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Rückkehr der Volksgruppe auf der Basis eines Autonomie-Statuts?

Vorschlag für einen
Ausgleich zwischen den

Tschechen und uns
Das stärkste Erlebnis beim Sudetendeut-

schen Heimattreffen in Klosterneuburg war
sicher die Festrede von Horst Rudolf Übel-
acker. Sie stand unter dem Motto des Heimat-
treffens „Frieden durch Recht!". Übelacker, Mit-
glied des Sudetendeutschen Rates, hob in sei-
ner Rede den hervorragenden Artikel von Inge
Santner in der „Presse" hervor, die (wir berich-
ten darüber an anderer Stelle) die fünf „Jahr-
hundert-Lügen" um die Tschechen aufzählt.

Hier einige Kernpunkte der Rede von Horst
Rudolf Übelacker mit Blickpunkt auf die ak-
tuelle Situation:

„In Deutschland war es möglich, die Fakten
aufzuarbeiten, sich zu Schuld und Sühne zu
bekennen und Wiedergutmachung als Beitrag
für die Rückkehr in die Völkerfamilie zu leisten.
Wenn die Tschechen mit ihrem Staat in die
westlrche Welt eingegliedert werden wollen,
sich zu den westlichen Rechtsgrundsätzen
bekennen und die .europäische Hausordnung'
anerkennen wollen, dann müssen sie zurück
auf den Weg zur Wahrheit. Das können wir
ihnen nicht ersparen.

Nun zur Diskussion innerhalb der Tschecho-
slowakei über die Entschädigungsfrage. Bonn
und Prag haben einen Vertrag geschlossen, in
dem Eigentum und Entschädigung der Vertrie-
benen nicht erwähnt werden. Ein Umstand,
den Präsident Dr. Czaja zu Recht gerügt hat. In
einem Begleitbrief zum Bonn-Prager-Vertrag
ist ein Satz enthalten, der besagt, die
Eigentums- und Entschädigungsfragen sind
vorerst ausgeklammert. Das heißt, es gibt nach
wie vor Eigentums- und Entschädigungspro-
bleme, und sie werden eines Tages einer
Lösung zugeführt werden müssen. Dies aus
sudetendeutscher Sicht hoffentlich möglichst
bald und noch zu Lebzeiten der letzten Vertrei-
bungsopfer. Man sollte nicht die Dinge vor sich
herschieben und erwarten, daß die Erben und
Erbes-Erben sich der Dinge nicht annehmen

werden. Ich glaube, es wird noch bis ins 3. und
4. Glied Personen geben, die auf die Rechts-
widrigkeit der Jahre 1945/46 hinweisen. Es

Horst Rudolf Übelacker, geboren 1936 in
Karlsbad, Bankdirektor, Mitglied der SL-
Bundesversammlung und des Sudetendeut-
schen Rates, stellv. Bundesvors. des Witiko-
bundes.

wäre gut, die Sache jetzt und bald auszuräu-
men.

Da gilt nicht der weinerliche Hinweis, daß
dem armen tschechischen Nachbarn alles Gut
zerronnen sei. Die Tschechen sind im Jahre
1993 in einer wirtschaftlich bedeutend besse-
ren Lage als Deutschland am 8. Mai 1945, und
wenn es möglich gewesen ist, mit Marshall-
Plan-Hilfe Deutschland in die Lage zu verset-
zen, Entschädigung und Wiedergutmachung
zu leisten, dann ist nicht einzusehen, warum es

die Tschechen in gleicher Weise nicht schaffen
sollten.

Wie stellt sich die tschechische Seite zu
diesen Überlegungen? Sie ist wie eh und je
trickreich, und unsere Diplomaten und Politiker
werden sich sehr mit diesen Finessen, die
eines Benes würdig sind, noch befassen müs-
sen.

Der tschechische Staatspräsident, ein hoch-
geachteter Mann, insbesondere unter den Lite-
raten, sagt etwa, man sei als demokratischer
Staat gern bereit, die Sünden der Kommuni-
sten ab Februar 1948 wieder in Ordnung zu
bringen, und erinnert sich plötzlich, daß das
mit dem Okkupanten-Austausch eine andere
Bewandtnis hat. Aber das was vor den Kommu-
nisten eine .demokratische' Regierung ge-
macht habe, könne von den tschechischen
Demokraten nicht behoben werden. Ist es nicht
gleichgültig, ob ein Kommunist oder demokra-
tischer Nationalist Fehler und Unrecht begeht?
In beiden Fällen hat der Staat für die Folgen
aufzukommen.

Wie sind die Vorteilungen für die Zukunft? Es
wird Verhandlungen und Gespräche geben
müssen, und die Sudetendeutschen sind dar-
auf vorbereitet. Es wird zuerst klarzustellen
sein, daß durch Zeitablauf nichts erledigt wer-
den kann und daß Heimatrecht ein unverjähr-
bares Recht ist, wie das Selbstbestimmungs-
recht. Die Betroffenen haben bei jedem großen
Treffen auf ihr Recht verwiesen und dadurch
eine Verjährungsdurchbrechung von Mal zu
Mal erreicht.

Man muß über alles sprechen. Nichts darf
ausgeklammert werden. Wir müssen uns jeder
noch so peinlichen Frage stellen. Auch der
Frage, wie ist es mit der Henlein-Partei gewe-
sen? Ich pflege darauf eine feststehende Ant-
wort zu geben. Der Name des damaligen
Reichskanzlers und Führers spielt dabei keine
Rolle. Die Sudetendeutschen haben sich

Fortsetzung auf Seite 2

Im Rückwärtsgang
voran?

VON WOLFGANG SPERNER
V J

EINES DER VERBLÜFFENDEN PHÄNO-
MENE unserer Tage ist der „Rückwärts-
trend" im Osten. Zurück zum kommunisti-
schen Regime? So wird man verleitet zu
denken, wenn im Baltikum, in Tschechien
und auch in Rußland die Menschen nicht
nur bei bewegten Demonstrationen, son-
dern auch bei den ersten freien und gehei-
men Wahlen jene Politiker ihres Landes
bevorzugen, die einst kommunistische
Funktionäre waren.

WIE IST ES ZU ERKLÄREN, daß Men-
schen, die noch vor kurzem begeistert die
Befreiung vom kommunistischen Regime
feierten, heute, kurze Zeit nach diesem
Freiheitstaumel, wieder ihre Zuflucht im
jüngst noch geradezu verhaßten Kommu-
nismus suchen? Wie kam es dazu, was
wurde falsch gemacht?

EIN ARGUMENT, das man da immer
wieder hört und liest, ist die Enttäuschung
im Osten über eine „zu geringe Unterstüt-
zung des Westens". So etwa meint die
Kopenhagener Zeitung „Berlinske Ti-
dende" mit Blickrichtung auf die dramati-
schen Vorgänge in Rußland: „Unter der
Bevölkerung der ehemals kommunisti-
schen Länder hat sich das Gefühl verbrei-
tet, daß der Westen sie in diesem kritischen
und entscheidenden Moment allein läßt".
Das gelte nicht nur für Wirtschaftsfragen.
Und wo soll es lang gehen? Die Kopenha-
gener Zeitung kommt zu dem Schluß, eine
Reihe ost- und zentraleuropäische Länder
möchte sicherheitspolitisch an die Nato
und wirtschaftlich wie politisch in die Euro-
päische Gemeinschaft angeschlossen
werden, um den Übergang zur Marktwirt-
schaft zu zementieren.

DAS WAHRE PROBLEM für die Men-
schen im Osten scheint eben ihre Unsi-
cherheit über die Zukunft ihres Landes zu
sein. In Jahrzehnten der Unfreiheit hat sich
in ihnen die Sehnsucht nach einem Halt,
nach Stärke gefestigt und so komisch es
auch sein mag, man sucht diesen Halt aus
der momentanen Unsicherheit heraus in
jenen Menschen, die ihnen einst die Kraft
eines Staates symbolisierten. So ist wohl
auch andererseits zu erklären, daß man
sogar eine Aufnahme in das Militärbündnis
des Westens, in die Nato, dem jetzigen
sicherheitspolitischen Vakuum vorzieht.

DER NAME „Kommunistische Partei" hat
in dieser Situation an einstiger Symbolik
verloren. Die alten Kommunisten, die heute
wieder politisch offen oder versteckt aktiv
werden, haben sich ja in der Tat einen
neuen Namen gegeben, der die Erinne-
rung an den einstigen Geist der KP ver-
decken soll. Man nennt sich „Demokrati-
sche Linke" oder tarnt sich als „Demokrati-
sche Allianz" oder schlichtweg „Soziali-
sten" — und die Sozialdemokratie im

Das Sudetendeutsche Heimattreffen in Klosterneuburg im Bild. Foto: Waltraud Horvath
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Westen läßt sich diesen Etikettenschwindel
seltsamerweise auffallend ruhig gefallen.
Dabei bleibt im Westen freilich der Ein-
druck, daß die Bürger im Osten nicht direkt
zum Kommunismus alter Prägung zurück-
kehren wollen, sie suchen nur eine Kraft,
die ihnen mehr Halt gibt als es ihnen heute
der Westen zu geben vermag. Von Stalin
soll das Wort stammen: „Kommunismus
paßt auf Polen, wie der Sattel auf eine Kuh!"
Im rigorosen Kommunismus des Ostens
hat man wohl immer ein wenig mißtrauisch
auf die „Parteigenossen" im westlichen
Ostland gesehen. Ob Kommunismus in
Polen, in Ungarn, Tschechien oder auch in
Italien, das waren für die Sowjetunion
irgendwie schlappe Parteigenossen, mit
denen man nur zahlenmäßig nach außen
brillieren konnte, auf deren wahre Partei-
treue man aber im Innersten offenbar nicht
allzu viel gegeben hat.

DER ZICKZACKKURS im Osten braucht
nicht als Rückkehr zum alten Regime gese-
hen zu werden. Wenn man in diesen Ost-
ländern allerdings große Schuld dem
Westen gibt, so ist das undankbar und geht
an der Realität vorbei. Denn gerade durch
die gewaltigen politischen Veränderungen
im Osten, ob das Ende Ostdeutschlands
oder die Machtkämpfe in Rußland und
Georgien, das hat doch auch dem Westen
eine zusätzliche Belastung — an Asylan-
ten, an menschlicher Not — aufgebürdet.
In Bonn, Paris, London, Washington und
anderswo hat man heute selbst große
eigene wirtschaftliche und politische Sor-
gen. Der Weg für alle zielt aber letztlich
doch zur Demokratie. Um der Bedrängnis
im Osten abzuhelfen, sollte der Westen
diesen Menschen allerdings mehr Hoff-
nung und Zuversicht geben, daß sie nicht
länger im sicherheitspolitischen Nirgend-
wo dahinleben.

Vorschlag für einen Ausgleich zwischen den
Tschechen und Sudetendeutschen

Fortsetzung von Seite 1
20 Jahre in dem Völkerkerker der Tschecho-
slowakei befunden, und sie hätten jedem zuge-
jubelt, der die Schlösser und Ketten gebrochen
und sie aus dieser Bedrückung herausgeholt
hätte. Das kann nicht genug unterstrichen wer-
den.

Hier spielt eine gewisse Zeitgeschichtspro-
paganda hinein, die man als solche erkennen
muß. Ich bin überzeugt, die Sudetendeutschen
hätten einem Gustav Stresemann, einem Willi
Brandt und sogar einem Herbert Wehner zuge-
jubelt. Entscheidend war nicht die Person, son-
dern die lang ersehnte Verwirklichung der
Selbstbestimmung.

Es wird von den Tschechen betont, daß nur
mit Staaten verhandelt werde, und sie lehnen
es ab, mit der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft als der demokratisch legitimen Vertre-
tung der Volksgruppe in Gespräche oder gar
Verhandlungen einzutreten. Ich kann als
Staats- und Völkerrechtler diesen Gesichts-
punkt verstehen. Doch wenn dem so ist, dann
muß es jemanden geben, der auf staatlicher
Ebene die Interessen und Positionen der Sude-
tendeutschen zu vertreten bereit ist. Wer
anders sollte es sein, als diejenigen Staaten,
die Schirmherrschafts- und Obhutserklärun-
gen für die Sudetendeutschen abgegeben
haben. Solange die Tschechen an diesem
Standpunkt festhalten, Verhandlungen nur
zwischen Staaten zu führen, bin ich für die
Errichtung einer deutsch-österreichischen
Arbeitsgruppe und im weiteren Verlauf einer
deutsch-österreichischen Regierungsdelega-
tion, die die sudetendeutschen Anliegen,
Rechtspositionen und Interessen in Verhand-
lungen mit Prag vertritt.

Die Sudetendeutschen können in einer
Beratergsgruppe an diese Regierungsdelega-
tion angekoppelt werden, oder die Delegation
verhandelt unter dem Vorbehalt einer nach-

träglichen Zustimmung der Sudetendeut-
schen. Wir haben dieses Modell bereits. Den-
ken sie an das Jericho-Abkommen, das erst vor
wenigen Tagen unter Dach und Fach gekom-
men ist. Die Palästinenser und auch das israe-
lische Parlament haben es gebilligt. Man
könnte also einen ähnlichen Lösungsansatz
und ein solches Verfahren ins Auge fassen.

Die Lösungsansätze könnten sein:
1. Eine Rückkehr in die Tschechei als Einzel-

zuwanderer unter Preisgabe der derzeitigen
Staatsbürgerschaft und unter Erwerb einer
neuen tschechischen Staatsbürgerschaft.
Diese Möglichkeit sollte unter allen Umständen
aus der Sicht der Sudetendeutschen vermie-
den werden. Es ginge zugleich darum, den
argen Präzedenzfall des .humanen Bevölke-
rungs-Transfers' im Artikel 13 des Potsdamer
Abkommens aus der Welt zu schaffen. Es darf
nicht möglich sein, daß sich insbesondere
demokratische Staaten zum Mittel des huma-
nen Bevölkerungs-Transfers, sprich Vertrei-
bung und Konfiskation, als Mittel der Politik
bedienen, und das in einer Zeit, wo der Sieges-
zug des Selbstbestimmungsrechtes der Völker
nicht mehr aufzuhalten ist. Es darf keine wei-
teren .ethnischen Säuberungen' mehr geben!

Es wäre die Forderung und Bitte an die zu
beteiligenden Regierungen Deutschlands und
Österreichs zu richten, die alliierten Sieger dar-
auf aufmerksam zu machen, daß es an der Zeit
ist, sich vom Mittel des Bevölkerungs-Transfers
als Mittel der Politik deutlich zu distanzieren
und den Artikel 13 des Potsdamer Abkommens
für null und nichtig zu erklären — mit allen Kon-
sequenzen.

2. Die Rückkehr der Volksgruppe, möglicher-
weise verstärkt durch andere deutschspra-
chige Siedler, könnte man sich im Rahmen
eines Autonomie-Statuts vorstellen. Dies wäre
mit einer weitestgehenden Selbstverwaltung

für die Deutschen innerhalb eines solchen
Staates möglich. Es würde auch bedeuten,
wenn die Voraussetzungen und Versprechun-
gen in diesen neuen Staaten erfüllt sein soll-
ten, daß wiederum unter Anwendung des
Selbstbestimmungsrechts notfalls auch eine
eigenstaatliche Lösung angestrebt werden
könnte. Das Jericho-Abkommen weist in die
gleiche Richtung. Es enthält nach palästinensi-
scher Auslegung die Möglichkeit, sich aus dem
Autonomiestatut zu lösen und in eine eigene
Staatlichkeit einzutreten.

Diese Gedanken sind bei den Sudetendeut-
schen schon lange überlegt worden. Ich erin-
nere an die verdienten Mitglieder der Seliger-
gemeinde Dr. Harry Hochfelder und an Willi
Wanka in Kanada, die von einem sudetendeut-
schen Freistaat gesprochen haben und sich in
enger geistiger Verwandtschaft und Überein-
stimmung mit den Grundideen des Witikobun-
des befunden haben, das heißt in einer über
die Gesinnungsgemeinschaft hinausgehen-
den Gemeinsamkeit.

3. Die Rückgabe des Eigentums und des
Volksgruppen-Eigentums. Diese Dinge dürfen
nicht länger ausgeklammert und totgeschwie-
gen werden. Wir müssen die Medien aufrufen,
über unsere Probleme sachlich zu berichten
und für eine gesamtdeutsche und eine öster-
reichisch-sudetendeutsche Solidarität einzu-
treten. Ich glaube, die Sudetendeutschen
haben sich diesen Beistand als brave Bürger
verdient, und wir bitten unsere einheimischen
Landsleute, mit uns an dieser Frage zu arbei-
ten und uns nicht im Stich zu lassen. Denn:
Europa darf nicht auf den Fundamenten von
.ethnischen Säuberungen', Massenmord und
Massenkonfiskation errichtet werden. Sonst
kann es kein friedvolles, krisenfreies und
glückliches Europa sein."

Österreichs Politik und Medien beim Heimattreffen in Klosterneuburg
Der erste Veranstaltungstag beim Sudeten-

deutschen Heimattreffen in Wien und Kloster-
neuburg begann mit dem Besuch der Adalbert-
Stifter-Ausstellung im Wiener Böhmerwald-
Museum. Die neu hergerichteten Räume und
die wertvollen Schaustücke entzückten die
Landsleute. Nicht minder lohnend war die
Trachten-Ausstellung in der Nordböhmen-Hei-
matstube.

Der Höhepunkt des Samstag-Nachmittags
war unsere Podiumsdiskussion zum Thema
„Sind Volksgruppenrechte ohne Macht durch-
setzbar?'' An dem Gespräch nahmen teil:
Horst Rudolf Übelacker (Mitglied des Sudeten-
deutschen Rates und Mitglied der Bundesver-
sammlung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft), Dr. Pia Maria Plechl (Chefredak-
teur-Stellvertreter der „Presse"), Rechtsanwalt
Dr. Herbert Rabitsch (Rechtsreferent der SLÖ),
Mag. Hans-Ulrich Kopp (Journalist der „Jun-
gen Freiheit") und Ing. Reiner Elsinger (Ob-
mann-Stellvertreter des Dachverbandes der
Südmährer). Adalbert Schmidl (Obmann des
SLÖ-Landesverbandes für Wien, NÖ. und
Bgld.) leitete die Diskussion.

Die Gespräche bestätigten, daß die Verwirk-
lichung des Rechts der Politik bedarf und der
Geschlossenheit der Volksgruppe. Übelacker
wies darauf hin, daß, je länger eine Rechtsver-
letzung zurückliegt, desto mehr werde in der
Politik versucht, zur Tagesordnung überzuge-
hen. Doch auf diese Weise werde nicht der
Friede gewonnen, hingegen werden verbor-
gene Spannungen erzeugt, die später hervor-
brechen. Dr. Pia Plechl sprach von den
Schwierigkeiten, das Recht zu verwirklichen.
Dr. Rabitsch sagte: „Die Tschechei wird aus
wirtschaftlichen Gründen die Sudetenfrage
lösen müssen. Die Rückgabe des Eigentums
der Sudetendeutschen würde dem Lande nur
nutzen." Und Mag. Kopp hob hervor: „In einem
künftigen Europa werden sich die Tschechen
der Wahrheit stellen müssen."

Ing. Elsinger führte aus: „Viele Vertriebene,
denen der Wiederaufbau ihrer ursprünglichen
Heimat nicht gleichgültig ist, sind der Auffas-
sung, daß das schwelende Sudetenproblem
rasch lösbar wäre, wenn die tschechischen
Politiker die Strategie der Raubsicherung auf-
geben und für die Wiederherstellung der
Rechte der Vertriebenen sorgen würden. Eine
Eigentumsrückgabe, die nicht das mindeste
mit einer Vertreibung der Tschechen zu tun
hat, würde nicht nur einen bedeutenden Ver-
trauensgewinn bei den europäischen Staaten

schaffen, sondern auch die Bereitschaft der
Kapitalanleger beleben." Ing. Elsinger beklagte
die blinde Deutschenhetze in manchen tsche-
chischen Zeitungen und die mangelnde Bereit-
schaft der anderen Medien, sie zu verurteilen.

Ein empfehlenswerter Programmpunkt war
der Besuch des Mährisch-Schleischen Hei-
matmuseums.

Der Nachmittag begann mit dem Festgottes-
dienst in der Augustiner-Chorherren-Stiftskir-
che Maria Geburt. Unser Landsmann und
Deutschordens-Priester Dr. Bernhard Demel
las die hl. Messe. Sein Konzelebrant, Vikar Hel-
mut Zahradnik aus Passau, ein gebürtiger
Znaimer, hielt die Predigt. Er sprach von den
Heiligen der Heimat als Fürsten des Friedens.
Der hl. Johannes von Nepomuk und der
hl. Johannes Sarkander, die als Opfer der
Gerechtigkeit und Wahrheit gelten und vor 600
Jahren den Märtyrertod fanden, mögen den
Heimatvertriebenen weiterhin die Kraft geben,
unerschrocken für das Recht einzutreten.

Eine dichte Wolkendecke und Regen-
schauer zwangen, die Totenehrung mit der
Kranzniederlegung in der Babenberger-Halle
abzuhalten. Seit 32 Jahren kommen wir alljähr-

Schöne Trachten beim Heimattreffen

lieh in die Patenstadt, um das Andenken an
unsere Toten wachzuhalten. Johanna Baronin
Etthofen sprach die Totenklage. In ergreifen-
den Worten rührte sie die Herzen. Das Lied
vom guten Kameraden, gespielt von der Stadt-
kapelle Klosterneuburg unter der Leitung von
A. Sisser, beschloß die Totenfeier.

Landesobmann Adalbert Schmidl richtete
dann seinen besonderen Gruß unter anderem
an unseren beliebten Schirmherrn und Bürger-
meister der Patenstadt, Dr. Gottfried Schuh, an
die Priester R Demel und Vikar Zahradnik, die
Vertriebenensprecher Dr. Gerfrid Gaigg (VP)
und Dr. Harald Ofner (FPÖ), die Parlamenta-
rier, Stadt- und Gemeinderäte und die Vertreter
der einzelnen Heimatverbände.

Die Festrede hielt Lm. Horst Rudolf Übel-
acker. Er machte die Haltung der Vertriebenen
anders deutlich als diejenigen, die unser
unverjährbares und unverzichtbares Recht auf
die Heimat im Loch des Vergessens wün-
schen. Dem Frieden müsse die Bekämpfung
der Lüge vorausgehen, war der Leitfaden sei-
nes Vortrags.

Nach der Festansprache forderte der Abge-
ordnete Dr. Gaigg die Tschechen auf, den Dia-
log mit den Sudetendeutschen aufzunehmen.
Der Abgeordnete Dr. Ofner schloß sich inhalt-
lich seinem Vorredner an und forderte darüber
hinaus die Tschechen auf, rasch zu handeln,
bevor der letzte Sudetendeutsche der Erleb-
nisgeneration verschieden ist.

SLÖ-Landesobmann Schmidl bat eindring-
lich die Vertriebenensprecher um Unterstüt-
zung, damit die sudetendeutschen Anliegen in
den politischen Fraktionen mehr beachtet wer-
den.

Auch heuer entzückte die Sopranistin
Michaela Schreiber mit dem Lied „Heimat",
dem „Hymnus der Sudeten", von Professor
Erhard Uhi und weiteren Gesangsdarbietun-
gen die Zuhörer, Herr Steffan begleitete sie am
Klavier.

Trotz der ungünstigen Witterung war die Ver-
anstaltung gut besucht und ein besonderer
Erfolg. Die Teilnehmer zeigten sich hoch
befriedigt, und sie dankten unserem Schirm-
herrn Dr. Schuh, dem großartigen Festredner
Horst Rudolf Übelacker und den Politikern
Dr. Gaigg und Dr. Ofner. Diese haben die Aus-
führungen des Hauptredners bekräftigt und
uns ihrer Hilfe glaubhaft versichert. AJ

Erklärung
der Teilnehmer des Sudetendeutschen

Heimattreffens in Wien und Klosterneu-
burg: „Wir rufen die Vereinten Nationen
und den Europarat auf, der Vertreibung
und dem Völkermord, wo auch immer, ein
Ende zu setzen. Im Namen aller Leidge-
prüften unserer millionenfachen Schick-
salsgemeinschaft fordern wir die baldige
Verwirklichung eines kodifizierten Volks-
gruppenrechtes. 1945 und 1946 waren es
die Sudetendeutschen, denen man
schlimmste Verbrechen, wie Folter, Verge-
waltigung, Mord und schreckliches Leid
durch Vertreibung aus der angestammten
Heimat angetan hat. Damals wie heute
trifft es zumeist unschuldige Menschen.
Wir wenden uns an alle Einrichtungen
zum Schütze der Menschenrechte und
ermahnen sie, auch die Vertreibung und
den Völkermord an den Sudetendeut-
schen in die Anklage einzubeziehen und
zu verurteilen."

Jean-Paul-Preis für
Gertrud Fussenegger

Den Bayerischen Literaturpreis 1993, der
vom bayerischen Kultusministerium vergeben
wird und der mit 25.000 Mark dotiert ist, erhält
die Schriftstellerin Gertrud Fussenegger. Der
Preis wird seit 1983 jährlich wechselnd als
Jean-Paul-Preis zur Würdigung des literari-
schen Gesamtwerkes eines deutschsprachi-
gen Schriftstellers und als Karl-Vossler-Preis
für wissenschaftliche Darstellungen von litera-
rischem Rang verliehen. Die diesjährige Preis-
trägerin des Jean-Paul-Preises, die gebürtige
Pilsenerin Gertrud Fussenegger, hat seit ihrem
ersten Roman („Geschlecht im Advent", 1937)
über 30 literarische und historische Werke ver-
faßt. Seit 1961 lebt Frau Fussenegger in der
Nähe von Linz in Oberösterreich. Erst letztes
Jahr nahm sie anläßlich ihres 80. Geburtstages
am 8. Mai an einer festlichen Veranstaltung des
Adalbert-Stifter-Vereins im Sudetendeutschen
Haus teil. Den Jean-Paul-Preis wird Kultusmi-
nister Hans Zehetmair ihr am 26. Oktober in
der Bayerischen Akademie der schönen Kün-
ste überreichen.
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Die Sudetenfrage im politischen Umfeld
Auszüge aus der Rede von Horst Rudolf Übelacker beim

Sudetendeutschen Heimattreffen in Klosterneuburg
„Wenn man in der heutigen Zeit eine Rede

über die Sudetenfrage zu halten hat, darf man
das Schwergewicht nicht allein auf das Völker-
recht legen, sondern man wird auch das politi-
sche Umfeld mit wichtigen wirtschaftlichen
Gesichtspunkten hinzufügen müssen", sagte
H. R. Übelacker zu Beginn seiner Rede.

„.Heimatrecht verjährt nicht', ist das Leitmo-
tiv. Das Heimatrecht ist nach der Aussage des
österreichischen Ordinarius für Völkerrecht,
Professor Felix Ermacora, ein Unterfall des
Selbstbestimmungsrechts. Das Selbstbestim-
mungsrecht ist heute in aller Munde, es ist ein
weltweit anerkanntes Recht, und Staaten, die
unter Bruch oder Nichtachtung des Selbstbe-
stimmungsrechts Verträge unterschreiben,
schließen ungültige Abmachungen. Dieser
Umstand dürfte Vertragsunterzeichner zwin-
gen, sich von willkürlichen Entscheidungen
fernzuhalten, wenn sie die Sicherheit und die
Vorzüge rechtsgültiger und wirksamer Ver-
träge zu besitzen wünschen. Ich darf verwei-
sen auf die Wiener Vertragsrechtskonvention
des Jahres 1969, die dafür eine entscheidende
Grundlage bildet (insbesondere der Artikel 53).

Es ist der Geschichte Lauf: Staaten kommen
und gehen. Doch die Völker und ihre ,Ab-
sprengsel', die Volksgruppen, bleiben. Das
beweisen in letzter Zeit drei große Ereignisse:

Einmal die große .ruhmreiche' Sowjetunion,
die in ihre Teil- und Volksstaaten zerfällt und in
der sich die von Bürgerkrieg begleitete Wieder-
geburt der nationalen Staatlichkeiten ankün-
digt. Der blutige Streit wäre vermeidbar gewe-
sen, hätte man den Willen der betroffenen Völ-
ker berücksichtigt und die Grenzen der Staaten
und Völker in Einklang gebracht. Die völki-
schen Säuberungen der Stalinzeit vermochten
den Wunsch der Völker nach Selbstbestim-
mung nicht zu brechen, auch die heutigen .eth-
nischen Säuberungen' vermögen es nicht!

Zweitens, der Kunststaat Jugoslawien — auf
dem Reißbrett volks- und mittelmächtefeindli-
cher Politik entworfen — ist ebenfalls zerfallen.
In blutigen Auseinandersetzungen kämpfen
diß leidgeprüften Vö1ker~xim ihr staatliches,
Dasein, leider ohne wirksame Hilfe der Gro-
ßen.

Wenden wir uns drittens dem tschechoslo-
wakischen Staat zu, der nach britischer Aus-
sage nie hätte gegründet werden dürfen. Hier

wurde ein weiterer Kunststaat unter Berufung
auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker
geschaffen und gleichzeitig durch den Bruch
des Selbstbestimmungsrechtes der Sudeten-
deutschen auf einem nicht tragfähigen Funda-
ment errichtet. 1918 war es der Wunsch der
Sudetendeutschen, sich mit Deutsch-Öster-
reich zu vereinigen. Doch sie wurden okkupiert
und im tschechischen Gewehrfeuer des
4. März 1919 entrechtet und in eine zwei Jahr-
zehnte währende Knechtschaft gezwungen.

Die ÖSR: Ein Staat, errichtet auf der Lüge
des Benes-Memorie Nr. 3 bei der Pariser Vor-
ort-Konferenz, die sich den Namen Friedens-
Konferenz nicht verdient hat. 1945 wurde
dieser Staat neu errichtet, die zweite tschechi-
sche Staatsgründung wurde begleitet von der
Massenvertreibung der Sudetendeutschen,
dem Mord an 241.000 deutschen Altösterrei-
chern, der entschädigungslosen Konfiskation
ihres gesamten Eigentums und der nachträgli-
chen Kriminalisierung von Menschen, denen
weder eine kollektive noch individuelle Schuld
anhaftet.

Nach der unblutigen Verselbständigung der
Tschechen und Slowaken, gerät das Volk der
Tschechen, konfrontiert mit den Sünden seiner
Vergangenheit, verstärkt ins Blickfeld der
Deutschen und Sudetendeutschen, nicht
zuletzt auch der Österreicher. Doch welch ein
gewaltiger Unterschied zwischen Deutschen
und Tschechen auf dem Wege zur Demokratie
und in die europäischen Institutionen, etwa in
der Entschädigungs-, Restitutions- und Wie-
dergutmachungsfrage. Während die Deut-
schen Wiedergutmachung bis an die Lei-
stungsgrenze gewährt haben, nicht nur für die
Juden — und das völlig zurecht —, verharren
die Tschechen in einer geradezu höhnischen
Ablehnung jeder Art von Rückgabe-, Ent-
schädigungs- und Wiedergutmachungsforde-
rung — befangen in ihrer eigenen Propa-
ganda.

Die Deutschen, mit den Alpendeutschen
zusammengedrängt auf die Restgebiete in
West- und Mitteldeutschland sowie in Öster-
reich, und zudem bedrängt von einem „Millio-
nenheer" volksfremder Zuwanderer, sehen
sich gegenübergestellt einer allmählich zer-
bröckelnden Zeitgeschichtfassade. Ich erin-

Gaigg drängt auf Aufnahme des
Dialoges zwischen Tschechien

und Sudetendeutschen
Anläßlich des Sudetendeutschen Hei-

mattreffens in Wien und Klosterneuburg
am Wochenende verwies der parlamenta-
rische Referent der Volkspartei für die
„Heimatvertriebenen", Abg. Dr. Gerfrid
Gaigg, neuerlich darauf, daß die Vertrei-
bung der deutschsprachigen Bürger aus
der Tschechoslowakei nach dem Zweiten
Weltkrieg nach Übereinstimmung der Völ-
kerrechtsexperten zweifellos eine mas-
sive Menschenrechtsverletzung gewesen
sei. Dies betreffe insbesondere die soge-
nannten Benes-Dekrete. Hinweise von
tschechischer Seite, diese Benes-Dekrete
seien von der Konferenz der Sieger-
mächte in Potsdam gebilligt worden, hät-
ten keine rechtliche Bedeutung. Sieger
bestimmen noch immer die Situation
nach erfolgreichen Kriegen, sie seien
aber deswegen keine rechtssetzenden
Organe. Dies müsse einmal klar gesagt
werden, wenn von der Aufarbeitung der
Vergangenheit gesprochen werde.

Die Vertreibung der Sudetendeutschen,
die heute als ethnische Säuberung
bezeichnet würde, habe eine Vielzahl
grundlegender Normen verletzt, die
bereits 1945 dem gesicherten Bestand
des Völkerrechtes und der Menschen-
rechte angehörten. So etwa das Verbot
von Massenvertreibungen, das Recht auf
Leben und persönliche Sicherheit sowie
das Grundrecht auf Eigentum, betonte
Gaigg.

Aussagen von Vaclav Havel, Jiri Dienst-
bier und anderer tschechischer Politiker,
die nach dem Regimewechsel weg von
der kommunistischen Diktatur dazu klare

Worte gefunden hätten, seien anzuerken-
nen und ehrten diese Persönlichkeiten.

Es stelle sich aber in diesem Zusam-
menhang einmal mehr die Frage, welche
praktische Konsequenzen daraus resul-
tieren, etwa für die mit der Vertreibung
einhergegangenen vermögensrechtli-
chen Enteignungen. Mit Mißbehagen
müsse festgestellt werden, daß sich bei
der Erörterung dieser Frage im tschechi-
schen Parlament die Kommunisten mit
den rechtsextremen Nationalisten verbun-
den hätten, um eine Aufarbeitung der Pro-
bleme und eine Suche nach rechtlichen
Lösungen zu verhindern.

Es gäbe, so Gaigg, eine Reihe von Mög-
lichkeiten, eine Regelung des Schadens,
der den Sudetendeutschen widerrechtlich
zugefügt wurde, so vorzunehmen, daß
daraus auch wirtschaftliche Impulse für
den Wiederaufbau der durch Jahrzehnte
kommunistischer Mißwirtschaft ruinierten
tschechischen Volkswirtschaft erfolgten.
Angesichts der jüngsten Entwicklung
etwa in den GUS-Staaten müsse aber
auch vermieden werden, Schritte zu set-
zen, die eine Wahlunterstützung kommu-
nistischer oder kryptokommunistischer
Parteien bewirken könnten.

Einzufordern sei jedoch die Aufnahme
des von tschechischen Spitzenpolitikern
angebotenen Dialogs zwischen Vertretern
der tschechischen Parteien und Reprä-
sentanten der Sudetendeutschen. Ein
weiteres Hinausschieben könnte Zweifel
an der Glaubwürdigkeit dieser Äußerun-
gen entstehen lassen, sagte Gaigg.

nere an die jahrzehntelange intellektuelle
Bedrohung der Deutschen unter dem Stich-
wort .Katyn', das eines Tages durch das Gorba-
tschow-Wort plötzlich beseitigt worden ist: ,Wir
— die Russen — waren es!' Doch er vermied
jegliche Entschuldigung bei den Deutschen,
die man bis dahin weltweit dieser Morde
beschuldigt und geächtet hatte. Ein ,Frei-
spruch' steht noch immer aus!

Sehen wir zu den Tschechen hin, die auf
fremde und Jahrhunderte hindurch besiedelte
deutsche Heimatgebiete pochen und trotz dün-
ner Besiedelung, der Unfähigkeit das Land zu
bewirtschaften und des Verfalls dieser Gebiete
mit dem Mut der Verzweiflung am Raub von
1945/46 festhalten und dazu noch Wirtschafts-
hilfe von Deutschland, Österreich und EG-
Europa erheischen. Welch ein Bild der Gegen-
sätze!

Während Bundespräsident von Weizsäcker
das .Ende der Nachkriegszeit' nicht wahr-
nimmt und von der .erzwungenen Wander-
schaft' der Vertriebenen und der Kriegsschuld
seines Volkes spricht, empfiehlt Otto von Habs-
burg den deutschen Politikern, zum .aufrech-
ten Gang' zurückzukehren.

Kommen wir zum tschechischen Dichter-
Präsidenten Havel, der die Vertreibung als
unschönen politischen Betriebsunfall bagatel-
lisiert, zäh und bisher auch erfolgreich an der
tschechischen Raubsicherungspolitik festhält
und den Vertriebenen ihr schwer erarbeite-
tes Volksvermögen von mehr als 150 Milliar-
den DM vorenthält.

Nicht anders verhält es sich mit der tschechi-
schen Geschichts-Klitterung, die von nicht der
Mitte oder der Rechten angehörenden deut-
schen Politikern und einem nicht unbeträchtli-
chen Teil der deutschen und vielleicht auch der
österreichischen Medien unter der Gedanken-
überschrift ,die armen Tschechen' allzu bereit-
willig übernommen wird und über die wir auf
der Suche nach Wahrheit hinwegkommen
müssen.

Im Gegensatz dazu die .bösen und gefährli-
chen Deutschen', im Zeitverlauf auch die
Österreicher, die mit dieser Propaganda diffa-
miert werden, besonders wenn sie die weiteren
tschechischen Ansprüche über die Raubsiche-
rung hinaus bis zu wirtschaftlichen Ergän-
zungsleistungen nicht unterstützen.

Ich möchte die Gelegenheit benutzen und
auf den großartigen Artikel von Inge Santner in
der in Wien erscheinenden Zeitung ,Die
Presse' vom 28. August 1993 verweisen. Darin
wird Präsident Vaclav Havel als jener genannt,
der dem tschechischen Volk auf dem Wege
nach Europa und zur Erreichung der erforderli-
chen zeitgeschichtlichen Wahrheit den Spie-
gel vors Gesicht hält. Es heißt in dem Artikel:
„Nur zu gerne verharren die zehn Millionen
Tschechen in der schmeichlerischen Selbst-
täuschung, sie wären stets die Opfer, nie die
Täter ihrer Geschichte gewesen. Gestützt auf
ihre wehleidigen Schulbücher kultivieren sie
fünf Jahrhundertlügen.' Das sind Unwahrhei-
ten, die einer Aussöhnung im Wege stehen
und beseitigt werden müssen. (Dazu unser
Beitrag auf Seite 9)

Wir müssen die führenden Tschechen fra-
gen, wie lange sie diese Lügen noch aufrecht-
erhalten und wie lange sie noch dazu beitra-
gen wollen, daß in den tschechischen Schulen
ein derartiger Unsinn gelehrt wird und wie
lange sie in fahrlässiger Weise noch mithelfen
wollen, daß ein breites tschechisches Bewußt-
sein die geschichtlichen Tatsachen nicht
kennt.

Professor Peichl:
Große Ausstellung
Einem der bedeutendsten Vertreter der

österreichischen Gegenwartsarchitektur
ist die kommende Ausstellung des Histori-
schen Museums der Stadt Wien gewid-
met. Unter dem Titel „Gustav Peichl.
A Viennese Architect" ist im Museum vom
13. Oktober 1993 bis 25. Jänner 1994 ein
umfassender Überblick über das Schaf-
fen Peichls zu sehen. Professor Peichl ist
Südmährer.

Gedanken des
Bundesobmannes
Bei der Podiumsdiskussion des Hei-

mattreffens in Wien, faßte Frau Dr. Pia
Maria Plechl (stv. Chefredakteur der
Presse), einen für uns sehr wesentli-
chen Punkt präzise in wenigen Worten
zusammen, als es um die Information
über unsere Belange ging. Sie meinte
dazu u. a. wichtig sei die Aufklärung
der Öffentlichkeit, Sachinformationen
sollten nur schrittweise erfolgen, da
sonst keine Erreichbarkeit eintrete. Die
junge Generation in der CR müsse ver-
stärkt angesprochen werden, das sei
zwar mühsam, aber ein wichtiger
Schritt. Unsere Anliegen sollen mit
Verständnis lebendig erhalten werden,
aber nur mit kleinen Schritten habe
dies Erfolg.

Für fast alle jene Landsleute, die
aktiv auf diesem Sektor sind, eigent-
lich nur eine Bestätigung dessen, was
wir zum Teil machen. Aber halten wir
uns auch an diese Richtlinien, oder
geht uns der Mund über, wenn das
Herz voll ist? Wollen wir nicht oft mit
einem Schwall von Worten und einer
Lawine von Buchstaben informieren
und überzeugen und wundern wir uns
nicht oft, daß bei so „viel Leistung"
nicht das gewünschte Ergebnis ein-
tritt? Des Rätsels Lösung liegt oben.

Die Aufklärung der Öffentlichkeit ist
aber nicht nur in der CR, sondern
überall notwendig. In Österreich, in
Deutschland, in der EG und wo sonst
Sudetendeutsche leben oder ihre
Belange zur Sprache kommen sollen.
Die erforderlichen Informationen soll-
ten möglichst von allen Landsleuten
kommen und jeder von Ihnen hat die
Möglichkeit, In seinem Bereich etwas
zu tun. Sie müssen es nur wollen und
auch tun. Klar und in kleinen Schritten
und ohne Verzagtheit oder Aggresivi-
tät Wichtig ist auch die richtige Stelle.
Es hat z. B. keinen Sinn, bei der sude-
tendeutschen Landsmannschaft oder
ihren Funktionsträgern, ihre Freude,
Ergänzungen und eigene Meinungen,
wie dies im Falle des ausgezeichneten
Artikels in der Presse vom 28. 8. 93,
von Inge Santner geschah, zu depo-
nieren. So etwas gehört zu der Redak-
teurin und der Redaktion. Wir sind als
Botendienst zur Weiterleitung nicht die
richtige Stelle.

Bildung und Wissen sind aber et-
was, das man sich selbst erwerben
kann und man soll nicht erwarten, daß
es einen zugetragen wird. Es ist für die
Politiker, die Medienleute und Mei-
nungsmacher, die Bevölkerung bei
uns und besonders in der ÖR nicht
unmöglich, sich zu informieren. Es hat
keinen Sinn, über die geistige Dunkel-
heit zu klagen, wenn man sich selbst
kein Lichtlein anzündet und wartet,
daß andere für Festbeleuchtung sor-
gen.

Wer Licht haben will, um weiter zu
sehen als bis zu den eigenen Fingern,
sollte auch selbst etwas dazu tun und
dies gilt für alle Seiten. Wer aber die
Möglichkeit hat, etwas aufzuhellen
und erkenntlich zu machen, hat
eigentlich die Verpflichtung, es auch
zu tun, meint Ihr Bundesobmann

Karsten Eder
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Ausschreibung des
Bundesverbandes
Zum Auf- und Ausbau des Kultur-,

Informations- und Kommunikationszen-
trums des VLÖ in Wien 3, Steingasse 25,
suchen wir für unseren Bereich folgende
Fachleute beiderlei Geschlechts: Einen
Innenarchitekten oder Raumgestalter,
einen Informationsfachmann, einen
EDV- und Bürotechniker, eine vielseitige
Verwaltungskraft, einen Tischler sowie
handwerklich versierte Landsleute aus
verschiedenen Bereichen. Für den wirt-
schaftlichen und den wissenschaftlichen
Bereich werden noch Fachkräfte ge-
sucht.

Aus finanziellen Gründen suchen wir
erstrangig Landsleute, die diese Tätigkei-
ten 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 Lebens-
lauf unter dem Kennwort „VLÖ-Zentrum"
direkt an: SLÖ-Bundesverband, 1010
Wien, Hegelgasse 19/4, oder per Fax
512 05 20.

Die bisherige Tätigkeit in einer lands-
mannschaftlichen Gruppierung ist nicht
Voraussetzung, wäre aber in manchen
Fällen von Vorteil. Ihre Unterlagen werden
vom Vorstand vertraulich behandelt.

SLÖ-Bundesverband

. J

offener Dialog zwischen
Sudetendeutschen und Tschechen

ist notwendig
„Auch der bayerische Ministerpräsident Stoi-

ber betonte kürzlich bei einem mehrstündigen
Gespräch in Frasdorf (Bayern) gegenüber dem
tschechischen Premier Vaclav Klaus, die Not-
wendigkeit eines offenen Dialoges in dem
Bewußtsein, daß sich die Nachbarländer ge-
genseitig brauchen und ein Gegeneinander in
einem zusammenwachsenden, freien und
demokratischen Europa keinen Platz mehr
hat", erklärte FP-LAbg. Gerhard Zeihsei, selbst
Südmährer.

Stoiber betonte, daß sich Bayern als Schirm-
herr der Sudetendeutschen ganz besonders
dazu verpflichtet fühle, die Interessen des „vier-
ten bayerischen Stammes" zu vertreten und zu
wahren. Die nach wie vor bei der Sudetendeut-
schen Frage bestehenden unterschiedlichen
Postionen könnten laut Stoiber nur durch das
Gespräch und gegenseitiges Verständnis
gelöst werden. Der bayerische Ministerpräsi-
dent wies darauf hin, daß die Sudetendeut-
schen als die Hauptbetroffenen bei den wei-
teren Gesprächen hierüber einbezogen wer-
den sollten.

Stoiber erklärte dabei die Bereitschaft, als
Einladender, Moderator und ständiger Beglei-
ter dieses Dialoges zur Verfügung zu stehen.
Insgesamt waren sich beide Ministerpräsiden-
ten einig, den Meinungsaustausch zu intensi-
vieren und die Beziehungen zwischen Bayern
und der Tschechischen Republik (CR) im
Sinne einer guten Nachbarschaft weiterzuent-

wickeln. Die von Bayern unterstützte schnelle
Anbindung der CR an die EG biete die große
Chance, historische Belastungen zu überwin-
den. Aus Verantwortung vor der Geschichte
und den kommenden Generationen müsse
dieses große Werk gelingen. Was im Westen
mit Frankreich verwirklicht wurde, sollte auch
im Osten mit den tschechischen Nachbarn
möglich sein.

Der Wiener FP-LAbg. Gerhard Zeihsei regi-
striert mit Genugtuung diese Haltung von Mini-
sterpräsident Stoiber gegenüber den Sudeten-
deutschen und fordert die Wiener Bundes- und
Landesregierung auf, Stoiber es gleichzutun.
„Denn Österreich hat noch eher einen histori-
schen Auftrag als Bayern", schloß Zeihsei.

Parken im Riesen-
gebirge ist teuer

Die Benutzer der Parkplätze im Gebiet des
Riesengebigs-Nationalparks (KRNAP) werden
nun für jedes Jahr für einen Parkplatz für Per-
sonenautos 8000 Kronen und für Autobusse
25.000 Kronen zahlen müssen. Für eine einma-
lige Einfahrt oder Durchfahrt durch den Natio-
nalpark müssen für einen PKW 100 Kronen
und für einen Autobus 200 Kronen bezahlt wer-
den. Eine Fahrt auf die Spindlerbaude und die
Goldhöhe kommt noch teurer.

Prager Außenminister: „Keine Gespräche
mit den Sudetendeutschen führen"

Der tschechische Außenminister Zielniec hat
die Haltung der Prager Regierung bekräftigt,
keine Gespräche mit den vertriebenen Sude-
tendeutschen zu führen.

Der regierungsnahen Tageszeitung „Òesky
deník" sagte Zieleniec, solche Kontakte seien
schon aus innenpolitischen Gründen unmög-
lich, da sie von den Bürgern der Tschechi-
schen Republik nicht gewünscht würden.
Außerdem wären Gespräche auf Regierungs-
ebene „ein großer Fehler, da sie die sudeten-
deutsche Frage zum zentralen Problem der
tschechisch-deutschen Beziehungen" erhö-
ben. Der Außenminister äußerte, die geschicht-
lichen Faktoren, die zur „Aussiedlung" der
Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei
nach dem Zweiten Weltkrieg geführt hätten,
müßten von Historikern bewertet werden. Aus
politischer und rechtlicher Sicht seien diese
Vorgänge „abgeschlossen". Jeder, der diese
Fragen wiedereröffnen wolle, müsse wissen,
daß er die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs
in Frage stelle, „mit all den Konsequenzen, die
das mit sich brächte". Die Tschechische Repu-
blik werde sich daran jedenfalls nicht beteili-
gen. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
fordert ein Rückkehrrecht für die Vertriebenen

und die Rückgabe des nach dem Krieg ent-
schädigungslos enteigneten Eigentums. Dies
wird von allen tschechischen Parteien jedoch
abgelehnt.

Der tschechische Ministerpräsident Klaus
hatte im Frühsommer angekündigt, daß nach-
geordnete Vertreter der vier Prager Koalitions-
parteien Gespräche mit den Vertretern der Ver-
triebenen aufnehmen sollten, um die gegen-
sätzlichen Positionen zu klären. Nach heftigen
Protesten der Opposition gegen die geplanten
Kontakte mit den Sudetendeutschen zog Klaus
seine Ankündigung jedoch zurück. Der Regie-
rungschef machte dafür vor allem die Äußerun-
gen des bayerischen Ministerpräsidenten Stoi-
ber auf dem Sudetendeutschen Tag in Nürn-
berg verantwortlich. Stoiber hatte sich dort für
die Belange der Vertriebenen eingesetzt und
ein Zeichen des Entgegenkommens von Prag
verlangt.

In dem Interview sprach sich Zieleniec weiter
für klare Signale gegenüber Deutschland aus,
zu dem man eine ähnlich breite Zusammenar-
beit wie mit anderen Nachbarstaaten aufbauen
wolle. Das Fortschreiten der europäischen Inte-
gration müsse als große Chance für die Tsche-
chische Republik begriffen werden, da die

Jelzin gegen eine Ausweitung
der Nato nach Osten

Der russische Präsident Jelzin hat in einem
Schreiben an die Teilnehmerstaaten der
„Zwei-plus-vier"-Treffen Sorgen vor einer Er-
weiterung der Nato nach Osten geäußert. Der
Brief war in Washington, London, Paris und
Bonn eingegangen. Darin berief sich Jelzin auf
die Ergebnisse der „Zwei-plus-vier"-Beratun-
gen, in denen die vier Siegermächte des Zwei-
ten Weltkriegs sowie die Bundesrepublik
Deutschland und die damals noch bestehende
DDR die äußeren Bedingungen der deutschen
Vereinigung ausgehandelt hatten. In Bonn
wurde auf Hinweise Jelzins verwiesen, 1990
sei verabredet worden, die Nato und die
Sowjetunion seien zuständig für ein kollektives
Sicherheitssystem in Europa. In der Bundesre-
gierung wurde mit Blick auf den inneren
Zustand Rußlands Verständnis für die Sorgen
Jelzins geäußert, das Bündnisgebiet der Nato
könne weiter nach Osten verlegt werden.

Gleichwohl wurde das Schreiben Jelzins als
„moderai" bezeichnet. Der russische Präsident
habe sich nicht grundsätzlich gegen die Auf-

nahme Polens, der Tschechischen Republik
und Ungarns in die Nato ausgesprochen, son-
dern Bedenken gegen das von einigen Bünd-
nispartnern und einzelner Politiker eingeschla-
gene Tempo erhoben.

In der deutschen Bundesregierung gehört
vor allem Verteidigungsminister Rühe zu den
Politikern, die eine rasche Erweiterung der
Nato nach Osten empfehlen; unlängst waren
Berichte bekannt geworden, Manöver von
Nato-Staaten und Polen würden erwogen. Im
Bundeskanzleramt sowie im Auswärtigen Amt
wurde jetzt Zurückhaltung gegenüber solchen
Planungen deutlich. Es wurde auf Äußerungen
Außenminister Kinkels vor den Vereinten Natio-
nen verwiesen, ohne Einbeziehung Rußlands
gebe es in Europa keine gemeinsame Sicher-
heit; die Erweiterung der Nato dürfe nicht neue
Brüche entstehen lassen. Derlei Warnungen
gibt es auch im Bundeskanzleramt.

In Berichten aus Brüssel hieß es, Jelzin habe
gewarnt, in Moskau könne durch eine Ost-
erweKerung der Nato der Eindruck russischer
Isolation entstehen.

tschechisch-deutschen Beziehungen dann
nicht länger eine bilaterale Angelegenheit,
sondern Teil des paneuropäischen politischen
Lebens würden.

Südmährer-Tag mit
Erntedankfest in Wien
in neuen Lokalitäten
Der traditionelle Südmährer-Tag mit dem all-

seits beliebten Erntedankfest wird am Diens-
tag, dem 26. Oktober, in Wien 21, Anton-
Böck-Gasse 20, bei den Schulbrüdern in Stre-
bersdorf stattfinden - Achtung! neues Lokal -
nicht mehr im Kolpinghaus! Zu dieser bestimmt
sehr schönen und unterhaltsamen Veranstal-
tung des Volks- u. Brauchtums sind alle Lands-
leute aus dem Sudetenland, all die Freunde
der Sudetendeutschen im In- und Ausland, alle
Österreicher und vor allem alle unsere süd-
mährischen Landsleute recht herzlich eingela-
den. Beginn ist um 15 Uhr, Einlaß ab 14 Uhr.
Zum Tanz spielt unsere beliebte Heimatka-
pelle, das Restaurant empfiehlt sich mit seinen
guten Speisen und den gepflegten Getränken.
Bitte kommen Sie — sofern vorhanden — in
unseren schmucken Trachten bzw. wenn mög-
lich in ländlicher Kleidung — wir wollen das
Erntedankfest begehen. Bringen Sie bitte Ihre
Verwandten, Freunde und Bekannten sowie
vor allem die mittlere und jüngere Generation
mit. Werben Sie für einen guten Besuch dieser
Veranstaltung! Das Veranstaltungskommitee

Havel für Eigentums-
rückgabe an

jüdische Gemeinden
Für die Rückgabe des durch die National-

sozialisten und später durch die Kommunisten
beschlagnahmten Eigentums an die jüdischen
Gemeinden hat sich der tschechische Präsi-
dent Vaclav Havel ausgesprochen. Im Prager
Rundfunk plädierte er für ein Gesetz, das die
einzelnen Objekte aufzählen würde, die die
jüdischen Gemeinden zurückbekommen sol-
len. Havel betonte, daß es sich dabei nicht um
eine normale Eigentumsrückgabe handele,
weil das Eigentum den jüdischen Gemeinden
formell bereits nach dem Krieg zurückgegeben
worden sei. Die Rückgabe sei jedoch nie voll-
zogen worden, weil die Kommunisten das
Eigentum wiederum konfisziert hätten.

Fred Liewehr, einer
unserer Großen

Doyen und Ehrenmitglied des Burg-
theaters Fred Liewehr, ist 84jährig im Juli
d. J. verstorben. Wir haben unsere Lands-
leute schon unterrichtet. Es gibt aber
besondere Gründe, sich dieses großen
Landsmannes im Besonderen zu erin-
nern, was somit geschehen soll: Fred Lie-
wehr wurde am 17. Juni 1909 in Neutit-
schein, dem Hauptort des Kuhländchens,
geboren. Liewehr, der nach Absolvierung
des Neutitscheiner Staats-Reform-Real-
gymnasiums ursprünglich Maler werden
wollte, entschied sich dann jedoch zu-
nächst für ein Germanistik-Studium an
den Universitäten von Prag und Wien. Für
seine Eltern war sein späterer Entschluß,
sich dem Theater zuwenden zu wollen,
jedoch sehr überraschend. Über Vermitt-
lung eines Freundes und Landsmannes,
Willi Bahner, der damals in Wien als Büh-
nenbildner tätig war, kam er 1930 ans
Reinhardt-Seminar, wo Max Reinhardt zu
seinen Lehrmeistern zählte. Erstaunlich
seine Laufbahn: Nach einem ersten Enga-
gement am Wiener Theater an der Josef-
stadt (1931), wechselte er an das Grazer
Stadttheater und wurde von dort, wieder
ein Jahr später, als „jugendlicher Held"
ans Wiener Burgtheater geholt, das
damals wie heute als bedeutendste
Bühne des deutschen Sprachraumes
galt. Die Berufung eines Anfängers an
dieses Theater war also durchaus keine
Selbstverständlichkeit. In vielen Rollen —
es sollen mehr als 300 gewesen sein —
spielte er dort jugendliche Liebhaber, Hel-
den und Charakterrollen der Weltliteratur,
wie den Romeo, Don Carlos, alle Grillpar-
zer-Figuren bis zum Zirkusdirektor in
Pavel Kohouts „August, August, August".
Seine „zweite Karriere" bestand in der
Berufung an die Wiener Volksoper, wo er
als Operetten- und Musical-Darsteller —
etwa im „Bettelstudent" oder im Musical
„Kiss me Kate" sein Publikum ebenso zu
erobern wußte wie mit seiner Tätigkeit bei
Film, Rundfunk und Fernsehen sowie als
Vortragender. Außerdem war Liewehr seit
1938 Lehrer am Wiener Reinhardt-Semi-
nar, wo ihm der Professorentitel verliehen
wurde. Aufgrund seiner Erfolge auf dem
Gebiet der darstellenden Künste wurden
Fred Liewehr viele Ehrungen zuteil:
Schon 1950 erhielt er den Titel „Kammer-
schauspieler". Aus Anlaß seines 60. Ge-
burtstages wurde er mit der Ehrenmit-
gliedschaft des Burgtheaters, der höch-
sten Ehrung, die das Haus am Ring zu
vergeben hatte, ausgezeichnet. Weitere
Erhungen waren die Verleihung des Grill-
parzer-Ringes, der Goldenen Ehrenme-
daille der Stadt Wien, des Goldenen Ver-
dienstkreuzes der Republik Österreich
und des Ehrenpreises der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft. Wir Sudeten-
deutschen, besonders die kuhländischen
Ursprungs, waren immer stolz, einen Gro-
ßen wie Liewehr in unseren Reihen zu
haben, der seiner Heimat immer einge-
denk war und sich seiner Herkunft nicht
schämte. Wir werden unserem großen
Landsmann aus Neutitschein ein ehren-
des Gedenken bewahren. Es ist über-
haupt verwunderlich, wie viele Persönlich-
keiten ein kleines Ländchen, wie es das
Kuhländchen war, hervorbrachte. Als Bei-
spiele wären neben Liewehr u. a. etwa
Sigmund Freud, Johann Georg Mendel
oder ein Jörg Kudlich anzuführen. — Und
was mich daran stört: Diese Persönlich-
keiten sind alle selbstverständlich als
„Österreicher" in die Geschichte einver-
nommen worden, nur für uns vertriebene
Sudetendeutsche gilt das nicht!

Erika Schweinhammer, Wien

Hessen: Doku-
mentation erhältlich
Die SL-Landesgruppe Hessen hat wieder

über ihr letztes Landestreffen am 10. und
11. Juli in Alsfeld eine Dokumentation zusam-
mengestellt, berichtet in Wort und Bild über
den Ablauf dieses landsmannschaftlichen
Großtreffens, kann über die Landesgeschäfts-
stelle bezogen werden. Anschrift: SL-LG Hes-
sen, Friedrichstraße 35/IV, 65185 Wiesbaden.
Die Schutzgebühr beträgt DM 2,— und Porto.
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Sudetendeutsche Opfer in Theresienstadt
Sie wurden bisher vergessen

Im ehemaligen Konzentrationslager There-
sienstadt/Terezin im Bezirk Leitmeritz, fand am
1. September eine eindrucksvolle Würdigung
des ehemaligen Parteivorsitzenden der sude-
tendeutschen Sozialdemokraten Dr. Ludwig
Czech statt, der auch eine Zeitlang dem tsche-
choslowakischen Parlament als Minister ange-
hörte. Präsident Vaclav Havel, Bundeskanzler
Dr. Franz Vranitzky, der deutsche Bundesmini-
ster a. D. Dr. Hans-Jochen Vogel, sowie sude-
tendeutsche und tschechische sozialdemokra-
tische Repräsentanten erwiesen diesem enga-
gierten Politiker, der im Jahre 1942 im KZ ver-
starb, die letzte Ehre.

Es war das erste Mal, daß tschechische,
deutsche und österreichische Prominenz zu-
sammen eines prominenten „Sudetendeut-
schen" gedachten, eines Sudetendeutschen,
der ebenso wie viele andere Landsleute unter
die rechtswidrigen Benes-Dekrete gefallen
wäre, da gerade für ihn sicher kein Grund vor-
handen war, sich ab 1929 bei irgendeiner
Volkszählung nicht zur deutschen Volksgruppe
zu bekennen. Für uns Sudetendeutsche ist es
ein positives Zeichen, daß Österreich, vertre-
ten durch Bundeskanzler Dr. Vranitzky, sich
jener sudetendeutschen Politiker der Zwi-
schenkriegszeit erinnert und sie ehrt, die soviel
geleistet haben, die aber jahrelang niemand
mehr kennen wollte, auch manche ihrer eige-
nen Parteigenossen nicht. Die Gedenkfeier in
Theresienstadt und die Zusammensetzung der
Ehrengäste zeigte, daß man auf unkomplizierte
Art sehr viel für die geschichtliche Wahrheit tun
kann, aber auch für Völkerverständigung und
zur Beseitigung der weißen Flecken im
Geschichtsbild der Öffentlichkeit. Blieb man
aber nicht auf halben Wege stehen, weil die
weißen Flecken größer sind als man überhaupt
glaubt, oder hatte man Angst, die ganze Wahr-
heit auszusprechen? Bei dem Gedenken an
die große Anzahl der Toten im KZ-Theresien-
stadt vergaß man, daß es nach dem Mai 1945
weiter in Betrieb war.

Der 4. Hof wurde für eine große Anzahl von
Sudetendeutschen jener Ort, wo mart sie mit
einer Bestialität umbrachte, z. B. wie sie selbst

beim Brünner Todesmarsch und dem Massa-
ker in Aussig kaum vorkamen. Wenn man die
Aussagen der Überlebenden liest, verlieren die
jetzigen Geschehnisse in Bosnien ihren
Schrecken, denn das, was sie miterlebten bzw.
sahen, überstieg die ethnischen Säuberungen
damals und heute, es war brutaler, grausamer
Mord.

Das Geschehen drang aber weder nach
außen, noch weiß man heute etwas davon.
Man sollte daher, wo die Möglichkeit besteht,
etwas dagegen tun und nicht auf halbem Wege
stehen bleiben. Wenn man der Toten von The-
resienstadt gedenkt, dann sollten es alle Toten
sein, die vor und die nach dem Mai 1945 star-
ben oder umgebracht wurden. K.E.

Wirtschaftliche Situation in Ost-
Mitteleuropa: deutlich gedämpfter

Die gesamtwirtschaftliche Situation in Ost-
Mitteleuropa wird von der Bevölkerung ziem-
lich pessimistisch beurteilt: Dreiviertel der Slo-
waken, sieben von zehn Ungarn, sechs von
zehn Polen und die Hälfte der Tschechen orte-
ten im Frühjahr 1993 gegenüber dem Vorjahr
eine Verschlechterung der Lage. Dies geht aus
einer Fessel + GfK-Umfrage in dem soeben
erschienenen Buch „Transformation oder Sta-
gnation? — Aktuelle politische Trends in Ost-
europa" hervor. (Herausgeber: Prof. Fritz Plas-
ser / Doz. Peter A. Ulram, Schriftenreihe des
Zentrums für angewandte Politikforschung).

Was die wirtschaftliche Situation der eige-
nen Familie betrifft, bezeichnet nur bei den
Tschechen eine Mehrheit (60 Prozent) diese
als zufriedenstellend. Bei den Ungarn bewer-
ten 80 Prozent der Befragten ihre familiäre
Wirtschaftslage als nicht zufriedenstellend, bei
den Polen sind es 75 Prozent und bei den Slo-
waken 51 Prozent. Für die Zukunft zeichnen
sich aber Lichtblicke ab: In Tschechien und der
Slowakei erwartet man mehrheitlich eine Ver-
besserung der Einkommensverhältnisse des
eigenen Haushaltes, und auch in Ungarn über-
wiegt eine positive Erwartungshaltung. Aller-
dings wird die Wegstrecke in die bessere
Zukunft im Vergleich zu 1991 als länger einge-
stuft. Insbesondere in Polen erscheint die Hoff-

Ein besonderes Dankeschön
In der Redaktion der „Sudetenpost" gab

es kürzlich Anlaß zu Trauer und zu Freude.
Mit der Nachricht vom Ableben unseres
langjährigen treuen Abonnenten Franz
Neu aus Karlsruhe, der uns bei seinen
gelegentlichen Besuchen in der Redak-
tion auch persönlich lieb geworden war,
erreichte uns kurz danach die Mitteilung,
daß uns Herr Neu aus seinem Nachlaß die
stattliche Summe von 10.000 Schilling ver-
macht hat. Dafür herzlichen Dank unse-
rem verstorbenen Abonnenten übers
Grab hinaus und Dank auch seinen Ange-
hörigen, die uns diesen Betrag übermittelt
haben!

Diese seltene und umso erfreulichere
Aufbesserung der finanziellen Lage der
„Sudetenpost" gibt uns Gelegenheit,
ebenso wieder einmal allen unseren
treuen Leserinnen und Lesern herzlich zu
danken, die durch ihre Spende bei der
Einzahlung des Abonnementpreises ihre
Verbundenheit mit der Zeitung auf so
schöne und wertvolle Weise bekunden.
Jede Spende, auch wenn sie klein sein
mag, ist uns wert und wird von uns
geschätzt. Wie wohl nahezu alle Zeitun-

gen in Österreich hat natürlich auch die
„Sudetenpost" mit wirtschaftlichen Pro-
blemen zu kämpfen. Papier, Druck, Porto,
Produktion — alles hat sich verteuert und
es ist der aufopfernden und selbstlosen
Initiative der Verlagsleitung zu danken,
daß diese nunmehr noch einzige Zeitung
von Vertriebenen in Österreich, die perio-
disch erscheint, existiert. Auch wenn gele-
gentlich Fehler in der Produktion entste-
hen — die „Sudetenpost" wird vom wohl
kleinsten Redaktionsstab betreut — diese
Zeitung ist für die Landsmannschaft und
die Landsleute wichtig. Briefe und Ge-
spräche gerade auch aus Deutschland
bestätigen uns, daß die Zeitung gut
gemacht ist und daß dies auch von höch-
sten Stellen in Wien, Bonn und München
anerkannt wird. Der einstige österreichi-
sche Bundespräsident Dr. Rudolf Kirch-
schläger hatte einmal zum damaligen
Bundesobmann Dr. Emil Schembera dem
Sinne nach gesagt: „Ohne Ihre Zeitung,
die Sudetenpost, hätte die wichtige Arbeit
für die Sudetendeutschen keine Reso-
nanz. Die Sudetenpost ist für die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft lebensnot-
wendig!"

nung deutlich gedämpfter: im größten Land
Ost-Mitteleuropas mit den bislang längsten
und vergleichsweise fortgeschrittensten wirt-
schaftlichen Reformen vermutet nur ein Drittel
eine Verbesserung der subjektiven Lage inner-
halb der nächsten fünf Jahre.

Gestützt auf systematisch-vergleichende
Umfragedaten aus Ungarn, Polen, Tschechien,
Slowakei, Rußland und den neuen deutschen
Bundesländern informieren in dem genannten
Sammelband Experten aus sieben Ländern
über die aktuellen politischen und gesell-
schaftlichen Trends in diesen Staaten.

Zur Auslands-
kulturtagung

Wehmütig mußte kürzlich FPÖ-Abg. John
Gudenus als einziger Parlamentarier anläßlich
der Eröffnung der Auslandskulturtagung die
geringe Rolle der Politiker in Fragen Kultur zur
Kenntnis nehmen. Gerade das Leitthema
dieser Tagung: „Österreich — Millennium,
50 Jahre Zweite Republik", hätte mehr Re-
präsentanz seitens der Volksvertretung vertra-
gen, sagte Gudenus. Es würden ja nicht nur
kulturelle Standpunkte diskutiert, sondern in-
direkt auch öffentliche Gelder disponiert. Die
friedenserhaltende Integration vieler Hundert-
tausender Heimatvertriebener nach dem Zwei-
ten Weltkrieg aus den Bereichen Alt-Öster-
reichs, aber auch darüber hinaus, wäre es
wert, anläßlich dieser Feiern gewürdigt zu wer-
den, meinte Gudenus. „Nehmen wir selbstbe-
wußt die ganze Geschichte auf uns, die Höhen,
die Tiefen, ohne Ausgrenzung geographischer
aber auch politischer Fakten", schloß Gudenus
— „doch leider ist das Parlament fast nicht ver-
treten."

Zum Filkus-Rücktritt
Der Rücktritt des slowakischen Botschafters

in Wien, Rudolf Filkus, gibt in Preßburg Speku-
lationen über eine größere innenpolitische
Krise neue Nahrung. Filkus, der in der regie-
renden Bewegung für eine Demokratische Slo-
wakei (HZDS) als einer der wichtigsten Rivalen
Vladimir Meciars gilt, war vor mehreren Tagen
bereits vom Premier abberufen worden. Dieses
Recht aber steht allein dem Präsidenten zu.
Um die Spannungen zwischen dem Staats-
oberhaupt und dem Regierungschef nicht zu
verschärfen, sei er zurückgetreten, meinte Fil-
kus, der seine politische Zukunft vermutlich bei
den Sozialdemokraten des verstorbenen Alex-
ander Duböek sucht. Ex-Außenminister Milan
Khazko, wie Filkus noch im Vorjahr Stellvertre-
ter von Parteichef Meciar und inzwischen Füh-
rer einer Gruppe von HZDS-Dissidenten im
Parlament, hat inzwischen die Abspaltung von
weiteren HZDS-Abgeordneten angekündigt.

Der Historiker Slap-
nicka wird 75 Jahre

Es ist eines der interessanten Ereignis-
se der Landesgeschichte Oberöster-
reichs, daß ein Journalist, der aus Kladno
in Böhmen stammt, zum bedeutendsten
Landeshistoriker in Oberösterreich wurde.
Prof. Dr. Harry Slapnicka, am 19. Oktober
1918 als Sohn eines Bezirksschulinspek-
tors und einer Fachlehrerin in Kladno ge-
boren, feiert in Linz seinen 75. Geburtstag
und steht dabei im Mittelpunkt zahlreicher
Gratulationen. Nach dem Jus- und Jour-
nalistikstudium an der Deutschen Karls-
Universität in Prag kam der mehrfach im
Krieg verwundete Offizier und Dr. jur. nach
der Vertreibung nach Linz. Hier wirkte er
zunächst als Sekretär der Linzer Diöze-
sancaritas, im Mai 1955 kam er zum „Lin-
zer Volksblatt", dessen Chefredakteur er
von 1961 bis 1970 war. Im März 1971 über-
nahm er den Aufbau und die Leitung der
Abteilung „Zeitgeschichte und Dokumen-
tation" am oberösterreichischen Landes-
archiv. Slapnicka, der 1975 den Professo-
rentitel bekam, nützte sein überaus erfolg-
reiches Wirken im Landesarchiv, um in
mehreren Bänden die politische Ge-
schichte seiner neuen Heimat von 1861
bis zur heutigen Zeit aufzuarbeiten, be-
sonders bemerkenswert dabei die Aufar-
beitung jener Zeit, da Teile Südböhmens
zu Oberdonau gehörten. Der Historiker
Prof. Slapnicka ist nicht nur als Autor ge-
schätzt, er hielt auch immer wieder stark
beachtete Vorträge. Der einstige österrei-
chische Bundespräsident Dr. Rudolf
Kirchschläger, ein Oberösterreicher,
dankte Prof. Slapnicka in einem Brief:
„Nach dem Lesen Ihres Buches weiß ich,
daß mir die großen Linien der Entwicklung
Oberösterreichs bisher eigentlich ver-
schlossen geblieben sind... In meiner Bi-
bliothek gibt es nunmehr eine sehr be-
achtliche Slapnicka-Reihe". Die „Sudeten-
post" gratuliert herzlichst. W. Sp.

Neues aus unserer
Sudetenheimat

Elbogen
Mitte Juli d. J. begann in Elbogen die

Motocross-Europameisterschaft. Auf der
Burg und in der Stadt wurden in den letz-
ten beiden Jahren viel restauriert. Die
Sammlungen auf der Burg sind wieder
zugänglich und das Goethe-Denkmal,
dem man in den letzten Jahren mehrmals
den Kopf abgeschlagen hatte, steht wie-
der auf dem alten Platz.

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

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

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

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

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

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24. Nummern (davon

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

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

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

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:
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KULTURRING FAVORITEN, 1100 Wien, Quellenplatz 4/1

EINLADUNG zur Ausstellung

„Am Beispiel Südmährens.."
Kriegerdenkmäler, Wegkreuze und Grabstätten auf Friedhöfen als steinerne Zeugen

und kulturgeschichtliche Lehrpfade sudetendeutscher Geschichte.

Lm. Josef Mord, Leiter des Arbeitskreises Südmähren in Österreich, zeigt an Hand
verschiedener Fotos und Erläuterungen hier die besonderen Zusammenhänge auf!

und der Briefmarkenwerbeschau

„Flucht und Vertreibung aus der CSR 1945"
Kulturelle, wirtschaftliche, wissenschaftliche, politische Beziehungen

der Sudetendeutschen zu Österreich an Hand von Briefmarken und Dokumenten.

Lm. Willibald Pfleger, Leiter der Sektion Philatelie des Museumsvereins Südmährischer Hof
in Niedersulz, zeigt mit dieser Briefmarkenwerbeschau einen Teil der österreichisch-sude-
tendeutschen Geschichte auf, verbunden mit dem Lebensweg eines Heimatvertriebenen

nach der Vertreibung bis heute und der Behauptung in der neuen Heimat!

Am Freitag, dem 5. November, von 14 bis 18 Uhr
und am Samstag, dem 6. November, von 9 bis 12 Uhr,

in Wien 10, Quellenplatz 4, 1. Stock.

Zum Besuch sind alle Landsleute aus dem sudetendeutschen Raum und alle Interessierten
recht herzlich eingeladen. — Der Eintritt ist frei!

Den Quellenplatz erreicht man mit der U1 (Station Reumannplatz — Ausstieg Quellen-
straße) — mit den Straßenbahnlinien 6, 67 und 0, sowie mit den Autobuslinien 7a, 66a und
67a (bis Reumannplatz, dann entweder ca. 5 Minuten zu Fuß oder eine Station mit der

Linie 6 bis Quellenplatz).

Für die Veranstalter: Hubert Rogelböck

Tschechen-Fisch macht den
Waldviertlern Magendruck

Den Inhabern der rund 1600 bewirtschafte-
ten Teiche im nördlichen Waldviertel — speziell
in den Bezirken Gmünd, Waidhofen an der
Thaya und Zwettl — steht das Wasser bis zum
Hals. Durch die Öffnung der tschechischen
Grenzen ging ein Teil ihrer Einnahmen den
Bach hinunter, schreibt der „Standard" und
berichtet:

„Die tschechischen Privatbetriebe holen
sich nun Devisen", sagt Thomas Kainz, Ob-
mann des niederösterreichischen Fischerei-
verbands und selbst Besitzer eines Teiches.
Der eigene Detailverkauf von Karpfen sei auf
ein Drittel zurückgegangen. Rund 80 Prozent
des Fischbestandes in den Teichen, die sich
über eine Fläche von knapp 2000 Hektar
erstrecken, besteht aus Karpfen. Jährlich lan-
den rund 100 Tonnen dieser Schuppentiere auf
den heimischen Weihnachtstischen.

Während in der Waldviertier Region derzeit
rund 60 Schilling pro Kilo Karpfen verlangt wer-
den, liegt der Detailpreis im angrenzenden
Tschechien bei 30 Kronen (rund 12 Schilling).
Auch die Sportfischer haben die billigere
Quelle entdeckt. Sie holen sich den Besatz für
die von ihnen gepachteten Waldviertler Teiche
jenseits der Grenze. Inklusive Zoll kosten die
Fische rund 30 Schilling. In Österreich sind
dafür bis zu 46 Schilling zu zahlen. Die Qualität
sei allerdings laut Fischereiobmann Kainz
nicht zu vergleichen. „Mit dem tschechischen
Besatz geht auch die Güte der Gewässer
zurück."

Wegen fehlender Gastronomie und Unter-
kunftsmöglichkeiten sieht Kainz vorerst keine

Ausstellung - Festveranstaltung -
Bergmesse: 100 Jahre ÖAV-Sektion Reichenberg

Für die Hauptfeierlichkeiten aus Anlaß des
100jährigen Bestehens der Sektion war der
südliche Talort unserer Hütte und Sitz der Sek-
tion, St. Jakob in Defereggen, vorgesehen.

Eingeleitet wurden sie durch eine Ausstel-
lung in der Raiffeisenkasse St. Jakob, in der
die Geschichte der Sektion und das Arbeitsge-
biet vorgestellt wurden.

Am Samstag, dem 28. August, fand im Gro-
ßen Gemeindesaal die Festveranstaltung statt,
an der nahezu 150 Ehrengäste und Sektions-
mitglieder teilnahmen. Musikalisch umrahmt
wurde die Veranstaltung von der Jugendblas-
kapelle St. Jakob und dem Prägrather Vierge-
sang.

Von den erschienenen Ehrengästen seien
besonders hervorgehoben: die beiden Bürger-
meister der Talorte, der Vorsitzende des Öster-
reichischen Alpenvereins, Universitätsprofes-
sor Dr. Smekal, der Vorsitzende des Verbandes
der Tiroler Alpenvereinssektion, Anton Platzer,
der Vorsitzende der Sektion München des DAV,
unser Reichenberger Landsmann und Mitglied
Professor Ther, die stellvertretende Vorsit-

zende des „Heimatkreis Reichenberg" Roswi-
tha Seeliger, viele Amtsträger aus den Talorten
der Hütte und Vertreter befreundeter Sektio-
nen, insbesondere der heimatlichen Nachbar-
sektionen Gablonz und Wamsdorf.

Nach den Begrüßungsworten der Ehrengä-
ste führte der Vorsitzende Walter Panned in
seiner Festansprache durch die wechselvolle
Geschichte der Sektion und ihrer beiden Hüt-
ten. Wie schon im April in Reichenberg, dankte
ihm die Festversammlung mit lang anhalten-
dem Beifall.

Die Veranstaltung wurde mit einer kurzen
Diaschau nach Ansichtskarten Reichenbergs
um die Jahrhundertwende beschlossen, und
als dann zwei Flügelhörner das Jeschkenlied
anstimmten, standen die Versammelten auf
und sangen, ergriffen von der gelungenen Ver-
anstaltung, die drei Strophen des Reichenber-
ger Heimatliedes.

Eine große Zahl Sektionsmitglieder stieg am
Nachmittag zur Hütte auf und feierte das Jubi-
läum mit einem zünftigen Hüttenabend. An
den Abenden trafen sich die im Tal verbliebe-

100 Jahre Reichenberger Hütte
Vor 100 Jahren wurde in Reichenberg

der einzige noch bestehende Reichenber-
ger Verein gegründet. Förderung des
Bergsteigergedankens in den heimatli-
chen Bergen wie auch in den Alpen war
das Ziel der Gründer.

Nun wird das 100jährige Bestehen
gefeiert und dazu lädt die ÖAV-Sektion

Reichenberg herzlich ein.
Wir treffen einander zu einem kurzen

Rückblick und einem langen, fröhlichen
Abend mit Tanz am Freitag, den 15. Okto-
ber, um 19.30 Uhr, im Festsaal des Restau-
rante „Martinschlösser, in Wien 18, Mar-
tinstraße 18.

nen Mitglieder zu gemütlichen Zusammen-
künften im „Kristallkeller".

Am Sonntag, dem 29. August, zelebrierte am
Nachmittag vor der „Neuen Reichenberger
Hütte" im Gemeindegebiet von St. Jakob i. D.
der Vertreter des in Urlaub befindlichen Pfar-
rers von St. Jakob, Dr. Mensdorff aus Linz, eine
eindrucksvolle Bergmesse, an der bei strahlen-
dem Sonnenschein, aber Kälte und Wind
nahezu 100 Sektionsmitglieder aus Deutsch-
land und Österreich, Einheimische und Süd-
tiroler Nachbarn teilnahmen.

Die Feier wurde musikalisch gestaltet vom
Heimatchor Prägraten. Pfarrer Dr. Mensdorff,
selbst einer nach dem Zweiten Weltkrieg aus
Böhmen vertriebenen Familie entstammend,
befaßte sich in seiner Predigt mit dem Schick-
sal der Sektionsmitglieder, die in Osttirol an der
Bachlenke eine neue Bergheimat gefunden
haben. Unter dem Thema: „Viele Wege führen
zu Gott, einer davon über die Berge" ver-
knüpfte er den christlichen Glauben mit der
Erhabenheit der naturbelassenen Bergwelt im
„Nationalpark Hohe Tauern" und den Aufga-
ben, die sich der Alpenvereinssektion im Dien-
ste der Schöpfung stellen.

Hans Presi
ein Siebziger

In Freyung in Bayern wurde der aus
Heuraffl im Böhmerwald stammende stell-
vertretende Landrat des Landkreises
Freyung-Grafenau, Hans Presi, anläßlich
seines 70. Geburtstages eingehend gefei-
ert und geehrt. Vom deutschen Botschaf-
ter in Prag über den Präsidenten des Ba-
yerischen Sparkassen- und Giroverban-
des zu mehreren Landräten, Oberbürger-
meistern und Bürgermeistern, vom Vertre-
ter der Regierung von Niederbayern über
Bundes- und Landtagsabgeordnete bis
zur hochrangigen tschechischen Reprä-
sentanten und zu Vertretern des gesell-
schaftlichen Lebens wie der Vereine —
alle waren sie gekommen, um Hans Presi
die gebührende Ehre zu erweisen und ihn
in ihren Laudationes hoch zu loben. Die
Grüße des Sprechers der Sudetendeut-
schen und der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft überbrachte Horst Löffler,
Bundesgeschäftsführer der SL und enge-
rer Landsmann des Jubilars. Zahlreiche
Auszeichnungen kann Hans Presi sein
eigen nennen, darunter z. B. das Ehren-
zeichen in Gold des Deutschen Böhmer-
waldbundes.

Gefahr einer Abwanderung von Sportfischern
an die Teiche in Tschechien. Außerdem soll
dem mit einem gemeinsamen Projekt namens
„Anglerparadies" entgegengesteuert werden.
Die Waldviertler und die südböhmischen
Teichregionen wollen dabei zusammenarbei-
ten und sich gemeinsam vermarkten.

Bowling-Turnier
in Wien

Auch die mittlere und ältere Generation
(Damen und Herren) sind zum Mitmachen
herzlichst eingeladen! Zum Gedenken an
unseren tödlich verunglückten Kamera-
den Norbert Göbel veranstalten wir am
Sonntag, dem 10. Oktober, das 11. Nor-
bert - Göbel - Gedächtnis - Bowlingturnier!
Wir beginnen pünktlich um 15 Uhr in der
Sporthalle „Engelmann", Wien 17, Syring-
gasse 6—8 (Eingang Beheimgasse) Treff-
punkt um 14.45 Uhr in der Halle. Dazu dür-
fen wir alle Bowling- und Kegelfreunde
jedweden Alters herzlich einladen — auch
die älteren Damen und Herren und ganz
selbstverständlich alle jungen Leute und
die Angehörigen der mittleren Genera-
tion. Anfänger können ebenfalls mitma-
chen. Es gibt eine Damen- und eine Her-
renwertung! Für die Bahnbenützung wird
ein kleiner Kostenbeitrag eingehoben. Es
gibt wieder sehr schöne Pokale zu gewin-
nen. Aus organisatorischen Gründen er-
suchen wir um eventuelle Voranmeldung
(Nachmeldung in der Halle kurz vor 15
Uhr möglich) bei der Sudetendeutschen
Jugend Wien, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien! Kommen auch Sie und machen Sie
bei dieser Veranstaltung für alt und jung
mit!

Totenandacht
am 1. November

Wir gedenken dabei all unserer Toten, insbe-
sondere der Toten der Flucht und Vertreibung,
die fern von uns ruhen. Diese Totenandacht fin-
det für alle Heimatvertriebenen wieder am
1. November, um 15 Uhr, in der Augustinerkir-
che, in Wien 1, Augustinerstraße, statt. Ein
Besuch dieser Andacht sollte für alle Heimat-
vertriebenen und deren Freunde eine Selbst-
verständlichkeit sein!

Begegnungszentrum
Am östlichen Rand des Egerlandes — hart

an der ehemaligen Sprachgrenze — zwischen
Karlsbad und Pilsen — liegen die Orte Net-
schetin (Necetiny) und Preitenstein (mit einem
schönen Schloß) sowie Manetin, in denen
noch sehr viele deutschstämmige Egerländer
leben und die bereits vor zwei Jahren eine
Ortsgruppe des Bundes der Deutschen —
Landschaft Egerland — gegründet haben.
„Gründungspate" war damals der Vüarstäiha
der Egerländer Gmoi Marktredwitz, Horst Süß-
ner. Von Anfang an dabei mit Herz und Seele
waren Richard Sulko und Theo Bayer. Im Rah-
men des „Netschetiner Heimattreffens 1993"
der heimatvertriebenen Egerländer aus dem
Bundesgebiet und Österreich wurde ein weite-
res „Tschechisch-Deutsches Begegnungszen-
trum" im ehemaligen Pfarrhaus von Netschetin
eingeweiht.

„Rassismus bedroht
Europas Stabilität"

Das Wiederaufflammen von Ethnozentris-
mus und Rassismus ebenso wie die Nicht-
Lösung der Minderheiten-Probleme „bedrohen
Frieden und Stabilität in Europa". Davor warnte
der stellvertretende Generalsekretär des Euro-
parates, Peter Leuprecht, in einem Vortrag in
Wien. Für das Anfang Oktober in Wien
geplante Gipfeltreffen habe der Europarat
einen Aktionsplan zur Bekämpfung des Ras-
sismus vorbereitet. Das schwierigste Thema
des Wiener Gipfels sei aber der Minderheiten-
schutz.
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Ein Blick in die alte Heimat vom
Verband Nordmähren-Adlergebirge

Im Jahre 1990 wurde in Grulich der Verband
der Deutschen in Nordmähren-Adlergebirge
gegründet. „Nach einem 48 Jahre dauernden
politischen Druck war die Gründung und der
Beitritt in unseren inzwischen 60 Mitglieder
zählenden Verband eher zaghaft", schreibt der
Vorsitzende der Ortsgruppe Grulich, Helmut
Schramme, in einem Brief an unseren Lands-
mann Dipl.-Ing. Wilhelm Riedel in Wien. „Auch
heute noch ist das Bekennen zur sudetendeut-
schen Zugehörigkeit nicht ganz problemlos",
schildert Obmann Schramme und schreibt
dann unter anderem:

Inzwischen treffen wir uns regelmäßig zu ge-
meinsamen Zusammenkünften, wo alte deut-
sche Heimatlieder gesungen werden, Deutsch
und auch in unserer heimatlichen Mundart
über Aktuelles hierzulande und auch über
unsere jenseits der Grenzen lebenden Lands-
leute gesprochen wird, und so der Kontakt mit
ihnen aufrecht erhalten bleibt und wir über
wesentliche Ereignisse informiert werden.

Das größte Problem unseres Verbandes ist
das Fehlen des Mitgliedernachwuchses, wel-
cher meist der deutschen Sprache unkundig
ist und eine engere Bindung zu unserer klei-
nen, hiergebliebenen Volksgruppe inzwischen
fast verloren hat. Diese Hindernisse abzu-
bauen, scheint uns ohne Hilfe von außen eine
unerreichbare Aufgabe. Ein weiteres Hindernis
ist das Fehlen eines ständigen Klubraumes mit
einer Bibliothek für unsere Bücher und Zeit-
schriften, die derzeit privat von einer opferbe-
reiten Landsmännin gewartet und jedesmal
mühsam zu unseren Versammlungen trans-
portiert werden.

An dieser Stelle gilt unser aufrichtiger Dank
dem Vorsitzenden des Verbandes der Deut-
schen in Nordmähren-Adlergebirge, Herrn
Walter Sitte, sowie dem Obmann der Schön-
berger Ortsgruppe, Herrn Cäsar und seiner
Gattin, die uns bei der Gründung unserer Gru-
licher Ortsgruppe opferbereit und selbstlos
geholfen haben (Dazu auch Seite 11).

Seit dem dreijährigen Bestehen^ unserer
Ortsgruppe hatten schon viele unserer Mitglie-
der die Möglichkeit, an Veranstaltungen
besonderer Art teilzunehmen. So wurden 1992
Busfahrten zum Sudetendeutschen Treffen in
München und 1993 zum Grulicher Heimattref-
fen in Würzburg organisiert, wobei uns die dor-
tigen Landsmannschaftsorganisationen groß-
zügig unterstützt haben und wofür wir ihnen
unseren aufrichtigen Dank aussprechen
möchten.

Während eines Heimatbesuches des Ob-
mannes des sudetendeutschen Landesver-
bandes in Kärnten, Herrn Ernst Katzer aus
St. Veit a. d. Gian, entwickelte sich eine innige
Freundschaft zwischen ihm, unseren Mitglie-
dern sowie Landsleuten aus Kärnten. Auf
Grund einer Einladung des dortigen sudeten-
deutschen Landesverbandes, der Bezirks-
gruppe in St. Veit, konnten 46 Mitglieder unse-
rer Grulicher Ortsgruppe an einer dreitägigen
Busfahrt nach Kärnten teilnehmen. Dies
erfolgte 1992 und heuer im Juli kam es zu
einem Heimatbesuch von Kärntner Landsleu-
ten sowie Kärntnern aus St. Veit nach Grulich.
Das reichhaltige Reiseprogramm begann mit
einer Kranzniederlegung an der Gedenkstätte
der Opfer des Todesmarsches aus Brunn in
Pohrlitz, setzte mit der Besichtigung des alten
Stadtzentrums von Olmütz fort, es wurde das
ehemalige Besitztum der Adelsfamilie Liech-
tenstein in Bad Ullersdorf, Gräber deutscher

Werte Leser der
„Sudetenpost!"

Durch ein bedauerliches Versehen der
Setzerei wurde in der letzten Ausgabe
der „Sudetenpost" (Folge 18) auf der
Seite 7 zweimal der selbe Artikel („Die
Vertreibung war schon vor dem Krieg
geplant") abgedruckt. Der Fehler lag
nicht im Bereich der Redaktion. Wir
sind stets bemüht, unseren Lesern
seriöse Information sowie Einblick in
die Aktivitäten unserer Gruppierun-
gen zu bieten. Wir ersuchen Sie höf-
lich, diese Doublette beim Umbruch
der Zeitung zu entschuldigen.

Die Redaktion

Familienmitglieder auf verschiedenen Friedhö-
fen sowie Gedenkstätten der Opfer des tsche-
chischen Terrors in benachbarten Dörfern von
Grulich besucht. Zum Abschied veranstaltete
unsere Grulicher Ortsgruppe einen gemeinsa-
men Gesellschaftsabend, an dem auch Lands-
leute aus der BRD, die zufällig hier weilten, teil-
nahmen, und es ergab sich ein Beisammen-
sein voll Stimmung, unvergeßlicher Eindrücke
und des Zusammengehörigkeitsgefühls.

Wie zu Beginn erwähnt, besteht unsere Orts-
gruppe vorwiegend aus Rentnern mit minima-
lem Einkommen, die sich derartige Aktionen
selbst kaum leisten könnten, und so gilt unser
herzlicher Dank der St. Veiter Ortsgruppe für
die Abdeckung der Aufenthaltskosten in Öster-
reich vor einem Jahr sowie heuer für eine klei-
nere Gruppe unserer Mitglieder, die zu einer
Hochgebirgstour zur sudetendeutschen Ge-
birgshütte Reichenberg in den Tiroler Alpen
eingeladen wurden. Für die letztgenannte
Aktion stellte uns der Vorsitzende, Herr Walter
Sitte, den VW-Bus des Begegnungszentrums
in Schönberg zur Verfügung, wobei seine Gat-
tin die Teilnehmer als Fahrerin wohlbehalten
hin und zurück brachte.

For me it must be a Silhouette

Herbststudienreise des Bamberger Kreises -
ehemalige Gymnasiasten - in die Patenstadt Troppau

Am 13. September ging es los. Unser Reiseziel
war die ehemalige Landeshauptstadt Schle-
siens und Regierungsstadt des Ostsudetenlan-
des, den meisten noch unbekannt. Auf Initia-
tive des Alt-Oberbürgermeisters Dr. Theodor
Mathieu wurde im Rahmen des Bamberger
Kreises diese Herbst-Studienfahrt vorbereitet.
— Bamberg ist die Patenstadt von Troppau und
Dr. Mathieu vollzog als damaliger Oberbürger-
meister 1958 urkundlich die Patenschaftsüber-
nahme. Seither haben die heimatvertriebenen
Troppauer in dieser altehrwürdigen Kaiser- und
Bischofsstadt eine zweite Heimat und einen
Treffpunkt gefunden.

Der Weg führte in Schirnding über die
Grenze nach Eger, Karlsbad, an Prag, Brunn,
Ölmütz vorbei, nach Troppau.

Mitgefahren waren einige geborene Tropp-
auer und Ortskundige. Darunter der Heimat-
kreisbetreuer von Troppau, Fritz Skalla mit Gat-
tin, die durch ihre Tschechischkenntnisse so
manchen Weg ebneten und für einen guten
organisatorischen Ablauf der Reise sorgten,
was nicht immer einfach war. Ein großer
Glückstreffer war jedoch die Anwesenheit des
Herrn Dr. Schremmer, Kunsthistoriker seines
Zeichens, exzellenter Kenner seines Landes,
Verfasser mehrerer Bücher (darunter beson-
ders informativ sein „Reiseleiter Böhmische
Länder"). Durch sein umfangreiches, sachkun-
diges Wissen, die Informationen über Land
und Menschen bis ins Detail erläuternd,
erleichterte er den Reisenden das Einfüh-
lungsvermögen in die Mentalität der Menschen
und die Nöte dieses Landes bis zur gegenwär-
tigen, immer noch gespannten politischen
Situation. Es ging in diesen Tagen jedoch nicht
nur hoch wissenschaftlich her. Die beiden Her-
ren Skalla und Schremmer, alte Schulfreunde,
lieferten zeitweise in Erinnerung an ihre Bu-
benstreiche in Troppau bühnenreife Dialoge.
Sie verkörperten Troppauer Urgestein von
bester Qualität.

Am Dienstag, den 14. September, besichtig-
ten wir die Pfarrkirche, dahinter das Hotel
Koruna, anschließend war eine Stadtrundfahrt.
Aufenthalt in der Herrengasse mit ihren Se-
henswürdigkeiten, der Minoritenkirche und
dem Akademiekloster, dem Sobek-Skal und
Blücher-Palais. Im Anschluß daran war ein
Empfang im Rathaus des Schmetterhauses
geplant. Wer wollte, konnte den Turm bestei-
gen. Dem anderen Teil der Gruppe beantwor-
tete der stellvertretende Primator, Herr Turek,
diverse Fragen interessierter Teilnehmer über
die Situation der Stadt. Das Theater ist zwar
wieder hergestellt, aber sehr verschuldet. Es
gibt ein Kulturhaus und ein Haus der Kunst,
Museumsausstellungen, private Agenturen.
Die schwedische Kapelle wird neu eröffnet. Es
gibt fortschrittliche Privatisierungen mit Aus-
nahme des Krankenhauses. Dort ist es noch
wie in den alten Zeiten. Es wird nur das Not-
wendigste getan.

Am 16. Oktober wird die Hedwigskirche
eröffnet. Die wichtigsten Arbeiten sind getan.
Diese Kirche soll an die Gefallenen des Ersten

Weltkrieges erinnern und an die Opfer der Ver-
treibung der Deutschen. Zur Zeit gibt es
20 Prozent praktizierende Katholiken. Früher
gab es auch eine große jüdische Gemein-
schaft. Heute sind es 3000 bis 4000 in der gan-
zen Republik.

Ein großes Problem sind die 2000 Roma in
der Stadt. Die Aversion gegen die Fremden
steigt. Die Roma sind gesetzgeschützt, also
müssen wir dies hinnehmen — sagt Herr Tu-
rek, und — es sieht nicht gut aus.

Am Nachmittag ging die Reise nach Grätz,
acht Kilometer südlich von Troppau entfernt,
Sitz der Fürsten Lichnowsky. Man besichtigte
zuerst das Rote Schloß im romantischen Stil,
dann das dahinterliegende Weiße Schloß, des-
sen Vorderseite nun doch renoviert wird. Wir
gingen die Wege, auf denen bereits Liszt,
Paganini, Beethoven und viele andere nam-
hafte Künstler als Gäste des Fürsten wandelten
und verweilten unter der gewaltigen Linde, die
Beethoven zu seiner „Pastorale" inspiriert
haben soll.

Weiter ging es durch das Mohratal über
Kreuzberg zur Talsperre. Sie liefert das Wasser
für Troppau — Mährisch-Ostrau. Nach einem
kurzen Fotostopp auf der Brücke fuhren wir
nach Bad Johannisbrunn, das einst von dem
Grafen Razumovsky gefördert wurde. Zurück
dann nach Troppau. Die in Troppau verbliebe-
nen Deutschen gründeten mit großer Unter-
stützung des Heimatkreisbetreuers F. Skalla
den „Schlesisch-Deutschen-Verband-Troppau".
Dieser lud die Bamberger Reisegesellschaft
zu einem gemütlichen Abend im Gesellenhaus
ein. Die Begrüßung erfolgte durch den Vorsit-
zenden des Verbandes, Herrn Ing. Korbel, Frau
Jarkulisch und Herrn Kurka. Es folgte eine aus-
gezeichnete musikalische Darbietung der Fa-
milie Cech. Der Vater Georg Cech, ein bekann-
ter Organist, die Tochter Alena Violine und
Sohn Peter Klavier. Sie erfreuten die aufmerk-
samen Zuhörer mit Meditationen von Jules
Massenet, mit dem 3. und 4. Satz aus der
Sonate A-Dur von Gabriel Foreé und ernteten
großen Applaus. Danach begrüßte Herr Skalla
alle Anwesenden und erzählte einige Bege-
benheiten aus seiner Jugendzeit, in der er bei
Schulaufführungen auf dieser Bühne stand.
Der Höhepunkt dieses Beisammenseins war
die Ansprache des Herrn Dr. Mathieu. Er
warnte vor Haß, der niemals Frieden bringen
könne und befürwortete den Brückenschlag
zur Versöhnung und gegenseitigem Verständ-
nis.

Am Mittwoch, den 15. September, erwirkte
F. Skalla eine Sondergenehmigung für die
Durchfahrt unseres Busses bis zum Altvater,
1492 m (ansonsten Sperrgebiet). Frohgelaunt
und guter Dinge begann die Gebirgstour über
Bennisch, Würbenthai, Karlsbrunn zur Schäfe-
rei. Das Mittagessen war in der neuerstande-
nen Kursní Chata bestellt. Einige gingen bis
zum Altvater. Aus Sicherheitsgründen wurde
dann jedoch die Fahrt zum Gipfel abgesagt
und der Rückweg zur Schäferei angetreten.
Nachdem sich die Enttäuschung der Gipfel-
stürmer etwas gelegt hatte, trank man in Karls-
brunn das erfrischende Naß aus der Quelle

und bestaunte den schönen Wasserfall der
weißen Oppa, bevor es dann bei Sonnen-
schein durch die herrlichen bunten Herbstwäl-
der über die Gabel entlang der mittleren Oppa
nach Würbenthai, Karlsthal, Pochmühl, Neu
Erbersdorf, Jägerndorf nach Troppau ging.

Am Donnerstag, dem 16. September, sollte
man die Beskiden und Mährische Wallache«
kennenlernen. Fulnek war die erste Station.
Die Stadt am Rande des Kuhländchens mit sei-
nem quadratischen Marktplatz, wunderschö-
nen alten Häusern und Säulen forderte die
foto- und filmfreudigen Gäste heraus. Ebenso
in Neutitschein die Mariensäule und der kleine
Brunnen mit dem tanzenden Kuhländler Bau-
ernpaar sowie die erhaltenen Laubengänge
rund um den Marktplatz.

Über Wallachisch Meseritsch kamen wir un-
serem Ziele näher nach Rosenau/Roznov, in
das Freilichtmuseum. Im alten Kurpark sind
alte wallachische Holzhäuser und eine Kirche
wieder aufgebaut. Eines dieser Häuser wird
gastronomisch genützt. Hier verpflegte man
uns mit einem zünftigen Mittagessen bei Zim-
balmusik. Die anschließende Führung durch
die alten Holzhäuser vermittelte anschaulich
die damalige Lebensweise der Bewohner.

Ausgerüstet mit einschlägigen Souvenirs,
gut gesättigt und informiert, konnte nun die
Rückreise beginnen. Entlang der Beskiden
über Friedek/Mistek nach Mährisch Ostrau auf
den Hrabiner Berg zu dem monumentalen
Denkmal für die siegreichen Sowjettruppen
erbaut! Alte Panzer und Flugzeuge nebenein-
ander aufgereiht sind zu sehen und davor
immer noch der heilige Nepomuk. Wenn er
den Kopf schütteln könnte, ich glaube, er tat's...

Ein besonderes „Schmankerl" zum Ab-
schluß ward uns noch vergönnt. Das Barock-
schloß in Deutsch Krawarn, welches einst im
Besitz der Familie des Freiherrn von Eichen-
dorff war. Dank der guten Beziehungen unse-
res Dr. Schremmer konnten wir zu dieser
Abendzeit auch noch die sehenswerte Barock-
Kapelle betreten und entsprechende Erklärun-
gen vernehmen. Ein mit Wissen und Ein-
drücken vollgestopfter Tag neigte sich dem
Ende zu.

Am Rückreisetag, den 17. September,
mahnte ein erbarmungsloser Wecker um 5 Uhr
früh zum Aufstehen und restlichen Koffer-
packen. 6.30 Uhr Frühstück, 7 Uhr Abfahrt.
Einige Herren des Vorstandes des Schleisch-
Deutschen Verbandes hatten sich eingefun-
den, um für den Besuch zu danken und uns
gute Wünsche für den Heimweg zu sagen. Und
der führte nun wieder über Mladetzko, Hof,
Bärn zum Ecce Homo nach Sternberg, an
Olmütz vorbei in Richtung Brunn. Von der
Autobahn aus noch einen Blick auf den Feld-
herrnhügel mit Kugelbaum und Kapelle, von
wo aus Napoleon seine Truppen während der
Schlacht bei Austerlitz befehligte.

Vor den Toren Bambergs gab es liebenswür-
dige Dankes- und Abschlußworte des Alt-Ober-
bürgermeisters Dr. Mathieu an die Reisegesell-
schaft.

Es war eine schöne Studienfahrt in ein für
die Mehrzahl fremdes Land. Traude Kollehn
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Voneinander lernen
Das Verhältnis der SPD zur kritischen

Intelligenz und Opposition in der DDR und
Polen und in der Tschechoslowakei erwies
sich in der lebhaften Podiumsdiskussion
bei einer Kongreßveranstaltung der Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Bonn als eher defizi-
tär und überlagert von zum Teil in Kumpa-
nei ausartenden Kontakten zu den herr-
schenden kommunistischen Kadern in
den jeweiligen Ländern. „Mir standen die
Reformkommunisten als Gesprächspart-
ner näher als die Sozialdemokraten als
Opposition im Untergrund" räumte Kar-
sten Voigt ein und auch Egon Bahrs
erfreulich realpolitischer Beitrag lief auf
die Entschuldigung hinaus: Die oppositio-
nellen Gruppen waren uns ja so außeror-
dentlich sympathisch, aber doch zu klein.
Filip Ota, der in München lebende Publi-
zist und seinerzeit Vorsitzender der SPD
im Prager Exil, sieht das anders. Ihn
macht diese herablassende Einschätzung
traurig: „Wir haben viel geleistet. Mit 40
Verlagen im Untergrund haben wir
240.000 Bücher herausgebracht und
damit ein ganzes Stück unserer Kultur
und unserer Würde gerettet. Janusz Rei-
ter, polnischer Botschafter in Bonn, ver-
paßte dem selbstgefälligen Alt-Juso Vogt
eine indirekte Rüge, indem er seinerseits
das Austeilen von Schuldzuweisungen an
Dritte ablehnte. Stattdessen solle man
partei- und länderübergreifend voneinan-
der lernen und neue Einsichten gewin-
nen, die früher nicht möglich waren. Auch
Ota Filip glaubt im Gespräch mit dem
DOD am Rande der Tagung, „daß es
unbedingt nötig ist, daß Deutsche und
Tschechen miteinander reden, um über
die Vergangenheit zur Zukunft zu gelan-
gen." Ingrid Zahn

in DOD

Brief an den
Bundeskanzler

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler
Dr. Franz Vranitzky. Der ORF-Sendung
„Zeit im Bild" (19.30 Uhr) vom 1. Septem-
ber 1993 habe ich entnommen, daß im
ehemaligen Konzentrationslager There-
sienstadt bei Prag eine Gedenktafel in
Erinnerung an jene Menschen enthüllt
wurde, die in der Zeit von 1938—1945
durch die Nazis zu Tode gekommen sind.
Sie haben im Beisein von Herrn Dr. Vogel
und Herrn Präsident Havel an dieser Feier
teilgenommen. Das ist sehr zu begrüßen,
nur hätten auch jene Sudetendeutschen
in dieses Gedenken eingeschlossen ge-
hört, die im gleichen Lager nach Kriegs-
ende durch Tschechen zu Tode gefoltert
und erschlagen wurden, nur weil sie Deut-
sche waren. Dieses Versäumnis ist mei-
nes Erachtens eine Ungerechtigkeit.

Anna Ratzenböck,
St. Martin/Traun

„Wenn zwei das
Gleiche tun, "

Tribüne der Meinungen

Ignatz Bubis, Vorsitzender des Zentral-
rats der 40.000 Juden in Deutschland, Mit-
glied der F.D.P und als Kandidat zur Wahl
des Bundespräsidenten im Gespräch,
bekennt in einem Interview mit Felizitas
von Schönborn (MUT, Juli 1993): „Au-
schwitz kann man meiner Meinung nach
nicht normalisieren, denn sonst bestünde
die Gefahr, daß sich das alles wiederholt"
Das gibt sehr zu denken. Ersetzt man
„Auschwitz" durch „Vertreibung", ergibt
sich eine analoge Feststellung. Was auch
immer man unter „normalisieren" versteht
(etwa zur Norm erheben, als regelrecht
ansehen, des Merkmals der Außerge-
wöhnlichkeit verlustig erklären), hier deu-
tet es jedenfalls auf eine Vorgangsweise
hin, die Besonderheit bestreitet oder
zumindest abschwächt. „Auschwitz" darf
also nicht in der Mühle der Alltäglichkeit
zerrieben werden und versanden, um als
abschreckendes Beispiel wirksam zu blei-
ben. Wie aber war es mit unsrer Vertrei-
bung? Sie durfte (sollte!) zum Tabu wer-
den, dem Verschweigen anheimfallen
nach Art einer damnatio oder deletio
memoriae (= Verurteilung, Verbannung,

Tilgung des Gedenkens). Die Verursacher
haben sie — wenn überhaupt — als „od-
sun" (Abschub) bezeichnet und mit der
zustimmenden Genehmigung der alli-
ierten Siegermächte zu legalisieren ver-
sucht. In Tschechien verteidigt man sie
großteils heute noch und verurteilt im sel-
ben Atemzug die „ethnischen Säuberun-
gen" auf dem Balkan. Widersprüchliche
„Moral" wuchert auf fruchtbarem Boden,
treibt Blüten und zeitigt ihre Früchte. Man
sollte sie wie Unkraut bekämpfen, selbst
auf die Gefahr hin, daß sie unausrottbar
bleibt. Ist unsere Vertreibung „normali-
siert" worden? Gewiß, denn unsere Stim-
men, die dies verhindern wollten und es
vielleicht auch hätten verhindern können,
wurden in der indoktrinierenden Nach-
kriegsumerziehung gewaltsam erstickt.
So wurde mit der „Normalisierung" der
Vertreibung jene Prämisse geschaffen,
die nun Ignatz Bubis hypothetische Folge-
rung als aktuelle Wiederholung im heuti-
gen ExJugoslawien erkennen läßt. Ver-
säumnisse schlagen sich eben nieder.
Ungerechte doppelzüngige Moral hat
ihren Preis. Wir sollten daraus eine Lehre
ziehen, u. zw.: Wo und wann immer man
die Geschehnisse im benachbarten
Kriegsgebiet bedauert und verurteilt, auf
das Vertreibungsschicksal der 12 Millio-
nen Deutschen nach dem Zweiten Welt-
krieg hinweisen, denen zum Unterschied
von heute damals kaum Mitleid, Hilfsbe-
reitschaft oder Aufnahmewilligkeit entge-
gengebracht wurde. Übereinstimmung
ergibt sich nur hinsichtlich der dort wie da
verübten Gewalt, Grausamkeit und Völ-
kerrechtswidrigkeit sowie der Unfähigkeit
weltpolitisch „Berufener" zur Herstellung
einer gerechten Friedensordnung.

Dr. Jolande Zellner

Ortstafeln
in Österreich

Die Frage der Ortstafeln in mehrspra-
chigen Gebieten ist im Staatsvertrag gere-
gelt. In Artikel 7, Absatz 3, ist zu lesen: „In
den verwaltungs- und Gerichtsbezirken
Kärntens, des Burgenlands und der Stei-
ermark mit slowenischer, kroatischer oder
gemischter Bevölkerung wird die sloweni-
sche oder kroatische Sprache zusätzlich
zum Deutschen als Amtssprache zugelas-
sen. In solchen Bezirken werden die
Bezeichnungen und Aufschriften topogra-
phischer Natur sowohl in slowenischer
oder kroatischer Sprache wie in Deutsch
verfaßt." Im Volksgruppengesetz von 1976
wurde die Forderung noch einmal gesetz-
lich festgeschrieben. In Kernten folgte
daraufhin eine Ortstafel-Verordnung, so
daß der Aufstellung zweisprachiger Tafeln
nichts mehr im Wege stand. Im Burgen-
land hingegen wird weiter damit argumen-
tiert, daß es keine entsprechende Verord-
nung für das Burgenland gebe.

(dan) im „Standard"

Preßburg s
negative Presse

Für die seit Jahresbeginn unabhängige
Slowakei sei Österreich ein Vorbild, hat
Premier Vladimir Meciar des öfteren
erklärt. Slowakische Politiker sind häufig
in Wien, es entspinnt sich ein stetiger Dia-
log. In den hat sich jüngst ein beleidigter
Tonfall eingeschlichen — kritische Fragen
nach der Behandlung ethnischer Minder-
heiten hält man in Preßburg nicht für
gerechtfertigt. Wenn es um die Aufstel-
lung von zweisprachigen Ortstafeln geht,
ist Österreich wohl tatsächlich kaum als
Vorbild geeignet. Und auch in der Reak-
tion auf Kritik von außen sind wir kein
Modell. Wenn aber der für Minderheiten
zuständige Kulturminister Dusan Slobod-
nik in Wien erklärt, das ganz andere
Problem bestehe nur in einer negativen

Auslandspresse und in einigen Vertretern
der ungarischen Minderheit, die „nicht
freundlich zum Staat stehen", sollte man
das nicht unwidersprochen lassen. Tat-
sache ist, daß sich die Slowakei bei der
Verwirklichung der gegenüber dem Euro-
parat zugesagten, teilweise aber wieder
zurückgenommenen Minderheitenrechte
viel Zeit läßt. Und Tatsache ist auch, daß
gegenüber den Sinti und Roma ein un-
akzeptabler Tonfall eingerissen ist. Auch
wenn dem slowakischen Agentur-Journa-
listen, der aus einer Rede Meöiars über
die Zigeuner angeblich wörtlich zitierte
(„geistig zurückgeblieben"), nun wegen
„Verleumdung" zwei Jahre Gefängnis dro-
hen — der später offiziell ausgesandte
Wortlaut ist arg genug. Was Meciar da
über die Roma und ihre „vermehrte Re-
produktion" im Vergleich zu den „Weißen"
sagt, läßt Schlimmes befürchten. Es ist zu
hoffen, daß sich der Europarat beim kom-
menden Wiener Gipfel verstärkt um den
Minderheitenschutz kümmert und später
auch dessen Einhaltung kontrolliert.

Erhard Stackl
in „Standard"

Mit den Vertriebenen
nicht verhandeln!
Laut einer Umfrage des tschechischen

Instituts „ IWM" für Meinungsforschung
(Sudetenpost 2. 9.) lehnt die Mehrheit der
Tschechen Verhandlungen mit den Sude-
tendeutschen ab. Daraus ist zu entneh-
men, daß sich auch nach der „Wende"
kaum ein Gesinnungswandel bei der
Bevölkerung eingestellt hat. Liest man
hiezu die Kommentare in den tschechi-
schen Zeitungen, wie z. B. in „Lidove
noviny" vom 28. 8. von Ota Filip, der
schreibt: „Ich glaube, daß diese „unbe-
lehrbaren" alten Herren, die bis jetzt die
politische Linie der SL bestimmen, die
Leute sind, mit denen die Tschechen gar
nicht verhandeln sollen! Oder in „Miada
fronta dnes": „Mit Vertriebenen wird die
Regierung nicht verhandeln... Minister-
präsident Klaus erklärte dies bei einem
Gespräch mit den Bürgern." Weiters heißt
es: „Die SL ist keine politische Partei, sie
ist ein „Wohltätigkeitsverein" und nicht
mehr! Mit den Deutschen soll man spre-
chen, aber unter Bedingungen, die der
„tschechische Staat" bestimmt! So, und in
anderen Tönen geht es weiter. Daß bei
Umfragen dann solche negative Ergeb-
nisse herauskommen, ist nicht verwun-
derlich! Selbst die Israelis mußten einse-
hen, daß man auf die Dauer einem Volk,
wie das der Palästinenser — die ebenfalls
vertrieben wurden — nicht für immer ihre
Selbstbestimmungsrechte und die Rück-
kehr in die alten Heimatorte verwehren
kann und sich mit der PLO, deren Weg
wahrlich mit „Blut und Tränen" gesäumt ist
und deren Mitglieder ständig als Terrori-
sten bezeichnet wurden, letztlich an einen
Tisch setzen muß! Den Sudetendeut-
schen muß dasselbe Recht eingeräumt
werden! So ist es zu begrüßen, daß es
außer den Politikern in Tschechien auch
noch andersdenkende Menschen gibt,
wie z. B. den Soziologen Jirisi Kabele, der
mit seinen Aussagen in der Prager
Wochenzeitung „Respekt", einen bedeu-
tenden Schritt zur Wahrheitsfindung und
einen Dialog mit den Sudetendeutschen
gesetzt hat. Wenn er auch die Vertreibung
mit den Worten ..., daß wir auf die Taten
unserer Vor- und Nachkriegspolitiker nicht
„allzu stolz" sein können bezeichnet (von
„Stolz" kann keine Rede sein), so ist doch
zu würdigen, daß er die Maßnahmen als
einen „Akt nationaler Säuberung darstellt!
Besonders begrüßenswert ist seine Aus-
sage, daß es eine gefährliche „Feigheit"
ist, entgegenkommende Schritte den-
jenigen gegenüber zu riskieren, denen wir
oder unsere Väter ein Unrecht angetan
haben! Dieses Unrecht, dieses Verbre-
chen, begangen an 3,5 Millionen Sudeten-

deutschen, bleibt weiterhin aktuell und
kann nicht mit der allgemeinen Begrün-
dung: „Die Deutschen seien mit den Maß-
nahmen von Hitler und der Abtretung der
Sudetengebiete an das Deutsche Reich
einverstanden gewesen und daher selbst
an den Ereignissen nach 1945 schuld!
Diese Argumente müssen auf das schärf-
ste zurückgewiesen werden. Denn nur
durch die Vorgangsweise der Tschechen
vor 1938 gegenüber den Sudetendeut-
schen ist es so weit gekommen! So sind
die Forderungen der Vertriebenen, wenn
auch inzwischen fast 50 Jahre vergangen
sind, auf Wiedergutmachung, Recht auf
die alte Heimat, Recht auf Rückkehr und
Selbstbestimmung, vollkommen gerecht-
fertigt! Ing. Gustav Pittner,

Langenlois

Dank an das tsche-
chische Fernsehen

Bei einer Veranstaltung der Bruna in
Gmünd war auch das tschechische Fern-
sehen dabei und die Arbeit dieses fünf-
köpfigen Teams wurde von der Bruna
gewürdigt: „Gewürdigt werden muß an
dieser Stelle die herausragende Leistung
des tschechischen Fernsehens (Ceská
televize). Vor dem Hintergrund des Gmün-
der Marktplatzes, der Ausstellung im Pre-
diger, dem Festakt im Stadtgarten, aber
auch vor dem Weißen Marterl, vor der
Patenschaftstafel am Prediger, vor dem
Brünner Brunnen und vor der Todes-
marsch-Gedenkstätte im Heilig-Kreuz-
Münster wurden Brünner Deutsche inter-
viewt. In der am 2. Juli zweimal und am
8. Juli 1993 nochmals gesendeten
30-Minuten-Reportage kommen etwa 15
Personen zu Wort. Es wird vom anfänglich
guten Zusammenleben der Deutschen
und Tschechen in der Ersten Republik
gesprochen, aber auch von den Entlas-
sungen Deutscher aus dem Staatsdienst
wegen ihrer Muttersprache. Mit aller
Offenheit wird über verschiedene grau-
same und unmenschliche Erlebnisse von
der Vertreibung berichtet. Es kommt
sowohl die Liebe zu unserer Heimat als
auch die Notwendigkeit einer Aussöh-
nung zwischen Deutschen und Tsche-
chen zum Ausdruck. Wer das Interview
nicht mehr in tschechischer Sprache
geben konnte, sprach Deutsch und die
tschechische Übersetzung wird überblen-
det. Nicht nur deutsche Brünner wurden
befragt, sondern auch Herr Franz Stich
von der Stadt Schwäbisch Gmünd, der
Brünner Bischof Msgr. Vojtech Cikrle und
der Primator-Stellvertreter Dr. Ludêk Zah-
radm'cek. Dieser ausgezeichnete Film-
streifen ist ein knappes Dokument bewe-
gender Schicksale Brünner Deutscher.
Darüber hinaus ist der Film eine unge-
schminkte, offene Information für die heu-
tige tschechische Bevölkerung, die vieles
in den letzten 45 Jahren nicht erfahren
hat. Für diese mutige Reportage dankt die
Bruna dem Regisseur Karel Fuksa. Eine
Video-Kassette dieser Reportage hat die
Bruna erhalten, für Interessenten können
Kopien angefertigt werden."

Dr. Heimut Schneider

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

Die Redaktion

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Havels Kampf gegen das
große Vergessen

Von Inge Santner, in „Die Presse"

Die bekannte Publizistin Inge
Santner hat in der österreichischen
Tageszeitung „Die Presse" einen
Artikel über Präsident Havel, seine
Politik zum Problem Sudetendeut-
sche und Tschechien verfaßt, der
breite Aufmerksamkeit gefunden
hat. Auf vielfachen Wunsch veröf-
fentlichen wir hier diesen Beitrag.

Vaclav Havel benützt derzeit fast jeden
seiner öffentlichen Auftritte, historische
Tabus zu knacken: Nur zu gerne verhar-
ren die zehn Millionen Tschechen in der
schmeichlerischen Selbsttäuschung, sie
wären stets Opfer, nie die Täter ihrer
Geschichte gewesen.

Als tschechoslowakischer Staatspräsi-
dent war Vaclav Havel ein sehr beschäftig-
ter Mann. Er konferierte eifrig mit Bush,
Mitterand oder Kohl, empfing am Fließ-
band ausländische Delegationen und
erprobte sich noch obendrein als Archi-
tekt einer neuartigen und besseren
Demokratie ohne Parteienhader. Uner-
müdlich versuchte er, die Innenpolitik der
CSFR nach seinem Willen umzukrem-
peln. Bald propagierte er eine Staatsord-
nung, die primär auf der Eigenverantwor-
tung des mündigen Bürgers fußt. Bald ver-
langte er einen extralangsamen und
sozialverträglichen Übergang von der
kommunistischen Plan- in die kapitalisti-
sche Marktwirtschaft. Bald startete er
zahllose Gesetzesinitiativen, die seine
Kanzlei zu einer Art Co-Regierung hoch-
stemmensollten. Und immer scheiterte er.

Als ¿JW-tschechischer" Staatspräsi-
dent ist Havel weitgehend arbeitslos,
reduziert auf ein symbolisch gemeintes
Amt. Er verfügt über wenig bis keinen
politischen Einfluß. Sein jungenhafter
Hoppla-da-komm-ich-Charme scheint ver-
pufft.

Statt mit der Macht zu leben, lebt Havel
nun mit der Ohnmacht. Sein Wunsch
nach namhaften Kompetenzen wurde von
den mißtrauischen Prager Parlamenta-
riern vorsorglich sabotiert. Das innenpoli-
tische Kommando führt nicht er, sondern
Ministerpräsident Vaclav Klaus, ein radi-
kaler Realist, der den Burg-Herrn gern als
romantischen „sasek z vrsku" („Wurstel
vom Hügel") tituliert.

Doch seltsam, diese augenfällige Ent-
machtung bekommt Havel ausgezeich-
net. Sie erspart ihm die Peinlichkeit, im
Tagesgeschäft zu dilettieren. Dank der
erzwungenen Abstinenz in Sachen Politik
und Wirtschaft kann er sein eigentliches
Talent zur moralischen Leitfigur der
Nation ausspielen. Plötzlich erweist sich,
daß ihn die „sanfte Revolution" vom
Herbst 1989 zu Recht an die Spitze des
Staates gehievt hat.

Vaclav Havel benützt derzeit nahezu
jeden seiner öffentlichen Auftritte, um die
jüngere tschechische Geschichte auszu-
leuchten. Als sprachsensibler Mann ver-
kneift er sich die vielstrapazierte Vokabel
„Vergangenheitsbewältigung". Aber natür-
lich geht es ihm genau darum. Es sei
höchste Zeit, die „kollektive Schuld des
Schweigens zu durchbrechen", betonte er.
Ebenso wie Einzelmenschen könnten
auch Völker auf Dauer „nur in der Wahr-
heit leben". Der Dichter-Präsident möchte
seine Tschechen zur späten Auseinander-
setzung mit den unangenehmen Fakten
des 20. Jahrhunderts zwingen. Vorsichtig
zwar, dafür mit zäher Beharrlichkeit macht
er sich daran, ein historisches Tabu nach
dem anderen zu knacken.

Deren gibt es zweifellos genug. Die
fatale geographische Lage an der Tür-
schwelle zwischen Deutschland und Ruß-
land, so behaupten sie, habe sie allzeit
daran gehindert, ihren Weg willlentlich zu
bestimmen. Immer seien sie von fremder

Übermacht unterdrückt oder befreit wor-
den. Nie hätten sie die Chance gehabt,
selbst aktiv zu werden.

Gestützt auf ihre wehleidigen Schulbü-
cher, kultivieren sie fünf Jahrhundertlü-
gen:

Erstens die Slowakei-Lüge: In ihrer
Eigendefinition sehen sich die Tschechen
als nimmermüde Förderer ihrer etwas hin-
terwäldlerischen slowakischen Brüder, lie-
bevoll und großzügig fast bis zur Selbst-
aufopferung. Aus Preßburger Sicht hinge-
gen sind sie arrogante Herrenmenschen,
die das gutgläubige slowakische Volk
jahrzehntelang unter dem Stiefel hielten
— was sich durchaus belegen läßt.

Zur Erinnerung: Die Entstehung der
Tschecholsowakei basiert auf dem soge-
nannten „Pittsburgher Abkommen" vom
Mai 1918. Darin sicherte Staatsgründer
Thomas Garrique Masaryk der Slowakei
gar feierlich die volle Gleichberechtigung
im gemeinsamen Haus zu. Trotzdem
schuf er anschließend ein streng zentrali-
stisches Staatsgebilde, das die Slowaken
sofort zur Nummer zwei degradierte.
Buchstäblich vom Start weg wucherten
solcherart die Frustrationen, die dann
1992 zum wohl endgültigen Bruch zwi-
schen Prag und Bratislava führen sollten.

Zweitens die Lüge vom liberalen
Musterland CSR. Die Erste tschechoslo-
wakische Republik, so die freundliche
Saga, behandelte ihre zahlreichen Gast-
völker mit geradezu unüberbietbarer Libe-
ralität, allen voran die 28 Prozent Deut-
schen und die acht Prozent Ungarn.
Zumindest die Deutschen jedoch merkten
nichts davon. Obwohl sie sich bei den
Wahlen 1928 mit absoluter Mehrheit zu
einer Zukunft im Rahmen der Tschecho-
slowakei bekannten, bekamen sie Masa-
ryks harte Faust zu spüren. Nach einer
Kette von Schikanen verloren die meisten
deutschsprachigen Staatsangestellten
ihre Beschäftigungen bei Post, Bahn,
Armee etc. Während sich die CSR-Bewoh-
ner tschechischer Zunge Anfang der drei-
ßiger Jahre eines wachsenden Wohlstan-
des erfreuten, explodierte im Sudeteniand
die Arbeitslosigkeit. Masaryk und sein
Nachfolger Eduard Benes trieben das
Gros der Deutschböhmen in die Arme der
Nazis.

Drittens die Lüge vom tapferen Wider-
stand gegen Hitler. Selbst glühende Pra-
ger Chauvinisten können nicht verhehlen,
daß die hochgerüsteten Tschechen im
Gegensatz zu den Polen, Holländern oder
Norwegern keinen einzigen Schuß auf die
anrückende Hitlerwehrmacht abfeuerten.
Verängstigt durch Drohungen, legte
Staatspräsident Emil Hacha am 14. März
1939 „das Schicksal des tschechischen
Volkes und Landes vertrauensvoll in die
Hände des Führers des Deutschen
Reiches". Damit lieferte er Europas Mitte
kampflos dem nationalsozialistischen
Aggressor aus.

Umso entschiedener sei die Masse des
tschechischen Volkes späterhin im Wider-
stand gegen die verhaßte deutsche Okku-
pation gewesen, verlauten durchaus nam-
hafte Zeitgeschichtler im patriotischen
Chor.

Stimmt das? Gewiß, der Blutzoll war
hoch. Aus Rache für das gelungene Atten-
tat auf Gestapo-Chef Reinhard Heydrich
im Mai 1942 befahl Hitler die sofortige Hin-
richtung von 1331 tschechischen Bür-
gern, darunter 201 Frauen, obwohl sie mit
der Verschwörung nachweislich nicht das
geringste zu tun hatten. Das Dorf Lidiöe,
wohin die Spuren der beiden (in Wahrheit
von den Briten eingeflogenen) Attentäter
zu führen schien, wurde zerstört, die
männliche Bevölkerung erschossen, die
weibliche ins Konzentrationslager trans-
portiert.

Dies alles ändert jedoch nichts daran,
daß sich der aktive Widerstand gegen die
Nazis in bescheidenen Grenzen hielt. Die
Kollaboration mit den Okkupanten gedieh

im „Protektorat Böhmen und Mähren"
ziemlich reibungslos und jedenfalls bes-
ser als in anderen deutsch besetzten Terri-
torien. Ähnliche Arbeitsnormen wie in der
tschechischen Rüstungsindustrie ver-
mochten die Besatzer nirgendwo sonst zu
erpressen.

Viertens die Lüge der Alleinschuld-
These. Bis dato wiederholen es viele
Chronisten mit sturer Beharrlichkeit: Die
Schuld am Hitler-Einmarsch tragen einzig
und allein die mehr als drei Millionen
Sudetendeutschen in Böhmen und Mäh-
ren. Sie, nur sie haben die Erste tsche-
choslowakische Republik durch infame
Wühlarbeit destabilisiert und für die Nazis
sturmreif gemacht. Ihre „Aussiedlung"
nach 1945 war somit absolut recht und bil-
lig, sogar ein Akt der verständlichen Not-
wehr. Andernfalls hätte das tschechische
Mehrheitsvolk für alle Zukunft auf einem
Pulverfaß leben und befürchten müssen,
noch ein weiteres Mal um seinen Staat
geprellt zu werden.

In Wahrheit brauchte Hitler bestimmt
keine Sudetendeutschen, um Appetit auf
die strategisch hervorragend postierte
CSR zu kriegen. Sie dienten ihm lediglich
als willkommener Vorwand.

Außerdem stellt das schablonenhaft
benützte Wort „Aussiedlung" eine beacht-
liche Verniedlichung dar. Die Böhmen-
deutschen — wie gesagt: 28 Prozent der
Gesamtbevölkerung in der einstigen
Tschechoslowakei — sind nicht ausgesie-
delt, sondern brutalst vertrieben worden,
über Nacht davongejagt, in Lager ge-
pfercht, nicht selten erschlagen.

Fünftens die Lüge vom Antikommunis-
mus. Die Tschechen bezeichnen den
9. Mai 1945 als „Tag des Okkupanten-Aus-
tauschs". Damit illustrieren sie, daß sie
den Abzug der Hitler-Truppen unmöglich
als Befreiung empfinden konnten, weil sie
anschließend sogleich unters Joch der
sowjetischen Kommunisten kamen, die
natürlich niemand haben wollte.

De facto wollten sehr viele die Kommu-
nisten haben. Zwischen 1945 und 1948
war die wiedererstandene Tschechoslo-
wakei ein kryptokommunistischer Staat.
Die Londoner Exilregierung Benes' hatte
sich ab 1942 in kriecherischer Weise an
Stalin angebiedert — etwa durch das Ver-
sprechen „alles zu verstaatlichen". Die tra-
ditionellen Rechtsparteien wurden verbo-
ten. Die Kommunsten beherrschten die
Schlüsselministerien und die Massenme-
dien. Bei den Wahlen 1946 eroberte die
KPC durchaus legal 38 Prozent der Stim-
men. Die totale kommunistische Macht-
übernahme im Februar 1948 bedeutete
somit lediglich die Festschreibung einer
ohnehin absehbaren und von breiten

Bevölkerungsschichten erwünschten Ent-
wicklung.

Ist es ohne Zutun der Tschechen pas-
siert, daß der Stalinismus just in Prag
seine düsterste Ausprägung erfuhr? Daß
von Oktober 1948 bis Ende 1952 rund
45.000 (!) Personen als „Staatsfeinde"
„Verschwörer", „Saboteure" und „Spione"
vor Gericht standen? Daß 233 Todesur-
teile gefällt und 178 vollstreckt wurden?
Kurz, daß sich die Justiz voll und ganz in
den Dienst des Staatsterrors stellte?

Anders als in Ungarn, Polen und der
DDR gab es in der Tschechoslowakei kei-
nen Aufstand gegen die kommunistische
Diktatur. Der einzige Versuch zur Verbes-
serung des Regimes kam nicht von unten,
sondern von oben, nämlich durch die
Reformkommunisten Alexander Dubceks
im „Prager Frühling" 1968. Auch die
kleine und mutige Dissidentenbewegung
„Charta 77" rekrutierte sich weitgehend
aus den Reihen altkommunistischer Intel-
lektueller. Beifall seitens der Normalbür-
ger erhielt sie bis 1989 allenfalls in ho-
möopathischen Dosen.

„Wir sind nicht schlechter als andere
Völker, wir sind aber auch nicht besser",
zieht Staatspräsident Vaclav Havel die
Bilanz der tschechischen Geschichte seit
1918. Er fordert seine Landsleute keines-
wegs auf, sich mit verhülltem Haupt in den
Staub zu werfen und „mea culpa" zu stam-
meln. Sehr wohl aber verlangt er von
ihnen, daß sie „den eigenen Taten ins
Gesicht sehen".

In seinen jüngsten Reden, Radioan-
sprachen und Artikeln bekannte sich der
Dichter-Präsident wiederholt zur Pflicht
des Staatsoberhauptes, wider das große
Vergessen anzukämpfen und „die unpo-
pulären Facetten unserer Vergangenheit
sichtbar zu machen". Nachdrücklich pran-
gerte er den mangelnden Willen der
Ersten Republik zur Lösung des Minoritä-
tenproblems an, ferner die Mißachtung
der slowakischen Autonomierechte und
die auffallend geringe öffentliche Unter-
stützung für antinazistische und antikom-
munistische Widerständler („die Leute
vermieden jeglichen Kontakt mit ihnen").

Zum Hinausschmiß der Sudetendeut-
schen fand Havel sogar alarmierend
aktuelle Vergleiche: „Die Vertreibung von
Millionen Menschen nach rein nationalen
Gesichtspunkten und nach den Prinzipien
der Kollektivschuld stellt einen unmorali-
schen Akt dar. Wer sie billigt, billigt auch
die Vertreibung der Juden, Tataren,
Litauer und anderer Völker von Haus und
Hof. Mehr noch, er billigt indirekt die ethni-
schen Säuberungen in Bosnien."

„Minderheitenschutz für
Europa entscheidend"

In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des
Europarats-Ministerkomitees stellte sich Au-
ßenminister Alois Mock der parlamentarischen
Versammlung dieser Organisation von 31 euro-
päischen Demokratien in einer Fragestunde.

Von Abgeordneten nach dem Stand des Min-
derheitenschutzes gefragt, erklärte Mock, daß
dies für ihn als österreichischen Außenminister
eine der wichtigsten Fragen für die Stabilität
Europas sei. Mock sprach bewußt nicht für den
gesamten Europarat: Die Frage der Minderhei-
tenrechte ist, auch in Westeuropa, umstritten.

Sie werden am 8. und 9. Oktober beim Gip-
feltreffen der Staats- und Regierungschefs in
Wien — „dem ersten seit der Gründung des
Europarates 1949" (Mock) — im Zentrum der
Diskussion stehen. Einige Länder, darunter
Österreich, wollen die Gruppenrechte von Min-
derheiten durch ein Zusatzprotokoll zur eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention von
1953 einklagbar machen.

Die in Wien zu beschließende politische
Deklaration bekommt dieser Tage, wie der
„Standard" weiter berichtet, ebenfalls den letz-
ten Schliff. Man sei damit schon viel weiter als
vor dem Wiener UNO-Menschenrechtsgipfel
im Juni, meinte Mock vor Journalisten. Die
Errungenschaften des Europarats, der sich zu
einer die Rechtsstaatlichkeit hütenden Organi-
sation im Vorfeld der EG entwickelt hat, könn-
ten sich sehen lassen. So sei der europäische
Gerichtshof für Menschenrechte weltweit ein-
zigartig, weil sich seinem Urteil souveräne
Staaten beugen und im Extremfall sogar ihre
Gesetze ändern müssen.

Die gegenwärtig sechs und mehr Jahre dau-
ernden Verfahren grenzen aber an „Rechtsver-
weigerung"; weswegen das Verfahren verein-
facht werden müsse. Hans Winkler, Öster-
reichs Botschafter in Straßburg, erwartet, daß
dies bis zur Ratifizierung durch alle 31 Mit-
gliedsstaaten bis 1996/97 dauern könne.



10 SUDETENPOST Folge 19 vom 7. Oktober 1993

Stadträtselwanderung für alt und
jung am 26. Oktober in Wien

Sehenswerte Trachtenschau
im Sudetendeutschen Haus

Auch heuer laden wir wieder zu einer Stadt-
rätselwanderung am Dienstag, dem 26. Okto-
ber — dem Staatsfeiertag — recht herzlich ein.
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt! Start und Treffpunkt ist um 8.30 Uhr bei
der U-Bahn-Station Schwedenplatz, oben
beim Eingang, bei den Straßenbahnhaltestel-
len!

Die Rätselwanderung kann nur mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln durchgeführt werden,
eine Teilnahme mit dem Auto ist nicht gestattet.
Die Teilnahme erfolgt paarweise (eine Mann-
schaft umfaßt zwei Personen, eine höhere
Anzahl ist nicht erlaubt).

Jedermann kann daran teilnehmen, es gibt
keinerlei Altersbeschränkung — im Vorjahr war
der älteste Teilnehmer 70 Jahre alt und war
überaus begeistert! Jede Zusammensetzung
der Paare ist möglich: z. B. Vater/Tochter,

Oma/Enkel, Freund/Freundin usw. Um uns bei
der Organisation ein wenig zu helfen, ersu-
chen wir Sie um rechtzeitige Anmeldung der
teilnehmenden Paare — schriftlich (Postkarte)
— bei uns oder persönlich bei den Jungfunktio-
nären (natürlich ist auch eine Nachmeldung
am Start möglich). Selbstverständlich können
und sollen auch die Freunde und Bekannten
teilnehmen (jedweden Alters und auch nichtsu-
detendeutscher Herkunft) — jedermann ist
gerne gesehen! Alles in allem soll es ein wenig
Spaß bereiten, das Wissen um Wien ein wenig
ergänzen usw. Ein gemütliches Beisammen-
sein mit einer Siegerehrung und kleinen Prei-
sen beschließt diese Rätselwanderung.

Wir dürfen auch Sie und Dich recht herzlich
erwarten und begrüßen. Ihre SDJÖ-Landesju-
gendführung Wien, NÖ. und Bgld., 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14.

Im Sudetendeutschen Haus in München
wurde die Ausstellung „Mährische und Schle-
sische Trachten, Gouachen aus dem frühen
19. Jahrhundert" eröffnet, die das Sudeten-
deutsche Archiv in München gemeinsam mit
dem Mährischen Landesmuseum in Brunn
veranstaltet.

Die Ausstellung, die 1994 in der gleichen
Form auch in Brunn zu sehen sein wird, zeigt
146 Darstellungen von Trachten aus Mähren
und Schlesien, die hier zum erstenmal ge-
sammelt zu sehen sind. Diese Sammlung von
Gouachen, womit eine bestimmte Technik der
Malerei mit deckenden Wasserfarben bezeich-
net wird, ist um das Jahr 1814 von verschiede-
nen Amateurmalern geschaffen worden. Er-
gänzend werden einzelne Teile mährischer
und schlesischer Trachten in Vitrinen präsen-
tiert. In München wird die informative Schau
noch bis zum 1. Oktober zu sehen sein.

Preßburg will den Kirchenbesitz
zurückgeben: Mit interessanten Folgen?
Das slowakische Parlament hat ein Restitu-

tionsgesetz verabschiedet, welches die Rück-
gabe des größten Teils jenes Kirchenbesitzes
vorsieht, der nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
staatlicht worden war. Nach den Bestimmun-
gen des Gesetzes, das noch von Präsident
Kovác unterzeichnet werden muß, haben die
christlichen Kirchen einen Rückgabeanspruch
vom 8. Mai 1945 an. Die jüdischen Gemeinden
können sogar die Rückgabe von Eigentum ver-
langen, das ihnen nach dem 2. November 1938
(Wiener Arbitrage) enteignet worden war.
Grund und Boden, der sich jetzt in Privatbesitz
befindet, kann hingegen nicht zurückgefordert
werden. Mit diesem Gesetz durchbricht das
slowakische Parlament erstmals das seither
geltende Prinzip, wonach eine Restitution vor
dem 25. Februar 1948 (dem Tag der kommuni-
stischen Machtergreifung in der Tschechoslo-
wakei) nicht möglich war.

In der Tschechischen Republik wird an
diesem Grundsatz ehern festgehalten, um
damit die Ansprüche der mehr als drei Millio-
nen nach dem Krieg vertriebenen Sudeten-
deutschen abzuwehren. Aus diesem Grund
haben auch die jüdischen Gemeinden in Böh-
men und Mähren, deren Eigentum von den
Nationalsozialisten „arisiert" worden war, bis-
her nur einen Bruchteil ihrer früheren Besit-
zungen zurückerhalten.

Das neue slowakische Gesetz, das mit 76 zu
20 Stimmen (bei zehn Enthaltungen) ange-
nommen wurde, enthält keine Angaben dar-
über, wie viele Besitztümer davon betroffen
sind. Kultusminister Slobodnik äußerte jedoch
der Agentur Reuter gegenüber, es handele
sich um etwa 50.000 Hektar Äcker und Wiesen
sowie um 10.000 Hektar Wald.

Der größte Teil des Besitzes gehört der
Katholischen Kirche, der siebzig Prozent der
etwa fünf Millionen Slowaken angehören. Es
wird damit gerechnet, daß zehn weitere Glau-
bensgemeinschaften Ansprüche geltend ma-
chen. Dazu zählt auch die reformierte Kirche,
zu der sich viele der rund 600.000 Ungarn in
der Slowakei bekennen. Die Zahl der slowaki-
schen Juden wird auf 3000 geschätzt.

Slobodnik nannte das Gesetz einen „kühnen
Schritt", der den Kirchen die wirtschaftliche
Unabhängigkeit vom Staat ermöglichen solle.

Niemand müsse fürchten, deswegen sein
Eigentum zu verlieren. Eine Kompensation für
zerstörte Gebäude ist dem Vernehmen nach
aus Gründen der Finanzknappheit des Landes
nicht vorgesehen. Es gilt als sicher, daß mit der
Verabschiedung dieses Gesetzes auch die
Debatte um die Rückgabe des ungarischen
Eigentums, das durch die Benes-Dekrete nach
dem Krieg verstaatlicht worden war, wieder-
auflebt. Der Europarat hatte die Aufnahme der
Slowakei mit Forderungen nach einer befriedi-
genden Regelung in dieser Frage verknüpft.

In der Tschechischen Republik konnte sich
die Koalitionsregierung immer noch nicht dar-

auf einigen, wieviel von dem nach 1948 ver-
staatlichten Kirchenbesitz zurückgegeben wer-

*den soll. Die „Demokratische Bürgerpartei"
(ODS) von Ministerpräsident Klaus ist katego-
risch gegen eine vollständige Rückgabe, von
der vor allem die Katholische Kirche profitierte.
Klaus äußerte zuletzt dazu, in dieser Frage sei
Uneinigkeit in der Koalition „völlig normal". Die
Eigentumsfrage sei nur ein kleiner Teil der
Neuregelung des Verhältnisses zwischen
Staat und Kirche. Er sei überzeugt, daß man
binnen weniger Monate zu einem Kompromiß
kommen könne, der zur Verabschiedung eines
Gesetzes Anfang nächsten Jahres führe.

Volkstanzen in Klosterneuburg
Dieses beliebte Volkstanzfest in unserer Pa-

tenstadt Klosterneuburg steht unter dem Motto
„Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanz-
fest — Leopolditanz 1992 — und findet zum
26. Mal statt. Samstag, den 6. November, von
18 bis 23 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr), treffen wir
einander alle in der Babenbergerhalle!

Gemeinsam mit unseren Freunden von der
Volkstanzgruppe Klosterneuburg laden wir
recht herzlich alle Landsleute — jedweden
Alters! —, alle jungen Freunde, die mittlere
Generation, die Freunde des Volkstanzens und
des Brauchtums dazu ein. Insbesondere wol-
len wir auch alle Trachtenträger einladen!

Die Eintrittspreise sind auch heuer gegen-
über den letzten Jahren gleichgeblieben. Eine
Vorverkaufskarte kostet S 90.—, Karten an der
Abendkasse S 100.—. Die Tischplatzreservie-
rung — soweit der Platz reicht — ist kostenlos.
Es gibt auch heuer wieder ein eigenes Kinder-
volkstanzen — bitte daher die Kinder mitbrin-
gen, die Tänze werden eingeübt und dann vor-
gezeigt. Und in den Pausen wird wieder für ein
nettes Programm gesorgt: Vorführungen, offe-
nes Singen usw. Bei den Tänzen kann jeder-
mann sofort mitmachen und etliche Tänze wer-
den auch vorgezeigt.

Gerade heuer erwarten wir einen überaus
zahlreichen Besuch aller Landsleute, Freunde
und vor allem der jungen Leute.

Wie immer herrscht eine rege Nachfrage —
daher bitte sich sofort die Karten und Plätze zu
besorgen — wer zuerst kommt, hat seinen
Platz sicher! Vorverkauf und Platzreservierung
bitten wir entweder schriftlich an die Sudeten-
deutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, oder telefonisch an Frau Malik, Telefon-
nummer: 645 03 74 (von 17 bis 19 Uhr) zu rich-
ten.

Alle besuchen das Österreichisch-Sudeten-
deutsche Volkstanzfest in Klosterneuburg —
Sie bzw. Du doch auch?

Winterferien — Freizeit in den
Weihnachtsferien in Kärnten

Wer geht gerne Schifahren, wer liebt eine
fröhliche Gemeinschaft u. a. m.? Da gibt es
eine gute Möglichkeit: Für junge Leute, Kinder
und vor allem für Familien mit Kindern und jun-
gen Leuten (egal ob sudetendeutscher Her-
kunft oder nicht!) findet vom 26. Dezember
1993 bis 2. Jänner 1994 (Verlängerung bis
6. Jänner zu günstigen Bedingungen möglich),
auf der Koralpe im Kärntner Lavanttal, diese
Winterfreizeit statt. Es gibt acht Lifte, eine
große Langlaufloipe, Schikursmöglichkeit,
Nachtschifahren auf der Hebalpe, diverse
Schutzhütten für untertags, verbilligte Wo-
chenschipässe usw.

Die Unterbringung erfolgt in modernen
Ferienwohnungen mit Kochgelegenheit (zum
Selbstkochen — Essensmöglichkeit in näch-
ster Nähe), Fernsehen, Radio usw. Der Preis ist

sehr familiengünstig!
Wir haben einen gemeinsamen Aufenthalts-

raum, am Programm stehen gemeinsame
Abende, ein Preisschnapsen, Eisstockschie-
ßen, Ripperlessen, Silvesterabend mit Feuer-
stoß und Feuerwerk...

Noch haben wir eine Unterbringungsmög-
lichkeit für drei bis vier Personen (bzw. für eine
Familie mit zwei Kindern) in einem gemeinsa-
men Appartement! Preis: S 525.— insgesamt!

Wirklich ein günstiges Angebot für jeder-
mann aus ganz Österreich, auch für alle jene
Interessierten, die zum ersten Mal dabei sein
möchten! Bitte rasch anmelden (mit genauer
Personenanzahl und telefonischer Erreichbar-
keit) bis spätestens 15. Oktober an Hubert
Rogelböck, Ettenreichgasse 16/12, 1100 Wien
(nur schriftlich!).

Bücherangebot der
Geschäftsstelle Wien

Folgende Bücher sind bei der Ge-
schäftsstelle Wien wieder erhältlich:

1. „Aus der Heimat vertrieben", die Neu-
erscheinung unseres Lm. Fred Borth,
dieses Buch ist vom Autor signiert und
kostet S176.—. 2. „Die Sudetendeutschen
Fragen" von Prof. Dr. Felix Ermacora,
auch dieses Buch ist signiert, der Preis
beträgt S 220.—. 3. Endlich wieder „Die
Tschechoslowakei — das Ende einer Fehl-
konstruktion" von Roif J. Eibicht. Dieses
Buch war längere Zeit vergriffen und ist
nun wieder zum Preis von S 175.— erhält-
lich. 4. Schließlich die „Dokumente zur
Vertreibung der Sudetendeutschen" (die
Beneé-Dekrete) zum Preis von S 42.—.

Diese Bücher können in der Geschäfts-
stelle in 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Tele-
fon 0 222/512 29 62, persönlich abgeholt
oder schriftlich bzw. telefonisch bestellt
werden. Bruno Kastei,

Geschäftsführer

Tschechien profitiert
Die Investitionsfreude deutscher Unterneh-

mer in Österreich hat abgenommen. Dafür
wurden Ungarn, Polen und die Ex-CSFR nach
dem Fall des Eisernen Vorhanges dank der
niedrigen Arbeitskosten zu attraktiven Investi-
tionsländern und werden den aufholenden
Schwellenländern im Fernen Osten bereits
deutlich bevorzugt.

Die Gouachen stellen mit großer Detailfreue
meist einen einzelnen, selten mehrere Trach-
tenträger dar. Dabei wird weitgehend auf
Umgebung oder Hintergrund verzichtet. Die
Tracht steht so stark im Zentrum des Interes-
ses, daß gelegentlich auch Vorder- und Rück-
seite nebeneinander abgebildet sind. Eine
Exaktheit wie im Modedesign sowie die fein
nuancierte Farbgebung der pastellartigen
Gouachen ließe sogar eine „Rekonstruktion"
mit Nadel und Faden zu.

Zur Eröffnung der Ausstellung am 1. Sep-
tember kamen zahlreiche Gäste in den Adal-
bert-Stifter-Saal, wo sie der Vorsitzende des
Sudetendeutschen Archivs, Ministerialrat Jörg
Kudlich, begrüßte. Er stellte dabei auch Besu-
cher aus der Tschechischen Republik vor, den
Direktor des Mährischen Landesmuseums in
Brunn, Dr. Petr Suler und dessen Stellvertrete-
rin, Frau Dr. Hanna Dvoráková, sowie die
Dozentin Mirolava Ludviková, von der die Aus-
stellung organisiert wurde.

Frau Dr. Ludviková sei der wahre „Spiritus
rector" dieser Ausstellung, betonte Kudlich. Er
bedankte sich bei ihr und bei Alois Harasko
vom Sudetendeutschen Archiv für ihre erfolg-
reiche Kooperation bei der Vorbereitung und
Gestaltung der Ausstellung.

Gerade die erfolgreiche Zusammenarbeit
der deutschen und tschechischen Seite im kul-
turellen Bereich wollte der Vorsitzende des
Sudetendeutschen Archivs hervorheben. „Al-
lein ist es eben immer nur ein Teil; zusammen
ist es eine gute Sache," sagte Kudlich.

Susanne Habel

Sudetenland-
Wimpel, -Leibchen
Noch haben wir von diesen bei den

Landsleuten sehr beliebten Dingen eini-
ges auf Lager:

a) Wimpel: Versehen mit einer schwarz-
roten Kordel und einer Aufhängevorrich-
tung, hat eine Länge von 25,5 cm und eine
obere Breite von 15 cm. Das Sudetenland-
wappen ist in den Farben Schwarz-
Rot-Schwarz eingebettet, die Landkarte
ist in Rot auf weißem Grund gehalten. Der
Preis beträgt nur S 100.—.

b) Autokleber bzw. Wappenkleber: Der
Autokleber (schwarz-rot-schwarzes Wap-
pen mit schwarzer Schrift (Sudetenland)
auf weißem Grund; 17,5 cm hoch und
11,5 cm breit) kostet S 15.— und der Wap-
penkleber (schwarz-rot-schwarzes Wap-
pen, schwarze Schrift „Sudetenland" im
weißen Feld, 8,5 cm hoch und
6,5 cm breit) kostet S 5.—.

c) Leibchen: Alle Größen für Erwach-
sene sind bereits verkauft! Vom Sudeten-
land-Leibchen (weiße Baumwolle mit
schwarz-rotem Sudetenland-Wappen und
schwarzer Aufschrift Sudetenland) gibt es
noch einige Stück für Kinder in den Grö-
ßen 140 (ca. 6 bis 9 Jahre) und Größe 152
(für ca. 9 bis 11 Jahre) zum Sonderpreis
von S 60.—!

Zu den angegebenen Preisen kommen
noch die jeweiligen Portokosten! Noch
kann man diese „Sudetenland-Dinge" bei
uns bestellen (bei Leibchen mit genauer
Größenangabe!): Sudetendeutsche Ju-
gend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien! Die
Zusendung erfolgt umgehend!

Wien ehrt
Sudetendeutsche

„Mit Genugtuung nehmen die Sudetendeut-
schen den Beginn der Schilder-Aktion zur
Erklärung der Wiener Straßennamen mit drei
Sudetendeutschen Persönlichkeiten zur
Kenntnis", erklärte kürzlich der Wiener FP-
LAbg. Gerhard Zeihsei, selbst aus Südmähren
stammend. Bei den Persönlichkeiten handelt
es sich um den Schriftsteller Franz Kafka —
geboren in Prag, den Physiker und Philoso-
phen Ernst Mach — geboren in Chirlitz-Turas in
Mähren und den Sozialpolitiker Matthias
Eldersch — geboren in Brunn, der vom Taglöh-
ner zum Präsidenten des Österreichischen
Nationalrates aufstieg. Weitere Tafeln werden
folgen und damit das Interesse an der histori-
schen Entwicklung gefördert. Es sei zu hoffen,
daß darunter viele Menschen aus den Sude-
tenländern geehrt werden, schloß Zeihsei.
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Kulturelle Aktivitäten in Nikolsburg
Redakteur Wolfgang Oberleitner über-

setzte wieder einige interessante Nach-
richten aus „Mikulov Slovem" und „Mo-
ravska Jih", so u. a. eine Bericht des
Regionalen Museums Nikolsburg über die
Dr.-Karl-Jüttner-Stiftung, die der Rekon-
struktion und Restauration von Baudenk-
mälern dienen soll (z. B. die Renaissance-
türen der Synagoge und die Fenster der
Schloßkapelle). Der Bericht ging aber
auch ausführlich auf die Biographie von
Prof. Dr. Jüttner ein, der als Sohn eines
österreichischen Offiziers am 16. 2. 1883
in Esseg geboren wurde, in Troppau das
Gymnasium besuchte, in Berlin und Wien
u. a. Geologie studierte und schließlich
von 1909—1945 Gymnasialprofessor in
Nikolsburg war, wo er auch 1913 Mitbe-
gründer des Museumsvereins war und
1922 zusammen mit Prof. Matzura die
ersten Funde der Mammutjägerstation der
Altsteinzeit in Unter Wisternitz machte. Er
führte die Einrichtung des Heimatmu-
seums fort und blieb seinem Lebenswerk
auch nach 1945 treu, bis er schließlich am
2. 12. 1959 verstarb.

Heute verfügt das Regionalmuseum
über einen Bestand von 252.000 Expona-
ten, worunter sich auch viele Gegen-
stände der vertriebenen Deutschen befin-
den, auch aus den Orten Klentnitz, Millo-
witz und Feldsberg. Die Bezirkskulturkom-
mission hat 2,2 Millionen Kronen für die
Renovierung alter Gedächtnisstätten ge-
nehmigt, darunter 150.000 Kronen für den
jüdischen Friedhof und 100.000 Kronen
für die frühere evangelische (jetzt ortho-
doxe) Kirche in Nikolsburg. Die Stadt inve-
stiert 1,5 Millionen Kronen in die Restau-
rierung des Renaissance-Sgraffito-Hau-
ses am Stadtplatz 27 und zwei Millionen
Kronen in die Dietrichsteinsche Gruftkir-
che. Auftragnehmer ist die Firma Lukas,
Brunn bzw. die Firma Moravostav. Ein
gewisser Ivo Kratky aus Prag kaufte um

250 Millionen Kronen verschiedene Ob-
jekte, u. a.: das Hotel Morava in Pohrlitz,
ein Restaurant in Muschau, das Restau-
rant „Konselu" bei den Kellern und das
„Motorest Landshut". Man fragt sich in
Nikolsburg, woher das viele Geld des
Herrn Kratky ist und was er mit dem
Restaurant „Konselu" plant. Die Weltbank
hat 22 Millionen Kronen für die Realisie-
rung von drei Projekten in der Schutzre-
gion Pollau zur Verfügung gestellt, darun-
ter 17 Millionen für die Regulierung bzw.
Entwässerung des „krummen Sees"
(Staudamm Stufe Neumühl), und die
Regulierung am Zusammenfluß von
Schwarza und Igelfluß. Das zweite Projekt
betrifft die Restaurierung des Dietrich-
steinschen „Insel (Ports-JSchlößchens" an
der Grenze für die Akademie der Wissen-
schaften und ein drittes Projekt dient dem
biologischen Schutz der Weinreben.
Unter dem Titel „Symbolische Wiedergut-
machung" wird ein Gespräch mit Fürst
Adam II. von Liechtenstein wiedergege-
ben, der seine Auffassung nach Annullie-
rung der Beneé-Dekrete und die Anfech-
tung der Enteignung des 160.000-ha-
Besitzes in Den Haag bekräftigte. Für eine
„symbolische Entschädigung" von 300
Millionen Schweizer Franken würde er
den mit einer Milliarde Dollar Wert bezif-
ferten Besitz dem Staat überlassen.

Der Bau des geplanten Rekreations-
zentrums der Luxusklasse in Feldsberg
durch ein amerikanisches Konsortium läßt
auf sich warten. Bürgermeister Rollinka
betonte, daß es sich keinesfalls dabei um
ein amerikanisches „Disneyland" handeln
wird. 36 amerikanische Studenten ver-
brachten Arbeitsferien im Schloß Felds-
berg, von wo sie ihre Arbeitseinsätze auch
zur Instandhaltung des jüdischen Fried-
hofes in Nikolsburg und zum Ausbau
eines Wanderweges vom Pollauer Stau-
see zur Maidenburg verwendeten. RE

DM-Milliarden für die Sanierung
der Tschechischen Republik

Walter Sitte beim
Landschaftsrat Altvater

Erfreuliche Bilanz der vom 10. bis 12. Sep-
tember in Kirchheim unter Teck abgehaltenen
Landschaftsrattagung Altvater war die Teil-
nahme aller acht Heimatkreise. Ihr besonderes
Gewicht erhielt die von Landschaftsbetreuer
Karl Wenzel (Barn) und dessen Stellvertreter
Roland Schnürch (Freiwaldau) vorbereitete
Tagung durch die Anwesenheit des Vorsitzen-
den des Verbandes der Deutschen Nordmäh-
ren-Adlergebirge, Walter Sitte, der mit seiner
Gattin über 800 km angereist war. Die Tagungs-
teilnehmer waren Gäste des Mährisch-Schlesi-
schen Sudetengebirgsvereins (MSSGV), der
für Unterbringung auf der Altvaterbaude in der
Schwäbischen Alb und eine hervorragende
Bewirtung gesorgt hatte. Der Geschäftsfüh-
rende Vorsitzende des MSSGV, Herbert Rei-
nelt (Freiwaldau), nahm auch an der gesamten
Tagung teil, öfter sehr engagiert in die Diskus-
sion eingreifend.

Walter Sitte, zugleich Geschäftsführer des
Deutsch-Tschechischen Begegnungszentrums
in Mährisch Schönberg, gab in den Abend-
stunden auf der Baude eindrucksvolle Schilde-
rungen über das Leben in der Heimat. Die am
Samstag im Jugendheim des MSSGV abge-
haltene ganztägige Sitzung enthielt einge-
hende Berichte der Heimatkreisbetreuer, Hei-
matvereinsvorsitzenden, Schriftleiter oder de-
ren Vertreter: Otto Bartel (Freudenthal), Erich
Eichler (Mährisch Schönberg), Kurt Gröger
und Rosemarie Kretschmer (Römerstadt),
Alfred Havran (Bärn), Ernst Herold (Troppau),
Rudolf Neugebauer (Jägerndorf), Georg Rolke
(Freiwaldau), Elisabeth Scharf (Sternberg).

Walter Sitte berichtete über die Verbands-
arbeit der Gruppen in Freiwaldau, Grulich,
Mährisch Schönberg, Neutitschein, Römer-
stadt und Sternberg mit über 600 Mitgliedern.
Wesentliches trug er auch zur eingehend erör-
terten Lage der Begegnungszentren bei. Wei-
tere Gesprächspunkte waren die Harmonisie-
rung der gegenseitigen Aufgaben von Heimat-
kreisen und Heimatvereinen e. V. im Sinne der
SL, Kulturgut in der Heimat, Ausstellungen,
Partnerschaften und Patenschaften, Freizeiten
von Kindern aus der Heimat.

Der Landschaftsrat beschloß Anfang Juni
1994 eine Tagung mit den Vorsitzenden des
Verbandes der Deutschen in Tschimische bei
Oskau durchzuführen. Die Teilnehmer aus der
Bundesrepublik fahren mit dem Bus aus dem
Raum Marktredwitz. Ähnlich wie 1992, als Wal-
ter Sitte in Mährisch Schönberg fast 500
Landsleute aus der Heimat zusammengeführt
hatte, soll ein entsprechender Heimatnachmit-
tag am Samstag, dem 4. Juni, stattfinden.
Parallel zu unserem Vorhaben läuft eine Wan-
derwoche des MSSGV im Altvatergebirge.

Wir rufen für dieses Vorhaben, gemeinsam
mit dem in Kirchheim anwesenden Kassen-
prüfer der Heimatlandschaft, Rudolf Hanisch
(Freiwaldau), zu Spenden auf unser Konto:
273803-802 beim Postgiroamt München (BLZ
70010080) der Heimatlandschaft Altvater auf.
Absetzbare Spendenquittungen werden je-
weils zu Jahresende übersandt.

Roland Schnürch

Für Kreuz in
Johannisbad

Von den 43 Prozent der Wahlberechtigten im
kleinen böhmischen Kurbad Johannisbad
(Janske Lazne) stimmten 56 Prozent beim
Volksentscheid für die Errichtung eines Kreu-
zes zum Gedenken der im Juni 1945 erschos-
senen zwölf deutschen Zivilisten. „Damit ha-
ben die Tschechen dieses Kurbades ein Zei-
chen der Versöhnung gesetzt", meinte der Wie-
ner FP-LAbg. Gerhard Zeihsei. Eine Gruppe
von vertriebenen Sudetendeutschen war mit
der Bitte an den Bürgermeister Vaclav Nemec
herangetreten, an der Stelle des Massengra-
bes ein Kreuz auf eigene Kosten für die Opfer
errichten zu dürfen. Die rechtsradikalen tsche-
chischen Republikaner des Miroslav Sladek
benützen die Gelegenheit zu einer Hetzkam-
pagne. Bürgermeister Nemec ließ die Bürger
entscheiden. „Das Ergebnis dieser Abstim-
mung über die Versöhnungsbereitschaft gerei-
che den Bürgern zur Ehre", schloß Zeihsei.

Die deutsche Unterstützung-für den Reform-
prozeß in der CSFR bzw. Tschechischen Repu-
blik (eine Aufschlüsselung im Deutschen Bun-
deshaushalt nach Tschechischer und Slowaki-
scher Republik erfolgt erst ab Haushaltsjahr
1994) beläuft sich seit Ende 1989 einschließ-
lich der in 1993 geplanten Verpflichtungen auf
insgesamt 5,8 Milliarden DM.

Das teilte die Bundesregierung auf Anfrage
von Dr. Fritz Wittmann (MdB) mit. Die Summe
umfaßt unter anderem auch Hermes-Export-
bürgschaften, Kapitalanlagegarantien, techni-
sche Hilfe und Beratungsleistungen. Es han-
delt sich dabei nur um die Leistungen des Bun-
des. Auch die Bundesländer und Kommunen

führen vielfältige Hilfsmaßnahmen in eigener
Zuständigkeit und Verantwortung durch. Diese
Maßnahmen unterliegen keiner Meldepflicht,
so daß der Bundesregierung nur einige
Schwerpunkte der Aktivitäten der Bundeslän-
der bekannt sind. Sie umfassen neben Leistun-
gen der Beratung und technischen Hilfe, die
haushaltsmäßig nur gering zu Buche schla-
gen, vor allem Garantien im Rahmen der Wirt-
schaftsförderung für Investoren.

So haben die Bundesländer Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen der damaligen
CSFR Bürgschaftsrahmen in dreistelliger Mil-
lionenhöhe (zusammen rund 120 Mill. DM)
gewährt. m.l.

Havel warnt vor einer neuerlichen
„Beschwichtigungspolitik"

Der tschechische Präsident Havel hat anläß-
lich des 55. Jahrestages der Unterzeichnung
des Münchener Abkommens vor einer Wieder-
holung der Appeasement-Politik in Europa
gewarnt. Havel sagte im Fernsehen, der Ver-
trag von München sei ein großes Versagen der
modernen Demokratie gewesen, das gezeigt
habe, wie „verräterisch eine Beschwichti-
gungspolitik gegenüber dem Bösen" sei und
„wie selbstmörderisch der Gedanke ist, daß
Kompromisse mit einem Aggressor den Frie-
den sichern können". Das heutige Europa
müsse erkennen, daß der Versuch, durch eine
beschwichtigende Politik Opfer zu vermeiden,
„der sicherste Weg ist, später eine unendlich
größere Zahl von Opfern zu bringen". Im Mün-
chener Abkommen hatten Großbritannien und
Frankreich den ultimativen Forderungen Hit-
lers an die Tschechoslowakei nach Abtretung
der Sudetengebiete zugestimmt, um einen
Krieg zu vermeiden. In dem Bericht der „Frank-
furter Allgemeinen" heißt es dann weiter:

Hauptgrund für den Münchener Vertrag sei
der brutale und blinde Nationalismus des Drit-
ten Reiches gewesen. Diese Krankheit habe
auch die deutschen Mitbürger in der Tsche-
choslowakei erfaßt, deren größter Teil zu Hen-
lein übergelaufen sei und mitgeholfen habe,
den gemeinsamen Staat zu vernichten. Bei der
Zerstörung des tschechoslowakischen Staates
hätten aber auch bestimmte nationale Ele-
mente der Vorkriegsdemokratie eine Rolle
gespielt, „namentlich die Inkonsequenz bei der
Errichtung der Tschechoslowakei als Staat
aller seiner Bürger".

Positive Erscheinungen seien die Mobilisie-
rung von Mai und September 1938 gewesen,
die bewiesen hätten, wie groß die Entschlos-
senheit zur Verteidigung der Freiheit gewesen
sei, und die auch die „tapfere" Stellung jener
deutschen Mitbürger gezeigt hätten, die gegen
Henlein gewesen seien und dafür später teuer
bezahlt hätten. Die kurze Geschichte der soge-
nannten Zweiten Republik sei dann jedoch
eine der dunkelsten Zeiten der modernen
tschechoslowakischen Geschichte gewesen.
Damals habe das Schlechteste gesiegt, was in
der Seele der Gesellschaft geschlummert

Wien

= Baden —
Anläßlich der ersten Zusammenkunft am 18. Sep-

tember nach der Sommerpause hatte Herr Klaus Seid-
ler die Freundlichkeit, mit seinem Auto die vielen
gesammelten Kleidungsstücke und Geschenke für die
nächste Fahrt in Hultschiner Ländchen zu den dort ver-
bliebenen Deutschen abzuholen. Gleichzeitig hat Herr
Klaus Seidler einen Lichtbildervortrag in launiger
Weise über eine 200 Kilometer langen Wanderung bei
Sonnenschein, Regen, Nebel und Schnee von Grafen-
stein in Bayern zum Nebelstein im Waldviertel gehal-
ten. Etliche Aufnahmen zeigten Blicke über die Grenze
in den Böhmerwald hinein. Die prachtvollen Natur-
aufnahmen erfreuten jedes Herz und wir hoffen, Herrn
Seidler bald wieder bei uns begrüßen zu können.

= Bezirksgruppe = = = = = =
Wien und Umgebung

Mit unserem traditionellen Heurigen-Stammtisch
haben wir am 10. September unsere monatlichen
Zusammenkünfte nach den Ferien begonnen. Es war
ein wohlgelungener, geselliger Abend, der da unter
zahlreicher Teilnahme abrollte, und der Abend verging
viel zu schnell und hätte ohne weiteres länger dauern
dürfen! — Am Freitag, dem 8. Oktober, um 19.30 Uhr,
gibt es unseren nächsten Stammtisch, auf dessen Pro-
gramm die Erstellung der Tätigkeiten der ARGE Sude-
ten 2000 steht. Veranstaltungsort ist wie üblich das
Restaurant Diem, Neubaugürtel 33, 1150 Wien. Und
nachdem es sich bei den Arbeiten von Sudetenland

habe. Es sei eine Zeit der Anpassung und der
Kapitulation vor dem Bösen gewesen und eine
Zeit des Widerstands gegen alles Edle und
Moderne, eingeschlossen selbst die demokra-
tischen und humanistischen Werte, auf denen
die Tschechoslowakei gegründet worden sei.
Das „Trauma von München", die Enttäuschung
über die westlichen Demokratien, habe eine
Kette indirekter Folgen gehabt: das vorsichtige
Verhalten des größten Teils der Gesellschaft
bei der Okkupation durch die Nazis, „unser
manchmal mehr als strittiges Verhalten unmit-
telbar nach dem Krieg" und die Fähigkeit, ohne
großen Widerstand die kommunistische Totali-
tät anzunehmen. Schließlich müsse dazu auch
noch die Bereitwilligkeit der Tschechen und
Slowaken gezählt werden, so lange den Kom-
munismus zu ertragen.

Havel äußerte, die Lehre, die sich aus der
Geschichte ziehen lasse, sei deutlich. Man
könne dem Bösen vielleicht für eine kurze Zeit
ausweichen. Man lasse damit jedoch zu, daß
sich das Böse unauffällig in den Seelen ein-
niste. Es sei im existentiellen Interesse der
Gesellschaft, sich mit unpopulären Wahrhei-
ten zu konfrontieren und sich nicht mit be-
schwichtigenden Vorurteilen und Irrtümern zu
belügen. Es gelte, sich auch an die Verdienste
jener zu erinnern, die dem Nationalsozialis-
mus und dem Kommunismus widerstanden
und die Kontinuität der Wahrheit, des Mutes
und der Verantwortung aufrechterhalten hät-
ten. „Dank dieser Menschen brauchen wir
heute nicht das große Werk der nationalen
Erneuerung von Null an beginnen", schloß der
tschechische Präsident.

Olmütz
Der Borkenkäfer, der sich seit dem mit-

teleuropäischen Wirbelsturm vor einigen
Jahren auch in der seinerzeitigen Tsche-
choslowakei rasch ausbreitete, hat nun
sogar den Zoo von Olmütz erreicht. In
diesem Zoo werden zwölf gefährdete Tier-
arten gehalten.

2000 um solche, die unser aller Interesse haben bzw.
haben sollten, handelt, hoffen wir, wieder zahlreiche
Besucher begrüßen zu können.

= „Bund der Nordböhmen" = = =
Die Sommerpause ist vorüber, die Wiedersehens-

freude stand allen Heimatfreunden, die zum „Gemütli-
chen Beisammensein" am 11. September gekommen
waren, ins Gesicht geschrieben. Zum ersten Mal begrü-
ßen konnten wir den Warnsdorfer Landsmann F. Rohn,
rasch fand er Anschluß bei unseren Niederländern.
Auch unser Wiener Freund, Herr Pomm, war vertreten,
er hält ab und zu Nachschau, was es Neues bei den
Nordböhmen gibt. Besonders aber freute uns, Lmn.
Charlotte Ruprecht nach mehrwöchigem Spitalsaufent-
halt gesund wiederzusehen. Die Unterhaltung war sehr
rege. Neben den Urlaubserlebnissen bildete vor allem
die Fahrt zur 125-Jahr-Feier nach Warnsdorf das
Hauptgesprächsthema. Voll Begeisterung erzählten die
Teilnehmer davon, und der Plan steht bereits fest, näch-
stes Jahr geht's wieder in die alte Heimat, voraussicht-
lich unter der Führung von Frau Dentist Gertrud Bauer
zur Baumblüte ins Elbet'al. — In die Freude mischte sich
bald Trauer, als Lm. Bernd Münnich — in Vertretung
des beruflich verhinderten Obmannes Dieter Kutschera
— die Vereinsnachrichten bekanntgab. Der Sensen-
mann hat in den Sommermonaten reiche Ernte gehal-
ten. Fünf Mitglieder haben uns für immer verlassen:
Mit dem Vermerk „Gestorben" kam die Post für Lmn.
Tilly Löffler (Lobositz) zurück. Am 18. Juli entschlief
im Alter von 93 Jahren unsere verehrte Landsmännin
Konzertsängerin Valerie Homer. Im gleichen Monat
folgten noch Lmn. Marie Löffler (Lindenau) nach lan-
ger, schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren, und
Gattin Hildegard (80) unseres Wöimsdorfer Lm. Franz
Richter. Für Lm. Franz Otto (Warnsdorf) endete im
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August mit 83 Jahren das Leben. Mit einer Trauermi-
nute gedachten wir ihres Ablebens. — Erfreulicheres
kommt aus dem Hause Hervanek: Kassierin Maria und
Gatte Joschi sind Großeltern geworden. Wir gratulieren
zum Enkerl Sophie Andrea! Mit den Geburtstagen
machte sich's Obmann-Stellvertreter Münnich leicht,
dje Litanei von drei Monaten war ihm zu lang, genannt
wurden nur anwesende Geburtstagskinder und das
waren ihrer wirklich genug. Baldige Genesung wün-
schen wir unserem Lm. Robert Malauschek, er labo-
riert noch immer an den Folgen eines Schlaganfalles
und wird nun im Caritasheim „Rotes Stadel'VBreiten-
furt betreut. Für das Monatstreffen im Oktober steht
ein Dia-Film auf dem Programm. Lm. Klaus Adam,
Obmann der Bezirksgruppe Wien, macht mit herrli-
chen Aufnahmen eine Reise durch unsere nordböhmi-
sche Heimat. Wir bitten daher beim nächsten Treffen
am 9. Oktober um zahlreichen Besuch! R.H.

= Jägerndorf = = = = = =
Unsere Heimatgruppe wurde im Jahre 1953 gegrün-

det, aus diesen Anlaß feiern wir am 10. Oktober unser
40jähriges Bestehen auf dem Leopoldsberg, „Burg
Leopoldsberg" (neben der Kirche). Am Vormittag um
10.30 Uhr findet in der Kirche am Leopoldsberg die
„Hedwigsfeier" statt. Am Nachmittag um 14 Uhr tref-
fen wir uns zur „40-Jahr-Feier der Heimatgruppe
Jägerndorf und Umgebung in Wien", zu dieser Feier
laden wir alle Mitglieder, Freunde und Festgäste recht
herzlich ein. Nach der Totenehrung und einem Rück-
blick über 40 Jahre Vereinsgeschichte mit Dias, Schlesi-
schen Mundart-Gedichten und heimatlichen Liedern
wollen wir verdiente Landsleute unserer Heimatgruppe
ehren. — Am Samstag, dem 23. Oktober, ab 17 Uhr,
treffen wir uns beim „Fischerwirt", 1090 Wien, Roß-
auerlände 17, zum Vereinsabend. L.H.

= Landesverband = = = = = =
Wien, NÖ. und Bgld.

Wir gratulieren: Hertha Kalva, zum 70. Geburtstag.
Vielseitige Tätigkeiten zeichnen die Jubilarin im
„Dienste unserer Volksgruppe" aus: Geschicklichkeits-
königin in der SLÖ-Frauenarbeitsgruppe, Säckelwartin
im Landesverband, rege Mitarbeiterin bei der Heimat-
gruppe Kuhländchen. Nur so weiter, liebe Hertha!
Emsigen Menschen verleiht der Herrgott meist auch ein
langes Leben. Glück und Gesundheit und weiterhin ein
hilfreiches Miteinander wünscht innigst „der Vorstand".
— Für den zahlreichen Besuch unseres Heimattreffens
in Wien und Klosterneuburg (trotz Schlechtwetters)
sprechen wir allen Landsleuten, allen Mitgestaltern
sowie Mithelfern — besonders den von weit Angerei-
sten, aus Tirol, Kärnten, Leoben und Oberösterreich —
unseren aufrichtigen Dank aus. Gott sei Dank! Gemein-
schaftsgefühl ist immer noch unsere Stärke. — Auch
Anerkennung für Lm. Kirsch (Ehrenobmann der Rie-
sengebirgler in Wien), als rüstigen Ältesten (über
90 Jahre) beim Heimattag.

= Mährisch-Trübauer in Wien = =
Am 16. September trafen wir. einander nach den

Sommerferien zum ersten Mal. Obmann OPkr. pranz
Grolig begrüßte Frau Zita Proksch, verehelichte Pa-
leczek, aus der Bundesrepublik, die in Wien zu Besuch
weilte. Grüße wurden von Studiendirektor Robert
Schmid, dem es gesundheitlich nach einem Kreislauf-
kollaps nicht sehr gut geht, ferner von Frau Herta
Höger, Frau Lucie Langer sowie dem Ehepaar Prof.
Franz und Ilse Negrin bestellt. Franzi erholt sich nach
seiner Operation mit seiner Ehefrau in einem Rekon-
valeszentenheim in Waidhofen a. d. Ybbs. Das Ehepaar
Dr. Gottfried und Ruth Duval grüßte aus London und
Rudi Rotter, Dreisenhofen, machte einen kurzen Ver-
wandtenbesuch in Wien. Die besten Glückwünsche
wurden folgenden Geburtstagskindern des Monats
September übermittelt: Pater DDr. Floridus Röhrig
(4. 9. 1927), Dr. Christa Neubauer, Tochter von Maria
Neubauer-Rauscher (10. 9.1944), Valerie Heger (12. 9.
1906). Med.-Rat Dr. Herwig Tuppy (12. 9. 1925), Olga
Keller (14. 9. 1922), Frau Hilde Vybiral feierte am
15. 9. ihren 80. Geburtstag, Frau Komm.-Rat Maria
Jorda, geb. Merkl (16. 9. 1924), Frau Monika
Olschansky (17. 9. 1941), Dr. Ludwig Jorda (19. 9.
1922), Lm. Baumeister Hubert Hedrich, unser Nestor
der Trübauer Runde, wurde am 20. 9. d. J. 91 Jahre alt
und Frau Herta Wagner (28. 9. 1935). — Bei den Ver-
einsnachrichten wurde über das Heimattreffen der Por-
stendorfer in Staufenberg, das Jubiläumsfest der Fin-
kensteiner in Mährisch-Trübau, das Trachtentreffen in
Krems, hauptsächlich aber über den „Sudetendeut-
schen Tag" in Klosterneuburg gesprochen. Sehr interes-
sant scheint eine Podiumsdiskussion zu werden, die die
österreichische Landsmannschaft am 11. November,
im Raiffeisenhaus Wien, 1020, Hollandstraße 2, veran-
staltet. Namhafte Diskussionsteilnehmer haben ihr
Erscheinen bereits zugesagt. Auf allgemeinen Wunsch
entschlossen wir uns, am 9. Oktober und 11. Oktober
d. J. nach Mährisch-Trübau zu fahren. Alles Nähere
erfahren Sie bei unserem Obmann OPkr. Franz Grolig,
Linzer Straße 36,1140 Wien. Der nächste Heimatabend
findet am 21. Oktober, wie immer in unserem Vereins-
lokal, statt. — Wieder hielt der Tod reiche Ernte in
unseren Reihen: Wir trauern um: Frau Hedy Prohaska,
verehelichte Kvapil, verstarb bereits am 1. 1. 1993 auf
sehr tragische Weise. Sie war die Tochter der Kranken-
haushebamme Juliane Prohaska, die nach der Vertei-
bung auch in Wien-Schwechat lebte und arbeitete.
Hedy war in den 60iger Jahren mit ihrem Mann acht
Jahre in Brasilien, mußte dann aber, da sie das Klima
nicht vertrug, wieder nach Wien zurückkehren. Hier
arbeitete sie bis zu ihrer Pensionierung als Vertrau-
ensärztin bei der Städtischen Versicherung und lebte
sehr zurückgezogen. Auf Anfragen der Sr. Anna Bitt-
ner aus Augsburg wollte ich sie aufsuchen und erfuhr
von ihrem Tod. Sie war in der Wohnung gestürzt und
als man sie fand, war es bereits zu spät. Frau Margarete
(Mädy) Poles, geborene von Goerz, Ehefrau unseres
Karl Heinz, der ihr bereits vor zehn Jahren im Tode vor-
ausgegangen war, verstarb 69jährig am 27. Juni und
ihre fast 97jährige Mutter blieb allein zurück. Mädy
war eine treue Seele — immer wieder kam sie, auch
ohne Karl Heinz, gern zu unseren Heimatabenden. Am
4. Juli wurde unser ältestes und treues Mitglied,
Lm. Otto Seidl, ins Ewige Reich heimgeholt. Der lange
in Wien Beheimatete verbrachte die letzte Zeit unter der
Betreuung seiner Schwiegertochter in Stadt Haag, Nie-
derösterreich, und wurde an der Seite seines gleichna-
migen einzigen Sohnes am 8. Juli dort zur letzten Ruhe
gebettet. Daheim war Lm. Seidl als tüchtiger Landwirt
in Moligsdorf Nr. 33 über die Gemarkung weit hinaus

bekannt und in der Dorfgemeinschaft in zahlreichen
Funktionen der Heimatgliederungen tätig. Frau Hed-
wig Knotek, geb. Klar, aus Mährisch-Trübau ist am
19. Juli im 86. Lebensjahr sanft im Herrn entschlafen.
Bei der feierlichen Verabschiedung der Toten auf dem
Neustifter Friedhof waren auch einige Landleute anwe-
send. Auch Lm. Karl Lentschik starb. Er war der älteste
Sohn der drei Lentschik-Kinder vom Lebensmittel-
Groß- und Einzelhandelsgeschäft Urban-Lentschik
vom Trübauer Stadtplatz. Er verbrachte seine letzte
und schwerste Zeit mit seiner Familie in Graz. Unsere
ganze Anteilnahme gehört seinen beiden Schwestern
Herta und Rosi.

= Kulturverein Nikolsburg
Über 80 Landsleute versammelten sich am 8. Septem-

ber beim ersten Vereinsabend nach der Sommerpause,
darunter auch die Jungfrau-Geborenen: Dipl.-Ing.
Reinhard Novotny, Helga Hostalek, Franz Ginzel, Bar-
bara und Bruno Grojer, Marianne Groß und Rei-
ner Elsinger. In besonderer Weise wurde auch des
90. Geburtstages von Maria Hecht am 15. 8. gedacht.
Eine Nachlese der Ereignisse des Sommers vom Geislin-
ger Bundestreffen bis zum Niedersulzer Kirtag, sowie
eine Besprechung der aktuellen Ereignisse aus der Hei-
mat und der kommenden Termine schlössen sich an.

— Thaya -
Am 23. September starteten wir zu unserer traditio-

nellen Herbstfahrt nach Wieselburg und nach Gaming
zur Kartause. Dort wurden wir bereits zu einer Füh-
rung durch die Kartause erwartet. Nach dem Mittages-
sen ging es weiter nach Mariazell. Viele besichtigten die
Basilika. In Tattendorf waren wir dann beim Heurigen.
Wir blieben gemütlich nach südmährischer Art beisam-
men, hatten uns viel zu erzählen. — Wichtige Hin-
weise!!! Der Südmährerkirtag mit Erntedankfest findet
am Staatsfeiertag, dem 26. Oktober, im Festsaal der
Schulbrüder, in 1210 Wien, Anton-Böck-Gasse 20,
statt. Zu erreichen mit der Straßenbahnlinie 32 bis End-
station. Beginn: 15 Uhr, Einlaß: 14 Uhr. — Weitere Ver-
anstaltungen: Montag, 1. November, um 15 Uhr,
Totengedenkmesse in der Augustinerkirche. Am Sams-
tag, dem 13. November, um 15 Uhr, Monatsversamm-
lung im Vereinslokal in der Märzstraße. Am 17. De-
zember, Freitag, findet die Vorweihnachtsfeier im Ver-
einslokal in der Märzstraße 1 statt. Am 19. Dezember
findet um 8.30 Uhr in der Votivkirche die 99iger-
Gedenkmesse statt. Der Südmährer-Ball findet am
23. Jänner 1994 (Sonntag) im Kolping Zentral, in 1060
Wien, Gumpendorferstraße 39, statt. Vorschau:
Sonntag, 23. Jänner 1994 „Südmährerball" im Kolping-
Zentral. — Trauerfälle: Frau Anna Schmidt, verstorben
am 31. 8. 1993, im 85. Lebensjahr, Höflein an der
Thaya /Znaim. Herr Johann Arbesser, verstorben am
18. 8. 1993, im 79. Lebensjahr, Klosterneuburg. Herr
Johann Hengl, verstorben am 27. 8. 1993, im 68. Le-
bensjahr, Klosterneuburg.

Niederösterreich

= Mistelbach = = = = = = = = = = = = = =
Am 9. Oktober findet in Mistelbach, im Restaurant

Pollak, Karl-Bahn-Straße 49, 2130 Mistelbach, vis-
á-vis vom Ostbahnhof, um 14.30 Uhr, ein Heimattref-
fen statt. Unser Landesobmann für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland, Herr Adalbert Schmidl, wird
uns Aktuelles über die momentane sudetendeutsche
Lage berichten und voraussichtlich werden wir einen
Videofilm sehen. Elisabeth Hauck

= St. Polten = = = = =
Nach der allgemeinen „Sommerflaute" fand am 17.

September wieder ein monatliches Treffen statt. Anwe-
send waren ca. 50 Landsleute. Obmann Franz Schaden
verwies besonders auf das Symposium über „Vertrei-
bung — Flucht — Deportation" vom 22. bis 23. Ok-
tober in der Volkshochschule Brigittenau, Raffaelgasse
11—13, 1200 Wien. Ein Dia-Vortrag wurde von Herrn
Seidler aus Wien unter dem Titel „Sudetendeutscher
Bilderbogen" gezeigt. Aufgrund der Länge des gesamten
Bildmateriales (in drei Abschnitten gegliedert) wurde
vorerst der erste Teil gezeigt. Begonnen mit Eisgrub
über Nikolsburg, Frein, Slabings, nach Budweis, weiter
in den Böhmerwald, mit Hohenfurth, Krumau, Pra-
chatitz, zum großen Moldaustausee nach Oberplan mit
Stifters Geburtshaus und Denkmal. Zu sehen war auch
ein Gedenkstein vom Dichter des Böhmerwaldliedes,
Alexander Hartauer. Die gezeigten Bilder waren von
hervorragender Qualität und gaben einen Überblick
über die alte, vertraute und geraubte Heimat, ihrer
Kunst- und Kulturschätze, die heute als „tschechisches"
Kulturgut bezeichnet werden! Die Erläuterung eines
jeden Bildes war für alle Zuseher sehr eindrucksvoll.
Zum Schluß der Vorführung erklang das Lied „Dort tief
im Böhmerwald..." untermalt mit stimmungsvollen Bil-
dern dieses herrlichen Stückes alter Heimat. Wir freuen
uns schon auf den nächsten Teil, tragen diese Bilder
doch dazu bei, das Heimatbewußtsein zu stärken. Ein
herliches „Dankeschön" dem Veranstalter! G.P.

Oberösterreich

= Egertänder Gmoi zi inz =====
Am Samstag, dem 13. September, trafen sich nach lan-
ger Sommerpause die Mouhmen und Vettern der Egha-
landa Gmoi z'Linz wieder zum Heimatnachmittag.
Vüarstäiha Walter Ludwig hatte leider gleich zu Beginn
die traurige Aufgabe, die Mouhmen und Vettern vom
Tod des langjährigen Mitgliedes Annemarie Hahn zu
informieren. Es wurde ihrer in stiller Trauer gedacht. —
Nun wurde den September-Geburtstagskindern recht
herzlich gratuliert: Edith Brandstetter (12. 9.) und Ernst
Sehling (20. 9.). Leider konnten beide die.Glückwün-
sche nicht persönlich entgegennehmen, weil Krankheit
und Wohnsitz in Wien Gründe waren, nicht am Hei-

matnachmittag teilzunehmen. Das Ehepaar Erwin und
Barbara Aglas konnte im Kreis aller Mouhmen und
Vettern die Goldene Hochzeit feiern. Mouhm Erika
Herlt brachte ein Gedicht zu diesem Anlaß, verfaßt von
Vüarstäiha Walter Ludwig, der eine besondere Bezie-
hung zur Jubilarin hat. Beide stammen aus Asch und
Walter Ludwig und der Bruder der Braut, Gerold, gin-
gen miteinander in die Schule. Die „goldene" Braut
bekam einen wunderschönen Blumenstrauß und eine
zauberhafte rote Kristallvase. Der „goldene" Bräutigam
bekam eine Flasche erlesenen Kognaks. Mouhm Erika
Herlt las dann noch das launige Gedicht „Die Ein-
reibung".

_ = Enns-Neugablonz
Geburtstage im Oktober: Am 8. 10., Frau Ingrid

Hennerbichler, geb. Hoffmann, aus Kukan/Gablonz,
den 55. Geburtstag, in 4470 Enns, Neugablonz 5. Am
17. 10, Herr Alfred Rössler, aus Stefansruh/Gablonz,
den 90. Geburtstag, in 4400 Steyr, Seifentruhe 5. Am
20. 10., Frau Franziska Schwarz, aus Großumlo-
witz/Kaplitz, den 82. Geburtstag, in 4470 Enns, Bahn-
hof sweg 19. Am 21. 10., Herr Ar tur Kratzmann, aus
Gablonz/Brandi 103, den 72. Geburtstag, in 4470 Enns,
Perlenstraße 6. Am 25. 10., Frau Gerlinde Steiner, geb.
Austel, aus Gablonz, Gebirgstraße 37, den 72. Geburts-
tag, in 4470 Enns, Eichbergstraße 6a, Altenheim. Am
26. 10., Frau Ludmilla Hartmann, aus Abtsdorf/Zwit-
tau, den 89. Geburtstag, in 4470 Enns, Mauthausner
Straße 44. Am 27. 10., Herr Reinhold Leiske aus
Gablonz, Steinberggasse 7, den 74. Geburtstag, in 4470
Enns, Neugablonz 12. Herzliche Glückwünsche und
beste Gesundheit in Zukunft! — Todesfall: Am 16. Sep-
tember verstarb Herr Franz Pfanzagl im Alter von
70 Jahren. Unsere Anteilnahme gebührt seiner Gattin,
Frau Maria, geb. Radkow«tz, aus Gablonz, in 4540 Bad
Hall, Pfarrkirchnerstraße 15. — Spendeneingänge bei
der Ortsgruppe: Anläßlich ihres 82. Geburtstages spen-
deten Herr Wenzel Weyer S 500.— und Frau Hilde
Hladik S 200.—. Frau Elly Tost S 258.—, herz-
lichen Dank den Spendern. — Sparvereinsausflug: Am
25. September unternahm unser Sparverein wieder sei-
nen traditionellen Herbstausflug — Fahrt ins Blaue.
Obmann Kretschmann und seine Helfer haben es wie-
der verstanden, einen sehr schönen und gut gelungenen
Ausflug zu organisieren. Es ging von Enns nach
St. Thomas am Blasenstein, wo viele Teilnehmer ver-
suchten, ihre Gallensteine oder sonstige Beschwerden
beim „Durchkriechen" zwischen den Felsen loszuwer-
den. Die nächste Station war dann Sandl. Ein Besuch
im Museum für Hinterglasmalerei war sehr interessant.
Die ersten Glasmacher kamen im 17. Jahrhundert aus
Rochlitz (Riesengebirge) und Haida. Zum Mittagessen
waren wir dann in der Stiftstaverne in Zwettl. Zwi-
schendurch gab es auch mal eine „Labung" mit Gustis
gutem Streuselkuchen und auch Weintrauben. Der
nächste Besuch galt dem Schloß Artstetten, wo der
Film „Die Donauprinzessin" gedreht worden ist. Auch
der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand, der mit
seiner Frau in Sarajevo 1914 ermordet wurde, liegt hier
in der Gruft begraben. Nach einem guten Kaffeehaus-
besuch ging die Fahrt entlang der Donau aufwärts. In
Grein stand das große russische Passagierschiff
„Dnjepr" (in Österreich nach dem Krieg gebaut). Beim
Wirt in Auhof gab es dann das Abendessen, das war
dann auch der Abschluß der schönen Fahrt. Da das
Wetter auch gut mitgespielt hatte, war es natürlich dop-
pelt so schön. Wir alle haben uns über diesen schönen
und fröhlichen Tagesausflug sehr gefreut und sagen
unserem Obmann Kretschmann und seinen Helfern —
Gusti, Traudì, Gabi und Walter — unseren herzlichsten
Dank dafür. Ein Dankeschön gebührt auch Herrn
Dir. Heck von der Volksbank Enns und einigen unge-
nannten Spendern, die mitgeholfen haben, daß dieser
Tag auch etwas „süßer" und nicht zu „trocken" wurde!
— Stammtisch! Es wurde der Wunsch geäußert, daß
wir uns einmal im Monat (diesmal am 14. 10.) am
Nachmittag zu einer ganz gemütlichen Runde zusam-
mensetzen sollten. Vorschlag: Der 2. Donnerstag im
Monat (also diesmal am 14. 10.), nachmittag um
15 Uhr, Café Hofer — Enns, Wiener Straße. Wir freuen
uns auf Ihr Kommen. Für den Vorstand der SLÖ-
Enns-Neugablonz — Euer Obmann Wunde

= Freistadt = = = = = = = = = = = = = =
Wie geplant, unternahmen wir am Samstag, den

18. September, unseren Herbstausflug über Hohen-
furth, Rosenberg und durch das reizvolle Moldautal
nach Krummau. Bei einer kurzen Altstadtführung, bis
zum Hofgarten, sahen wir manches Interessante, aber
auch viele Häuser, die dringend der Renovierung
bedürfen. Eine Führung durch das Schloß folgte, alle,
die sich beteiligten, waren von den prunkvollen Räu-
men, die sich den Besuchern boten, sehr beeindruckt.
Höhepunkt war der weithin bekannte Maskensaal.
Nach dem Essen im Schloßrestaurant ging die Fahrt
zum Schloß Frauenberg. Alle waren überrascht von
diesem imposanten Bauwerk. Die Rückfahrt führte
Richtung Budweis, Kaplitz, Unterhaid, aus der Ferne
grüßte schon die Wallfahrtskirche „Maria Schnee am
Heiligen Stein", die nach der Renovierung im neuen
Glanz erstrahlte; wir hielten eine kurze Andacht. Herz-
licher Dank gebührt Reiseleiter Konsulent Dir. Franz
Zahorka und Obmann Kons. Wilhelm Prückl für die
Zusammenstellung der Busreise. — Im September und
Oktober feierten bzw. feiern folgende Landsleute
Geburtstag: September: Franz Pux am 1., Kons. Dir.
Franz Zahorka am 4., Michael Kadi am 7., Maria Hölzl
am 8., Helga Kriegl am 12., Johann Preslmaier am 13.,
Franz Blaschko am 13., Wilhelm Schicho am 15., Mat-
thäus Maurer am 16., Maria Schicho am 23., Ing.
Albert Hofmann am 25., Maria Dobusch am 26., Franz
Lorenz am 27., Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar am 16.
— Oktober: Karl Raab am 1., Anastasia Pirchenfellner
am 7., Theresia Wolf am 7., Theresia Tonko am 8.,
Katharina Göberndorfer am 10., Barbara Lackingeram
17., Anna Steinbichl am 18., Katharina Trümmer am
19., Margarete Neumeier am 20., Katharina Burghardt
am 20., Gerlinde Tannich am 27., Anna Lang am 28.,
Alosia Fleischhanderl am 31. Wir gratulieren allen
recht herzlich und wünschen weiterhin Gesundheit und
Wohlergehen! ~"

= Riesen-Isergebirgler = = = = =
und Bröxer in Linz

Am 21. September war unser erster Heimatabend
nach der Sommerpause. Nach der Begrüßung des
Obmannes Lm. Fellner gedachten wir zweier langjähri-
ger, treuer Mitglieder; Lmn. Else Elstner und Lm. Nor-
bert Schöler, welche im August von dieser Welt abberu-

fen wurden. Lm. Schöler war viele Jahre Schriftführer
und Obmann-Stellvertreter. Mehrere Mitglieder unse-
rer Gruppe verabschiedeten sich von ihnen und
Obmann Fellner sprach für die Beiden einen Nachruf.
Im Geiste werden sie immer in unserer Mitte sein. Wir
hatten wieder mehrere Geburtstagswünsche auszuspre-
chen, es waren einige über 80jährige dabei. Anschlie-
ßend wurde zur Kenntnis gebracht, daß die Anmel-
dung der Vertreibungsschäden bis 31.12.1993 befristet
ist. Zum Schluß wurde über den Ausflug zur NÖ. Lan-
desausstellung gesprochen, welchen wir dann am
25. September hatten. Ab Melk fuhren wir durch die
schöne Wachau, anschließend durchs Kamptal, an der
imposanten Rosenburg vorbei nach Geras. Dort stärk-
ten wir uns im Schüttkasten für die Besichtigung der
Ausstellung „Familie" im schönen Barockschloß Rie-
gersburg. Müde und beeindruckt von dem Gesehenen
und Gehörten traten wir die Heimreise an. Lmn. Fried-
rich erklärte uns die vielen Sehenswürdigkeiten, die
entlang unserer Route waren, wofür ihr ein Dank
gebührt. — Beim nächsten Heimatabend am 19. Okto-
ber hält Lmn. M. Friedrich einen Diavortrag.

Die Fahrt durch das Elsterland
Vüarstäiha Walter Ludwig berichtete den Mouhmen

und Vettern dann noch von der Fahrt der Gmoi durchs
egerländische Elsterland und dem Egerlandtag in
Marktredwitz. Die Fahrt dauerte von Freitag, dem 3.,
bis Sonntag, dem 5. September. In Freilassing trafen
wir uns mit dem Vüastäiha der Salzburger Gmoi, Sepp
Zuleger, und mit Mouhmen und Vettern seiner Gmoi.
In Eger trafen wir Walter Lippert, der uns alles Wissens-
werte über Eger und noch etwas mehr mit großer Sach-
kenntnis berichtete. Aus allen seinen Worten konnte
man die Liebe zu seiner Heimatstadt, die er nicht ver-
lassen hatte, heraushören. Gernot Aglas der Fahnen-
junker, der die Stadt erkundete, konnte es einfach nicht
fassen, daß man eine so schöne Stadt derart verkom-
men lassen konnte. Er war noch nie in der alten Heimat
seiner Großmutter gewesen, und diese Eindrücke
machten ihm doch etwas zu schaffen. In Eger trafen wir
dann noch Werner Pöllmann von der Gmoi Elsterland.
Er brachte uns dann zielsicher in unsere Unterkunft,
vorbei am Kapellenberg, Bad Brambach, Mühlhausen
in den Vogtländischen Hof. Werner Pöllmann hatte für
den Abend ein Treffen mit Mitgliedern seiner Gmoi
organisiert und einen Drehorgelspieler — Leierkasten-
mann — organisiert. Die Drehorgel alleine und das
Äußere des ganzen Mannes war schon sehenswert,
aber sein köstlicher Witz in den Darbietungen war
schon etwas Besonderes an diesem Abend. Das Ehe-
paar Erwin und Bärbel Aglas wurden hier auch als
„Goldenes Jubelpaar" gefeiert und Sepp Zuleger hatte
einen wunderschönen Blumenstrauß für die Braut und
für den Bräutigam einen Schnaps organisiert. Am
Samstag ging es nach Bad Brambach, Sohl, ins Bauern-
museum, nach Klingental, Bad Elster, Adorf, Markneu-
kirchen. Als unvergessener Abschluß bleibt der Besuch
im Haus des Leierkastenmannes. Hier hatte er ein
Museum für mechanische Musikinstrumente eingerich-
tet. In jahrelanger Kleinarbeit wurden Kleinodien aber
nicht nur zusammengetragen, gesammelt und aufge-
stellt, sondern auch fachkundig repariert und spielbar
gemacht. Eine groß"e Hilfe hatte der Leierkastenmann
hier in seiner Frau, die sehr viel vom Instrumentenbau
versteht und ihn bei setaerTäTigkeit kräftig unterstützt:
Am Nachmittag fuhren wir dann Richtung Marktred-
witz, in die Tunrhalle, um hier am Kulturabend teilzu-
nehmen. Dr. Hatto Zeidler und seine Mitwirkenden
hatten ein ausgezeichnetes Programm erarbeitet. Volks-
musik und Volkstanzgruppen der verschiedenen Lan-
desverbände, aber auch Kinder und Jugendgruppen
brachten ein buntes, reichhaltiges Angebot Egerländer
Brauchtums, Dialekt und Lyrik, Dudelsackmusik und
Hans und Grefes Liedervorträge brachten einem hei-
matliche Weisen und Worte näher, und es wurde vielen
warm ums Herz. Anschließend stärkten wir uns dann
noch im Bierzelt mit einer herzhaften „Mitternachts-
jause". Am frühen Nachmittag traten wir dann die
Heimreise an. Der Regen begleitete uns weiter. Der Fah-
nenjunker der Linzer stellte zum Schluß der Reise fest,
daß das Wort: „Eghalanda, halts enk zamm", doch kein
leerer Satz ist, wenn man diese Zusammengehörigkeit
in Marktredwitz einmal miterleben konnte. — Liebe
Landsleute, unser nächster Nachmittag ist am Samstag,
dem 9. Oktober, um 15 Uhr, im „Tiroler". Kommt alle
zur Eghalanda Kirwa. J S A

= Sûdmâhrer in Öberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Oktober geborenen Jubi-
laren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlerge-
hen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 74., am
25. 10., Gerti Müllner aus Joslowitz; 73., am 5. 10.,
Rosa Krennbauer aus Wainitz; 73., am 25. 10., Johann
Hinterecker aus St. Florian; 73., am 28. 10., Walter
Fischer aus Znaim; 65., am 13. 10., Theresia Grausam
aus Gr. Tajax.

= Steyr
Die nächste Monatszusammenkunft ist am Samstag,

den 9. Oktober. — Geburtstage im Oktober haben:
Edith Grasern, am 6. 10., 79 Jahre; Anna Sittler, am
14. 10. 75 Jahre; Julius Winkler, am 15. 10. 83 Jahre;
Alfred Rössler, am 17. 10. 90 Jahre; Melitta Fryn, am
18. 10. 77 Jahre; Leopoldine Spazierer, am 21. 10.
85 Jahre; Gertrude Rudolf, am 25. 10. 76 Jahre; Erna
Fitschek, am 25.10. 76 Jahre; Maria Grabensteiner, am
28.10, 84 Jahre. Wir wünschen allen unseren Mitglie-
dern zum Geburtstag alles Gute. — Allerheiligen: Die
Zeit vergeht so schnell, in einem Monat haben wir
schon Allerheiligen. Wir treffen uns wie jedes Jahr am
1. November, in der Zeit zwischen 9 und 10 Uhr, beim
Grabmal für unsere Verstorbenen, die in der Heimat
ruhen und legen einen Kranz nieder. Ein Landsmann
wird eine kurze Ansprache halten und die Stadtkapelle
Steyr wird wie immer das Lied vom „Guten Kameraden"
spielen. Wir ersuchen um zahlreiche Beteiligung, man
soll sehen, daß es von den Vertriebenen aus dem Sude-
tenland oder Banat, Siebenbürgen und dgl. noch viele
Überlebende gibt, die diese Gedenktage aufrecht erhal-
ten.

= Verband der
Böhmerwäldler in 00.

Wie in den letzten Jahren üblich, wurde die Herbst-
fahrt des Verbandes mit der traditionellen Wallfahrt
nach Maria Trost in Brünnl verbunden. Am Sonntag,
dem 19. September, fuhr ein vollbesetzter Bus (54 Per-
sonen) vom Linzer Hauptplatz ab und wir gelangten
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über den Grenzübergang Wullowitz — Unterhaid in die
alte Heimat. Die Fahrt ging über Kaplitz — Pflanzen —
Beneschau — Reichenau (Besichtigung des neuen
Gedenksteines) und Strobnitz nach Brünnl. Vor der
Kirche wurden wir von Pater Bonfilius Wagner emp-
fangen. Wir zogen in einer Prozession mit der alten
Wallfahrtsfahne singend und betend durch den Kreuz-
gang in die Kirche. Messe und Predigt hielt der zustän-
dige Priester P. Bonfilius Wagner. Zum Mittagessen
fuhren wir nach Strobnitz. Die Fahrt ging programmge-
mäß über Heilbrunn — Althütten — Schwarzthal —
Theresiendorf nach Buchers weiter. Der einst blühende
Ort, berühmt durch die Hinterglasmalerei, bot mit den
Gebäuderesten und der desolaten Kirche einen depri-
mierenden Anblick. Nachdenklich, fast bedrückt, fuh-
ren wir nach Sinetschlag weiter, wo wir das wiederer-
richtete Kriegerdenkmal (Initiator Lm. Josef Hofko)
besichtigten. Das Denkmal steht einsam auf freiem
Feld, denn die Häuser sind längst alle verschwunden.
Das zweite Ziel Zettwing bot ebenfalls einen erschüt-
ternden Anblick, Über Oppolz gelangten wir nach
Maria-Schnee. Nach kurzem Aufenthalt ging die Fahrt
über Freistadt nach Götschka, wo wir im Gasthaus
Lamplmayr noch eine gemütliche lausenrast einlegten.
Es war eine gelungene Fahrt, prächtiges Wetter und ein
frohes Wiedersehen unter Landsleuten. Leider mischt
sich in die Wiedersehensfreude mit der alten Heimat
auch die Trauer um den Verlust und ihren heutigen
Zustand.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Oktober: Dr. Heinrich
Wicpalek, 87 Jahre, am 3. 10.; Johann Plach, 85 Jahre,
am 15.10.; Katharina Buchinger, 84 Jahre, am 25.10.;
Franz Blaha, 83 Jahre, am 22. 10.; Maria Studener,
82 Jahre, am 14. 10.; Katharina Schmidinger, 81 Jahre,
am 20. 10.; Franz Jaksch, 79 Jahre, am 7. 10.; Leopold
Pitzl, 79 Jahre, am 29. 10.; Franz Wolf, 78 Jahre, am
7. 10.; Anton Erhart, 74 Jahre, am 7. 10.; Maria Grill,
74 Jahre, am 4. 10.; Ruth Haas, 73 Jahre, am 19. 10.;
Erich Jungwirth, 73 Jahre, am 5. 10.; Alfred Bäcker,
72 Jahre, am 19.10.; Anni Mayer, 72 Jahre, am 16.10.;
Reg.-Rat Karl Seyka, 70 Jahre, am 23. 10.; Maria
Rusch, 70 Jahre, am 20. 10.; Gertrude Lüzelbauer,
70 Jahre, am 2. 10.; Anton Alt, 65 Jahre, am 15. 10.

— Vöcklabruck/Attnang r
Unser erstes Teffen nach der Sommerpause war ziem-

lich gut besucht. Obmann Stiedl gab bekannt, daß
unsere Gruppe den ersten Termin zur Fragebogen-
abgabe pünktlichst eingehalten hat. Wir danken ihm
für die viele geleistete Arbeit. — Unser Jahresausflug
findet heuer wegen des unbeständigen Wetters nicht
statt als Entschädigung findet ein Sauschädelessen am
14. Oktober statt. Abfahrt 15 Uhr vom Bahnhof Att-
nang. Unsere nächste Zusammenkunft ist am 10. Okto-
ber, in Attnang, Gasthof Obermayer, um 15.30 Uhr. —
Gesundheit und alles Gute wünschen wir den Oktober-
kindern: Marie Rebhahn, (6. 10.), Olga Srinzl (5. 10.),
Anna Harnreich (10. 10.). M.M.

Dank an Frau Marlene Schaar übermitteln. — Unser
nächster Frauennachmittag findet am Mittwoch, dem
13. Oktober, um 15 Uhr, im Restaurant „Landhaus" in
Klagenfurt statt. Gerda Dreier

Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag
gehen an: Frau Emilie Anton, geb. am 12. 10. 1912;
Herrn Franz FuTtner, geb. am 23. 10. 1920; Frau Berta
Hochmair, geb. am 26.10.1921; Herrn Ing. Ernst Jahn,
geb. am 20.10.1917; Herrn Karl Jagsch, geb. am 21.10.
1910; Frau Marianne Lassek, geb. am 17.10.1902; Frau
Aloisia Tischler, geb. am 21. 10. 1913; Frau Anna
Wendtner, geb. am 26. 10. 1906. Wir danken ihnen für
ihre Treue zur alten Heimat und wünschen ihnen wei-
ters alles Gute, vor allem Gesundheit!

Salzbun

Unseren Landsleuten, die im Oktober Geburtstag
feiern, übermitteln wir hiermit die herzlichsten Glück-
wünsche für noch viele gesunde Jahre: Elisabeth Neu-
mann am 4., Ida Grohmann am 5., Alfred Klaner
am 5., Elisabeth Pawelka am 8. zum 90., Erika Slezak
am 8., Maria Schmitzer am 8., Prof. Ernst Holfeld-
Weitlof am 13., Paula Uxa am 15. zum 90., Dr. Walter
Henzelmann am 17., Ingeborg Heske am 22., Hermine
Stoiber am 24. und Edith Schöntag am 27. — Am
1. November treffen wir uns um 14.30 Uhr bei unserem
Ehrenmal am Kommunalfriedhof zum Gedenken an die
in der alten und neuen Heimat verstorbenen Angehöri-
gen sowie der vielen Opfer der Vertreibung. Nehmen
Sie zahlreich an dieser stillen Feierstunde teil. E.P.

Kernten

= Frauengnippe Klagenfurt=
Wir trafen uns nach der Sommerpause am

13. September zum ersten Frauennachmittag, der sehr
gut besucht war. Frauenreferentin Gerda Dreier
begrüßte alle Teilnehmer, besonders unseren Landesob-
mann Prof. Dr. Gerlich mit Gattin und wie immer
konnten wir auch Bezirksobmann Hans Puff und wei-
tere Ausschußmitglieder begrüßen. Unser Wolfgang
Zeitler ist auch ein treuer Gast in unserer Runde. Mit
einem Herbstgedicht von Elfriede Brandler Jetzt fallen
auch daheim die ersten Blätter..." wurde der offizielle
Teil eingeleitet. Anläßlich des 410. Geburtstages am
14. September wurde der großen Persönlichkeit
Albrecht Wenzel Eusebius Graf von Waldsteins in
einem von Frauenreferentin Gerda Dreier zusammenge-
stellten Referat gedacht. Dabei wurden auch zwei
besorgte Briefe seiner zweiten Frau verlesen. Bespro-
chen wurden die Termine der Feierstunden, die in Kärn-
ten anläßlich des Gedenkens an den Abwehrkampf am
10. Oktober 1920 abgehalten werden. Nach dem offi-
ziellen Teil kamen auch die persönlichen Gespräche
nicht zu kurz, das Beisammensein vermittelt uns stets
die Verbundenheit der gemeinsamen Heimat. Für den
Korb süßter Pfirsiche möchte ich namens aller unseren

= Klagenfurt = = = = = = = = = = = = =
Wir wünschen allen im Monat Oktober geborenen

Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem
Lebensweg und die Sudetenpost schließt sich den
Glückwünschen an, und zwar: Herlinde Jamek,
84 Jahre, aus Klagenfurt, am 5.10.; Margarethe Diehl,
83 Jahre, aus Brunn, am 21. 10.; Stefanie Hof mann.

82 Jahre, aus Marburg, am 2. 10.; Karl Fischer,
81 Jahre, aus Morchenstern, am 10. 10.; Gisela Krie-
sche, 80 Jahre, aus Aussig/Elbe; ferner gratulieren wir
Aloisia Fischer (Gurk/Ktn., Dr. Eduard Kielmeier (Vas-
sach/Villach), Maria von Kriegelstein (Karlsbad), Bar-
bara Lippitz (Klagenfurt), Miroslaus Liska (Pardubitz),
Walter Rehor (Riegerschlag), Anneliese Rothe (Inns-
bruck), Wirkl. AR. i. R. Laurenz Seidl (Leitmeritz),
Hans Wodny (Babitz/Znaim). — Die nächsten Ter-
mine: Gedenkgottesdienst in der Heiligengeist-Kirche
in Klagenfurt, am 14. November, 10 Uhr. Nähere Ein-
zelheiten werden beim Frauennachmittag am 15. Okto-
ber bzw. in der nächsten Ausgabe der Sudetenpost
bekanntgegeben.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendführung =
Liebe Landsleute, werte junge Freunde und Leser!

Wenn man mit jungen Leuten, aber auch mit der mitt-
leren und älteren Generation über die Sudetendeut-
schen spricht, dann haben diese zumeist überhaupt
keine Ahnung oder Vorstellung, was man mit diesem
Begriff anfangen kann. Man kann uns auch nicht ein-
ordnen, man weiß zumeist auch gar nicht, von wo wir
herstammen — da ist die Rede von irgendwo in
Deutschland oder gar in Rußland. Ja, man glaubt es
kaum, aber dem ist so. Und wenn jemand einiges weiß,
dann hat diese Person irgendwelche Beziehungen zu
Sudetendeutschen, sei es durch Freunde, Bekannte oder
gar Verwandte. Ältere Herren kennen uns aus fernen
Kriegstagen, weil sie eben in Garnisonsstädten im
Sudetenland eingerückt waren. Dann gibt es die große
Gruppe der Nichtwissenden, die aber durch irgendeine
falsche Propaganda meinen, daß vor allem die ältere
Generation „Schuld am Krieg hätte" (man hätte doch
etwas tun sollen damals, dagegen sein, auch aktiv usw.)
und daß die Sudetendeutschen sozusagen „Altnazis"
wären. Wenn man dann ein wenig mit diesen Leuten
spricht, merkt man, daß diese überhaupt keine
Ahnung haben, von all dem, was sie von sich geben.
Diese sind wahrlich von irgendwoher verhetzt, können
oft nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden, und
schon gar nicht, ob jemand im »Dritten Reich" etwas
getan hat, was der Menschlichkeit und dem Strafrecht
zuwiderläuft. Meist sind dann diese Leute bei einiger
guter Aufklärung sehr interessiert, verlangen Material
über uns, stellen dazu Fragen und meinen gar zuletzt:
Ja, das haben wir alles nicht gewußt, das haben wir nie
in der Schule und sonstwo gehört, da hatte ich ja völlig
falsche Vorstellungen über Euch und habe Euch zu
unrecht etwas bezichtigt, und vieles anderes mehr. Wer
mag wohl daran schuld sein, daß es so weit kommen
konnte und immer noch so ist? Sicherlich etliche
Geschichtsbücher, manche uns mißliebige Geschichts-
professoren, Zeitgeschichtler, Journalisten usw. Ja,
wenn man jemanden verteufeln will, dann sucht man
sich die Gruppe aus, die sich nur sehr wenig wehren
kann. Ein falsches Geschichtsbild, eine Verteufelung
von Menschen ist dann bald gegeben, noch dazu wenn
es nützlich ist, um von der eigenen unzulänglichen
undurchsichtigen Geschichte vielleicht abzulenken,
man hat eben ein gutes Opfer gefunden. Und was tun
wir dagegen, sind wir nicht auch schuld daran, daß es
solche irrigen Aussagen noch immer gibt, daß man uns
noch immer verteufeln will? Sicherlich, bei etlichen
Leuten wird es hoffnungslos sein in bezug auf die Wahr-
heit in der Geschichte — aber von diesen wollen wir
nicht reden, denn diese sind völlig unbelehrbar und
kochen ihr eigenes Süppchen (wenn jedoch andere Ver-
treibungen stattfinden, mit allen fürchterlichen Grau-
samkeiten, dann sind es diese Leute, die zuerst und am
am lautesten schreien — doch wenn es um die Vertrei-
bungsverbrechen an den Sudetendeutschen geht, dann
hat man Ausflüchte, rechnet auf, verleumdet, schwächt
ab und so weiter). Es geht uns hier vor allem um jene
Menschen, die durch falsche Unterlagen, durch eine
falsche Medienberieselung u. a. m. eine völlig falsche
Einsteilung uns gegenüber eingeimpft bekommen
haben. Hier müssen wir ansetzen, hier müssen wir uns
als Sudetendeutsche bekennen und aufklärend wirken.
Wir sollen dabei auch nichts beschönigen, nichts ver-
schweigen, nicht überproportional fordern usw. —
reden wir ganz einfach die Wahrheit, denn überall gibt
es gute und böse Menschen, auch bei uns! Hier geht es
ganz einfach um die „Öffentlichkeitsarbeit" — und da
liegt noch vieles im argen. Gar manche Landsleute ver-
schweigen, von wo sie herstammen, deren Kinder wis-
sen auch nichts davon und die Enkelkinder schon gar
nichts (denn „diese sollen davon nichts wissen, damit
man sie nicht woanders vielleicht angreift oder in ein
bestimmtes Eck stellt" — so z. B. eine Aussage eines
Landsmannes — eigentlich mehr als unverständlich
und gegen die Volksgruppe gerichtet, meinen wir).
Gehen wir hinaus, sagen wir, wer wir sind, sprechen
wir offen mit den Leuten. Wir brauchen uns unserer
Herkunft oder Abstammung nicht zu schämen, denn
unsere Vorfahren waren ebenfalls brave Österreicher,
die für den Staat ihre Steuern ablieferten, Soldaten
stellten, Wissenschafter, Wirtschafter, Erfinder und
Entdecker (z. B. wurde der eine Entdecker des Franz-
Josefs-Landes, Julius Payer, zuletzt als der glühende
Österreicher gehandelt, der aber aus dem Sudetenland
stammte — was würde man sagen, wenn Payer im
20. Jahrhundert gelebt hätte und dann vertrieben wor-
den wäre, wäre er dann auch ein großer Österreicher
gewesen, oder „nur ein Sudetendeutscher"?) für Öster-
reich hervorbrachten. So kann man argumentieren,
denn die Geschichte fängt nicht erst vor zirka. 50 bis 60
Jahren an, sondern dauert schon durch Jahrhunderte
hindurch. Nur die Kommunisten meinten, daß diese
erst mit 1917 anfängt (so wie es im Museum für Deut-
sche Geschichte in Ostberlin in der ehemaligen DDR
anzusehen war). Wer so denkt, hat eigentlich die
Wende und das Ende des Kommunismus (und schon
viel früherauch des Faschismus) ganz einfach verschla-
fen! Machen wir daher mehr in Öffentlichkeitsarbeit —
es würde uns bestimmt sehr gut tun!

Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanzfest in
Klosterneuburg! Dieses große Brauchtumsfest wird
heuer am Samstag, dem 6. November, zum 26. Mal, in
der Babenbergerhalle unserer Patenstadt Klosterneu-
burg durchgeführt. Das Leopoldi-Volkstanzfest für
jedermann, aller Altersgruppen, von den Kindern bis
ins hohe Alter aufwärts, wird so immer im Interesse der
Partnerschaft und der Patenschaft gemeinsam mit den
Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg
durchgeführt, Beginn ist um 18 Uhr, Ende 23 Uhr. Dazu

ist jedermann recht herzlich eingeladen! Weitere Hin-
weise im Inneren dieser Sudetenpost!

= Landesgruppe Wien ============
Heimstunden finden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,

für junge Leute, im Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9, statt! Dazu dürfen wir auch Dich und Deine
Freunde recht herzlich einladen! — Bowling-Turnier am
Sonntag, dem 10 Oktober! Zum 11. Mal findet unser
Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier statt. Wir
treffen einander um 14.45 Uhr, in der Sporthalle Engel-
mann, in Wien 17, Syringgase (Beginn ist pünktlich um
15 Uhr). Dazu sind alle jungen Leute sowie die mittlere
und die ältere Generation recht herzlich zum Mitma-
chen eingeladen! Auf den vorderen Seiten dieser Zei-
tung findet man eine genaue Ausschreibung! —
5. Stadträtselwanderung durch Wien, am Montag,
dem 26. Oktober (Staatsfeiertag), nur mit öffentlichen
Verkehrsmitteln — ohne Auto (unser.kleiner Beitrag
zum Umweltschutz). Start und Treffpunkt: 8.30 Uhr,
bei der U-Bahn-Station Schwedenplatz (U1/U4), oben.
Die Teilnahme erfolgt paarweise. Jede Altersstufe in
jeder nur möglichen Zusammensetzung kann mitma-
chen (auch die ältere Generation). Auch Eure Freunde
können und sollen selbstverständlich mitmachen!
Näheres zum Nachlesen in dieser Sudetenpost! — Bitte
vormerken: Samstag, 6. November: Volkstanzfest in
Klosterneuburg!

Jedermann-Sportwettkampf am 11. September: Mit
sehr gemischten Gefühlen sahen wir dem Samstag-
Nachmittag entgegen, verhießen doch die Wetter-
frösche für diesen Tag Regenschauer usw. Doch nichts
dergleichen bot sich uns um 13 Uhr am wunderschönen
Bundesspielplatz Wienerberg: Die Sonne strahlte herr-
lich vom Himmel, es war warm und dennoch sehr ange-
nehm bei den Wettkämpfen. Diesmal konnten wir
unseren Landtagsabgeordneten GR Gerhard Zeihsei,
die BV-Stv. Gertraud Steiner aus Simmering, eine große
Abordnung des Turnvereins Favoriten mit dem
Obmann Dipl.-Ing. Ehrlich, den Stellvertreter Bundes-
obmann der SLÖ, Reg.-Rat Ludwig Hörer sowie den
Obmann der Zwittauer, Dir. Fordinal (und 4ies<er
möchte als leuchtendes Beispiel für all jene dienen, die
es wieder einmal vorzogen, nicht zu erscheinen, denn
dessen drei Enkelkinder nahmen aktiv teil) herzlich
begrüßen. Von seiten der älteren Landsleute blieben
natürlich fast alle fern und deren Kinder und Enkelkin-
der zogen es vor, bei diesem schönen Wetter ebenfalls
nicht zu kommen. Doch die Stamm-Mannschaft, ver-
stärkt durch bereits erwähnte Persönlichkeiten sowie
durch den VdSt Sudetia nahm daran wieder geschlos-
sen teil. So konnten wir dennoch eine schöne Anzahl
von aktiven und auch passiven Wettkämpfern am Platz
begrüßen. Herzlichen Dank unserem Reg.-Rat Hörer,
der in alter Tradition die alkoholfreien Getränke für alle
zur Verfügung stellte! Von allen Teilnehmern wurden
sehr gute Leistungen erbracht, so z. B. 100 m Männer

- in 12,26 sek., 5.50 m im Weitsprung, über 10 m mit der
Kugel usw. Alle waren mit Feuereifer bei der Sache,
voran die Kinder mit knapp vier Jahren und auch die
Ältesten mit 82 Jahren (!) — dies als Beispiel angeführt!
Nach der Siegerehrung begannen wir mit dem Faust-
ballspielen und Basketball. Da zogen bereits schwarze
Gewitterwolken auf und nach knapp 20 Minuten Spiel
begann es in Strömen zu regnen und im Sauseschritt
gings ab in die Umkleideräume und unter die Brause.
So mußten wir bereits kurz vor 17 Uhr mit der sportli-
chen Betätigung Schluß machen. Anschließend fand in
Oberlaa ein gemütliches Beisammensein statt, wozu
auch etliche ehemalige Kameraden kamen und solche,
die bei den Wettkämpfen nicht mitmachen konnten.
Der reservierte Sail war bis auf den letzten Platz gefüllt
und man konnte nach Herzenslust „palavern"!

Hier nun die Ergebnisse (jeweils die Sieger): Mäd-
chen und Frauen: Kinder: 1. Romana Beyer, 26 Punkte;
2. Ina Dzikowski, 23 Punkte; 3. Julia Grohmann,
13 Punkte. Schüler I: 1. Heike Kutschera, 114 Punkte.
Schüler II. 1. Ulrike Pohl, 182 Punkte. Allgemeine
Klasse: 1. Gudrun Grech, 982 Punkte. Altersklasse I:
1. Karin Beyer, 778 Punkte. Altersklasse IV: 1. Ger-
traud Steiner, 44 Punkte. Burschen und Männer: Kin-
der: 1. Philip Richter, 77 Punkte. Schüler I: 1. Volker
Haider, 172 Punkte. Jugend: 1. Rene Jäger, 136 Punkte.
Allgemeine Klasse: 1. Herbert Pohl, 1334 Punkte.
Altersklasse I: 1. Viktor Grohmann, 842 Punkte.
Altersklasse III: 1. Dipl.-Ing. Wolfgang Haider,
34 Punkte. Altersklasse IV: 1. Klaus Seidler, 42 Punkte.
Altersklasse VI: 1. Hans Piller, 49 Punkte, Alters-
klasse VII: 1. Reg.-Rat Ludwig Hörer, 34 Punkte.
Altersklasse VIII b: 1. Fritz Weinknecht (82 Jahre),
39 Punkte; 2. Dipl.-Ing. Ernst Ehrlich (78 Jahre),
15 Punkte; 3. Gustav Tschusch (81 Jahre), 14 Punkte.
Schon jetzt freuen wir uns auf das kommende Jahr, wo
diese Veranstaltung am Samstag, dem 10. September
1994, am Nachmittag, durchgeführt wird.. Wir hoffen,
daß diesmal wirklich mehr aktive Wettkämpfer jeden
Alters den Weg auf den Sportplatz finden. Vor allem
erwarten wir uns einige aktive Teilnehmer aus den Hei-
matgruppen (die Bezirksgruppe Wien ist da ein gutes
Vorbild) — wir hatten doch eine große Turnertradition
im Sudetenland, diese sollten wir weiterführen, meinen
wir! Darum sollten die Kinder, die jungen Leute und die
mittlere Generation von der älteren Generation mitge-
nommen werden! — es wäre wirklich sehr schön!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Zur Stadträtselwanderung durch Wien sowie zum

Südmährertag mit Erntedankfest, jeweils am Dienstag,
dem 26. Oktober (Staatsfeiertag), sind alle Freunde,
Interessierte, Landsleute usw. herzlich eingeladen. Neh-

men wir alle daran teil, es wird bestimmt sehr schön
und lustig werden. Näheres dazu im Inneren dieser
Sudetenpost! Ganz besonders möchten wir auf das
österreichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest am
Samstag, dem 6. November, in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg hinweisen. Gemeinsam mit unseren
Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg
laden wir alle Landsleute (vor allem auch alle Trachten-
träger) aus der älteren und mittleren Generation, alle
jungen Freunde, die Volkstanzbegeisterten usw. recht
herzlich zum Besuch dieser Brauchtumsveranstaltung
ein. Besorgt Euch bitte so rasch als möglich die Ein-
trittskarten und die Tischplätze — nehmt unbedingt
Freunde mit! Beachtet dazu unbedingt den Aufruf im
Zeitungsinneren! — Band Contest in Stockerau! Teil-
nahmeberechtigt sind Gruppen aller Musikrichtungen,
ausgenommen Klassik. Die Teilnehmer müssen dem
Amateurstatus entsprechen, d. h. der überwiegende
Teil des Lebensunterhaltes wird nicht mit Musik ver-
dient. Durchschnittsalter der Gruppe höchsten 30
Jahre. Demo-Kassetten sind bis zum 11. Oktober an
„NÖ. Band Contest, The Test For The Best", Sparkassa-
platz 1, 2000 Stockerau, einzusenden. Die Bänder wer-
den von einer ausgewählten Fachjury bewertet. Die
zehn besten Gruppen werden zur Vorentscheidung am
7.11. eingeladen, jede Gruppe bringt 3 Titel, wenn vor-
handen Eigenkompositionen. Die fünf besten Grup-
pen treten zum Finale vor großem Publikum am
28. November an! Es gibt schöne Preise zu gewinnen
usw. Wer glaubt, mit einer Gruppe antreten zu können,
möge sich sofort an die angegebene Anschrift wenden,
dort bekommt man auch weitere Informationen und
Unterlagen!

= Landesgruppe Steiermark = = = = =
Am 26. Oktober findet um 15.30 Uhr im Minoriten-

saal in Graz eine Festveranstaltung anläßlich „45 Jahre
Volksdeutsche Landsmannschaften in der Steiermark"
statt. Dabei gibt es Beiträge aller Landsmannschaften.
Jederman ist zur Teilnahme recht herzlich eingeladen,
vor allem auch die mittlere und jüngere Generation!
Werte junge Freunde — nehmt unbedingt daran teil!
Liebe ältere Landsleute — nehmen Sie Ihre Kinder und
Enkelkinder mit, zeigen wir Flagge!

= Arbeitskreis Südmähren ========
Mit den Fahnen und Trachtenträgern nahmen wir bei

den Festaveranstaltungen anläßlich des diesjährigen
Heimattreffens in Klosterneuburg teil. Auch beim
Weinleseumzug in Retz nahmen wir teil, mit dem süd-
mährischen Festwagen, wobei uns großer Beifall zuteil
wurde! Nicht vergessen: Am kommenden Sonntag,
dem 10. Oktober, ist das Bowling-Turnier in der Engel-
mann-Halle in Wien 17, für jedermann. Beginn ist um
15 Uhr (Treffpunkt 14.45 Uhr) — auch da gibt es eine
entsprechende Ankündigung! Bitte nachzulesen! —
Am Dienstag, dem 26. Oktober (Staatsfeiertag), findet
in den Räumlichkeiten bei den Schulbrüdern in
Wien 21, Anton-Böck-Gasse, der diesjährige Südmäh-
rertag mit Erntedankfest statt. Beginn 15 Uhr (Einlaß
ab 14 Uhr). Kommt bitte alle, wir machen wieder mit
den übrigen Gruppen einen großen Trachteneinzug! Es
sind auch alle Landsleute und Freunde herzlich eingela-
den! Am gleichen Tag findet auch die Stadträtselwan-
derung statt, Treffpunkt ist um 8.30 Uhr, bei der
U-Bahn-Station Schwedenplatz. Dazu gibt es eine ent-
sprechende Information im Blattinneren. Jedenfalls ist
es möglich, daß man nach der Rätselwanderung auch
noch das Erntedankfest besuchen kann! Nehmt also an
beiden Veranstaltungen teil!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Kranzspende:

S 500.— spendete anläßlich des Ablebens von Frau
Valerie Horner der SLÖ-Bund der Nordböh-
men in Wien.

Spendenliste Nr. 19

S 1000.— Hilde Hager-Zimmermann, Zentralalters-
heim Steyr;

S 358.— Rudolf Finger, Bad-Ischl;
S 158.— Willibald Pfleger, Wien; Hedwig Zwieb,

Wien;
S 100.— Heilmoorbad-Neydharting; Robert Granzer,

Traun; Franz Klötzl, Atzenbrugg;
S 58.— Hans Kraus, Langenwang; Elisabeth Liebl,

Steyr; Maria Anna Möller, Salzburg; Maria
Plitz, Villach; Herbert Preitschopf, Helfen-
berg; Engelbert Reiter, Wilhering; Gertrud
Seda, Salzburg; Werner Seidel, Langenzers-
feld;

S 50.— Adolfine Benischke, Wien; Anna Brunner,
Neukirchen / Vöckla

Ausland
Anläßlich des 43. Heimattreffens in Bopfin-
gen spendeten

S 700.— Heimatpfarre Friedberg im Böhmerwald;
S 500.— Dr. Walter Staffa, Nürtingen.

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

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Folge 21 4. November Redaktionsschluß 28. Oktober
Folge 22 18. November Redaktionsschluß 11. November
Folge 23 2. Dezember Redaktionsschluß 25. November
Folge 24 16. Dezember Redaktionsschluß 9.Dezember
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I
Zum Brüxer Heimattreffen 1993 am

1. August in Erlangen (Deutschland)
befaßte sich die bekannte Heimatpflegerin
der Sudetendeutschen, Walli Richter, in
einem umfassenden und auch zutiefst
bewegenden Beitrag mit dem Problem
der Heimat. Anlaß war das Maria-
Schnee-Fest und die Erinnerung an das
Jahr 1421, da die Stadt Brüx aus Kriegsnot
gerettet wurde. Seither feiern die Brüxer
dieses Fest. Auch in ihrer neuen Heimat.
„Verloren haben wir die Heimat damals
nicht", stellt Walli Richter fest. „Aber die
Heimat ist gefährdet!"

Jahrzehnte lang standen wir vertriebe-
nen Sudetendeutschen an der Grenze
und schauten über die Berge und Felder
hinüber. „Dort ist meine Heimat", dachten
wir und durch den Sinn zogen die Bilder
der Erinnerung. Wir gingen in Gedanken
durch die Straßen unserer Heimatorte, wir
wanderten in der Erinnerung über die
Berge und Hügel unserer heimatlichen
Region, wir standen im Gedenken an den
Gräbern unserer Familien. Das Bild unse-
rer Heimat war in unserer Erinnerung
intakt geblieben — damals, als das Land,
als unsere Heimat, hinter dem Eisernen
Vorhang und für uns verschlossen war.

Verloren hatten wir die Heimat
damals nicht!

Das Bild war intakt geblieben, denn
unsere Erinnerungen und unsere Kultur,
unsere Geschichte und unsere Überliefe-
rungen waren im „unsichtbaren Fluchtge-
päck" mit uns über die Grenzen gekom-
men. Im Besitz der Erinnerungen, im Wis-
sen um unsere Geschichte, in unseren
Liedern, im Brauchtum, in der Kultur
unseres Landes und in den Traditionen
unserer Volksgruppe lebte die Heimat wei-
ter.

Wir, die wir im Grenzland die „wehrhafte
Toleranz" (Hans Bergel) gelebt hatten, die
in der bedrohten Heimat nur hatten beste-
hen können, weil jeder Gemeinsinn über
Eigennutz gestellt hatte, wir haben es
geschafft, einen neuen Anfang zu finden
und Heimat auch in der Fremde zu bewah-
ren!

Heimat ist für uns seither ein politischer,
kultureller und sozialer Zusammenhang:

Heimat der Landfremden, wie wir es
waren, das sind:
• Familientraditionen,
• Geschichtswissen,
• kulturelle Prägungen,
• personengebundene Kultur wie Lieder,

Tänze, Trachten, Erzählgut,
• Kulturwissen und neues Schaffen.

Heimat der Außenseiter einer Gesell-
schaft, wie wir es waren, das sind:
• Gemeinsinn innerhalb der Solidarge-

meinschaft,
• schöpferisches Handeln in der Gestal-

tung der Gemeinde,
• Verantwortungsbereitschaft, Einsatz-

bereitschaft und Phantasie beim
neuen Anfang.

Gefährdete Heimat bedeutete für uns
auch im neuen Wohndomizil
• politische Wachsamkeit,
• Mitdenken und Mitgestalten,
• Toleranz und die Bereitschaft, Freiheit

und Recht zu verteidigen.
Für uns, denen viel Schmerz und

Unrecht angetan worden war, gehörte zur
Heimat auch
• Rechtsbewußtsein und Streben nach

Rechtssicherheit,
• der Kampf um Anerkennung von

Unrecht und Rechtsbruch und
• der Verzicht auf Rache und Vergel-

tung, den wir schon 1951 in der „Charta
der deutschen Heimatvertriebenen"
feierlich mit unterschrieben hatten.
Daraus entwickelte sich in den Jahren

nach der Vertreibung ein ganz neues Hei-
matbewußtsein und Identitätsgefühl.

Heimat ist Geschichts- und Kulturbe-
wußtsein, ist Bekenntnis, ist Bindung in
der Gemeinschaft, ist politische Gestal-
tungskraft.

Heimat, das war und ist für uns ein
unverlierbarer Besitz, wir tragen sie in uns
und suchen sie nicht auf der Landkarte.

Der Besitz dieser in uns erhaltenen Hei-
mat half uns, im neuen Wohndomizil Wur-
zeln zu entwickeln und eine neue Heimat
zu finden. Die nachbarliche Aufnahme in
den westlichen Ländern erleichterte dies.
Wir konnten das, was wir im neuen Land
erlebten und erfuhren, mit Überlieferun-
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gen aus unserer Herkunftsheimat verbin-
den; Erinnerungen und Lebenserfahrun-
gen aus beiden Bereichen verbanden
sich zu einer Einheit, die nur wenige auf-
gezwungene Elemente enthielt — ganz
anders etwa, wie in totalitären Staaten, in
denen Heimatkultur als Träger politischer
Ideen zur Schau gestellt wurde.

Die Gefährdungen dieses mühevoll neu
entwickelten Heimatgefühls beantworte-
ten wir mit unserem Einsatz, um Deutsch-
land nach dem Krieg mit aufzubauen und
unsere junge Demokratie mit zu formen.

So scheint mir eine politische Erfah-
rung aus dieser Zeit für künftige Lösun-
gen besonders wichtig: Um Heimatbe-
wußtsein und Identität aufzubauen, müs-
sen Freiheit und Recht gesichert sein.
Eindrücke und Erlebnisse der Folgezeit
begründen das.

Es lockerte sich der Eiserne Vorhang
und erste Besucher erzählten von den
Veränderungen im Sudetenland. Die
Berichte und die Erfahrungen, die wir
selbst gemacht haben, haben uns
erschüttert: wir verglichen die neuen Ein-
drücke vom Heimatort mit unseren Erin-
nerungen, wir gingen sozusagen mit der
Erinnerungsbrille durch das Land.

Unser Heimatgefühl
war erneut gefährdet!

Unser Land war von vielen Wunden
geprägt: Baudenkmäler, ganze Städte
schienen dem Verfall preisgegeben, Dör-
fer und Gemeinden waren verschwunden,
der Wald nahm Kulturland wieder in
Besitz, neue Wirtschaftsformen führten zu
Bodenreformen und tiefgreifenden Verän-
derungen

Brüx ist nicht mehr. Aber auch die Ort-
schaften, die nicht untergegangen sind,
wie Brüx, sind nicht mehr. Meinen Heimat-
ort Oberleutensdorf gibt es noch, aber ist
das kulturlose Litvinov mein Oberleuten-
dorf? Jene verfallenden und auseinander-
fallenden Straßenzüge, deren Plan wie
das Gekritzel eines verwirrten Geistes wir-
ken? Die alten, gewachsenen Teile, die ins
Nichts münden oder unverständlich mit
Neubauvierteln verbunden wurden, ist
das mein Oberleutensdorf, jene Stadt,
von der wir in der Familie so viel erzählt
haben, daß die Kinder verträumt fragten:
„Gelt, Oberleutensdorf ist schön?"

Die Kultur unserer Heimat lebt nicht in
Most und Litvinov, sondern in uns, die sie
verlassen mußten!

Entwickelt sich neue Kultur,
entwickelt sich neue Heimat?

Nun können wir ungehindert fahren.
Wir stehen nicht mehr an den Grenzen,
man winkt uns durch. Wir können durch
das Land fahren und wir können durch die
Straßen und über Felder und Berge unse-
rer Heimat wandern. — Ich überlege
immer wieder, was jetzt anders ist, als in
jener Zeit, als wir nur schwer die Lücken
im Eisernen Vorhang finden konnten und
als ungebetene Gäste kamen.

Warum sind wir heute so viel mehr als
damals entsetzt über das, was wir sehen?
Warum ist uns die Heimat jetzt erst fremd
geworden? Was gefährdet unser'Heimat-
gefühl heute? Stellt dieses von Besuch zu
Besuch fremder werdende Land sich
selbst oder uns in Frage?

Vielleicht erwarten wir aus unserer
Lebenserfahrung in Freiheit und Demo-
kratie andere Entwicklungen und Reaktio-
nen; vielleicht sind diese von uns erwarte-
ten Entwicklungen und Reaktionen heute,
nur drei Jahre nach einem wahrhaftig
weltbewegenden Umbruch, noch gar
nicht möglich.

Vielleicht ist das so, weil wir jetzt in
dieser neuen Tschechischen Republik
Freiheit und Recht suchen und nicht
erkennen, daß die Menschen dort, nach
fast einem halben Jahrhundert totalitärer
Knechtschaft, Freiheit und Recht erst ler-
nen müssen... Vielleicht ist es für die Men-
schen, die heute in unserer Heimat leben
und erst den Aufbruch zu Freiheit, Recht
und Demokratie suchen, noch zu früh. Sie

müssen vielleicht ihre Rechtsordnung,
ihre Rechtsmoral erst entwickeln, müssen
sich innerlich zur Freiheit entwickeln,
müssen lernen Demokratie zu leben...

Vielleicht ist es auch nicht richtig, wenn
wir nur die Hand zur Versöhnung reichen
dürfen und nicht unseren Verstand und
unser Herz.

Damals, als das Land noch von einem
totalitären Regime beherrscht wurde,
damals konnten wir denken, der Staat sei
schuld und nicht die Menschen. Heute
machen wir die Menschen für alles verant-
wortlich, was dem Land angetan wird, so
wie wir es in unserer Demokratie-Erfah-
rung kennen. Aber wir vergessen dabei,
daß erst drei Jahre vergangen sind, seit
die Menschen sich für Freiheit, Recht und
Demokratie öffnen konnten.

„Wo ist meine Heimat?", möchte ich
heute so oft verstört fragen! Habe ich jetzt
erst, nach fast einem halben Jahrhundert,
die Heimat verloren? Das Erinnerungsbild
ist nicht mehr intakt. Ich gehe durch
meine Heimatstadt Oberleutensdorf und
bin verwirrt: wie schizophren finde und
vergleiche ich aus der Kindheit vertraute
Details im Straßenbild, die sich in neuer
Nachbarschaft und in neuen Zusammen-
hängen ganz anders darstellen. — Die
Kirche ist unsere Kirche, aber sie hat
andere Farben und Inschriften und
andere Heiligenfiguren...

Wenn ich von zuhause heim fahre, heim
in meine geliebte neue Heimat, singe ich
die Totenklage meiner geliebten alten Hei-
mat! „Zerstörung der Bilder" nannte es die
mährische Dichterin Ilse Tielsch.

„Wo ist meine Heimat, wo ist mein Hei-
matland?", fragt das tschechische Volk in
seiner alten, schönen Hymne. Ich nehme
das Wort auf, denn auch mein Heimatbild,
mein Heimatgefühl ist gefährdet!

Und so vieles hat an Wert verloren:
...Das Wenige, das wir nach der Vertrei-
bung so mühselig in Heimatstuben
gesammelt haben, wirkt manchmal arm
und veraltet neben den hervorragenden
Präsentationen jener Schätze, die wir
zurücklassen mußten und die uns nun in
wohlgeordneten Museen und Archiven
gezeigt werden... Unsere entwurzelten
Lieder, Tänze, Trachten, Traditionen wir-
ken auf einmal so vergänglich. Plötzlich
sind alte deutsche Volkslieder ins Tsche-
chische übersetzbar; es werden Teile
deutscher Trachten mit Teilen tschechi-
scher Trachten vermischt; Wallfahrtstradi-
tionen werden einfach von ihren Gnaden-
stätten gelöst und in andere Kirchen ver-
setzt und so weiter... Die Frage ängstigt
mich, ob die Jungen die Überlieferungen
unserer Familien, unserer Volksgruppe,
unserer Heimat als Teil ihrer Identität auf-
nehmen? Unsere Jungen und die, die
heute dort leben...

Ich bin zutiefst verunsichert, wenn ich
heute, 1993, von „Heimat" spreche! Doch
wenn ich zuhause in München von
daheim im Sudetenland berichte, passiert
etwas ganz Eigenartiges. Meine Verunsi-
cherung löst sich in Nachdenklichkeit auf.

„Ich habe zwei Heimaten!"
Wir Sudetendeutschen leben nicht

mehr im Land, das auch unsere Heimat
ist. Wir leben heute, hier: verwurzelt in der
neuen Heimat durch Beruf, Familie, Hei-
matliebe, Lebenserfahrung und gleicher-
maßen verwurzelt in der Herkunftsheimat.
Beide sind Teile unseres Heimatgefühls
und unserer Identität. Beide gehören zu
unserem Leben!

Die Hilfe kann nicht nur in Spenden-
sammlungen bestehen. Es ist nicht rech-
tens, wenn die Tschechen aus unserer zur
Versöhnung ausgestreckten Hand nur
das Geld nehmen wollen! Wir können
mehr geben, wir können mit Herz und Ver-
stand helfen, raten, Türen öffnen und
Informationen verbreiten.

Wir haben in diesem Land Grundfrei-
heiten, die wir achten und schützen. Dazu
gehören unter vielen anderen das Recht

auf Schutz des privaten Eigentums — das
Recht auf Rede- und Versammlungsfrei-
heit — und das Recht auf Pressefreiheit
und auf Freizügigkeit.

Es wäre nicht rechtens, wenn wir Eigen-
tumsrechte nicht frei und unzensiert und
unkommentiert diskutieren dürften, auch
gebrochene Eigentumsrechte an unse-
rem enteigneten Vermögen. Wir sind viel
zu oft in der Tschechischen Republik, um
zu wissen, daß finanzielle Entschädigun-
gen und Wiederherstellung alter Zustände
kaum realistisch sein können. Aber wir
haben die Erfahrungen aus dem Wieder-
aufbau Deutschlands und könnten bei
geklärten Rechtsverhältnissen sicher
mehr helfen, als mit DM-Spenden! Und
wir wissen, daß Rechtssicherheit im Pri-
vatrecht, auch im Eigentumsrecht, unver-
zichtbar ist: es wäre wichtig für die Tsche-
chen, nicht für uns!

Die Sorge um eine meiner zwei Heima-
ten, um das Land jenseits des Böhmer-
waldes, verbindet mich mit jenen, die
heute dort wohnen. Dort gibt es junge
Leute die Kulturtradition ihres Wohndomi-
zils suchen, um Heimat zu finden, um auf-
zubauen, um das Land zu dem zu ma-
chen, was es Jahrhunderte lang war: ein
Herzland Europas mit Brückenfunktion
zwischen West und Ost, von dem ein Jahr-
tausend lang unzählige geistige, politi-
sche und kulturelle Strömungen ausgin-
gen. Dort gibt es eine neue Generation,
denen ich nicht die Schuld ihrer Väter auf-
bürden kann und denen ich helfen will,
Freiheit, Recht und Ordnung in ihrem
Land, in unser beider Heimat, aufzu-
bauen und zu sichern. Wir wissen uns in
diesen Bestrebungen einig mit vielen in
Europa, in der freien Welt — auch mit vie-
len rechtdenkenden Tschechen!

Heimat ist nicht individueller Besitz
eines einzelnen, Heimat ist unteilbar und
gehört allen, die sich ihr verbunden füh-
len. Aber individueller Besitz, Eigentum
des einzelnen ist Teil dieser geistig-kultu-
rellen Heimat. Rechtsunsicherheit und
gefährdetes persönliches Eigentum aber
vernichten Heimat!

So führt gebrochenes Recht an mate-
rieller Heimat zu geistig-kulturellem Hei-
matverlust auch für den Rechtsbrecher!
Darum müssen die Tschechen, die einen
neuen Staat mit Freiheit, Recht und
Demokratie absichern wollen, die Fragen
des Rechtsbruches in ihrem Land klären.
Sonst können sie nicht selbstbewußt und
gleichberechtigt in der freien Völkerge-
meinschaft ihren Platz finden; sonst bleibt
das schlechte Gewissen für sie und nicht
für uns, denen Unrecht geschehen ist!

Das ist wichtig für ihre und unsere
Zukunft.

Eine neue Zeit bricht an
Die junge Generation, die Generation

unserer Kinder und Enkel und der Kinder
und Enkel der Tschechen, macht sich auf
den Weg in ein neues Jahrtausend und in
ein vereintes Europa. Wir können Steine
der Erihnerung auf diesen Weg werten.
Zu fragen ist, ob es um unsere Erinnerun-
gen geht oder um unsere Heimat. Geht es
uns aber um unsere Heimat in Europa, um
unsere zwei Heimaten in Europa, dann
müssen wir Steine aus dem Weg wegräu-
men.

Wir können den ersten Schritt machen,
denn wir sind reicher, weil wir in uns zwei
Heimatkulturen verbinden und weil wir
uns in zwei Ländern verwurzelt fühlen!
Wir sind auch reicher an kulturellen Erfah-
rungen aus beiden Ländern, weil wir als
ehemals Heimatlose wissen, wie schwer
der Kampf um Heimat ist, wie gefährdet
Heimat ist und immer und immer wieder
neu gerettet werden muß.

Wir sind auch reich an politischen Er-
fahrungen, die wir in das neue Europa ein-
bringen können, damit nie mehr ge-
schehe, was geschehen ist im Namen von
Völkern! Wir können die Größe haben, mit
der Vergangenheit unseres Volkes zu
leben und den Tschechen die Vergangen-
heit ihres Volkes nicht zu schwer aufzu-
bürden. Aber wir sollen auch die Spuren
unserer Volksgruppe und ihrer Ge-
schichte suchen und sichern, um sie als
Wegweiser aufzurichten. Auch die Spuren
von 1945!


