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VON WOLFGANG SPERNER

ZU DEN SCHÖNSTEN SPRÜCHEN des
einstigen Vorsitzenden der bayerischen
CSU, Franz Josef Strauß, gehörte sein Bonmot zum Thema „Europäische Gemeinschaft". Er formulierte so: „Die zehn Gebote
Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikani(Seite 4)
sche Unabhängigkeitserklärung hat 300
Wörter, die Verordnung der Europäischen
Gemeinschañ über den Import von Karamelbonbons aber hat exakt 25.911 Wörter".
Trefflicher kann man den geradezu unheimlichen Bürokratismus von Brüssel kaum
bloßlegen. Hier zeichnet sich auch ab, wie
gering das Verständnis unter vielen Europäern für eine Zentralregierung in einem
europäischen Bundesstaat wäre. Bei allem
Verständnis für eine europäische Einigung
wird statt eines Bundesstaates eher ein
„Europa der Nationen" bevorzugt.
DIE EUROPAWAHL, also die Neubildung
des Straßburger Parlaments in der bestehenden Europäischen Gemeinschaft, wird
und 3000 Dollar. Wer wegen Geldmangels es zwar erst im nächsten Jahr geben, aber
diesen „Schleuserservice" nicht in Anspruch die Diskussion um die weitere Entwicklung
nehmen kann, versucht mit öffentlichen Ver- des Vereinten Europas hat schon jetzt an
Intensität zugenommen. Und die Sudetenkehrsmitteln in Grenznähe zu kommen. Als
Anlaufpunkte sind hier Pilsen, Komotau und deutschen in Deutschland, die ja dort
Eger zu nennen. Dort als auch in Prag bieten bereits in der EG integriert sind, aber auch
Einzelschleuser und kleinere Schleusergrup- die Sudetendeutschen in Österreich und in
pen ihre Dienste an. Je nach Bedarf führen die anderen Teilen der Welt sind für die EntSchleuser die Ausländer über die grüne
scheidungsfindung um das neue Europa
Grenze oder bringen sie an ihren Zielort in
ein wichtiger, ja geradezu politisch notwenDeutschland oder Österreich.
Die Schleuser haben in der letzten Zeit ihre diger Faktor.
DENN DIE SUDETENDEUTSCHEN sind
Taktik geändert. Es werden nunmehr kleine
Gruppen bis zu fünf Personen illegal über die im Grunde die einzige nationale Einheit
„grüne Grenze" gebracht. Zu Jahresbeginn Europas, die vertrieben wurde, die aber auf
waren es noch Gruppen von bis zu 30 Perso- diese grausame „ethnische Säuberung"
nen. Der Bundesgrenzschutz konnte in einer nicht mit Mord, Terror und Unfrieden reaNacht eine Gruppe von 30 Personen festneh- giert hat. Die Sudetendeutschen sind zu
men. Der Schleuser hatte von den illega- einem stabilisierenden Faktor im Nachlen Einwanderern DM 15.000,— kassiert. Das
kriegseuropa geworden. Ihre Bewältigung
große Abkassieren scheint die Schleuser
des Schicksals hat Beispielwirkung. Oder
jedoch trotz strenger Kontrollen weiter zu reizen. So nahm die Bayerische Grenzpolizei besser, sollte Beispielwirkung haben.
ES IST KLAR, daß das künftige Europa
kürzlich im Landkreis Schwandorf 27 Kosovomehr
als eine Wirtschaftseinheit sein muß,
Albaner mit ihrem Schleuser fest. Einige der
Fortsetzung auf Seite 2 aber ob es je zu einer großen politischen

Tribüne der
Meinungen

Prag wurde zur
internationalen
Schleuserzentrale
Der Einwanderungsdruck auf Europa hat
zugenommen. Immer mehr Menschen auf der
Welt versuchen in das „Land der unbegrenzten
Möglichkeiten" zu kommen. Schleuserorganisationen machen dabei das große Geschäft
mit der Not der Menschen.
Die Grenzen zwischen Österreich, Deutschland und der Tschechischen Republik haben
sich zu einem Eldorado für illegale Einwanderer entwickelt. 1992 wurden an der deutschtschechischen Grenze 21.863 illegal eingereiste Ausländer aufgegriffen, dabei handelt es
sich überwiegend um rumänische und bulgarische Staatsangehörige.
Im Bereich des Grenzschutzamtes Schwan.dorf in Bayern, das für die Überwachung der
Grenzen zwischen Hof und Passau (355 km)
zuständig ist, gab es beispielsweise folgende
Aufgriffe von illegal eingereisten Ausländern:
Vom 1. April 1992 bis 31. Dezember 1992
5339 Aufgriffe, darunter 437 Asylsuchende,
vom 11. Jänner 1993 bis 30. Juni 1993
5590 Aufgriffe, darunter 465 Asylbewerber,
vom 1. Juli 1993 bis 31. Juli 1993 510 Aufgriffe,
darunter acht Asylbegehren.
Im Juli dieses Jahres ging die Zahl der Illegalen zurück. Waren es vor Inkrafttreten des
neuen Asylrechts am 1. Juli 1993 im Monatsdurchschnitt noch 931 Aufgriffe, so ist die Zahl
im Juli 1993 auf 510 zurückgegangen. Politiker
führen diesen Rückgang auf das neue Gesetz
zurück. Es gibt aber auch Stimmen, die behaupten, die Ursache dafür sei die Einführung
der Visumpflicht für Staatsangehörige aus
dem ehemaligen Jugoslawien, den baltischen
Staaten sowie aus Vietnam. Andere sagen wieder, die Schleuser würden abwarten, um
Lücken im neuen Asylrecht zu finden.
Mafiaähnliche Strukturen
Nach vorliegenden Erkenntnissen weisen
die Schleuserorganisationen mafiaähnliche
Strukturen auf. In fast allen Hauptstädten des
ehemaligen Ostblocks befinden sich Zentralen, wie z. B. in Moskau, Budapest und Prag.
Dabei gilt Prag als die wichtigste Verteilerstelle.
Besonders Asiaten nutzen die Tschechische
Republik als Transitland, um illegal in ein EGLand oder nach Österreich zu kommen. Der
Bundes-Grenzschutz konnte in zahlreichen
Fällen die Reiseroute der Illegalen zurückverfolgen. Asiaten und Afrikaner kommen auf dem
Luftweg ohne Probleme nach Moskau. Nahezu
alle Angehörigen sozialistischer und ehemals
sozialistischer Staaten können ohne Visum in
die GUS einreisen. Auch geben die russischen
Auslandsvertretungen großzügig Einreisevisa
aus. Ebenfalls nutzen die Schleuserorganisationen die mangelde Ausbildung der russischen Botschaftsangehörigen und der Grenzbeamten im Erkennen von ge- und verfälschten
Urkunden aus. Weiterhin spielt auch die weit
verbreitete Korruption eine große Rolle.
Die Schleuser-Mafia hat auch Wege gefunden, um die Visapflicht in der Tschechischen
Republik zu umgehen. So werden die Pässe
der einzuschleusenden Ausländer mit einem
gefälschten Anschlußvisum (z. B. für Österreich oder Deutschland) oder mit einer gefälschten Aufenthaltserlaubnis versehen. Von
der Botschaft der Tschechischen Republik

erhalten die illegalen Einwanderer dann ein
Transitvisum. Weiter besteht eine Regelung,
wonach Personen, die in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion studieren, ein Besuchervisum für die Tschechische Republik erteilt
wird. Verschiedene Schleuserorganisationen
haben sich darauf spezialisiert, solche Studienbescheinigungen zu fälschen.
Prag ist zum Zentrum und Ausgangspunkt
für illegale Wanderungsbewegungen im europäischen Raum geworden. Dort werden auch
„Transporte" nach Frankreich und Italien
zusammengestellt. Die internationale Schleuser-Mafia organisiert die Weiterreise von Prag
aus nach Deutschland, von der Hotelunterkunft bis zur Fahrt an die „grüne Grenze". Die
illegalen Einwanderer werden mit PKWs, Kleinbussen oder Taxen an die Grenze gefahren.
Dort übernimmt sie eine ortskundige Person,
die sie dann über die Grenze nach Deutschland oder Österreich bringt. Auf deutschem
oder österreichischem Boden angekommen,
müssen sich dann die Illegalen an bestimmten
Stellen, wie an Parkplätzen, Bushaltestellen
oder in der Nähe von Bundesstraßen einfinden. Der Schleuserlohn liegt zwischen 1000
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IGLAU, DER GROSSE MARKTPLATZ UND DIE STADTKIRCHE

SUDETENPOST
Einheit etwa nach der Art der Vereinigten Staaten von Amerika kommen wird,
scheint unter dem Gesichtspunkt heutiger
gegenseitiger Eifersüchteleien, Eigenwilligkeiten und Großmannssucht unter den
führenden Nationen Europas dieser europäische Zentralstaat kaum realisierbar. Da
gibt es nicht nur das Mißtrauen der Europäer gegen eine volksferne Zentralregierung in Brüssel oder Straßburg mit enormen Beamtengehältern, da besteht doch
auch großer Zweifel, ob sich die heutigen
europäischen „Großmächte"jemals einem
gemeinsamen Europa-Präsidenten unterordnen würden. Man denke nur an jene
vielfache Opposition gegen den Vertrag
von Maastricht, der ein erster großer
Schritt zu jenem großen Europa mit einer
einheitlichen Währung bringen soll. Und
vor allem: Europa, das sind Nationalitäten
grundsätzlich unterschiedlicher völkischer
Art.
BEI ALLER KRITIK am europäischen
Weg besteht jedoch unbenommen der
große Vorteil, daß man sich, ob in einem
europäischen Bundesstaat oder im
„Europa der Nationen" wird mit dem
Schutz der Minderheiten mehr befassen
müssen als bisher. Und das nimmt auch
Staaten wie Tschechien in die Pflicht,
gegenüber den Minderheiten in diesem
Land europäisch zu denken und zu handeln.

Ein SealsfieldSymposium in Znaim
Aus Anlaß des 200. Geburtstages von Charles Sealsfield = Karl Posti aus Poppitz bei
Znaim, lädt das Kulturamt der Stadt Znaim
gemeinsam mit der Österreich-Bibliothek in
Znaim, den Philosophischen Fakultäten der
Universitäten Olmütz und Brunn, der Pädagogischen Akademie des Bundeslandes Niederösterreich und dem Österreichischen Kulturinstitut in Prag zum Symposium „Der Nordamerikaner aus Südmähren". Die Tagung findet in
Znaim im Znaimer Kulturhaus = Znojemská
Beseda, náméstí T. G. Masaryka 22 (MasarykPlatz) vom 30. September bis 2. Oktober statt.
Während des Symposiums werden neun Referate gehalten. Zur Entspannung erfolgt am
30 September abends ein Empfang der
Tagungsteilnehmer durch den Bürgermeister
der Stadt Znaim, am Freitag lädt die Pädagogische Akademie zu einem Heurigen nach Mitterretzbach ein und am Samstag verabschiedet das Österreichische Kulturinstitut Prag die
Tagungsteilnehmer mit einem Buffet. Wer an
diesem Symposium teilnehmen will, wird
gebeten, sich bei Frau Dr. phil. et Mag. pharm.
Helga Löber, einer Nachfahrin der Familie
Posti, anzumelden. Die Adresse: 1130 Wien,
Steckhovengasse 13.

Sonderbriefmarke
„hl. Hedwig"
Anläßlich des 750. Todestages (14. Oktober)
erscheint diese Sonderbriefmarke am 14. Oktober 1993. Das Motiv ist dem Schlackenwerther Codex 1353 entnommen und stellt dar:
„Den Klosterleuten, die häufig bei ihr vorsprachen, besorgte sie eine ruhige und ehrbare
Herberge, wo sie fern vom Getriebe der Welt,
vor dem Reden, der Verleumder, besser
geschützt waren".

Prag wurde zur internationalen
Schleuserzentrale
Fortsetzung von Seite 1
Flüchtlinge mußten wegen Unterkühlung in ein
Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Grenzen zwischen Österreich, Deutschland und der Tschechischen Republik werden
immer ein Schlupfloch für Personen bleiben,
die illegal in die Bundesrepublik Deutschland
oder nach Österreich kommen wollen. Wir fahren mit einer Streife des Deutschen Bundesgrenzschutzes an markante Schleusungspunkte. Der dunkelgrüne Bus des Bundesgrenzschutzes wird auf bestimmten Parkplätzen von Ausländern mißtrauisch beobachtet.
Am Grenzübergang Waidhaus (BRD) zeigen
uns die Beamten, wie einfach es ist, unter
Umgehung der Grenzkontrolle nach Deutschland zu kommen. So steigen im Stau die Ausländer aus dem Fahrzeug des Schleusers aus
und gehen auf einem Waldweg zu einem
bestimmten Punkt. Dort werden sie von
Schleusern wieder aufgenommen. Als Orientierungsmittel gelten unter anderem Hoch-

spannungsleitungen, Eisenbahnlinien oder
Umspannwerke, die nachts angestrahlt werden.
Die Beamten zeigten uns auch „Rastplätze"
der illegalen Einwanderer. Niedergedrücktes
Gras, leere Plastikflaschen und zurückgelassene Kleidungsstücke sind Indizien, daß an
dieser Stelle illegale Grenzgänger lagerten.
Der Bundesgrenzschutz kennt die Übertrittsstellen. Die Schleuser wechseln jedoch sofort
ihre Route, sobald an bestimmten Stellen an
der Grenze Festnahmen erfolgten.
Die Schleuserorganisationen haben Helfer
im Grenzgebiet auf deutscher Seite. Wie
bekannt wurde, spähen Asylbewerber aus
grenznahen
Übergangswohnheimen
die
Dienststellen des Bundesgrenzschutzes aus.
So werden die Kennezeichen der auf dem
Parkplatz der Dienststelle stehenden Zivilfahrzeuge notiert und weitergegeben. Auch wird
gemeldet, wenn eine Streife die Dienststelle
verläßt. Weiterhin versuchen die Schleuser die

Havel: Keine Entschuldigung
Dertschechische Präsident in Preßburg
Der tschechische Präsident Havel sieht keinen Anlaß, daß sich die Tschechische Republik
oder die tschechische Nation für die Hinrichtung des ersten slowakischen Präsidenten Tiso
im Jahr 1947 entschuldigen sollte. Während
eines inoffiziellen Besuchs in Preßburg (Bratislava) sagte Havel, Tiso sei von einem tschechoslowakischen Gericht zum Tode verurteilt
worden und nicht von einem tschechischen
Präsidenten oder vom tschechischen Volk.
Havel reagierte damit auf eine Äußerung des
Bischofs der ostslowakischen Stadt Kaschau
(Kosice), Tkac, der geäußert hatte, die Tschechen sollten sich schuldig fühlen für die Hii>
richtung Tisos.
Der katholische Priester Tiso hatte am 14.
März 1939 unter Druck Hitlers die Unabhängigkeit der Slowakei von den böhmischen Ländern erklärt (die als „Protektorat Böhmen und
Mähren" dem Deutschen Reich angeschlossen wurden) und war bis 1945 Staatspräsident
des Landes. 1947 wurde er wegen Hochverrats

verurteilt und hingerichtet. Ein Gnadengesuch
des Verurteilten lehnte der damalige tschechoslowakische Präsident Benes ab. Die Hinrichtung Tisos führte zu Unruhe in der Slowakei und nährte Bestrebungen nach Unabhängigkeit von den Tschechen.
Havel sagte, er selbst sei gegen die Todesstrafe und verurteile daher auch Tisos Exekution. Er, Havel, respektiere aber die Begründung des Gerichts, wonach Tiso ein Kriegsverbrecher gewesen sei und daher schwere
Bestrafung verdient gehabt habe. Tisos Rolle
als Staatsoberhaupt des slowakischen Vasallenstaats ist umstritten. Ihm wird vor allem die
Deportation der slowakischen Juden in die Vernichtungslager der Nazis und die Niederschlagung des slowakischen Nationalaufstands
1944 zur Last gelegt. Andererseits heißt es,
Tiso habe unter den gegebenen Umständen
sein Möglichstes getan, um die Deportationen
aufzuschieben, und habe damit vielen Juden
und anderen Verfolgten das Leben gerettet.

Ausländer sind als Heiratspartner
immer gefragter
Die Völkerverständigung schreitet voran —
zumindest wenn man die Eheschließungen in
Österreich betrachtet: Im Vorjahr gab es österreichweit insgesamt 45.701 neue Ehen, von
denen 37.323 zwischen Österreichern geschlossen worden sind, 3031 Österreicherinnen heirateten Ausländer, 3242 Österreicher
wählten eine nichtösterreichische Braut und
bei 2105 Hochzeiten waren beide Partner nichtösterreichischer Nationalität. Vergleicht man
die Zahlen mit jenen des Jahres 1980, zeigt
sich ein deutlicher Anstieg bei den Mischehen.
Bei den Mischehen gibt es deutliche Verschiebungen in der Präferenz der Nationalitäten. Eindeutige Favoriten bei den österreichischen Frauen waren im Vorjahr die Türken,
deren Anteil an den 3031 neuen Ehen mit Aus-

ländern 41 Prozent betrug, gefolgt von Staatsbürgern aus dem ehemaligen Jugoslawien mit
20 Prozent und den Deutschen mit 7 Prozent.
Nach 1980 waren mit 23,4 Prozent die Deutschen die größte Gruppe an ausländischen
Ehemännern, gefolgt von den Jugoslawen
mit 10,6 Prozent. Bei den österreichischen
Jungehemännern waren 1992 Frauen aus dem
ehemaligen Jugoslawien am gefragtesten
(22,5 Prozent), gefolgt von den Deutschen
(17,3 Prozent), den Tschechinnen und Slowakinnen (8,7 Prozent) und den Ungarinnen
(5 Prozent). 1980 lagen Bräute mit deutschem
Paß an der Spitze (36,3 Prozent), gefolgt von
den Jugoslawinnen (13,8 Prozent). Drittgrößte
Gruppe waren damals die Schweizerinnen mit
3,7 Prozent.

Krems: Unsere Trachtengruppe war dabei
Im Rahmen der Internationalen Volksfestspiele in der schönen Donaustadt Krems fand
am Sonntag, dem 5. September, ein großer
Trachtenfestzug statt. An diesem beteiligten
sich neben 80 Gruppen aus Niederösterreich
und Wien auch 20 Gruppen aus allen Erdteilen: von den Cook-Inseln, aus Peru, Schottland, Rußland usw. usw. Auch wir nahmen mit
einer großen Trachtengruppe in zwei Blöcken
teil: einmal die gemischte Trachtengruppe der
Sudetendeutschen Landsmannschaft und der
Sudetendeutschen Jugend, und dann die des
Arbeitskreises Südmähren in Österreich. Wir
waren über 80 Trachtenträger, darunter zu
unserer großen Freude auch die TeßtalerGruppe aus Leoben unter der Leitung des Ehepaares Czermak, die den Weg nach Krems
nicht scheuten.
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Mit gemischten Gefühlen fuhren wir an
diesem Sonntag nach Krems, in der Früh
herrschte zumeist gutes Wetter, aber gegen
Mittag goß es in Strömen, gemischt mit Hagel.
In Krems angekommen, herrschte Sonnenschein und eine halbe Stunde vor Beginn des
Festzuges goß es wieder. Doch der Wettergott
meinte es gut mit den Veranstaltern — dann
kurz vor Beginn schien wieder die Sonne vom
Himmel und hielt fast bis zum Eintreffen aller
Gruppen im Kremser Stadion durch.
An der Festtribüne vorbei, durch die Obere
und Untere Landstraße, dann weiter durch die
Hauptstraße führte der Zug. Menschenmassen
säumten wieder die Straßen und es gab überall
begeisterten Beifall. Zahlreiche Zuseher riefen
uns zu, daß sie ebenfalls aus dem Sudetenland
kommen, hatten wir doch wieder die Wappen-

tücher mit den Wappen verschiedener sudetendeutscher Städte und Orte mitgetragen!
Jedenfalls tat uns der Beifall wirklich sehr gut
und ließ das vorangegangene Wetter ein wenig
vergessen. Im Stadion selbst konnten wir dann
die restlichen Gruppen bewundern (wir waren
Gruppe 23), vor allem die exotischen Gruppen
zeigten spontan und mit viel Bewegung, was
dort Volkskultur heißt. Zwischendurch goß es
ganz kurz, doch die Abschlußveranstaltung
konnte wie geplant, mit Auftänzen, Volkstänzen
und Bandltanz, durchgeführt werden. Alles in
allem war es ein schönes Fest und wieder ein
Beweis, daß die Volkskultur lebt und von jungen Menschen in die Zukunft getragen wird.
Ein gemütliches Beisammensein bei einem
Heurigen in Etsdorf beschloß diesen schönen
Tag in Krems an der Donau.

Grenzorgane abzulenken. Oft werden sogenannte „Clowns" vorgeschickt, die grenzpolizeiliche Maßnahmen auf sich lenken sollen.
Vielfach wird die Kommunikation über Funktelefon durchgeführt.
Durch die illegale Einwanderung von Aus»
ländern wird eine Zunahme der Kriminalität
befürchtet. In dem Tätigkeitsbericht des Bundesgrenzschutzes 1992 heißt es dazu: „Bei der
Eindämmung der unerlaubten Einreise von
Ausländern gewinnt die Bekämpfung der
Schleuserkriminalität zunehmend an Bedeutung. Nach vorliegenden Erkenntnissen sind
weit mehr als die Hälfte der Ausländer mit
Unterstützung von Schleusern eingereist.
Dabei stellen humanitäre Gründe oder verwandtschaftliche Hilfeleistungen nur in relativ
wenigen Fällen das Motiv für das Handeln der
Schleuser dar. Weitaus häufiger stehen andere
Beweggründe im Vordergrund, wie z. B. finanzielle Anreize durch hohe Schleuserentlohnungen. Ausnutzung der Geschleusten für Begleitund Folgekriminalität bis hin zum Aufbau krimineller Organisationen in Deutschland".

Interessante
Die Klemensgemeinde führte mit dem NÖ.
Bildungs- und Heimatwerk und dem Reiseclub
des Akademikerbundes eine Fahrt rund um
Böhmen durch.
37 Österreicher — viele darunter mit persönlichen Wurzeln in der altösterreichischen Heimat — nahmen als Teilnehmer des AB-Reiseclubs das gesamte Sudetenland in Augenschein. Für einige wurde es zur rührenden
ersten Begegnung nach fast fünf Jahrzehnten
seit der schrecklichen Vertreibung. Den Jungen wurde dabei bewußt, welch herrliche, reiche Landschaften damals dem Verfall und der
Zerstörung preisgegeben worden waren. Zugleich erlebten wir, wie praktisch überall —
auch in den fernsten Tälern — die Marktwirfr.
schaft nach Vaclav Klaus' Rezept zu wirken
beginnt, und die Hoffnung real ist, daß nach
Jahrzehnten der Dürre Böhmen unterwegs ist,
wieder eine blühende Region zu werden.
Beim Durchstreifen der sudetendeutschen
Heimatlandschaft: Südmähren — Brunn —
Olmütz — Schönhengstgau — Altvater — Riesengebirge — Pölzen / Neiße / Niederland —
Elbetal — Mittelgebirge — Erzgebirge / Saazerland — Egerland — Böhmerwald öffnete
sich unser Bewußtsein und plötzlich stand die
Idee im Raum, irgendwann im Mai 1995 das
Gedenken an „50 Jahre verlorene Heimat" der
Sudetendeutschen in besonderer Weise zu
begehen: die Angehörigen und Nachkommen
der 3 Millionen überlebenden Deutschen aus
der tschechischen Republik fahren an einem
bestimmten Tag im Mai 1995 in ihre Heimatdörfer und -Städte, um in den Friedhöfen Lichter zu
entzünden — und um in den Kirchen gemeinsam mit den Tschechen zu beten. Ohne Transparente, ohne große Reden soll einer neuen
Generation von Tschechen 50 Jahre nach dem
Geschehen und nach ebensolanger Desinformation die Gelegenheit gegeben werden,
durch eine friedliche und würdevolle Präsenz
der „Ureinwohner" die Geschichte neu zu
bewerten und einen neuen Anfang im gegenseitigen Verhältnis zu finden.

Protest der ungarischen Minderheit
Mehrere tausend Angehörige der ungarischen Minderheit in der Slowakei haben in der
nahe der slowakisch-ungarischen Grenze
gelegenen Stadt Komarno gegen die Nationalitätenpolitik der Regierung in Preßburg (Bratislava) protestiert. Die Kritik der Kundgebungsteilnehmer galt nach Angaben der Nachrichtenagentur CTK vor allem der Entfernung
zweisprachiger Ortsschilder. Im Süden der Slowakei leben etwa 600.000 Ungarn in 437
Gemeinden. Sie stellen die größte Minderheit
des Landes. Zudem wurde kritisiert, daß ein
vom slowakischen Parlament bereits verabschiedetes Gesetz, das den Minderheiten die
Verwendung von Vornamen in ihren Sprachen
garantiert, noch nicht in Kraft getreten ist.
Die slowakische Regierung hat die Verabschiedung des Gesetzes mit der Begründung verschoben, es gebe „orthographische Probleme".

SUDETENPOST
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Heimatrecht verjährt nicht!
Sudetendeutsches Heimattreffen in Wien und Klosterneuburg, 25. bis 26. September 1993
Samstag, 25. September, Wien
9 bis 13 Uhr: Böhmerwaldmuseum, 3. Bezirk, Ungargasse 3.
9 bis 13 Uhr: Nordböhmen Heimatstube, 8. Bezirk, Kochgasse 34.
16 Uhr (Einlaß 15 Uhr): Podiumsdiskussion: Sind Volksgruppenrechte
ohne Macht durchsetzbar? Gasthof Smutny, 1. Bezirk,
Elisabethstraße 8, nächst U2 und U4, Karlsplatz. Voraussichtliche Diskutanten: Dir. H. R. Übelacker, Sudetendeutscher
Rat München; Dipl. pol. Univ. Erich Tutsch, Witikobund;
Dr. Herbert Rabitsch, Rechtsreferent der SLÖ; Dr. Pia Maria
Plechl, „Die Presse", Wien, und ein Vertreter der Deutschen in
der CR.

Sonntag, 26. September, Klosterneuburg
9 bis 12 Uhr: Mährisch-Schlesisches Museum (Rostockvilla),
ab 12 Uhr: Buchausstellung in der Babenbergerhalle.
13 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskirche.
/ 14 Uhr: Trachtenfestzug zum Sudetendeutschen Platz.
15 bis 18 Uhr: Heimattreffen in der Babenbergerhalle.
Festansprache: Dir. Horst Rudolf Übelacker, Mitglied des
Sudetendeutschen Rates und des SLD-Bundesvorstandes
München. Musikalische Umrahmung: Stadtkapelle Klosterneuburg und das Ensemble Prof. Uhi.
Grußworte: Patenbürgermeister Dr. Gottfried Schuh.

Liebe Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen! Stärken Sie durch Ihren Besuch unsere Gemeinschaft.

Das Südmährertreffen des Heimat- Beginn einer neuen Patenschaftskreises Znaim 1993 in Unterretzbach
epoche der Freiwaldauer
Bereits zum 14. Male trafen einander die Heimatvertriebenen des Kreises Znaim am 15. August beim Heimattreffen in Unterretzbach.
Die Messe feierte der gebürtige Unterretzbacher Univ.-Prof. Pater Dr. Friedrich Schleinzer, Pastoraltheologe an der Universität Salzburg, der die Worte des Heimatdenkmals „Heimatrecht ist Menschenrecht" zum Thema seiner Predigt wählte. Diese Aussage gelte für die
Vertreibung der Deutschen aus ihrer angestammten Heimat nach dem Krieg, aber auch
für die oft menschenverachtende Gewalt in
der heutigen Epoche. Seiner Meinung nach
stünde es auch der Kirche gut an, gegen Mißbrauch der Macht überall und zu jeder Zeit aufzustehen und die Gerechtigkeit zu fördern.
Seine Zuhörer fordert er auf, für Gewaltfreiheit
und Gerechtigkeit einzutreten und sich gegen
jede Manipulation in den Medien und in der
Werbung zu wehren.'
•
Zur anschließender* Kundgebung konnte
Börgeiroeister Gustav Polfak viele Südmähre*
aus Österreich und Deutschland sowie zahlreiche Ehrengäste begrüßen, so unter anderen
die Abgeordnete zum Österreichischen Nationalrat Direktor Rosemarie Bauer, den stellvertretenden Landschaftsbetreuer Reinfried Vogler, den Ehrenlandschaftsbetreuer Hans Brunner, den stellvertretenden Kreisbetreuer Josef
Gaidusch mit Mitgliedern des Kreisrates, den
langjährigen Kreisbetreuer Rudi Bar, den
neuen Geschäftsstellenleiter Gumbsch sowie
aus Österreich den Vorsitzenden der Bundeshauptversammlung der SLÖ, Min.-Rat Dr. Hans
Halva, Frau Hilde Haindl, die Witwe nach
Dr. Alfred Haindl, dem Gründungsmitglied der
„Thaya", die Obleute der Mitgliedsvereine des
Dachverbandes der Südmährer in Österreich,
Willibald Pfleger, Josef Mord und Komm.-Rat
Dkfm. Hans Ludwig, der die Grüße der Landsmannschaft „Thaya" und des Obmannes des
Dachverbandes der Südmährer, Dr. Gottlieb
Ladner, überbrachte und das Goldene Ehrenzeichen der Landsmannschaft „Thaya" den
Herren Bürgermeister Gustav Pollak, Geistl.Rat Pfarrer R Georg Filzwieser und Schuldirektor Reinhold Griebler für hervorragende Verdienste um das alljährliche Zustandekommen
des Treffens und die Erhaltung des Heimatdenkmals überreichte. Für langjährige Treue
zur Landsmannschaft „Thaya" wurden die Mitglieder Herbert Stefan und Rosa Schmelzenbart geehrt.
Der stellvertretende Kreisbetreuer Josef Gaidusch überbrachte die Grüße des Kreisrates,
der stellvertretende Landschaftsbetreuer Reinfried Vogler die Grüße des Südmährischen
Landschaftsrates und des Landschaftsbetreuers Franz Longin. In seiner Rede rief er den
Südmährern in Erinnerung, daß der Satz „Heimatrecht ist Menschenrecht" bereits 1918 mißachtet wurde und die Südmährer schon
damals die Leidtragenden waren. Aufgabe
unserer Landsleute müßte es sein, die Möglichkeit mit Tschechen in Gespräche einzutreten, zur Förderung der geschichtlichen Wahrheit zu nützen. Dazu gehört die Feststellung,
daß Böhmen und Mähren seit mehr als 800
Jahren auch die Heimat der Deutschen ist und
daß die gemeinsame Geschichte für beide Völker von Vorteil war. Die Vertreibung als Unrecht
müßten die Tschechen endlich einsehen und
Wiedergutmachung und Rückkehr in die gemeinsame Heimat gewähren. Wir dürfen nicht
resignieren, sondern selbstbewußt für unser
Heimatrecht in Südmähren eintreten.

Gelegentlich eines Festaktes, zu dem die
Heimatgruppe Freiwaldau-Bieletal (Altvater)
gemeinsam mit ihrer Patenstadt Kirchheim
unter Teck (Baden-Württemberg) aus Anlaß der
nun seit vierzig Jahren bestehenden Patenschaft geladen hatte, nannte der offizielle Vertreter der baden-württembergischen Landesregierung die Leistungen, die diese Verbindung
von Heimatvertriebenen mit ihrer erwählten
Heimatstadt vollbracht haben, vorbildlich. Die
Vereinbarung, die zwischen Kirchheim und
der Heimatgruppe 1953 urkundlich getroffen
wurde, ist nun vom Gemeinderat der Stadt
nicht nur erneuert, sondern durch die Zusicherung der räumlichen Bereitstellung und Übernahme aller anfallenden Kosten für die am
Vom zelebrierenden Priester Pater Dr.
21. August 1993 eröffnete, von Grund auf neu
Schleinzer wurde die Fahne der Kameradeingerichtete „Heimatstube" erweitert und
schaft des Infanterieregimentes 99, um deren
bekräftigt worden.
Restaurierung sich die Landsleute Theresia
Walter Klein, Vorsitzender der Heimatgruppe
Stöger, Alosia GJanzI und Hermann Sinnl
„Freiwaldau-Gräfenberg", doch auch spiritus
be.spnçters.verdient gemacht haben, und ein.. rector, .der Heimatstube, -eingerichtet im archiFahnenband der „Thaya" gesegnet.
tektonisch-wuchtig anmutenden „Kornhaus",
Das Totengedenken beschloß den offiziellen
merkte in seiner Ansprache an, daß der reichTeil des diesjährigen Treffens des Heimatkrei- lich und prominent besuchte Festakt von symses Znaim, der von der Trachtenkapelle Unterbolhafter Bedeutung sei: er sei als der Überretzbach musikalisch gestaltet wurde. Bis zum
gang von einer vergangenen Epoche zu einer
frühen Abend feierten die Südmährer aus
beginnenden aufzufassen. Ein sichtbares ZeiÖsterreich und Deutschland Wiedersehen in
chen dieser Wende stelle auch die nun in mehden verschiedenen Gasthöfen und Heurigenreren Jahren vorbereitete und aufgebaute Heilokalen von Retzbach.
H.
matstube mit dem ihm angeschlossenen
Die Abgeordnete Direktor Rosmarie Bauer
übermittelte die Grüße des Landeshauptmannes von Niederösterreich, Dipl.-Ing. Dr. Erwin
Proli, und dankte den Südmährern, die in Niederösterreich geblieben sind und nach 1945
mitgeholfen haben, dieses Land wieder aufzubauen. Durch Einheirat in eine südmährische
Familie sind ihr die Probleme der Südmährer
bestens bekannt, auf die genauso wie auf die
Probleme des Umweltschutzes und der Atomkraftwerke bei Kontaktnahme mit den Tschechen immer wieder hingewiesen werden
müsse. Nur so könnten Lösungen aller Fragen
gefunden werden und auch die Heimatvertriebenen wieder zu ihrem Recht kommen.

Sudetendeutsche in Übereinstimmung mit Kanzler Kohl — Unverständliche Überraschung in Prag
Zu der anhaltenden Diskussion in Prag über
die Haltung von Bundeskanzler Helmut Kohl
zu den Anliegen der Sudetendeutschen erklärt
der Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe, Franz Neubauer:
Daß die wesentlichen Forderungen der
Sudetendeutschen von der deutschen Bundesregierung und von Bundeskanzler Helmut
Kohl nach wie vor unterstützt werden, hat in
Prager Regierungskreisen offenbar Überraschung verursacht.
Dies verwundert, denn die Bundesregierung
hat ja immer wieder öffentlich erklärt, daß die
Frage des Heimatrechts der Sudetendeutschen durch den Vertrag mit Prag, ebenso wie
Eigentumsfragen, nicht geregelt worden seien
und sie auf einen direkten Dialog der Betroffe-

nen zur einvernehmlichen Regelung dieser
Fragen hinwirken wolle.
Die jüngsten Erklärungen Helmut Kohls, die
berechtigten Interessen der Sudetendeutschen auch weiterhin tatkräftig unterstützen zu
wollen, begrüßen wir, weil sie die alte Position
der Bundesregierung bekräftigen. Für uns ist
nicht ganz zu verstehen, warum dies in Prag so
viel Wirbel auslösen konnte. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft ist unverändert zum
offenen Dialog bereit.
Neubauer: „In den wesentlichen Fragen gibt
es keinen Dissens zwischen den Sudetendeutschen und dem Bundeskanzler; nicht nur der
Freistaat Bayern steht hinter unseren Anliegen,
sondern nach wie vor auch die Bundesregierung."

Gedenkfeier in Oberplan am
Geburtstag von Adalbert Stifter
Am 23. Oktober, einem Samstag, dem
Geburtstag von Adalbert Stifter, veranstaltet
der Deutsche Böhmerwaldbund in Oberplan
im Böhmerwald eine Gedenkfeier. Etwa um
11 Uhr vormittags findet eine Kranzniederlegung am Geburtshaus des großen Dichters
statt. Anschließend Kranzniederlegung an der
Sterbetafel der Mutter des Dichters beim Eingang in die Dekanalkirche am Marktplatz. Der
Bundesvorsitzende des Deutschen Böhmerwaldbundes, Lm. Ingo Hans, wird auch anwesend sein und sprechen. Von tschechischer
Seite wird der Leiter des Museums in Krum-

mau, Herr Slawik, sprechen. Eine Münchener
Singgruppe unter Leitung von Frau Renate
Slawik wird für musikalische (Lied-)Umrahmung sorgen. Nur kurze Ansprachen — bei
trockenem Wetter im Freien, bei Regen im Saal
des Hotels Smrcina am Marktplatz. Der Beginn
der Feier wurde deshalb auf 11 Uhr festgesetzt,
weil man von München oder Linz aus in verhältnismäßig kurzer Zeit Oberplan erreichen
kann und am selben Tag wieder zuhause ist.
Wer eine Übernachtungsmöglichkeit braucht,
möchte sich bitte selbst eine Unterkunft besorgen.

Archiv und einer internen Bücherei dar. Die
Institution, welche das von den Vätern gerettete kulturelle Erbe der angestammten Heimat
bewahre und nun als geschichtliches Vermächtnis an die Kommenden weitergereicht
wird, möge nicht als eine nostalgische Sammlung betrachtet, sondern als eine Stätte der
Dokumentation, wie auch der Information und
des Lernens verstanden werden. Walter Klein
sprach von einer „glücklich-gelungenen"
Zusammenarbeit der Heimatgruppe mit Stadt
und Land, wodurch das sorgfältig erarbeitete
Konzept verwirklicht werden konnte; vornehmlich die Einbindung der Patenschaft mit der
Eingliederung der Vertriebenen in die jüngere
Stadtgeschichte von Kirchheim unter Teck.
Auch Oberbürgermeister Jakob, der von einem
bewundernswerten Zusammenspiel von Einheimischen und Vertriebenen sprach, hob
aber auch die dringliche Notwendigkeit hervor,
es müsse aus der Vergangenheit gelernt werden, um die Zukunft besser gestalten zu tön-nen.
Gleichzeitig mit der Eröffnung der Heimatstube wurde in der Galerie des Kirchheimer
Kornhauses die Ausstellung „Ansichten sudetendeutscher Städte und Landschaften in
Druckgrafiken des 17. bis 19 Jhs." präsentiert,
ergänzt durch eine Sammlung „Böhmisches
Glas und Porzellan", deren Objekte die
stadtgeschichtlichen Museen in Nürnberg, das
Sudetendeutsche Archiv und das Museum der
Patenstadt Kirchheim beigestellt haben, rufo

Siegfried Zoglmann
80 Jahre
Der frühere Landesobmann der SL Bayern
und einstige parlamentarische Geschäftsführer der F.D.P., Siegfried Zoglmann, wurde
80 Jahre alt. Am 17. August 1913 in Neumark
im Böhmerwald geboren, ergriff Zoglmann die
journalistische Laufbahn und wirkte unter
anderem als Chefredakteur der liberal-konservativen Wochenzeitungen „Die deutsche
Zukunft" und „Der Fortschritt" in Düsseldorf.
Seine großen Verdienste um die Sudetendeutsche Landsmannschaft wurden durch Verleihung des Ehrenbriefes der SL und andere
hohe Auszeichnungen gewürdigt. Er ist Mitglied des Witiko-Bundes und des Vorstands
der Sudetendeutschen Stiftung.

Havel ist
Multimillionär
Der tschechische Präsident Vaclav Havel hat
Besitz im Wert von umgerechnet mehreren Millionen Mark. In einem Interview der Prager Zeitung „Miada Franta Dnes" sagte Havel, er und
ein Bruder Ivan besäßen gemeinsam zwei
Restaurants, eine Einkaufspassage im Zentrum Prags, ein Mietshaus, eine Villa, die
gegenwärtig die argentinische Botschaft
beherbergt, und mehrere Baugrundstücke
sowie Kunstsammlungen. Außerdem habe er
ein Haus in der Stadt Zlin. Geschäftsleute
schätzen den Wert des Besitzes auf mehrere
Millionen Mark. Havel gab in dem Interview an,
die Immobilien durch die Rückgabe von durch
die Kommunisten konfiszierten Besitz seines
Großvaters erhalten zu haben.

SUDETENPOST
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Wann wird unserer
Opfer gedacht?

Der Bericht des Prag-Korrespondenten
Berthold Kohler in der F.A.Z. vom 2. 9. '93
— „Immer den Ausgleich gesucht" —
erweckt den Eindruck, als gäbe es neben
dem KZ-Opfer Czech, der die „gute Seite"
verkörpert, die schlechte — nämlich die
vertriebenen Sudetendeutschen. Menschenverachtung und Maßlosigkeit führten zu den Verbrechen an Czech und den
Sudetendeutschen. Wer Recht mißachtet
und Menschen das Selbstbestimmungsrecht verweigert, so wie es Tschechen
1919 gegenüber der Hälfte der Menschen
(über 6 Millionen!) in diesem Nationalitätenstaat praktizierten, handelt unmoralisch. Wenn an Ludwig Czech und Theresienstadt erinnert wird, dann muß auch an
das Jahrtausendverbrechen der Tschechen erinnert werden. Dazu sind vor allem
Politiker verpflichtet. Ein Tanz um den heißen Brei hilft hier nicht weiter. Wann wird
an die unschuldigen Sudetendeutschen
Opfer erinnert, die nach dem Kriege im KZ
Theresienstadt von Tschechen umgebracht wurden? Wann endlich wird auch
über diese KZ-Morde in Lexika zu lesen
sein? Wann wird Havel als Präsident einer
Republik mit Räuber-, Vertreiber- und
Hehler-Vergangenheit für die Annullierung der unmoralischen Benes-Dekrete
sorgen, wann wird er Gesetze zur Wiedergutmachung der Vertreibungsverbrechen
initiieren, wann wird die Mörderbrücke in
Aussig nicht mehr den Namen eines Verbrechers tragen? Die unschuldig Vertriebenen können doch Politiker wie Havel,
Vranitzky und Vogel nur ernst nehmen,
wenn sie sich auch diesen Fragen stellen.
Franz Karl Walter,
Wiesbaden

Die Verbrechen
der Tschechen
weiterhin tabu!
In der „Zeit im Bild"-Sendung vom
1. September wurde eine Gedenkfeier für
die Opfer des Nationalsozialismus aus
Theresienstadt gezeigt. Daran nahmen
außer dem Präsidenten Havel auch Bundeskanzler Vranitzky und der sozialdemokratische Abgeordnete Vogl aus der Bundesrepublik Deutschland teil. In den
Reden wurde mit keinem Wort den Opfern
der dort gefolterten, gemarterten und
ermordeten Sudetendeutschen gedacht!
An jene Menschen, die erst nach dem
Krieg von der tschechischen Soldateska
so grausam und in sadistischer Weise
behandelt wurden! Diese Verbrecher, die
zum Teil noch am Leben sind, wurden bis
heute nicht zur Verantwortung gezogen
und es werden ihre „Taten" auch nach der
kommunistischen Wende als „legal" und
„gerecht" bezeichnet! So handelt ein Volk,
das nur immer die Deutschen als „Barbaren" und „Unmenschen" darstellt, während es selbst in Wirklichkeit viel Schlimmeres getan hat. Es bleibt daher eine
Schande, daß seitens der anwesenden
tschechischen Politiker nicht ein Wort des
Bedauerns oder gar eine Entschuldigung
bezüglich des Verhaltens ihres eigenen
Volkes gegenüber den Deutschen gefallen ist und eine Feigheit unserer und deutscher Regierungsmitglieder, die die einseitigen Reden „stumm" zur Kenntnis
nahmen! Das Schicksal eines „Gepeinigten", herausgenommen von vielen, soll die
seinerzeitigen Untaten bestätigen: Rainer
Kriegelstein, geb. am 31.12.1922, in Weitentrebetitsch, Sudetenland, machte das
„Martyrium" in Theresienstadt mit, an dessen Folgen er frühzeitig gestorben ist.
Zehn Monate war er dort unmenschlichen
Torturen ausgesetzt, nach seiner Entlassung war er fünf Monate im Krankenhaus.
Die Wunden heilten langsam, die Narben
blieben für immer! Er schreibt in seinen
Aufzeichnungen u. a. folgendes: „... Am
ersten Tor war der „kleine Empfang". Einzeln wurden die vor Angst halb wahnsinnigen Menschen durch eine mit einem primitiven Drehkreuz versehene niedrige Tür
gejagt. Vorne und an beiden Seiten standen etwa zwölf junge Leute, die mit Gummiknüppeln, Ochsenziemern und Eisen-
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ketten bewaffnet waren. Ihre „Arbeit" hatten sie sich genau eingeteilt. Sie droschen
von links, von rechts oder von vorne auf
die wankenden Menschen ein, die sich
mühsam den Durchlaß erkämpft hatten.
Vielen wurden die Zähne ausgeschlagen,
auch Kinder wurden nicht verschont! Die
Uniformierten trieben die Gepeinigten
weiter in Richtung „Kleine Festung". Vorher aber war der riesige Hof zu überqueren — und da saßen, lagen und standen
sie. Die von Grauen, Schmerzen und Entsetzen geschüttelten deutschen Menschen prallten zurück, als sie erkannten,
welche „Monster" hier auf sie warteten!
Hergeholt aus den Slums von Prag und
Pilsen. Schwerverbrecher beiderlei Geschlechts; aus Irrenanstalten, Arbeitsund Zuchthäusern „befreite" Mörder!...
Und dann begannen wohl die fürchterlichsten und schrecklichsten Stunden, die ein
Mensch sich überhaupt vorstellen kann!
Noch heute wundert es mich, daß wir
nicht irrsinnig wurden, als wir diesen tausendfach gesteigerten „Höllenschlund"
diesen Auswurf von Bestialität und unbeschreiblicher Infamie, erleben mußten!...
Soweit ein kurzer Auszug aus der Feder
dieses bedauernswerten Menschen!
Diese Zeilen mögen den Haß nicht schüren. Sie sollen nur aufzeigen, daß auch
andere Völker entsetzliche Verbrechen
begangen haben und daß nur dann ein
„Strich" unter die Vergangenheit gemacht
werden kann, wenn auch sie ihre Schuld
eingestehen!
Ing. Gustav Pittner,
Langenlois

Hongkong in Prag
Nie zuvor ist in der deutschen Industrie "
so viel über die verlängerte Werkbank
gesprochen worden. Immer mehr Unternehmen sind darauf angewiesen, Teilaufträge und Komponenten im Ausland fertigen zu lassen. Ohne eine solche Entlastung wäre es bei weiter steigenden
Kosten noch schwieriger, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Seitdem der
Osten nicht mehr abgekapselt ist, liegt
nichts näher, als sich dort eine verlängerte
Werkbank einzurichten. Man braucht
nicht mehr in die Ferne zu schweifen.
Geeignete Zulieferer befinden sich jetzt in
der Nachbarschaft. Die neue Beschaffungsstrategie bringt ein Unternehmer auf
die Formel: „Unser Hongkong liegt in
Prag." Die Tschechische Republik bietet
sich mit einer gut ausgebildeten Facharbeiterschaft besonders zur Partnerschaft
an. Die Lohn- und Lohnnebenkosten
machen nur einen Bruchteil der Beträge
der hiesigen Kalkulation aus. Ein renommiertes Beratungsunternehmen hat inzwischen rumänische Ingenieure verpflichtet. Erste Überprüfungen ergeben, daß
auch in Rußland personell und technisch
Voraussetzungen für Zulieferungen vorliegen. Die Partner müßten nur pünktlich liefern. Es gibt berechtigte Zweifel, ob staatliche Kombinate und frühere Rüstungsunternehmen dieser Anforderung gerecht
werden. Aber bald könnte auch Rußland
ein Konkurrent am Arbeitsmarkt sein.
Aus:

„Frankfurter Allgemeine"

Nur ein Ziel für
„Heimwehtouristen"?
Nostalgie ist seit gar nicht so langer Zeit
ein Modewort geworden. Dieses dem
Griechischen verpflichtete Fremdwort soll
vom Heimweh Kunde geben. So hat sich
jetzt auch der Ausdruck „Nostalgie-Touristen" eingebürgert und meint nichts anderes als das Wort „Heimweh-Touristen", das
es nur variieren soll, meint etwas süffisant
und mitleidsvoll jene Mitbürger, die es
nicht lassen wollen und können, ihre Heimat, aus der sie vertrieben worden sind,
aufzusuchen. Die aufgeklärte Umwelt

lästert ein wenig, weil diejenigen, die Ostpreußen oder Schlesien, das Sudetenland
oder Siebenbürgen ihre Heimat nennen,
offenbar nicht davon loskommen, ihre
Heimat zu besuchen, und dies nicht nur
einmal, sondern sogar zu wiederholtem
Male. Diesen Reisenden in die Heimat,
diesen so apostrophierten Heimwehtouristen will dann, wie ihnen auch gleich von
oben herab vorgeworfen wird, nichts so
recht gefallen, weil sie, was unstatthaft zu
sein scheint, das Gestern mit dem Heute
vergleichen. Selbstverständlich sei eingeräumt, daß manches Erinnerungsstück
aus Kindheit und Jugend im Vergleich mit
hier und heute nur im Glanz des ewigen
Sonnenlichts erscheinen mag, so daß der
Vergleich mit der harten Wirklichkeit
bestimmt zu deren Lasten ausfallen muß.
Zum anderen darf nicht unterdrückt werden, daß sich manches, allzu vieles
nachteilig verändert, besser gesagt verschlechtert hat. Dieses Spannungsverhältnis zwischen der Vergangenheit im
eigenen Bewußtsein und der Gegenwart
der unmittelbaren Inaugenscheinnahme
muß jeder aushalten, der in die Vergangenheit reist.
Daß offene Grenzen es jetzt möglich
machen, der Heimat einen Besuch abzustatten, ist ein frohes Ereignis. Und diese
Chance sollte nicht nur wahrgenommen
werden, es sollten auch Kinder und Kindeskinder mit dabei sein, nicht zuletzt ob
des Innewerdens der familiären Bezüge
und Bindungen, ob das Sichvergewisserns, woher man stammt, obwohl man
doch immer davon irgendetwas bereits
vernommen hatte.
Wiederholt ist jedoch zu hören, daß
man zwar gern einmal in Breslau und im
Riesengebirge, in Königsberg und auf der
Kurischen Nehrung, in Eger oder Reichenberg gleich den Heimwehtouristen
Station machen wollte, aber man kenne
doch dort niemanden. Frage: Wer nach
Venedig oder auf eine griechische Insel,
in die Normandie oder nach Schottland
reisen will, bedarf ein solches Vorhaben
erst einer Bekannten oder eines Bekannten, um in die Ferne zu reisen? Doch wohl
nicht.
Warum sollte eigentlich das Reiseziel,
das sich seit langem und sogar immer
wieder die so seltsamen Heimwehtouristen gesteckt haben, nicht auch andere,
und das ist die große Mehrheit, in der Tat
reizen, auf große Fahrt zu gehen? Breslau, Stettin, Königsberg, das böhmische
Bäderland, Siebenbürgen sind eine Reise
wert. Sollte es nicht neugierig machen,
die Landschaften und Städte endlich kennenzulernen, aus denen Deutsche vertrieben worden sind, wo Deutsche jahrhundertelang gelebt haben und in einzelnen
Regionen gottlob immer noch beheimatet
sind?
Herbert Hupka (KK)

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

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,

die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröffentlichen. Wesentlich würde zur möglichst großen publizierten Meinungsvielfalt beitragen, wenn Ihre Einsendungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse aufgenommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!
Die Redaktion

Ausschreibung des
Bundesverbandes
Zum Auf- und Ausbau des Kultur-,
Informations- und Kommunikationszentrums des Verbandes der Volksdeutschen
Landsmannschaft Österreichs (VLÖ) in
Wien 3, Steingasse 25, suchen wir für
unseren Bereich folgende Fachleute:
Einen Innenarchitekten oder Raumgestalter, einen Informationsfachmann, einen
EDV- und Bürotechniker, eine vielseitige
Verwaltungskraft, einen Tischler sowie
handwerklich versierte Landsleute aus
verschiedenen Bereichen. Auch für den
wirtschaftlichen und den wissenschaftlichen Bereich werden noch fachkundige
Mitarbeiter gesucht.
Aus finanziellen Gründen suchen wir
erstrangig Landsleute, die diese Tätigkeiten gegen Spesenersatz ausüben. Bei
jüngeren Mitarbeitern ist eine andere
Regelung möglich. Sie haben bei diesem *
seit Jahrzehnten angestrebten Projekt,
das jetzt verwirklicht werden kann, die
Möglichkeit, selbst-gestaltend, verwaltend oder beratend mitzuwirken. Senden
Sie bitte Ihre Bewerbung mit kurzem
Lebenslauf unter dem Kennwort „VLÖZentrum" direkt an: SLÖ-Bundesverband,
1010 Wien, Hegelgasse 19/4, oder per Fax
512 05 20.
Die bisherige Tätigkeit in einer landsmannschaftlichen Gruppierung ist nicht
Voraussetzung, wäre aber in manchen
Fällen von Vorteil. Ihre Unterlagen werden
vom Vorstand vertraulich behandelt.
SLÖ-Bundesverband

Wiederaufstellung
des Lanna-Denkmals
in Budweis
Am 2. Oktober wird das 1945 gestürzte
Lanna-Denkmal an seinem alten Platz im
Stadtpark von Budweis am Beginn der LannàStraße wieder aufgestellt. Zur Feier, die um
10.30 Uhr stattfindet, sind die vertriebenen
Budweiser eingeladen. In diesen Tagen wollen
wir uns in Budweis zwanglos treffen. Vorgesehen ist ein gemeinsames Abendessen am
1. Oktober, am 2. Oktober ein geselliges Beisammensein ab 16 Uhr und am 3. Oktober ein
Frühschoppen um 10 Uhr, jeweils im Restaurant „Budiwoyz", beim Messegelände in Vierhöf. Anschrift: U vystaviètè 16, CZ-37005 Ceské
Budéjovice. Für Quartier und Anreise soll jeder
selbst sorgen. Auf Wunsch vermittelt Frau
Groulik im Deutschen Informationszentrum in
der Knézská (Priestergasse) 31, CZ-37001,
Òeské Budéjovice, Telefon: 0042-38/5 28 09,
Quartiere. Rechtzeitige Quartierbestellung ist
angezeigt.

Für Bowling- und
Kegelfreunde
Das 11. Norbert-Göbel-GedächtnisBowling-Turnier findet am Sonntag, dem
10. Oktober, in der Sporthalle Engelmann,
Wien 17, Syringgasse 6—8 (Eingang
Beheimgasse) statt. Wir beginnen pünktlich um 15 Uhr (Treffpunkt ist daher um
14.45 Uhr). Dauer ca. 3 bis 4 Stunden,
inklusive Siegerehrung. Jedermann kann
teilnehmen.
SDJ-Landesjugendführung Wien,
NÖ. und Bgld.

Rücknahmeabkommen
noch nicht perfekt
Der deutsche Bundesinnenminister Manfred
Kanther (CDU) und sein tschechischer Amtskollege Jifi Rumi haben sich über die Grundzüge eines Abkommens über den Kleinen
Grenzverkehr zwischen beiden Staaten geeinigt. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, sollen wesentliche Verbesserungen
durch die Einrichtung zahlreicher „Wanderund Touristenzonen" geschaffen sowie ein
erleichterter Grenzübergang für die Bewohner
grenznaher Gebiete ermöglicht werden. Die
Verhandlungen darüber will man unverzüglich
beenden. Noch nicht endgültig geeinigt hat
man sich über alle Punkte des angestrebten
Rücknahmeabkommens bezüglich illegaler
Zuwanderer.
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Fest Maria Himmelfahrt in Neu
Maria Schnee am Hiltschnerberg
Fünfzehn Jahre ist es nun her, als Geistlicher
Rat Pfarrer Johann Dewanger aus Leopoldschlag, am 15. August im „Gusterwald" am
Hiltschnerberg das Gnadenbild der Gottesmutter Maria Schnee am heiligen Stein, einweihen
konnte. Nach Fertigstellung der Kirche Neu
Maria Schnee 1984 wurde am Hitlschnerberg
jedes Jahr und somit auch heuer am 15. August das Fest Maria Himmelfahrt gefeiert.
Hofrat Pater Bernhard Ganglberger, Chorherr im Stift Wilhering, zelebrierte in Konzelebration von Pfarrer Johann Dewanger aus Leopoldschlag den Festgottesdienst. Der Bürgermeister von Leopoldschlag, Herbert Schlechtl,
begrüßte die hohe Geistlichkeit und alle Wallfahrer sehr herzlich und äußerte unter anderem Freude darüber, daß die Kirche Neu Maria
Schnee in seiner Gemeinde beheimatet ist.
Direktor Leopold Grill aus Kaplitz/Linz sprach
bewegende Worte über den Verlust unserer
alten Heimat und welch große Bedeutung die
Kirche am Hiltschnerberg für uns Heimatvertriebene hat.
Während der heiligen Messe wurde eine
Muttergottesstatue geweiht, die von den Ehegatten Draxler aus Umlowitz/Dietramszell BRD
für die Gnadenkapelle gestiftet wurde. Die
musikalische Gestaltung der Festmesse oblag
dem Sudetendeutschen Singkreis aus Linz
unter der Leitung von Frau Konsulent Lilo
Sofka-Wollner, der Musikkapelle aus Leopold-

schlag, Frau Irmi Wipplinger und Herrn Leopold Hehenberger. Ein Höhepunkt war das
Solo „Ave Maria" von Gounod, gesungen von
Frau Konsulent Lilo Sofka-Wollner. Weißgekleidete Kinder, eine Goldhauben- und Kopftuchgruppe, der Kameradschaftsbund aus Leopoldschlag, die Heimatfahnen und die Volkstanzgruppe in Tracht aus Rainbach, boten um
den Altar ein festliches Bild. Innig und andächtig feierten die vielen Wallfahrer, die von nah
und fern kamen, die hl. Feldmesse bei herrlichem Sonnenschein mit.
Durch das Wohlwollen des Herrn Bürgermeisters und seiner Gattin aus Leopoldschlag und
der immerwährenden Freundlichkeit der ganzen Gemeinde, fühlen sich die Heimatvertriebenen und Wallfahrer am Hiltschnerberg
daheim. Der Gastwirt Alexander Tonati aus
Linz-Traun sorgte für das leibliche Wohl mit
Speis' und Trank. Die Einwohner von Alt Maria
Schnee waren fast alle am Hiltschnerberg, die
älteste unter ihnen war Frau König mit 89 Jahren, eine Tochter vom Gasthaus Weilguny. Am
Nachmittag ging mit der Andacht beim Gnadenbild im Wald unser schönes Fest wieder zu
Ende. Hofrat Pater Bernhard Ganglberger gab
uns den Segen Mariens mit auf den Heimweg.
Mit „Tief im Böhmerwald.." und „Hoamatland
die haun i so gern..." verabschiedeten sich die
Wallfahrer vom lieben Neu Maria Schnee am
Hiltschnerberg.

Vom Wallerer-Treffen im Rheingau
Am 29. August fand im Oestrich-Winkel im
Hotel Ruthmann das traditionelle Wallerer-Treffen im Rheingau statt. Der Besuch war recht
gut und wir konnten als „weitgereiste" Landsleute Frau Marie Stögbauer (SchoberbaunMarie) und Bruno Sitter aus Passau herzlich
begrüßen.
Lm. Franz Karl Walter begrüßte die Landsleute und sprach auch über verschiedene Wallerer Themen, denen sich mit kurzen Ausführungen auch Lm. Gustav Kindermann und
Bruno Sitter anschlössen. Begrüßt wurde der
Vorschlag, beim kommenden Treffen in Waldkirchen eine Fahrt mit Bussen in den Böhmerwald zu organisieren. Nähere Einzelheiten, wie
Fahrt-Route sowie Kosten, werden noch mitgeteilt.

Böhmens
deutsche Katholiken
In seinem Bericht in der F.A.Z. vom 27. Juli
führt Berthold Kohler aus, daß die Katholische
Kirche in der heutigen Tschechischen Republik „nicht mehr viele Freunde hat". Merkwürdigerweise erinnert bei solchen Feststellungen
niemand daran, daß das einmal ganz anders
war. Vor fünfzig Jahren lebten in Böhmen und
Mähren mehr als drei Millionen deutsche Katholiken. 1945/46 wurden sie im Wege einer —
wie man heute sagt — „ethnischen Säuberung" beseitigt. Seltsamerweise hat die böhmische Katholische Kirche diesen Verlust der
Hälfte ihrer Anhängerschaft, an dem sie
schwer zu tragen hatte und hat, niemals offiziell bedauert oder beklagt, noch räumt sie
wenigstens heute ein, daß die Vertreibung der
deutschen Bevölkerung nicht nur ein Verbrechen war, sondern ein Fehler, der übrigens in
Einzelfällen noch heute behoben werden
könnte. Die Sudetendeutschen bedauern
diese Haltung ihrer Kirche, ohne sich deshalb
von ihr abzuwenden.
Dr. Fritz Czermak,
München

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die
SUDETENPOST — die einzige in Österreich erscheinende Zeitung der Sudetendeutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezieher der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie allgemeine Informationen über das Geschehen aus Ihrem nächsten Bereich.
Aber wichtige und wertvolle Informationen für die sudetendeutschen Landsleute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-

Lm. Gustav Kindermann zeigte erneut seine
Fotoausstellung, die ja beim Bundestreffen der
Böhmerwäldler in der Nibelungenhalle in Passau von unseren Landsleuten mit großem Interesse aufgenommen wurde. Die Wallerer wurden gebeten, weitere Dokumente, Fotos und
sonstige Gegenstände für eine zu errichtende
Heimatstube zu sammeln. Jeanette Schmid,
zur Zeit in Zürich in .Tivolino's Poligon", die
sehr erfolgreiche Künstlerin aus Wallern, ließ
unsere Landsleute herzlich grüßen, was die
Wallerer ebenfalls herzlich erwiderten. Sie
wünschen unserer Jeanette weiterhin Erfolg
und Gesundheit.
Die Treffen finden jeden Monat, immer am
letzten Sonntag, im Hotel Ruthmann/Oestrich,
statt. Die nächste Zusammenkunft ist am
25 September, zu welcher wir wiederum alle
Landsleute herzlich einladen.
Beim Wallerer-Treffen in Oestrich/Rheingau
fand auch eine Vorstandssitzung des Fördervereins Wallern/Böhmerwald e. V. statt. Neben
dem Situationsbericht des Vorsitzenden Franz
Karl Walter erstattete Lmn. Anna Klotz (Schoufer Anna) den Kassenbericht. Dem Verein
gehören zur Zeit 220 Mitglieder an und man
war sich einig, daß die weitere Mitgliederwerbung das erstrangige Ziel des Vereins für die
nächste Zeit sein soll.
Franz Karl Walter, Vorsitzender des Fördervereins Wallern/Böhmerwald und Vorsitzender
des Stadtausschusses Wallern, stellte die Aufgabe in den Vordergrund, die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit allen Wallerern und der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in München besonders zu fördern. Die Aufgaben und
Ziele des Fördervereins werden auf Wunsch
allen Interessenten mit der Satzung zugesandt. Der Verein ist beim Amtsgericht in Wiesbaden eingetragen.
Die Anschrift des F.W.B, lautet: Förderverein
Wallern/Böhmerwald e. V , Langfeldstraße 20,
65191 Wiesbaden. Telefon: 0611/50 2 98.
Franz Kindermann

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 bieten. 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

Gedanken des
Bundesobmannes
Terroristen, Mörder, Verbrecher usw.
waren die Titulierungen, mit denen
sich die Israelis und Palästinenser
gegenseitig bedachten und die einen
realen Hintergrund hatten und noch
immer haben.
Gespräche der Repräsentanten
dieser Streitparteien waren nicht nur
unmöglich, sondern sogar verboten
bzw. konnten für diese letal enden.
Also gingen das Morden, das Vertreiben und Unterdrücken weiter, zum
Schaden dieser Region und seiner
gesamten Bevölkerung. Diese Situation nützte nur Waffenlieferanten und
Extremisten auf beiden Seiten und ein
Ende war nicht abzusehen.
Jetzt sitzt man sich in Oslo gegenüber und redet über die Lösung dieses
Problems auf friedliche Art und Weise
und das ist gut so. Man redet, weil es
in dieser Situation so am besten ist.
Plötzlich sind die Bedenken, daß die
Regierung eines Staates bzw. seine
Vertretung nicht mit „(Terror-)Organisationen" reden kann, vom Tisch
gewischt, obwohl Extremisten beider
Seiten dagegen Sturm laufen.
Bei den offenen sudetendeutschen
Fragen gibt es trotz verschiedener
Positionen doch viele Parallelen. Auch
wir sollten, ähnlich wie die Palästinenser, zum sozialen Sprengstoff werden,
um so dem Kommunismus den Weg
zu öffnen. Ohne finanzielle Mittel, ausgeraubt, entehrt, brutal vertrieben und
um 241.000 Mitmenschen dezimiert,
waren wir doch der ideale Sprengstoff,
der in destabilisierte und vom Krieg
und seinen Bomben verwüstete
Gebiete vertrieben wurde.
Eine reine Fehlkalkulation. Wir
haben Österreich erfolgreich mitaufgebaut, nur mit unserem Wissen, unserer
Einstellung und unserem Fleiß. Univ.Prof. Dr. Reinhard Kamitz und das
österreichische
Wirtschaftswunder
sind ein Begriff. Bayern, das 1945 im
untersten Bereich der deutschen Bundesländer lag, ist heute durch die
Sudetendeutschen an der Spitze, und
der Staat Bayern hat es zu danken
gewußt, was man von anderen Staaten nicht behaupten kann. Aber auch
in anderen Ländern und Staaten
haben wir unseren Mann gestellt.
Wir haben nie zum Krieg aufgerufen,

noch einen geführt oder angestiftet,
wir haben nicht gemordet und auch
nicht dazu aufgerufen. Wir haben nur
Gerechtigkeit gefordert und auf Rache
und Vergeltung seit 1950 feierlich verzichtet und die Hand zu einvernehmlichen Lösungen geboten.
Gedankt wurde uns diese Einstellung, die wir seit fast 50 Jahren verfolgen, weder im Ausland noch im
Inland, wenn auch hier seit 1989 ein
wesentlicher Wechsel eingetreten ist
und ein Leisetreten (um es fein zu
sagen) gegenüber dem kommunistischen Ostblock nicht mehr nötig
erscheint.
Jetzt besteht die Möglichkeit eines
Neubeginns und viele maßgebliche
Politiker Österreichs besinnen sich auf
die Anliegen der Altösterreich-Sudetendeutschen und vertreten sie positiv
in verschiedenen Bereichen. Trotzdem
dies eigentlich eine Selbstverständlichkeit wäre, muß man ihnen herzlich
dafür danken, denn sie betreten zum
Teil Neuland und zwar sehr engagiert.
Sie haben aber nicht nur die sudetendeutschen Österreicher hinter sich,
sondern auch alle anderen rechtlich
denkenden Österreicher, die über die
Situation informiert sind und die werden immer mehr.
Schwieriger haben es die Politiker in
unserer ursprünglichen Heimat. Sie
dürfen oft nicht das sagen, was sie
denken und wissen, denn sie sind zum
Teil informierter als die breite Öffentlichkeit. Sie haben Altkommunisten
und nationalistische Extremisten und
eine 45jährige Propagandalüge gegen
sich, die sie überwinden müssen,
wenn sie ihr Land nach Europa führen
wollen.
Wenn sie dem Lande helfen wollen,
sollten sie endlich zu reden und zu verhandeln beginnen, auch wenn es in
Israel und der arabischen Welt zu
Situationen wie durch die Osloer
Gespräche kommt.
Israel scheint es ernst zu meinen,
denn es verhandelt mit den großen
Repräsentanten der palästinensischen Volksgruppe und nicht mit
unwesentlichen Splittergruppen, und
nur das kann Erfolg bringen.
Der Versuch, andere Wege zu
gehen, bringt nämlich keine Erfolge,
sondern kostet nur Zeit und damit notwendige Substanz für einen Wiederaufbau
meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

GiroCredit sagt Tschechei
Chancen voraus
Gute Chancen auf eine rasante Wirtschaftsentwicklung räumt die GiroCredit in einer Wirtschaftsanalyse der Tschechei ein. Durch billige
Arbeitskraft und einen forcierten Export könne
das Land einen ähnlichen Konjunkturverlauf
erfahren, wie die „Tiger" des Fernen Ostens,
Korea, Taiwan und Singapur.
Durch die Unterbewertung der Krone sei die
tschechische Arbeitskraft im internationalen
Vergleich sehr billig. Derzeit betrage das Lohnniveau im verarbeitenden Gewerbe zu laufen-

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

den Wechselkursen nur acht Prozent des
österreichischen Niveaus. Die Produktivität,
gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf,
liege jedoch bei 39 Prozent.
Zwar erwartet die GiroCredit in der Tschechei ein rasant ansteigendes Lohnniveau.
Dennoch würde es bei einem jährlichen
Anstieg von 15 Prozent an die 15 Jahre dauern,
bis das heutige österreichische Niveau erreicht
wäre.

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können!
Ihre Redaktion
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Aufhebung der Benes-Dekrete und
Runder Tisch mit Sudetendeutschen

Wir haben gelesen
Hugo Schanovsky, „Den Tod auf der
Zunge — Böhmen im Herzen", Prosagedichte. Hgg. Kulturamt der Stadt
Linz. Schriftleitung Dr. R Kraft, 1992.
Taschenbuchformat, 110 Seiten.
Der Linzer Bürgermeister Dr. Franz
Dobusch stellt den rund achtzig Prosagedichten ein Vorwort mit der Überschrift
„Im Dialog mit einer verlorenen und wiedergefundenen Generation" voran und
nennt das literarische Bemühen Schanovskys eine „Entdeckungsreise in die
verlassenen böhmischen Landschaften
jener verlorenen Autorengenerationen,
die Opfer nationalistischer und kommunistischer Verfolgung geworden sind." Auf
diese Weise habe der Verfasser mit seinen auf die tragischen Einzelschicksale
bezogenen Gedichten seinen Schriftstellerkollegen ein Denkmal gesetzt. Die
„Methode" des Autors erinnert an dessen
zuvor herausgebrachtes Buch über Stifter. Die hier verarbeiteten episodischen
Momente sind aphoristischen Bemerkungen und Schriften entnommen und man
ist als Leser wiederum überrascht, welchen Zugang zu diesen Stellen und welche breite Kenntnis Schanovsky über
Lebenssituationen und Werke einzelner
Schriftsteller besitzt. Immerhin handelt es
sich um Schicksale und Namen mancher
Personen, die im allgemeinen wenig
bekannt sind. Schanovsky denkt in seinen
Darstellungen stark in Metaphern. Allerding beschleicht einen eine gewisse Vorstellung, daß ein Großteil der Prosagedichte den Eindruck hinterlassen könnte,
ein einseitiges Bild zu geben, insofern, als
ob vor 1938 weder Deutsche, noch Magyaren und anderen seitens der Tschechen nichts passiert wäre. Wenige Beispiele im Buch mildern den Vorwurf einigermaßen. Die Titel der einzelnen Gedichte sind jeweils dem Text entnommen
und auch der Titel des Buches stammt
von einem Prosagedicht (Seite 64), darin
das Schicksal des Augustiner Chorherren
namens Roman Karl Scholz erwähnt wird.
Überhaupt hinterläßt die Lektüre des
Buches begreiflicherweise eine düstere
Stimmung.
drf

„In Gottes Namen fahren wir." Gebete
und Lieder zur deutsch-tschechischen
Wallfahrt. (= Für Kirche und Volksgruppe 3). Sudetendeutsches Priesterwerk 1993. 96 Seiten, DM 7,80. Bestelladresse: Sudetendeutsches Priesterwerk, Postfach 1467, D-61462 Königstein/Ts.
Eine Neuerscheinung des SPW für
deutsch-tschechische Wallfahrten. Unter
dem Titel „In Gottes Namen fahren wir"
hat das Sudetendeutsche Priesterwerk
(SPW) in Königstein ein Wallfahrtsbüchlein für deutsch-tschechische Gottesdienste und Begegnungen herausgebracht.
Der Vorsitzende des SPW, R Norbert
Schlegel OPraem., schreibt in der Einleitung, daß sich nach der Wende im Osten
neue Möglichkeiten der Begegnung ergeben haben und dabei die Christen eine
wichtige Rolle im Dienste der Versöhnung
spielen.

Die Publikation enthält eine Einführung
in die Geschichte der Diözese Böhmens,
Mährens und Schlesiens, wobei auch die
neue Diözese Pilsen bereits berücksichtigt wird. Dann folgt ein Überblick über
das vom verstorbenen Kardinal Tomasek
von Prag initiierte Jahrzehnt der geistlichen Erneuerung. Die Heiligen des böhmisch-mährischen Raumes, unter deren
Patronat die einzelnen Jahre dieses
Dezenniums stehen, werden dann vorgestellt. Hauptteil des Taschenbuches ist ein
tschechisch-deutscher Textteil, der in beiden Sprachen die wichtigsten Gebete, die
heilige Messe mit dem dritten Hochgebet
und ein Dutzend Lieder enthält. Die Lieder sind solche, die mit gleicher Melodie
bei Tschechen und Deutschen in der
Muttersprache gesungen wurden. Es sind
uns vertraute Lieder der alten Heimat
wie „Heiliges Kreuz, sei hochverehrt",
„O Engel Gottes, steigt hernieder" oder
„Tausendmal stets wollen wir dich grüßen".
Wir finden aber auch im ganzen deutschen Sprachraum verbreitete Gesänge
wie „Stille Nacht", „Näher mein Gott zu
dir" und „Großer Gott, wir loben dich".
Einige Lieder sind nur Eigengut der böhmischen Länder, wie das Meßlied zu
Ehren der Landespatrone Cyrill und Method. Da diese Heiligen seit 1980 auch
Patrone Europas sind, hat dieses Lied
heute besondere Aktualität. Erfreulich ist,
daß auch ein modernes Kirchenlied wie
„Danke" in beiden Sprachen existiert.
Dem SPW gebührt Dank für diese neue
Publikation, die in der Taschenbuchreihe
„Für Kirche und Volksgruppe" erscheint.
Alle sudetendeutschen Heimatkreisgliederungen, Verbände und Organisationen,
die bei ihren Treffen in der alten Heimat
auch Gottesdienste mit Tschechen feiern,
sollen es benutzen und verbreiten.

Aufgrund der noch zahlreichen offenen Fragen im Zusammenhang mit den Sudetendeutschen, gaben der freiheitliche Stadtrat Lothar
Gintersdorfer, FP-LAbg. Gerhard Zeihsei und
der Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich, Karsten Eder, eine
gemeinsame Pressekonferenz.
Zeihsei begrüßte die Tatsache, daß der neue
tschechische Botschafter in Wien, Dr. Pavel
Jaitner, am 24. August im ORF seine Gesprächsbereitschaft mit den Sudetendeutschen unterstrich. „Ich hoffe, daß diese
Gesprächsbereitschaft bald ernsthaft unter
Beweis gestellt wird, denn offene Probleme soll
man lösen und nicht auf die lange Bank schieben", erklärte Zeihsei. Nur durch Gespräche
seien die offenen Fragen des Zusammenlebens in Europa lösbar und unangenehme Teile
der Geschichte würden sich durch Verschweigen nicht beseitigen lassen.
Stadtrat Gintersdorfer verwies darauf, daß
gerade angesichts der furchtbaren Ereignisse
im ehemaligen Jugoslawien, die geprägt seien
von ethnischen Säuberungen und Vertreibung
und europaweit zurecht Betroffenheit auslösten, man nicht auf die Tragödie der Sudetendeutschen vergessen dürfte. „Nach dem Zwei-

„Neuer Anfang", Band 2, „Wanderer *
zwischen beiden Welten am Start in die
neue Epoche",
Bornemann-Verlag,
Schubertstraße 27, 40670 Meerbusch 2,
Tel.: 02159/2214, ISBN 3-9802686-1-6,
610 Seiten, 21 x 15 cm, broschiert,
DM 69,—.
Der Brünner Schriftsteller Fritz O. Bornemann, Jahrgang 1921, erzählt in seiner
vierteiligen Buchreihe „Neuer Anfang"
Episoden aus sechs Jahrzehnten. Vor
allem im zweiten Band „Wanderer zwischen beiden Welten" berichtet er über
das Leben in Mähren vor dem Krieg: den
zwanzigjährigen Existenzkampf eines
Familienunternehmens, der Tageszeitung, Druckerei und Buchhandlung in
Znaim, von der bescheidenen Lebensweise, die damals üblich aber doch so
reich an Erlebnis und Freude war, von
Charakterbildung und körperlicher Abhärtung in der Jugendbewegung und von
Auseinandersetzungen mit den Tschechen. In einer messerschaften Analyse
spannt er den Bogen von den damaligen
Erfahrungen bis heute und zieht die
Bilanz. Er schildert, warum unsere Gesellschaft so geworden ist, wie sie ist und
beantwortet die Frage, wie wir die große
Herausforderung der neuen Epoche meistern können.

J

Privatisierung in Osteuropa:
Rußland hinkt nach
Rund sieben Prozent beträgt der Anteil des
privaten Sektors am Bruttoinlandsprodukt in
Rußland. Damit liegt der größte Nachfolgestaat
der ehemaligen Sowjetunion in puncto Privatisierung weit hinter den anderen Ländern des
ehemaligen Ostblocks zurück. Den größten
Privatanteil an der Wirtschaft gibt es laut Institut der deutschen Wirtschaft in Polen, gefolgt
von Ungarn und Rumänien. Ziemlich gleichauf
liegen die Tschechische Republik und die Slowakei. Rund ein Fünftel des BIP werden dort
von privaten Unternehmern erwirtschaftet:
Privatisierung in Osteuropa
(Anteile des privaten Sektors am BIP in Prozenten)
Polen
Ungarn
Rumänien
Slowakische Republik

45
35
26
21

Tschechische Republik
Bulgarien
Rußland
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20
10
7

(Stand: 1992, Quelle: idw)

Trotzdem schreitet die Privatisierung auch in
Rußland fort. Seit Beginn 1993 wurden laut
Institut der deutschen Wirtschaft etwa 1550
mittlere und größere Staatsbetriebe mit durchschnittlich mehr als 200 Beschäftigten privatisiert. Gemessen am Anfangsbestand von rund
41.000 Betrieben ist das allerdings nur ein verschwindend kleiner Teil. Politische Turbulenzen — wie etwa die jüngste „Rubelkrise" — tragen zudem zur Verzögerung des wirtschaftlichen Umbaus bei. Größtes Hindernis für private Anleger ist aber immer noch das Fehlen
einer gesetzlichen Grundlage über den Eigentumserwerb an Grund und Boden.

Wesentliche Punkte dafür seien: Die BenesUnrechtsdekrete. — Die Versteigerung von
sudetendeutschem
Eigentum trotz des
deutsch-tschechischen Vertrages, der eine
Regelung vorsieht. — Keine Anerkennung des
Heimatrechtes der Sudetendeutschen. — Gespräche mit den Sudetendeutschen wurden
trotz Ankündigung bis jetzt in einem größeren
Rahmen nicht geführt. — Blockierung der
geschichtlichen Wahrheit aus wahltaktischen
Gründen in der CR sowie allgemeine Unwissenheit.
Durchaus positiv zu werten seien folgende
Punkte: Der Auf- und Ausbau von Informationsund Begegnungszentren in der CR, von denen
bereits zehn geöffnet sind, die von Deutschland finanziert und von anderen Stellen gefördert werden. — Das Bestreben der österreichischen Regierung, ein Kommunikations- und
Informationszentrum der deutschen Altösterreicher aus dem Sudeten-, Karpaten- und
Donauraum in Wien endlich Realität werden zu
lassen. — Die positive Einstellung von Bundespräsident Klestil und anderen Politikern den
160.000 Sudetendeutschen in Österreich
gegenüber. — Die Wiederbesinnung auf die
gemeinsame Geschichte und die damit verbundene Obhutspflicht den Sudetendeutschen gegenüber. — Die aktive Basisarbeit
zwischen Sudetendeutschen und Tschechen
in verschiedenen Bereichen der CR, wenn
auch manchmal mit Problemen verbunden.
„Nicht zufriedenstellend verläuft allerdings
bis jetzt die Einbindung der betroffenen Sudetendeutschen zu offiziellen und informellen
Gesprächen", schloß Eder.

Bei der Pressekonferenz. Von rechts: Gerhard Zeihsei, Karsten Eder, Lothar Gintersdorfer.

Studentin sucht
Zimmer in Wien

ten Weltkrieg wurden viele Millionen Menschen vertrieben, darunter 3,5 Millionen Sudetendeutsche, und es kam zu einer Unzahl von
ethnischen Säuberungen ganzer Regionen."
Rund 300.000 Altösterreicher deutscher Muttersprache haben in Österreich ihre Heimat
gefunden und für den Wiederaufbau in wirtschaftlicher und kultureller Sicht viel geleistet.
Gintersdorfer: „Ihre mustergültige Integration
sowie die außerordentliche friedenserhaltende
Leistung für Europa sollte endlich deutlich
gewürdigt werden."
Gintersdorfer forderte in diesem Zusammenhang auch, daß das Schicksal dieser Heimatvertriebenen und ihre positive Rolle in der
Zweiten Republik auch mehr Würdigung in den
Schulbüchern nach sich ziehen sollte, was bis
dato leider nicht der Fall sei. Auch würde das
Jubiläum „50 Jahre 2. Republik" im Jahre 1995
die ideale Gelegenheit bieten, verstärkt auf das
Schicksal und die Verdienste der Heimatvertriebenen hinzuweisen, um gleichzeitig auch
das Recht auf Heimat zu betonen, das diese
Menschen im Gegensatz zu Vorgängen in
anderen Regionen dieser Welt immer nur mit
friedlichen Mitteln erreichen wollten.
Zeihsei betonte, daß die 1945 vom damaligen CSR-Präsidenten Edward Benes erlassenen Dekrete die Grundlage für die Vertreibung
der Sudetendeutschen darstellten. „Diese ia
der tschechischen Rechtsordnung heute noch
vorhandenen Unrechtsdekrete werden in ähnlicher Form in Ex-Jugoslawien praktiziert."
Hauptpunkt der Benes-Dekrete sei die ethnische Säuberung von Landesteilen, aus denen
die ursprüngliche Bevölkerung vertrieben
wurde, um diese tschechisch zu besiedeln. Die
entschädigungslose Enteignung sei mit den
internationalen Rechtsnormen absolut unvereinbar. Ein weiterer Punkt betreffe die Straftaten und Übergriffe, denen 241.000 Sudetendeutsche zum Opfer fielen. „Mit diesen Altlasten beladen und ohne dem Willen der
Beseitigung in Zusammenarbeit mit den
Betroffenen, müßte man von einem eigenartigen Rechts- und Demokratieverständnis sprechen, das keineswegs dem europäischen
Rechtsstandard entspricht", erklärte Zeihsei.
Nur durch Gespräche mit den Betroffenen
seien die ungelösten Fragen zu klären und das
Unrecht zu beseitigen.

Eine junge BOKU-Studentin aus Linz
studiert in Wien an der Universität für
Bodenkultur und hat die bisherige Unterkunft bei einer Freundin (deren Freund
zog ein) verloren. Sie sucht daher dringend ab sofort eine Unterkunft in Wien:
Ein Zimmer mit ca. 20 m 2 , mit einer Kochgelegenheit sowie Benützung eines
Bades; sie verfügt auch teilweise über
eigene Möbel. Es könnte auch eine Kleinwohnung sein (ohne Ablöse). Alles natürlich gegen Bezahlung einer nicht übertriebenen Untermiete! Die Vermietung sollte
für die Dauer des Studiums erfolgen —
also langfristig! Die Eltern stammen aus
der Gegend von Gablonz, der Großvater
der jungen Studentin (sie ist auch bei der
Sudetendeutschen Jugend) ist Amtswalter der Sudetendeutschen Landsmannschaft (dies nur als kleiner Hinweis bzw.
Referenz). Da die Sache sehr eilt, wird um
dringende Mitteilung (bitte nur schriftlich)
hinsichtlich der Vergabe einer entsprechenden Unterkunft (bitte Ausstattung
anführen) und der Vermietungskosten an
Lm. Hubert Rogelböck, Ettenreichgasse
Nr. 26/12,1100 Wien, gebeten. Geben Sie
bitte eventuell auch eine telefonische
Erreichbarkeit an. Angebote werden nach
Linz weitergeleitet — die Studentin wird
sich mit Ihnen ins Einvernehmen setzen.
Schon jetzt herzlichen Dank für Ihre
Mühewaltung! Helfen wir der sudetendeutschen Studentin, damit sie in Wien
weiterstudieren kann!

Karsten Eder, Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich, meinte,
daß trotz der seit 1989 eingetretenen Veränderungen die sudetendeutschen Altösterreicher
die heutige Situation in ihrer ursprünglichen
Heimat als nicht zufriedenstellend beurteilen.

„Tschechen mögen
Zeichen setzen"
Im böhmischen Johannisbad (Janske Lazne)
sollen die Bürger demnächst entscheiden, ob
deutschen Einwohnern der Stadt, die bei Übergriffen während der Vertreibung nach dem
Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen, mit
einem Kreuz gedacht werden soll. Die Abstimmung wird im September stattfinden, berichtete FP-LAbg. Gerhard Zeihsei. Tschechische
„Revolutionsgardisten" hatten im Juni 1945 in
Johannisbad zwölf deutsche Zivilisten ermordet. „Ich hoffe, daß die Tschechen mit einer
positiven Abstimmung ein Zeichen setzen werden", erklärte Zeihsei.
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Die Vertreibung war schon
vor dem Krieg geplant
Die Vertreibung der Sudetendeutschen aus
ihrer Heimat war schon vor Beginn des Zweiten
Weltkrieges „vorprogrammiert": Dies suchte
Dr. Alfred Schickl, Ingolstadt, in seinem Vortrag
„Neueste Erkenntnisse zur Geschichte und
Vorgeschichte der Vertreibung" zu belegen,
den er auf Einladung des Ortsbildungsausschusses vor zahlreichem Publikum im Gablonzer Haus hielt. Er stellte, fest, daß die Vertreibung keineswegs als „Vergeltung" für deutsche Untaten, sondern 1939 von tschechischen und polnischen Politikern als „Bevölkerungstransfer" geplant gewesen sei, berichtet
die „Kaufbeurer Zeitung" vom 16. Juni 1993.
Die Ursachenkette für die Vertreibung der
Sudetendeutschen und Schlesier müßte nach
den Ausführungen Schickls „mindestens am
4. März 1919 einsetzen, als an diesem Tag über
hundert Menschen die ersten Opfer nationalistischer Unterdrückung in der neugegründeten Tschechoslowakischen Republik geworden
waren".
Schickl dokumentierte, daß Polen schon
1939 die Erwartung hegte, Ostpreußen nach
einem deutsch-polnischen Krieg zu annektieren. Die Sowjets wiederum hätten ihre
„Theorie von den Kompensationen" aufgestellt,
Polen für die an die Sowjetunion abzutretenden Gebiete mit Landgewinnen im Westen zu
entschädigen. Demgegenüber habe die amerikanische Regierung bei der Potsdamer Konferenz den Willen gehabt, ungleich weniger
schlesisch-deutsches Gebiet an Polen fallen
zu lassen. Schickl: „Sie wollte ein Gebiet ostwärts der Oder von rund 30.000 Quadratkilometern bei Deutschland belassen und damit
annähernd fünf Millionen Deutschen die Vertreibung aus ihrer Heimat ersparen."
Schon ein dreiviertel Jahr vor Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges habe der tschechoslowakische Staatspräsident Dr. Eduard Benesch die
Möglichkeit einer Ausweisung sudetendeutscher Bevölkerungsteile nach einem stattgefundenen Krieg erörtert und dies im Jahr 1943
modifiziert: „Es ist für mich klar, daß die Abmachung von München annulliert werden muß. In
Konsequenz darauf ist aber auch das Problem
der nationalen Minderheiten in unserem Staat

Wiens
Straßennamen
Die Stadt Wien beginnt heuer damit, die
Namen von Straßen, Gassen und Plätzen
auf Zusatztafeln zu den Straßentafeln zu
erläutern. Die Beziehung der Wienerinnen und Wiener zu ihrer Stadt und besonders zu ihrem unmittelbaren Lebensbereich soll damit vertieft, das Interesse an
der historischen Entwicklung gefördert
werden.
Die Aktion begann symbolhaft in einem
stark frequentierten Bereich des 2. Bezirks, in dem sich auch große Wohnbaute.n
sowie zwei Kasernen befinden. Dort treffen drei Verkehrsflächen aufeinander, die
nach bedeutenden Persönlichkeiten aus
verschiedenen Arbeits- und Lebensberei•chen benannt sind:
— nach dem gesellschaftskritischen
Schriftsteller Franz Kafka, geb. in Prag;
— dem Physiker und Philosophen von
Weltrang Ernst Mach, geb. am 18. 2.1838
in Chirlitz-Turas in Mähren und
— dem Sozialpolitiker Matthias Eldersch, geb. am 24. 2.1869 in Brunn, der
vom Taglöhner zum Präsidenten des
österreichischen Nationalrates aufstieg.
Diese Tafeln wurden von Bürgermeister
Dr. Zilk feierlich enthüllt und wir waren
dabei!
Wir freuen uns über diese neue kulturelle Aktion der Stadt Wien — umso mehr
freut es uns jedoch, daß die ersten drei
enthüllten Tafeln Persönlichkeiten aus
dem sudetendeutschen Raum gewidmet
wurden! Wir sind uns dieser Auszeichnung bewußt, wird doch damit eindeutig
dokumentiert, welchen Einfluß die „Österreicher aus sudetendeutschem Stamm"
(Lt. Herrn Dr. Partisch) auf die Geschicke
der Stadt Wien im politischen, wissenschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich genommen haben und noch
immer nehmen! Weitere Tafeln werden folgen, hoffen wir, daß darunter sehr viele
Menschen aus den Sudeteniändern geehrt werden!

zu lösen, und da ganz besonders die Frage
nach dem Schicksal unserer Sudetendeutschen. Ich sehe da nur die Möglichkeit einer
radikalen Endlösung.
Zwar hätten sich England und die USA 1945
gegen eine Ausweisung der Sudetendeutschen gestellt und kritisiert, daß schon vor
Beginn der Potsdamer Konferenz Austreibungen stattgefunden hatten, doch hätten Tschechen wie auch Polen von ihren Vertreibungen
nicht abgelassen, weil die sowjetische Regierung sie zusichernd unterstützt habe.
Schickl abschließend: „Wenn es dann trotzdem zu den Vertreibungen gekommen ist, so
lag das in der Konsequenz an der von Roosevelt im Herbst 1943 bekundeten Billigung der
Moskauer Kompensationstheorie und der Präsident Benesch gegebenen Einwilligung zu
den vorgetragenen Vertreibungsplänen, weil
ihm Benesch zuvor eine Erklärung hatte
zukommen lassen, deren gedanklichen Inhalt
General Clay 1946 in einem Brief an den Berliner Kardinal Preysig zitierte: „Die Gegenwart
einer deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei führt zu vorsätzlicher Unruhe und
umstürzlerischer Tätigkeit. Diese Minderheiten
verloren das Vertrauen der Völker, unter denen
sie wohnten, so daß ihr dauerndes Verbleiben
in diesen Ländern nur dazu dienen würde, Haß
und Groll zu mehren..."
Da half auch nicht mehr, daß im August 1945
in der Potsdamer Erklärung von einer „humanen Überführung der deutschen Bevölkerung" gesprochen wurde und eine Konferenz
der anglikanischen Kirche Großbritanniens in
einer Protestresolution feststellte: „Die versammelten Kirchenhäupter bedauern diese Deportationen zutiefst... Es geht nicht an, daß Hitlers
Massendeportation jetzt in Deutschland als
Kriegsverbrechen bestraft wird und sich die
Alliierten zur gleichen Zeit ähnlicher Verbrechen schuldig machen".

Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ), Hegelgasse 19/4,
1010 Wien, Telefon 51 22 962

Heimatrecht
verjährt nicht
Sudetendeutsches Heimattreffen
in Wien und Klosterneuburg, 25.-26. 9.1993
Einladung an alle Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen
Samstag, 25. September, in Wien:
•>'
;;i)'• ••!
9 bis 13 Uhr: Böhmerwaldmuseum und die Erzgebirger Heimatstube mit einer
Adalbert-Stifter-Ausstellung, 3. Bezirk, Ungargasse 3, Parterre rechts.
9 bis 12 Uhr: Nordböhmen Heimatstube, 8. Bezirk, Kochgasse 34/Tür 12.
16 Uhr: Podiumsdiskussion zu aktuellen Themen! Restaurant Smutny, 1. Bezirk,
Elisabethstraße 8. 1. Stock. Nächst dem Opern ring bzw. der U-Bahn Karlsplatz.
Sonntag, 26. September, in Klosterneuburg:
9 bis 12 Uhr: Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum in der Rostock-Villa.
Ab 12 Uhr: Buchausstellung der Buchhandlung Hassbach im Foyer der BabenbergerHalle. Reiches Literatur-Anbot über die sudetendeutschen, ostdeutschen und
südostdeutschen Volksgruppen.
13 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskirche.
14 Uhr: Trachtenfestzug vom Rathausplatz zur Gedenkfeier auf dem
Sudetendeutschen Platz.
i,
15 bis 18 Uhr: Großes Heimattreffen in der Babenberger-Halle.
Landsleute und Freunde der Heimatvertriebenen! Stärken Sie durch Ihren Besuch unsere
Gemeinschaft und kommen Sie — wenn möglich — in Tracht.
Bringen Sie auch die Kinder, die jüngere und mittlere Generation mit.
Die Festabzeichen sind an der oben angeführten Adresse, bei den einzelnen Heimatgruppen und bei allen Veranstaltungen erhältlich.
Da auch heute bzw. schon wieder Vertreibungen stattfinden, ist es ein Gebot des
allgemeinen Überlebenswillens, jene Staaten anzuprangern, die Vertreibungsverbrechen für rechtens befinden.

Die Vertreibung war schon vor dem Krieg geplant
Die Vertreibung der Sudetendeutschen aus
ihrer Heimat war schon vor Beginn des Zweiten
Weltkrieges „vorprogrammiert": Dies suchte
Dr. Alfred Schickl, Ingoldstadt, in seinem Vortrag „Neueste Erkenntnisse zur Geschichte
und Vorgeschichte der Vertreibung" zu belegen, den er auf Einladung des Ortsbildungsausschusses Neugablonz vor zahlreichem
Publikum im Gablonzer Haus hielt. Er stellte
fest, daß die Vertreibung keineswegs als „Vergeltung" für deutsche Untaten, sondern 1939
von tschechischen und polnischen Politikern
als „Bevölkerungstransfer" geplant gewesen
sei.
Die Ursachenkette für die Vertreibung der
Sudetendeutschen und Schlesier müßte nach
den Ausführungen Schickls „mindestens am
4. März 1919 einsetzen, als an diesem Tag über
hundert Menschen die ersten Opfer nationali-

stischer Unterdrückung in der neugegründeten Tschechoslowakischen RepubÜk geworden
waren".
Schickl dokumentierte, daß Polen schon
1939 die Erwartung hegte, Ostpreußen nach
einem deutsch-polnischen Krieg zu annektieren. Die Sowjets wiederum hätten ihre „Theorie
von den Kompensationen" aufgestellt, Polen
für die an die Sowjetunion abzutretenden
Gebiete mit Landgewinnen im Westen zu entschädigen. Demgegenüber habe die amerikanische Regierung bei der Potsdamer Konferenz den Willen gehabt, ungleich weniger
schlesisch-deutsches Gebiet an Polen fallen
zu lassen. Schickl: „Sie wollte ein Gebiet ostwärts der Oder von rund 30.000 Quadratkilometern bei Deutschland belassen und damit
annähernd fünf Millionen Deutschen die Vertreibung aus ihrer Heimat ersparen."

Prag: Nach über 200 Jahren
kehren die Karmeliten
zum Prager Jesuskind zurück
Der Prager Erzbischof Miloslav Vlk hat dem
Karmelitenorden die Kirche Maria vom Siege
auf der Prager Kleinseite übertragen, in der die
berühmte Statue des Prager Jesuskindes verehrt wird. Unter Kaiser Josef II. waren die Karmeliten 1782 vertrieben und die Kirche dem
Malteser-Orden übertragen worden, bis dieser
1950 von der kommunistischen Regierung wie
alle anderen Orden verboten wurde.
Nach der „Samtenen Revolution" stellte es
sich heraus, daß während der kommunistischen Kirchenverfolgung junge Tschechen im
Untergrund mit Hilfe polnischer Patres im Karmel die Gelübde abgelegt hatten und der
Orden nach zwei Jahrhunderten wieder in Böhmen auch mit seinem männlichen Zweig präsent war. Karmelitinnen hatte es bis 1950 auf
dem Hradschin gegeben. Neben den einheimischen Karmeliten soll auch die Ligurische Karmelprovinz Sorge für das Heiligtum mit dem
Prager Jesuskind übernehmen, da bei Genua
in Arenzano mit der dortigen Basilika des Prager Jesuskindes das größte Zentrum der Kindheit-Jesu-Verehrung besteht. Hier erscheint
seit Jahrzehnten auch eine farbige Monatsillustrierte „Messagero del Gesù Bambino di
Praga". Der neue Provinzial der ügurischen
Provinz, P. Dr. Anastasio Roggero, hat bereits

seit langem Kontakte zum Sudetendeutschen
Priesterwerk (SPW) in Königstein geknüpft, um
die Verehrung des Prager Jesuskindes zu verbreiten.
Der Vorsitzende des SPW, Pater Norbert
Schlegel OPraem., der auch Beauftragter der
Deutschen Bischofskonferenz für sudetendeutsche Seelsorger ist, erinnerte anläßlich
der Übernahme des Heiligtums in Prag daran,
daß die selige Edith Stein eine große Verehrerin des Prager Jesuskindes gewesen sei. In
ihren letzten Aufzeichnungen vor ihrem Tode in
Auschwitz spricht sie davon, daß diese Statue
nach Prag gekommen sei, als es mit der weltlichen Kaiserherrlichkeit zu Ende ging. Gott sei
Mensch geworden und habe Kindesgestalt
angenommen. Er habe auch in Kindesgestalt
als „kleiner König" alles in Händen gehabt,
schreibt Edith Stein, „auch heute, wenn andere
zu regieren meinen". Die Entwicklung im Osten
habe Edith Stein recht gegeben, erklärte
R Schlegel. Er plädierte dafür, bei Pragbesuchen auch die Kirche auf der Kleinseite einzubeziehen und sie wieder zu einem Pilgerziel zu
machen. Durch Bilder, Kerzen, Medaillen und
Broschüren solle das SPW zur Verbreitung der
Kindheit-Jesu-Verehrung beitragen.
SPW

Schon ein dreiviertel Jahr vor Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges habe der tschechoslowakische Staatspräsident Dr. Eduard Benesch die
Möglichkeit einer Ausweisung sudetendeutscher Bevölkerungsteile nach einem stattgefundenen Krieg erörtert und dies im Jahr 1943
modifiziert: „Es ist für mich klar, daß die Abmachung von München annulliert werden muß. In
Konsequenz darauf ist aber auch das Problem
der nationalen Minderheiten in unserem Staat
zu lösen, und da ganz besonders die Frage
nach dem Schicksal unserer Sudetendeutschen. Ich sehe da nur die Möglichkeit einer
radikalen Endlösung.
Zwar hätten sich England und die USA 1945
gegen eine Ausweisung der Sudetendeutschen gestellt und kritisiert, daß schon vor
Beginn der Potsdamer Konferenz Austreibungen stattgefunden hatten, doch hätten Tschechen wie auch Polen von ihren Vertreibungen
nicht abgelassen, weil die sowjetische Regierung sie zusichernd unterstützt habe.
Schickl abschließend: „Wenn es dann trotzdem zu den Vertreibungen gekommen ist, so
lag das in der Konsequenz an der von Roosevelt im Herbst 1943 bekundeten Billigung der
Moskauer Kompensationstheorie und der Präsident Benesch gegebenen Einwilligung zu
den vorgetragenen Vertreibungsplänen, weil
ihm Benesch zuvor eine Erklärung hatte
zukommen lassen, deren gedanklichen Inhalt
General Clay 1946 in einem Brief an den Berliner Kardinal Preysig zitierte: „Die Gegenwart
einer deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei führt zu vorsätzlicher Unruhe und
umstürzlerischer Tätigkeit. Diese Minderheiten
verloren das Vertrauen der Völker, unter denen
sie wohnten, so daß ihr dauerndes Verbleiben
in diesen Ländern nur dazu dienen würde, Haß
und Groll zu mehren..."
Da half auch nicht mehr, daß im August 1945
in der Potsdamer Erklärung von einer „humanen Überführung der deutschen Bevölkerung"
gesprochen wurde und eine Konferenz der
anglikanischen Kirche Großbritanniens in
einer Protestresolution feststellte: „Die versammelten Kirchenhäupter bedauern diese Deportationen zutiefst... Es geht nicht an, daß Hitlers
Massendeportation jetzt in Deutschland als
Kriegsverbrechen bestraft wird und sich die
Alliierten zur gleichen Zeit ähnlicher Verbrechen schuldig machen"
Aus: Kaufbeurer Zeitung

SUDETENPOST

8

Der Schönhengstgau
ruft die Bekenntnisgeneration
Eine Fahrt in den Schönhengstgau zu
Pfingsten 1993 war der Anlaß, daß ich
einige Gedanken veröffentliche. Drei Generationen waren die Teilnehmer und in
den vier Tagen vermittelte unsere Heimat
so viel Schönes an Natur, verbunden mit
geschmackvoll restaurierten Gebäuden
und Denkmälern. Landskron war unsere
erste Station, da ja die allseits bekannte
Teichmühle mein Geburtshaus war. Die
Jugend (Sohn, Schwiegertochter und drei
Enkerln) genoß förmlich den herrlichen
Rundblick vom Teichdamm. Der Schloßberg, der Haselberg, die Leutgebhöhe
und von der anderen Seite erfaßte das
Auge in der Ferne den Spiglitzer Schneeberg, den „Schwarzen Berg" sowie unseren Hausberg, den Wachberg mit „General Laudon". Ein gutes Mittagessen in der
einstigen Lohn- und Handelsmühle (nun
„stary Mlyn") lud uns förmlich zu einem
ausgedehnten Rundgang über die PifflVilla (Sommersitz des bekannten HNOProf. Dr. Otto Piffl in Prag, einem gebürtigen Landskroner), der Eduardsquelle und
hinter dem Pschenskateich wanderten wir
in Richtung Jokelsdorfer Straße.
Unser beliebtes Theresienbad (jetzt
überschrieben: Restaurace) begrüßte uns
in einem neuen Kleid, denn fast 70 Jahre
sind seit der Erbauung ins Land gezogen.
Reges Treiben herrschte in den Gasträumen und ich mußte noch nachschauen,
wie nun der schöne Saal im ersten Stock
von den jetzigen „Besitzern" ausgestattet
wurde. Als meine Frau und die Jugend
ebenfalls den geschmackvoll eingerichteten Raum besichtigen wollten, hat ein
Kellner sie abgewiesen. Mein Sohn fragte
ihn höflich, ob er Englisch spreche. Als er
dies bejahte, mußte er in Erfahrung bringen, daß der Großvater meines Sohnes
der Erbauer des Theresienbades war.
Sofort konnten meine Frau und die Kinder
alle Räumlichkeiten betreten. Welche
Gedanken werden diesen jungen Tschechen und das ganze Personal die folgenden Stunden beschäftigt haben? Da in der
Mühle alles belegt war, hatten wir bereits
vorher ein schönes Domizil vermittelt
bekommen. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Stadt, die nun langsam zu
atmen beginnt, fuhren wir über Nepomuk,
Tschenkowitz hinauf zum „Schwarzen

Berg" und die allen bestens bekannte Kramarschbaude nahm uns lieb auf.
Der Pfingstsonntag gehörte zunächst
dem Muttergottesberg in Grulich. Den
Wagen ließen wir stehen und zu Fuß ging
es hinauf, vorbei an den bereits restaurierten Stationen des Kreuzwegs. Die Pilgerstätte ist dank großzügiger Spenden der
Sudetendeutschen in sehr gutem Zustand. Der Nachmittag hatte wiederum ein
angenehmes Reisewetter bereit und mein
Wunsch, den Geburtsort meiner Mutter,
nämlich Rippau bei Müglitz, zu besuchen,
wurde von der Jugend mit Begeisterung
aufgenommen. Über Mährisch Rothwasser und Klösterle gelangten wir nach
Hohenstadt a. d. March. Eine kurze Kaffeepause (er wurde in Stilgläsern serviert,
wie in alten Zeiten) sowie ein kleiner Bummel über den Stadtplatz gaben uns eine
neue Belebung. Schefter und Braß, zwei
Großunternehmen, hatten in dieser Stadt
ihre Fabriken. Die Weiterfahrt in der
fruchtbaren Marchebene gab uns Müglitz
zur Linken frei, während ein Wegweiser
uns nach rechts dirigierte, da Rippau uns
bereits aufnahm. Bald mußten wir erkennen, daß alle Vierkanthöfe der langen Zeit
zum Opfer gefallen waren. Die jetzigen
Bewohner, durchwegs erst nach der Vertreibung der Rippauer angesiedelt, bemühten sich vergebens, den Hübl-Hof zu
finden. Hier mußten meine jungen Reisebegleiter erkennen, was eine haßerfüllte
Politik nach Kriegsende vollbracht hat.
Doppelt schmerzvoll für meinen Sohn,
denn er unterrichtet politische Geschichte.
Die Rückfahrt haben wir mit einem
Besuch von Mährisch Trübau verbunden.
Zunächst marschierten wir auf den Kreuzberg. Der Aufstieg lohnte sich. Die ganze
Stadt lag zu unseren Füßen. Nachher
gönnten wir uns noch ein wenig Zeit, die
vielen Sehenswürdigkeiten geistig aufzunehmen. Man bemüht sich emsig, die verlorenen 40 Jahre ein bißchen einzuengen.
So endete dieser Tag doch noch mit guten
Eindrücken und rechtschaffen müde
erreichten wir die Kramarschbaude.
Am Pfingstmontag ging es nach Landskron, stand doch das Geburtshaus meiner
Gattin in dieser Stadt. Da bereits in den
70er Jahren das schmucke landwirtschaftliche Anwesen der Spitzhacke zum

Der Gründer des Stiftes Tepl
Die Klöster Böhmens feiern in diesem
Jahr einige große Jubiläen: Das Kloster
Brevnov vor Prag blickt auf ein ganzes
Jahrtausend seit seiner Gründung durch
den heiligen Bischof Adalbert zurück; das
Kloster Strahov in Prag, wo seit dem Dreißigjährigen Krieg die Gebeine des hl. Norbert ruhen, ist 850 Jahre alt.
Seine 800-Jahr-Feier begeht im Egerland das Stift Tepl, das 1193 vom seligen
Hroznata als Prämonstratenserkloster
gegründet und vom Kloster Strahov aus
besiedelt wurde.
Hroznata stammte aus einer altadeligen
begüterten Familie und war Gaugraf des
wichtigen Bezirkes an der Westgrenze
Böhmens. Nach dem frühen Tode seiner
Frau und seines einzigen Kindes stiftete
er das Kloster Tepl und rief zur Besiedelung die Söhne des hl. Norbert aus dem
Kloster Strahov bei Prag, in das 1143 Prämonstratenser aus Steinfeld in der Eifel
gekommen waren.
Hroznata wollte im Jahre 1197 am
Kreuzzug von Kaiser Heinrich VI. ins Heilige Land teilnehmen, doch entband ihn
der Papst nach dem Scheitern des Kreuzzuges von seinem Gelübde, worauf Hroznata in Chotieschau ein zweites Kloster
für Prämonstratenser-Chorfrauen stiftete.
Dieses Kloster wurde im Jahre 1782 von
Kaiser Josef II. aufgehoben.
Im Jahre 1198 trat Hroznata dann in
Rom selbst in den Prämonstratenserorden ein, kehrte 1202 nach Tepl zurück
und sorgte hier für die Verwaltung der Kirchengüter. Von habgierigen Rittern aus
dem Egerlande gefangen genommen und

auf der Burg Kinsberg bei Eger eingekerkert, zog Hroznata es vor, lieber den Hungertod zu sterben, als durch ein Lösegeld
dem Kloster Nachteile zu verursachen.
Hroznata wurde schon früher als Seliger verehrt und seine Verehrung als Märtyrer von Rom unter Papst Leo XIII. am
11. September 1897 bestätigt. Sein Fest ist
am 14. Juli und wurde im Jahre 1898 erstmals feierlich begangen.
Nach der Heiligsprechung der seligen
Agnes von Böhmen am 12. November
1989 und der für 1993 vom Papst angekündigten Heiligsprechung des seligen
Johannes Sarkander, der 1620 in Olmütz
als Märtyrer starb, erhoffen die Tepler Prämonstratenser nun diesen Schritt der
Erhebung zur Ehre der Altäre auch für
ihren Gründer Hroznata.
Im Egerland und bei Pilsen, wo die
Söhne des hl. Norbert bis zur Vertreibung
der Sudetendeutschen 26 Pfarreien betreuten, ist Hroznata stets verehrt worden.
Zu seiner Ehre gab es Altarbilder und Statuen, Andachtsbilder und Lieder.
In Dinkelsbühl, wo 1960 der Heimatkreis Mies-Pilsen e. V. eine WallfahrtsGedenkstätte in Erinnerung an die heimatlichen Gnadenbilder der Heimatkreise
Mies und Pilsen schuf, wird neben dem
Gnadenkreuz vom Kreuzberg bei Staab
und einer Kopie des Gnadenbildes der
schmerzhaften Muttergottes von Mies
auch ein Bild des seligen Hroznata verehrt. Auf ihm sind die von Hroznata gestifteten Klöster Tepl und Chotieschau sowie
die Kreuzbergkirche zu sehen.

Opfer fiel (zwei Mietshäuser haben sich
hier breit gemacht), konnten wir unseren
Kindern nur den schönen Platz vor Augen
führen und die „Oma" hatte aufmerksame
Zuhörer, als sie von ihrer Jugendzeit
erzählte, die sie hier verbrachte.
Was sollen unsere jungen Leute noch
kennenlernen? Natürlich den Schloßberg,
das Wahrzeichen der Stadt, das uns
bereits in Rudelsdorf begrüßte, ist jetzt
gottlob nicht mehr weithin sichtbar, denn
nun trauert diese Begegnungsstätte um
jene Besucher, die in diesen Mauern
unvergeßliche Stunden der Geselligkeit
erlebt haben. Weil hier einst deutsche Lieder und deutsches Brauchtum ein
Zuhause fanden, mußte der arme Schloßberg dafür büßen. Ein zum Einsturz verurteiltes Wrack empfängt jetzt seine Besucher. Da noch etwas Zeit zur Verfügung
stand, opferten wir noch eine Stunde dem
Stadtplatz. Der Rathausturm blickte stolz
auf uns herab, denn seine Restaurierung
ist bereits abgeschlossen. Die kleinen
Schritte zurück nach Europa werden hier
sichtbar. Noch einmal mußten wir den Tausend-Meter-Berg in Angriff nehmen.
Über Olbersdorf und General Laudon
fanden wir einen herrlichen Aussichtsplatz. Zu Füßen Landskron mit seinen
umliegenden Dörfern und am Horizont
der imposante Schönhengstzug! In gedrückter Stimmung nahmen wir am
Dienstag von unserem liebgewonnenen
Berg Abschied. Die herrliche Ruhe, weit
entfernt vom Moloch Tourismus, vermittelte vor allem der Jugend die Kehrseite
des Wohlstandes mit ihren vielen Kostbarkeiten. Der Weg nach Landskron führte
diesmal über Gabel, einem reizenden
Städtchen mit vielen nostalgischen Bauten, die fachmännisch restauriert wurden.
In Landskron lud das Schloß zum
Museumsbesuch ein. Jeder Stadtbesucher sollte sich die Zeit nehmen und diese
Räume aufsuchen. Hier werden dem
Beschauer 700 Jahre deutsche Vergangenheit in würdiger Form aufgezeigt. Nun
war es an der Zeit, an die Heimreise zu
denken. Ein kurzer Aufenthalt in Zwittau
mußte noch eingeschaltet werden. Der
Stadtplatz mit seinen unvergleichlich
schönen Lauben machte uns den Abschied von unserem Schönhengstgau
etwas leichter.
Edi Müller
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Seminar für
„Südmährische Kulturund Vereinsarbeit"
Das fast schon traditionelle Seminar des
südmährischen Dachverbandes findet wieder
im Gebäude der „Schulbrüder" in Strebersdorf
statt. Und zwar am 2. und 3. Oktober. Interessante geschichtliche, volkskundliche und heimatpolitische Referate, Diskussionen und
geselliges Beisammensein sind wieder im Programm. Die Südmährer und ihre Freunde sind
herzlich dazu eingeladen. Nächtigungsmöglichkeit ist vorhanden. Das leibliche Wohl kann
gepflegt werden (Essen und Trinken). Auskunft
und Anmeldung bei Hans Landsgesell, Telefon
30 41 79 und Prof. Leo Fink, Tel. 97 46 74.

Sehnsucht nach
der Planwirtschaft
Die Mehrzahl der Bürger in ehemals kommunistischen Staaten zieht die Planwirtschaft
dem derzeitigen Wirtschaftssystem vor. Dies
ergab eine Umfrage, die die Paul-LazarsfeldGesellschaft Ende 1992 durchführte. Besonders kraß fiel das Urteil in der ehemaligen
UdSSR aus: Die Befragten in der Ukraine und
in Weißrußland gaben der sozialistischen Wirtschaft die besten und dem neuen Wirtschaftssystem die schlechtesten Noten. Auch in Kroatien, Slowenien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, der Slowakei und Polen war die Zufriedenheit mit der alten Planwirtschaft größer als
mit der jetzigen Marktwirtschaft. Nur in Tschechien war man anderer Ansicht. In allen Ländern rechnete man mit einer markanten Besserung der Wirtschaft in den nächsten fünf Jahren.

CTK am Scheideweg
Die Frage der künftigen Eigentumsform der
tschechischen Nachrichtenagentur CTK ist
noch offen; als Alternativen werden eine Privatisierung der Agentur oder die Führung als
öffentlich-rechtliche Anstalt diskutiert. Das
sagte der neue Generaldirektor der CTK, Milan
Stibral, in einem Interview mit der Austria
Presse Agentur. Nach seiner persönlichen Präferenz gefragt, antwortete Stibral, im Augenblick sei es „zu früh, etwas zu präferieren". Zu
Berichten in der tschechischen Presse,
wonach die CTK vor einem finanziellen Kollaps
stünde, bemerkte Stibral: „Diese Behauptung
ist übertrieben. Die Wahrheit ist, daß wir große
finanzielle Probleme haben." Noch keine Kooperation unterhält die ÔTK mit den slowakischen Kollegen, allerdings glaubt Stibral, daß
es „künftig zu irgendeiner Art der Zusammenarbeit kommen wird".

Jahrestagung des Sudetendeutschen
Priesterwerkes in Altötting
Erstmals fand die Jahrestagung des Sudetendeutschen Priesterwerkes (SPW) unter dem
neuen Vorsitzenden R Norbert Schlegel statt,
der dazu hervorragende Referenten gewonnen
hatte. Priester und Ehrengäste aus allen Diözesen und verschiedenen Orden der alten Heimat, darunter auch Abt Dr. Johannes Zeschick
aus Rohr, hatten sich dazu im Franziskushaus
in Altötting eingefunden, das in der Person von
P. Edmund ein sudetendeutscher Priester aus
dem Böhmerwald leitet.
Als ersten Referenten konnte P. Norbert den
sudetendeutschen Völkerrechtler Prof. Dr. Otto
Kimminich aus Regensburg begrüßen, der
über die „Kodifizierung eines europäischen
Volksgruppenrechtes" sprach. Der Fachmann
von Weltruf zeigte die Entwicklung vom Minderheitenschutz des Völkerbundes der Vorkriegszeit bis in die jüngste Zeit auf, als es im
Rahmen der Helsinki-Schlußakte der KSZE auf
den Nachfolgekonferenzen bis zur Charta von
Paris für ein neues Europa kam. Dort ging man
über ein Diskriminierungsverbot weit hinaus
und verlangte nicht nur Schutz, sondern auch
eine Förderung der kulturellen Identität von
Volksgruppen.
Über die aktuelle Lage der Kirche in der
Tschechischen Republik referierte der Leitmeritzer Bischof Josef Koukl. Seine Diözese
zählte bis zur Vertreibung fast dreiviertel deutsche Katholiken und hatte mit Bischof Anton
Weber auch einen deutschen Bischof. Durch
die Vertreibung fast aller Deutschen wurde das
Bistum Leitmeritz ein pastorales Ruinenfeld.

Für die über 400 Pfarreien gibt es nur 115 Priester; von 1,3 Millionen Einwohnern gaben bei
der ersten Volkszählung nur 21 Prozent an,
Katholiken zu sein, während dies in Mähren
noch über die Hälfte der Bewohner tat. Der
Bischof schilderte die Schwierigkeiten bei der
Seelsorge mit einer praktisch atheistischen
Bevölkerung z. B. beim Religionsunterricht,
der heute auf freiwilliger Basis entweder in
Schulen, in der Kirche oder im Pfarrhaus stattfinden kann. Erging auch auf die Probleme mit
den während der kommunistischen Herrschaft
geheim geweihten Priester und Bischöfe ein
und auf die Schwierigkeiten bei der Rückgabe
kirchlichen Eigentums. Es schloß sich eine
rege Diskussion an, die zeigte, wie offen heute
Sudetendeutsche und Tschechen auch über
die Vergangenheit und das Unrecht der Vertreibung sprechen. Bischof Koukl feierte auch den
Gottesdienst mit seinen sudetendeutschen
Mitbrüdern und führte auch mit R Norbert die
Lichterprozession von der Bruder-Klaus-Kirche
zur Gnadenkapelle an.

Fragen von Volksgruppe und Religion aus
biblischer Sicht erläuterte der Freiburger Alttestamentler Prof. Dr. Alfons Deissler in seinem
Referat „Israel und die Völker. Volksgruppe und
Heil im Alten Testament". Über „Die böhmischen Länder und ihren Weg nach Europa"
sprach Dr. Jaroslav Macek aus Leitmeritz. Alle
Teilnehmer lobten die brüderliche Atmosphäre
der Tagung und die Qualität der Vorträge und
Diskussionen, deren Inhalt wir an anderer
Stelle noch vorstellen werden.
V.B.
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SUDETENPOST

Dachsteinüberquerung im Rahmen
der Bergwoche der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs
Eine schöne, erlebnisreiche Bergwoche ist
wieder vorbei. Diese gemeinsamen Tage vom
2. bis 8. August sind in unserem Tourenbuch
für immer verzeichnet. Es war alles „drin": Sonnenschein, Regen, die Strapazen des Weges,
der Gipfelsieg, die Freude, die behaglichen
Hüttenabende, Müdigkeit, das gemeinsame
„Weiter" — nur noch eine Stunde, die Hütte,
den Gipfel vor Augen, gemeinsam oft den letzten Schluck Wasser; wunde Füße, Sonnenbrand, den König Dachstein bezwungen — im
Abstieg über den Gletscher ein Hochgewitter
mit Blitz und Donner, Regen und Hagel, Nässe
bis auf die Haut, wohlige Geborgenheit auf der
Hütte, in allem beste Kameradschaft, eine
gesunde Rückkehr aller Teilnehmer — bergbegeistertes Herz, was willst du mehr?
Beim ersten Hüttenabend — geistig gesehen auf heimatlichem Boden — begrüßte
unser Tourenführer Franz alle Teilnehmer und
wies darauf hin, daß diese Bergwochen nun
schon seit zehn Jahren partnerschaftlich von
der SDJÖ und dem ÖAV, Sektion St. Polten,
ausgerichtet werden, wobei unserer Bergkameradin Maria Edlauer, Tourenführerin der
Sektion, ein besonderer Gruß galt. Ein kurzes
Totengedenken galt dem verstorbenen Vorstandsmitglied der SLÖ-Bezirksgruppe St. Polten, Herrn OSTR Dr. Prachner aus Krems.
Doch nun haben für den Ablauf der Tourenwoche einige Teilnehmer das Wort. Am Montag, dem 2. August, ging es von St. Polten ab,
wobei in Gröbming Gerlinde aus Salzburg
abgeholt wurde. Von den „Öfen" ging es dann
über kleine Wege zwischen Lärchen- und Kiefernwäldern steil bergauf, wo wir nach zwei
Stunden auf eine Alm kamen und wo dort nach
einer halben Stunde die Brünner Hütte in
1737 m Höhe erreicht wurde. Im Gastzimmer
hängt eine Tafel, auf der man ersehen kann,
woher der Name kommt: Die DÖAV-Sektion
Moravia mit Sitz in Brunn, 1881 gegründet,
suchte einen Hüttenbesitzer. 1887 bot ihr die
Sektion Gröbming die von ihr am Stoderzinken
im östlichen Dachsteingebiet erbaute Hütte
zum Kauf an, bei der die innere Einrichtung
fehlte. Der Kaufpreis betrug 450 Gulden. Am
6. 8.1888 wurde die Brünner-Hütte feierlich
eingeweiht. Die Hütte entsprach aber bald
nicht den Wünschen aller Mitgliedern und es
gab Schwierigkeiten mit dem Bergwerksinhaber. Am 28.12.1902 wurde die Brünner-Hütte
an die ÖAV-Sektion Austria verkauft.
Auf der Hütte trafen wir mit weiteren Kameraden zusammen und am Spätnachmittag ging
es weiter, vorbei am Denkmal von Peter Rosegger, über den Flora-Weg zum Gipfel des Stoderzinkens (2048 m).
Über saftige, blumige Almwiesen ging es am
Dienstagmorgen in Richtung Guttenberg-Haus
weiter. Eine wunderschöne Welt tat sich hier
auf: herrlicher Almrausch wechselte sich mit
Enzian-Blüten ab, ein Bussard schwebte über
uns und auch Gemsen waren zu sehen —
wahrlich ein Paradies! Nach drei Stunden
erreichten wir die Grafenberg-Alm, wo eine
Pause eingelegt wurde. Gudrun bekam Probleme mit den Augen, trotz Sonnenbrille war
ihr die Sonne zu grell, so ging sie fortab „verschleiert" mit! Über die Luserpfanne, vorbei am
Hölltalsee, der 300 m unter uns lag, erreichten
wir in vier Stunden die Weggabelung „Sinabell". Fünf Kameraden waren noch so fit, und
gingen die 150 Höhenmeter auf den Sinabell,
2341 m, hinauf, wo sich ein herrlicher Rundblick bot. Müde, aber glücklich, langten wir am
Guttenberg-Haus ein.
Am Mittwoch früh begann bei traumhaftem
Wetter der Abmarsch über die Feister Scharte,
2198 m, vorbei am Landfriedstein, über steinige Wege ging es ständig bergauf und
bergab, wobei der Anstieg zum Gjaidstein-Sattel, 2646 m, besonders steil war, wo wir um
12 Uhr eintrafen. Nach einer Mittagsrast
erfolgte der Aufbruch über den Hallstätter Gletscher zum Hohen Dachstein — wobei wir irrsinnig viele Halbschuhtouristen bei tiefem
Schnee und kräftigem Sonnenschein beobachten konnten! Da sich am Hohen Dachstein
sehr viele Bergsteiger befanden, stiegen wir
bereits am Schulteranstieg ein. Angebunden
ans Seil ging es bergauf, und nach eineinhalb
Stunden standen wir auf dem Gipfel des
Hohen Dachsteins, 2995 m, wo sich ein herrlicher Rundblick bot! Ein Gewitter zog auf und
wir stiegen über den Normalweg ab. Am Gletscher holte uns das Gewitter ein und wir marschierten flott eine Stunde bei Hagel und

Regen bis zur Simony-Hütte. Diese Hütte, in
2208 m gelegen, wurde vergrößert, ist sehr
sauber, hat sehr freundliche Wirtsleute und vor
allem einen großen Trockenraum, den wir sehr
schätzen lernten!
Am Donnerstag, kurz vor 8 Uhr, ging es bei
strahlendem Wetter — vor der Hütte lagen die
weißen Schlittenhunde faul in der Sonne — in
Richtung Adamek-Hütte ab.
Von Steinmandl zu Steinmandl geht es stetig
bergauf, in der Ferne liegen der Krippenstein,
der Traunstein, das Schöberl mit dem dahinterliegenden Hallstätter Gletscher usw. Steil geht
es auf den „Hohen Trog", 2335 m, dem heutigen ersten Anstieg. Und zu unserer Freude
sehen wir in einer Senke vier Steinböcke, die
die Ruhe und die Sonne genießen!
Von dort geht es steil bergab in ein großes,
weiteres Kar, wobei man über große Steinplatten gehen muß. Ein Kar folgt dem anderen.
Hier blüht rein gar nichts in dieser trostlosen
Steinlandschaft, man sieht auch keine Dohlen.
Nach dreieinhalb Stunden Wanderzeit haben
wir die Hoßwand-Scharte (2190 m) erreicht.
Nach einer Pause geht es bergab und wieder
bergauf zum Gschlöß-Kircherl, wo wir uns sehr
wohl fühlen, denn auf der Tafel steht „1 Std. bis
zur Adamek-Hütte"! Über unzählige Serpentinen, zwischen Moospolstern mit vielen kleinen
Blumen, führt uns der Weg bis zur Hütte, die
am Rand des Gosau-Gletschers steht. Nach
sechs Stunden haben wir die Hütte erreicht
und es bietet sich uns ein wunderschöner
Blick: Gosausee, Donnerkogel, Bischofsmütze, Torsten, Gablonzer-Hütte, Hoher Dachstein, Hohes Kreuz und und und. Über vier
steile Anhöhen mußte der Weg überwunden
werden und im Endeffekt betrug der Höhenunterschied zwischen den beiden Hütten nur
14 Meter! Wir sind froh, noch vor dem angekündigten Gewitter die Hütte erreicht zu
haben, denn nach einer Stunde Aufenthalt zog
sich das Unwetter zusammen. Um 17 Uhr ,
begann es zu schütten und zu hageln, auch
der Nebel setzte ein. Wir sitzen in der Hütte
und können das Schauspiel durch die Fenster
der „Grobgestein-Stubn" beobachten. Übrigens ist die Hütte umgebaut worden und ist
sehr schön, dennoch geht uns ein wenig die
Gemütlichkeit der Simony-Hütte ab.
Der Freitag wurde ein unfreiwilliger Ruhetag,
es herrschte Schlechtwetter und Nebel. So fiel
der vorgesehene Weg über den Steigl-Paß zur
Gablonzer-Hütte aus. Faulenzen, Bauernschnapsen usw. standen am Programm —
jeder Teilnehmer genoß diesen Tag.
Am Samstag bot sich uns ein strahlend schöner Morgen, aber im Schatten war es eiskalt
und Franz mußte beim ersten Schneefeld, das
wir überqueren wollten, Stufen schlagen.
Oben auf der Bischofsmütze schien die Sonne,
der Nebel zog von den Gosau-Seen bergauf,
und die versicherten Steige ware alle naß, zum
Teil lag noch der Hagel vom Vortag. Hochinteressant ist die „Linzer Schicht", wo man Fossilien von Meerestieren in 22*00 m Seehöhe
sehen kann!
Der Weg führte uns zum Hochkesselkopf
(2208 m), wo uns Gebetsfahnen begrüßten. Die
Bischofsmütze kam immer näher, wir kamen
uns wie in einem Flugzeug vor — unter uns war
Nebel und der Glockner war in gleißendem
Sonnenschein zu sehen. Über die Reißgangscharte ging es von dort 200 Höhenmeter steil
bergab, wo man bereits im Tal herrliche grüne
Almwiesen sehen konnte — es tat wohl, nach
drei Tagen Felsen wieder etwas Grün zu
sehen! Nach insgesamt sechs Stunden, mit
zwei Pausen, erreichten wir die Hofpürgl-Hütte
(1705 m) der ÖAV-Sektion Linz, wo sich viele
Tagesgäste befanden. Nach dem Mittagessen
eröffnete uns Franz, daß er mit uns noch heute
auf die Bischofsmütze gehen wolle — und
nach eineinhalb Stunden erreichten wir den
Einstieg. Leider waren viele Seilschaften in der
Wand, so daß wir über eine Stunde warten
mußten, bis wir vielleicht einsteigen könnten.
Da es aber kurz nach 17 Uhr war, beschlossen
wir, 250 Höhenmeter unter dem Gipfel, umzudrehen, da es zu spät geworden wäre. Die
Sicherheit geht eben bevor und so war niemand traurig, den Gipfel nicht erreicht zu
haben. Der Nebel hüllte die Bischofsmütze ein,
als wir die Hütte wieder erreichten. Nach
einem letzten gemeinsamen Frühstück verabschiedeten wir uns von Gerlinde, da sie den
Wanderweg in Richtung Annberg ging. Uns
holte ein Taxi um 11 Uhr von der Unterhof-Alm

ab und brachte uns nach einstündiger Fahrt
nach Gröbming, unserem Ausgangspunkt der
Wanderwoche, zurück. Eine wunderschöne
Bergwoche mit gutem Wetter, ohne Verletzungen, war wieder zu Ende gegangen.
Erholt und glücklich kamen wir zu Hause an
und schmieden schon jetzt neue Pläne, welchen Berg wir als nächsten begehen werden.
Wichtig war für uns alle, daß vor allem eine
herrliche Bergkameradschaft geherrscht hat,
und gerade deshalb freuen wir uns schon jetzt
auf die Begegnung mit neuen Bergkameraden
— vielleicht bist Du auch das nächste Mal
dabei?
Christa Spinka
Wir von der Bundesjugendführung können
unserem Tourenführer und Kameraden Franz
Schaden ein herzliches Dankeschön für die
Vorbereitung und Durchführung dieser
bestimmt sehr schönen Bergwoche sagen;
ebenso auch all jenen, die mitgeholfen haben,
daß diese ein Erfolg wurde, sowie auch allen
Teilnehmern. Auch im kommenden Jahr werden wir wieder eine Bergwoche durchführen
und wir sind schon sehr gespannt, welche
Route Franz wählen bzw. wohin uns der Weg
führen wird. Eines ist jedenfalls sicher: Es wird
sicherlich wieder sehr schön werden — denn
die herrliche Bergwelt hat für jeden etwas zu
bieten! In diesem Sinne freuen wir uns schon
auf das kommende Jahr und hoffen, daß auch
da wieder viele Freunde und Kameraden mitmachen werden!

Südböhmen: Im Land
der fünf blättrigen Rose
Wo immer man in Südböhmen unterwegs ist,
wird- man der fünfblättrigen Waldrose auf silbernem Grund begegnen, dem Wappenzeichen der Herren von Rosenberg, die zwischen
dem 13. und 17. Jahrhundert zu den stolzesten
Adelsgeschlechtern gehörten, die jemals in
Böhmen geherrscht haben. In der Wiener
Urania findet am 24. September um 19 Uhr
dazu im Terrassensaal ein Lichtbildervortrag
statt. Neben Lichtbildern von mehreren Reisen
nach Südböhmen werden aus den umfangreichen Sammlungen des Mährisch-Schlesischen Heimatmuseums in Klosterneuburg
auch zahlreiche Lichtbilder von alten Ansichtskarten aus der Zeit, da Böhmen noch bei
Österreich war, gezeigt. Karten zum Preis von
45 Schilling an der Uraniakassa.

Börse in Prag läuft an
Am 13. Juli kam es an der Börse in Prag erstmals zu einem beachtlichem Umsatz beim
Handel mit Aktien. Am dritten Handelstag wurden Aktien von zwölf Gesellschaften aus der
Kuponprivatisierung mit einem Gesamtvolumen von rund 1,2 Mio. Kronen (492.000 S)
gehandelt. Nach den anfänglichen technischen Problemen waren sämtliche 987 Aktien
der privatisierten Gesellschaften an der Börse
erhältlich. Der größte Teil des Handels entfiel
auf Aktien der tschechischen monopolistischen Energiegesellschaft CEZ. Es wurden
rund 1480 Aktien im Wert von 962.000 Kronen
umgesetzt (Kurs: 650).

Protest der slowakischen Ungarn
— Kraftprobe mit Preßburg
Die Spannungen zwischen der slowakischen Regierung unter der Führung von Ministerpräsident Meciar und der ungarischen Minderheit erlebt derzeit ihre erste schwere Belastungsprobe.
In der südslowakischen Stadt Komarno
(Komarom) erfolgte eine Demonstration der
ungarischen Volksgruppe gegen die Politik der
Regierung. Damit wurden die schwer belaste-

Brunn besinnt sich
auf Gregor Mendel
Die mährische Hauptstadt Brunn besinnt
sich auf ihren berühmtesten Sohn, den Augustinermönch und Genetiker Gregor Johann
Mendel (1822—1884). Noch vor einem Jahr war
der Garten des Augustinerklosters in Altbrünn,
wo der aus Heinzendorf/Nordmähren stammende Mönch die Gesetze der Vererbung
erforschte, verwüstet. Die Statue des Naturforschers aus dem Jahre 1912 wurde erst 1992
gereinigt. Im Mendelschen Klostergarten wurden im Mai 1945 an die 30.000 Deutsche aus
Brunn zusammengetrieben, hier begann der
berüchtigte Todesmarsch nach Österreich,
wobei Tausende umkamen. Im Jahre 1984
wurde nur verhalten an Gregor Mendels 100.
Todestag erinnert. Jetzt bekommt der Besucher im Mendelianum sachliche Informationen
über Leben und Werk des Brünner Abts.
MSA

Slowaken übernehmen
Walzwerk Finow
Das früher zum ostdeutschen Stahlunternehmen Eko gehörende Walzwerk in Eberswalde bei Berlin, dessen Privatisierung durch
die Treuhand in den letzten beiden Jahren
immer wieder kurz vor einem Abschluß
gescheitert war, wird nun von der slowakischen
VSZ-Gruppe übernommen. Die VSZ A.S. ist
aus dem ehemaligen slowakischen Eisenhüttenkombinat hervorgegangen. Der neue Eigentümer will in Finow im wesentlichen das
von der Treuhand und der Unternehmensleitung erarbeitete Unternehmens- und Sanierungskonzept, das auf der Produktion von
Stahlleichtprofilen und geschweißten Stahlrohren fußt, fortführen. Der Kaufvertrag sieht
die Sicherung von 400 Arbeitsplätzen und
Investitionen in Höhe von 34,7 Millionen DM
vor. Das Walzwerk hatte 1992 bei einer Produktion von 70.000 Jahrestonnen einen Umsatz
von 70 Millionen DM erzielt, dabei aber einen
hohen Verlust verzeichnet.

ten Beziehungen zwischen der Regierung und
der Minorität zum ersten Mal in diesem Ausmaß vom Parlament auf die Straße verlagert.
Die Kundgebung wurde von den drei im Preßburger Parlament vertretenen ungarischen
Parteien organisiert.
Schon vor Wochen gab es eine erste Konfrontation. Der Bürgermeister des Dorfes Marcelova in der Südost-Slowakei, Laszlo Sooky,
hatte eine Blockade der durch den Ort führenden Staatsstraße angeordnet, um gegen die
Entfernung der zweisprachigen Ortstafeln in
den Minderheitengebieten zu protestieren.
Dennoch warnte Sooky vor der Demonstration
am Freitag, weil er Ausschreitungen befürchtete.
Die Spannungen zwischen der Regierung
und der Minderheit waren seit der Aufnahme
der Slowakei in den Europarat vorprogrammiert. Die Bedingung dafür war die freie Benützung ungarischer Vornamen und die Wiederaufstellung zweisprachiger Ortstafeln. Auch
die geplante administrative Neuordnung des
Landes sollte laut Europarat so gestaltet werden, daß die Ungarn in den neuen Regionen
nicht zur Minderheit werden und damit Rechte
verlieren würden. Derzeit stellen die rund
600.000 Ungarn in vielen Bezirken im Süden
die Mehrheit.

Herbert Prochazka
70 Jahre
Am 23. August beging der stellvertretende
Obmann der Landesgruppe Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Obmann
der Bezirksgruppe Oberbayern, Herbert Prochazka, in Bruckmühl seinen 70. Geburtstag
unter großer Anteilnahme von Landsleuten und
Freunden. Der Jubilar wurde in Groß-Priesen
a. d. Elbe, in der Nähe von Aussig, geboren. In
Troppau legte er 1941 die Kaufmannsgehilfenprüfung ab. Nach Kriegsende war er als Internierter im berüchtigten Lager Hodolein bei
Olmütz schlimmen Mißhandlungen ausgesetzt. Mit seiner aus Thüringen stammenden
Frau gelangte Herbert Prochazka nach der
Vertreibung 1947 in die Gemeinde Bruckmühl
in Oberbayern. Hier gründete er mit anderen
Landsleuten die Ortsgruppe Bruckmühl der
SL. Später war er einige Jahre sozialpolitischer
Referent bei Staatssekretär Dr. Willi Guthsmuths, dann Direktor des Bankhauses Dierks
& Co.. Als späterer Direktor der Füssinger
Hotelbau GmbH machte er sich 1971 bis 1974
besonders um die Förderung des Fremdenverkehrs und Bäderwesens im Umland des Kurortes verdient.
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Deutschkurse der Klemensgemeinde
Insgesamt 240 Kinder aus unseren Heimatländern durchliefen die Deutschkurse in Österreich, Böhmen, Mähren und in der Slowakei.
Es waren sehr oft Kinder aus gemischtsprachigen Familien, Kinder, deren Sprachschatz gering war.
Vergessen wir nicht; die Großeltern wuchsen
noch in einem oft rein deutschsprachigem
Gebiet auf. Ihre Kinder heirateten Tschechen,
war doch ein Partner gleicher Nationalität im
Bekanntenkreis meistens nicht zu finden. In
der Familie wurde Tschechisch aus mehrfachen Gründen gesprochen. Es war die Staats" Sprache. Es bereitete Unannehmlichkeiten,
wenn das Kind Deutsch sprach. Der Schulunterricht war selbstverständlich Tschechisch.
So entstanden drei Gruppen von Kindern,
bezogen auf ihre Sprachkenntnisse. Kinder,
die kein Wort Deutsch können, solche, deren
Sprachschatz gering ist, aber auch ein Teil mit
guten Deutschkenntnissen.
Danach mußte auch der Unterricht ausgerichtet werden. Eine diesbezügliche Gruppeneinteilung führte zum Erfolg. Der erste Kurs
fand 1992 in der sehr schönen Jugendherberge in Aigen, am Schnittpunkt der Grenzen
von Deutschland, Österreich und Böhmen,
statt. Die Lernerfolge waren erstaunenswert
gut. Die Finanzierung erfolgte über die Sudetendeutsche Landsmannschaft München, die
oberösterreichische Landesregierung und verschiedene österreichische Spender.
Heuer fanden drei Lager statt. Eines in Süd-

böhmen, in Bergstadt bei Budweis, eines in
Mährisch Trübau und eines in Altwasser in der
Zips. Waren es in Aigen 60 Kinder, so wurden
dieses Jahr 180 Jugendliche betreut. Die Lernerfolge waren auch heuer beachtlich. Organisatorische Schwierigkeiten konnten dank des
wirklich selbstlosen Einsatzes unserer Mitarbeiter überwunden werden. Die Arbeit erstreckte sich nicht nur auf die sprachliche Ausbildung. Deutsches Liedgut wurde vermittelt,
manche Unwissenheit aufgeklärt, Denkanregungen zur Vergangenheit führten zu Fragen
und Gesprächen. (Auch mit den besuchenden
Eltern.) Diese drei Kurse sind eine Grundlage
zu weiteren Schulungen, die allerdings von
unseren Landsleuten in den Heimatländern
durchgeführt werden sollen. Um hier eine Hilfestellung zu geben, wird 1994 ein Ausbildungsseminarfür Lehrer und Hilfskräfte durchgeführt. Es sollen kürzere, aber fortlaufende
Kurse in den Heimatgebieten abgehalten werden. Damit kann auf örtliche Gegebenheiten
Rücksicht genommen werden, Heimkosten fallen weg, die Arbeit in kleineren Gruppen ist
dann gegeben und auch Erwachsene können
diese Stunden besuchen.
Eine Fortsetzung der Sprachkurse ergab
sich schon in diesem Jahr. Kinder des vorjährigen Kurses waren in Österreich, in den Ferien,
bei österreichischen Familien. (Es wurde darauf geachtet, daß in jedem Ort nur ein Kind war,
um sicher zu gehen, daß das Kind nur Deutsch
sprechen konnte.) Die Kinder vervollständigten

ihre Sprachkenntnisse bemerkenswert, ein
herzliches Verhältnis zwischen Gasteltern und
Kindern entstand überall ungetrübt und die
Kindeseltem nahmen Beziehungen zu den
Gasteltern auf. Diese Aktion wird im verstärkten Maße 1994 fortgesetzt und soll auf einen
Kinderaustausch erweitert werden.
Abschließend noch ein Hinweis auf eine in
bezug auf das Deutschlernen weniger erfolgreiche Aktion: Kinder in Ferienlagern von österreichischen Jugendorganisationen. Hier blieben die Gastkinder in geschlossenen Gruppen
beisammen, verlebten zwar einen schönen
Ferienaufenthalt, ein Lernerfolg blieb aber aus.
Im Gegensatz zu der Slowakei wurden unsere
Kurse seitens der tschechischen Regierung
finanziell nicht unterstützt. Der österreichische
Botschafter besuchte das Lager in der Zips.
Die Finanzierung erfolgte, wie auch des Kurses
in Mährisch Trübau, zum größten Teil durch die
jeweilige Landsmannschaft. Alle anderen Mittel wurden durch die Klemensgemeinde mit
Unterstützung — vorwiegend von der oberösterreichischen Landesregierung und aus
Spenden verschiedener Institutionen — aufgebracht. Die Österreichische Landsmannschaft
(Schulverein) beteiligte sich mit der Bereitstellung einer Lehrerin. Das sich verbreitende Mitwirken von verschiedenen Organisationen und
Einzelpersonen erleichtert nicht nur die Arbeit,
es bestätigt ihre Anerkennung und trägt zur
Erweiterung der Tätigkeit bei.
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Dank an das Sudetendeutsche Priesterwerk
In verschiedenen Schreiben wurde dem Vorsitzenden des Sudetendeutschen Priesterwerkes (SPW), P. Norbert Schlegel OPraem.,
bestätigt, daß Hilfssendungen für die Kriegsopfer ihre Empfänger unbeschadet erreichten.
So dankte der Bürgermeister von Prozor für
Lebensmittel, Medikamente und Kleider, die
das SPW bereitgestellt und über Split in diesen
umkämpften Ort geschickt hatte. Anfang Juli
konnte der Flüchtlingsbevollmächtigte der
kroatischen Regierung, Herr Mirko Andjelic
erneut mehrere Tonnen Lebensmittel und Kleider in Empfang nehmen. Pater Norbert Schlegel betont bei seinen Aufrufen um Spenden
immer wieder das Wort Jesu: „Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein!" Aus Sarajevo wurden
bereits im letzten Jahr die Franziskanerhochschule und das Priesterseminar der Erzdiözese Sarajevo mit allen Studenten und Professoren vertrieben. Die Franziskaner fanden
in Samobor bei Zagreb, die Seminaristen des
Erzbistums auf der Insel Brac vorläufig
Zuflucht. Beiden Ausbildungsstätten sind vom
SPW Lehrbücher und andere theologische
Literatur übersandt worden. Als Vertriebenenpriester sei es Aufgabe des SPW, gegen den
Geist von Potsdam und gegen jede Vertreibung
zu protestieren und Heimatvertriebenen zu helfen, erklärte P. Schlegel in Königstein. Er rief
erneut alle deutschen Vertriebenen auf, dem
SPW durch Spenden zu helfen, um noch mehr
geistige und materielle Not lindern zu können.
spw

Herbstzeit — Kirmeszeit!
Jedes Dörflein — und wenn es noch so klein
war — feierte bei uns im Kuhländchen sein Kirmesfest, und beim Klang dieses Wortes wird
sich wohl jeder der guten Kirmeskuchen und
der Freude erinnern, die mit diesem Fest verbunden war.
Den Ursprung der Kirmes nur im Kirchlichen
zu suchen, wäre verfehlt, denn sie ist auch auf
weltliche Quellen zurückzuführen. Schon im
Jahr 1452 wird sie in Mährisch Schönberg
urkundlich erwähnt, ist also schon ein uraltes
Fest. Damals zählte es zu den größten Feierlichkeiten des Jahres und wurde vielerorts
noch vor dem Martinifest im Herbst abgehalten, denn im Sommer beanspruchte die Feldund Erntearbeit alle Hände und die Sonntage
in dieser Jahreszeit waren Tage der Ruhe zur
Sammlung neuer Kräfte. Erst wenn die Ernte
unter Dach und Fach war, konnte man sich Zeit
nehmen, sich nach getaner Arbeit dem Frohsinn, dem Tanz und ausgelassener Freude hinzugeben.
Rein äußerlich kündigte der Festtag sich an,
indem man Haus und Hof einer gründlichen
Reinigung, die durch die Arbeit im Sommer
infolge Zeitmangels zurückstehen mußte,
unterzog. Die Gäste, die erwartet wurden —
und es waren nicht wenige —, sollten ein
geordnetes Haus vorfinden. Der Ort zeigte sein
bestes Aussehen und auf dem Kirchturm die
gehißte Fahne und das Glockengeläute begrüßten die mit Kind und Kegel eintreffenden
Freunde und Verwandten, die aus den Nachbarorten eintrafen, um das Fest mitzufeiern. So
war die Kirmes auch ein Bindeglied zwischen
den Gemeinden.
Man traf sich, plauderte, tauschte Erfahrungen und Erinnerungen aus. Neue Bekanntschaften wurden geschlossen. Stände und
Buden aller Art wurden aufgeschlagen, Kaufteute boten ihre Waren an und Lebzelter mit
ihren Süßigkeiten verlockten vor allem die
Jugend und fanden viele Abnehmer. Mit den
Kaufleuten kam allerhand fahrendes Volk, Seiltänzer und Gaukler, aber auch Ringelspiele
und Luftschaukeln sowie Schießbuden sorgten
für Unterhaltung. Daß zur Kirchweih neben
Frohsinn und Heiterkeit auch Streitigkeiten
und Raufereien gehörten, braucht nicht erst
gesagt werden, hatte sich doch während des
Sommers auch allerhand Zündstoff angesammelt, der zu diesem Zeitpunkt zur Explosion
kam.
Und so sah dann der eigentliche Kirmes-Tag
aus: Schon zeitig am Morgen fanden sich die
„Nausgeheierten" (Weg-Geheirateten) per Zug
oder mit Steirerwägen ein. Für die Kinder war
das ein besonderer Freudentag, bekamen sie
doch von den Onkeln und Tanten, die zur Kirmes kamen, immer ein paar Kreuzer, die bei
den verschiedenen Buden in Zuckerlen oder
etwas zum Spielen umgesetzt wurden.
Nach dem obligaten Hochamt, das den Kirmes-Tag eröffnete, fand ein feierlicher Umzug
durch den Ort statt, angeführt von der Ortskapelle, dann kamen blumenstreuende Mäd-

chen und die Erstkommunikantinnen in ihren
weißen Kleidern mit brennenden Kerzen. Ihnen
folgte unter dem von den Honoratioren des
Ortes getragenen „Himmel" der Pfarrer mit
dem Allerheiligsten. Zu den Klängen der
Kapelle wurde von den Gläubigen „Großer
Gott, wir loben Dich" gesungen. Nachmittags
nach dem Segen wurden die Tanzlustigen
schon von der Kapelle erwartet und der Kirmestanz konnte beginnen.
Auch für die Kinder tat sich nachmittags «Jas
„Schlaraffenland" in all seiner Herrlichkeit auf.
Die Zuckerlebauden mit Köstlichkeiten wie
Malzpachlen, Lebensweckern, Zuckerpfeiflen
hatten es ihnen angetan und manch junger
Bursche kaufte seiner Angebeteten eine
Schachtel „Tautröplen" mit dem Spruch: „Ich
liebe Dich aus Herzensgrund, wie der Ochs
das Heugebund".
Die alten Herrschaften führten ihre Kirmesgäste heim, um sie recht festlich zu bewirten.
Kirmeskiechien mit Quark- oder Mohnfülle und
Streusel oder Pflaumenkuchen mit Streusel
waren nur einige kulinarische Höhepunkte,
wobei streng darauf geachtet wurde, den Teig
sparsam zu verwenden, damit Fülle und
braune „Potter" richtig zur Geltung kommen
konnten und der Teig „auf der Zunge zerging".
Und wenn in der Abenddämmerung das Rollen der Räder und der Gleichklang der Pferdehufe ertönte, war das Zeichen dafür, daß die
„Nausgeheierten" heimfuhren, und man
konnte sich gleich auf die nächste Kirmes
freuen.
Schw.

Bibliothek in Kaschau
Eine Bibliothek des Goethe-Instituts ist
dieser Tage in Kaschau (Kosice), der zweitgrößten slowakischen Stadt, eröffnet worden. Die
Bücherei mit 3500 Bänden und 25 Periodikas
ist in der wissenschaftlichen Bibliothek der
ostslowakischen Metropole untergebracht. Sie
wird vom Goethe-Institut in der Hauptstadt
Preßburg (Bratislava) betreut, das im März
1993 offiziell von Bundesaußenminister Klaus
Kinkel eröffnet wurde.
DOD

Ein sudetendeutscher Märtyrer
in Dachau
Der Anteil der sudetendeutschen Priester unter den Mordopfern der Nationalsozialisten ist bis heute nicht richtig gewürdigt worden. Unter denen, die im KZ
Dachau urns Leben kamen, war auch der
Marianhiller Pater Engelmar Unzeitig, der
am 1. März 1911 im Schönhengstgau in
Greifendorf geboren wurde. Als 17jähriger

Von P. Norbert Schlegel OPraem.
Vorsitzender des SPW
trat Hubert (so war sein Taufname) ins
Spätberufenen-Seminar der Marianhiller
in Reimlingen ein, studierte in Würzburg
und wurde am 6. August als Pater Engelmar zum Priester geweiht. Am 15. August,
am Fest Maria Himmelfahrt, feierte er im
heimatlichen Greifendorf seine Primiz, die
seine Mutter und drei Schwestern miterlebten. Der Vater war bereits im Ersten
Weltkrieg umgekommen. Schon auf seiner ersten Seelsorgestation Riedegg bei
Linz zeigten sich Mut und seelische Größe
des jungen Priesters. Trotz Verbotes zelebrierte er auch für französische Kriegsgefangene, für die er auch in ihrer Muttersprache predigte.
Im Herbat 1940 erhielt er die Pfarrei
Glöckelberg im Böhmerwald, wo ihm
seine ältere Schwester Marie den Haushalt führte.
Seine Offenheit in Schule und Kanzlei
wurde ihm zum Verhängnis. Wegen „Verteidigung der Juden" und „heimtückischen Äußerungen gegen das Reich"
wurde er am 21. April 1941 verhaftet und
über Linz nach Dachau gebracht. Hier
erlebte er das Hungerjahr 1942, arbei-

tete in den Messerschmitt-Baracken und
lernte Russisch, um als Priester heimlich
die vielen russischen Gefangenen zu
betreuen. Am 11. Februar 1945 meldeten
sich freiwillig zehn polnische und zehn
deutsche Priester zum Krankendienst an
Typhuskranken. Unter ihnen war auch
Pater Èngelmar; Bald litt'er auch selbst an
Baüchtyphus. Er starb arti 2. März 1945,
nur wenige Wochen vor der Befreiung
durch die Amerikaner. Nachdem sein Mitbruder P. Balling bereits zwei Bücher über
P. Unzeitig veröffentlichte („Eine Spur der
Liebe hinterlassen" und „Speichen am
Rad der Zeit") hat nun R Wolfgang Zürrlein im Auftrag des Generalrates der
Marianhiller Missionare in Rom unter dem
Titel „Liebe verdoppelt die Kräfte" die
Briefe von R Engelmar Unzeitig aus dem
KZ herausgegeben. Im Vorwort schreibt
Bischof Scheele von Würzburg, darin ein
„Kreuzweg in unseren Blick rückt". Oft
muß man zwischen den Zeilen lesen,
denn die Briefe mußten so geschrieben
werden, daß sie die strenge Zensur der
Lagerleitung passieren konnten. So
schreibt R Engelmar einmal: „Mit Herrn
Hlad bin ich schon seit langem bekannt...
Er läßt Euch grüßen." Da im Tschechischen Hlad das Wort für Hunger ist, wußten seine Angehörigen Bescheid. Die vorliegenden Briefe sind erschütternde
Zeugnisse eines sudetendeutschen Märtyrers, von dem ehemalige Mitgefangene
voller Achtung sprachen. So sagte der
bekannte Jesuit Pater Clemente Pereira,
der in der Priesterbaracke von Dachau
seinen Platz direkt hinter Pater Engelmar
hatte: „Er war ein Heiliger! Ich nehme
dieses Wort nicht schnell in den Mund.
Aber bei Pater Engelmar ist es angebracht; er war ein heiligmäßiger Priester."

Freudenthaler: Neuer Trainer bei Dynamo Dresden
Der von vielen Krisen geschüttelte FußballBundesligist 1. FC Dynamo Dresden hat nun
endlich den angestrebten Trainer mit einem
großen Namen. Es ist der frühere deutsche
Nationalspieler Siggi Held, der seit Mai 1991
Trainer beim österreichischen Erstligisten
Admira Wacker Wien war und dort nach
äußerst erfolgreicher Arbeit vor drei Wochen
gekündigt hatte.
Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) nannte
in ihrem Held-Porträt als Geburtsort des neuen
Trainers des sächsischen Bundesligisten das
„unterfränkische Marktheidenfeld" Zwar ist
Siggi Held in Marktheidenfeld nahe Würzburg

aufgewachsen, doch geboren wurde der
41fache Nationalspieler Siggi Held am
7. August 1942 in Freudenthal im Sudetenland,
schreibt die „Sudetendeutsche Zeitung".
In 16 Profijahren zwischen 1965 und 1981
erzielte der Stürmer in 422 Bundesliga-Einsätzen für Borussia Dortmund, Kickers Offenbach
und Bayer Uerdingen 72 Tore. Seine aktive
Laufbahn krönte er mit dem Dortmunder
Gewinn des Europa-Pokals der Pokalsieger
1966. Siggi Held nahm an den Weltmeisterschaften 1966 und 1970 teil. Bei der Weltmeisterschaft in England wurde er Vize-Weltmeister. Erst mit 39 Jahren hängte er die berühmten Fußballschuhe endgültig an den Nagel.

Seinen ersten Trainerjob hatte er kurz
danach bei Schalke 04. Schon elf Jahre zuvor
hatte er bei dem legendären Hennés Weisweiler an der Sporthochschule Köln den FußballLehrschein mit der Traumnote „Eins" erworben. Dann war Siggi Held vier Jahre Nationaltrainer in Island und ein Jahr Trainer bei Galatasaray Istanbul. Schon vor knapp einem Jahr,
anläßlich seines 50. Geburtstages, wollte Siggi
Held „eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga nicht ausschließen" (vgl. auch Sudetendeutsche Zeitung). Nun ist er zurück: Bei
einem der sicher schwierigsten Clubs der
höchsten Spielklasse.
(pwk)
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Obwohl die CSFR bereits im Februar
1991 der Europäischen Menschenrechtskonvention (und neuerdings sogar dem
Europarat) beigetreten ist, läßt die Anpassung der Landesgesetze, insbesondere
die Annullierung der menschen- und völkerrechtswidrigen BeneS-Dekrete des
Jahres 1945, bis heute auf sich warten.
Den großartigen Worten Vaclav Havels:
„Die Vertreibung war eine unmoralische
Tat" und „Wahrheit befreit von der Angst",
wie auch „nur wo volle Wahrheit herrscht,

Von Reiner Elsinger
kann sich die Freiheit entwickeln", folgten
keine Taten. Havel verstieg sich im Gegenteil bei seinem letzten Wien-Besuch zu
der Feststellung, daß man nicht alles
Unrecht gut machen kann, was natürlich
eine völlig unzulässige Verkürzung dieses
Kardinalthemas darstellt.
Die Tschechische Republik kann sich
doch nicht weiterhin als bequemer Trittbrettfahrer der Weltpolitik betätigen — hat
sie sich doch nach zwei Weltkriegen einfach zu den Siegermächten gedrängt
ohne wirklich einen kriegerischen Beitrag
zu leisten, als den von Gewalttaten und
Verbrechen gegen wehrlose Deutsche im
Frieden — und mit Halbwahrheiten und
Schutzbehauptungen die geschichtliche
Wahrheit auf den Kopf stellen. Vieles erinnert dabei an die primitive Methode: „Haltet den Dieb!"
Europa kann aber nicht zusammenwachsen, wenn Partnerschaftsanwärter
einfach nicht verstehen wollen, daß die
europäische „Hausordnung", nämlich die
EMRK, praktisch umgesetzt werden muß.
Die beiden Säulen dieser europäischen
Grundordnung sind: 1. Der hohe Schutz
des persönlichen Eigentums und 2. der
Schutz der individuellen Menschenrechte, aber auch von Gruppen und Minderheiten. In beiden Punkten haben die
Sudetendeutschen noch eine offene
Rechnung mit der Tschechischen Republik.
Anläßlich der Welt-Menschenrechtskonferenz hat daher z. B. der Dachverband der Südmährer eine klar formulierte
Resolution eingebracht, die auch an die
österreichische Bundesregierung, die
Vertriebenensprecher im Parlament und
an rund 40 Journalisten gegangen ist. Das
Echo blieb sowohl bei gewissen Funktionären unserer Landsmannschaften, als
auch im allgemeinen leider gering. Dabei
hat auch die Organisation „Greenpeace"
drei Grundrechte gegenüber der Menschenrechtskonferenz postuliert: 1. Das
Recht auf intakte Umwelt, 2. das Recht
auf genetische Integrität und 3. das Recht
auf Heimat; alles aus der Erkenntnis heraus, daß nur der in seiner angestammten
Heimat verwurzelte Mensch eine Garantie
für die Erhaltung der Umwelt bietet. Auch
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Die Tschechische Republik
und die Menschenrechte
diese grundlegende Erkenntnis ging im
Jahrmarktsgeschrei dieser Konferenz um
irgenwelche vordergründigen Rechte auf
Entwicklung und Ressourcenverwüstung,
angezettelt von den Nomadenvölkern und
verbreitet von einer wurzel- und heimatlosen Journaille, völlig unter.
Seit Helsinki 1975 ist es auch längst
keine „Einmischung in innere Angelegenheiten" mehr, wenn man von säumigen
Staaten die Einhaltung der Grundsätze
der EMRK einfordert. Wie kann sich also
die Tschechische Republik weiterhin der
Verwirklichung
dieser
europäischen
Grundlagen widersetzen, umso weniger
als ihre selbständige Geschichte ja eine
einzige Kette von Menschenrechtsverletzungen ist; von der Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes der Minderheiten in
der ersten Republik, über die blutige Vertreibung und die Verfolgung Andersdenkender während der fast fünf Jahrzehnte
der kommunistischen Diktatur, bis zum
Festhalten an den grenznahen Atomkraftwerken gefährlichen Sicherheitsstandards, die im Störfall Millionen Menschen
in den Nachbarländern akut gefährden
und zur Evakuierung zwingen. Ich kenne
inzwischen einige Tschechen im Inneren
des Landes, die diesen Makel gerne
beseitigt wissen wollen, aber ein gutes
Fünftel der Bevölkerung, vor allem die in
den geraubten Gebieten sitzenden alten
Seilschaften der menschenverachtenden
kommunistischen Diktatur, terrorisieren
die öffentliche Meinung und belügen weiterhin die Weltöffentlichkeit.
Zweifellos liegt eine der Ursachen auch
in der extrem nationalistischen Geschichtsauffassung weiter Kreise, die mit
dem chauvinistischen Geschichtsbild
eines Frantisek Palackys groß geworden
sind, das ein Zusammenleben mit anderen Ethnien unmöglich macht (s. a. die
jüngst erfolgte Trennung von der Slowakei). Man wird hier wohl oder übel mindestens 150 Jahre zurückgehen müssen, um
wieder eine gemeinsame Basis für eine
Verständigung zu finden. Fast vergessen
ist heute die Tatsache, daß bereits im
Jahre 1869 Karl Marx erklärte, daß der
Panslavismus geeignet ist, um 1000 Jahre
Geschichte und Kultur von der europäischen Landkarte zu tilgen. Während Marx
vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht irrte,
hat er mit dieser Prophezeiung recht
behalten. Es ist weiterhin eine unleugbare
Tatsache, daß die Tschechen die entscheidenden Wegbereiter dieser Destabilisierung Europas und infolgedessen der Vernichtung einer abendländisch-christlichen Kultur in halb Europa waren.

Wie lange soll z. B. die Welt noch den
Schutzbehauptungen glauben, daß die
Vertreibung mit Vermögenskonfiskation
— von Völkerrechtsexperten längst schon
als Völkermord qualifiziert und durch die
Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien
grausam aktualisiert — angeblich „in
Erfüllung internationaler Abkommen"
erfolgt ist. Wenn darüber hinaus behauptet wird, daß berechtigte Reparationsansprüche gegen Deutschland bestanden,
dann wird dabei die rechtliche Tatsache
übersehen, daß erstens eine Konfiskation
des Privatvermögens der Sudetendeutschen im Widerspruch zur geltenden Haager Landkriegsordnung von 1907, Artikel
43, erfolgte und daß zweitens nach dem
Pariser Reparationsabkommen von 1946
und dem Londoner Schuldenabkommen
von 1948 alle Gläubigerländer Abrechnung zu legen haben. Die Tschechische
Republik hat zwar beide Abkommen
unterschrieben, aber bis heute nicht eingehalten, (s. a. die juristischen Ausführungen von RA Dr. Herbert Rabitsch, Sudetenpost 8. 7. 93, Folge 13/14).
Abgesehen von der klaren Rechtslage
und den unabdingbaren menschenrechtlichen Voraussetzungen für die Neuordnung Europas, bestehen aber auch handfeste wirtschaftliche Gründe für ein radikales Umdenken. Diese Problematik
wurde bei der Pressekonferenz des
„Dachverbandes der Südmährer" am
11. Juni, im Rathaussaal von Laa, von
Obmann Hofrat Dr. Gottlieb Ladner und
seinem Stellvertreter Ing. Reiner Elsinger
erneut klar zum Ausdruck gebracht und
deswegen auch die Resolution an die
Welt-Menschenrechtskonferenz angekündigt. Den Vermögensverlust der Sudetendeutschen — immerhin 1500 Milliarden
Schilling, wovon etwa 10 Prozent allein auf
Südmähren entfallen — stellte man den
enormen Kapitalbedarf in den nächsten
15 Jahren gegenüber und bedauerte, daß
die österreichischen Medien z. T. zur Unklarheit über diese Fakten beitragen. (Als
Beweis sei auf die „Hofberichterstattung"
im Sinne der Tschechischen Regierung
von Frau Coudenhove verwiesen, aber
auch auf ein Interview von Herrn Hochner
in der zweiten Zeit im Bild mit dem tschechischen Wirtschaftsminister, oder auch
die Rede von Vaclav Klaus beim ÖVPDreikönigstreffen in Salzburg).
Tatsache ist vielmehr, daß das IWF
(Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche) schon im Vorjahr und heuer
erneut festgestellt hat, daß z. B. das BIP in
der CR dzt. nur etwa 15 Prozent des österreichischen BIP beträgt und daher in den
nächsten 15 Jahren ein jährliches Wachs-

Gewinnt die „Zentrale Europäische
Initiative" (CEI) an Bedeutung?
Die Zentraleuropäische Initiative (CEI)
wurde 1989 ins Leben gerufen. Ihr gehören jetzt Österreich, Kroatien, die Tschechische Republik, Ungarn, Italien, Polen,
Slowakei und Slowenien an. Sie hielt eine
zweitägige Tagung Mitte Juli in Budapest.
Zur Eröffnung sprach die polnische
Ministerpräsidentin Suchocka, die die Bedeutung des regionalen Zusammenschlusses unterstrich. Während der Konferenz wurde auch die Bedeutung der
Visegrad-Gruppe (Ungarn, Polen, Slowakei und tschechische Republik) unterstrichen. Der tschechische Ministerpräsident
Klaus ging deutlich auf Distanz zur
Bedeutung der „Zentraleuropäischen
Initiative". Nicht bekannt ist bisher, wie
sich Österreich, Kroatien und Slowenien
äußerten. Polen und Ungarn scheinen
ihren Standpunkt eng aufeinander abgestimmt zu haben.
Ungarn bemüht sich, die CEI zu einem
Forum für die Eröffnung ethnischer und
regionaler Konflikte zu machen. So
sprach man sich für den Bestand von Bos-

nien und Herzegowina aus und befaßte
sich mit den schlechter werdenen Beziehungen zwischen der Slowakei und
Ungarn, insbesondere mit der slowakischen Haltung zu der ungarischen Minderheit.
Der slowakische Ministerpräsident Meciar schlug ein Kooperationsabkommen
allgemeiner Art mit Ungarn vor und
wandte sich scharf gegen die Erörterung
ethnischer Fragen.
Im Schlußdokument wird die CEI als ein
Instrument der Stabilität in Mitteleuropa
und in Europa insgesamt bewertet. Man
wolle, daß die internationale Präsenz im
ehemaligen Jugoslawien aufrechterhalten wird, also auch die Präsenz von
Hilfsorganisationen und internationalen
Organisationen. Man solle die Teilung
Bosnien-Herzegowinas nicht akzeptieren.
Die Republik Mazedonien ist neu in die
CEI aufgenommen worden. Das Waffenembargo sollte kontrolliert werden. Grenzen dürften nicht durch militärische
Gewalt geändert werden! Das Minderhei-

tenproblem sei eine der Schlüsselfragen
für Frieden, Stabilität und Integration in
Europa. Die Mitglieder sollten sich an der
geplanten CEI-Konferenz über Minderheiten beteiligen.
Daß einzelne Teilnehmerstaaten das
Prinzip, die Grenzen nicht mit militärischer Gewalt zu verändern, wohl nicht
beachten, scheint zur Zeit nicht näher
erörtert worden zu sein. Wahrscheinlich
wäre sehr strittig gewesen, was man unter
Veränderung von Grenzen bei einzelnen
Teilnehmerstaaten versteht. Während der
Konferenz verlautet auch, daß Ungarn für
800 Millionen Dollar, für die ein Kredit aufgenommen werden sollte, von Rußland
Waffen zu kaufen beabsichtigt, worauf die
Slowakei forderte, entweder dies bleiben
zu lassen oder die Slowakei werde auch
mit einem Kredit über 180 Millionen Dollar
russische Waffen kaufen. Die Slowakei
meinte, dies sei wirtschaftlich schädlich.
Die Ungarn wollen aber ihre Pläne nicht
fallen lassen, da sie ihre Armee neu ausrüsten müßten.
Dr. Herbert Czaja
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tum von 6 bis 7 Prozent benötigt, um den
Rückstand gegenüber westlichen Ländern aufzuholen. Dazu ist aber eine jährliche Kapitalzufuhr von über 200 Milliarden
Schilling erforderlich. Dahingegen betrug
das „Wachstum" 1992 minus 7 Prozent (!),
der Abstand wächst also, und die Kapitalaufbringung blieb mit 15 Milliarden für
Investitionen und 29,6 Milliarden für die
„Privatisierung" (sprich Verkauf des Familiensilbers der Deutschen) bei nicht einmal einem Viertel des vom IWF festgestellten Kapitalbedarfes. Die Auslandsschulden allein gegenüber Österreich •
betragen 12,7 Milliarden Schilling. Allerdings konnte eine weitere Verschuldung
durch Deviseneinnahmen von 2,6 Milliarden Schilling, die zu mehr als 80 Prozent
von Tourismusausgaben der Heimatvertriebenen stammen (!), vermieden werden. Soferne also die von der EG aufgestellten wirtschaftlichen Eckdaten (Inflation, Arbeitslose, Zinsenentwicklung und
BIP, sowie Auslandsverschuldung) von
den Politikern, die einen raschen europäischen Zusammenschluß, einschließlich
der ehemaligen Oststaaten, fordern, nicht
selbst für eine Illusion gehalten werden,
muß das Bestreben der CR nach einem
EG-Anschluß in den nächsten 20 Jahren
ein Wunschtraum bleiben. Hannes
Androsch hat in einem Gastkommentar
am 13. 7. in der „Presse" zahlreiche
Gründe für die fehlenden wirtschaftlichen
Voraussetzungen genannt, darunter die
fehlenden Rechtsgrundlagen für ausländische Investoren, die mangelnde Restrukturierung der Staatsbetriebe und
Sanierung der Bilanzen, wie auch die
dadurch fehlenden Grundlagen für die
Einhaltung finanzieller Disziplin. Die Vertriebenen, denen der Wiederaufbau ihrer
Heimat nicht gleichgültig ist, glauben, daß
manche Probleme schlagartig lösbar
wären, wenn die tschechischen Politiker
über ihren Schatten springen, die Raubsicherungspolitik aufgeben und für eine
Wiederherstellung der Rechte der Vertriebenen sorgen. Ein Eigentumsübergang
an die rechtmäßigen Eigentümer, der
natürlich überhaupt nichts mit einer
neuen Vertreibung zu tun hat, würde nicht
nur einen ungeheuren Vertrauensgewinn
bei den europäischen Staaten bedeuten,
sondern auch Klarheit und Bereitschaft
für Investitionen schaffen.
Es ist ein harter Weg zurück zu den kulturellen Werthaltungen des christlichen
Abendlandes. Je früher daher ein allgemeines Umdenken einsetzt, desto besser
für die Entwicklung Europas. Es kann
doch nicht sein, daß aus dem Leiden der
Völker im 20. Jahrhundert in Europa nicht
endlich die Schlüsse gezogen werden,
welche uns die Erfahrung lehrt. Dies liegt *
im vitalen Interesse des friedlichen
Zusammenlebens der Völker und vor
allem der jungen Generation.
RE

Schneller durch
Reichenberg
Die neue Stadtdurchfahrt wurde am 3. August in Betrieb genommen. Die Strecke, die
zirka 200 Meter durch einen Tunnel führt, verbessert die Verbindung zwischen dem östlichen und westlichen Stadtteil. So kann man
z. B. in Richtung von Grottau nach Prag direkt
ohne Umleitung durch Reichenberg fahren.
Dieser Abschnitt dient auch dem internationalen Verkehr, da am 3. Oktober d. J. in Grottau
a. N./Hrádek n. N. ein Grenzübergang für Pkw
nach Deutschland in Betrieb genommen wird.
Unweit davon wird auch mit einem Grenzübergang für Fernlaster gerechnet. Die Straße von
Prag nach Grottau soll in Deutschland an das
westeuropäische Straßennetz angeschlossen
werden.

Neutralität
kein Schutz
Die Neutralität Österreichs habe vor allem in
den Augen der anderen Staaten viel von ihrer
Sinnhaftigkeit verloren. Die Achtung des Status der Neutralität hängt aber davon ab, daß
andere Staaten darin auch einen Wert für ihr
Land erblicken, betont der Leiter der Politischen Sektion im Außenministerium, Botschafter Ernst Sucharipa, in der neuesten Ausgabe
der Zeitschrift „Conturen". Dieser Wert liege in
der Ruhigstellung eines umstrittenen Territoriums.
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Eindrücke einer Reise in die Heimat
Seitdem Stacheldraht, Selbstschußanlagen, Minenfelder und Mauern Europa
nicht mehr trennen, finden viele Fahrten
in die Heimatgebiete jenseits von Oder,
Görlitzer Neiße und Bayerischer Wald
statt. Eine erlebnisreiche, fast zehntägige
Reise nach West- und Nordböhmen führte
die Reichenberger Gilde aus Düsseldorf
durch, wobei die kulturellen Begegnungen mit den Heimatverbliebenen im Vordergrund standen. Aus der Sicht eines

Von Lothar Zecher
Nachgeborenen der Bekenntnisgeneration sollen exemplarisch Eindrücke einer
interessanten Fahrt geschildert werden.
Erste Station im Sudetenland war der
bekannte Kurort Marienbad mit seinen im
alten Glanz restaurierten Hotels und
gußeisernen Kollonnaden. Hier empfängt
den Besucher die „Singende Fontäne", ein
effektvoll musikalisch illuminiertes Wasserspiel.
Im früheren Goethehaus finden sich
Exponate im Biedermeierstil, Fotos und
Stiche, die zwangsläufig von deutscher
Zeit zeugen. Umso enttäuschender war
der von der Museumsleitung gezeigte
Film in seiner historischen Wahrheit verfälschenden Kommentierung. So wurde
nichts von der deutschen Geschichte und
erst recht nichts von der brutalen Vertreibung gesagt. Gleichfalls fand der Zeitraum der sozialistisch-kommunistischen
Zerstörung zwischen 1945/48 bis 1989
keine Erwähnung.
Über Komotau, Brüx, der alten Bischofstadt Leitmeritz an der Elbe und Haida
wurde am nächsten Tag die Tuchmacherstadt Reichenberg erreicht. Geht man mit
offenen Augen durch die Stadt —1352 als
Reychimberch urkundlich erwähnt —,
trifft man all überall auf den deutschen
Charakter dieser Verwaltungs-, Bildungsund Handelsstadt. In- und Aufschriften
wie „Gymnasium", „Textilschule", „Stadt: bad" oder „Gaststätte" zeugen davon.
Man mag fast dankbar für miserable Qualität sozialistischer Farbe und Tünche
sein, denn nach 45 Jahren bröckelt sie
gnadenlos ab und legt obige Inschriften
wieder frei. Auch Monogramme, wie z. B.
das „C.K." des Carl-Klinger-Hauses an der
oberen Schückerstraße und an einigen
Jugendstilvillen sind steinerne Beweise.
Markantester Punkt der alten Messestadt
ist das dem Wiener Rathaus nachempfundene Stadthaus. Hauptsächlich aus
Spenden von Reichenberger Bürgern und
Zünften konnte das neue Rathaus erbaut
werden und 1893 eingeweiht werden — im
Herbst 1993 wird zusammen mit dem Heimatkreis Reichenberg eine 100-Jahr-Feier
stattfinden. Im restaurierten Treppenhaus
sieht der Besucher unwillkürlich die großen, bunten Zunftfenster mit deutschen
Gravuren. Im mit feinen Holzschnitzereien

Sudetendeutsche
Verfassungsbeschwerde
Rechtzeitig vor Fristablauf ist eine Sammelbeschwerde von sechs Sudetendeutschen
gegen das Gesetz zum Vertrag vom 27. Februar 1992 mit der CSFR beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt worden.
Damit wurde parallel zu den deutsch-polnischen Verträgen gehandelt. Dort hatte der Präsident des BdV, Dr. Herbert Czaja, entsprechende Initiativen unterstützt.

Organisiertes
Verbrechen
In der Tschechischen Republik boomt das
organisierte Verbrechen. Laut Polizei wird die
Verbrecherszene von Ausländern beherrscht.
Die Jugoslawen kontrollieren den Drogen- und
Waffenhandel, Prostitution sei die Domäne der
Russen, für den Handel mit radioaktiven Stoffen seien die Ukrainer verantwortlich. Die
Bereiche Betrug und Erpressung teilen sich
verschiedene Nationalitäten. Auch Schutzgelderpressungen seien an der Tagesordnung.

verzierten und einer schönen Orgel ausgestatteten Festsaal — die großen Fenster
zeigen symbolisch Wissenschaft, Kunst,
Handel, Gewerbe, Verkehr und Stadtverwaltung — wurde die Reisegruppe offiziell
empfangen. Lob und Anerkennung für die
gute Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden erhielten Oskar Böse
(Mettmann), BdV-Präsidialmitglied und
Roswitha Seeliger (Remscheid), stellvertretende Heimatkreisleiterin, welche die
Organisation und Gesamtleitung der
Fahrt hatte.
Es ist schon eine positive Entwicklung,
wenn im Rathaus deutsch gesprochen
wird und der Heimatkreis in Kooperation
mit den Tschechen demnächst einen
zweisprachigen Stadtplan herausgibt.

Hilfreiche Stiftung
Bei dem Besuch im Kulturzentrum der
Deutschen in der Färbergasse erhielten
die Teilnehmer einen Einblick in die Organisationsstrukturen des Verbandes der
Deutschen, dessen Vorsitzender Lothar
Porsche von regelmäßigen Treffen, guter
Zusammenarbeit mit dem deutschsprachigen Zweig des Gymnasiums und den
Deutschkursen für Kinder im Vorschulalter berichtete. In der gut sortierten Bücherei findet sich eine Auswahl an deutscher
Literatur von Kinder- und Sachbücher bis
hin zu Romanen aller Art.
Eine in Düsseldorf gegründete Stiftung
unterstützt und finanziert in Zusammenarbeit mit dem Heimatkreis u. a. einen Kindergarten mit Deutsch als Muttersprache,
Kinder- und Jugendfreizeiten in Bad Kissingen und Nordschleswig, die Ausgestaltung der Städtischen Bibliothek, die Einrichtung einer deutschen Bibliothek an
der Universität für Professoren und Studierende und in Maffersdorf ein Altenwohnheim für Landsleute. Ob die vier
Deutschlehrer des Gymnasiums auch
noch im Schuljahr 1993/94 zur Verfügung
stehen, ist aufgrund Ungewisser öffentlicher finanzieller Zuwendung noch nicht
sicher.

Ungleiche Behandlung
Immer wieder beklagen in Gesprächen
die Heimatverbliebenen, daß die von Prag
angeordnete Restitution nur bis 1948 und
nicht bis 1945, dem Jahr der gewaltsamen
Enteignung der Deutschen, zurückgeht.
Somit besteht eine eklatante Ungleicheit
in der Behandlung von Staatsbürgern der
CZ deutscher und tschechischer Nationalität, obwohl Loyalität von allen Bürgern
gleichermaßen gefordert wird.
Die Kreuzkirche, die Grundsteinlegung
erfolgte 1793, mit großer Pestsäule auf
dem Pestfriedhof, das Schloß (1583—87)
und der Alte Friedhof waren Stationen
eines weiteren Stadtrundgangs. Zum
ersten Mal wurde dort offiziell ein Kranz

Weniger religiös
als angenommen
Die Slowaken sind offenbar weit weniger religiös als bisher angenommen. Nach einer
repräsentativen Umfrage des Statistischen
Amtes der Slowakei in Preßburg (Bratislava)
bezeichnen sich nur 57 Prozent der Slowaken
als gläubig. Die Slowakei galt in der früheren
Tschechoslowakei als Hochburg der Katholischen Kirche.

Wien
= Böhmerwaldbund in Wien
Für unsere Heimatabende im neuen Vereinsjahr sind
folgende Termine vorgemerkt: Sonntag, 24. 10.; Sonntag, 28. 11. und Sonntag, 12.12. 93. Beginn jeweils um
16. Uhr im Vereinslokal „Wienerwald" Mariahilferstraße 156. Die Termine für 1994 können von der
Geschäftsführung erst zu einem späteren Zeitpunkt
bekanntgegeben werden. 1994 ist in Weitra die Niederösterreichische Landesausstellung. Es werden zahlreiche Besucher aus Tschechien erwartet, deshalb ist der
Straßenausbau von Gratzen nach Pyhrabruck in vollem Gang. Die ständige Öffnung des Grenzübergan-

mit roten und weißen Nelken niedergelegt,
mit der Aufschrift „Heimatkreis Reichenberg — Letzte Heimatgrüße", verziert mit
den Stadtwappen. In der feierlichen
Ansprache erinnerte Oskar Böse an die
kulturelle und wirtschaftliche Leistung der
Vorfahren und er hofft, daß in Zukunft
auch die Kinder und Enkelkinder dies würdigen und daran anknüpfen werden.
Erschüttert waren die Teilnehmer von dem
Vandalismus, der sich bei Statuen mit
abgehackten Köpfen, kaputten und umgeworfenen Grabsteinen bemerkbar macht.
Bei Ausflügen in die nähere und weitere
Umgebung wurden u. a. Rosenthal und
Einsiedel besucht. In diesem anerkannten
Erholungsort fand in diesem Sommer
erstmals wieder ein Heimattreffen der vertriebenen Deutschen statt. Die Neubürger
wie auch der Pfarrer unterstützen die Aktivitäten. Als vorbildlich sind die restaurierte Barockkirche und das Mahnmal auf
dem Friedhof zu nennen, welche durch
Spendengelder der vertriebenen Einsiedler finanziert wurden. Die Inschrift lautet:
„Wir gedenken unserer Toten. Herr bei Dir
ist Heimat". Eine weitere Tagesfahrt ging
über Maffersdorf nach Gablonz, wo das
Glasmuseum besucht wurde. Seit der
„Sanften Revolution" 1989/90 bestehen
offiziell Kontakte zu Kaufbeuren-Neugablonz. Von der Gutbrunnwart hatten die
Teilnehmer einen herrlichen Blick auf die
einst wohlhabende Neißestadt, das Isergebirge mit Tafelfichte (1122 m) und den
Jeschken (1012 m). Über die Brambergbaude, vorbei an typischen Isergebirgshäusern (Umgebindehäuser), mit ständigem Blick auf Königsberg und Weberberg, ging es bis Friedrichswalde dem
Schigebiet der Reichenberger Jugend. In
Rudolfsthal steht noch das alte deutsche
Kriegerdenkmal, am dem zwar die Platte
mit den Namen verschwunden, der Text
„Der Heimat Dank 1914—1918" aber gut
f . si prhalten,.ist ßek einer Gedenkminute
. n ^ a d a c M e a cü&rfeUnehmer der Gefallenen
und entzündeten eine Kerze.

Hausberg Jeschken
Anderntags besuchte man die sehenswerte Holzkirche in Christophsgrund, das
neu errichtete Josef-Führich-Denkmal
und die gotische Pfarrkirche Laurenzius in
Kratzau. Sie ist in einem sehr gepflegten
Zustand, was alleine den Klosterschwestern des Deutschen Ordens zu verdanken ist. Trotz über 40jähriger Knechtschaft
durch den Kommunismus haben sie
selbstlos und aufopferungsvoll an ihrer
Arbeit festgehalten. Eine Jeschken-Besteigung gehört zum Pflichtprogramm
eines jeden Reichenbergbesuches. Von
hier hat man eine schöne Aussicht über
die Tuchmacherstadt hinweg bis zum Isergebirgskamm und in südliche Richtung
bis weit ins Böhmische Mittelgebirge.

gens in Pyhrabruck ist Gegenstand von Verhandlungen
zwischen tschechischen und österreichischen Behörden. Es ist zu erwarten, daß diese Verhandlungen
erfolgreich abgeschlossen werden können. Viele Heimatvertriebene aus Gratzen und Umgebung haben im
August ein Schreiben unseres Lm. und derzeitigen Pfarrers Pater Bonfilius Wagner erhalten, worin er mitteilt,
daß er und P. Viktor M. als „Obdachlose" noch immer
bei den Schwestern in Brünnl wohnen müssen. Wörtlich schreibt er: „... nach der gutgelungenen Außenrenovierung und Innenreinigung unserer Servitenkirche in Gratzen (fünfeinhalb Millionen Kronen) wurde
schon im Dezember vorigen Jahres mit der Klosterrenovierung begonnen. Im Zuge der Arbeiten stellte sich
heraus, daß Schwamm und Holzwurm große Schäden
angerichtet haben und daß sogar Decke und Gebälk
entfernt werden mußten, so daß man vom Innern des
Klosters buchstäblich „in den Himmel" hinaufblicken
konnte. An ein Einziehen im Herbst ist selbstverständlich nicht zu denken und die veranschlagten Baukosten
erhöhen sich beträchtlich. Bis Dezember 1994 muß ich
laut Werksvertrag monatlich zwei Millionen Kronen an
die Baufirma zahlen. Würde wegen Zahlungsunfähigkeit ein Baustopp eintreten, wäre das in jeder Hinsicht
für uns sehr schlimm..." und er schließt mit der Bitte um
freiwillige Spenden, damit das Werk vollendet werden
könne. Das Kloster Gratzen soll in Zukunft ein „Haus
der Begegnung" werden. Die Patenstadt Weitra unterstützt Gratzen in jeder Hinsicht. Die tschechische
Regierung hat bisher jede finanzielle Unterstützung
abgelehnt, obwohl der Verfall der Gebäude durch einquartierte tschechische Soldateska verursacht worden
war. Das Kloster diente jahrzehntelang den Soldaten als
Dressurstätte für Polizeihunde. Für die Instandhaltung
von Kirche und Kloster, Friedhof und vieler Gebäude
der ehemals deutschen Bewohner war kein Geld vorhanden. Wer soll das nun alles bezahlen? Wir Heimatvertriebenen besitzen leider keine Kultusgemeinde, die
für uns spricht und fordert. Unsere Landsmannschaft
findet nicht einmal im eigenen Land Gehör und Unter-

Beeindruckend auch der Blick von der
Schneekoppe (1602 m), welche Ziel einer
weiteren Tagesfahrt gewesen ist. Auffallend die an der gesamten schlesisch-böhmischen Grenze sich befindenden Markierungssteine. Auf diesen wird aus dem
alten „D" ein zeichnerisch falsches „P",
obwohl das polnische Hoheitszeichen
„PL" ist...
In Haindorf erlebte die Reisegesellschaft zusammen mit Heimatverbliebenen und Mitteldeutschen in der dortigen
Barockkirche einen Wallfahrtsgottesdienst, den der Bischof von Leitmeritz in
deutscher Sprache zelebrierte. Zwei Veranstaltungen werden für alle Teilnehmer
unvergeßlich bleiben. Der große bunte
Kulturabend führte Sudetendeutsche aus
West- und Mitteldeutschland sowie heimatverbliebene Reichenberger zusammen, was zu anregenden Gesprächen
führte. Mit viel Engagement sang der
Grundschulchor deutsche und tschechische Lieder. Die aus überwiegend sudetendeutschen Familien stammenden Kinder trugen auch Gedichte und Verse vor.
In ihren Festansprachen betonten Heimatkreisvorsitzender Oskar Böse, der Präsident der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien,
Erwin Scholz, und der Geschäftsführer
des Verbandes der Deutschen-Region
Reichenberg, Lothar Porsche, die Versöhnungsbereitschaft, die aber nur dann
erfolgreich sein kann, wenn auch die
tschechische Seite nicht nur das Verbrechen der Vertreibung anerkennt, sondern
auch zur Wiedergutmachung bereit ist.
Geschichte läßt sich auf Dauer weder
betrügen noch verstecken. Der Abschlußabend in der nordböhmischen Metropole
wurde ein wenig wehmütig auf der Dachterrasse des Hotels verbracht. In der
Abenddämmerung wurden deutsche Heimatlieder gesungen. Wer hätte noch vor
ein paar Jahren gedacht, daß jemals wie* der das Jeschkenlied ungestört in Reichenberg ertönen könnte? Nur Menschen, die ihre Heimat lieben, verbreiten
Frieden und Wärme.

Rückfahrt über Karlsbad
In Haida wurde auf der Rückfahrt ein
Zwischenstopp gemacht, um Glaswaren
einzukaufen. Über die Hochfläche des
Erzgebirges wur.de Gottesgab erreicht.
Am dortigen Friedhof wurde dem Dichter
und Volkssänger Anton Günther mit seinem bekannten Lied ¿s is Feierobn'd" die
Ehre erwiesen.
In Karlsbad wurde schließlich die letzte
Nacht der Reise verbracht, die ein Wiedersehen aber auch teilweise ein Neuentdecken der Heimat gewesen ist, denn ein
Mensch ohne Heimat ist wie eine Pflanze
ohne Wurzeln.

stützung. Dies ist zwar bedenklich, aber wahr! — meint
in heimatlicher Verbundenheit Euer
Fritz Schattauer

= „Hochwald"-Wien =

=

=

Wieder einmal ist es soweit. Unsere Sommerpause ist
zu Ende und am 4. September hatten wir unseren ersten
Heimabend im neuen Vereinsjahr. Der Verein Hochwald wurde 1949 von Herrn Fischer, Herrn Amtsrat
Lenz und Herrn Prof. Maschek, soweit mit bekannt ist,
gegründet. Leider sind diese Herren schon lange den
Weg in die ewige Heimat gegangen. Gott schenke ihnen
den ewigen Frieden. Seither treffen sich die Heimatfreunde jeden ersten Samstag im Monat. Immer wieder
eröffnen wir den Heimabend mit dem Böhmerwaldlied. Es ist immer eine Freude, wenn wir uns wiedersehen und über die Ereignisse während der Sommerpause
erzählen können. Das letzte Wiedersehen war das
Monatstreffen, welches wieder sehr gut besucht war. Es
wurde die Einweihung der Gedenk-Kapelle gefeiert. Es
soll eine zusätzliche Erinnerung zum großen Gedenkkreuz am Stein sein. Die Gedenktafel am Altarstein hat
folgenden Wortlaut: Haß und Zank zu hegen oder zu
erwidern ist Schwäche. Sie übersehen und mit Liebe
zurückzahlen ist Stärke. Adalbert Stifter. Nach der
Messe verkündete Herr Ponvilius Wagner ein Pfarrtreffen der Strobnitzer im nächsten Jahr am 27. August
1994, um 10.30 Uhr wäre die Messe in Strobnitz. —
Einige Geburtstagskinder waren unter uns: Frau Käthe
Bendi, Frau Marie Orter, Frau Maria Jaksch, Herr
Franz Höcker, Herr Leopold Deutsch und Herr Johann
Fassl, Seinen 80. Geburtstag hatte er schon im Juli. Mit
einer kleinen Geburtstagsfeier, verbunden mit dem
Trinkspruch „Hoch sollen sie leben", vergeht die Zeit so
schnell. Mit dem Wunsch, uns das nächste Mal am
2. Oktober gesund wiederzusehen, verabschiedeten
wir uns voneinander.

— Humanitärer Verein von = = = = =
Österreichern aus Schlesien
750. Todestag der Herzogin von Schlesien im Oktober 1993. Vor genau 30 Jahren, am 13. Oktober 1963,
wurde am Leopoldsberg unter großer Beteiligung eine
Statue der „hl. Hedwig" feierlich eingeweiht. Es sollte
ein Ersatz für unsere in der Heimat verlorenen Wallfahrtsorte sein. Ein Priester aus unserer schlesischen
Heimat wird mit uns am 10. Oktober, um 10.30 Uhr,
den Gottesdienst feiern. Allen, denen die Landespatronin von Schlesien, die „hl. Hedwig", noch etwas bedeutet, sind herzlich dazu eingeladen. Trachten erwünscht.
Treffpunkt für unser gemeinsames Mittagessen ab
12 Uhr, in Grinzing beim „Martin Sepp", 1. Stock,
Cobenzlgasse 34. — Weitere Termine: 26. September:
SD-Tag in Klosterneuburg; 10. Oktober, 10.30 Uhr:
Hedwigs-Feier am Leopoldsberg; 17. Oktober, 16 Uhr:
Vereinsabend/Kirmes; 21. November, 16 Uhr: Vereinsabend; 19. Dezember, 16 Uhr: Vereinsabend/Weihnachtsfeier.

= Nordmähren — Sternberg
Mähr. Schönberg — Mähr. Neustadt
Im zweiten Halbjahr beginnt die Vereinstätigkeit im
September mit der Hauptversammlung. Die Leitung
bleibt unverändert, nur im Beirat und bei den Kassenprüfern haben sich für ausscheidende Mitglieder drei
Neue zur Mitarbeit bereit erklärt. Wir begrüßen die
Einsatzfreudigkeit von Frau Gertrude Sandner und der
Herren Adolf Löffler und Dkfm. Walter Lorenz. Nun
die Termine für die kommenden Vereinsabende, die bis
auf den letzten die vierten Montage im Monat sind:
27. September, Hauptversammlung; 25. Oktober,
22. November, 21. Dezember, Weihnachtsfeier, jeweils
ab 15 Uhr, im Gasthaus „Zur Sonne", 1060 Wien. Mollardgasse 3. Für die Hauptversammlung ist reger
Besuch erwünscht und ebenso für die übrigen Nachmittage.
W.W.

= Thaya
26. Oktober: (Nationalfeiertag) Südmährertag mit
Erntedankfest im Kolping-Zentral, Gumpendorferstraße / Eingang Stiegengasse.

= Zwittauer und
Muglitzer in Wien
Ein wolkenverhangener Tag, der 6. Juli, war der Tag
des Begräbnisses unseres Landsmanns Karl Werner. Ein
aufrechter und heimatliebender Sudetendeutscher!
Nach der Vertreibung 1945 lebte er mit seiner Familie in
Wien. Seine Frau Paula, geb. Krejci, verstarb 1976. Die
pflegebedürftige Tochter Lisi betreute er aufopfernd.
Als er dies aus Altersgründen nicht mehr konnte, verkaufte er seine Eigentumswohnung und zog zu seiner
Tochter ins Heim Gallneukirchen (OÖ.). Jahre, die er
dort verbrachte, plagte ihn schwere Atemnot. Unser
verstorbener Landsmann war ein musischer Mensch; er
spielte Zither und Gitarre und fand Freude am Dichten
und Komponieren. Von ihm stammen zwei WienerUeder: „Der Traum vom alten Wien" und „Wie ein Märchen klingt's"... Seine Nichte, Frau Batsch, und deren
Sohn (wohnhaft in Kernen/D) besuchten ihren Verwandten regelmäßig und sorgten auch für ein sehr würdiges Begräbnis. Obmann Direktor K. Fordinal sowie
eine Anzahl von Landsleuten gaben dem Verstorbenen
das letzte Geleit. Wir halten das Andenken an Karl
Werner in Ehren.

Niederösterreich
= Mistelbach

=

=

=

=

=

Am 9. Oktober findet in Mistelbach, im Restaurant
Pollak, Karl-Bahn-Straße 49, 2130 Mistelbach, visá-vis vom Ostbahnhof, um 14.30 Uhr, ein Heimattreffen statt. Unser Landesobmann für Wien, Niederösterreich und Burgenland, Herr Adalbert Schmidl, wird
uns Aktuelles über die momentane sudetendeutsche
Lage berichten und voraussichtlich werden wir einen
Videofilm sehen.
Elisabeth Hauck

Oberösterreich
= Gmunden
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Die erste Zusammenkunft nach der Sommerpause
kann aus verschiedenen Umständen erst am Samstag/
den 9. Oktober, um 14.30 Uhr, im Gasthaus Steinmaurer, stattfinden; es wird ein Video-Film über Böhmen
gezeigt. — Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag:
Edeltraud Machherndl (11. 9. 1920), Erika Trieb
(22. 9. 1921), Margina Thaler (25. 9. 1937); weiters
Karl Kotz-Dobrz (2. 10. 1917), Hedwig Monschein
(3. 10. 1923), Margareta Gundlach (10.10.1934), Inge
Haslberger (31. 10. 1934).

= Kremsmünster 00. = = = = = =
Leider verspätet erfolgt heute der Bericht von unserer
am 24. Juni abgehaltenen Jahreshauptversammlung
1993, welche im Rahmen eines Halbtagsausfluges im
Gasthof „Eidenberger Alm" durchgeführt wurde. Bei
schönem Wetter, in einem sehr geschmackvoll adaptierten Saal, konnte unser Obmann nicht nur die große
Mehrheit unserer Mitglieder sowie Gäste aus Kremsmünster begrüßen, sondern mit besonderer Freude
auch unseren Landesobmann Lm. Ing. Müller, seinen
Stellvertreter Lm. Lausecker und Kassier Lm. Pokorny.
Nach den Berichten der Amtswalter stellte sich unser
neuer Landesobmann vor und referierte über die weitere Arbeit und Zielsetzung der SL ebenso wie über die
laufenden Formularaktionen. Sodann überreichte er
unserem Lm. Bruno Ulbrich aus Anlaß seiner zehnjährigen Tätigkeit als Obmann unserer Gruppe das ihm
verliehene Große Ehrenzeichen der SL. Nach verschiedenen Diskussionen wurde unser diesjähriges Aus-

flugsziel beschlossen, wir besuchen am 15. September
das Waldviertel um Weitra und Gmünd und unternehmen eine Exkursion im östlichen Teil Südböhmens von
Gratzen bis Krummau. Beim Totengedenken gedachten
wir des Todes von neun Mitgliedern in diesem Berichtsjahr. Hier ist besonders das Ableben unseres aus Budweis stammenden Mitbegründers der hiesigen Ortsgruppe, Lm. Wilhelm Bednar, hervorzuheben. Er
führte unsere Gruppe als Obmann von 1960 bis 1973
und war auf Grund seiner verdienstvollen Tätigkeit
und Hilfsbereitschaft Träger des Großen Ehrenzeichens
der SL und in den letzten Jahren zum Ehrenobmann
gewählt. Eine Abordnung unserer Gruppe erwies dem
wenige Wochen vor Vollendung seines 85. Lebensjahres
Verstorbenen mit der Landesfahne bei der Verabschiedung eine letzte Ehrerweisung und Danksagung.

Teil beendet. Zum Geburtstag viel Glück und Gesundheit wünschen wir Frau Helene Kudera (92), Röbersdorf und Herrn Alfred Mendel (83) aus Groß Petersdorf. Wir sehen uns wieder am 1. Oktober, 15 Uhr, im
Gasthof Riegler, in Brück.

— Cray—

—

Von unserer Landesgeschäftsführerin, Lmn. Gusti
Tschetschounik, kamen nach ihrem mehrtägigen Aufenthalt am Ontariosee und vor der Weiterreise über
Kanada nach Minnesota Grüße aus der Gegend der
Niagarafälle. Wir teilen die Freude an diesen großartigen Erlebnissen und wünschen ihr und ihrer lieben
Familie eine gute Heimkehr.
Dr. Jolande Zellner

= Leoben

= Verband der
,
Böhmerwäldler in 00.
Der Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich
veranstaltet wie in den Vorjahren am Sonntag, dem
19. September, eine Wallfahrt nach „Maria Trost" in
Brünnl bei Strobnitz, verbunden mit einer Rundreise
über Heilbrunn — Althütten — Schwarzthal — Theresiendorf — Buchers — Zettwing — Oppolz — AltMaria-Schnee. Messe in Brünnl: 10.30 Uhr. Anmeldungen zu dieser Fahrt ab sofort bei Herrn Karl Wiltschko,
Tel. 0 73 2/71 06 53. Fahrpreis: S 170.—. Zusteigemöglichkeiten: 6.45 Uhr: Traunerkreuzung, Tankstelle;
6.55 Uhr: Kreuzung St. Martin, Post; 7.10 Uhr: Neue
Heimat, Böhmerwaldblock; 7.30 Uhr: Linz, Hauptplatz.

Steiermark
= Brack a. d. Mur
Gesund und gut erholt, haben sich unsere Landsleute
zum ersten Heimatnachmittag am 3. September nach
der Sommerpause eingefunden. Mit dabei waren wieder unsere Freunde aus Leoben, mit ihrem Obmann
Rudi Czermak und aus Mürzzuschlag Lm. Spanring.
Nach der Begrüßung und dem Spruch des Monats folgten die Gedenktage des Monats September. Die Obfrau
überbrachte dann Grüße ihres Gatten, der sich zur Zeit
im Krankenhaus Brück einer Hüftoperation unterziehen mußte. Alle Anwesenden wünschten ihm gute Besserung. Zur Erinnerung an die alte Heimat verlas die
Obfrau die Erzählung: Sommertag in Rübezahls Reich",
von O, Preußler. Mit der Aussprache über die für uns
wichtigsten Artikel der Sudetenpost war der offizielle

=

Auch in den Ferienmonaten war die Bezirksgruppe
Leoben rege tätig. Galt es doch unsere „runden"
Geburtstagskinder mit Geschenkskörben zu ehren:
Margarete Schulhauser (90), Käthe Wohofsky (95),
Hubert Pacher (75); alle anderen erhielten Gratulationen: Mag. Walter Prade, Christi Wegener, Friedl Vogel,
Anna Kollment, Maria Pacher, Josef Höneckl, Maria
Schwarz, Josefa Lauseckeï, Sabine Retschnik, Antonia
Steinegger, Helene Ebner, Ingeborg Feiel, Luise Weigelt,
Grete Schmerlaib, Ing. Karl Kutschera, Helga Pristonig, Erika Speri, Elfriede Panzer, Maria Zwettler. Krankenbesuche: Gerda Stachowetz, Fritzi Pichler, Adele
Schilder. — Die sudetendeutsche Trachtengruppe Leoben-Graz und eine Abordnung der sud.akad.Lmsch.
„Zornstein" beteiligten sich an der Fahnenweihe des
Heimkehrerverbandes am 27. Juni in Leoben und ernteten Dank und Anerkennung. — Ebenfalls zeigte sich
unsere schmucke Trachtengruppe in diesem Sommer in
Nürnberg, beim internationalen Trachtentreffen in
Krems, Dachau, Kapfenberg, Mönichwald und beim
Heimattreffen in Großgmain und Klosterneuburg. —
Voranzeige: Adventfeier am 8. Dezember und Sudetendeutscher Ball am 29. Jänner 1994.

Kernten
= Villach

^ ^

=

=

=

=

=

Frauen und Familienkreis: Die Sommerpause ist zu
Ende und wir treffen uns am Montag, dem 4. Oktober,
um 15 Uhr, im Blauen Salon des Hotels Post, um einen
gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Sicher gibt es
viel von interessanten Urlaubserlebnissen zu berichten.
Alle Landsleute und Freunde sind herzlich eingeladen.
D. Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

= Bundesjugendföhrung

Kreuzgasse 77/14

: = Landesgruppe Wien

Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser! Viel wird
heute von Bürgerbeteiligung, Mitspracherecht, Volksbegehren, Volksbefragung usw. gesprochen. Alles in
allem sehr sinnvolle demokratische Einrichtungen, die
der Erreichung bestimmter Ziele dienen sollen, zur
Standortbestimmung und zur Beeinflussung von Meinungen und anderes mehr. An den Ergebnissen werden
sich verantwortliche Menschen nicht „vorbeischleichen" können — denn wer dies tut, wird sicherlich
irgendeinmal Schiffbruch erleiden. Zu all dem kommen
Bürgerrechtsbewegungen, die für mehr Rechte für den
Bürger sowie ganz konkrete Angelegenheiten eintreten
usw. Als Beispiel seien hier angeführt (egal, wie man zu
diesen steht bzw. ob man dazu anderer Meinung ist):
Die Abstimmung über das Atomkraftwerk Zwentendorf, die seinerzeitige Rundfunkreform, Hainburg usw.
Wir meinen, daß auch die Landsmannschaften der Heimatvertriebenen und deren Oberverband, der Verband
der Volksdeutschen Landsmannschaften in Österreich
(VLÖ), solche Bürgerrechtsbewegungen der ersten
Stunde sind. Hatten diese doch bestimmte Ziele im
Auge: vor allem am Sozialsektor mit den Bereichen:
Arbeit, Pension, Wohnung, Eingliederung, Einbindung
usw. Des weiteren am heimatpolitischen Sektor, wie
Erhalt der Eigenart, der kulturellen Werte, das Beharren auf Rechtsstandpunkten usw. Heute sind wir vor
allem eine Bürgerrechtsbewegung für die Einhaltung
der Menschenrechte sowie des Heimat- und Selbstbestimmungsrechts — welches für alle Völker und Volksgruppen Geltung haben muß. Für diese Forderungen
müssen wir auch weiterhin einstehen. Gerade die Menschenrechtskonferenz in Wien hat gezeigt, was manche
Staaten und Machthaber von Menschenrechten halten.
Etliche Staaten vertreten die Meinung, daß die Menschenrechte in der vorliegenden Form nicht für alle
Menschen anwendbar wären und daß es eben in etlichen Staaten andere Menschenrechte geben müßte —
also Menschenrechte, die den derzeitigen Machthabern
genehm sind und mit denen sie sich dann ein demokratisches Mäntelchen umhängen könnten. Wenn man so
vorgehen sollte, dann wäre es schlecht um diese Rechte
bestellt, meinen wir. Wenn wir also weiterhin für die
Menschenrechte eintreten, dann sind wir auf dem rechten Weg, denn gerade die Heimatvertriebenen können
ermessen, was es heißt, wenn diese Rechte mißachtet
werden. Erlahmen wir daher nicht in unseren Bemühungen, bleiben wir weiterhin am Ball und geben wir
diese Ideen an die jüngere Generation weiter — es wird
sich bestimmt lohnen. So sollten wir auch das kommende Sudetendeutsche Heimattreffen in Wien und
Klosterneuburg sehen, wo unter anderem auch eine
Podiumsdiskussion stattfinden soll. Mögen dort die
Debattenredner dahingehend ihre Beiträge abstimmen.
Maßlose Forderungen sind nicht gefragt, nur gerechte
Forderungen, die realitätsbezogen sind. — Zum Sudetendeutschen Heimattreffen 1993 in Wien und Klosterneuburg, vom 25. bis 26. September (das genaue Programm ist im Zeitungsinneren), sind alle Landsleute
und Freunde der Sudetendeutschen — jedweden Alters
— aus ganz Österreich recht herzlich eingeladen! Übrigens: Man sollte auch die Kinder, die jüngere und mittlere Generation mitbringen, werte ältere Generation,
dies wäre bestimmt von Vorteil für die Zukunft unserer
Volksgruppe! — Vorschau: 6. November: Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg! Wir laden dazu herzlich
ein!

—

Heimstunden, jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, in
unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 — für alle
jungen Leute, auch für Ihre Enkelkinder, werte Landsleute aus Wien! Leider kamen aus den Reihen der älteren Landsleute in der letzten Zeit fast keine jungen
Leute zu uns — es kann doch nicht sein, daß es keine
jungen Leute mehr gibt? — Vom 26. bis 27. September
findet das Heimattreffen in Wien und Klosterneuburg
statt. Ein genaues Programm ist in dieser Zeitung enthalten. Wir stehen wieder einmal im Blickpunkt der
Öffentlichkeit — darum wäre eine sehr starke Beteiligung von Kindern und jungen Leuten sowie der mittleren Generation besonders wichtig! Beim Trachtenfestzug nehmen wir selbstverständlich teil und im Foyer der
Babenbergerhalle haben wir wieder einen Informationsstand aufgebaut — wir laden zürn Besuch ein! —
Am Sonntag, dem 10. Oktober, findet das 11. NorbertGöbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier beim Engelmann in
Wien 17, statt. Beginn ist um 15 Uhr. Alle Freunde des
Bowlings und des Kegeins — auch die, die es noch werden wollen — sind dazu herzlichst eingeladen. Es ist
keine Altersbeschränkung — jeder kann mitmachen,
egal ob Damen oder Herren (es gibt auch zwei Wertungen!). Näheres im Inneren dieser Sudetenpost! — Bitte
vormerken: 26. Oktober (Staatsfeiertag): 5. Stadträtselwanderung durch Wien — Näheres in der nächsten Nummer der Sudetenpost!

== Landesgruppe Niederösterreich =
Nächstes Wochenende — 25. bis 26. September —
findet das Heimattreffen in Wien und Klosterneuburg
statt. Da muß man ganz einfach dabei sein. Vor allem
bei den Veranstaltungen in Klosterneuburg sollte die
junge und mittlere Generation mitmachen, sei es beim
Festgottesdienst, beim Festzug und beim Heimattreffen
in der Babenbergerhalle. Übrigens hat dort die Sudetendeutsche Jugend einen Informationsstand aufgebaut
— dort bekommt Ihr sämtliche Auskünfte über uns und
unsere Aktivitäten — kommt hin, fragt und wir werden
Euch antworten! — Alle Bowlingfreunde — vor allem
aus der Umgebung Wiens — sind zum Bowlingtournier
am Sonntag, dem 10. Oktober, in Wien 17, eingeladen
(jede Altersstufe kann mitmachen — Damen und Herren). Wir wollen dort mit einer starken Mannschaft aus
unserem Bundesland auftreten. Wer macht mit? Näheres im Zeitungsinneren. Der große Festzug im Rahmen
der Volkskunstspiele in Krems am 5. September war ein
sehr großer Erfolg für das Volks- und Brauchtum in
aller Welt. Auch wir waren mit einer starken Mannschaft dabei — über 80 Trachtenträger stellten wir! Das
Wetter hielt Gott sei Dank während des Festzuges mit,
so daß dieser ohne Unterbrechung durchgezogen werden konnte. Ein entsprechender Bericht findet sich im
Blattinneren! — Bitte vormerken: Samstag, 6. November: Österreichisch;Sudetendeutsches Volkstanzfest in
der Babenbergerhalle in Klosterneuburg! Wir treffen
dort einander zum 26. Mal und laden dazu alle Landsleute und alle Freunde des Volks- und Brauchtums jedweden Alters recht herzlich zum Besuch ein (die Veranstaltung findet von 18 bis 23 Uhr statt)!

= Landesgruppe Kärnten = = = = =
Ihr habt doch sicherlich schon den Bericht von unserem Bergwochenende — 21. und 22. August —, wel-

ches uns zur Reichenberger-Hütte führte, gelesen?
Dieses Wochenende war wirklich ein sehr schönes, die
Sonne strahlte heiß vom Himmel, die Stimmung war
bestens — Herz was willst Du mehr? Der Bus war auch
voll, dies muß noch erwähnt werden — leider mußten
einige Freunde, die sich zu spät angemeldet hatten,
daheim bleiben (daher ein guter Rat: Im kommenden
Jahr rechtzeitig anmelden!). Alles hat bestens geklappt
und wir konnten wieder eine schöne sudetendeutsche
Alpenvereinshütte kennenlernen. Übrigens feiert die
Sektion Reichenberg heuer den hundertjährigen
Bestand! Danken möchten wir für die Vorbereitung
und Durchführung unserer Familie Katzer — ohne
diese ginge wirklich nichts, das muß wieder einmal
betont werden. Unsere Katzers dienen als Vorbild und
vor allem zum Nachmachen in anderen sudetendeutschen Gliederungen. Jedenfalls hat man in St. Veit/
Gian die Zeichen der Zeit erkannt, und es sind dort alle
Generationen in der Landsmannschaft und Jugendgruppe eingebunden — die Generationen halten sich
die Waage! So sollte es eigentlich überall sein — vielleicht schafft man dies da und dort recht bald, es wäre
nur zu wünschen.

= Arbeitskreis Südmähren =======
Zum ersten Heimabend nach den Ferien hatte sich
wieder eine stattliche Anzahl von Freunden eingefunden und es gab viel von den Urlaubserlebnissen zu
erzählen. Vorbereitungen wurden auch für die künftigen Veranstaltungen getroffen und deren liegen etliche
vor uns: Sonntag, 26. September: Da müssen wir uns
wieder einmal „zweiteilen": Erstens findet in Klosterneuburg im Rahmen des Heimattreffens der Festzug
statt (14 Uhr — siehe auch das Programm) und zweitens ist der Winzerumzug in Retz, wo wir mit unserem
Südmährer-Festwagen sowie mit Volkstanzdarbietungen usw. teilnehmen werden! Dienstag. 5. Oktober:
Heimabend ab 20 Uhr, in Wien 17, Weidmanngasse 9!
Sonntag, 10. Oktober: Bowling-Tournier, gemeinsam
mit der SDJ beim Engelmann in Wien 17, Beginn
15 Uhr (Näheres im Zeitungsinneren). Dienstag,
26. Oktober: Auch da müssen wir uns zweiteilen:
Einerseits wird die 5. Stadträtselwanderung durchgeführt (siehe dazu die Ankündigung) ab 8.30 Uhr und
andererseits ist der Südmährer-Kirtag um 15 Uhr bei
den Schulbrüdern im 21. Bezirk, Anton-Böck-Gasse,
Beginn 15 Uhr — vielleicht könnte man beides verbinden? Montag, 1. November: Totenandacht der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche. Samstag, 6. November: Volkstanzfest in Klosterneuburg!

Spenden für die
„Sudetenpost"
Kranzspenden
Anläßlich des Ablebens von HFR Norbert
Schöler spendeten
S 350.— Riesen- und Isergebirge und Brüxer in Linz;
S 300.— Lotte und Karl Stumpe, Linz; Anna Maria
Friedrich, Linz.
Anläßlich des Ablebens von Frau Else Elstner spendeten
S 300.— Lotte und Karl Stumpe, Linz; Anna Maria
Friedrich. Linz.
Spendenliste Nr. 18
S 1000.— Margarete Diehl, Klagenfurt;
S 258.— Johann Kindermann, Linz;
S 200.— Hans Khuen Lützow, Salzburg; Helga
Endisch, Dellach-Sudetenhof;
S 158.— Thomas Katschnig, Linz; Johann Breinl,
Vöcklamarkt;
S 150.— Elfriede Kraus, St. Andrä-Wördern;
S 100.— von ungenannt, Wien; Gertrude Derschmidt, Scharnstein; Laurenz Obermann,
Liebenfels; Pauline Finderer, Bad Ischi; Heilmoorbad Neydharting;
S 58.— Wien: Hedwig Berger, Viktor Grech, Maria
Hruby, Johann Kunschert, Prof. Mag. Wolf
Kowalski, Marie Osladil, Karl Philipp,
Dr. Franz Xaver Roth, Michael Schlag, Josef
Schreyer, Dipl.-Ing. Liselotte Spindler; Linz/
O Q : von ungenannt, Hilde Hager Zimmermann, Theresia Baumann, Gerda Göbl,
Josef Josel, Rudolf Kapellner, Alfred Klement, Josef Münz, Auguste Steinkogler,
Robert Fischer, Hellmonsödt; v. IwonskiBozo, Kirchdorf, Dr. Waltraud Kaltenbach,
Traun; Rudolf Kleibl, Wels; Friederike
Kraus, Bad Hall; Franz u. Rosi Prechtl,
Gmunden; Elisabeth Seidlhofer, St. Martin/Traun; Karl Vrablik, Aurolzmünster;
Niederösterreich: Emilie Grünwald, Ebergassing; Anton Maly, Ernstbrunn; Dr. et
Mag. Siegfried F. Richter, Hafnerbach; Klagenfurt: Ing. Karl Hoff mann, Dipl.-Ing. Helmut Roehle; Graz/Steiermark: Martha
Arbesser, Josef Seidel, Agnes Grober, Allerheiligen; Elfi Lichtenegger, Attendorfberg.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Folge 18 vom 16. September 1993

Das aktuelle Thema

Es geht um die Menschenrechtskultur
Über Menschenrechte schreibt Dr.
Staffa unter anderem:
Vorauszuschicken ist, daß es sich bei
dem am 27. Februar 1992 in Prag ratifizierten Nachbarschafts- und Freundschaftsvertrag um einen „politischen Vertrag"
handelt. Zum Begriff „politischer Vertrag"
vergi.: Entscheidung des BVG vom 31. 7.
1973. Gemäß Auskunft der Rechtsabteilung des AA „... kommt (solch einem) ...
Grenzbestätigungsvertrag keine konstitu-

Von Dr. Walter Staffa, Vorsitzender
des Witikobundes und Mitglied des
Sudetendeutschen Rates
tive Wirkung zu ...", d. h. daß er völkerrechtlich ohne Belang und lediglich eine
„Vereinbarung über die Grundlagen der
Normalisierung der gegenseitigen Beziehungen" ist.
Der Charakter der „Vorläufigkeit" dieses
Vertrages wird auch aus Art. 34 Abs. 3
deutlich, wonach dieser Vertrag für 10
Jahre gilt, er sich jeweils um 5 Jahre verlängert, wenn er nicht unter Einhaltung
der einjährigen Kündigungsfrist (ohne
Angabe von Gründen!) schriftlich gekündigt wird. Da außerdem ein abzuschließender „Generalvertrag" mit der CR aussteht, ist bei so viel Vorläufigkeit wohl jetzt
noch kein Schritt zu den Gerichten (auch
nicht zum Internationalen Gerichtshof/
IGH) unbedingt erforderlich, zumal vor
zehn Jahren die BRD der Aufgabenstellung im Zusammenhang mit den Sudetegebieten auch wirtschaftlich noch nicht
gewachsen sein dürfte.
Unbestreitbar allerdings haben die
Sudetendeutschen — wie alle Vertriebenen — das gleiche, kein minderes Recht
— wie alle anderen Völker auch — auf alle
Grundrechte und volles Selbstbestimmungsrecht.
Die Vertreibung aus der angestammten
Heimat und der Raub des rechtmäßigen
Siedlungsgebietes (Annexion), sowie
Konfiskation des ganzen Eigentums sind
als unverjährbare Verbrechen gegen
Menschen- und Völkerrecht unbedingt
sühne- und wiedergutmachungsbedürftig, siehe:
a) Charta der UN, Art. 1 Abs. 2
„...Ziele... Achtung vordem Grundsatz der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung..."
b) Wiener Vertragsrechtskonvention
vom 23. 5.1969 „Art. 53 — Ein Vertrag ist
nichtig, wenn er zur Zeit seines Abschlusses im Widerspruch zu einer zwingenden
Norm des allgemeinen Völkerrechts steht.
Im Sinn dieses Übereinkommens ist eine
zwingende (peremptorische) Norm des
allgemeinen Völkerrechts eine Norm, die
von der internationalen Staatengemeinschaft angenommen und anerkannt wird,
von der nicht abgewichen werden darf."
c) Nichtigkeit eines Vertrages als Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht
als „peremptorische Norm des allgemeinen Völkerrechts" (UNO-Konvention
29. 12. 1966 Art. 1 (1) „Alle Völker haben
das Recht auf Selbstbestimmung"). (Prof.
F. Münch: Sudetendeutsche Rechtsstandpunkte, S. 101).
d) Die überwiegende Mehrheit der juristischen Autoren, die sich mit dem Selbstbestimmungsrecht befassen, erkennen,
daß das Selbstbestimmungsrecht zu
einem „Jus cogens" — „zwingenden
Recht" — geworden ist, so neben GrosEspiell, Cassese, Kiss, Dinstein, Stöcker,
Ansbach/Heintze, Christescu u. a.
Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht ist u. a. anerkannt von Ermacora,
Rechtsgutachten, S. 11, Alfred de Zayas:
Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen, S. 44, Victor
Golancz, David Irving und anderen mehr.
Die sudetendeutsche Frage ist demnach eine von vielen unbedingt zu lösenden Aufgaben für die Völker- und Staatengemeinschaft.
Allgemeine Zielsetzung muß ja für alle
Völker gleich (Gleichberechtigung als
oberste Maxime des Rechts) Frieden
durch Gerechtigkeit und Wahrheit sein.
Durch Krieg, Gewaltanwendung oder

Betrug geschaffene Veränderungen sind
und bleiben Unrecht, solange sie nicht
wiedergutgemacht sind.
Auch Verträge zu Lasten Dritter — wie
z. B. die Friedensdiktate von Versailles,
Saint Germain, Trianon oder der Protektoratsvertrag vom März 1939 — verstoßen
ebenfalls eindeutig gegen das Völkerrecht
und sind als „unsittliche Verträge" einzustufen.
„Sittliche — und damit allseits verbindliche Verträge" dürfen keine übergeordneten Rechtsgrundsätze, keine Grundsätze
der Menschlichkeit verletzen.
Demnach sind nur jene Verträge verbindlich, die sich richten nach:
1. Den Bestimmungen der Haager
Landkriegsordnung (HLKO) vom 18. 10.
1907 (insbesondere deren Art. 43, 46, 47,
55 u. 56).
2. Den Bestimmungen des IV. Genfer
Abkommens zum Schutz der Zivilpersonen vom 12. 8. 1949.
3. Nach der Entschließung Nr. 1514 der
Generalversammlung der UN vom 14.12.
1960, in der der „territoriale Anspruch" als
integrierender Bestandteil des Selbstbestimmungsprinzips festgelegt wurde.
4. Nach der Entschließung des UNSicherheitsrates vom 22. 11. 1967, in der
es heißt:
a) durch Krieg darf kein Gebiet erworben werden,
b) besetzte Gebiete müssen geräumt
werden,
c) die Rechte der Vertriebenen sind zu
wahren.
5. Nach der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVRK) vom 23. 5. 1969, in der
nochmals darauf hingewiesen wird, daß
das Selbstbestimmungsrecht als „Jus
cogens", als „zwingendes Recht" gilt.
6. Nach den KSZE-Konferenzergebnissen von Helsinki aus dem Jahre 1972 ...
usw.
Nach diesen einwandfrei rechts- und
verantwortungsbewußten Überlegungen
haben alle Opfer von Rechtsbrüchen —
alle Vertriebenen also — Anspruch auf
Sühne und Wiedergutmachung.

Der unglückselige Teufelskreis von
Rache und Vergeltung kann ja wirklich
verläßlich nur überwunden werden, wenn
alle Verantwortlichen, gleich welcher
Nationalität oder parteilichen Orientierung, eindeutig nur nach den Ordnungsprinzipien von Gerechtigkeit und Wahrheit
handeln.
Im Falle der Sudetendeutschen muß
davon ausgegangen werden, daß die
Hauptursache der furchtbaren Verbrechensspirale die Verweigerung des
Selbstbestimmungsrechtes der Sudetendeutschen nach dem Ersten Weltkrieg ist
(siehe brutale Erschießung von vielen
friedlich für das Selbstbestimmungsrecht
am 4. März 1919 demonstrierenden Sudetendeutschen) und die nachfolgenden
Menschenwürde und Lebensrechte der
Sudetendeutschen mißachtenden Entnationalisierungsmaßnahmen der Tschechen.
Das bedeutet, daß am Anfang der
notwendigen Wiedergutmachung die
Anerkennung der Rechte der Sudetendeutschen stehen muß.
Dazu gehört als erster Schritt die Annullierung der jede Menschenwürde mißachtenden und einer Kulturnation unwürdigen, von Grund auf rechtswidrigen Benesch-Dekrete, mit denen die Vertreibung
und Konfiskation des Eigentums der
Sudetendeutschen, ja sogar die vielfachen Morde, Vergewaltigungen und andere Verbrechen an den Sudetendeutschen, scheinrechtlich begründet werden
sollten.
Angesichts der durch jahrzehntelange
Lügenpropaganda vergifteten Bewußtseinslage eines leider heute immer noch
großen Teiles der Tschechen ist dies eine
gewaltige Aufgabe, die mit viel Geduld,
Umsicht aber auch zielstrebig gemeistert
werden muß (wenn nicht eines Tages die
Tschechen selbst wieder in den Sog eines
erneut in Gang kommenden Teufelskreises geraten sollen). Vielleicht fällt den
Tschechen der notwendige Bewußtseinswandel leichter, wenn sie sich vorstellen,
wie sie sich verhalten würden und müßten, wenn ihnen Ähnliches widerfahren

würde, wie ein Teil von ihnen leider auch
heute noch meint, den Sudetendeutschen
zumuten zu dürfen.
Darüber hinaus könnte auch das Beispiel hilfreich sein, mit welchem das deutsche Volk nach dem Zweiten Weltkrieg im
Rahmen der von ihm zu leistenden Wiedergutmachungspflichten vor der ganzen
Völkergemeinschaft seine Verantwortungsbereitschaft, seine sittliche Reife
bewiesen hat.
Beispielgebend müßte auch die Tatsache wirken, daß die sudetendeutschen
Verantwortlichen ihre übergeordnete Verantwortung erkennend, immer wieder die
Bereitschaft zur Mithilfe betont haben.
Es geht hier schlicht und einfach um
eine neue Menschenrechtskultur, die
schon aufgrund der furchtbaren Erfahrungen im Laufe dieses nun zur Neige gehenden Jahrhunderts von allen ohne jegliches „Wenn und Aber" in die Praxis umgesetzt werden muß — umsomehr, als dabei
auf weite Sicht gesehen niemand Schaden zu leiden braucht.
Mit Hilfe der Not-wendenden Überzeugungskraft der Frieden und Freiheit aller1
Völker sichernden Wahrheits- und Gerechtigkeitsgrundsätze muß eine weltweit
intensive Aufklärung über die allein gültigen Rechtspositionen in Gang gesetzt
werden.
Mit Hilfe dieser Aufklärung über die Notwendenden Völkerrechtsgrundsätze kann
allen Völkern, auch den Tschechen,
geholfen werden — wenn auch auf einem
langen Weg der Überzeugungsargumentation —, die Notwendigkeit dieses sittengesetzlichen Handelns freiwillig anzuerkennen.
Ansonsten ist zu befürchten, daß das
beschämende Versagen vor allem der
europäischen Völkergemeinschaft im
ehemaligen Jugoslawien mit all den
bekannten Menschen- und Völkerrechtsverletzungen — begleitet von grausamsten Unmenschlichkeiten —, Schule
macht und wieder unübersehbares
Unglück über Menschen und Völker
kommt.

Prager Medien zum geplanten
sudetendeutsch-tschechischen Dialog
Schluß von Nr. 17
Daniel Kroupa, Vizevorsitzender einer
der Parteien der Prager Regierungskoalition, der Bürgerlich Demokratischen Allianz (ODA), die die Teilnahme in der Koalitionskommission für den Dialog mit den
Sudetendeutschen ablehnt, schrieb in der
Tageszeitung „Miada Franta Dnes", daß im
Unterschied zu einem „bürgerlichen Dialog", dessen Fortsetzung Kroupa empfehle, mit der Aufnahme eines Dialogs mit
den Repräsentanten der SL die Prager
Regierungskoalition einen „fatalen Fehler" begehen würde. Die Forderungen der
SL seien seiner Meinung nach unverändert: das Recht auf die Heimat, das insbesondere die Rückgabe des konfiszierten
Besitzes sowie die Gewährung der tschechischen Staatsbürgerschaft beinhalte, so
Kroupa, nach dessen Meinung die Aufnahme eines politischen Dialogs mit den
Sudetendeutschen die Anerkennung der
Berechtigung „einiger von diesen Forderungen" bedeuten würde, wonach Schritte
zur „zumindest teilweisen Erfüllung" dieser Forderungen folgen müßten. „Wenn
wir die Berechtigung jener Forderungen
der SL nicht anerkennen, dann ist es das
einzig richtige Vorgehen, den Dialog
abzulehnen", meinte der Politiker, der kurz
davor durch Behauptungen „berühmt"
wurde, die er nicht belegen konnte, daß
„einige deutsche Regierungskreise" den
Zerfall der CSFR finanziert hätten.
Das Tagesblatt „Rude pravo" zitierte
den tschechischen Minister für Privatisierung, Jiri Skalicky (ODA), der erklärte, daß
die
Forderungen
„sudetendeutscher

Kreise" hinsichtlich der Einstellung der
„Privatisierung des Besitzes in den ehemaligen Sudeten", d. h. Versteigerungen
des sudetendeutschen Besitzes, gegenstandslos seien. Im gleichen Bericht
wurde auch die Pressesprecherin des
Prager Außenministeriums, L. Pilipová,
zitiert, nach deren Worten das Ministerium zur obigen Forderung keine offizielle
Stellungnahme abgeben wird. Sie sagte
ferner, in der Tschechischen Republik existierten Rechtsnormen, die diese Versteigerung genau regeln, und falls damit „ein
fremdes Subjekt" nicht einverstanden sei,
sei dies für die Anwendung dieser Vorschriften sowohl jetzt als auch in der
Zukunft irrelevant. Soweit die Pressesprecherin. Ein Übermaß an entgegenkommender Schritte tschechischerseits kann
man wirklich nicht beklagen.
In der gleichen Ausgabe vom 16. 7.
zitierte „Rude pravo" ausführlich einen
Artikel der Sudetendeutschen Zeitung
vom 2. 7. über Gespräche der CSU-Bundestagsabgeordneten H. Koschyk und
Ch. Schmidt mit dem Vorsitzenden des
tschechischen Parlaments J. Payne
(ODS) und dem Parlamentsvizepräsidenten J. Kasal (KDU-CSL). Die Zeitung
betonte die Erklärung der beiden CSUPolitiker, daß die CSU-Landesgruppe im
Deutschen Bundestag als Grundlage für
die deutsch-tschechischen Gespräche
über berechtigte Anliegen der Sudetendeutschen die „einseitige Resolution"
ansehe, die im Mai des vergangenen Jahres der Bundestag zum deutsch-tschechoslowakischen Vertrag verabschiedet
hatte.

„Rude pravo" veröffentlichte einige
Tage später Auszüge aus einem Interview
des tschechischen Präsidenten Vaclav
Havel mit dem polnischen Tagesblatt
„Gazeta Wyborcza", in dem Havel in bezug
auf die sudetendeutsche Frage erklärte,
daß der tschechische Staat nicht auf
Lügen, Fehlern und gedanklichen Stereotypen gegründet werden könne. „Es kann
jedoch keine Rede von der Rückgabe des
sudetendeutschen Besitzes und von einer
Wiedergutmachung der ganzen Geschichte sein. Die Geschichte ist voll von
Unrecht und Konfiskationen der Besitztümer und daher würden solche Ansprüche kein Ende nehmen.
Am 22. Juli strahlte das tschechische
Fernsehen ein Interview mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund
Stoiber aus, das auch in der tschechischen Presse ein lebhaftes Echo fand.
Bayern habe Interesse daran, erklärte
Edmund Stoiber, daß seine Grenze zur
Tschechischen Republik, die derzeit die
Außengrenze der EG darstelle, binnen des
nächsten Jahrezehnts zu einer EG-Binnengrenze wird. Der bayerische Premier
erklärte ferner, er könne sich vorstellen,
daß die Tschechische Republik schon vorher- bestimmte Möglichkeiten anbieten
könnte, die dann, wenn die Tschechische
Republik Mitglied der EG sein wird,
selbstverständlich werden. Es handle sich
z. B. um die Freiheit sich ansiedeln zu
können, wo man will, dies nicht nur für die
Sudetendeutschen, sondern für die Deutschen überhaupt, was selbstverständlich
auch für die Tschechen gelten sollte.

