zugs insbesondere für Fragen der Staats-
angehörigkeit und für vermögensrechtli-
che Ansprüche künftig haben solle.

Die Einigung im Jahre 1973 bestand
darin, daß der Münchener Vertrag im Ver-
hältnis zwischen der deutschen und der
tschechoslowakischen Seite nach Maßga-
be dieses Vertrages als nichtig" betrachtet
wird. Die deutsche Seite hat ihren Stand-
punkt damals also gewahrt, indem sie der
These von der Nichtigkeit des Münchener
Abkommens nicht etwa allgemein, son-
dern lediglich für den konkreten Rege-
lungçbereich der Übereinkunft zuge-
stimmt hat. Vermögensrechtliche Ansprü-
che der Sudetendeutschen werden vom
Vertrag aber gerade nicht erfaßt. Die Be-
grentzheit der Aussage des Vertrages
zum Münchener Abkommen wurde im
übrigen 1973 auch dadurch zum Ausdruck
gebracht, daß die Parteien nicht etwa in
objektiver Weise die Nichtigkeit für die
Zwecke der vertraglichen Vereinbarung
feststellten, sondern nur vereinbarten,
daß sie das Münchener Abkommen als
nichtig „betrachten". Die Tschechoslowa-
kei ihrerseits hat sich damals mit dieser
sorgfältig gewählten Konstruktion einver-
standen erklärt, weil sie mit ihrem Rechts-
anspruch der ursprünglichen Nichtigkeit

des Münchener Abkommens nicht als un-
vereinbar erschien.

Dem Streit liegt letztlich die Frage zu-
grunde, ob ein 1938 geschlossener Ver-
trag, der unter der Androhung militäri-
scher Gewalt zustandegekommen ist, völ-
kerrechtliche Gültigkeit beanspruchen
kann. Nach heutigem Verständnis des Ge-
waltverbots als einer der Grundlagen des
modernen Völkerrechts besteht kein Zwei-
fel, daß auch die Androhung von Gewalt
unzulässig ist und vertragliche Beziehun-
gen, die auf einer solchen Androhung be-
ruhen, ebenfalls ungültig sind. Unstreitig
ist aber, daß ein Vertrag aus dem Jahre
1938 nur nach damaligem, nicht nach
heutigem Recht beurteilt werden kann. An
diesem Punkt beginnen die Zweifel. So-
wohl Deutschland als auch die Tsche-
choslowakei waren seit 1929 an den Kel-
logg-Briand-Pakt gebunden, nach dem
der „Krieg als Mittel der nationalen Politik"
geächtet wurde,' und Streitigkeiten dem-
gemäß nur mit friedlichen Mitteln erledigt
werden durften. Für das Münchener Ab-
kommen ergibt sich aus dieser Vereinba-
rung also die Frage, ob auch die Andro-
hung von Gewalt verboten war und welche
Konsequenzen sich gegebenenfalls für
das Vertragsrecht ergaben.

Eine eindeutige Staatenpraxis zu
diesem Problemkreis liegt für die Zeit vor
1938 nicht vor. Zu beachten ist dabei
auch, daß die Tschechoslowakei dem An-
schluß dés Sudetenlandes an das Deut-
sche Reich erstmals nicht im Münchener
Abkommen vom 29. September 1938 zu-
stimmte, sondern bereits in einem Noten-
wechsel vom 19. und 21. September 1938,
an dem neben der Tschechoslowakei
deren Bündnispartner Frankreich und
England, nicht aber Deutschland beteiligt
waren. In dieser Vereinbarung hatte sich
auch eine verbreitete Überzeugung nie-
dergeschlagen, daß die Zuordnung der
Sudetendeutschen zur Tschechoslowakei
nach dem Ersten Weltkrieg im nachhinein

unter ethnischen Gesichtspunkten als un-
gerecht erschien.

Das Münchener Abkommen regelt die
Abtretung des Sudetenlandes nicht, son-
dern verweist insofern lediglich in einem
Annex auf die Vereinbarung zwischen
London, Paris und Prag vom 19. Septem-
ber 1938; Gegenstand des Münchener
Abkommens waren nur die Bedingungen
und die Modalitäten des Gebietsüber-
gangs. Am Münchener Abkommen waren
Frankreich, England, Italien und das
Deutsche Reich beteiligt. Die Tschecho-
slowakei erklärte am 30. September 1938
ausdrücklich, daß sie sich der Regelung
des Münchener Abkommens unterwerfe,
fügte aber auch klar hinzu, daß die in
München getroffenen Entscheidungen
„ohne uns und gegen uns" vereinbart wur-
den und protestierte dagegen.

Es liegt auf der Hand, daß die Beteili-
gung dreier nicht direkt betroffener Mäch-
te — neben Deutschland und der Tsche-
choslowakei — an der vertraglichen Re-
gelung des Gebietsübergangs des Sude-
tenlandes 1938 bei der Frage der Gültig-
keit des Münchener Abkommens als Indiz
dafür herangezogen werden kann, daß
nach der damaligen Auffassung der Staa-
tengemeinschaft der Übergang des Sude-
tenlandes unter den gegebenen histori-
schen Umständen nicht rechtswidrig war.
Andererseits kann Prag darauf verweisen,
daß der Kellogg-Briand-Pakt mit guten Ar-
gumenten so ausgelegt werden kann, daß
nicht nur der Krieg selber, sondern auch
die Drohung mit Gewalt verboten war, und
daß ein Verstoß gegen den Pakt nicht
ohne Folgen für die Bewertung eines
darauf basierenden Vertrages bleiben
konnte.

Angesichts dieser verwickelten Rechts-
lage ist es verständlich, daß heute beide
Seiten unverändert, wie 1973, auf ihren
rechtlich entgegengesetzten Standpunk-
ten beharren. Wie schwierig die Rechts-
fragen sind, zeigt sich im übrigen auch an
der Haltung Englands und Frankreichs
nach 1938. Das französische.National-.;
komitee unter General de GauUe erklärte
1942, daß es das Münchener Abkommen
als nichtig betrachte. England gab, eben-
falls 1942, eine Stellungnahme ab, die in-
direkt klarstellte, daß nach der Auffassung
in London das Münchener Abkommen
rechtmäßig zustandegekommen sei; so
weit erkennbar hat England diesen Stand-
punkt auch später nie aufgegeben.

Bestens gelungene Schimeisterschaften
in Lackenhof

Diesmal gab es genug Schnee in Lackenhof
am Ötscher in Niederösterreich und die am
Samstag-Vormittag Angereisten mußten ob des
starken Schneefalls bei der Abzweigung Lunz-
Lackenhof sogar Schneeketten anlegen. Na-
türlich freuten sich alle auf das schöne Schi-
wochenende, und es fanden sich auch sehr
viele Teilnehmer bereits am Samstag ein. Am
Sonntag früh folgten dann noch weitere 15 Teil-
nehmer. Als Gäste konnten wir wieder unsere
Freunde von den Siebenbürger Sachsen aus
Wels und von der Sudetia begrüßen. Mit dabei
waren diesmal einige ältere Landsleute und
deren Freunde wie z. B. der Leiter des Finanz-
amtes von Scheibbs, Herr Dr. Reichebner (ein
Freund unseres Budweiser Lm. OSR Brandi
aus Budweis). Der älteste Teilnehmer war un-
ser nordböhmischer Landsmann Walther Er-
hart mit 72 Jahren (dies als Ansporn für all jene,
die es wieder einmal vorgezogen haben, nicht
zu kommen).

Der Samstag wurde zum Training genützt,
trotz leichten Schneefalls, etliche Langläu-
fer legten eine schöne Strecke zurück. Gegen
16 Uhr fand in der Schischule Pension Mandi
die Begrüßung statt. Anschließend wurden
beim Pöllinger in Langau die Zimmer bezogen
und man stärkte sich mit einem guten und kräf-
tigen Abendessen. Die Startnummern wurden
nach der Verlosung vergeben und zwar in den
einzelnen Startklassen für den Riesentorlauf.
Bei der Bekanntgabe der Paare für den Er-und
Sie-Lauf gab es so manch lustige Paarung. Ein
netter und gemütlicher Hüttenabend, bestens
gestaltet durch Martina und Viki — ein herzli-
ches Dankeschön für die Vorbereitung! — be-
schloß diesen Tag. Müde gingen die meisten
zu Bett.

Am Sonntag-Morgen herrschte prächtiges
Wetter und auch der Schnee war vorerst be-
stens. Doch zufolge einer plötzlichen Erwär-
mung wurde er ein wenig stumpf, was sich so
bei manchem „Klassefahrer" auswirkte. Auch
mit dem Schlepplift gab es einige Probleme, so
daß der Riesentorlauf ein wenig länger dauerte
als vorgesehen. Dennoch gab es sehr gute
Laufzeiten und alle wurden von den Nichtschi-
fahrern angefeuert! Diesmal mußten nur zwei
Teilnehmer wegen eines Torfehlers disqualifi-
ziert werden und es gab keinen einzigen Sturz!
Das Rennen verlief somit völlig unfallfrei.

Dann ging es zum Er-und Sie-Lauf, den sich
Christian und seine Leute ausgedacht hatten.
Mit viel Lachen und Spaß waren alle dabei. Be-
sonders lustig war das Umfüllen von Flaschen
von einer Kiste in die andere — gar manche
Flasche kam dabei aus und rutschte unge-
stoppt einige Meter bergab! Anschließend fand
im Kellerstüberl beim Mandi die Siegerehrung
statt. Zuvor gedachten wir unserer ehemaligen
Kameraden Ilse Moschner und Odo Schwendt-
ner, zu deren Angedenken die Schiwettkämpfe
alljährlich durchgeführt werden. Gedankt wur-
de dem SLÖ-Landesverband Oberösterreich
und der SLÖ-Bezirksgruppe Wels, die beide
einen schönen Pokal gestiftet haben — auch
von dieser Stelle aus nochmals unser Dank!

Gedankt wurde auch all jenen, die sozusagen
hinter den Kulissen tätig waren: Die Organisa-
toren, die Schreiber, die Zeitnehmer des WSV
Lackenhof, Gasthof Mandi und Pöllinger usw.
Mit dem Lied „Kein schöner Land ..." wurde
diese schöne Schimeisterschaft beendet und
schon jetzt freuen wir uns auf die Meisterschaf-
ten 1993, die am 27. und 28. Februar wieder in
Lackenhof stattfinden werden — schon jetzt la-

den wir im Namen der SLÖ und SDJÖ recht
herzlich dazu ein!

Hier nun die Ergebnisse (jeweils die ersten
drei): Kinderklasse: 1. Markus Hellenbauer,
Wr. Neudorf; 2. Gerald Schaden, St. Polten.
Damen: Schüler I: 1. Heike Kutschera, Wien;
2. Gerda Schaden, St. Polten. Schüler II: 1. An-
gelika Doleschal, Wien. Allgemeine Klasse:
1. und SDJÖ-Meisterin Gudrun Grech, Wien;
2. Michaela Ruprecht, Wels; 3. Christine Kofier,
Wels. Altersklasse 1:1. Eva Eichmair, Wien. Al-
tersklasse II: 1. und SLÖ-Meisterin Inge Zand,
Braunau/Inn; 2. Ingrid Gass, Wien; 3. Herta
Kutschera, Wien. Herren: Schüler 1:1. Christof
Schwarz, Wien ; 2. Dietmar Eichmair, Wien;
3. Martin Ruprecht, Wels. Schüler II: 1. Ernst
Radner, Wels; 2. Thoralf Eichmair, Wien. Ju-
gend: 1. Jürgen Warna, Wien; 2. Christian
Schuster, OÖ.; 3. Andreas Schinker jun., Wels.
Allgemeine Klasse: 1. und SDJÖ-Meister Ing.
Gerald Hammer, Asten; 2. Michael Köppl,
Wels; 3. Christoph Müller, OÖ. Altersklasse I:
1. Hans Rainer Schwarz, Wien; 2. Viktor Groh-
mann, Wien; 3. Rainer Ruprecht, Wels. Alters-
klasse II: 1. Eduard Wrana, Wien; 2. Dieter Kut-
schera, Wien; 3. Franz Schaden, St. Polten.
Senioren (über 60 Jahre — mit 6 Startern!)
1. und SLÖ-Meister Rudolf Schmid, Brau-
nau/Inn; 2. Johann Pizal, Wien; 3. Dr. Wilhelm
Reichebner, Purgstall; 4. Walter Erhart, Perch-
toldsdorf; 5. Andreas Schinker sen., Wels;
6. Herbert Hainke, Wien. Er- und Sie-Lauf:
1. Paar: Elisabeth Strauss, Wels — Hannes
Müller, Brunn/Gebirge; 2. Paar: Karin Schalk,
Wien — Christian Höckner, Wels; 3. Paar: Si-
grid Kutschera, Wien — Anton Graupmann,
Ödlitz; 13. Paar und Gewinner der Knackwurst:
Gerlinde Seidler, Wien — Ing. Gerald Hammer,
Asten.

Herzogin von
Sachsen-Meiningen

verstorben
Herzogin Clara von Sachsen-Meiningen ist

am 10. Februar, fast 97jährig, auf ihrem nieder-
österreichischen Jagdgut Högerhof bei Türnitz
verstorben. Sie war die Witwe Herzog Georgs
von Sachsen-Meiningen, ihre Tochter Regina
ist die Gemahlin des Europa-Abgeordneten
und ehemaligen Kronprinzen von Österreich-
Ungarn Otto von Habsburg. Bischof Krenn ze-
lebrierte im Dom von St. Polten ein Requiem
für die Verstorbene, die dann in ihre thüringi-
sche Heimat , welche sie nach dem Zweiten
Weltkrieg verlassen mußte, übergeführt wurde.
Die Beisetzung fand auf dem Friedhof des thü-
ringischen Heldburg statt, wo auch ihr im Zwei-
ten Weltkrieg gefallener ältester Sohn, Prinz
Anton Ulrich, begraben liegt.

Volkstanzen
für jedermann

Der nächste Übungsabend für jedermann —
gleich welchen Alters und Geschlechts —
findet am Mittwoch, dem 25. März, ab 19 Uhr,
im Heim der SDJ-Wien, Wien 17, Weidmann-
gasse 9 (Eisernes Tor neben Hauseingang) —
nächst des Eiterleinplatzes, Straßenbahnlinie
43 und 9 — statt! Eingeladen sind alle am
Volkstanz Interessierten (auch Anfänger): Kin-
der ab ca. 10 bis 11 Jahre, junge Leute, die mitt-
lere und auch die ältere Generation — unter
dem Motto „Vom Kind bis zu den Großeltern —
alles macht mit beim Volkstanzen!" Kommen
Sie in normaler Freizeitkleidung (keine Tracht
oder Dirndl — dies wäre für Übungsabende zu
schade!). Die Teilnahme ist völlig kostenlos!
Kommen auch Sie, nehmen Sie die Freunde
und Bekannten, vor allem die jungen Leute, mit
— es ist bestimmt sehr nett und lustig!
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Scharinger: Böhmen ist ein
interessanter Wirtschaftsraum
„Böhmen ist ein interessanter Wirt-

schaftsraum, aber man muß hier deutli-
che Strukturen setzen", stellt der in Ost-
Aktivitäten besonders agile Generaldirek-
tor der Raiffeisen-Landesbank Oberöster-
reich, Dr. Ludwig S c h a r i n g e r ,
fest.

In einem Presseseminar in Gosau
machte Scharinger seine Sicht der Ost-
geschäfte präsent: Die Vergabe großzügi-
ger Ostkredite vor Jahren hat sich als Flop
erwiesen. Er, Dr. Scharinger, habe bei
dem Vergeben von Milliardenkrediten an
Oststaaten nicht mitgemacht. Einst des-
halb von mancher Seite gescholten, steht
heute die Wirtschaftspolitik von Raiffeisen
Linz ganz anders da. Große Österreichi-
sche Banken weinen ihren „verschenkten"
Ostkrediten nach. Diese verpulverten Mil-
liarden hat Raiffeisen Oberösterreich sich
und vor allem seinen Kunden erspart.

Dafür setzt Scharinger seit dem politi-

schen Wandel in der CSFR immer mehr
auf eine Art der Hilfe, die für beide Seiten
sinnvoll und würdig ist. Raiffeisen schenkt
nichts her, aber Raiffeisen aktiviert das
Geschäft mit dem Osten, vor allem mit
dem benachbarten Böhmen. So werden
viele oberösterreichische Firmen bei ihren
geplanten Investitionen in Zweigbetriebe
in Böhmen durch Raiffeisen Linz fachkun-
dig begleitet. Die Repräsentanz in Bud-
weis bekommt wegen des wachsenden
Erfolges bald ein eigenes Bankgebäude
am Stadtplatz von Budweis, und in Prag
wird am 12. März ein Consultingbüro er-
öffnet. Das Consulting-Bankhaus in Prag
wird Anlaufstelle für alle Arten von Bank-
geschäften für Kunden aus der CSFR und
aus Österreich sein.

„Schon jetzt begleiten wir an die 150 Fir-
men bei ihren Aktivitäten in Böhmen",
konnte Generaldirektor Dr. Scharinger
beim Pressegespräch feststellen.

Neubauer: Versteigerung
eine Provokation

Am 12. Februar wurde der Sprecher der su- ,
detendeutschen Volksgruppe, Staatsminister
a. D. Franz Neubauer, von Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl in Bonn zu einem Gespräch
über aktuelle Probleme der deutsch-tschechi-
schen Nachbarschaft empfangen. In Beglei-
tung des Sprechers befand sich der stellvertre-
tende Bundesvorsitzende der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft (SL), Dr. Fritz Witt-
mann, MdB.

Im gegebenen Zusammenhang sprach

Franz Neubauer die derzeit stattfindenden Ver-
steigerungen von Eigentum Sudetendeutscher
in der Tschechischen Republik (CR) an, die er
als Provokation bezeichnete. Seitens des Bun-
deskanzlers wurde den Sudetendeutschen die
weitere Einbindung in den Prozeß der deutsch-
tschechoslowakischen Beziehungen zugesi-
chert. Auch die Frage einer Entschließung des
Bundestages zum deutsch-tschechoslowaki-
schen Nachbarschaftsvertrag ist zur Sprache
gekommen.

Der tschechische Regierungschef
sieht „deutsche Versäumnisse"

Der tschechische Ministerpräsident Pithart
hat bedauert, daß Bonn beim deutsch-tsche-
choslowakischen Vertrag nicht bereit gewesen
sei, einen „dicken Strich" unter die Vergangen-
heit zu ziehen, also die Ungültigkeit des Mün-
chener Abkommens „von Anfang an" vertrag-
lich zu verankern.

Der Tageszeitung „Die Welt" sagte Pithart,
Präsident Havel wäre bereit gewesen, allen Su-
detendeutschen die Rückkehr zu gestatten
und sie bei der Eigentumsrückgabe den tsche-
choslowakischen Bürgern gleichzustellen.

Anläßlich eines Besuches in Nordrhein-
Westfalen besuchte Ministerpräsident Petr Pit-
hart die CSFR-Botschaft in Bonn. Dort wurde
ihm vom Generalsekretär des Sudetendeut-
schen Rates, Oskar Böse, das Buch: „Die Su-
detendeutschen — eine Volksgruppe im Her-
zen Europas" überreicht. Ministerpräsident Pit-
hart quittierte das Buch mit den Worten: „In
einem stabilisierten Mitteleuropa werden er-
neut Symbiosen möglich sein, die den Tsche-
chen und den Deutschen in dem vornationalen
Zeitalter so viel Nutzen gebracht haben".

Waffenstopp trifft die Slowakei
45.000 Arbeiter wurden entlassen
Besonders in der Slowakei trauert man den

„guten Zeiten" nach, als die tschechoslowaki-
sche Rüstungsindustrie auf Hochtouren lief.
Doch schon unmittelbar nach der sanften Re-
volution vom November 1989 hat die neue Re-
gierung in Prag die Produktion in den Rü-
stungsbetrieben des Landes um 50 Prozent
drosseln lassen.

In der Tschechoslowakei wurden 1988 noch
Waffen für insgesamt 29 Milliarden Kronen
(11,6 Mrd. S nach heutigem Freiverkehrskurs)
hergestellt, davon für 19,3 Mrd. Kronen in der
Slowakei. Für das vergangene Jahr wurde eine

Produktion von insgesamt 5 Mrd. Kronen ange-
strebt. Damit gehört die CSFR nicht mehr zu
den 20 weltgrößten Waffenproduzenten.

1991 mußten slowakische Maschinenbau-
Unternehmen insgesamt 45.000 Arbeiter ent-
lassen, 85 Prozent von ihnen arbeiteten in Rü-
stungsbetrieben. Der bevorzugten Industrie
der früheren kommunistischen Machthaber
muß die junge Demokratie nun kräftig unter die
Arme greifen. So erließ Prag den Waffenher-
stellern einen Teil ihrer Schulden und kaufte
30 Prozent ihrer Lagerbestände, um sie zu ver-
schrotten.

Gestern - heute - morgen
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Friedrich Schreiber, ARO-Korrespondent in Israel md
exzellenter Kenner der Regton, schildert (ten mehr ate
drettausendjährigen Zwist von semen Anfängen bis zu
den Ereignissen unserer Tage.
Ote Palastinensertrage ist das Kernproblem des älte-
sten Regionalkonflikts in der WeK, der Dauerfehde
zwischen Arabern und Juden im Nahen Osten.
Die Friedensinittative von lÄs-Präsident George Bush
und die zahlreichen Nahost-Mtsstonen seines Außen-
ministers Baker brachten die Regierungen Israels, Jor-
daniens, des Libanon, Syriens und die Palästinenser
aus den besetzten Gebteten an den Verhandlungs-
tisch. Am 30. Oktober 199t saßen seh in Madrid
Vertreter der baden Nationen, die das gleiche Land
begehren, endlich gleichberechtigt gegenüber...
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von Menschen erpreßt, bedroht und be-
spitzelt hat Geheime Dokumente doku-
mentieren den Dschungel, der diese Be-
hörde zum Staat im Staaie machte. Das
Buch nennt Roß und Reiter.
Manfred SdieH /Werner Kataka
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Rudo¡í ver. inenngs streitbare Schrift
»Der Kampf um's Recht« (1872), in
bibliophiler Ausstattung neu vorge-
legt, hat an Aktualität nichts verloren.
Der berühmte Rechtsgelehrte ermu-
tigt den Bürger, gesetzlich verankerte
Rechtsnormen wahrzunehmen und
allen Versuchen, Recht zu mißbrau-
chen, Widerstand entgegenzusetzen.
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Sudetendeutsche verurteilten stets
Gewaltakte gegen Tschechen

Zu Äußerungen des Sprechers des Tsche-
choslowakischen Außenministeriums, Lansky,
auch die Sudetendeutschen sollten einmal ein
„paar Worte des Bedauerns" über national-
sozialistische Gewalttaten auf dem Gebiet der
Tschechoslowakei verlieren, sagte das für Öf-
fentlichkeitsarbeit verantwortliche Bundesvor-
standsmitglied der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft (SL) in München, Bernd Posselt:
„Dies hat die SL stets getan." Der Sudetendeut-
sche Rat hat z. B. am 15. 1. 1961 in einer Ent-
schließung zur Sudetenfrage erklärt: „Die Ver-
nichtung der Freiheit und Eigenstaatlichkeit
des tschechischen Volkes durch das national-
sozialistische Regime im März 1939 war ein
gegen das Selbstbestimmungsrecht gerichte-
ter verwerflicher Gewaltakt, dessen Wiedergut-
machung im Rahmen des Völker- und Men-
schenrechtes wir ohne Einschränkung beja-
hen. Wir verurteilen auch rückhaltlos alle Maß-
nahmen und Vorhaben des nationalsozialisti-
schen Regimes, die gegen die Menschenrech-
te und die nationale Existenz des tschechi-
schen Volkes gerichtet waren". Diese Reso-
lution sei auch von der Sudetendeutschen
Bundesversammlung, dem Volksgruppenpar-
lament in der Vertreibung, am 7.5.1961 zustim-
mend zur Kenntnis genommen worden.

Die sudetendeutsche Volksgruppe habe un-

mittelbar nach der Vertreibung bereits feierlich
auf Rache und Vergeltung verzichtet und —
etwa im Wiesbadener Abkommen mit Exil-
tschechen von 1950 — die Hand zur Versöh-
nung ausgestreckt. Dies sei zur Zeit der Kom-
munistischen Herrschaft in Prag ohne Wirkung
gewesen. Posselt: „Es wäre bedauerlich, wenn
sich dies in der demokratischen Tschechoslo-
wakei nicht grundlegend ändern sollte."

Dr. Heinrich Kuhn
wurde 70

Der frühere langjährige Direktor des Sude-
tendeutschen Archivs in München, der sude-
tendeutsche Historiker Dr. Heinrich,Kuhn, voll-
endete am 7. Februar sein 70. Lebensjahr. Aus
diesem Anlaß wurde er am 10. Februar in einer
Feierstunde im Adalbert-Stifter-Saal des Sude-
tendeutschen Hauses in München mit der
August-Sauer-Plakette geehrt. Nach der Be-
grüßung durch Ministerialrat Kudlich, dem Vor-
sitzenden des Sudetendeutschen Archivs, und
einem Festvortrag von Professor Dr. Friedrich
Prinz mit dem Titel „Nachdenken über Böh-
men" wurde dem Jubilar die ihm zu Ehren er-
schienene Festschrift überreicht. S.u.E.

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
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€>ubetenbeutfd)e3 ©ebenken
zum 73. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich

und zum Selbstbestimmungsrecht
47 Jahre nach der Vertreibung!

Die Sudetendeutschen in Österreich und ihre Freunde gedenken alljährlich im März der 54
Opfer des 4. März 1919, die für das Selbstbestimmungsrecht und für die Zugehörigkeit zu
Österreich gefallen sind. Sie gedenken aber auch der über 241.000 Toten der schrecklichen
und unmenschlichen Vertreibung. 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.

Es spricht

Mag. Helmut Kowarik,
Obmann der Österreichischen Landsmannschaft

zum Thema:

Selbstbestimmung oder Fremdherrschaft —
Hoffnung und Wirklichkeit in Europa

Es wirken mit: Männerchor Falkenstein, Musikquartett Matzen.

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 erreichen 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!

Die Klemensgemeinde sieht einen
neuen Schwerpunkt ihrer Arbeit

Hallenf u ßballtu rnier
Wieder einmal führen wir ein Hallenfuß-

ballturnier durch. Am Sonntag, dem
8. März, findet dieses in der Freizeit- und
Sporthalle in Himberg bei Wien statt.
Mehrere Mannschaften haben ihre Bereit-
schaft erklärt, daran teilzunehmen. Be-
ginn ist um 14 Uhr, Ende um 18 Uhr. Ge-
spielt darf nur mit normalen Turn- oder
Tennisschuhen werden — keine Fußball-
schuhe! Brausen sind vorhanden. Pro
Teilnehmer wird zwecks Abdeckung der
Hallenmiete ein Betrag von S 50.— einge-
hoben. Wer daran teilnehmen will (vor
allem aus dem Raum Wien und Umge-

bung), und zwar als Mitglied der Mann-
schaften SDJ-Wien und NÖ., möge sich
um 13.45 Uhr in der Halle in Himberg ein-
finden. Falls möglich, kann mitgespielt
werden.

Falls sich genügend Mädchen und Da-
men einfinden bzw. anmelden, kann ein
Volleyball-Spiel in der großen Pause
durchgeführt werden — darum ebenfalls
anmelden! Ältere Landsleute und am Hal-
lenfußball interessierte Landsleute kön-
nen als Zuseher dabeisein und sind herz-
lich eingeladen!

Vorliebe für das Fach Deutsch
Exkursion durch die Slowakei

Wie in den letzten Jahren führte die Akade-
mie für Lehrerfortbildung in Dillingen/Bayern in
Zusammenarbeit mit dem Münchner „Haus
des Deutschen Ostens" auch heuer einen Aus-
landslehrgang in Ostmitteleuropa, und zwar in
der Slowakei, durch. Zirka 30 Kolleginnen und
Kollegen verschiedener Schultypen nahmen
daran teil. Im Verlauf dieser Exkursion über
Preßburg, Tyrnau, Neutra, Schemnitz, Krem-
nitz, Neusohl, Kaschau in die Zips waren die
Veranstaltungen in Käsmark und Umgebung
(Oberzips) von besonderem Interesse, da den
Teilnehmern Gelegenheit geboten wurde, mit
Deutschen zusammenzutreffen und deren Pro-
bleme als Minderheit zu erfahren, Möglichkei-
ten der Hilfe auszuloten und sogar die Situa-
tion des Deutschunterrichts in öffentlichen
Schulen vor Ort kennenzulernen.

In einem zwanglosen Gespräch erläuterte
Frau Claudia Fassinger, Deutschlehrerin am
Hviezdoslaw-Gymnasium in Käsmark, den
Sprachunterricht an ihrer Schule und erwähnte
die Vorliebe für das Fach Deutsch bei der Aus-
wahl der Fremdsprachen. Ein gewichtiges Pro-
blem des Deutschunterrichts (drei bis vier
Stunden pro Gymnasialklassenstufe) stellt die
Versorgung mit Lern- und Lehrmaterial dar. Die
Schülerinnen und Schüler müssen sich ad-

äquate Bücher und weitere Arbeitsmaterialien,
die sehr teuer sind, selbst kaufen. Hierin bot
Dr. Horst Kühnel (HDO) die Unterstützung sei-
nes Hauses an.

Vor Antritt der Exkursion bereits geplant war
der Besuch der Grundschule in Hobgarten,
einem Ort mit ca. 900 Einwohnern nordöstlich
von Käsmark in der Nähe von Altlublau. Hob-
garten ist der einzige noch überwiegend von
Deutschen bewohnte Ort in der Slowakei.
Nach dem herzlichen Empfang mit Brot und
Salz vor dem Kulturhaus durch den Bürgermei-
ster und Vertretern der Ortsgruppe des Karpa-
tendeutschen Vereins in der Region Oberzips
durften die Lehrgangsteilnehmer in der Grund-
schule (zweite Klasse) bei einer Deutschstun-
de dabei sein und sich vom Engagement der
Sieben- bis Achtjährigen in diesem Unterrichts-
fach überzeugen. Seit vorigem Schuljahr ist
Deutsch als Unterrichtsfach eingeführt und
auch staatlich genehmigt. Bei einem Imbiß im
Anschluß daran konnten in persönlichen Ge-
sprächen mit den Lehrkräften und dem Direk-
tor der Schulaufsicht weitere Einzelfragen ge-
klärt werden und somit Einblick in das Schul-
system und die Schulsituation gewonnen oder
erweitert werden, wobei eine Kindergarten-
gruppe mit deutschen Volksliedern aufwartete.

Eine Volksgruppe scheint in Vergessenheit
zu geraten. Unsere Deutschen in der Slowakei.
Viel wurde für unsere Landsleute in Siebenbür-
gen getan. Die Hilfe für sie war ein Beweis der
Zusammengehörigkeit aller Deutschen außer-
halb des geschlossenen deutschen Sied-
lungsgebietes. Wir Sudetendeutschen rückten
durch den Deutsch-tschechischen-Vertrag wie-
der in den Blickpunkt des Geschehens. Dazwi-
schen aber liegt die Heimat der Deutschen in
der Slowakei. Im weitgespannten Karpatenbo-
gen, auf einzelne Gemeinden beschränkt, ha-
ben sie ihr Deutschtum bewahrt. Gemeinsam
mit dem NÖ. Bildungs- und Heimatwerk und
mit Dr. Gerhard Berthold wird die Klemensge-
meinde einen Film über dieses Gebiet,
Schwerpunkt Geschichte, Kultur und Lebens-
weise unserer Landsleute im Schatten der Kar-
paten, drehen.

Die ersten Aufnahmen wurden in Metzensei-
fen gemacht, Chöre dort und in Stoss, Gesprä-
che mit Landsleuten, ihre Erlebnisse und jene
ihrer Vorfahren, noch erhaltene Gebäude aus
der Siedlerzeit und das letzte erhaltene Ham-
merwerk, geben einen ersten Eindruck von der
Lebensweise in der Zips.

Den Anlaß zu dieser Tätigkeit gaben Kinder
aus Metzenseifen, welche an der Ferienaktion

der Klemensgemeinde 1991 teilgenommen
hatten. Es zeigte sich in de/ freundlichen Auf-
nahme unserer Kameraleute, wie dankbar man
für diesen Beweis der Zusammengehörigkeit
ist. Die selbstlose Art, wie sich Helfer zur Verfü-
gung stellten, die Begeisterung der Kinder der
Chöre, ebenso wie die der Erwachsenen, wa-
ren Ausdruck jeder Uneigennützigkeit.

Aber nicht nur unsere Deutschen bewiesen
offene Freundlichkeit. Hier leben Slowaken,
Deutsche und Ungarn in ungetrübter Nachbar-
schaft, überwunden die Gräben von 1945. Der
Direktor der Schule in Metzenseifen, seine
Stellvertreterin ist eine Deutsche, stellt für
einen Deutschlernkurs 1993 seine Schule mit
allen Einrichtungen zur Verfügung.

Hier spielt, im Gegensatz zu den Siebenbür-
ger Landsleuten, die materielle Not eine klei-
nere Rolle. Hier es geht um die Erhaltung von
Glaube und Volkstum. Damit ist der Klemens-
gemeinde eine klare Aufgabe gestellt. Sie ruft
alle Verbände, welche diese Arbeit in ihrem
Programm haben, zur Mitarbeit auf. Erste An-
sätze: eine Fahrt der „Sudetia" und „Zomstein",
Anfang Mai. Der oben erwähnte Film soll ein
weiteres Publikum ansprechen, eine Volks-
gruppe vorstellen, welche noch die Hausspra-
che aus der Siedlungszeit erhalten hat. G.F.

„Partner auf unserem Weg
nach Europa"

Eine Reihe von Institutionen und Einzelper-
sönlichkeiten aus den Ländern des ehemali-
gen Ostblocks haben dem in Königstein ansäs-
sigen Sudetendeutschen Priesterwerk (SPW)
für die Arbeit und Hilfe gedankt, die das SPW
verschiedenen Stellen im Osten erwies. In
einem Brief des Erzbischofs von Agram, Kardi-
nal Franjo Kuharic, dankte dieser dem Vorsit-
zenden des SPW, Pfarrer Friedrich A. Berger,
für die Unterstützung mit Kleidern, Lebensmit-
teln und Medikamenten, die Berger kroati-
schen Flüchtlingen und Kriegsopfern ge-
schickt hatte. Rußlanddeutsche Priester und
Seminaristen schreiben, wie wichtig die Bü-
chersendungen mit deutscher religiöser Litera-
tur für sie und ihre Landsleute seien. „Auch
wenn die materielle Not groß ist," heißt es in
einem Brief aus Kasachstan, „dürfen wir doch
nicht auf das Wort des Herrn vergessen: Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein. Daher dan-
ken wir Ihnen allen von Herzen für die Gebet-
bücher, Katechismen und Bibeln."

Die ehemalige litauische Ministerpräsidentin
Prof. Kazimiera Prunskiene nennt in einem
Brief an Pfarrer Berger das Sudetendeutsche
Priesterwerk einen „Partner auf unserem Weg
der Rückkehr nach Europa". Heute, nach dem
Zerfall der Sowjetunion, müsse gesagt werden,
daß es vor ein, zwei Jahren nur wenige im We-
sten gewesen seien, die konsequent den Frei-
heitswillen der nichtrussischen Völker unter-
stützt hätten. Diese Unterstützung habe sie
schon vor zwei Jahren auf dem Katholikentag
in Berlin bei ihrer Begegnung mit den Teilneh-
merinnen des Sudetendeutschen Schwestern-
kongresses erfahren, schreibt Frau Pruns-
kiene.

Aus Marienbad kam ein Brief, in dem Kinder
danken, denen das SPW Hilfe zukommen ließ.
Es sind 140 Flüchtlingskinder im Alter bis zu 16
Jahren, die aus den Kriegsgebieten Kroatiens
stammen. Dort gibt es bei Daruvar in Slawo-
nien eine tschechische Minderheit, deren Dör-

fer hart vom Krieg betroffen sind. Über Hilfe für
diese tschechischen und kroatischen Jugend-
lichen und Kinder hatte Pfarrer Berger bereits
im Vorjahr mit Stellen in Prag gesprochen.

V.B.

Gedenkgottesdienst
für R Bernhard Tonto

Am 4. März 1912 wurde R Tonko in Trop-
pau geboren. Am 28. April 1982 starb er in
München. Dazwischen lag ein Leben voll
Arbeit. Als Jugendführer, als Priester in
der Heimat, als „der" Seelsorger der Ver-
triebenen in Österreich, Helfer für viele
unserer Landsleute als Generalsekretär
der österreichischen Caritas und als
Flüchtlingsbeauftragter der Caritas Wien,
als geistlicher Beirat der Klemensgemein-
de, geliebt und geachtet nicht nur bei sei-
nen Troppauer Landsleuten und den
Nordböhmern, war er doch gern gesehe-
ner Gast bei allen Heimatgruppen. Viele
Kranzschleifen mit der Aufschrift: „Nie-
mals vergessen", „Unvergeßlich" und ähn-
lich, mit den Namen der Spender, bezeug-
ten seine Verbundenheit mit unseren
Landsleuten. Ein Landsmann, seine Ex-
zellenz der hochwürdigste Herr Weih-
bischof Christoph Schönborn, wird am
4. April um 18.30 Uhr, in St. Augustin, Au-
gustinerstraße 3, der Wirkungsstätte
R Bernhards, eine Gedenkmesse zele-
brieren und die Predigt halten. Anschlie-
ßend ein Zusammensein der Landsleute
bei „Smutny". Hier traf sich R Bernhard oft
mit seinen Landsleuten. Beweisen wir,
daß es uns ernst mit den Kranzaufschrif-
ten war! Nehmen wir teil an dieser Ge-
denkmesse.

Blutspendeaktion am 6. März 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, 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 15.00 und 17.30 Uhr nicht kommen können, sondern schon am Vor-
mittag (ab 7.00 Uhr durchgehend möglich), dann geben Sie bitte bei der Schwester unbe-
dingt an, daß Sie zur Blutspendeaktion der Sudetendeutschen kommen, man wird dies dort
registrieren (bitte dies auch zwischen 15.00 und 17.30 Uhr angeben — wir wollen wissen,
wieviele Blutspender aus unseren Reihen sich daran 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 verbun-

den sein!

Auf eine zahlreiche Beteiligung bei dieser sozialen Tat hoffen die
Sudetendeutsche Jugend Sudetendeutsche Landsmannschaft

Österreichs in Österreich
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Das schlechte
Gewissen

Man kann es drehen und wenden wie
man will, die Ausplünderung, Vertreibung
und massenhafte Ermordung der Su-
detendeutschen hat bei den Tschechen
ein Schuldtrauma erzeugt, das sie auch
47 Jahre nach diesen grauenvollen Ereig-
nissen nicht mehr los werden und da sie
nicht einen Funken Selbstkenntnis und
Sühnebereitschaft zeigen, haben sie
auch keine Aussicht, jemals davon loszu-
kommen. Die Ratifizierung des deutsch-
tschechischen Nachbarschaftsvertrages,
der nur.für die Tschechen, in keiner Weise
aber für die betroffenen Sudetendeut-
schen eine erträgliche Regelung bringt,
wohl aber es den Tschechen ermöglichen
sollte, durch die Hintertür in die Gemein-
schaft der westlichen Staaten hineinzu-
schlüpfen, wird neuerdings zum Anlaß,
die sogenannten tschechischen Urängste
aufzuschaukeln. Warum hat man denn
nur soviel Angst vor einer denkbaren Ver-
geltung? Weil man eben haufenweise But-
ter am Kopf hat und bislang nicht das Ge-
ringste unternommen hat, auch nur den
Anschein einer moralischen oder mate-
riellen Wiedergutmachung zu erwecken.
Dabei besteht praktisch keinerlei Gefahr,
daß die ehemaligen Besitzer sudeten-
deutschen Eigentums je die Absicht ha-
ben, in ihre heruntergewirtschaftete ehe-
malige Heimat zurückzukehren. Sie ha-
ben sich in jahrzehntelanger Arbeit unter
größten Schwierigkeiten einen neuen be-
scheidenen Wohlstand geschaffen, wäh-
rend ihre einstmals blühenden Gebiete
durch Plünderung und Faulheit derart ver-
wahrlosten, daß mehr als tausend Dörfer
überhaupt verschwunden sind und auch
die Natur durch eine rücksichtslose Ener-
giepolitik schwerstens geschädigt wurde.
Die Wiederherstellung erträglicher Le-
bensbedingungen wird Jahrzehnte in
Anspruch nehmen, falls überhaupt etwas
geschieht. Besonders pikant erscheint
die Tatsache, daß von unseren Medien
krampfhaft nach einem Fehlverhalten der
deutschen Regierung gegenüber den ach
so sensiblen Tschechen gesucht wird,
während diese meinen, sich jeden Ausfall
leisten zu können. Es wäre am besten,
sich mit diesem Volk überhaupt nicht
mehr abzugeben, auch keine Investitio-
nen zu tätigen, die ja nur wieder als ver-
suchte Germanisierung ausgelegt werden
und das tschechische Volk in seinem ei-
genen Saft schmoren zu lassen, damit
ihm Zeit zum Pflegen seiner Sensibilität
bleibt. Dr. F. R, Krems

So geht
es nicht weiter

Dem Beitrag von Herrn Dr. P. aus
Krems, „Tschechische Ängste", schließe
ich mich vollinhaltlich an und erlaube mir,
hiezu noch folgendes mitzuteilen: Es wäre
höchst an der Zeit, den Tschechen nun
endlich einmal klar zu machen, daß es in
der „Tonart" nicht weitergehen kann, die
sie bisher angeschlagen haben! Wenn sie
deutsches Kapital, Management und mo-
derne Technologie wollen, um die durch
jahrzehntelanger kommunistischer Herr-
schaft darniederliegende Wirtschaft wie-
der aufzubauen, bzw. in Gang zu bringen,
dann muß ihnen auch die damit verbunde-
ne, sogenannte „Germanisierung", also
die Tätigkeit und Einflußnahme deutscher
Menschen auf tschechischem Staatsge-
biet, recht sein! Sie müssen den „Mythos"
von den „bösen" Deutschen, vom „Unter-
menschen" und Barbaren, der in der
Nachkriegszeit (und heute noch) von den
Alliierten und gewisser anderer Kreise
verbreitet wurde, endlich einmal aus
ihrem Wortschatz streichen. — Auf die
Dauer werden sie sich nicht um die Lö-
sung des Sudetenproblems hinweg-
schwindeln können. Die Vertreibung der
Sudetendeutschen muß letztendlich gut
gemacht werden, daran ändert auch der
„schnell" abgehandelte deutsch-tschechi-
sche Vertrag nichts. Sie haben bereits
1918 bzw. 1919, als der tschechische Staat
gegründet wurde, das Selbstbestim-
mungsrecht der Deutschen mißachtet, ha-
ben die Alliierten getäuscht und sich zu
Unrecht die deutschen Gebiete mit einver-
leibt! Das „Münchener Abkommen" hat

Tribüne der Meinungen
nur wieder gutgemacht, was nicht mit
Recht erworben wurde. Sie haben weiter-
hin keinen Anspruch auf dieses Land.
Nun liegt es an der politischen Führung
Deutschlands, die berechtigten Forderun-
gen der Vertriebenen nicht einfach „unter
den Teppich zu kehren", sondern sich ve-
hement dafür einzusetzen, diese den
Tschechen mit allem Nachdruck zu unter-
breiten und von weiterer wirtschaftlicher
Hilfe abhängig zu machen!

Ing. Gustav Pittner

Zum Thema „Kirchen"
Als Abonnent der vorzüglich redigierten

Sudetenpost und deren aufmerksamer
Leser, auch der Leserbriefe, kann ich dem
Leserbrief des Herrn Max Müller aus
Memmingerberg nur beipflichten. Es geht
darum um die Sammeltätigkeit der Hei-
matvertriebenen für den kirchlichen Wie-
deraufbau in der CSFR. Meiner Meinung
nach waren und sind sämtliche Spenden
für solche Zwecke völlig umsonst. Denn
es werden weder die Spender noch deren
Nachkommen in so einer Kirche, wenn sie
einmal das Zeitliche segnen, aufgebahrt,
noch können sie laut ÖSFR-Gesetz dort
auf diesem Friedhof begraben werden.
Fragen Sie Ihren ausgezeichnet informier-
ten Toni Herget über dieses Thema. Ich
selbst beziehe mein Wissen aus ÖSFR-
Zeitungen und Gehörtes im Lande Böh-
men-Mähren, wo ich oft bin, da die Frau
meines Kriegskollegen noch in Brunn
wohnt und ich das Tschechische nicht ver-
lernt habe. Man muß sich nur umhorchen
und man sieht und hört den versteckten
Deutschenhaß an vielen Stellen. Deswe-
gen mein Rat an die spendenfreudigen
Landsleute: Behaltet Euer Geld selber!
Ich danke Herrn M. Müller für seinen
Brief. E. Zemann, früher Brunn

Wahrung der
Eigentumsrechte

Die Sudetendeutschen beginnen sich
zu rühren und werden selbst tätig bei der
Wahrung ihrer Eigentumsrechte. Bei dem
Vorhaben der „Geltendmachung der Ei-
gentumsrechte" machen immer mehr Be-
troffene mit. Allein im Bereich der Böh-
merwäldler haben bis jetzt über 350
Landsleute die Unterlagen angefordert.
Die Zahl 400 in meiner Abhandlung be-
zieht sich auf den zu erwartenden Be-
stand Anfang April 1992. Die Vertriebenen
warten auf solche Vorhaben und erwar-
ten, daß sie unterrichtet werden. Bis jetzt
sind bei der Durchführung verschiedene
Fragen aufgetaucht. Daß dieses Vorha-
ben in Prag bereits eine gewisse Wirkung
zeigt, beweist die Tatsache, daß die Ant-
wortbriefe seit Ende 1992 nicht mehr in
tschechischer, sondern in deutscher
Sprache erteilt werden. Dabei ist der Ab-
satz: „Das Entschädigungsverfahren,..."
von Bedeutung. Denn dort wird die Ent-
eignung bestätigt und gleichzeitig die
rechtliche Frage offengehalten: „...ist also
nicht juristisch geregelt". Was die jetzt an-
gelaufenen Versteigerungen auch des Ei-
gentums der Vertriebenen angeht, so
scheint diese Sache nicht so glatt abzu-
laufen. Dies zeigt der telefonische Bericht
eines Eigentümers, der bei der geplanten
Versteigerung seines Hofes anwesend
war und scheinbar die Versteigerung vor-
erst verhindern konnte. Mein Bericht hier-
zu dürfte viele Landsleute mit diesen Vor-
gängen vertraut machen.

Alfred Watzl, Ilsenbach

Haus gestohlen und
darin Feste gefeiert

Jubelberichte über den Ball im Prager
Smetana-Theater beschäftigen in Öster-
reich Zeitung und Fernsehen. Das Thea-
ter wurde am 5. Jänner 1887 mit den „Mei-

stersingern" eröffnet, hieß bis 1945 „Neu-
es Deutsches Theater" und zählte zu den
angesehensten deutschen Bühnen. Ri-
chard Wagner, Gustav Mahler und Direk-
tor Angelo Neumann gaben dieser Kultur-
stätte ihr Gepräge. Doch kommen wir zu
dem Schatten, der den Ball verdüstert und
der von der Berichterstattung verschwie-
gen wird. 1945, als in Prag der Rundfunk
die Mordaufrufe des Staatspräsidenten
verbreitete und in den Gassen das wahllo-
se Abschlachten von Deutschen aller Al-
tersgruppen zum sadistischen Vergnügen
wurde, Unschuldige als lebende Fackeln
die Straßen säumten, und selbst Men-
schen einen gewaltsamen Tod fanden, die
das NS-Konzentrationslager überlebt hat-
ten, kam das Theater als Raubgut in
tschechische Hand. Ich kann nicht umhin,
die aus Österreich nach Prag gereisten
Balltänzer zu fragen, wie sie es zuwege
bringen, die österreichische Tradition zu
pflegen und gleichzeitig an einem Fest in
einem chauvinistischen Unrechtsstaat
teilzunehmen? Haben sie der ungesühn-
ten entsetzlichen Blutverbrechen ge-
dacht, die in dieser Stadt nach Kriegs-
ende begangen wurden? Haben sie zu-
mindest die tschechischen Veranstalter
gefragt, wie lange noch die barbarischen
Vertreibungs- und Enteignungsdekrete
des Mörder-Präsidenten Benes aufrecht
bleiben? Anscheinend haben sich die her-
ausgeputzten Damen und Herren keiner-
lei Gedanken gemacht, und sie machten
es auch dem listigen Svejk nicht schwer,
sie hinters Licht zu führen. A. J., Wien

Sind Sudeten- |
deutsche Hasser?
Gedanken zum Artikel „Zu einem

Schriftstück aus der ÖSFR" von Dr. Jolan-
de Zellner (Folge 2, Seite 7). Darin wird
der evangelische Pfarrer Dr. Jan Arnos
Dvoracek aus Chrudim zitiert. Dieser ver-
gleicht die Vertreibung der Sudetendeut-
schen mit der Tat eines Kindes, das etwas
Böses angestellt hat und dafür zeitlebens
mit Abwendung und gehässiger Ableh-
nung bestraft wird... Frage: Waren 1945
die Aufrufe zum Mord an Deutschen das
Werk von Kindern? Waren die Benes-De-
krete die Erfindung eines Minderjährigen?
Was nützt uns die hochgejubelte Ent-
schuldigung von Vaclav Havel, wenn ihr
die Erklärung folgt, daß es eine Rückkehr
der Sudetendeutschen nicht geben kön-
ne. Sollen wir dafür Verständnis aufbrin-
gen, wenn unser Besitz von den Nachfah-
ren der Vertreiber versteigert wird? Der Ar-
tikel läuft darauf hinaus, die Sudetendeut-
schen zu spalten und dann in „Gute" und
„Böse" aufzuteilen. Die Guten sind zu
einer Leistung ohne tschechische Gegen-
leistung bereit, sie verzichten auf Heimat
und beschenken den Räuber und Hehler,
die Bösen hingegen halten ihren An-
spruch auf Heimat und Selbstbestim-
mung aufrecht. Der wiederholte Vorwurf
des Hasses ist anscheinend gegen die
letzteren gerichtet. Die Sudetendeut-
schen des Hasses zu beschuldigen, heißt
die Geschichte zu verkennen.

A.J., Wien

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

Zur „Monitor"-Sendung in der ARD
Was uns die „Monitor"-Sendung der

ARD, die am 17. Februar 1992 über den
Bildschirm flimmerte, unter dem vorsätz-
lich in die Irre führenden Untertitel „Ver-
triebene werden zu Vertreibern" bescher-
te, war eine äußerst schwache Leistung.
War doch das mit der Vorbereitung beauf-
tragte Team auf Gebührenzahlers Kosten
tagelang unterwegs und am Aufwand wur-
de nicht gespart. Die eigentliche Hauptar-
beit für die Darbietung dürfte aber das
Manipulieren gewesen sein. Mit Recht kri-
tisierte denn auch der F.D.R-Bundestags-
abgeordnete Josef Grünbeck:

„Solche manipulierten Beiträge vergif-
ten die Atmosphäre auf beiden Seiten,
denn das Wort Verzeihung oder Versöh-
nung kam in diesem Bericht überhaupt
nicht vor. Offensichtlich hatte man die Ab-
sicht, die Sudetendeutschen insgesamt
braun bis schwarz darzustellen, ohne dar-
auf überhaupt Rücksicht zu nehmen, wie
die Struktur der sudetendeutschen Bevöl-
kerung heute aussieht."

Die Manipulation beschränkt sich nicht
auf die bei solchen Magazin-Beiträgen
üblichen Schnitte und Verkürzungen, das
Weglassen von Interview-Aussagen und
das Hervorheben solcher Äußerungen,
die ungewollt genau das bestätigen, was
der Moderator (in diesem Fall Klaus Bed-
narz) dem Fernsehpublikum plausibel
machen will. Vielmehr bestand das Mani-
pulieren vorzugsweise darin, geschicht-
lich längst bekannte Tatsachen einfach zu
unterdrücken. Beispielsweise die Gründe
dafür, daß Hitler und die Wehrmacht im
Herbst 1938 in den sudetendeutschen Ge-
bieten so empfangen wurde, wie es die ur-
alten, zum x-ten Male aus dem TV-Archiv
hervorgekramten Wochenschau-Aufnah-
men zeigen. Da war aus dem Munde des
einschlägig bekannten Bednarz zu ver-
nehmen, daß „Zehntausende von Tsche-
chen" in der NS-Zeit ermordet worden sei-
en (von wem eigentlich?). Die Sudeten-
deutschen dagegen wurden im Zuge der
„Vergeltung" lediglich vertrieben und ent-
eignet. In einer Passage hieß es sogar la-
pidar, 1945 hätten sie das Land verlassen.
Von Vertreibungsopfern war kein Ton zu
hören.

Von einem recht unbedarften tschechi-
schen Interviewpartner, der sicher nicht
mehr weiß, als man von ihm gerne hören
wollte, ließ man sich bestätigen, die Sude-

tendeutschen seien ja bereits entschädigt
worden. Der damit einsuggerierte Schluß
liegt auf der Hand: Was wollen diese Leu :

te samt ihrer Landsmannschaft und ihrem
Sprecher eigentlich noch, außer sich
querzulegen?

Daß der mit den Interviews beauftragte
Redakteur von einem sudetendeufschen
Gesprächspartner genau über das Aus-
maß der „Entschädigung" aufgeklärt wur-
de, konnte der TV-Konsument nicht erfah-
ren. Hier war die Schere der „inneren Zen-
sur" behende am Werk.

Kurzum, die schwache Darbietung des
Redaktionsteams wurde durch eine noch
schwächere Moderation übertroffen (oder
unterboten). Eine Magazin-Sendung kann
kein historisches Kolleg sein, doch zeugt
es nicht gerade von Süffisanz, wenn sich
der Moderator in solchen abgedrosche-
nen Vokabeln ergeht wie: „Vertriebenen-
funktionär" „sogenannte Sudetendeut-
sche" und zum hundertsten Mal „die Ewig-
gestrigen". Fällt solchen Fernsehzaren
denn wirklich nichts Neues mehr ein? Die
„Monitor"-Sendung bestätigte nur seit
Jahrzehnten sorgsam gehütete Klischees
und erging sich in Schwarzmalerei: Auf
der einen Seite die „bösen" Sudetendeut-
schen, die es mit den Nazis hielten und an
allem schuld sind, auf der anderen eine
Nation von Unschuldslämmern, der jetzt
grausame Rückvertreibung droht. Zu un-
guter Letzt bestätigte auch noch ÒSFR-
Außenminister Dienstbier dem Bednarz-
Team, es handle sich nur um „einen Auf-
schrei der Vergangenheit".

Der Trick ist mehr als durchsichtig: Eine
Vergangenheit haben beide Seiten, die
einen eine „anrüchige", die anderen eine
„ehrbare". Bednarz identifiziert die Sude-
tendeutschen mit der Vergangenheit
schlechthin, sich und die tschechische
Seite, weil es ihm gerade in den Kram
paßt, mit der „Zukunft". Und auf diese
wunderliche Weise stehen plötzlich Kom-
munisten, CSU und Sudetendeutsche in
einer „unheiligen Allianz" zusammen.
Was jedoch an Tatsachenkenntnis dem
p. t. Publikum vermittelt wurde, war gleich
Null und daher den enormen Aufwand
nicht wert. Auf den aufgewärmten alten
Brei hätte das ARD-Fernsehprogramm
getrost verzichten können.

Manfred Riedl
in der „Sudetendeutschen Zeitung".
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Zweimal „Krkonose":
So denkt ein Bürgermeister...

Bemerkenswerte Gedanken zu einem Artikel
in einer tschechischen Zeitschrift

Vom Pressereferenten des Heimatkreises
Hohenelbe-Riesengebirge in der SL Markt-
obersdorf im Allgäu stammt folgender Bei-
trag. Er beschreibt eine Situation, die heute
immer öfter anzutreffen ist und gibt dazu
eine interessante Analyse. Den Beitrag fin-
den wir besonders bemerkenswert und ver-
öffentlichen ihn daher umfassend.

Die Zeitschrift „Krkonose, sie erscheint heu-
er im 25. Jahre, vermittelt unseres Erachtens
einen umfassenden Eindruck vom böhmi-
schen Teil des heutigen Riesengebirges. Ob-
wohl die Landschaft des Riesengebirges im
Verständnis dieser Zeitschrift einen deutlichen
Schwerpunkt bildet, so werden daneben auch

. sporadisch außerordentlich viele andere Berei-
che ansprechend behandelt. So war beispiels-
weise in einem der Hefte von archäologischen
Untersuchungen auf der Teufelswiese und in
einem anderen von den Tartaren im Riesenge-
birge die Rede. Bestechend sind immer die
Farbbilder von der Riesengebirgslandschaft.
in jedem Heft kommen auch, teils in der Spalte
„Fragen an..." teils auf anderen Seiten, Frauen
und Männer aus dem In- oder Ausland zu Wort.
Dabei stößt man auf Kontraste, und einen sol-
chen werden wir nun darstellen:

Der Bürgermeister von Baunatal, Dr. Heinz
Grenacher, hat ein Interview gegeben, das in
Heft 10/1991 unter dem Tifel „Die Zukunft unse-
rer Partnerschaft" in der an sich empfehlens-
werten Zeitschrift „Krkonose" in tschechischer
Sprache abgedruckt worden ist. Wir haben es
durch Frau Gudrun Heißig, eine öffentlich be-
stellte und vereidigte Dolmetscherin für die
tschechische Sprache (BDÜ), übersetzen las-
sen und zitieren daraus wie folgt nahezu voll-
ständig. Der Deutlichkeit halber haben wir die
Antworten von Dr. Grenacher durch Fettdruck
hervorheben lassen:

„Ihre Stadt brauchen wir in unserer Zeit-
schrift nicht mehr eingehend vorzustellen. Un-
sere Leser haben bereits im letzten Jahrgang
nicht nur von der Partnerschaft erfahren, die
zwischen den Städten Vrchlabi (=Hohenelbe,
Anm. Üb.) und Baunatal abgeschlossen wurde,
sondern auch etwas über das Leben in Ihrer
Stadt und über die Partnerschaft beider Auto-
mobilwerke — Skoda und Volkswagen. Uns in-
teressiert aber nun Ihre eigene Vorstellung
über die Weiterentwicklung der per Vertrag ver-
einbarten Beziehungen und durch was sie für
Sie persönlich begründet sind. Haben Sie zum
Beispiel ein engeres Verhältnis zum Riesenge-
birge wegen seinem gewissen historischen
deutschen Phänomen?

Es ist nicht das erstemal, daß ich einer
ähnlichen Vermutung begegne, und begrü-
ße gerade deshalb diese Frage. Sie gibt mir
erneut die Gelegenheit, ich hoffe zum letz-
tenmal, öffentlich das auszusprechen, was
ich bereits bei den verschiedensten Anläs-
sen einige Male gesagt habe: Vrchlabi ist für
mich Vrchlabi und keinesfalls Hohenelbe.
Ich bekenne sogar, daß ich anfangs von der
hiesigen deutschen Kolonisation gar nichts
wußte. Wir haben mit einer tschechischen
Stadt Kontakte geknüpft, die ähnliche Pro-
bleme hat wie unser Baunatal, und deshalb
ist sie für uns in vielem interessant, und
dieses Tschechisch-Sein stellen wir bei
allen Gelegenheiten ganz selbstverständ-
lich heraus. Darüber hinaus halte ich es
noch für nötig, hinzuzufügen, daß unser
Bundesland Hessen nicht mit dem ehemali-
gen Preußen gleichzusetzen ist, für dessen
Militanz und Expansionslust Deutschland
schon so oft teuer bezahlen mußte.

Der Charakter des hessischen Deutschtums
ist ganz anders und uns interessieren weder
die Probleme noch die Forderungen der Su-
detendeutschen. Frei von jeder Bestrebung,
das deutsche Element durchzusetzen, tre-
ten wir unsere Partnerschaft an. Wir halten
es für unumgänglich, für ein vereinigtes Eu-
ropa ganz konkrete Schritte zu tun, deshalb
haben wir schon mehrjährige partnerschaft-
liche Beziehungen mit dem französischen
Ort Vire in der Normandie, mit dem spani-
schen San Sebastian de los Reyes, mit
Vrchlabi und neuerdings auch mit der ost-
deutschen Rosenstadt Sangerhausen.

Sind die 50.000 DM, die Ihre Stadtversam-
lung für die Reparatur des Schlosses von

Vrchlabi gewidmet hat, ein Geschenk oder
eher eine Investition, mit deren Rückerstattung
man in irgendeiner Weise rechnet?

Vermutlich muß der erste Teil ihrer voran-
gegangenen Frage noch genauer beantwor-
tet werden. Die Zukunft unserer Partner-
schaft sehe ich vor allem in den möglichst
engen Kontakten zwischen den Bewohnern
unserer Stadt, den Familien der Angestell-
ten der beiden Automobilwerke, der Vereine,
der Mitglieder der Stadtverwaltung, der Kir-
chen — kurzum im gesellschaftlichen Be-
reich. Sollten sich diese Beziehungen bis
zur Ebene möglicher gegenseitiger Investi-
tionen, ggf. auch von Privatfirmen, ent-
wickeln — warum nicht? Die Grundmotiva-
tion der erwähnten Partnerschaft ist aller-
dings weder die Politik, noch das Unterneh-
mertum. Was unser Geschenk an die Stadt
Vrchlabi betrifft — wir haben in unserer
Stadtversammlung lange gezögert, ob wir
dieses Geldgeschenk mitbringen sollen.
Wissen Sie, die Deutschen sind in der gan-
zen Welt bekannt für eine Untugend, sie
sind gewöhnt, sich alles zu kaufen. Bei der
Freundschaft gilt dies aber nicht, wir hatten
deshalb eher Angst, daß wir Sie beleidigen
oder abschrecken könnten.

Im Moment handelt es sich allerdings um ein
mehr als großzügiges Geschenk, denn unter
den gegebenen Umständen haben wir keiner-
lei Möglichkeit, uns nur annähernd durch et-
was Entsprechendes zu revanchieren...

Stimmt nicht. Für uns ist schon Ihre Di-
rektheit, Ihre wirkliche Großzügigkeit, bar
jeder Förmlichkeit, ein Erlebnis. Das findet
man heute in der Welt, und vor allem in Eu-
ropa nur noch selten, glauben Sie mir. Und

' wir Minnen afferhand von Ihnen lernen. Das
Niveau Ihrer Allgemeinbildung und Ihrer na-
tionalen Kultur, Ihres Kulturstandes, das Ni-
veau Ihres Volkskunstschaffens, dem wir
auf Schritt und Tritt auch außerhalb der gro-
ßen Zentren begegnen, die für uns absolut
überraschend breite Basis von nicht profes-
sionellen Kunstschaffenden, Musikern, ver-
schiedenen Sparten des Kunstgewerbes,
von selbstverständlich hohem künstleri-
schem Niveau..."

Soweit die Zitation. So denkt und spricht also
der Bürgermeister einer großen deutschen
Stadt.

Das ist, so denken wir, durchaus eine Ana-
lyse wert. Allerdings muß man zuvor den Text
schon zwei- oder dreimal durchlesen, weil man
zunächst einfach seinen Augen nicht zu trauen
vermag, wenn da „von der hiesigen deutschen
Kolonisation" die Rede ist, von der man ja so-
wieso nichts gewußt habe. Sodann beginnt
man sich als Deutscher für einen Landsmann
in öffentlicher Funktion zu schämen, der mit
seiner historischen Ignoranz kokettiert oder sie
vielleicht als politisches Statussymbol verstan-
den wissen will. Schließlich beginnt man sich
zu fragen, welcher Rang wohl der deutschen
Politik vom Ausland zugewiesen werden kann,
wenn ihre Potenz so gekennzeichnet ist? Die
Auslassungen „über unser Bundesland Hes-
sen" oder über „Preußen", das schlicht mit
Hitlerdeutschland verwechselt wird, können
solche Sorgen nur vermehren. Dabei war an
dieser Stelle noch gar nicht von den Proble-
men zu sprechen, die zwischen den Tsche-
chen und den Sudetendeutschen bestehen
und die nur auf der Basis der uneingeschränk-
ten historischen Wahrheit gelöst werden kön-
nen. Nur so kann ernsthafte Aussöhnung statt-
finden, gleichgültig wie schwer es auch immer,
für welche Seite auch immer, es sein wird.

Die historischen Fakten jedenfalls betreffen
alle Sudetendeutschen und das sind immerhin
mehr als 5 Prozent der Einwohner der gesam-
ten Bundesrepublik. Es ist unerträglich, ja so-
gar verletzend, wie sich Dr. Grenacher über
den Holocaust der Sudetendeutschen hinweg-
setzt. Dreieinhalb Millionen Menschen, vom
Säuglings- bis zum Greisenalter, wurden oft in-
nerhalb von drei bis vier Stunden mit 20 bis
30 kg Gepäck und unter strafbedrohter Zurück-
lassung aller Wertsachen von ihrem ange-
stammten und rechtmäßigen Besitz vertrieben
und schließlich in Viehwaggons weggefahren
und jenseits der Grenze auf freier Wiese aus-
geladen. Über 200.000 Menschen jeden Ge-

schlechts und jeden Alters sind dabei zu Tode
gekommen; gefoltert, unsagbar gequält, ver-
gewaltigt, erschlagen, ertränkt, erhängt und
erschossen. „Ihre Schuld" bestand darin, daß
sie seit 1918/19 an das Selbstbestimmungs-
recht der Völker glaubten und es eingefordert
haben. So sieht also der historische Nachhil-
feunterricht aus, Herr Dr. Grenacher.

Natürlich war die seinerzeitige Besetzung
der Rest-Tschechoslowakei durch Hitler-
deutschland ebenfalls ein Verbrechen. Des-
halb ist es sehr sinnvoll, wenn vernünftige
Deutsche und vernünftige Tschechen auf einer
solchen Basis aufeinander zugehen; also sich
gemeinsam in Europa einrichten. Hierher ge-
hört auch, daß in etwa zehn Städten in Böhmen
und Mähren mit großem Aufwand deutsch-
tschechische Häuser der Begegnung errichtet
werden. Worte, wie sie eben von Dr. Grenacher
zitiert werden mußten, gefährden solch einen
behutsamen Anfang zum Schaden auf beiden
Seiten. Dabei ist die Position der Sudetendeut-
schen von vornherein offen und durchschau-
bar gewesen. Sie haben seit 1949 wiederholt
feierlich und verbindlich erklärt, daß sie auf
dem Boden der historischen Wahrheit und des
Völkerrechts die Aussöhnung mit den Tsche-
chen suchen und daß sie Vereinbarungen an-
streben, die beide Seiten akzeptieren können.
Ein Wahrheitsbeweis dafür ist auch die Tatsa-
che, daß sie sich mit großem Elan für die Er-
richtung der eben genannten Begegnungszen-
tren einsetzen, die ja auch westliches Know-
how auf allen Gebieten ins Land brigen sollen.
Im selben Maß, in dem das tschechische Volk
die kommunistisch-nationalistische Diktatur
und deren Nachwirkungen überwindet, wird es
auch aus seiner Identitätskrise herausfinden
und in Mitteleuropa den Raum einnehmen kön-
nen, der ihm, auch in historischen Zusammen-
hängen betrachtet, zusteht.

Zum Abschluß noch etwas zum Lächeln. Da
schimpft also der Dr. Grenacher über die Deut-
schen, die überall etwas kaufen wollen. Einst-
weilen machen alle Märkte auf der ganzen
Welt alle ihre Türen und Fenster auf, damit
möglichst viele Leute hereinkommen und mög-
lichst viel kaufen, weil auch die kommerzielle
Prosperität die gesamte Prosperität nach oben
bringt. Auch VW und Skoda partizipieren an
diesen Prozessen. Was werden wohl die Da-
men und Herren in den Aufsichtsräten, Vor-
standsschaften, Chef-Etagen und Produktions-
stätten dieser Werke sich denken, wenn sie
jene Kunde von Dr. Grenacher zu Ohren be-
kommen.

Unsere tschechischen Ansprechpartner in
Hohenelbe führen vergleichsweise dazu eine
ganz andere Sprache.

Der Direktor des Riesengebirgsnational-
parks, Dr. Jan âtursa, Dipl.-Ing. Petr Stépánek,
Frau Dr. Jana Sojková und der Leiter der histo-
rischen Abteilung des Riesengebirgsmuseums
in Hohenelbe, Herr Miloslav Bartos, weilten auf
Einladung des Heimatkreises Hohenelbe im
Juni 1991 für einige Tage in Berchtesgaden
und in Marktoberdorf, um die angebahnten
Verbindungen weiterzuführen und auszubau-
en. Dabei wurde, wie schon berichtet, eine Ver-
einbarung über eine Zusammenarbeit zwi-
schen dem Riesengebirgsnationalpark sowie
dem Riesengebirgsmuseum in Hohenelbe
einerseits und dem Heimatkreis Hohenelbe so-
wie dem Riesengebirgsmuseum in Marktober-
dorf andererseits abgeschlossen. So ent-
wickelte sich aus ersten beiderseitig tastenden
Kontakten Verständnis und Partnerschaft, die
zu guten Hoffnungen Anlaß geben.

Nachrichten aus Hohenelbe:
Darüber schreibt Miloslav Bartos unter dem

Titel „Ein vorteilhaftes Abkommen" in Krkono-
se wie folgt: „Beim Besuch in Marktoberdorf
empfing auch der Bürgermeister der „Paten-
stadt", Herr W. Weinmüller, die Abordnung der
Verwaltung des KRNAP genau so warm und
ungezwungen wie die Repräsentanten und
Mitglieder des Landsmannschaftsvereins. Bei
diesem feierlichen Anlaß schlössen der Verein
und die Verwaltung des KRNAP ein Abkom-
men über die Zusammenarbeit der beiden Rie-
sengebirgsmuseen. Für beide Seiten ist dieses
Abkommen der erste Schritt zur Anerkennung
der Tatsachen, die das frühere Regime entwe-
der unterdrückt oder verheimlicht hat. Es

drückt vor allem die Bemühungen aus, die aus-
gerichtet sind auf die Erneuerung freund-
schaftlicher Beziehungen zwischen den aus-
gesiedelten Sudetendeutschen und den
Tschechen, sowie auf die Wiedergutmachung
des Unrechts, welches beiden Völkern in der
neueren Geschichte widerfahren ist. Die tsche-
chische Seite bekennt sich mit dem Abkom-
men offen zu der Vergangenheit des Riesenge-
birges, deren Träger vorwiegend deutsche
Volksangehörige waren, und die hier bis zum
Jahre 1945 eine eigene Kultur entwickelt ha-
ben. Dazu drückt die deutsche Seite ihr nicht
nachlassendes Interesse an ihrer ehemaligen
Heimat, sowie am Erhalt der Werke ihres kultu-
rellen Nachlasses aus.

Das Abkommen begründet und fördert die
Zusammenarbeit der beiden Museen bei der
Erweiterung der Sammlungsfonds, beim Aus-
tausch von Veröffentlichungen, bei Auskünften
und Bilddokumentationen. Es ermöglicht bei-
den Seiten den Zugang zu Samlungen und Ar-
chivinterlagen sowie die Ausleihe von Mu-
seumsgegenständen und Archivarien für wis-
senschaftliche Arbeiten und Ausstellungen. Es
schließt auch den gegenseitigen Austausch
von ganzen Ausstellungen oder Teilen daraus
ein. Im Bereich von Veröffentlichungen rechnet
es mit dem Austausch von Artikeln zwischen
den Zeitschriften Krkonoèe und Riesenge-
birgsheimat und mit der Zusammenarbeit der
Autoren bei beiden Vertragsparteien.

Zur Erfüllung dieser Ziele sollen auch ge-
meinsame geschichtliche und völkerkundliche
Studien im Bereich des Riesengebirges beitra-
gen und sich insbesondere auch mit der Kor-
rektur von Geschichtsfälschungen in tschechi-
schen und deutschen Veröffentlichungen be-
fassen. Das Abkommen beinhaltet auch Be-
stimmungen über gegenseitige Arbeitsbesu-
che und über die Möglichkeit weiterer gemein-
samer Projekte und Vorhaben sowie über die
Art deren Finanzierung.

Beide Seiten geben der Hoffnung Ausdruck,
daß das Abkommen den Anfang der Aussöh-
nung zwischen ausgesiedelten Sudetendeut-
schen und Tschechen bildet und daß es zur
Ausweitung der Zusammenarbeit vom Kultur-
bereich auf den wirtschaftlichen Bereich bei-
trägt." Dr. Franz Zieris, Pressereferent

Deutsche sollen in die
Ukraine zurückkehren

Der Präsident der Ukraine, Leonid Kraw-
tschuk, hat sowohl in einem „Spieger-Inter-
view als auch während seines zweitägigen Be-
suches in Bonn am 3. und 4. Februar den Vbfc
schlag gemacht, Rußlanddeutsche in frucht-
baren Gebieten der Ukraine und auf der Krim
anzusiedeln. Vordem Zweiten Weltkrieg hatten
rund 400.000 Deutsche in der Ukraine gelebt,
die 1941 auf Befehl Stalins deportiert wurden.
Präsident Krawtschuk will vor allem dafür sor-
gen, daß diese Deutschen „in jene Gebiete zu-
rückkommen, wo sie einmal gelebt haben". Der
Vorschlag wurde in Bonn gern zur Kenntnis ge-
nommen. Der Aussiedler-Beauftragte der Bun-
desregierung, der Parlamentarische Staatsse-
kretär Dr. Waffenschmidt, kündigte an, daß er
in Kürze zu Regierungsgesprächen nach Kiew
reisen werde. S.u.E

Max Zweig gestorben
In Israel ist kurz vor Vollendung seines 100.

Lebensjahres der 1892 im mährischen Proß-
nitz geborene Schriftsteller Max Zweig gestor-
ben. Zweig wurde im Deutschland der Weima-
rer Zeit mit Theaterstücken historischen und
religiösen Inhalts bekannt. Im Jahre 1933 floh
er nach Tel Aviv. Zuletzt wohnte er in Jerusa-
lem. In Israel schrieb er noch etwa zwei Dut-
zend Dramen, von denen einige in Wien,
Bregenz, Mannheim und Koblenz aufgeführt
worden sind. S.u.E.

Wanderungen
im Erzgebirge

Ein Lichtbildervortrag in der Wiener Urania,
1010 Wien, Uraniastraße 1, Terrassensaal, am
16. März, ab 19 Uhr, gilt dem Thema: „Wande-
rungen und Besichtigungen im Erzgebirge".
Den Auftakt unserer Fahrt nach Sachsen bilde-
te ein Besuch von Dresden. Unsere Wande-
rung auf dem „Gebirgswanderweg der Freund-
schaft" führte uns sodann in das Erzgebirge,
jenen Gebirgszug, der seinen Namen den rei-
chen Bodenschätzen (vor allem Erz und Silber)
verdankt, die hier gefunden wurden und die
den Reichtum der Kurfürsten von Sachsen be-
gründeten.
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Sie schrieb eintausendfünfhundert Sonette
Jolande Zellner-Regula und die Probleme moderner Lyrik

„Texte, die weder Reim noch Rhythmus ha-
ben, sind keine Gedichte". Kurz und bündig
formulierte Golo Mann in einem Essay, das er
vor Jahren dem Kulturteil einer Zeitung anver-
traute, mit dieser Aussage seine Ansicht über
die lyrische Poesie. Er gab ihm den Untertitel
„Das Gedicht als Seelentrost" und bestätigte
damit, was wir empfanden, als wir in den Tagen
der Vertreibung und später in höchster Not oft-
mals den Klangreim eines Gedichtes im Her-
zen trugen.

„Pleyer, ein Gedicht!" So riefen Mitgefange-
ne laut seiner Aussage in den Zellen von Pan-
krác unserem Landsmann zu, um den abend-
schweren Hunger zu vertreiben. „Das mit den
roten Korallen!" wollten sie immer und immer
wieder hören. Sie meinten damit Rilkes ju-
gendfrische Verse:
„Aber damals vor allem
war ich noch arm und allein.
Da ließ ich die Lieder fallen.
Sie rollten wie rote Korallen
weit in den Abend hinein."

Wer könnte es ernsthaft wagen, solche Zau-
berkraft dem Wortgestammel zuzubilligen, das
so manche zeitgenössische Lyrik oftmals ver-
mittelt? Celan, Friedrich und Enzensberger,
Pablo Neruda, Jifi Grusa, Sarah Kirsch und
Ulla Hahn pflegen und predigen die „Abkehr
vom artistischen Gedicht", die „Brechung der
Reime, Dissonanz und Absurdität, Verfrem-
dung und Mathematisierung". Das hört sich
dann etwa folgendermaßen an:

„Keine Sandkunst mehr, kein Sandbuch, kein
Meister.

Nichts entwürfelt. Wieviel Stumme?
Siebenzehn.
Deine Frage — deine Antwort.
Dein Gesang, was weiß er?
Tiefenschnee,
Jefimme l-i-e.

Zu diesen Celan-Zeilen schreibt Martin Lüdke
im Rahmen der „Frankfurter Anthologie" (so-
wie im Kulturteil einer renommierten Zeitung)
eine spaltenlange Erläuterung, wobei beson-
deres Gewicht auf die Gedankenstriche und
den Punkt hinter dem letzten „l-i-e." gelegt
wird!

Wer da nicht mitmacht, ist von gestern. Wie
die Lemminge vollziehen gebrochene Sprü-
che, über die Literaturseite unserer Gazetten
wandernd, den Höllensturz in das Grab der
Reime. Die leidlichen unter ihnen zeigen im-
merhin noch Spuren von Skandierung, Meta-
phern und Bildern. Ansonsten steht der norma-
le Leser wie vor dem nackten Kaiser. Man
könnte genau so Telefonbuchreihen unterein-
ander setzen; selbst „poetologische Erklärun-
gen aus erster Hand" zeigen nur den Herr-
scher ohne Kleider.

Die solcherweise vollzogene „Antipoesie"
läßt nach Martin Lüdke (wiederum „Frankfurter
Anthologie") darüber nachdenken, ob denn
„die Möglichkeit eines Gedichtes nach Au-
schwitz noch gegeben sei". Ist sie nach solcher
Logik und nach dem an uns vollzogenem Holo-
caust auch für Sudetendeutsche in Frage ge-
stellt? Die musikalisch-lyrische Urbegabung
ihrer böhmisch-mährisch-schlesischen Her-
kunftsheimat läßt das mit Sicherheit verneinen.

Der verdienstvolle Eifer, mit dem Franz Peter
Künzel für sie in der Zeitschrift „Sudetenland"
Zeugnis ablegt, zeigt eine alte und junge Gar-
de von Lyrikern, die mit und ohne Reim über
die Gabe verfügen, „das, was hinter den Mas-
ken liegt" transparent zu machen. Dennoch ist
auch sie dem Bastelwerk der Avantgarde nicht
völlig abhold. So wenn der schon im Künstler-
namen der alten Heimat verbundene Ram-
Freiwaldau (Rudolf Alois Michael Mayer) ne-
ben geglückten Bildern, Sprüchen und Meta-
phern dem Wortzauber huldigt:
„Wörter
Baukastenspiel
innen
mein Werkzeugkasten
für immer
Vielmals
suche ich
einzelne Steine
Liebe
Herz
Gefühl
sind Namen
Schall und Rauch"

Kaum ist man imstande, in solchen Hinwerf-
zeilen die „völkerübergreifende Weltlyrik" zu
vermuten, nach welcher an anderer Stelle Sa-
rah Kirsch unter dem Eindruck von Gru§a-Ge-
dichten ruft. Ich vermag, mit Verlaub gesagt,

weder eine solche noch ihre tschechische Va-
riante in den Wortbildern zu erkennen, die uns
H. R Künzel mit einigen Übersetzungen Miros-
law Hollubs und anderer tschechischer Moder-
nisten gutwillig in der FAZ darbot.

Da lobe ich mir die Traduktionen, mit denen
er uns durch die weit gefächerte Literatur von
heute oder wie Josef Mühlberger zu den Klas-
sikern der tschechischen Lyrik führt. Von Ja-
roslav Vrchlicky („Laß nur die Welt jetzt schla-
fen!") und Antonin Sova („Die Teiche Böhmens
sind wie Silberschalen") über die großen Kön-
ner Otokar Bfezina, Jifi Wolker, Vitèslav Nesval

Von Dr. Walter Becher

und den zu Unrecht herabgewürdigten Nobel-
preisträger Jaroslav Seifert bis zu Petr Bezruc,
den Arbeiterdichter aus dem Ostrauer Revier,
klingt es wie aus heimatlichen Gefilden. Sie
führen uns über die Topographie des gemein-
samen Herkunftslandes, schreiben gleichsam
Fußnoten zu Dvoraks und Smetanas Musik.

Hier nun erhebt sich die Frage, wo denn ein
Widerpart des Verlustes an Form und Gestalt,
von Rhythmus und Reim in der Lyrik des Jahr-
hunderts entstanden sei? Da möchte ich weit
über Stefan George und die von ihm geliebten
Franzosen hinaus den alle überragenden
Josef Weinheber nennen, der, verkannt und

Dr. Jolande Zellner-Regula

dem Verdikt der linksgedrallten Boykotteure
unterworfen, die ganze Bandbreite von Rhyth-
mus und Versmaß, von Reim- und Spruchge-
dicht, von modernster Aussage und eherner
Plastizität beherrscht: „Eine Wahrheit aus Erz"
sei das Gedicht, „des Gedankens späte Krone".
Er verstand sich auf die pausbackige Sprache
der Vorstadt-Wiener („Die Pensionisten wie eh
und je") ebenso wie auf das Versmaß der Anti-
ke, das er handhabte, als hätte es nicht der
schweren Kombination von Klang und Einfall
bedurft, die dabei vonnöten ist.

Nicht als Epigonin, viel eher als ein Phäno-
men in seinem Geiste kann die am 2. Mai 1920
in Hohenelbe geborene, in Brunn aufgewach-
sene Jolande Zellner-Regula gelten. Als Toch-
ter des Linguisten und Altmeisters psycho-
logisch-philosophischer Sprachbetrachtung
Dr. Moritz Regula ist sie sozusagen „erblich
belastet". Nach schmerzensreich überstande-
nem Todesmarsch kam die ihren Schülern eng
verbundene Professorin für Deutsch, Latein
und Griechisch im Jahre 1946 nach Graz. Erst
hier begann sie zu schreiben. Ovid zitierend,
berichtet sie: „Quicquid temptabam scribere,
versus erat" (Was ich zu schreiben begann,
alles geriet mir zum Vers). Mehr noch: „Was im-
mer mich poetisch bewegt, gestaltet sich zum
Sonett".

Und hier beginnt das Außerordentliche: sie
kleidet Tag für Tag, Woche für Woche und Jahr
für Jahr das aufmerksam Erlebte in die klare
Form des Klanggedichtes, welches, der Latini-
tät der Provence entsprungen, seine Meister in
Petrarca, Michelangelo und Shakespeare, im
deutschen Sprachraum in Platen, Rainer Ma-
ria Rilke („Sonette an Orpheus"), in Stefan Ge-
orge und Weinheber fand.

Im Januar 1992 hat sie — und dies ist wohl
Grund genug ihrer zu gedenken — ihr eintau-
senfünfhundertstes Sonett vollendet!

Mag sein, daß nicht jedes ihrer Strophenkin-
der ein Volltreffer in das Herz der Muse war.
Dieses Schicksal teilt sie selbst mit Goethe.
Eine Gelegenheits- oder Reimeschmiedin ist
sie aber sicher nicht.

Warum kann man dieser unserer Landsmän-
nin nicht zubilligen, was Harald Härtung in auf-
wendiger Besprechungsmanier für Ulla Hahn
in Anspruch nimmt: Daß sie da ein Leben in li-
terarischer Existenz und nicht nur in Papier

verwandelt. Die Dichterin bringt es selber zum
Ausdruck:
„So birgt die Welt ihr Wesen hinter Schildern
im Fels, im Quell, im Blitz, im Blatt, im Stein —
und will verwandtschaftlich entschlüsselt sein.
Ich deute sie, wo mich aus ihren Bildern
in ihrem Anruf ihre Botschaft trifft
und lese: meine Sprache, meine Schrift."
Und weiter schreibt sie über das Sonett:
„Doch bald entdeckte es mir seine strengen
Gemahnungen. Wer nachgibt heißt erschlafft;
drum trat ich an zum Kampf um Meisterschaft
und führte ihn in allen Waffengängen."

Das war ein wahrhaft tapferes Programm,
das sie indes erst 1984 in dem Bande „Anruf
und Antwort" ihren Lesern zur Kenntnis brach-
te. Mittlerweile hat sie einiges mehr veröffent-
licht: 1985 in „Wiesenblumen. Lyrik unserer
Zeit" (Verlag Hirschberger, Heidenheim) und
ebenda 1987 den großen Sprachband „Antike
Mythologie in Prosa und Poesie", der sie als
Meisterin der Darstellung einer Götter- und
Menschenwelt zeigt, die den ganzen Kosmos
der Freuden und Leidenschaften zum Aus-
druck bringt.

Köstlich dazwischen das „Urlaubskarussell",
ein heiterer Sonettenkranz der — in Kunst-
schrift nur den engeren Freunden dargeboten
— das Leben und Treiben eines Kurortes persi-
fliert sowie zum Schluß die Anfang- und End-
zeilen so zusammenbündelt, daß sie wiederum
ein Sonett ergeben.

Man kann solches Tun natürlich ebenfalls als
„Baukastenspiel mit dem Wort" bezeichnen.
Aber gekonnt ist gekonnt. Man nimmt es eben-
so zur Kenntnis wie die liebevoll zusammenge-
stellten „Sonette für Senioren" oder das „Vade-
mecum mit Sprüchlein", das sie nicht zuletzt

ihren Landsleuten widmet: „Aeque mente fe-
ras, quidquid fortuna poposcit. — Tragen sollst
Du mit Gleichmut, was immer das Schicksal
auch fordert!" In Versen allerjüngster Tage faßt
sie nochmals ihr Credo zusammen:
„Bin ich mit einem seltnen Wahn geschlagen?
Was mir des Wegs begegnet herzbewegend,
was je mich überfällt gefühlserregend,
Ich muß es schlechterdings in Versen sagen.

Und drängen sich mir ungelöste Fragen
entgegen, bald wie Stürme mich umfegend
und bald bedrückend aufs Gemüt sich legend,
ich kann die Last in Versen nur ertragen.
Dem Aufruhr wie dem Gram gebieten sie:
und werden im Gedicht zur Harmonie
und Ebenmaß im Hochgesang der Sphären.
Das ungebändig Dunkle wird geklärt,
Entflechtung dem Verworrenen gewährt
und Schwebeflügel wachsen allem Schweren."

Jolande Zellner-Regula ergänzt auf ihre Wei-
se die Frauenriege sudetenländischer Poesie:
Gertrud Fussenegger, HseTielsch, Margarethe
Kubelka, Christiane Ritter, Barbara von Wulf-
fen, Johanna Baronin von Herzogenberg, Ma-
rianne Wintersteiner, Johanna Anderka, Anne-
liese Lennartz, Helga Unger, Annemarie in der
Au und andere. U. a. wurde sie mit dem Großen
Ehrenzeichen des Landes Steiermark, dem
Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Graz und
mit der Adalbert-Stifter-Medaille der SL ausge-
zeichnet.

Wir sollten nicht vergessen, daß die Dichte-
rin als stellvertretende Obfrau der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich so-
wie als Obfrau der SLÖ in der Steiermark be-
reitwillig übernommene Pflichten erfüllt. Auch
deshalb möge sie gewürdigt und zu ihrem poe-
tischen Jubiläum umso mehr belobigt sein!

Von Südmähren nach Ägypten
Vor 250 Jahren wurde Christian Schneider geboren.

1992 jährt sich zum 250. Mal der Ge-
burtstag eines großen Südmährers, der
lange Zeit im Orient tätig war; Christian
Schneider. Wir kennen nicht sein genaus
Geburtsdatum, wissen aber, daß der Neffe
des China-Missionars Herkulan Schnei-
der 1742 in Polau bei Nikolsburg geboren
wurde. Er besuchte das Gymnasium der
Piaristen in Kremsier und studierte nach
seinem Eintritt in den Franziskanerorden
in Znaim Philosophie und Theologie. 1765
wurde er in Brunn zum Priester geweiht,
war zwei Jahre Prediger in Prag und spä-
ter in Brunn, ehe er als 29jähriger am
9. Mai 1771 nach Rom abreiste, um im Kol-
leg der Propaganda Fidei Arabisch zu stu-
dieren.

Am 14. Mai 1772 segelte er von Livorno
nach Alexandrien ab, das er am 1. Juni er-
reichte. In Kairo begrüßte ihn sein mähri-
scher Landsmann, der Missionspräfekt
Bruno Veit, und machte ihn mit seinen
Aufgaben vertraut. R Bruno Veit stammte
aus Znaim, wo er 1730 geboren wurde und
war schon als 18jähriger 1748 nach Ägyp-
ten gekommen. Er starb 1773 in Kairo. Seit
dem 8. März 1773 war Christian Schneider
in der Thebais tätig, nach dem Tode Veits
bis 1775 in Forschut. 1775 arbeitete er in
Girge und erhielt 1777 den Auftrag, mit
dem Präfekten Gervasius die Mission auf
der Insel Sokotra und in Äthiopien wieder
zu beleben.

In Äthiopien hatten vor ihm schon an-
dere seiner Landsleute Fuß fassen und
eine Katholische Mission begründen wol-
len, vor allem Jakob Rimar aus Kremsier
und Wenzel Prutky aus Prag. Auch ein
P. Martin Lang aus Neuhaus in Südböh-
men war damals in Äthiopien. Am 29. Juli
1777 gelangten beide in Mokka an, wo sie
sich durch Heilkunst und Reparieren von
Uhren die Gunst des dortigen Begs si-
cherten. Ein Brief an den Negus, den
äthiopischen Kaiser, blieb ohne Antwort,
stattdessen kam von Rom der Auftrag,
nach Kairo zurückzukehren, da die Situa-
tion in Äthiopien zu gefährlich war. 1790
wurde Schneider zum Präfekten der Mis-
sion in Oberägypten ernannt. Er war in
Girge ansässig, wo er auch eine Kirche er-
richtete. 1795 bat er um die Erlaubnis, das
Heilige Land besuchen zu dürfen, was
ihm auch gewährt wurde. „So segelte un-

ser Missionär im Jahre 1795 über Da-
miette nach Jaffa und brachte nun im Va-
terland des Heilands beinahe sechs Mo-
nate zu. Er besuchte Galiläa, das Thal Jo-
saphat, die Wüste Johannis, verweilte in
Bethlehem und Jerusalem, bestieg den
Kalvarien- und Ölberg. Am 2. Juni 1796
gelangte er wieder nach Saint Jean d'Acre
(dem alten Ptolomais), aus welchem ihn
jedoch die Pest sogleich vertrieb. Er
schiffte sich also in Bairut (in Syrien) ein
und besuchte die Maroniten-Klöster im Li-
banon. Es glückte ihm hier, einer hiesigen
Nonne wieder in ihr europäisches Vater-
land zu verhelfen", schreibt einer seiner
ersten Biographen, Alois Klar, im Jahr-
buch „Libussa"

Durch die Konsulate allenthalben unter-
stützt, betrat R Schneider auch die Insel
Cypern und zuletzt noch einmal Kairo, wo
ihm gestattet wurde, wieder in seine hei-
matliche Provinz zurückzukehren. Die
Rückkehr wurde aber durch den ägypti-
schen Feldzug Napoleons verzögert. Am
29. Juli 1798 erlebte Schneider die
Schlacht bei den Pyramiden mit, wenig
später die Seeschlacht bei Abukir. Er war
so nahe beim Schlachtgetümmel, daß die
Kanonenkugeln über seinen Kopf flogen.
Die Schlacht entschied damals Admiral
Lord Nelson für England. Erst im Januar
1799 erhielt Schneider von Nelsons Nach-
folger, Admiral Sidney Smith, die Erlaub-
nis, trotz der englischen Blockade am
9. Februar von Alexandrien abzusegeln.
Am 10. März landete er in Smyrna, am
19. Mai in Capo d'lstria, dem heutigen Kö-
per in Slowenien. Er erhielt dann in Wien
bei Kaiser Franz II. eine Audienz, bei der
er Italienisch sprechen mußte, weil er das
Deutsche fast vergessen hatte. Als Or-
dens-Agent für die mährischen Klöster
lebte er bis 1818 in Brunn, dann in Neu-
haus, wo er, fast erblindet, seine Erinne-
rungen auf 300 Folio-Seiten diktierte. „Er
selbst _ bereits Jubilar als Ordensprofeß,
wie als Priester — entschlief am 13. März
1824 im 82. Jahre. In seinem Nachlasse
befand sich ein von ihm verfaßtes lateini-
sches Manuskript über Egypten; aus dem
Auszüge wohl nicht uninteressant sein
dürften, " schreibt A. Klar. Es ist bis heute
nicht herausgegeben worden.

Rudolf Grulich
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Gemeinsame Bonner Erklärung von
Vertretern deutscher Volksgruppen

Vertreter deutscher Volksgruppen aus der
ehemaligen Sowjetunion, der Republik Polen,
Ungarn, der CSFR und Rumänien (Siebenbür-
gen und Banat) haben auf der Bonner Informa-
tionstagung des Bundes der Vertriebenen
(BdV) vom 11. bis 12. Februar eine gemeinsa-
me Erklärung verabschiedet. Diese Erklärung
über die Lage, Sorgen und Probleme der deut-
schen Volksgruppen wurde unterzeichnet von
Dr. Heinrich Groth, Vorsitzender der deutschen
„Wiedergeburt" in der ehemaligen UdSSR, Ge-
org Brylka, deutscher Sejm-Abgeordneter in
Warschau und Sprecher des Zentralrates der
deutschen sozialkulturellen Gesellschaft in der
Republik Polen, Géza Hambuch, Geschäfts-
führender Vorsitzender des Verbandes der Un-
garndeutschen, Walter Piverka, Vorsitzender
des Verbandes der Deutschen in der CSFR,
Dr. Walter Schmidt vom Deutschen Forum im
Banat und Hugo Schneider, Leiter der Wirt-
schaftskommission des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen in Siebenbürgen. Die ge-
meinsame Erklärung hat folgenden Wortlaut:

1. Wir begrüßen die Gelegenheit zur gemein-
samen Information der deutschen Öffentlich-
keit über Lage, Sorgen und Bitten um Hilfe.

2. Wir werden in unseren Hauptanliegen die
Information auch über den BdV fortsetzen,
dem wir für seine praktischen Bemühungen
danken.

3. Wir wünschen viele konkrete Schritte zur
Erfüllung der Regierungserklärung vom 30.
Jänner 1991, in der Bundeskanzler Dr. Kohl in
den zwischenstaatlichen Beziehungen Bemü-
hungen um Wahrung unserer Eigenart unter
Einbeziehung unserer Volksgruppen und der
Verbände unserer Landsleute in der Bundesre-
publik Deutschland versprach.

4. Die Staaten, in denen wir leben, und die
Deutschen aus der Bundesrepublik Deutsch-
land sollen uns helfen:
— bei der Wahrung unserer nationalen Eigen-
art und der Pflege freier Beziehungen zu unse-
ren Landsleuten;
— beim Aufbau einer funktionsfähigen Selbst-
verwaltung in den jeweils möglichen Formen
und bei der Garantie des Rechtes auf die Hei-
mat;
— bei der freien Religionsausübung unter
Wahrung unserer Muttersprache;
— bei der Errichtung und dem Betrieb von
deutschen Kindergärten und Schulen mit deut-
scher Unterrichtssprache;

Achtung
Frauengruppe

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

Gerda Mayer.

— beim Zugang zu den Medien und der Unter-
haltung eigener Medien:
— bei der Förderung von Handwerk, Mittel-
stand, Landwirtschaft und der Bedürfnisse
auch kleiner Gemeinden, im Krankenhaus-
und Wohnungswesen und der Schaffung von
erträglichen Umwelt- und Lebensverhältnis-
sen.

Gewährte Hilfen aus der Bundesrepublik
Deutschland sollten nicht an unseren Volks-
gruppeninstitutionen vorbeigeleitet werden.
Die Volksgruppenselbstverwaltung muß bei
allen Maßnahmen mitwirken und mitentschei-
den.

5. Wir wollen an der internationalen Verbes-
serung der friedlichen und freien Selbstbestim-
mung sowie der Entwicklung des Minderhei-
ten- und Volksgruppenrechts mitwirken.

6. Unser ernster Wille, loyal unseren Staa-
ten, ihrem Wohl und ihrem demokratischen
Wiederaufbau zu dienen, kann sich nur im
Rahmen freiheitlicher demokratischer Ordnun-
gen, sowie bei voller Beachtung der Men-
schenrechte, der Wahrung der Volksgruppen-
rechte sowie unserer nationalen Eigenart und
bei ausreichenden Lebensgrundlagen inner-
halb einer sozialen Rechtsstaatsordnung ent-
falten. Unsere Jugend muß Perspektiven in der
Heimat, in der wir leben wollen, haben.

Wir bestehen auf dem Recht, uns zum deut-
schen Volk zu bekennen und achten unsere
eigene sowie die Geschichte der deutschen
Gemeinwesen. Wir schätzen die rechtsstaatli-
chen Strukturen der Bundesrepublik Deutsch-
land und ihre europäischen Aufgaben. Wir wol-
len aber nicht Werkzeuge wechselnder Außen-
politik sein. Die deutschen Staatsangehörigen
unter uns fühlen sich auch der grundgesetzli-
chen Ordnung verpflichtet; sie berufen sich auf
deren Schutzpflicht. Kollisionen bei Doppel-
staatlern sind vertraglich zu regeln.

Wir bitten die Bundesregierung, unser ehrli-
ches Wollen und unsere Ziele bei den Organen
unserer Wohnsitzstaaten zu vertreten und uns
bei einschlägigen Verhandlungen nicht auszu-
klammern.

7. Je ernster die Deutschen in der Bundesre-
publik Deutschland unsere berechtigten Anlie-
gen unterstützen, desto leichter wird ihre
Durchsetzung sowie die Verhinderung von
Aussiedlungsdrang und Unruheherden gelin-
gen. Wir werden uns keinem Assimilations-
zwang auf „leisen Sohlen" unterwerfen.

8. Wer es nicht aushalten kann, soll als Aus-
siedler aufgenommen und nach Recht und Ge-
setz eingegliedert werden. Art. 116 GG sollte
unverändert Geltung behalten. Die Aufnahme-
gesetze dürfen nicht durch Richtlinien unter-
laufen werden.

„Böhmischer" Geselle gründete
eine Fingerhutfabrik in Penzing

Durch Zufall erfuhr ich aus einer Postwurf-
sendung von der Existenz einer Fingerhut-
fabrik in meinem Wiener Wohnbezirk, die im
Jahr 1863 von einem wandernden Gesellen
aus Böhmen als „Metallwarenfabrik Ferdinand
Settmacher" gegründet wurde.

Ferdinand Settmacher, 1837 in Peterswald
bei Tetschen-Bodenbach geboren, ging als ge-
lernter Schlosser im Jahr 1860 auf die Walz
und kam dabei in die damalige Gemeinde
Penzing (heute 14. Wiener Gemeindebezirk),
wo er sich niederließ und in der Metallwaren-
branche zu arbeiten begann. Nachdem seine
beiden Brüder Josef (1866) und Franz (1868)
ihm nachgefolgt waren, wurde im Jahr 1891 die
Firma in „Metallwarenfabrik Brüder Settma-
cher" umbenannt und existiert als solche auch
heute noch.

Die Blütezeit der Fingerhuterzeugung um
die Jahrhundertwende hatte zur Folge, daß die
Firma der Brüder Settmacher (schon damals)
zum weltweiten Exporteur wurde. So war einer
der größten Abnehmer von Fingerhüten das
damalige Zaren-Rußland, wohin jeden Monat
700.000 Fingerhüte nur von einer Sorte gelie-
fert wurden. Beachtlich für die damalige Zeit ist
es auch, daß alte Preiskataloge der Firma in
deutscher, englischer, französischer und spa-
nischer Sprache gedruckt wurden.

Der jetzige Firmenchef, Franz Groiss, der mit
einer Tochter der Familie Settmacher verheira-
tet ist, mußte als gelernter Ledergalanterist die
Erzeugung von Fingerhüten von der Pike auf
lernen, um in das Geschäft einsteigen zu kön-
nen.

Nachdem heute das Interesse an Fingerhü-
ten bei Näherinnen durch die Technisierung
sehr zurückgegangen ist, werden in erster Li-

Franz Groiss

nie Fingerhüte mit den verschiedensten Ver-
zierungen für Werbe- und Sammlerzwecke er-
zeugt. Von Franz Grois ist auch zu erfahren,
daß es heute einen regen Tauschhandel und
eine Fingerhutbörse gibt, wo sich Sammler
treffen. Er selbst besitzt an die 5000 Fingerhü-
te mit den unterschiedlichsten Motiven, die
einen aufschlußreichen Bericht über die Firma
Brüder Settmacher abgeben. Ein „Krönungs-
Fingerhut" für die englische Königin Eliza-
beth II. ist ebenso dabei wie ein zartes „Ich-
liebe-Dich-Fingerhütchen. E. Schw.

Fahrt nach Prag
Diese Fahrt findet von Samstag, 16. Mai,

bis Montag, 18 Mai, statt. 1. Tag: Linz —
über Bad Leonfelden — Grenze Weiget-
schlag — Hohenfurt — Friedberg —
Schwarzbach — Höritz — Gojau — Krum-
mau — Budweis — Tabor — Schloß Kono-
pistê — Prag — A N F. 2. Tag: Prag —
Stadtrundfahrt, begleitet von einem tsche-
chischen Reiseleiter. Geplant: Hradschin,
Veitsdom, Georgskirche, Loretokirche mit
Schatzkammer, Karlsbrücke, Altstädter
Rathaus, Alchimistengäßchen, Jesuiten-
viertel... 3. Tag: Prag — der Vormittag
steht zur freien Verfügung für einen Bum-
mel durch die Altstadt, um Fotos zu ma-
chen... Rückfahrt über Tabor — Budweis
— Moidautal, zum Ausgangspunkt. Lei-

stungen: Busfahrt, zweimal Nächtigung
— HP— in guten Mittelklassehotels, alle
Besichtigungen wie angegeben. Reiselei-
tung: Ldm. Karl Wiltschko. Veranstalter
SLOÖ. Abfahrt Linz: 7 Uhr, Hypo-Bank
Linz, Kärntnerstraße, gegenüber Haupt-
bahnhof. Pauschalpreis: ca. S 2500.—,
eventuelle Erhöhung vorbehalten. Einzel-
zimmer mit Aufschlag. Anmeldungen bis
spätestens 28. April, entweder telefonisch
— jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr, unter
der Tel.-Nr: 0 73 2 / 77 36 68 oder schrift-
lich an die Sudetendeutsche Landsmann-
schat in Österreich (SLÖ), Landesverband
Oberösterreich, A-4020 Linz, Obere Do-
naulände 7, bis zum angegebenen Ter-
min.

Alte Desinformations-
politik

Wie aus diversen Zeitungsberichten zu ent-
nehmen war, soll es eine Zusage von Präsident
Havel gegeben haben, daß die Sudetendeut-
schen in ihre Heimat zurückkehren könnten
und bei der Restitution den Tschechen und
Slowaken gleichgesetzt würden, wenn von
deutscher Seite das Münchener Abkommen
von Anfang an für ungültig erklärt worden
wäre..

Dazu .stellte der Wiener LAbg. Gerhard
Zeihsei fest, daß eine rückwirkende Ungültig-
keitserklärung nicht der europäischen Rechts-
ordnung entspreche und außerdem folgende
kuriose Argumente liefern würde: Jeder Sude-
tendeutsche, der zur deutschen Wehrmacht
eingezogen wurde, hätte in einer fremden Ar-
mee gedient und könnte daher als Hochverrä-
ter behandelt werden. Weiters wären sämtliche
Steuern und Abgaben von 1938 bis 1945 der
CSR vorenthalten worden und könnten vom
„unrechtmäßigen" Entgegennehmer zurückge-
fordert werden. Die angeblich in Aussicht ge-
stellte Gleichstellung mit Tschechen und Slo-
waken würde jedoch nur bedeuten, daß diese
erst ab dem Zeitpunkt 25. 2. 1948 eine Eigen-
tumsrückgabe ermöglichen würde, während
die Vertreibung und Enteignung auf Grund der
unrechtmäßigen Benes-Dekrete bereits 1945/
1946 erfolgte, erklärte Zeihsei gegenüber dem
FPD.

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.

Ehrungen von
Landsleuten

Laut Bekanntmachung im Bayerischen
Staatsanzeiger vom 7. Februar 1992 verlieh der
Bundespräsident einer Reihe von Bürgern Ver-
dienstorden der Bundesrepublik Deutschland
in verschiedenen Stufen. Unter den mit dem
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse Ausgezeich-
neten befinden sich zwei bekannte Sudeten-
deutsche: der langjährige 1. Bürgermeister der
Stadt Lichtenfels, Dr. Günther Hauptmann, ge-
bürtig aus Eger, und der Historiker Prof.
Dr. Ernst Nittner, geboren in Kaaden.

Hohe Auszeichnungen
Anläßlich der ersten Tagung 1992 der SL-

Bundesversammlung in München wurden
hohe Auszeichnungen verliehen. Den Ehren-
brief der Sudetendeutschen Landsmannschaft
erhielten der in Hohenstadt in Nordmähren ge-
borene Leiter des Sudetendeutschen Archivs
und heimatpolitische Publizist Dr. Heinrich
Kuhn und der in Auschowitz bei Marienbad ge-
borene Publizist Josef Heinrich. Die Ritter von
Gerstner-Medaille ging an den in Pilsen gebo-
renen Wissenschaftler Prof. Dr. Joseph J.
Boehm, der einst in Prag Inhaber der Lehrkan-
zel für Chemischen Apparatebau und Verfah-
renstechnik war.
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„Der Böhmerwald einst und jetzt"
Im Rahmen des Katholischen Bildungs-

werkes Katsdorf (Mühlviertel) findet im
Juni eine Tagesfahrt unter dem Motto.
„Der Böhmerwald einst und jetzt" statt.
Hier die von Herrn Gindlstrasser mitgeteil-
ten Reiseangaben:

Termin: Samstag, 27. Juni 1992, Abfahrt
um 6.30 Uhr, in Linz.

Wir fahren über Freistadt, Wullowitz,
Reichenau an der Maltsch nach Maria
Schnee und besichtigen kurz die von den
Kommunisten als Schafstall benützte
Wallfahrtskirche, dann eine Kolchose mit
Melkkarussell und machen dann eine klei-
ne Wanderung von Malsching zum Turm-
bergkirchlein. Anschließend Schloßbe-
sichtigung und Mittagessen in Rosen-
berg. (Die Rosenberger waren lange Zeit
das mächtigste Adelsgeschlecht in Böh-
men nach dem König, überall im Böhmer-
wald findet man ihr Wappen, die fünf-
blättrige Rose). Am Nachmittag machen

wir einen Spaziergang durch Krummau,
„der Perle an der Moldau" und fahren
dann überGojau, (früher ein bedeutender
Wallfahrtsort),. Höritz (früher Passions-
spielort), Schwarzbach nach Oberplan
und besichtigen das Geburtshaus und
das Denkmal des großen Böhmerwald-
sohnes Adalbert Stifter am Gutwasser-
berg. Damit sind wir am Moldaustausee,
der größten Wasserfläche der CSFR.
Über Friedberg, Kienberg kommen wir zur
Teufelsmauer (Besichtigung) und nach
Hohenfurth, wo das herrliche, 1259 von
Wilhering besiedelte Zisterzienserstift
den Abschluß der Reise bildet. Abendes-
sen. Preis: S 300.—, da ist alles inbegrif-
fen: Fahrt, Eintritte, Mittag- und Abendes-
sen, Getränke und Reiseleitung.

Auskunft bei Reiseleiter Ing. Franz
Gindlstrasser, Katsdorf, Telefon: 0 72 35/
80 46. Anmeldung durch Überweisung
von S 300.— auf Raika Katsdorf, Kto.:
27367, Kennwort Böhmerwald.

Wien

= Belfrksgruppe

Gedenkgottesdienst
Zum Gedenken an unseren großen südmäh-

rischen Heiligen — dieser ist auch der Schutz-
patron von Wien — findet am Sonntag, dem
8. März, um 10 Uhr, in der Kirche Maria am Ge-
stade, Wien 1, Concordiaplatz, eine große Fest-
messe statt! Alle Landsleute aus allen Teilen
des Sudetenlandes sowie all unsere Freunde
sind recht herzlich eingeladen, diesen Ge-
denkgottesdienst zu besuchen!

Bürgermeister Kraus
70 Jahre

In der bayerischen Grenzgemeinde Schirn-
ding feierte Bürgermeister Franz Kraus Mitte
Jänner seinen 70. Geburtstag. Der muntere Ju-
bilar wurde in Kösteldorf bei Chodau im Eger-
land geboren. Als Förderer des „Egerer Birn-
sonntags", aber auch bei vielen landsmann-
schaftlichen Aktionen hat sich Regierungs-
direktor a. D. Kraus hohes Ansehen erworben.

Ein Sudetendeutscher wurde
Bürgermeister im Erzgebirge

Nach den> Zusammenbruch des kommuni-
stischen Regimes wurde in Bergstadt Platten
Herr Willi Schneider als Unabhängiger zum
Bürgermeister gewählt. Auch sein Stellvertre-
ter ist ein Deutscher.

Die Familie Schneider stammt aus dem Brü-
xer Kohlerevier. Willi Schneiders Vater, ein
Bergmann, wurde zunächst zurückgehalten
und 1948 „in die Platt" innen vertrieben. Wie
kommt ein Mensch, der sich stets geweigert
hatte, einer politischen Partei beizutreten, zu
kommunalpolitischem Ansehen? Durch die
Freiwillige Feuerwehr! Willi Schneider war 20
Jahre lang ehrenamtlicher Brandinspektor für
fünf Wehren. Diese Funktion gab er erst aus
Verärgerung darüber auf, daß ihm nicht mehr
gestattet wurde, seine Verwandten im „Deut-
schen Arbeiter- und Bauernparadies" zu besu-
chen und auch ein in kräftigen Worten gehalte-
ner Brief an Herrn Husak persönlich nur nichts-
sagend beantwortet wurde. Ab diesem Zeit-
punkt war er „aktiv passiv".

Bergstadt Platten, heute ein kleiner Ort mit
großer Vergangenheit, hatte in seiner besten
Zeit 4000 Einwohner. Heute leben dort noch
370 Menschen, von denen sich fast ein Drittel
als Deutsche bekennen. Bei der ersten Bürger-
versammmlung unter dem neuen Regime in
Prag saßen alle beisammen und keiner traute
sich den Mund aufzumachen. Da war es Willi
Schneider, der schon unter den Kommunisten
so gesprochen hatte, wie es ihm auf der Zunge
lag, der seine Mitbürger aufforderte, die Mög-
lichkeiten der Demokratie zu nutzen: „Ihr müßt
jemanden finden, der die Interessen des Ortes
gut vertreten kann". Zu seiner großen Überra-
schung fand» die Bürgerversammlung einen
geeigneten Mann: nämlich ihn, Willi Schnei-
der.

Lm. Harald Hartinger lernte Herrn Schneider
im letzten Juli im Zuge seines „Arbeitsurlau-
bes" kennen und schätzen. Willi Schneider be-
müht sich als Bürgermeister um deutsche Hin-
weistafeln, Gemeindeverlautbarungen werden
in Tschechisch und Deutsch über Lautspre-
cher durchgegeben. Er hält gute Kontakte zum
benachbarten Sachsen. Er war vielleicht der
einzige Bürgermeister Böhmens, der zum Tag
der deutschen Einheit ein offizielles Glück-
wunschschreiben abschickte. Aber seine Sor-
gen sind groß. Eine geregelte Planung ist un-
möglich, er kann nur versuchen, ein Loch nach
dem anderen zu stopfen. Eine handwerkliche
MikroStruktur fehlt. Bei der Privatisierung glau-
ben manche, schnell reich werden zu können
und denken dabei nicht an die Zukunft. Wirt-
schaftlich hofft er auf die wechselseitigen Be-
ziehungen seiner Region mit dem an der Gren-

ze liegenden sächsischen Johann-Georgen-
stadt.

Ein klarer Fall für Sudetenland 2000: so ein
Mann muß zu einem Studienaufenthalt nach
Österreich eingeladen werden. Nach dem Mot-
to „Frechheit siegt", wurde Herr Direktor Karl,
Bürgermeister von Waldkirchen (NÖ.), ersucht,
seinen Amtskollegen für einige Tage einzula-
den. Wir danken ihm und der Marktgemeinde
Waldkirchen herzlich, daß sie diesem Wun-
sche nachgekommen sind. Zwischen 12. und
22. Februar war es dann so weit. Herr Schnei-
der war zunächst einige Tage Gast von Sude-
tenland 2000 in Wien. Trotz Winterurlaubszeit
konnte er mit einigen Mitgliedern der Bezirks-
gruppe Wien Umgebung und des VdST Sude-
tia Bekanntschaft schließen und Erfahrungen
austauschen, aber auch Wien und Umgebung
etwas kennenlernen. Vier Tage verbrachte er in
Waldkirchen. Er lernte während der Sprech-
stunde des Bürgermeisters die Probleme einer
österreichischen Kleingemeinde kennen und
konnte an der vorbereiteten Sitzung für Rech-
nungsabschluß und Finanzgebarung teilneh-
men. Herr Bürgermeister Karl versicherte uns,
daß Willi Schneider eine Menge Freunde in
Waldkirchen gefunden habe und er selbst
einen Gegenbesuch plane. Die gute Nachrede,
die unser Landsmann Willi Schneider in Wald-
kirchen hat, bestärkt uns in unserem Bemü-
hen, Dinge in der alten Heimat in Bewegung zu
bringen.

Die nächsten geplanten Aktionen: Für
Ostern ist wieder geplant, unsere Kindergärten
und Vorschulen mit Geschenken in Form von
allem Möglichen zu versorgen. Wir benötigen
vom Spielzeug angefangen über Plüschtiere
hin alles, was Kinder gerne haben. Wir sam-
meln Malkästen, Buntstifte, Buntpapier, Bastel-
artikel, Puzzels, Kinderbücher, Mickymaus,
Wicki u. ä., leere Video- und Hörspielkassetten
(die von uns mit Märchen gespielt werden). Es
wird aber auch gebrauchtes Gewand für Kin-
der und Erwachsene, so wie alle möglichen
elektrischen Kleinartikel gesammelt (kleine
Radios etc.) Sammelstelle ist die Sudetenbu-
de, 1070 Wien, Kandlgasse 3/1 (immer Mitt-
woch abends, ab 19.15 Uhr). Gebraucht wer-
den aber auch Geldspenden zum gezielten An-
kauf von benötigten Artikeln. Dazu erlauben
wir uns, die Konto-Nummer der Arbeitsgemein-
schaft bekanntzugeben: Landes-Hypotheken-
Bank, Konto-Nr.: 2155-002185 unter „Sudeten-
land 2000". Wir danken allen Landsleuten
schon im voraus, die mithelfen, daß die Oster-
aktion wieder ein voller Erfolg wird.

Hatto Eichmair

Wien und Umgebung
Die Bezirksgruppe feierte am Freitag, dem 7. Fe-

bruar, ihren Faschings-Stammtisch und wenn es zuerst
gar nicht so ausgesehen hatte, als würden viele ihrer
Mitglieder den Drang zu lustigem Treiben verspüren,
war es schlußendlich eine ganz stattliche Anzahl von
Teilnehmern, die sich einfanden. Und es wurde ein lu-
stiger, dennoch aber „gescheiter" Abend, wozu die von
Anwesenden aus unseren Reihen vorgetragenen hei-
matlichen „Anekdötchen" und gemischtsprachigen
(deutsch-tschechischen) Verslein, die allesamt großen
Anklang fanden, beitrugen. Ein Abend, der nicht aus-
gelassenes Treiben zugrunde hatte, sondern durch Hu-
mor berückte. Unser nächster Stammtisch findet am
Freitag, dem 6. März, um 19.30 Uhr, im Restaurant
„Zum Gollo", Goldschlagstraße 33, 1150 Wien, statt
und es soll an diesem Abend des „Frühlings daheim" ge-
dacht werden. Wir hoffen sehr, daß wieder viele den
Weg zu uns finden und vielleicht kann der eine oder an-
dere zu dem von uns gestellten Thema auch einen Bei-
trag leisten?

= „Bund der Nordböhmen" =
Trotz grassierender Grippe konnten wir einen guten

Besuch des Faschingsnachmittags am 8. Februar ver-
zeichnen. Die Stimmung war bestens, dafür sorgten
Lmn. Heide mit dem Akkordeon, eine Reihe „Vortrags-
künstler" und die bunte Maskerade. Lmn. Weidl erhielt
als Mickymaus Sonderapplaus. Nicht zu übersehen
und und Star des Tages war Lm. Schreiber, er hatte eine
Geschlechtsumwandlung durchgemacht. Nach der Be-
grüßung durch Obmann Kutschera wurden Vereins-
nachrichten vermeldet. Leider wollten einige nicht zu
der Veranstaltung passen. Wir erfuhren, daß Frau Hed-
wig Nothart nach langer Krankheit am 12. Jänner im
Alter von 82 Jahren verstorben ist. Manche Landsleute
werden sich noch gern an die geselligen Sonntagnach-
mittage bei Notharts, den Schwiegereltern Lm. Malau-
scheks, erinnern. Weiters wird für Pater Bernhard
Tonko am 4. April in der Augustinerkirche eine Ge-
denkmesse zelebriert, und es geht die Bitte an uns, der
Andacht beizuwohnen. Für den Jahresausflug nach
Nordböhmen sind zwei Plätze freigeworden, Interes-
senten bitte melden! Ein herzliches Dankeschön geht an
Frau Kristina Michel für den namhaften Betrag von
S 2500.—, der anläßlich des Ablebens von Frau Anto-
nia Michel als Kranzspende dem Bund der Nordböh-
men zugegangen ist, und auch Lmn. Mag. Rita Walla
danken wir sehr für die Spende von S 500.— als Kranz-
ablösefür Reg.-Rat. Louis Ruprecht. Bei den Geburtsta-
gen stand uns diesmal ein nicht alltägliches Jubiläum
ins Haus: Frau Cäcilie Pilz, unsere liebe dilli, hat am
2. Februar ihr 90. Lebensjahr vollendet! In Wien gebo-
ren, stand sie nach ihrer Schauspiel- und Gesangsaus-
bildung als blutjunge Soubrette auf den Bühnen des
Leipaer und Warnsdorfer Stadttheaters. Bald lernte sie
einen feschen Niederländer kennen und lieben, gab ihm
ihr Ja-Wort und Nordböhmen wurde ihr zur zweiten
Heimat, der sie trotz schwerer Schicksalsschläge noch
heute als aktives Mitglied unserer Heimatgruppe die
Treue hält. Lm. Dr. Sakar würdigte in seiner Laudatio
die Verdienste der Jubilarin und brachte mit seinen
Worten zum Ausdruck, wie sehr wir sie schätzen und
bewundern. Wir wünschen unserer Cilli noch viele Jah-
re in Wohlbefinden und geistiger Frische! Als Geschenk
wurden eine Urkunde und ein Seidenblumenstrauß
überreicht und vom Lm. Schreiber kam ein herrlicher
Kleckselkuchen. Inzwischen war in der Küche der
Heringschmaus ferig und wie bisher von erstklassiger
Qualität. Nach dieser Gaumenfreude bat Obmann
Kutschera unsere „Vortragskünstler" zum Auftritt. Das
Angebot an Schmunzelgeschichten und Witzen war
überwältigend. Es übertrafen sich gegenseitig Lmn.
Kiesewetter, Cilli, Lmn. Vornegger, Ing. Prey, Lm. Krei-
bich, und Lm. Münnich. Ing. Prey las dann noch einen
Brief vor, den seine Gattin vom tschechischen Bürger-
meister ihres Heimatortes erhalten hat. Über diese Zei-
len war man geteilter Meinung. Als Abschluß der heite-
ren Stunden sang Cilli: „Sag beim Abschied leise Ser-
vus". Wir laden alle Landsleute zu einem Wiedersehen
beim „Wappen-Quiz" am 14. März ein. Wie immer um
15 Uhr, beim Diem, Neubaugürtel 33. R.H.

= Freudenthal/Altvater - = =
Troppau in Wien

Der Fasching ist in vollem Gang und dem wurde am
Donnerstag, den 13. Februar, voll Rechnung getragen,
als sich die Heimatgruppe im Restaurant Musil traf.
Unser Nachmittag war gut besucht durch unsere Mit-
glieder, die Troppauer, die Landsleute des Humanitären
Vereines, voran ihr Obmann Karl Phillipp. Herzlich
wurden alle von Dkfm. Fritz Kurzweil begrüßt. Die Fa-
schingsdekoration, der Duft der frisch herausgebacke-
nen Krapfen erfüllten den Raum, da und dort tauchten
Masken auf, kleine oder größere, die Stimmung hob
sich. Zuerst gratulierte die Heimatgruppe noch einmal
zur Verleihung der Auszeichnung an Lm. Werner Ol-
brich und seine Gattin Anneliese, dann den Geburts-
tagskindern des Monats Februar. Ein runder war dabei
von Frau Christi Kornfeld, geb. Wolf. Erstmals kam das
Thema unserer heurigen Autobusfahrt zur Sprache,
auch ein Vorschlag war dabei, diesmal soll der Semme-
ring das Ziel sein. Termin eventuell 30. Mai, ein Sams-
tag. Dadurch ergeben sich Stationen wie Maria Schutz,
Möglichkeiten zu Wanderungen, es soll nächstens noch
näher darüber gesprochen werden. Als besonderer
Hinweis galt, daß das Freudenthaler Ländchen auf je-
den Fall durch Postanweisung zu zahlen wäre, die
Bankspesen sind im Vergleich zu hoch. Unterdessen
hatte sich das Ehepaar Walter und Sophie Kollmann zu
ihrem Auftritt kostümiert. Sie erschienen als Wildegger
Herzbuben und imitierten sehr gekonnt den Hit „Herze-
lein". Der Applaus galt ihnen uneingeschränkt. Immer
wieder bewundern wir ihre Einfälle und dieser wurde
besonders beklatscht. Die Stimmung stieg, die angebo-
tenen Lose gingen reißend weg, der Tisch mit den vor-
bereiteten Gewinnen war auch vielversprechend. Jeder
freute sich über den gelungenen Nachmittag, wir waren
wiederum einige Stunden zusammen. Unser nächstes
Treffen ist am Donnterstag, den 12. März — wie immer
jeden zweiten Donnerstag im Monat — ab 15 Uhr, im
Restaurant Musil, Mollardgasse 3, 1060 Wien. I.R.

= „HochwaltT'-Wien = = = = =
Trotz der herrschenden Grippewelle in Wien sind

viele Freunde zu unserem Heimatabend am 1. Februar
gekommen. Wenn wir uns gesund wiedersehen, freuen
wir uns immer, Es gibt immer viel zu erzählen, und An-
regungen werden gegeben, wie wir in den kommenden
Monaten unsere Zusammenkunft gestalten. Nach der
Begrüßung und dem Böhmerwaldlied haben wir mit
einer Gedenkminute von unserer Heimatfreundin Leo-
poldine Maier, geb. Erti, aus D. Beneschau Abschied
genommen. In den letzten Jahren war ihr ein Besuch
unseres Heimatabends schon sehr beschwerlich. Aber
im April 1985 war sie mit dabei bei einer Busfahrt in die
alte Heimat. Ihre Freude war sehr groß, als sie ihre Cou-
sine, Frau Opelka und deren Sohn in D. Beneschau be-
grüßen konnte. Wir haben wieder eine treue Lands-
männin und ein langjähriges Vereinsmitglied verloren.
Innige Anteilnahme den Angehörigen zu ihrem Verlust.
Einige Geburtstage waren zu beglückwünschen: Frau
Rosi Turn aus D. Reichenau bei Gratzen zum 80. Ge-
burtstag und Frau Franziska Pressler, geb. Mann, aus
Gschwent zum 65. Geburtstag. Ein wunderschöner Fe-
bruartag begleitete uns zur Faschingsfahrt nach Kirch-
stätten. Dort hatten wir in einem Gasthaus bei vorhan-
dener Mausmusik einen maskierten Faschingsrummel.
Es war ein sehr gemütliches Beisammensein. Aber lei-
der war es viel zu kurz. Frohgelaunt sind wir wieder um
19 Uhr in Wien angekommen. Es war ein Tag der Erin-
nerung an den Fasching zu Hause.

= Nikolsburg
Trotz der Grippewelle war der Vereinsabend am

12. Februar sehr gut besucht; allerdings konnten von
einem Dutzend Geburtstagskindern nur zwei persön-
lich beglückwünscht werden. Auch unsere Heimatmut-
ter Hilda Elsinger fehlte krankheitsbedingt seit Jahren
zum ersten Mal. Die Heimatabendbesucher hielten eine
Gedenkminute für den Heimatforscher und südmähri-
schen Kulturpreisträger Dr. Richard Hofmann, welcher
kurz nach seinem 84. Geburtstag verstorben war und
für den jungen Landsmann Hannes Jörg Waschek ab.
Die große Lücke, die der Heimgang von Dr. Hofmann
hinterläßt, ist im Augenblick kaum zu ermessen, blieb
er doch, abgesehen von den vielen Beiträgen zur Ge-
schichte unserer Heimat (Nikolsburger Hefte, Jahr-
buch, Heimatbuch), noch immer mit interessanten For-
schungsaufgaben verbunden. Wolfgang Oberleitner
brachte wieder wichtige Meldungen aus tschechischen
Zeitungen. Es wurde von zahlreichen weiteren Ge-
schäftsprivatisierungen am Stadtplatz, Kirchenplatz,
in der Schleifmühlgasse, der Oberen Bahnhofstraße
und der Dr.-Götz-Gasse berichtet. Dem sprunghaften
Ansteigen der Kriminalität — 337 Straftaten im De-
zember — will die Gemeinde durch eine Stadtpolizei
wehren. Die am 9. Jänner dem Verkehr übergebene
Brücke über den Grenzbach wird zum Andenken an
das Treffen mit der Gemeinde Drasenhofen am 31. 12.
1989 Silvesterbrücke genannt. In Feldsberg soll von
ausländischen Investoren ein Textilbetrieb mit 300 Ar-
beitsplätzen entstehen. Die frühere Sperrzone um Gar-
schöntaL soll besiedelt werden, die Neusiedler erhalten
Steuervorteile und Unterstützung, am 14. und 15. Au-
gust soll die 800-Jahr-Feier begangen und vorher ein
weiterer Grenzübergang bei Schrattenberg geöffnet
werden. Ein Bewohner von Znaim schreibt in einer Pra-
ger Zeitung, daß er das Südmährerkreuz am Schwein-
barther Berg besucht und am Gedenkstein der Stadt
Nikolsburg festgestellt hat, daß Südmähren bereits
1918 von den Tschechen okkupiert wurde und er emp-
fiehlt jedem diese interessante Dokumentation der Ge-
schichte anzuschauen. Besondere Beachtung verdient
auch die Feststellung des Ministerpräsidenten Pithart
bei einem Besuch in Lundenburg, daß im deutsch-
tschechischen Nachbarschaftsvertrag leider die Unsi-
cherheit für die Grenzbevölkerung nicht behoben wer-
den konnte. Anschließend wurden die nächsten Termi-
ne verlautbart, ferner die Neugestaltung des Südmäh-
rerhofes und die Aufstellung des Gedenksteines am Ni-
kolsburger Friedhof besprochen. Falls die Baugenehmi-
gung rechtzeitig erteilt wird, kann es mit einer Einwei-
hung am 20. Juni 1992 klappen. Als Frühjahrsausflug
ist der 30. Mai vorgesehen. Wir wollen dabei nach
Pohrlitz zur Einweihung des neuen Gedenkkreuzes für
die Opfer des Todesmarsches und in die Pollauer (Klau-
se, Rosenburg). Der Herbstausflug erfolgt in die Wa-
chau mit Besuch des Frühgeschichtsmuseums in Trais-
mauer, wo von 1. April bis Mitte Oktober die Ausgra-
bungssensation „Fürstengräber aus Muschau" zu sehen
ist. Den Hauptteil des Abends bestritt unser Heimat-
dichter Karl Mayer aus Neusiedl, der zahlreiche seiner
Mundartgedichte, aber auch Mundartgeschichten zum
Besten gab, mit denen er stürmischen Beifall ernten
konnte. Wir dürfen uns auch darauf freuen, daß er
beim Südmährischen Seminar am 4. und 5. April in
Strebersdorf zusammen mit Hans Landsgesell zu Wort
kommen wird. Der nächste Vereinsabend ist am 11.
März.

= Mährisch-Trübauer in Wien = =
Am 20. Februar begrüßte der Obmann OProkurist

Franz Grolig zu unserem Heimatabend. Sondergrüße
bestellte er von unserer Lmn. Grete Leitner, die in einem
Pflegeheim untergebracht ist, sowie von OST Direktor
a. D. Robert Schmid, er ist an einer Gesichtsrose er-
krankt, dem Ehepaar Hofrat Dr. Oskar und Frau
Traudì Matzke, Baumeister Hubert Hedrich, ihm geht
es gesundheitlich wieder etwas besser, und DDr. Flori-
dus Röhrig; auch er fühlt sich nach einer Bandschei-
benoperation wieder besser. Wir alle freuten uns, nach
langer Zeit die wiedergenesene Lmn. Elisabeth Hajek
und unseren Lm. Reinhold Strauss begrüßen zu dürfen.
Er feierte am 16. Februar, geistig und körperlich frisch,
seinen 89. Geburtstag. Ein besonderes Wiegenfest be-
geht am 29. Februar, da wir heuer im Schaltjahr sind,
unser Lm. Oberstarzt a. D. Dr. Franz Tuppy. Ihnen bei-
den gelten unsere herzlichsten Glückwünsche und alles
Gute für das neue Lebensjahr. Bei den Vereinsnachrich-
ten wurden die letzten Einzelheiten für die „Sudeten-
deutsche Gedenkfeier" zum 4. März 1919 sowie die
Fahrt nach Göppingen zum Schönhengster Heimattag
vom 4. bis 6. Juli, besprochen. Der Vorschlag des Ob-
mannes, unseren Frühlingsausflug zu „Christi Himmel-
fahrt" am 28. Mai auf zwei Tage auszudehnen, wurde
sehr begrüßt. Abschließend gab es dann aufgewühlte
Gemüter über einige Sendungen im Fernsehen und Ar-
tikel in der „Sudetenpost" die sich mit unserer Heimat
befaßten. Man sollte nicht glauben, wieviel Für und
Wider es auf diesem Gebiet noch gibt. Unsere Lands-
leute sind bestens informiert und mit vielen Beschlüs-
sen von „oben" absolut nicht einverstanden. Sie haben
genau erkannt, daß man wohl die deutsche Finanzkraft
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braucht, vom deutschen Volk aber nichts wissen will.
Alle diejenigen, die die Werbetrommel zur Verbrüde-
rung rühren, sollten mehr in die Seele des Volkes hören,
sie würden staunen. — Unser nächster Heimatabend
mit Jahreshauptversammlung, sie wirft bereits ihre
Schatten voraus, findet am 19. März, im Vereinslokal
Restaurant Musil, Mollardgasse 3, 1050 Wien, statt. —
Todesfall: Am 27. Jänner verstarb im 86. Lebensjahr
Frau Luise Stefan, geb. Kleiber, aus Mährisch Trübau,
Olmützerstraße. Sie lebte seit ihrer Verheiratung in
Graz.

= T h a y a =
Wichtige Änderung! Ab März 1992 finden unsere

Monatsversammlungen im Restaurant „Wienerwald",
1150 Wien, Märzstraße 1 — Ecke Neubaugürtel, Tele-
fon: 92 03 00, statt. Zu erreichen mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln U6 — Station Burggasse — Stadthalle,
Straßenbahnlinie 9, 18 und 49. — Achtung, neue Ter-
mine: Jeden zweiten Sonntag im Monat, Beginn
15 Uhr: 8. März, 12. April, 10. Mai, 14. Juni — Juli und
August Sommerpause — 13. September, 8. November,
Oktobertermin und Dezembertermin werden noch be-
kanntgegeben. Bitte vormerken und weitergeben.

Niederösterreich

= Baden —
Die diesjährige Hauptversammlung der Bezirksgrup-

pe Baden fand am 15. Februar im Grandhotel Sauerhof
im Rahmen des allmonatlichen Heimatnachmittages
statt. Nach dem Rechenschaftsbericht der Obfrau Chri-
stine Scharb und der vorläufigen Entlastung der Kas-
senwartin wurde auch die Neuwahl durchgeführt, die
aber nur im Kassenprüfer eine Änderung erfuhr. Frau
Rosa Glück ist nun zur Kassenprüferin gewählt wor-
den. Eine große Werbeaktion für unsere Bezirksgruppe
hatte sich schon bewährt und erstmals konnten wir.
auch eine Reihe neuer sudetendeutscher Gäste begrü-
ßen, die sich zur künftigen Zusammenarbeit bereit er-
klärten. Mit Liedern und Berichten aus der alten Hei-
mat der letzten Wochen, die ja oft erschütternd klingen,
und einem Referat über Priesnitz konnte im besten Ein-
vernehmen dieser Heimatnachmittag beendet werden.
Die nächste Badener Heimatzusammenkunft findet am
21. März wiederum im Sauerhof statt.

St. Polten
Einladung an alle in Niederösterreich-Mitte wohnen-

den und aus dem Sudetenland stammenden Menschen
und deren Nachkommen sowie an alle interessierten
Freunde zur Jahreshauptversammlung 1992 für Freitag,
den 20. März, 15 Uhr, in St. Polten, Restaurant „Zur Al-
ten Schießstätte" (Stadtsäle). Auf der Tagesordnung
steht unter anderem das Referat zum aktuellen Stand
der Heimatpolitik. SLÖ-Landesobmann, Herr Albert
Schmidl aus Wien, mit anschließender Diskussion.
Künftige Vereinsvorhaben: Errichtung eines SLÖ-Ver-
einsbüros mit „Heimatstube", Schaukasten; Grenzland-
fahrt nach Neubistritz und Zlabings; Eintages-Auto-
busreise im Mai oder Juni. Im Anschluß an die Haupt-
versammlung für 17.30 Uhr, Einberufung einer Vor-
standssitzung für alle gewählten Mitglieder des Vereins-
vorstandes und des erweiterten Ausschusses.

Unsere monatliche Zusammenkunft am 21. Februar
litt etwas unter den schlechten Witterungsverhältnissen
in St. Polten und die Teilnehmerzahl war etwas geringer
als üblich. Obmann Schaden begrüßte die erschiene-
nen Landsleute und wies auf die nächsten Termine hin.
Unter anderem die Sudetendeutschen Schimeister-
schaften in Lackenhof und den Ball der Sudetendeut-
schen in Wien. Er rief auch im Gedenken an die März-
gefallenen zur Blutspendeaktion auf. Für die geplante
Grenzlandfahrt nach Zlabings und Neu Bistritz wurde
als Termin der 13. April, der Montag in der Karwoche,
ins Auge gefaßt, weil dann auch Schulkinder teilneh-
men könnten. Dann kam der Fasching zu seinem Recht
und eine ganze Reihe von humoristischen Beiträgen
von Preußisch Schlesien, Sudetenschlesien bis Süd-
mähren lockerten die Stimmung auf und fanden viel
Beifall, so daß niemandem fad wurde. Wir wachsen
eben immer mehr zusammen und dies ist eine gute Basis
für unsere weitere Tätigkeit. Dr. F. P., Krems

Oberösterreich

= Braunau/Inn = = = = = =
Landsmann Ernst Ratzer sen. gestorben. — Am Frei-

tag, 14. Februar, starb nach schwerer Krankheit Lm.
Ratzer im 83. Lebensjahr. Er wurde als Zweitältester
Sohn von vier Kindern in Zwittau/Mähren im Sude-
tenland geboren. Seine Kindheit, Jugendzeit und ersten
Berufsjahre verbrachte er in seiner Heimat. Wegen der
großen Arbeitslosigkeit, welche in den dreißiger Jahren
in diesem Gebiet herrschte, übersiedelten seine Eltern in
den Böhmerwald. In Hohenfurt fand der Verstorbene
Arbeit, hier lernte er auch seine Frau kennen, welche er
1939 ehelichte. Sie übersiedelten nach Braunau, wo
1940 und 1942 ihre Kinder geboren wurden. Die Liebe
zu Autos veranlaßte ihn, den Beruf eines Kraftfahrers
zu ergreifen. Erst in den letzten Jahren vor seiner Pen-
sionierung war er als Versicherungskaufmann tätig,
durch sein liebenswürdiges Wesen schuf er sich viele
Freunde. Lm. Ratzer führte mit seiner Frau ein harmo-
nisches Familienleben und hatte viel Freude mit seinen
drei Enkelkindern. Nach 47jähriger Ehe verstarb 1986
seine Gattin. Für ihn war dies ein schmerzlicher Ver-
lust. Er hatte aber das Glück, nochmals eine herzensgu-
te Partnerin zu finden. Während seiner Krankheit
pflegte sie ihn mit viel Geduld und Liebe. Kurz vor sei-
nem Tode wurde ihm noch eine Urenkelin geboren. Als
in den Jahren 1946/47 der Sudetenring gegründet wur-
de, waren Lm. Ratzer und sein Vater unter den Grün-
dungsmitgliedern. Erst 1954 durfte die „Sudetendeut-
sche Landsmannschaft Bezirksgruppe Braunau" ge-
gründet werden. Seit dieser Zeit war er im Ausschuß als
Kassier tätig. Er bekannte sich immer zur alten Heimat
und vertrat die Belange der Landsmannschaft. Lm. Rat-
zer kannte alle Mitglieder des Bezirkes und pflegte zu
ihnen engen Kontakt, besuchte sie zu runden Geburts-
tagen und bei Krankheit und war jederzeit zu Rat und
Hilfe bereit. Während der jetzige Obmann noch im Be-
rufsleben stand, nahm er ihm einen Großteil der Arbeit
ab. Für seine Tätigkeit für die Landsmannschaft erhielt
er u a. das Verdienstzeichen der SL Oberösterreichs

und das Große Ehrenzeichen der Landsmannschaft.
Am Begräbnis nahmen viele Landsleute mit Fahnen teil.
Landsmännin Reincke würdigte in einer Ansprache den
Verstorbenen. Wir werden Lm. Ratzer immer ein dank-
bares Andenken bewahren.

= „Bruna" - Linz t
Bei unserem Heimatnachmittag am Freitag, den

14. Februar, konnte Obmann Pokorny die Obfrau der
Iglauer Nachbarschaft, Lmn. Maria Czerwenka und
dessen Kassierin Edith Ebert und die Lds.-Schriftführe-
rin der SLOÖ, Lmn. Elisabeth Hofmann, begrüßen.
Leider hat die Grippewelle auch bei uns nicht halt ge-
macht und wir möchten den erkrankten Mitgliedern
auf diesem Wege gute Besserung wünschen. Obmann
Pokorny berichtete über die Erfassung der Vertrie-
benenschäden. Die Formblätter, die vom Amt der ober-
österreichischen Landesregierung auf ihre Computer-
Tauglichkeit überprüft wurden, werden den erheben-
den und beratenden Personen entsprechend vertraut
gemacht. Die Heimatgruppen werden in wenigen Wo-
chen von der SLOÒ die Formblätter erhalten. Die Mit-
glieder müssen noch etwas Geduld haben und werden
zeitgerecht informiert. Weitere Informationen über
Pohrlitz, wo am Samstag, den 30. Mai, die Segnung der
Gedenkstätte (wo ein Hochkreuz eingebaut wird) an
der Brünnerstraße beim Massengrab vorgenommen
wird. Am Sonntag, den 31. Mai, findet nach der Pfarr-
messe in der St. Jakobs-Kirche in Brunn die Einweihung
von zwei Gedenktafeln statt. Prominente Persönlich-
keiten haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Ein De-
tailprogramm wird erstellt und rechtzeitig bekanntge-
geben. Eine Autobusfahrt nach Pohrlitz und Brunn ist
vom Samstag, den 30. Mai, bis Dienstag, den 2. Juni,
geplant. Wer an dieser Fahrt teilnehmen möchte, kann
sich bereits beim Obmann Ernst Pokorny, 4020 Linz,
Franckstraße 12, Tel.-Nr.: 0 73 2 / 66 70 51 vormerken
lassen. Bei entsprechender Teilnehmerzahl wird be-
treffs der Hotelkosten NF und Fahrpreis verhandelt.
Nach den erfolgten Mitteilungen wurde den Mitglie-
dern eine Faschingsjause geboten. Lmn. Margarete Po-
korny hatte einige humorvolle Geschichten zum Vor-
trag gebracht, die zur Faschingsstimmung sehr beige-
tragen haben. — Für Freitag, den 8. Mai, wurde die
Muttertagsfeier und für wichtige Informationen bereits
vorgemerkt.

= Egerländer Gmoi z'Linz
Am Samstag, dem 8. Februar, kamen die Mitglieder

der Eghalanda Gmoi z'Linz zu ihrem Heimatnachmit-
tag, verbunden mit einer Fachingsunterhaltung, zusam-
men. Obmann Walter Ludwig begrüßte alle Anwesen-
den recht herzlich und bedauerte, daß sich so viele
Mouhmen und Vettern entschuldigen mußten, weil der
Grippeteufel sie noch immer in seinen Fängen hielt. Er
konnte aber trotzden einige recht lustige Masken (Frau
Zirkusdirektor, einen Scheich aus dem Morgenland,
einen bärtigen Texaner, einen Matrosen mit blauem
Auge, einen frechen Schusterbuben, zwei Fiaker) be-
grüßen. — Anschließend gratulierte er den Februar-
Geburtstagskindern: Hedi Pelnöcker (7. 2.), Dir. Fritz
Rosier (20. 2.), Wilhelm Schmidt (22. 2.), Charlotte
Ustupski (24. 2.), Kons. Willi Prückl (26. 2.), Edda
Schnöller (28. 2.) und Konstantine Donnhof (29. 2.).
Otto und Erika gratulierte er zum 44. Hochzeitstag. Die
elegante „Frau Zirkusdirektor" und der „gütige Scheich"
teilten nun für alle Anwesenden Faschingskrapfen aus.
Mouhm Erika Herlt und Jutta Aglas hatten einen
Sketch vorbereitet und mußten vor dem Spiel erst die
„Kulissen" schieben. Alle Anwesenden warteten schon
gespannt. Das Stück hieß: Die Kuh Elsa; es wurde
einem Grafen auf schonende Weise und in Etappen bei-
gebracht, daß nicht nur seine Kuh Elsa tot war, sondern
der Wirtschaftshof abgebrannt und die Frau Gräfin tot
war. Klatschen und „Bravo"-Rufe dankten den beiden
Akteuren. Nun begann eine allgemeine, äußerst fröhli-
che Unterhaltung. Es wurde erzählt, gelacht, gescherzt,
mit einem Wort — es herrschte Faschingsstimmung.
Vom Erzählen, Lachen, Essen wurden die Mouhmen
und Vettern doch langsam müde und so löste sich die
Gesellschaft auf. Liebe Landsleute, unsere nächste Zu-
sammenkunft ist am 14. März, am gewohnten Ort, zur
gewohnten Zeit. Wir freuen uns auf Euer Kommen.

= Gmunden = = = = = = = = = = =
Unsere Jahreshauptversammlung findet am Samstag,

den 14. März, um 14.30 Uhr, im Seehotel Schwan statt.
Zum Geburtstag gratulieren wir herzlich: Franz Josef
Kellner (16. 3. 1942), Maria Scharnagl (18. 3. 1908).

HL.

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft Frauengruppe

Geburtstagskinder im März: Am 8., Georg Lupto-
witsch, 4020 Linz, Muldenstraße 3 a, geb. 1912; am 10.,
Oskar Hermann, 4600 Wels, Salzburger Straße 89, geb.
1925; am 14., Johann Csamay, 4614 Marchtrenk, Kap-
pern 40, geb. 1913; am 14., Gabriele Dieckinger, geb.
Ryba, 4060 Leonding, Harterfeldsiedlung 9, geb. 1918;
am 20., Max Titze, 4030 Linz, Wimmerstraße 39, geb.
1924; am 21., Elisabeth Michelic, geb. Michdorf, 4020
Linz, Am Lerchehfeld 17, geb. 1915; am 24., Gabriele
Höller, geb. Dedeo, 4521 Steyrling 172, geb. 1924; am
27., Robert Frank, Obmann.-Stellv., 4600 Wels, Höll-
wiesen 22, geb. 1924;

Geburtstagskinder im April: Am 8., Edith Pötzlbe-
rer, geb. Babitz, 4020 Linz, Kopernikusstraße 49, geb.
1923; Agnes Antosch, 4061 Pasching, Lerchenweg 8,
geb. 1916; am 11, Gertrude Rudolf, geb. Zelenka, 4030
Linz, Benzstraße 14, geb. 1924; am 12. Grefe Balogh,
geb. Weppner, 4030 Linz, Salzburger Straße 257, geb.
1922; am 12., Rosa Klement, geb. Müllner, 4020 Linz,
J.-M.-Klein-Straße 44, geb. 1910; am 12., Margarete
Geissner, 4100 Ottensheim, Lerchenfelderstraße 3, geb.
1924; am 18., Karoline Ketzer, geb. Berger, 4600 Wels,
Lindenstraße 22, geb. 1931; am 23., Gertrude Frank,
geb. Preuss, 4600 Wels, Höllwiesen 22, geb. 1923; am
24., Rudolf Gallee, 4020 Linz, Robert-Stolz-Straße, geb.
1925; am 25., Pauline Rössler, geb. Zavadil, 4020 Linz,
Körnerstraße 57, geb. 1914; am 26., Margarete Csa-
may, geb. Mayer, 4614 Marchtrenk, Kappern 40, geb.
1917; am 27., Grefe Dückelmann, geb. Kaulich, 4284
Tragwein 2, geb. 1910; am 28., Christine Janik, geb.
Bauer, 4020 Linz, Ramsauerstraße 50, geb. 1918. Wir
gratulieren unseren Geburtstagskindern recht herzlich
und wünschen weiterhin alles Gute.

= Riesen-Isergebirgler :
und Briixer in Linz

Beim letzten Heimatabend am 18. Februar sollte ein
Dia-Vortrag über Dresden-Meißen stattfinden, doch

der mußte aus beruflichen Gründen des Vortragenden
auf den 17. März verschoben werden. So wurde wieder
diskutiert über verschiedene Themen, welche ja zur
Zeit zur Genüge vorhanden sind, die uns Vertriebenen
bewegen. Obmann Lm. Josef Fellner gab uns dann den
Termin für unseren Ausflug bekannt. Es ist der 21. Juni,
vorerst einmal mit einem Vorschlag ins „Ibmer Moor".
Bitte um Vormerkung dieses Datums.

=z Rohrbach—
Obmann Ernst Kastner hatte die Mitglieder der Su-

detendeutschen Landsmannschaft der Bezirksgruppe
Rohrbach am Samstag, dem 22. Februar, zu einem ge-
mütlichen Faschingsnachmittag mit Frohsinn, Musik
und Tanz ins Gasthaus Reisinger, nach Rohrbach, ein-
geladen. In seinen Begrüßungsworten dankte der Ob-
mann den Anwesenden für ihr Kommen. Er bemerkte
aber auch mit Bedauern, daß nicht mehr Mitglieder so-
wie Bekannte oder Freunde derselben seiner Einladung
Folge geleistet hatten. Ein besonderer Willkommens-
gruß galt dem anwesenden Altobmann der SD-Lands-
mannschaft der Bezirksgruppe Rohrbach, Herrn Alois
Zecho samt Gattin. Altobmann Zecho hatte erst kürz-
lich seinen 80. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlaß
gratulierte Obmann Kastner dem Jubilar herzlich und
wünschte ihm für die weiteren Lebensjahre Gesundheit
und Wohlergehen. Altobmann Alois Zecho hatte sich
in den fünfziger Jahren bei der Gründung und Führung
der Bezirksgruppe Rohrbach der Sudetendeutschen
Landsmannschaft große Verdienste erworben. Auf
diesem Wege sei ihm nochmals für die jahrelange auf-
opfernde Arbeit in der SD-Landsmannschaft ein herzli-
ches „Vergelt's Gott" ausgesprochen. In seinen weiteren
Ausführungen teilte Obmann Kastner mit, daß der
Mitgliedsbeitrag ab 1992 auf S 142.— erhöht wurde,
diese Mitteilung von der zuständigen Landesleitung lei-
der mit allzu großer Verspätung bekanntgegeben wur-
de. Weiters erinnerte der Obmann an den geplanten Ta-
gesausflug in die CSFR (Route: Maria Brünnl — Wit-
tingau (Trebon) — Krumirfau — Prachatitz — Ober-
plan — Staatsgrenze) im kommenden Frühjahr. Als
Reiseleiter ist unser Mitglied Kilian Gabriel vorgese-
hen. Nach all diesen notwendigen Mitteilungen des Ob-
mannes griffen die Musikanten (Kickinger Akkordeon,
Manzenreiter Gitarre) zu ihren Instrumenten und leite-
ten mit flotter Stimmungsmusik über zum fröhlichen
Teil des Nachmittags. Walzer, Polkas, Märsche und Ge-
sang sorgten für gute Unterhaltung. Da konnte so man-
cher, ob alt oder jung, nicht widerstehen, sein Tanzbein
zu schwingen. Die Stimmung steigerte sich dann noch,
als Frau Resi Kastner-Sitter zur Teufelsgeige griff und
diese mit Temperament und Bravour stampfte, schlug
und bestrich. So vergingen, ohne es zu merken, allzu
schnell einige Stunden des frohen Beisammenseins im
Kreise von Freunden und Bekannten. Zum Schluß ein
„Danke schön" an alle, die zum Gelingen dieser Veran-
staltung beigetragen hatten! emka

= Südmährer in Oberösterreich
Der Faschingsnachmittag am Samstag, dem 15. Fe-

bruar, gehört dem Datum nach der Vergangenheit an.
Er wird aber allen Besuchern lange in bester Erinnerung
bleiben, brachte er doch für einige Stunden ein Beisam-
mensein in bewährter südmährisch-landsmannschaftli-
cher Verbundenheit und Tradition. Verbandsobmann
Deutsch konnte nicht nur aus Linz und aus seiner nähe-
ren Umgebung erfreulicherweise viele Landsleute be-
grüßen. Sein Willkommen galt vor allem dem Landes-
obmann der SLOO, Lm. Lausecker, dem Vertreter der
Heimatgruppe Neue Heimat, Lm. Löffler, dem Vertre-
ter der Heimatgruppe der Böhmerwäldler, Lm. Dir.
Grill mit Frau, dem Ehepaar Schaner von der SL-Be-
zirksgruppe Wels. Besonders freudig begrüßt wurde
von den Anwesenden die starke Vertretung der süd-
mährischen Heimatverbände aus Wien. Die von vorn-
herein gute Stimmung wurde von Lm. Franz Windhab
als „Tajxer Roßknecht", durch die reichbestückte Tom-
bola und durch die Versteigerung einer von Lm. Hans
Klein gespendeten Torte noch gesteigert. Nach dem
Schlußtanz gingen alle Besucher mit dem Gefühl nach
Hause, im Kreise der Landsleute einen schönen Fa-
schingsnachmittag mit Tanz, bester Unterhaltung und
viel Gedankenaustausch in heimatlicher Verbunden-
heit erlebt zu haben. Sie alle gaben das Versprechen, im
nächsten Jahr bestimmt wieder zu kommen. Die Ver-
bandsleitung sagte auf diesem Wege allen, die durch
Sachspenden zur Tombola bzw. durch Geldspenden
zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen ha-
ben, herzlichen Dank. — Die Jahreshauptversammlung
des Verbandes findet am Samstag, dem 28. März, im
Kolpinghaus Linz, Gesellenhausstraße, statt. Alle Ver-
bandmitglieder die satzungsgemäß noch schriftlich
verständigt werden, werden schon heute ersucht, sich
diesen Termin vorzumerken und zuverlässig zu erschei-
nen.

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat März geborenen Jubilaren
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie
gratuliert insbesonders aber zum: 92. am 20. 3. Franz
Deutsch aus Burgstall; 91. am 8. 3. Karoline Klos aus
Probitz, 85. am 11. 3. Maria Hecht aus Freistein, 84. am
1. 3. Hilde Hayek aus Znaim, 84. am 6. 3. Friederike
Haase aus Eisgrub, 81. am 2. 3. Edith Prokop aus
Znaim, 80. am 13. 3. Johanna Kopetzky aus Znaim, 79.
am 15. 3. Emma Kusel aus Nikolsburg, 77. am 1. 3.
Franz Neu aus Prittlach, 75. am 3. 3. Rudolf Dittrich
aus Wainitz, 75. am 5. 3. Hilde Wagner aus Znaim, 71.
am 11. 3. Erna Skall aus Moskowitz, 65. am 4. 3. Anton
Steinbrecher aus Joslowitz, 60. am 11. 3. Otmar Erben
aus Linz, 44. am 28. 3. Claudia Pilz aus Linz.

= Vöcklabruck/Attnang :
Halali zum Sauschädelessen. Die Motorisierten nah-

men das Fußvolk mit nach Holzham. Bei schön gedeck-
ter Tafel wurde zuerst Kaffee und hausgemachte Torte
eingenommen und etwas später wurde der kalte, fein
aufgeschnittene Sauschädel mit Salat verspeist. Es hat
den Seewalchner Gästen und uns sehr gemundet. —
Unsere nächste Zusammenkunft findet am Sonntag,
8. März, in Attna'ng, Gasthof Obermayer, um 15.30
Uhr, statt. — Nicht vergessen wollen wir unsere Ge-
burtstagskinder, denen wir alles Gute und Gesundheit
wünschen: Margarethe Mayr, Elisabeth Hospodarsk,
Annie Koppmann. M.M.

Egon Dittrich sen., geb. am 30. 3. 1913; Frau Karoline
Dudek, geb. am 4. 3. 1915; Herrn Günther Hanreich,
geb. am 19. 3. 1921; Herrn Johann Heinz, geb. am
22. 3. 1911; Frau Maria Kramper, geb. am 13. 3. 1911;
Frau Maria Krejci, geb. am 18. 3. 1908; Herrn Josef
Mattausch, geb. am 9. 3. 1915; Frau Theresia Mug-
rauer, geb. am 7. 3. 1920; Frau Edith Prokop, geb. am
2. 3. 1911; Herrn Dr. Ludwig Schönbauer, geb. am
16. 3. 1901; Herrn Ing. Hans Schroth, geb. am 26. 3.
1913; Frau Rosina Tonko, geb. am 12. 3. 1919; Herrn
Josef Wolf, geb. am 10. 3. 1917. Wir danken für Ihre
Treue zur alten Heimat und wünschen Ihnen weiters
alles Gute vor allem Gesundheit! — Bitte vormerken!
Jahreshauptversammlung am 5. April, um 9 Uhr, im
Gasthof zur Kaiserkrone, Wels, gegenüber vom Haupt-
bahnhof.

Salzbur
Zum Heimatnachmittag am 4. Februar luden wir un-

sere Landsleute zu einer vergnüglichen Faschingsveran-
staltung ein, die sehr gut besucht war. Wir konnten
Landsleute aus Hallein mit ihrem Obmann Franz Peller
sowie unsere lieben Freunde aus Freilassing begrüßen
und alle brachten beste Stimmung mit. Unser Musiker,
Herr Frimbichler aus Seekirchen, spielte fleißig auf sei-
ner Ziehharmonika zum Tanze auf, und zu den alten
Schlagern aus unserer Jugendzeit wurde emsig das
Tanzbein geschwungen. Unsere Tombola, die sehr
schöne Gewinne versprach, fand größtes Interesse und
da jedes Los gewann, waren diese in kürzester Zeit aus-
verkauft. Mit unermüdlichem Tanz und Gesang ging
wieder ein schönes Beisammensein in heimatlicher Ver-
bundenheit viel zu früh zu Ende. Den Veranstaltern,
allen voran Ldmn. Anneliese Dorigo und der stets beste
Laune verbreitenden Hermine Stoiber, gelten der be-
sondere Dank für diesen kleinen Ausflug in den Fa-
sching. — Wir wollen nun unseren im März geborenen
Mitglieder die herzlichsten Glückwünsche übermitteln
und allen weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit,
wünschen: Valerie Dittrich am 15., Hilde Eigenberger
am 20. zum 80iger, Carola Haider am 22., Herbert Mai
am 27., Dipl.-Ing. Eduard Rybczuk am 9., Elisabeth
Strauß am 21., Hildegard Wagner am 5., Maria Wei-
dingeram 3., Elisabeth Ploderer am 26., Maria Seetha-
ler am 23. und Susanne Matzke am 7. — Nochmals er-
innern wir an unsere am 17. März (nicht am 10. März)
um 15 Uhr, im Restaurant „Stieglbräu", in der Rainer-
straße stattfindende Jahreshauptversammlung, dessen
Besuch jedermanns Pflicht ist. Mußte vom 10. auf den
17. März verschoben werden!!! Heute kommen wir mit
einer besonders aktuellen Anfrage: wir benötigen drin-
gend einen Büroraum, und falls Landsleute oder deren
Bekannte uns hierin behilflich sein könnten, wären wir
ihnen besonders dankbar. Der Raum sollte unmöbliert,
aber heizbar sein. Bitte rufen Sie uns unter der Telefon-
nummer 35 12 03 Montag oder Donnerstag nachmit-
tags an. E. P.

Steiermark

= Craz
—Wegen räumlicher Veränderungen war unser Mo-

natstreffen am 16. Februar, im Hotel Erzherzog Johann,
überschattet, da die für das Beisammensein geplanten
Darbietungen nicht zum Vortrag kommen konnten.
Der Stadtobmann begrüßte die zahlreich Erschienenen,
unter denen sich erstmals eine Landsmännin aus Rei-
chenberg, Frau Gertrud Fellner, befand. Er entschuldig-
te gleichzeitig die Landesobfrau aus Urlaubsgründen
sowie Lmn. Elisabeth Ruppitsch krankheitshalber. Aus
landsmannschaftlicher Sicht verlas Mag. Zankel ein
am 5. Februar an den Bundeskanzler gerichtetes Schrei-
ben des VLÖ-Vorsitzenden Dkfm. Hannes Rest, das
über das Kulturzentrum für Altösterreicher aus dem
Sudeten-, Karpaten- und Donauraum Aufschluß gibt,
mit der Zusage der Finanzierung. Weiters kündigte er
das alljährliche Sommerlager für die Jugend an und er-
bat diesbezügliche Anmeldungen auch für Teilnehmer
nichtsudetendeutscher Abstammung. Die geplanten
Volkslieder-Vorträge von Lmn. Dagmar Binter mit der
musikalischen Begleitung der Lmn. Edith Abraschek
konnten leider nicht stattfinden, da in diesem Raum
kein Pianino vorhanden war; auch auf die ermuntern-
den Pausenfüllungen, die bisher immer freudig wahrge-
nommen worden waren, mußten die Versammelten
verzichten. So war diese Zusammenkunft auf Gedicht-
vorlesungen beschränkt, bei denen sich Lmn. Hermine
Stefan mit einer netten Geschichte von Hugo Wiener
und Lmn. Gerhilt Hansel mehrmals einfühlsam mit Le-
sungen zur Faschingszeit, für den Seniorenstand sowie
mit einer lustigen Verwechslungsgeschichte, und über
persönliches Leben, meldete, wofür ihr starker Beifall
zuteil wurde. Selbstverständlich hat Lmn. Gerhilt Han-
sel auch die Geburtstagskinder, die Lmn. Erna Hum-
mitzesch, Gerhilt Hansel und Edeltraud Richter mit der
ihr eigenen Herzlichkeit bedacht.

Edeltraud Richter

=Leoben

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-

hen an: Herrn Franz Christi, geb. am 21. 3.1921; Herrn

Unser Heimatnachmittag im Februar war wieder gut
besucht (50 Landsleute), wobei Bez.-Obmann Rudi
Czermak im faschingsmäßig dekorierten Saal auch lie-
be Gäste aus Brück (Landesobfrau-Stellvertreter Maria
Koppel mit Gatten, Max und Johanna Trnka, vor allem
aber Lm. Finanzstadtrat BRO Franz Döltsch mit Gat-
tin) sowie Studenten der sudetendeutschen akademi-
schen Landsmannschaft „Zornstein" herzlich begrüßen
konnte. Neben den offiziellen Verlautbarungen wurden
die Geburtstagsehrungen für Februar vorgenommen:
Lm. Ignaz Zwettler, Maria Speer, Pauline Niessl, Adolf
Stachowetz (70), Johanna Frey, Otto Dorner, Leopol-
dine Tham. Anschließend verstand es unser Lands-
mann Finanzstadtrat Franz Döltsch (Bruck-Marienbad)
mit seinem interessanten Diavortrag über Vulkane und
Landschaften Süditaliens die begeisterten Zuhörer
durch seine gezeigten prächtigen Bilder und seine sym-
pathische Stimme so zu fesseln, daß er bei der Überrei-
chung eines Ehrengeschenkes versprechen mußte, bald
wiederzukommen. Eine allgemeine Bewirtung mit Fa-
schingskrapfen beschloß den gemütlichen Heimat-
nachmittag. — Unsere nächsten Termine: 13. März
(Jahreshauptversammlung); 10. April (Osterfest);.
8. Mai (Muttertagsfeier); 13. Mai: Autobusfahrt zum
Neusiedlersee mit großem Programm; Pfingsten: Sude-
tendeutscher Tag in München.
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Nachlese über den Sudeten-Ball in Leoben. Die
jObersteirsche Zeitung" berichtete noch einmal über
unseren Ball: „Seit vielen Jahren sind Veranstaltungen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Leoben nicht
nur von einer besonders herzlichen Atmosphäre ge-
kennzeichnet, sondern vor allem auch von einer natür-
lichen „Brücke" zwischen den Generationen. Man stelle
sich nur einmal in unseren Tagen eine Tanzveranstal-
tung vor, an der drei Generationen teilnehmen! So et-
was sei unmöglich! Wer daran zweifelt, der sollte ein-
mal den Faschingsabend im Restaurant Sebinger mit-
erleben. Und nicht nur das — dieser Abend ist imstan-
de, Gäste von Innsbruck bis Wien anzulocken — und
das seit Jahren! Sicherlich versteht es Bezirks-Obmann
Rudi Czermak mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, jene Stimmung hereinzutragen, die die unaus-
gesprochene Gemeinsamkeit weiterreicht: Hier ge-
schieht alles in Herzlichkeit und natürlicher Offenheit;
es gehört auch etwas Glück und Feingefühl dazu — und
im musikalischen Bereich war es sicher die Begegnung
mit dem „Evergreen-Duo", das nun schon seit Jahren am
Faschingsabend jene glückliche Mischung an schwung-
vollen Tanzmelodien in den Raum zaubert, dem reife
wie jugendliche Jahrgänge gern aufs Tanzparkett fol-
gen. Aber da sind eben viele Faktoren, die überinstim-
men — da ist das Erinnern an kunsthandwerkliche Ar-
beit der verlorenen Heimat: der hübsche Gablonzer
Schmuck, den man mit Losen gewinnen kann, da ist
stets eine geschmackvolle Tischdekoration und da ist
vor allem die Aufmerksamkeit, die jedem Besucher in
aufdringlicher Freundlichkeit entgegengebracht wird.
Und die Jugend trägt mit an der Verantwortung für ein
schönes Gelingen: Die sudetendeutsche akademische
Studentenverbindung „Zornstein" gestaltet wohleinstu-
diert den Eröffnungstanz — aber auch ansonsten sind
die jungen Herren noch deutlich von der guten alten
Schule des Kavaliertums. Sie gehören eben zusammen
wie eine große Familie: die Heimatvertriebenen aus
dem Böhmerwald, dem Riesengebirge, dem Altvater-
land, aus Schlesien, dem Erzgebirge, Schönhengstgau
oder wie sie sonst heißen mögen, jene Landstriche, wo
man heute so deutlich das Fehlen dieser uralten Volks-
kultur verspürt. Ohne irregeleiteten Chauvinismus,
ohne Groll blieb es immer ein ehrliches Anliegen: „Es
war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand..."

deutschen ihre Verbundenheit mit der alten Heimat
durch ihre Teilnahme an den Veranstaltungen unter Be-
weis stellen sollten. Anschließend fand der eigentliche
gemütliche Teil statt, dessen Höhepunkt ein Sketch

war, bei dem zwei Damen in der Kleidung aus früherer
Zeit eine alte sudetendeutsche Kaffeejause darstellten
und der auch wegen der gelungenen Überraschung viel
Beifall erhielt.

Kärnten
= Klagenfurt = = = = =

Jahreshauptversammlung — Ankündigung. Die
diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Sams-
tag, dem 28. März, um 14.30 Uhr, im Gasthof „Müller",
Klagenfurt-St. Martin statt. Ein diesbezügliches Rund-
schreiben geht den Mitgliedern in den nächsten Tagen
zu. — Wir wünschen allen im Monat März geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem
Lebensweg und die Sudetenpost schließt sich den
Glückwünschen an, und zwar: Anna Schenk aus Neu-
titschein, am 18. 3., 86 Jahre; Ing. Sepp Wünsch aus
Niemes/Prag, am 14.. 3.^ 86Jahre; .Franz Scheffel aus
Kratzau, am 24. 3., 84 Jahre; Mathilde Schmid aus
Prag, am 24. 3., 83 Jahre; Kurt Markos, am 3. 3., 82
Jahre; ferner gratulieren wir Gerhard Eiselt (Nieder-
grund), Rainer Eiselt (Niedergrund), Wolfgang Eiselt
(Klagenfurt), Ing. Reinhard Gerlich (Klagenfurt), Ger-
traut Leder (Brunn), Gerda Murerò (Steinschönau),
Olga Rehor (Dobernitz/Kärnten), Hedwig Schabus
(Groß-Ullersdorf), Friedl Schubert (Steinschönau), Dr.
Dkfm. Ernst Waldstein (Hirschberg). Hans Puff

= Frauengruppe Kärnten = =
Der letzte Frauennachmittag stand ganz im Zeichen

des Faschings. Frauenreferentin Gerda Dreier konnte
eine große Runde Frohgestimmter begrüßen. Lm. Wolf-
gang Zeitler sorgte für Dekoration und schmückte auch
alle Anwesenden mit einem kleinen Sträußchen Stoff-
blumen. Begrüßen konnten wir auch unsere liebe
Lm. Maria Kirchhofer, die trotz Schwierigkeiten aus
Kl. St. Paul im Görtschitztal angereist kam. Mit heite-
ren Anekdoten, die abwechselnd von Frau Pohl, Frau
Eiselt, Herrn Buchelt, unserem Obmann Hans Puff und
der Frauenreferentin Dreier vorgetragen wurden, wur-
de bestens für die Lachmuskeln gesorgt. Nachdem auch
unser Kassier Herr Schubert anwesend war, konnten
wir „unbesorgt" jeder einen von Obmann Puff bestell-
ten Krapfen verzehren. Die übriggebliebenen wurden
verlost. Aber auch Frau Kirchhofer sorgte für uns mit
einem böhmischen Batzlkuchen. Wir danken ganz
herzlich! Lm. Wolfgang Zeitler hatte eine kleine Tom-
bola zusammengestellt, es konnte ja nicht jedes Los ge-
winnen. Doch möchte ich im Namen unserer Gruppe
unserem Wolfgang für seine Mühe auch herzlich dan-
ken. Die fröhlichen Stunden vergingen nur allzu rasch
und,es war gut, daß die Frauenreferentin bereits zu Be-
ginn die nächsten Termine bekanntgab. Einen Gast aus
Deutschland konnten wir auch begrüßen, es ist die
Mutter unseres jüngst beigetretenen Mitgliedes Frau
Heiliger, wohnhaft gewesen in Altrohlau bei Karlsbad.
Es freut uns immer, wenn Gäste in unserer Runde be-
grüßt werden können. — Der nächste Frauennachmit-
tag ist am 11. März, um 15 Uhr, wie immer im Restau-
rant „Landhaus", in Klagenfurt. — Hohe Geburtstage:
Am 4. Februar konnte unser ältestes Mitglied, Frau Else
Kucharz, ihren 92. Geburtstag in geistiger Frische bege-
hen. Frau Kucharz ist in Bennisch/Schlesien geboren
worden, ihr letzter Wohnort war Troppau. Leider ist
Frau Kucharz schon einige Jahre bettlägerig, aber sie ist
noch interessiert am Geschehen vor allem in der Lands-
mannschaft, ist sie doch seit Februar 1952 Mitglied.
Obmann Hans Puff mit Gattin, ebenso Frauenreferen-
tin Dreier mit Gatten und andere zahlreiche Landsleute
und Bekannte fanden sich als Gratulanten ein. Wir
wünschen Frau Kucharz weiterhin eine erträgliche Zeit
und allen Kranken baldige Besserung. Gerda Dreier

Tirol
= Innsbruck

Im Rahmen ihrer monatlichen Treffen veranstaltete
die sudetendeutsche Landsmannschaft Innsbruck am
13. Februar einen netten Faschingsnachmittag. Einlei-
tend wies Obmann Wirkner darauf hin, daß ein guter
Zusammenhalt der Mitglieder mehr denn je notwendig
sei und auch die dem Verein bisher nicht angehörenden,
aber schon lange in Innsbruck wohnenden Sudeten-

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf iihrung =
Werte Landsleute, liebe Leser und junge Freunde! Die

Schimeisterschaften in Lackenhof liegen wieder einmal
hinter uns. Dazu kann man einen Bericht auf den vor-
deren Seiten dieser Sudetenpost-Nummer lesen. Wie
immer nahm eine treue Schar von Wettkampfteilneh-
mern teil, zum Teil bringen diese auch schon die Kinder
mit. Von seiten des „Mittelalters" und der älteren Gene-
ration kommen seit Jahren nunmehr die gleichen Leute,
was ja sehr erfreulich ist. Nur ab und zu — und das ist
der Wermutstropfen — „verirren" sich (könnte man fast
meinen) Landsleute aus diesen beiden Generationen zu
den Schimeisterschaften, die ja als Meisterschaften der
SDJÖ und der SLÖ durchgeführt werden. Obwohl wir
immer wieder auf diese Schimeisterschaften in zahlrei-
chen Publikationen hinweisen, wird davon zumeist
nicht viel Gebrauch gemacht. Sicherlich, Schifahren ist
ein Vorrecht der jungen Generation. Wer sich aber auf
den Pisten bewegt, wird bemerken, daß der Anteil der
40jährigen bis über 65jährigen immer mehr im Steigen
begriffen ist. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß seit
mehr als zehn Jahren unsere Freunde von der Sieben-
bürgischen Jugend in Wels teilnehmen — und erstmals
waren auch Teilnehmer von den Siebenbürgern aus
Wien dabei! Schön langsam mausern sich diese Schi-
meisterschaften. Wichtig wäre halt, wenn mehr Lands-
leute als bisher mitsamt ihren Familien (Kindern und
Jugendlichen) teilnehmen könnten! Wir wollen aber
nicht jammern, dazu besteht in bezug auf die Schimei-
sterschaften kein großer Grund, dennoch wollten wir
dies einmal bemerken. Schön wäre es auch, wenn ein-
mal jemand aus Kärnten, Tirol oder Salzburg teilneh-
men könnte. Soweit liegt Lackenhof nicht entfernt und
ist auch relativ gut erreichbar. Da könnte man auch
Fahrtgemeinschaften organisieren. Darum also: Vor-
merkung für das Jahr 1993 bereits jetzt schon tätigen!
Weitere Aktivitäten stehen ja am Programm: z. B. am
23. und 24. Mai bei den Sportwettkämpfen in Traun bei
Linz, sowie zu Pfingsten beim Sudetendeutschen Tag in
München mit dem Pfingsttreffen der Sudetendeutschen
Jugend und deren Freunde (Übrigens: da kann man fi-
nanzielle Zuschüsse über die „Hilfe durch Senioren" er-
halten — Auskunft bei uns!). Da bestehen wieder gün-
stige Teilnahmemöglichkeiten für junge Leute, werte
Landsleute. Sie brauchen sich nur die Ausschreibungen
ansehen, Ihre jungen Leute ein wenig interessieren (viel-
leicht ein wenig „unter die Arme greifen", mit einigen
Schillingen) und vielleicht machen dann diese mit. Das
wäre doch bestimmt eine sehr schöne Sache, meinen
Sie nicht auch? In der Nummer 4/92 haben wir zu Mei-
nungsäußerungen aufgerufen — wir hoffen, daß viele
von Ihnen davon Gebrauch machen. Wir wollen ja wis-
sen was Sie so denken und was Sie vorschlagen, was Sie
selbst machen könnten. Wir bitten Sie nochmals, dazu
Stellung zu nehmen, es wäre bestimmt für uns alle sehr
sehr wichtig zu wissen, was die Landsleute meinen! Na-
türlich hoffen wir auf sachliche und auch durchführba-
re Vorschläge (mit Lösungsmöglichkeiten) und auch auf
sachliche Kritik — wir stehen dazu bereit! Wenn Sie
aber in der Spalte „Tribüne der Meinungen" nicht auf-
scheinen wollen, dann schreiben Sie ganz einfach dar-
über an unsere Anschrift: Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1100 Wien. Wir neh-
men bestimmt jeden Brief, Anregung samt Unterstüt-
zungshilfe usw. sehr ernst. Vergessen Sie aber auch
nicht, z. B. uns eine Anschrift in bezug auf allfällige
Teilnehmer am Sommerlager mitzuteilen (bitte keine
Namen von sudetendeutschen Kindern aus der CSFR
— wir haben schon bereits fast alle Teilnehmer aus der
CSFR beisammen. Es ginge nur in bezug auf die Auf-
nahme in eine Warteliste, falls jemand aus der CSFR
ausfällt!). So, damit möchten wir heute unsere Zeilen
wieder einmal schließen. Jetzt warten wir nur mehr auf
Ihre Reaktionen. Gerade durch die Meinungsvielfalt
lebt unsere Volksgruppe, was aber auch in bezug auf
die junge und mittlere Generation zählen sollte! — Bitte
vormerken: 23./24. Mai: Sportwettkämpfe für Jeder-
mann in Traun bei Linz, mit Besuch des Volkstanzfestes
der Sudetendeutschen in Wels! — Pfingsten: Sudeten-
deutscher Tag in München, mit Pfingsttreffen der Sude-
tendeutschen Jugend und deren Freunde! Ab Ober-
österreich, der Steiermark und Kärnten werden Auto-
busse, ab Wien Fahrgemeinschaften, geführt! Bitte um
Beachtung der kommenden Ankündigungen! — 11. bis
18. Juli: Sommerlager für Kinder und junge Leute von
ca. 9 bis 16 Jahre, in Oberndorf an der Melk, NÖ., für
Teilnehmer aus ganz Österreich! Dazu finden Sie in
dieser Sudetenpost einen besonderen Hinweis! — An-
fang/Mitte August: Bergwoche der Sudetendeutschen
und deren Freunde — voraussichtlich nach Osttirol!
Anfragen bei unserem Tourenführer Franz Schaden,
Birkengasse 6, 3100 St. Polten!!!

= Landesgruppe Wien = = = = =
Heimstunden: Für junge Leute jeden Mittwoch, ab

1930 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9! Da
ist immer etwas los — da muß man ganz einfach hin-
kommen! Und am Mittwoch, dem 25. März, führen wir
wieder einen Volkstanz-Übungsabend für Jedermann
(gleich welchen Alters, daher auch für die ältere Gene-
ration) durch! Wir beginnen an diesem Tag bereits um
19 Uhr! Alle am Volkstänzen Interessierten sind herz-
lich eingeladen — darum kommen auch Sie und brin-
gen Sie die junge und mittlere Generation mit! Das
Übern ist natürlich kostenlos! — In Lackenhof nahmen
wir mit guten Erfolgen an den Schimeisterschaften teil
— wir gratulieren allen zu den guten Plätzen! Mehr
könnt Ihr im Inneren dieser Sudetenpost über diese sehr
schöne sportliche Veranstaltung lesen! — Am Freitag,
dem 6. März, findet die Blutspendeaktion beim Roten
Kreuz in Wien, Wiedner Hauptstraße 32, statt —
kommt bitte und macht alle mit. Wir wollen damit eine
gute Tat setzen (lest dazu den Aufruf auf den vorderen
Seiten der Sudetenpost)! Nimm auch Deine Freunde
mit! Spende Blut — rette ein Leben, es könnte auch das
Deine sein! — Am Samstag, dem 7. März, findet um
16 Uhr (Einlaß ab 15.15 Uhr) die Gedenkstunde für die
Opfer des 4. März 1919 und der Vertreibung, im Kon-
greßhaus, Wien 5, Margaretengürtel 138, statt. Es sollte

eigentlich eine Selbstverständlichkeit für jedermann
sein, an diesem Gedenken teilzunehmen — auch für die
junge und mittlere Generation; gedenken wir der Toten
unserer Vorfahren! — Sportlich geht es am Sonntag,
dem 8. März, zu — wir nehmen am Hallenfußballtur-
nier in Himberg bei Wien mit einer Mannschaft teil! Je-
der, der am Hallenfußball interessiert ist, möge in die
Freizeithalle kommen — auch als Zuseher ist man gerne
gesehen! Beginn 14 Uhr!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Lackenhof war wieder einen Besuch wert. Soviel

Schnee wie heuer gab es schon lange nicht, dement-
sprechend hatten wir diesmal sehr viele Teilnehmer.
Die Teilnehmer aus unserem Bundesland schlugen sich
tapfer. Leider waren von seiten der älteren Landsleute
aus unserem Bundesland nicht allzuviele dabei — die
Schimeisterschaften werden ja von der Kinder- bis zur
Seniorenklasse durchgeführt, vielleicht sind dann alle
im kommenden Jahr dabei! — Am kommenden Sonn-
tag, dem 8. März, treffen wir einander beim Hallenfuß-
ballturnier in der Freizeithalle in Himberg bei Wien. Be-
ginn ist pünktlich um 14 Uhr (daher bitte bis spätestens
13.45 Uhr dort sein). Gespielt werden darf nur mit
Turnschuhen — Fußballschuhe jeglicher Art sind ver-
boten! Duschen sind genügend vorhanden! Auch als
Zuseher sind alle Interessierten jeden Alters recht herz-
lich eingeladen! Die Mädchen werden voraussichtlich
ein Volleyballspiel machen! — Nicht vergessen: vom
11. bis 18. Juli findet in unserem Bundesland das Som-
merlager für Kinder und junge Leute von ca. 9 bis 16
Jahre statt, und zwar in Oberndorf an der Melk! Neben
Teilnehmern aus den übrigen Bundesländern erwarten
wir viele Teilnehmer aus Niederösterreich, werte Eltern!

= Landesgruppe 00. = = = = =
Bei den Schimeisterschaften in Lackenhof erreichten

unsere Teilnehmer ausgezeichnete Plazierungen. Es
freute uns, daß unsere Freunde von der Siebenbürgi-
schen Jugend wieder — und das schon seit mehr als
zehn Jahren — unsere Gäste waren und begeistert mit-
machten. Lest über Lackenhof den Bericht auf den vor-
deren Seiten der Sudetenpost! — Merkt Euch schon
jetzt folgende Termine vor: 23. bis 24. Mai: Sportwett-
kämpfe in Traun bei Linz für Jedermann! — 23. Mai:
Volkstanzfest der Sudetendeutschen Jugend Oberöster-
reichs in Wels — dazu sind alle Freunde des Volkstanzes
und des Brauchtums recht herzlich eingeladen! —
Pfingsten: Sudetendeutscher Tag 1992 in München mit
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend und deren
Freunde, mit Zeltlager usw. Wir führen wieder einen
Bus ab Oberösterreich — lest dazu die Vorankündigung
in den nächsten Nummern der Sudetenpost! — 11. bis
18. Juli: Sommerlager für Kinder und junge Leute von
ca. 9 bis 16. Jahre aus ganz Österreich — und dazu ge-
hört auch Oberösterreich! — in Oberndorf an der
Melk! Bitte rechtzeitig anmelden — aus Oberösterreich
müssen diesmal viele Teilnehmer kommen!

= Arbeitskreis Südmähren = =
Die letzten Trachtenbälle sind nun vorüber. Mit un-

seren Trachten und den Fahnen haben wir eine große
Öffentlichkeitsarbeit geleistet — wurden wir doch bei
den festlichen Einzügen immer besonders herzlichst be-
grüßt! Das ist auch eine besondere Art von Werbung
für uns und unsere Anliegen! Die Tracht zählt da beson-
ders dazu. — Freitag, 6. März, von 15. bis 17.30 Uhr:
Blutspendeaktion für die Opfer des 4. März und der
Vertreibung, beim Roten Kreuz, Wien 4, Wiedner
Hauptstraße 32. — Samstag, 7. März: Gedenkstunde
im Kongreßhaus, Wien 5, Margaretengürtel 138, Be-
ginn um 16 Uhr (Einlaß ab 15.15 Uhr) mit Trachten-
und Fahneneinzug — dazu treffen wir einander um
15.30 Uhr im Foyer! Kommt bitte alle und macht mit!
Und um die Veranstaltungen nicht abreißen zu lassen,
findet am Sonntag, dem 8. März, um 10 Uhr, in der Kir-
che Maria am Gestade, Wien 1, Concordiaplatz, die
Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenkmesse statt — mit
Trachten und Fahnen! — Der nächste Heimabend ist
am Dienstag, dem 7. April, um 20 Uhr, im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9, wir machen einen Dia-
Quiz unter dem Motto: „Kennst Du Deine Heimat?" —
da muß man ganz einfach dabeisein!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 5

S 1000.— Karl Klein, Wien-Rodaun;
S 300.— M. und H. Witte, Wien;
S 258.— Richard Karg, Hardegg; W. Pfleger, Wien;

Dr. Waldemar Waengler, Linz;
S 253.— Ing. Otto Springer, Wien;
S 200.— Theresia Gschaider, Linz;
S 198.— Ing. A. Gutsmann, Salzburg;
S 158.— J. Beigi, M. Enzersdorf; Dr. Friedrich Cho-

rinsky, Wien; Ing. Josef Erker, Salzburg;
Dr. Josef Gröger, Steyr; Johann Gugl, Wien;
Resi Heide, Wien; Rudolf Herbinger, Bad
Hall; Gertraud Kretz, Hörsching; Emil
Mück, Wien; Elfriede Mühlbek, Linz; Mag.
Frida Reingruber, Altmünster; Dir. Alex-
ander Simmet, St. Martin;

S 108.— Dipl.-Ing. Erich Corazza, Innsbruck; Prof.
Dr. Josef Fröhler, Linz; Franz Jagsch, Göt-
telsbrunn; Maria Klimesch, Linz; Walter
Kollmann, Brunn a. G.; Sophie Kuncar,
Wien; Franz Lackinger, Traun; Alois Mar-
schal, Wien; Anna Mayr, Linz; Lisi Rothen,
Salzburg; Maria Schirmer, Klagenfurt;

S 100.— Edith Brandstätter, Linz; J. Purkert, Enns;
Herbert Traußnigg, Linz; Wenzl Kölbl,
Steyr;

S 78.— Franz Ackerbauer, Hanfthal; Maria Trim-
mel, Wöllersdorf;

S 58.— Oskar Ahne, Ternberg; Willi Balla, Lang-
enzersdorf; Prof. Leo Balzarek, Pfaffstätten;

Hedy Begusch, Linz; Alois Benda, Traun;
Ferdinand Berger, Breitenau; Anna Blum,
Wien; Dr. Rudolf Böhm, Neukirchen; Wal-
ter Böß, Pasching; Jakob Brandi, Andorf;
Gustav Bund, Klagenfurt; Franz Danko,
Traun; Werner Deutsch, Linz; Greti Dückel-
mann, Tragwein; Else Durnigg, Linz; Erna
Ebner, Salzburg; Ernst Engel, Schärding;
Walter Engel, Wien; Ernestine Erner, Wien;
Dr. Karl Etti, Hollabrunn; Stefan Faustka!
Wien; Franz Furtner, Marchtrenk; Ilse Gärt-
ner, Puchenau; Johann Gassenbauer, Lit-
schau; Viktor Göbel, Wien; Erika Gotschke,
Linz; Karl Grassi, Wien; Bertha Gratz, Linz;
S. M. CL. Grünwald, Gmunden; Franz
Haidl, Wien; Anna Hanreich, Schwanen-
stadt; Maria Höfferl, Stetteldorf; Alois
Hoidn, Linz; Dif. Anton Höng-Rataj, Wels;
Helga Hostalek, Wien; Hilde Hrabec, Brunn
a. G.; Franz Jaksch, Pasching; Erich und El-
friede Jungwirth, Schardenberg; Herbert
Jüttner, Wien; Johann Kappl, Leonding; Jo-
hann Kappl jun., Leonding; Rudolf Kefeder,
Wien; Franz und Barbara Kellner, Wien; Jo-
hann Kellner, Wien; Heinrich Klima, St. Jo-
hann/Pg.; Mr. ph. Hedwig Kock, Wien;
Franz Komposs, Wels; Maria Kopfschlägel,
Wien; Ing. Wilhelm Körner, Wien; Karl Ko-
watsch, Scheideldorf; Elfriede Kraus, Wör-
dern; Johanna Krause, Ober-Wölbling; He-
lene Kreibich, Wien; Edeltrude Kriegbaum,
Ladendorf; Margareta Kroemer, Graz; SR
Angela Kummer, Mistelbach; Rudolf Ku-
nert, Wien; Richard Kutzler, Leonding;
Mag. Günther Ladenbauer, Wien; Elfriede
Ledermüller, Ottensheim; Ferdinand/Maria
Leitner, Freistadt; Edda Leopold, Graz; Berta
Lischka, Rabensburg; Rudolf Luft, Salzburg;
Josef Maca, Wien; Gottfried Maier, Wien;
Marie-Luise Maly; Wien; Priska Meidl,
Wien; Edith Miksch, Pottenbrunn; Ludwig
Molnar, St. Georgen/G.; Ludwig Mossbeck,
Wien; Franz Mraczansky, Linz; Adolf Mül-
ler, Neulengbach; Gottfried Müller, Kreut-
tal; Theresia Münz, Eichgraben; Irma Neu-
mann, Innsbruck; Gunthilde Ortbauer,
Linz; Maria Panhölzl, Withering; Otto Pa-
sche, Linz; Leopoldine Perner, Wien; Franz
Pfandlbauer, Großenzersdorf; Maria Picha,
Wien; Cäcilia Pilz, Wien; Hildegard Plach,
Knittelfeld; Elfriede Pohl, Salzburg; Ernst
Pokorny, Linz; Hildegard Preiml, Wien; Ju-
lius Prey, Obermühl; Leopold Proyer, Linz;
Hans Puff, Klagenfurt; Margarethe Radi,
Grossau; Leopold Rainsperger, Großruss-
bach; E. Reckziegel, Kremsmünster; Wil-
helm und Rotraud Reckziegel, Wien; Maria
Reininger, Steyr; Anton Richter, Altmünster;
Agnes Rodinger, Linz; Hubert Rogelböck,
Wien; Josef Roth, Stadl-Paura; Josef Rott,
Linz; Andreas Ruba, Steinfeld/Dr.; Grete
Ruda, St. Polten; Hermann Schenkirsch,
Zissersdorf; Rupert Scheschi, Kleinzell; Elise
Schiller, Badgasteiiv Hartwig Schmied,
Wien; Ing. Josef Maria Schneider, Bad Aus-
see; Edith Schramek, Klagenfurt; Werner
Schulze, Wien; Luise Sedlmayer, Wien; Ing.
Otto Seidl, Stadt Haag; Franz Steiner, Wien;
Johann Stoiber, Linz; Ing. Ernst Stradai, Ird-
ning; Johann Streinz, Molln; Susanne Svo-
boda, Wien; Ludwig Theimer, Salzburg;
Kurt Tiller, Linz; Dr. Herbert Traxler, St.
Veit; Marie Tretter, Wien; Erhard Uhi, Brei-
tenfurt; Franz Wilhelm Ullrich, Wien; Wal-
traud Umnig, Pörtschach; Dipl.-Ing. Hans
Vieweger,, Wien; Walter Vogl, Wien; Erhard
Wagner, Oberalm; Dr. Grete Waldek, Linz;
Lieselotte Walzel, Bad Hall; Elisabeth und
Rudolf Wanke, Wien; Ing. E. Weigend, Pa-
sching; Ernst Weis, Linz; Dr. med. Maria
Weiss, Linz; Hilde Wenzel, Lambach; Anna
Windhager, Hinterbrühl; Martha Worbis,
Linz; Helmut Zeger, Großkrut; Ute Zehrl,
Linz; Ing. Norbert Ziegler, Wien; Franz Zier-
linger, Stadl-Paura; Ilse Zschock, Salzburg;

S 57.— Reinhard Hacker, Rohrbach;
S 50.— Erna Haase, Linz; Engelbert Prochaska,

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 6 19. März Redaktionsschluß
Folge 7 2. April Redaktionsschluß
Folge 8 16. April* Redaktionsschluß
Folge 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 7/8. Juni
*** Fronleichnam 18. Juni

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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Die Verfügung über das
Eigentum in der CSFR

muß neu geordnet werden
Der österreichische Staats- und Völkerrechtler Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora ist Verfasser

des Rechtsgutachtens „Fragen der Sudetendeutschen" In einer wesentlichen Passage
stellt es fest, daß die Vertreibung der Sudetendeutschen den Tatbestand des Völkermordes
erfüllt. Professor Ermacora, der im Frühjahr einen UNO-Auftrag in Tibet startet, nimmt im
folgenden Beitrag zum deutsch-tschechoslowakischen Nachbarschaftsvertrag Stellung:

Man wird den deutsch-tschechischen Nach-
barschaftsvertrag nicht ohne den Gesamtzu-
sammenhang, in dem er steht, betrachten und

•• beurteilen dürfen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Kriegs-
folgen durch Friedens- und durch Staatsverträ-
ge behandelt worden. Solche Verträge wurden

•:,.. mit Italien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und
Finnland abgeschlossen. Auch Österreich ist
einem Staatsvertrag unterworfen worden,
nachdem in der Moskauer Erklärung von 1943
die damaligen Alliierten eine Art Mitverantwor-
tung Österreichs am Hitler-Krieg nicht ausge-
schlossen hatten. Deutschlands Kriegsfolgen
sind in einer Kette von Abmachungen und Ver-
trägen (oft „zu Lasten Dritter") seit 1945 behan-
delt worden. Dabei drückte sich die Niederla-
ge, die das Deutsche Reich erlitten hatte, voll
aus. Zunächst waren es die provisorischen Ver-
waltungen von Gebieten jenseits der Oder/
Neisse-Linie und Ostpreußens kraft der Pots-
damer Beschlüsse, dann die Wiederherstel-
lung der tschechoslowakischen und polni-
schen Souveränität über Gebiete des Deut-
schen Reiches, die es durch die Zertrümme-
rung der Verpflichtungen von Versailles und
St. Germain zurückgewonnen hatte; die Repu-
blik Österreich hat ihre Unabhängigkeit in den
Grenzen von 1919 wiedergewonnen.

Die neuen Grenzen Deutschlands, die zu-
gleich die kommunistische Einflußsphäre mar-
kierten, die in Jaita der UdSSR von den westli-
chen Großmächten zugestanden worden ist,
sind durch eine Reihe von Verträgen, Abma-
chungen und Deklarationen bestätigt worden.
Das entsprach dem Sicherheitskonzept der
UdSSR in Europa. Die Helsinki-Deklaration,
der Moskauer Vertrag, der Warschauer Ver-
trag, der Prager Vertrag waren Meilensteine in
der Anerkennung der Ostgrenzen Deutsch-
lands. Der mit der Tschechoslowakei abge-
schlossene Prager Vertrag von 1973/74, dem
ein Marionettenabkommen der DDR mit Prag
aus 1960 vorausgegangen war, betrifft auch
die sudetendeutsche Frage. In diesem Prager
Vertrag 1973/74 ist das Münchener Abkommen
von 1938 für null und nichtig erklärt und sind
damit die Grenzen Deutschlands zur Tsche-
choslowakei, so wie sie durch den Friedensver-
trag von St. Germain bzw. Versailles gezogen
worden sind, erneut völkerrechtlich bestätigt
worden.

Die Frage, ob dieses Münchener Abkommen
ex tune, d. h. von allem Anfang an (1938) oder
ex nunc (von 1973/74 an) nichtig sei, ist den In-
terpreten zur Diskussion vorgelegt. Die Frage
hat für die Staatspolitiker wenig Bedeutung,
weil sie territoriale Forderungen aufgegeben
hatten. Das ist nun nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands durch eine Reihe von Ver-
trägen auch bestätigt worden. Sowohl der Eini-
gungsvertrag als auch der 2+4-Vertrag be-
schwören, daß es keine Grenzforderung geben
werde, weil die derzeitigen Grenzen der Bun-
desrepublik Deutschland als „ewige Grenzen"
anerkannt seien.

Um die deutsche Wiedervereinigungspolitik
abzurunden, sind nun fast unter Ausschluß der
Öffentlichkeit mit Polen und der Tschechoslo-
wakei Nachbarschafts- und Freundschaftsver-
träge verhandelt worden. Beide Verträge sind
ihrer Natur nach Verträge zwischen den Staa-
ten, aber die Menschen werden in ihnen Ver-
träge zu ihren Lasten sehen. Diese Empfin-
dung trifft das Richtige: Beide Verträge be-
gründen für die Menschen und Volksgruppen-
vertreter keine Rechte. Beide Verträge enthal-
ten politische Absichtserklärungen der Staa-
ten, wie sie künftig ihre Nachbarschaftspolitik
als Freundschaftspolitik gestalten wollen. Die
Repräsentanten der Vertriebenen sind dazu
nicht befragt worden, obwohl sie und die Ver-
triebenen zu den einzelnen Punkten der Ver-
träge viel zu sagen hätten. So sind also diese
Verträge zu sehen. Sie wollen die Vergangen-
heit bewältigen, die auf dem deutschen, polni-
schen und tschechoslowakischen Volke und
ihren Beziehungen lastet. Die Vergangenheits-

bewältigung wird mit gut klingenden Worten
von den Staaten eingeleitet.

Da ist die Präambel der Verträge bedeut-
sam: Die Schuld wird verteilt. Im Art. 1 des
deutsch-tschechoslowakischen Vertrages wird
die friedliche und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit auf allen Gebieten angekündigt.
Friede ist oberstes Ziel, die soziale Marktwirt-
schaft und die künftige Eingliederung der
Tschechoslowakei in die EG wird angespro-
chen (Art. 9 und 10), Erfahrungsaustausch soll
gepflegt werden, partnerschaftliche Regional-
politik wird im Art. 13 angesprochen, und es
scheint, als würden durch die Euregio Egrensis
(Egerlandregion) neue Bande in einem alten
Verband begründet werden können. Gemäß
Artikel 20 werden der deutschen Minderheit in
der Tschechoslowakei der volle Schutz des Ge-
setzes zugesagt und der Bundesrepublik För-
derungsmöglichkeiten gestattet, die Gründung
von Schulen und der Unterricht in beiden Spra-
chen sollen unterstützt werden. Streitigkeiten
sollen nach dem KSZE-Mechanismus behan-
delt werden.

Das alles sind schöne Worte. Aber nichts,
aber auch gar nichts ist in diesem Vertrag an-
getan, Rechte (oder Pflichten) zu begründen.
Verträge dieser Art nennt man „politische Ver-
träge". Wenn nicht die Tatkraft der Politiker hin-
ter den Worten steht, bleiben sie auf dem Pa-
pier. Zudem gehen manche der Worte an der
Realität vorbei. Das gilt vor allem für den Min-
derheitenschutz, den Art. 20 anspricht. Die
Deutschen, die heute Minderheitenschutz ge-
nießen sollten, gibt es ja nicht mehr. Die ver-
bliebenen Deutschen sind zersiedelt, im Ge-
biet der Tschechoslowakei verstreut und nicht
in ihrer angestammten Heimat, auf die sich der
Minderheitenschutz beziehen sollte.

So gesehen ist der Minderheitenschutz sei-
nes Kernes beraubt. Er sichert den verbliebe-
nen, in Streulagen lebenden Restgruppen
einen Schutz; aber er ist unhistorisch, wenn
man bedenkt, daß es mehr als 3 Millionen Men-
schen waren, die nach 1919 minderheiten-
schutzberechtigt gewesen wären. An der Be-
nesch-Politik, die Frage der deutschen Minder-
heit durch die Aussiedlung der Sudetendeut-
schen zu lösen, hat sich durch den Vertrag
nichts geändert. Und das ist das Bestürzende.
Hinsichtlich Südtirols hatte man die Aussied-
lungsvorschriften rückgängig gemacht und
den Ausgesiedelten die Wiedereinbürgerung
ermöglicht. Nichts dergleichen in dem neuen
Vertrag! Mit der Berufung auf die Opfer, die Ge-
waltherrschaft, den Krieg und die Vertreibung
kann es nicht getan sein, wenn die Bundesre-
publik auf jede territoriale Forderung verzich-
tet. Wenn der erleichterte Wiedererwerb der
tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft Ge-
genstand des Vertrages wäre, dann wäre er
mehr als die Sammlung von schönen Worten
und Bekenntnissen.

Ich verstehe das tschechische Trauma, daß
die Sudetendeutschen vielleicht zurückkehren
möchten und die brachliegenden Gebiete wie-
der besiedeln wollten, aber es wäre dem euro-
päischen Geist entsprechend, es zuzulassen.

Der Brief, den die beiden Außenminister
dem Vertrag beifügen wollen, enthält den Satz:
„Beide Seiten erklären übereinstimmend:
Dieser Vertrag befaßt sich nicht mit Ver-
mögensfragen." Auch ohne diesen Satz würde
jedermann, der lesen kann, rasch entdecken,
daß die 30 Vertragsartikel nichts über die Ver-
mögensfragen sagen. Also muß der Satz doch
eine Bedeutung haben. Man kann sie nur darin
sehen, daß die beiden Außenminister öffentlich
erklären, daß es bei den freundschaftlichen
Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei

und Deutschland doch ein Problem gibt, das
man aber nicht lösen oder regeln wollte: die
aus der Vertreibung herrührenden Vermögens-
fragen.

Man kann das Problem noch weitergespannt
sehen. Der Satz des Briefes könnte auch so
verstanden werden, daß der Vertrag auch nicht
die nach Gründung des Protektorates und der

Zerschlagung der Tschechoslowakei durch die
Politik Hitlers sich ergebenden Vermögensfra-
gen erfaßt. Aber sudetendeutsches Volksver-
mögen und die sich aus Krieg und Frieden er-
gebenden Vermögensfragen, die aus der Poli-
tik des Reiches gegenüber der Tschechoslo-
wakei herrühren, sind getrennt Probleme und
sie sind auch getrennt zu behandeln. Die jun-
gen Generationen könnten sagen, vergebt und
vergeßt alle materiellen Werte, die durch die
Vertreibung untergegangen sind. Aber sind die
Politiker, die ja ein Volksmandat haben, berech-
tigt, einen solchen Verzicht auszusprechen?
Sie handeln ja nicht nur für eine Generation,
sondern müssen in die Zukunft sehen. Sie
müssen in bezug auf das Vermögen Genera-
tionsverträge schließen.

Nur wenn in einer authentischen Befragung
die Betroffenen erklären würden, das Verge-
ben und Vergessen soll auch die vermögens-
rechtlichen Grundwerte einschließen, könnte
der Politiker sein Gewissen beruhigt sein las-
sen. Aber solange diese Frage nicht gestellt
wird, muß er wissen, daß in der freiheitlichen
Demokratie das angestammte Eigentum die
Grundfeste des freien Staates ist. Um die Klar-
stellung der Rechtslage dieses Eigentums, um
die Klarstellung der Vermögensfragen, muß
gerungen werden. Hier geht es wahrlich um
das Recht, um das Privatrecht, dessen Ansprü-
che es zu sichern gilt.

Ich würde diese Bemerkung nicht machen,
wenn die Tschechoslowakei von Europa durch
einen Eisernen Vorhang nach wie vor getrennt
wäre. Aber sie steht im freiheitlichen Europa.
Sie muß sich seinen Grundprinzipien unterwer-
fen und dazu gehört heute im Jahre 1992 der
neu entdeckte Volksgruppen- und Minderhei-
tenschutz und die diskriminationslose Wah-
rung der Sicherheit des Eigentums. Minder-
heiten- und Volksgruppenschutz müssen erst
vollendet werden, damit er europäischen Stan-
dard erreicht. Eigentum besteht. Nur die Verfü-
gung über das Eigentum muß neu geordnet
werden. Dazu kommt in der Tschechoslowakei
die Gefahr der Diskriminierung von Eigentum,
Eigentum, das durch die kommunistische Ge-
sellschaftpolitik entzogen wurde, wird wieder
hergestellt! Für das sudetendeutsche Volksver-
mögen ist dieser Schritt aber nicht gesetzt wor-
den. Femer ist zu fragen, welchen Wert der
Satz im Briefwechsel der Außenminister über
die Eigentumsfrage hat, wenn es stimmt, daß
ursprünglich sudetendeutsches Privat- und
Volksvermögen der Versteigerung preisgege-
ben wird!

Die Verfügung über das Eigentum muß in
der Tschechoslowakei neu geordnet werden.
Das gehört mit zur Vergangenheitsbewälti-
gung.

Zur Gnade der
späten Geburt

Das oft bemühte Schlagwort von der
„Gnade der späten Geburt", das man ins
Treffen zu führen pflegt, um sein Freisein
von „Sünden der Vergangenheit" zu beto-
nen, scheint mir unter neuem Aspekt ein
zusätzliches Glanzlicht zu erhalten: Zum
Unbeteiligtsein an den Verfehlungen vor,
in und nach dem großen Krieg kommt das
Miterleben gewaltiger, epochaler Umbrü-
che in der Gegenwart und weiterhin wir-
kender Veränderungen in einer noch lan-
ge bemessenen Zukunft. Gewiß schätzen
auch wir, die Erlebnisgeneration von ehe-
dem, uns glücklich, die beachtlichen
Wandlungen im europäischen Staatenge-
füge, genauer gesagt die Auflösungs-
erscheinungen dessen verfolgen zu kön-
nen, was die verfehlten, weil von Betrug
und Haß gelenkten Bestimmungen von
Versailles und St. Germain angerichtet
haben. Uns Sudetendeutsche bewegt hier
besonders das zerbröckelnde Konglome-
rat des Panslawismus im tschechisch-slo-
wakischen Bereich unserer alten Heimat,
aber auch die Entwicklungstendenz der
süd- ostslawischen Völkerschaften aus ih-
rer Verknüpfung unter der kommunisti-
schen Knute. Daß es so verlustreiche
Wege sein müssen, die, von Blutrausch,
Vernichtung, Unheil und Hungersnot ge-
zeichnet, zur Selbstbestimmung führen,
erschüttert uns, die so vielfach schmerz-
geprüften und leiderprobten Alten, zu-
tiefst. Wir, die wenigen Noch-Altösterrei-
cher und die weitaus mehr österreichi-
sche Staatsbürger Gewordenen, begrüßen
mit Genugtuung die völkerannähernden
und staatenverbindenden Bestrebungen
einer Politik, die — Gott füge es! — auf äu-
ßeren Machtzuwachs zugunsten innerer
Friedenssicherung verzichtet. Freilich fällt
es dabei nicht leicht, einbußeneinräumen-
de Nachbarschaftsverträge mit zuver-
sichtlicher Gelassenheit hinzunehmen,
Abmachungen, die zwar nicht die Interes-
sen autochthoner Österreicher betreffen,
aber immerhin langgehegte Hoffnungen
auf eine einem dauerhaften Frieden die-
nende Regelung zerstören und Heimatbe-
wußte verwunden.

Die der Gnade der späten Geburt Teil-
haften werden schmerzliche Grenzzie-
hungen kaum als einschneidend empfin-
den, sie werden vielmehr alle sich anbah-
nenden Neuordnungen staunend und
mehr oder weniger zustimmend zur
Kenntnis nehmen; sie sind in ihrem erwar-
tungsfrohen Offensein diesen Verände-
rungen gegenüber in der überwiegenden
Mehrheit. Wir, die abnehmende Minder-
heit, haben mit ihnen das Staunen ge-
meinsam, vielleicht auch noch einen nicht
ganz erlahmenden Optimismus im Hin-
blick auf eine Zukunft, die in überraschen-
den und beschleunigten Schritten ver-
läuft. Möge die Gnade der späten Geburt
nicht zur Ungnade werden!

Dr. Jolande Zellner

Das hat Prag nervös gemacht
Prag (dpa) — Tschechoslowakische Medien

warnen vor dem „häßlichen Deutschen", dem
man nicht trauen kann. Parallelen zum
deutsch-tschechoslowakischen Verhältnis vor
dem Zweiten Weltkrieg werden gezogen: Das
vereinte Deutschland läßt wieder die Muskeln

Von Thomas Wolf

spielen und zwingt dem kleineren Nachbarn
seinen Willen auf. Schuld an diesem neuen
und doch alten Deutschland-Bild geben die
CSFR-Medien der „Verzögerungstaktik" der
Bonner Regierung, die noch immer keinen Ter-
min für die Unterzeichnung des Nachbar-
schaftsvertrages mit Prag festgesetzt hat.
Kanzler Kohl hatte die ganze Angelegenheit
zur Chefsache erklärt. Also liegt es hauptsäch-
lich am Regierungschef, daß die Unterschrift
hinausgezögert wird, meinen tschechoslowa-
kische Kommentatoren.

Für die hiesigen Meinungsmacher ist auch
klar, wer hinter dieser Verzögerungstaktik
steht: Die Sudetendeutschen und ihre Eigen-
tumsforderungen. Sie seien eine starke Lobby
und setzten besonders den rechten Flügel der
Koalition unter Druck.

Die als liberal geltende Jugendzeitung „Mia-
da franta dnes", der man keine Deutschen-
Feindlichkeit nachsagen kann, kommentierte
die Bonner Haltung so: „Unsere Seite sieht in
der beschleunigten Unterzeichnung des Ver-
trages mit Deutschland eine Geste des Entge-
genkommens für ganz Mitteleuropa, in ihrer
Verzögerung jedoch das Gegenteil. Die Versu-
che, den Vertrag zu .verbessern' (zum Beispiel
durch Vertreter der Sudetendeutschen), kann
nur zur Annullierung der bisherigen Verhand-
lungsergebnisse und zur Erneuerung insbe-
sondere des tschechisch-deutschen Antago-
nismus führen."

CSFR-Außenminister Dienstbier hatte mehr-
fach betont, daß Prag auf keinen Fall Änderun-
gen am bereits paraphierten Vertragstext zu-
lassen würde. Damit widersprach er Ängsten in
der Bevölkerung, daß man den wiederholten
Eigentumsforderungen der Sudetendeutschen
doch noch nachgeben könnte. Enttäuscht äu-
ßerten sich Presse- und Fernsehkommentato-
ren darüber, daß Dienstbier vom Dreikönigs-
treffen der deutschen Liberalen in Fellbach
ohne Termin für eine Vertragsunterzeichnung
zurückkam. Doch sein deutscher Kollege Gen-
scher habe ihm versichert, daß auch ihm an
einer baldigen Unterzeichnung liege.


