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Entwurf einer EG-Charta der Volksgruppenrechte

Rechte und Pflichten
der Volksgruppen
im Neuen Europa
Der Stuttgarter Europaabgeordnete und Vorsitzende des Rechtsausschusses des Europaparlaments, Siegbert Alber, stellte bei einer
Pressekonferenz den Entwurf einer EG-Charta
der Volksgruppenrechte vor. Es ist der dritte
Versuch, die Grundlage für eine friedliche Entwicklung in Europa durch ein Volksgruppenrecht für die europäischen Staaten durch eine
gesetzliche Regelung verbindlich zu machen.
Die Charta des Europarats der Regional- und
Minderheitensprachen vom 5. Dezember 1992
haben bisher nur elf Staaten unterschrieben.
Auf Antrag Österreichs vom 20. Dezember
1991 soll die europäische Menschenrechtskonvention durch ein Zusatzprotokoll zum Schutz
der nationalen Minderheiten beim Gipfeltreffen
der Regierungschefs am 8./9. Oktober 1993 in
Wien ergänzt werden.
Der CDU-Abgeordnete des Europäischen
Parlaments, Alber, geht einen Schritt weiter.
Nach einer abschließenden Beratung der EGVolksgruppen-Charta im Rechtsausschuß im
September 1993 soll sie noch vor der Europawahl beschlossen werden. Der Schutz der
Volksgruppen und Minderheiten würde dann in
die Römischen Verträge aufgenommen und
damit zum EG-Recht werden, das nationalen
Gesetzen übergeordnet ist. Eine Integrierung
der Volksgruppen in EG-Staaten mit einer
Mehrheit mit anderer Sprache und Kultur, kann
nach der Überzeugung Albers nur durch ein
weitgehendes Volksgruppenrecht erfolgen. Er
weist darauf hin, daß im Maastrichter Vertrag
die Europäische Union die Wahrung der nationalen und regionalen Viefalt der Kulturen der
Mitgliedsstaten als Aufgabe der Gemeinschaft
zwar anerkennt, die damit verbundene Frage
des rechtlichen Schutzes von Minderheiten
jedoch nicht behandelt. Daher müsse bei der
Revision des Maastrichter Vertrags 1996 die
Charta der Volksgruppenrechte aufgenommen
werden. Die EG hat im Hinblick auf Ost- und
Südosteuropa eine Vorbildfunktion.
Rechte und Pflichten der Volksgruppen
Außer der Feststellung des breiten Umfangs
der Rechte der Volksgruppen in dem Entwurf
der EG-Charta werden auch die Pflichten ausdrücklich betont. Dazu gehört die Achtung der
Staatlichen Ordnung des Staates, dem sie
angehören, die Befolgung der Gesetze und die
Anerkennung der Mehrheitsbevölkerung und
anderer Gruppen. Die Angehörigen einer
Volksgruppe haben die gleichen Pflichten wie
die Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung.
Die territoriale Integrität des Staates darf daher
nicht in Frage gestellt und seine Sicherheit darf
nicht gefährdet werden.
Die Regierungen und Parlamente der Mitgliedsstaaten werden aufgefordert und verpflichtet, im „Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Ordnung die Rechte und Pflichten gesetzlich zu verankern.
Der Schutz der Rechte der Volksgruppen
wird in der Charta als fundamentaler Bestandteil der Menschenrechte bezeichnet. Dies entspricht dem Bestreben des Europarats, die
europäische
Menschenrechtskonvention

durch ein Zusatzprotokoll für die Rechte der
Volksgruppen zu ergänzen.
Ansässigkeit infolge vieler
Generationen
Wesentlich für die Definition der Volksgruppe ist außer den gemeinsamen ethnischen, sprachlichen und kulturellen Merkmalen die Forderung „die Ansässigkeit im Staatsgebiet infolge vieler Generationen. Damit
erfolgt eine Abgrenzung gegenüber Zuwanderern und Asylanten wie im ungarischen Gesetz
vom 7. Juli 1993.
Wenn auch noch nicht die Gruppenrechte
gegenüber den Individualrechten hervorge-

hoben werden, so wird in dem Entwurf zur EGCharta praktisch davon ausgegangen. Es fehlt
noch die ausdrückliche Anerkennung der
Volksgruppe als juristische Person. Ihre
Rechte sollen über die staatlichen Gerichte
einklagbar sein. Die oberste Instanz ist bei
nicht anerkannten Entscheidungen der Gerichte der Einzelstaaten der Europäische
Gerichtshof.
Die Rechte der Volksgruppen sind fast identisch wie in der Charta der Regional- und Minderheitensprachen und im Konzept des Europarates zur Ergänzung der europäischen Menschenrechtskonvention durch ein ZusatzprotoFortsetzung auf Seite 2

Das Bild der Heimat
DER RIESENGRUND IM RIESENGEBIRGE

Ein Wahljahr kommt
VON WOLFGANG SPERNER
DAS KOMMENDE JAHR wird ein Wahljahr. In Deutschland und in Österreich. In
Deutschland wetterleuchtet es schon gefährlich für die in ihrer politischen Sattheit
gelähmten Großparteien und ebenso in
Österreich. In Deutschland bangt man
nach dem für die Parteien der Mitte in Hamburg aufsehenerregend schlechten Wahlergebnis von Hamburg dem Bundestrend
von 1994 entgegen. Und auch in Österreich, wo im kommenden Jahr drei Landtagswahlen, vor allem aber die Nationalratswahl, bevorstehen, läuten bei ÖVP und
SPÖ die Alarmglocken.
DIE PARTEIEN sind auf jede Stimme
angewiesen. Auch auf die Meinung der
Sudetendeutschen zu ihrer Politik. Die politischen Parteien in Österreich werden
dabei gut beraten sein, wenn sie bei ihrer
Politik einkalkulieren, wie sie ihre Politik bisher und künftig auch im Interesse der
Sudetendeutschen gemacht haben und
machen.
ES WÄRE FALSCH, wenn die Parteistrategen über diese Lage mit dem Hintergedanken hinweggehen würden, daß „die
Sudetendeutschen" eh keine eigene Partei
sind, mit der man rechnen muß. Man sollte
nicht vergessen, daß gerade die Sudetendeutschen ein wichtiges Politikum sind.
Weil sie zwar nicht laut und auffallend nach
außen reagieren, aber weil sie dabei dennoch ein geistig recht mobiler und auch
wägender Teil der Bevölkerung sind. Die
Sudetendeutschen haben sich still, aber
sehr bemerkbar bei dem geistigen, baulichen und politischen Wiederaufbau Österreichs beteiligt. Die Sudetendeutschen
mögen nicht viel reden. Aber sie denken
viel nach, sie machen sich ihre Gedanken
— und sie reagieren. Gerade auch in der
Wahlzelle. Für sie wird man keine großen
Wahlversammlungen abhalten müssen.
Viel wichtiger ist für sie nicht, wie man sie

Achtung!
Wir übersiedeln
Übersiedlung mit 1. Dezember 1993 des
Landesverbandes Oberösterreich der
SLÖ, der „Sudetenpost" und des Verbandes der Böhmerwäldler in Oberösterreich.
Die bisher im Hause Obere Donaulände 7,
4010 Linz (Heinrich-Gleißner-Haus), untergebrachte Landesgeschäftsstelle des
Landesverbandes Oberösterreich der Sudetendeutschen Landsmannschaft wird
mit 1. Dezember 1993 in das Haus Kreuzstraße 7, 4040 Linz, verlegt. Gleichzeitig
übersiedeln an diese Adresse auch die
„Sudetenpost" (Sudetendeutscher Presseverein) und der Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich. Mit der Übersiedlung ändern sich auch die Telefonnummern! Daher bitte beachten und vormerken: Ab 1. Dezember: Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich —
Landesverband Oberösterreich, Kreuzstraße 7, 4040 Linz; Telefon (0 73 2)
70 05 91; Sprechtag: Dienstag 8.30 bis
11.30 Uhr. — „Sudetenpost" (Sudetendeutscher Presseverein), Kreuzstraße 7,
4040 Linz; Telefon (0 73 2) 70 05 92. Postfach 405, 4010 Linz. — Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich, Kreuzstraße 7, 4040 Linz; Telefon (0 73 2)
70 05 91; Sprechtag: Montag, 8.30 Uhr bis
11.30 Uhr.

Dieses Bild wurde dem vorzüglichen Buch „Sudetenland, Wegweiser durch ein
unvergessenes Land", entnommen, das im Adam Kraft-Verlag erschienen ist. Auf
mehr als 340 Seiten werden die Orte des Sudetenlands, von Aberthan im Bezirk
Neudeck bis Zwodau im Bezirk Falkenau, beschrieben. 537 Abbildungen und
liebevolle Zeichnungen illustrieren dieses wichtige Buch für alle jene, die
historisch über die Ortschaften ihrer alten Heimat informiert sein wollen.

Die neue Geschäftsstelle in der Kreuzstraße befindet sich ca. 150 m westlich
des Neuen Rathauses und ist daher ebenfalls zentral gelegen. Die Räumlichkeiten
sind im Erdgeschoß und hell. In erreichbarer Nähe befindet sich der (gebührenfreie)
Parkplatz am Urfahrer Jahrmarktgelände.

SUDETENPOST
rednerisch umgarnt als wie man sich in
ihren Problemen, Anliegen und berechtigten Forderungen auf sie einstellt. Das zählt,
auch am Wahltag. Ob in Deutschland, ob in
Österreich.

Meciar und Cernác
treffen Vereinbarung über
eine Regierungskoalition

m IN DEUTSCHLAND wirkt sich dieses
Überlegen der Politiker schon jetzt aus. In Mit dem Abschluß eines KoalitionsabkomDeutschland haben die Sudetendeutschen mens zwischen der bisher allein regierenden
dank ihres großen Siedlungsgebietes in „Bewegung für eine Demokratische Slowakei"
Bayern in der CSU einen mächtigen Spre- (HZDS) und der „Slowakischen Nationalpartei"
(SNS) hat die seit Monaten schwelende Regiecher ihrer Interessen.
rungskrise in Preßburg (Bratislava) ihr Ende
DAS WIRD MAN auch in Österreich gefunden. Die Koalition, die vom Ministerpräsibeachten müssen. Gerade in diesen Zeitendenten und HZDS-Vorsitzenden Meciar und
brauchen die Sudetendeutschen politischedem SNS-Vorsitzenden und früheren WirtUnterstützung, wenn es um Verhandlun-schaftsminister Öernak vereinbart worden war,
gen über ihre berechtigten Forderungen kann sich auf 80 der 150 Abgeordneten im Parlament stützen. Damit kann die Regierung eine
nach Wiedergutmachung geht. Verbales
Reihe wirtschafts- und sozialpolitischer
Lob über die Leistungen der Sudetendeut- Gesetze durchbringen, deren Verabschiedung
schen bei Sonntagsreden in der Politik von der bisherigen Oppositionsmehrheit verallein sind da zu wenig. Die Sudetendeut-zögert worden war.
schen mögen stille politische Zählfaktoren Für die HZDS bedeutet die Koalition nicht
sein, aber sie sind hellhörig. Und sie wis- nur die Wiedererlangung der Parlamentsmehrsen es zu danken, wenn man ihnen hilft. heit, sondern auch eine Entlastung von der

Verkehrsflächenbenennungen
in Wien
Wieder wurden Verkehrsflächen nach
bekannten Persönlichkeiten sudetendeutscher
Herkunft benannt:
Im 22. Bezirk, zwischen Arnikaweg und
Süßenbrunner Straße, ein „Gunertweg". Benannt nach Prof. Dr. lit. Johann Gunert, geboren am 9. Juni 1903 in Mödritz bei Brunn, verstorben am 3. Oktober 1982 in Wien. Er war der
Präsident der Grillparzer-Gesellschaft und hat
sich Verdienste um diese bekannteste österreichische Dichtergestalt gemacht!

Im 21. Bezirk, zwischen Julius-Ficker-Straße
(kreuzend die Lhotskygasse) und der Wassermanngasse, ein „Adolf-Loos-Weg". Benannt
nach dem berühmten Architekten Adolf Loos,
geboren am 10. Dezember 1870 in Brunn, verstorben am 23. August 1933 in Wien. Verbunden mit seinem Namen sind die Gründung der
Wiener Sezession, viele Hochbauten, so u. a.
das beim Bauabschluß so umstrittene und jetzt
bewunderte Loos-Haus am Michaelerplatz in
der Inneren Stadt.

Vaclav Klaus kritisiert Finanzinstitute
Für langfristige Projektdarlehen sei es noch zu früh
Der Ministerpräsident der Tschechischen
Republik, Vaclav Klaus, hat die Rolle der internationalen Finanzinstitute im marktwirtschaftlichen Umwandlungsprozeß der osteuropäischen Staatshandelsländer heftig kritisiert.
Während eines Vortrags vor dem Bretton
Woods Committee in Washington warf der radikal liberale Ökonom der Weltbank und der
Osteuropäischen Entwicklungsbank vor, den
reformwilligen Staaten viel zu früh massive
Projektdarlehen aufzudrängen. Es sei falsch,
langfristige Kredite zu vergeben, ehe in diesen
Ländern die grundlegenden marktwirtschaftlichen Institutionen aufgebaut seien, sagte
Klaus. Er habe, und dies wird von der Weltbank
bestätigt, zahlreiche Projektkredite der Weltbank und der Osteuropabank zurückgewiesen;
es sei ihm schwergefallen, für seine Begründung Verständnis in Washington und London
zu finden. Die Weltbank macht ihrerseits keinen Hehl daraus, daß sie mit Klaus „grundlegende Meinungsverschiedenheiten" hat und
seine Kritik für völlig überzogen hält.
Klaus bezeichnete die Reduzierung oder
den Erlaß von Schulden als das beste Mittel zur

langfristigen Untergrabung der Kreditwürdigkeit eines Landes. „Weder Marshall- noch
Attali-Pläne können postkommunistische Länder retten, sofern diese sich nicht selbst helfen
können", sagte Klaus. Der Umwandlungsprozeß habe nur dann Erfolg, wenn die Länder
klare Zielvorstellungen und eine ebenso klare
und pragmatische Strategie zur Verwirklichung
dieser Ziele hätten; außerdem müßten die Politiker in der Lage sein, die Öffentlichkeit von
dem Wert der Reformen zu überzeugen und
sich die Unterstützung der Bevölkerung zu
sichern.
An die Adresse der Industrieländer gerichtet
sagte Klaus, die aufstrebenden Marktwirtschaften Osteuropas brauchten weniger Hilfe
als einen partnerschaftlichen Austausch.
Klaus vermißt vor allem die Öffnung der Märkte
für Produkte aus Osteuropa. Einseitige Leistungen wie zum Beispiel technische Hilfe und
Beratung würden von keiner Seite ernst
genommen. Notwendig sei vielmehr ein
gegenseitiger Austausch von Menschen,
Ideen und Gütern, der beiden Seiten zugute
komme.

Rechte und Pflichten der
Volksgruppen im Neuen Europa
Fortsetzung von Seite 1
koll zum Schutz nationaler Minderheiten gehören. Der Schutz vor Diffamierung und Assimilierung wie der freie Gebrauch der Muttersprache in Kindergärten und Schulen ebenso, wie
bei der Verwaltung und vor Gericht. Die Finanzierung der Kosten der Schulen sowie der Dolmetscher oder von Übersetzungen für Gerichte und Verwaltungen werden vom Staat
getragen.
Volksgruppen haben das Recht auf Bewahrung der Volksgruppenregion, das Zwangsumsiedlung oder Vertreibung sowie Maßnahmen
zu demographischen Veränderungen verbietet.
Unter besonderem Schutz stehen daher die
Rechte auf:
Sprache, Schule, ungehinderte Kontakte,
Information, Beschäftigung im öffentlichen
Dienst, eigene Organisationen, politische Vertretung, Teilnahme an Wahlen, Verwaltungsautonomie und Mitwirkung, Wahl von Sprechern als Vertreter der Volksgruppen.
Die Angehörigen der Volksgruppen haben
auch die Pflicht, die Mehrheitsprache zu erlernen. Die Mehrheitsbevölkerung in den Volks-
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gruppengebieten solle auch die Minderheitssprache können.
Schwierige Mehrheitsfindung
im EG-Parlament
Die Mitgliedsstaten sollen Einrichtungen
und Maßnahmen fördern, die bei Wahrung der
Identität der Volksgruppen auf freiwilliger Basis
den Kulturaustausch und das gegenseitige
Kennenlernen fördern. Bei Wahlen zum europäischen Parlament soll bei Volksgruppen, die
auf mehrere Mitgliedsstaaten verteilt sind, die
Errichtung grenzüberschreitender Wahlkreise
geprüft werden.
Obgleich feststeht, daß durch eine EGCharta für Volksgruppen eine friedliche Entwicklung in Europa entscheidend gefördert
wurde, so darf die Schwierigkeit zur Findung
einer Mehrheit dafür im europäischen Parlament nicht verkannt werden. Für die meisten
westeuropäischen Staaten würde dies bedeuten, daß sie von einem Nationsbegriff, der von
den geographischen Grenzen eines Staates
ausgeht, Abschied nehmen müßten.
Dr. Otto von Schott
in DOD

alleinigen Verantwortung für die schwere Wirtschaftskrise. Nach den jüngsten Umfragen
würden nur noch 10 bis 15 Prozent der Slowaken für die Partei Meöiars stimmen, die im Juni
1992 mit 37 Prozent der Stimmen 74 Mandate
errungen hatte. Mit der informellen Unterstützung der SNS hatte Meciar damals eine Regierung gebildet, in der Öernak als einziger Minister nicht von der HZDS gestellt wurde. Beide
Parteien hatten sich im Wahlkampf für die
Unabhängigkeit der Slowakei von den böhmischen Ländern ausgesprochen. Im März 1993
trat Öernak jedoch aus Protest gegen Meciars
autokratischen Führungsstil zurück. Nachdem
auch noch acht Abgeordnete unter Führung
des von Meöiar entlassenen Außenministers
Kñazko die HZDS-Fraktion verlassen hatten,
hatte die Regierung im Parlament keine Mehrheit mehr. Während der Koalitionsverhandlungen unterstützte die SNS die Regierung von
Fall zu Fall; im Juli wurden die Verhandlungen
abgebrochen, nachdem Meöiar behauptet
hatte, Öernak habe vom Finanzminister die
Zahlung von einer Million Kronen an die SNS
verlangt. Nach Angaben Meöiars wird Öernak
die Strafanzeige wegen Verleumdung zurücknehmen.
Öernak äußerte, die Koalitionsvereinbarung
garantiere der SNS die Position eines Partners
und nicht die eines „Vasallen". Unter Öernak
versucht die früher nationalistisch ausgerichtete SNS ein neues Profil als Wirtschaftspartei
zu gewinnen. Wie viele Ressorts die SNS, die
im Parlament über 14 Sitze verfügt, übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Meciar bestätigte, daß die SNS den bisher nicht besetzten
Posten des Bildungsministers bekommen
werde, Meldungen aus Preßburg zufolge soll
die SNS auch Ansprüche auf einen stellvertretenden Ministerpräsidenten, das Außenamt
und das Verteidigungsressort angemeldet
haben. Der Streit um den amtierenden Verteidigungsminister Andrejöak war ein weiterer
Grund für Verzögerungen in den Verhandlungen. Die SNS will einen Zivilisten in diesem
Amt.

70. Geburtstag
von Dr. Halva
Der Vorsitzende der Bundeshauptversammlung der SLÖ, Ministerialrat Dr.
Hans Halva aus Zwittau im Schönhengstgau vollendet am 8. November sein
70. Lebensjahr. Wir gratulieren und wünschen alles Gute für noch viele gesunde
Jahre!

Gedanken des
Bundesobmannes
In Brunn wurde jetzt ein deutscher Soldatenfriedhof feierlich eingeweiht. Es ist
der vierte in der ÒR.
Der tschechische Nationalrat, der deutsche Botschafter, der tschechische Ausschuß für Menschenrechte, evangelische
und katholische Geistlichkeit und der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e. V. und die Stadt Brunn waren durch
hochrangige Repräsentanten vertreten und
taten dies auch in ihren Ansprachen kund.
Die Bruna und das Schwarze Kreuz aus
Österreich konnten dies erst im anschließenden kleinen Rahmen tun. Alle in wohlgesetzten und diplomatischen Worten.
Der Kriegerfriedhof im oberen Teil des
Zentral-Friedhofes ist würdig und großzügig gestaltet, wovon sich die zahlreichen
Besucher überzeugen konnten. Soldaten
in den historischen Gewändern mit Fahnen
aus der k.-u.-k.-Zeit standen Spalier. Über
2300 Tote liegen auf diesem Areal, und es
ist genügend Platz für die vorgesehene
Erweiterung, die jedoch keine Zivilpersonen beinhalten können. Erschreckend
hoch ist die Anzahl jener Steinkreuze für
jeweils sechs unbekannte deutsche Soldaten, aber auch für jene Toten von Ende
1945 bis Anfang 1946. Darüber machen
sich jüngere Jahrgänge wahrscheinlich
kaum Gedanken, die älteren Landsleute
kennen die Umstände dazu zum Teil aus
eigener Erfahrung.
Warum ich darüberschreibe? Weil es ein
Zeichen für Humanität und Demokratie ist,
die Toten aller Seiten würdig zu bestatten
und ihrer zu gedenken und vorhandene
Energien für Verständigung und Frieden,
statt für Auseinandersetzungen einzusetzen.
Es ist aber nur einer der vielen Schritte,
die noch gesetzt werden müssen, um in
Europa eine Zukunft in Frieden und Freiheit
zu ermöglichen,
meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Kein Wirbel in Prag
Angekündigte Revolutionen finden nicht
statt. Diese politische Faustregel bestätigte
sich wieder in Prag. Ohne die „angekündigten"
Zwischenfälle durch havelfeindliche Republikaner verliefen am ÖR-Staatsfeiertag (28. Oktober) in Prag die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei.

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 ah 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-sudetendeutschen 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 Quellenstraße) — 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
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Die 800-Jahr-Feier des Stiftes Tepl
Über 1000 Besucher waren gekommen
Die 800-Jahr-Feier des Stiftes Tepl war für zuarbeiten und sich darum zu bemühen, das
die über tausend Teilnehmer aus Deutschland, wechselseitig von beiden Völkern getane
Böhmen, Mähren und Schlesien ein großarti- Unrecht im Rahmen des sittlich Verantwortges und bewegendes Erlebnis. Begangen baren und des politisch Möglichen wiedergutwurde das Jubiläum, zu dem das Stift Tepl, die zumachen und den Rechtsfrieden wiederherAckermann-Gemeinde und die Eghalanda zustellen."
Der Bundesvorsitzende der Eghalanda
Gmoin eingeladen hatten, bewußt als eine
„Begegnung deutscher und tschechischer Ka- Gmoin, Seff Heil, hatte zuvor in einem Grußtholiken", berichtet Michael Leh. Gleichsam wort die tätige Versöhnungsbereitschaft der
wie in den deutsch-tschechischen Beziehun- Egerländer unterstrichen. „Von Asch bis Bigen seit 1989 ganz neue Kapitel geschrieben schofteinitz, von Eger bis Luditz haben wir zur
werden, bietet sich auch das Kloster dar, Erhaltung vieler Bauwerke unsere Leistung
beginnt es langsam, aber unübersehbar aus eingebracht. Wir haben Kirchen mit aufgebaut
Verfall und Ruinen neu zu entstehen. Schon ist und Hilfe geleistet an vielen Ecken und Enden.
ein neues Hospiz errichtet, in dem bald 120 Wir haben damit ein Zeichen gesetzt, daß man
Betten für Gäste und Pilger zur Verfügung ste- beginnen kann, bevor überhaupt die Gesprähen. Das moderne Haus schließt unmittelbar che zwischen Sudetendeutschen und Tschean die schwer beschädigten und verwüsteten chen anlaufen, die wir uns so sehr wünschen",
weiteren Gebäude des Stiftes an, die beredtes erklärte Seff Heil.
Für die Landesversammlung der Deutschen
Zeugnis von der vergangenen, über 40jährigen
in Böhmen, Mähren und Schlesien hielt deren
Barberei ablegen.
Sprecher Walter Piverka ein Grußwort; zahlreiDen Blauen Saal des Klosters, in dem
(neben anderen Festivitäten) die stark be- che Deutsche aus allen Teilen der Tschechisuchte Feierstunde stattfand, hatten die Solda- schen Republik waren zu den Tepler Jubiläumsfestlichkeiten angereist.
ten des kommunistischen Regimes als SportDer Prager Weihbischof Lobkowicz, selbst
raum benutzt; in den mit kostbaren Fresken
Mitglied des Tepler Konvents, verlas ein Grußund Gemälden bedeckten Wänden stecken
noch die Eisenhaken, mit denen man Volley- wort von Erzbischof Miloslav Vlk, dem Primas
von Böhmen. Lobkowicz selbst erklärte, er
ball-Netze befestigte.
Doch mit den jetzt hier in diesem geschundenen Saal gehaltenen Ansprachen, mit der
Lesung Gertrud Fusseneggers, mit dem dort
aufgeführten Mysterienspiel „Der Ackermann
Bundeskanzler Kohl hat bei einem Treffen
und der Tod" haben Kultur und Geist wieder
siegreich ihren Einzug in diese Räume des mit dem tschechischen Präsidenten Havel verehrwürdigen Klosters gehalten. Einen „unzer- langt, Vertreter der Sudetendeutschen sollten
störbaren heiligen Ort" nannte Pavel Tollner, an Gesprächen über „die noch offenen Fragen"
der Vizepräsident des tschechischen Parla- zwischen Deutschland und der Tschechischen
Republik teilnehmen. Damit sind die noch ausments, in seiner Ansprache Stift Tepl, das unter
stehenden
Gespräche über Entschädigungen
der Obhut seines Gründers, des Märtyrers
für Vertriebene gemeint.
Hroznata, weiter fortbestehe.
Kohl hatte sich mit Havel in der Pfalz getrofWieviel Arbeit und Mühe allerdings dazu
nötig sind, machte besonders Professor Rudolf fen. Offenkundig zur Beruhigung der SudetenGrulich in seinem Festvortrag über die wech- deutschen sagte Regierungssprecher Vogel in
Bonn, Kohl habe es als „absolut notwendig"
selvolle 800jährige Geschichte des Stiftes
deutlich. Nur durch das energische Eintreten bezeichnet, daß die Fragen im deutsch-tschedes tschechischen Priors Hugo Pitel, dem Gru- chischen Verhältnis, die auch mit dem Grundlagenvertrag nicht bewältigt worden seien,
lich irrt Namen aller unter stürmischem Applaus des Publikums dankte, gelang es, das durch „intensive Gespräche aller interessierten^
politischen und gesellschaftlichen Kreise beiKloster überhaupt als solches zu retten. „Für
das Stift", erklärte Grulich, „begann die
schlimmste Zeit erst nach dem Zweiten Weltkrieg." Der jetzt todkranke Alt-Abt Hermann
Josef Tyl, „ein heiligmäßiger Mann", der sowohl
unter den Nazis im KZ Buchenwald wie später
elf Jahre in kommunistischen Gefängnissen
Auch heuer finden wieder der zur Tradition
saß, habe sich sogleich nach seiner Rückkehr
gewordene
Weihnachtsmarkt und die Buchaus Buchenwald während der Vertreibungsmaßnahmen um die Freilassung seiner deut- ausstellung durch die Sudetendeutsche
schen Mitbrüder bemüht. Auch Prior Pitel, der Jugend Wiens statt! Schöne selbstgefertigte
noch den „Klostersturm" des Jahres 1950 mit- Dinge für den Advent und für den Weihnachtserlebte, als in der Nacht vom 13. auf den 14. tisch können besichtigt und anschließend auch
April sämtliche Klosterbewohner verhaftet wur- nach Hause mitgenommen werden. Ausgeden, würdigte in bewegenden Worten das Wir- stellt sind wieder Bilder mit verschiedenen
sudetendeutschen Wappen.
ken von Hermann Tyl.
Öffnungszeiten: Donnerstag, 25. NovemDer Vizepräsident des tschechischen Nationalrates, Pavel Tollner, erklärte unter starkem ber, von 13 bis 18 Uhr; Freitag, 26. November,
Beifall des Publikums: „Bekennen wir Tsche- von 10 bis 18 Uhr; Samstag, 27. November, von
chen doch unsere Schuld an der Vernichtung 9 bis 12 Uhr. Ort: Wien 10, Quellenplatz 4,
1. Stock (Lift ist vorhanden!).
eines Großteils des durch die Aussiedlung
Sie erreichen den Quellenplatz mit der Strabetroffenen Grenzgebietes, die Unfähigkeit zu
dessen kultureller Kolonisierung, vor allem ßenbahnlinie 0 bzw. 67 und 6 — oder am
besten mit der U1 (Station Reumannplatz —
aber verurteilen wir doch die Vertreibung als
solche!" Man solle auf tschechischer Seite eingestehen, welcher „historischer Schaden" zum
Beispiel dadurch angerichtet worden sei, daß
„aus diesem Kloster die Ordensleute nur deshalb vertrieben wurden, weil sie Deutsche
waren — nach 760 Jahren des Zusammenlebens!" Tollner sprach auch die für einen hohen
Die Kirche müsse mehr als bisher die Rolle
tschechischen politischen Repräsentanten der Volksgruppen in Europa betonen, erklärte
bemerkenswerten Sätze, man möge tschechi- in Königstein der Vorsitzende des Sudetenscherseits eingestehen, daß die im Lande ver- deutschen Priesterwerkes (SPW), R Norbert
bliebene deutsche Minderheit „Diskriminierun- Schlegel OPraem. Nach dem Fall des Eisergen erdulden mußte und noch immer muß — nen Vorhanges und dem Entstehen neuer
und dem nicht so sein müßte". Dann fügte Toll- Staaten leben in Europa über 200 verschiener noch hinzu, er wolle aber auch „unsere ' dene Volksgruppen, denen weit über 100 Milkatholischen Landsleute aus Deutschland bit- lionen Menschen angehören, die in ihren Staaten, ebenso ihre Schuld am Jahr 1938 zu ten nationale Minderheiten sind. In vielen Länermessen und ihre Schuld an der Zerschla- dern Europas gibt es gemischtsprachige Digung eines Gemeinwesens anzuerkennen, özesen und Pfarreien, was die Bischöfe bedas für uns jahrhundertelang gemeinsames rücksichtigen müssen.
Vaterland war".
Europa müsse sich auf dem Weg zu seiner
Zuvor hatte der Vorsitzende der Ackermann- Einigung wieder auf seine Minderheiten und
Gemeinde, der CDU-Bundestagsabgeordnete Volksgruppen besinnen. Die Kirche sei verHerbert Werner, erklärt, es gebe keine kollek- pflichtet, für deren Rechte einzustehen und
tive Schuld für das Unrecht und Leid, das nach den Grundsätzen der christlichen SoTschechen und Deutsche einander angetan ziallehre auf Prinzipien wie das der Subsidiarihätten. „Wohl aber", unterstrich Werner, „gibt es tät hinzuweisen. Die letzten Päpste wie Johaneine moralische Pflicht aller Mitglieder des nes XXIII., Paul VI. und Johannes Paul II. seien
deutschen und des tschechischen Volkes, die stets für die Rechte von Volksgruppen eingetreGeschichte im Geiste der Wahrhaftigkeit auf- ten.

sehe die besondere Aufgabe des Stiftes Tepl in
diesen Tagen darin, ein „Ort der Begegnung"
zu sein, an dem die Menschen miteinander
sprechen, beten und gemeinsam den Weg in
die Zukunft finden" könnten.
Nuntius Giovanni Coppa feierte eine Festmesse in der überfüllten Klosterkirche. In seiner Predigt dankte er auchdem Bund der
Eghalanda Gmoin und der AckermannGemeinde für das Treffen in Tepl. Deutsche
und tschechische Christen stünden jetzt wieder zusammen, „um ehrlich miteinander zu feiern und zu beten, obwohl das erlittene Unrecht
noch nicht endgültig bewältigt" sei. Es genüge
nicht, die Fragen einer Wiedergutmachung nur
auf einer bürokratischen oder juristischen
Ebene zu sehen.
Seit Oktober 1991 leben wieder Prämonstratenser im Stift, wenngleich erst sehr wenige:
vier Priester und zwei Laienbrüder; drei zu Tepl
gehörende Ordensmitglieder studieren noch in
Rom.
Gewaltig ist dagegen das touristische und
kulturelle Interesse an Stift Tepl: nach Auskunft
des Priors kamen allein im letzten Jahr schon
60.000 Besucher, heuer werden es noch mehr
sein. Die Unterstützung für den Wiederaufbau
kommt vor allem aus Deutschland.

Sudetendeutsche sollen mitreden
der Länder einer Lösung nähergebracht" würden. An solchen Beratungen müßten alle Gruppen beteiligt werden, denen das deutschtschechische Verhältnis am Herzen liege.
„Keine Gruppe, insbesondere auch nicht die
Vertreter der Sudetendeutschen, darf ausgeschlossen werden." Solche Gespräche seien
die Voraussetzung für weitere „konkrete
Schritte".
Kohl zog eine Verbindung zum Prager
Wunsch, sich weiter der Europäischen
Gemeinschaft (EG) zu nähern. Ein „breit angelegter Dialog" könne zusammen mit „konkreten Schritten" der Annäherung der Tschechischen Republik an die EG wesentlich „zur
Lösung noch offener Fragen beitragen".

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien
Ausstieg Quellenstraße!!! Dann entweder
3 Minuten zu Fuß oder mit der Straßenbahnlinie 6 eine Haltestelle in Richtung MariahilferStraße). Quellenplatz 4 ist das neue gelbe
Haus. Sie können die Fußgängerzone in Favoriten besuchen! Es findet auch ein Bücherflohmarkt statt.
Ein allfälliger Reinerlös wird sozialen
Zwecken gewidmet! Noch eine Anmerkung:
Aus verschiedenen Gründen ist es uns nicht
möglich, Bücher von Autoren, die im Selbstverlag erschienen sind bzw. nicht über den durch
uns ausgestellten Verlag gehandelt werden, zu
Ausstellungszwecken zu übernehmen! Das gilt
auch für den Bücherflohmarkt. Wir ersuchen
Sie um Verständnis für diese Maßnahme.

Kirche muß Volksgruppen
unterstützen
Auch das 2. Vatikanum habe mit der Einführung der Volkssprache in die Liturgie katholischen Minderheiten einen neuen Impuls gegeben, betonte R Norbert Schlegel. Das sei etwa
bei den Sorben in der Lausitz ebenso deutlich
geworden wie bei Ladinem und Deutschen in
Südtirol. Bei der Kodifizierung eines europäischen Volksgruppenrechtes muß daher auch
das Recht auf Muttersprache in Kirche und
Gottesdienst garantiert werden. Das gelte für
Frankreich ebenso wie für Polen und die Tschechei.
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Früherer tschechoslowakischer Außenminister gestorben
Der frühere tschechoslowakische Außenminister Jiri Hajek, ein enger Mitarbeiter von Alexander Dubcek im sogenannten Prager Frühling, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Die
tschechische Nachrichtenagentur CTK meldete, Hajek sei nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Hajek hatte nach der Niederschlagung des tschecholsowakischen Reformsozialismus Ende der sechziger Jahre durch
Truppen des Warschauer Paktes in den siebziger Jahren gemeinsam mit dem jetzigen tschechoslowakischen Präsidenten Havel die Menschenrechtsgruppe Charta 77 gegründet.

Anni Baier wieder
Bundesfrauenreferentin
Wie alljährlich fand auch in diesem Jahr vom
17. bis 22. Oktober unter Leitung der SL-Bundesfrauenreferentin Anni Baier und Studienleiter Erich Kukuk die Bildungswoche der sudetendeutschen Frauenreferentinnen am Heiligenhof statt. Am 20. Oktober fand nach Ablauf
der zweijährigen Amtspenode die Neuwahl der
Bundesfrauenreferentin statt. Gewählt wurde
Anni Baier, Weipert-Bad Homburg v. d. H., die
sich schon seit vielen Jahren Verdienste um
die Frauenarbeit in der SL erworben hat. Zu
ihren Stellvertreterinnen wurden Ingeborg
Hubl von den sudetendeutschen Heimatlandschaften und Roswitha Nowotny, Landesfrauenreferentin der sudetendeutschen Frauen in
Bayern, gewählt.

Med.-Rat Dr. Jarosch
gestorben
Nach langem Leiden ist in Linz Frau Med.Rat Dr. Dora Jarosch (geb. G rohmann) gestorben. Sie stammte aus Teplitz-Schönau, aus
einem der wohl ältesten Arzt-Geschlechter der
einstigen Monarchie. Ihr Großvater, Dr. Johannes Grohmann, war Kaiserlicher Hofarzt, mütterlicherseits reichte die Arzt-„Dynastie" bis
zum Jahr 1630 zurück. In Prag und Wien hattet;
Frau Dr. Jarosch Medizin studiert, seit 1949wirkte sie in Linz, wo sie mit dem bekanntenGerichtsmediziner Univ.-Prof. Dr. Klaus Jarosch verheiratet war. Sichtbares erstes Zeichen der Anerkennung für die beispielhafte
Ärztin war die Verleihung des Titels „Medizinalrat". Als sie 1986 in Pension ging, bedeutete
das für alle ihre Patienten einen schweren Verlust, denn sie war für viele Menschen ein wahrer Vertrauensarzt geworden.

SudetenlandWimpel, -Leibchen,
-Autokleber
Noch haben wir von diesen bei den
Landsleuten sehr beliebten Dingen einiges auf Lager:
a) Wimpel: Versehen mit einer schwarzroten Kordel und einer Aufhängevorrichtung, hat eine Länge von 25,5 cm und eine
obere Breite von 15 cm. Das Sudetenlandwappen ist in den Farben SchwarzRot-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 Wappen mit schwarzer Schrift (Sudetenland)
auf weißem Grund; 17,5 cm hoch und
11,5 cm breit) kostet S15.— und der Wappenkleber (schwarz-rot-schwarzes Wappen, schwarze Schrift „Sudetenland" im
weißen Feld, 8,5 cm hoch und 6,5 cm breit)
kostet S 5.—.
c) Leibchen: Alle Größen für Erwachsene sind bereits verkauft! Vom Sudetenland-Leibchen (weiße Baumwolle mit
schwarz-rotem Sudetenland-Wappen und
schwarzer Aufschrift Sudetenland) gibt es
noch einige Stück für Kinder in den Größen 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 Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien! Die
Zusendung erfolgt umgehend!

SUDETENPOST

Zum 750. Todestag
der hl. Hedwig von
Schlesien
Wenn ich diesem Jubiläum schon keinen einstimmenden Prolog gewidmet
habe, so mag es wenigstens eine kurze
Nachbetrachtung sein, mit der ich unserer
schlesischen Landesmutter und auch
sudetenschlesischen Schutzherrin ein
Knickslein Reverenz erweise.
Dem einst ruhmvollen und hochmögenden Geschlecht, das sich von Karl dem
Großen herleitet und seinen Namen vom
bayerischen Burgsitz am Ammersee bezieht, aber nach machtvoller Entfaltung
nur zu bald jählings und unselig erloschen
ist, entstammt die 1176 geborene Prinzessin von Andechs, die hl. Hedwig oder
Jadwiga. wie ihre polnischen Untertanen
sie dazuma! nannten und deren Nachfahren sie jetzt bezeichnen. Inmitten zahlreicher Geschwister urd mit ihren Schwestern Gertrud und Agnes, den beiden
nachmaligen Königinnen, wächst das
schöne, asketisch veranlagte Mädchen
sozusagen auf sakralem Boden auf —
immerhin bringt ihr Sippenverband 7 Heilige und 13 Selige hervor — , wird des
Lesens und Schreibens kundig und heiratet in das polnische Fürstengeschlecht
der Piasten ein. Die Gemahlin Heinrich I.
von Schlesien lebt in einer landweit und
familiennah von Haß erfüllten, von Streit
erschütterten und von Gewalttaten durchsetzten Umgebung, verliert 1238 ihren
vom Kirchenbann behafteten Gemahl,
1241 ihren Lieblingssohn, Heinrich II., in
der Schlacht gegen die Mongolen vor
Liegnitz und stirbt am 15. 10. 1243 in der
Zurückgezogenheit des von ihr gegründeten Frauenklosters in Trebnitz. Die gütige
und doch strenge, demütige und doch
gebieterische Frau wird bereits 1267 heiliggesprochen. In ihren Kulturdarstellungen begegnet man ihr als einer fürstlich
gewandeten, doch kronenlosen barfüßigen Büßerin, die zum Zeichen dienstbereiten Verzichts ihre Schuhe auf dem Arm
trägt und mit Gebetbuch und Rosenkranz
ausgestattet ist.
Wie vor Kriegsende zu ihrem Grab in
der Zisterzienserkirche von Trebnitz, so
pilgern die heimatvertriebenen Schlesier
und ihre Nachkommen nunmehr zur Wallfahrtskirche von Andechs, um sich dem
Schutz und der Fürsprache ihrer Heimatpatronin anzuvertrauen, deren Fest um
die Monatsmitte Oktober begangen wird.
Dr. Jolande Zellner

J

Frauentagung in Klagenfurt
Der Wettergott meinte es nicht sehr gut
mit uns, denn er öffnete alle Schleusen,
als die Teilnehmerinnen beim Hotel
„Aragia" ankamen. Aber das gute Mittagessen versöhnte uns wieder und ließ keine
schlechte Laune aufkommen. Unsere
schönen Trachten zogen wie immer die
neugierigen Blicke der übrigen Gäste an
und gerne gaben wir auf ihre Fragen Antwort.
Nach der Begrüßung hießen uns der
Landesgeschäftsführer und Bezirksobmann der SL Kärnten, Hans Puff, und die
Landesfrauenreferentin Gerda Dreier in
Klagenfurt herzlich willkommen. Nach
dem Hinweis, daß die Abhaltung unserer
Tagung in erster Linie nur auf Grund der
Förderung durch die Sudetendeutsche
Stiftung in München möglich ist, begann
unsere Veranstaltung mit Herrn RA Dr.
Herbert Rabitsch. Er ist zuständig für
rechtliche Grundsatzfragen in der SLÖ.
Zu Beginn seines Referates stellte er fest,
daß das, Thema — rechtliche Grundsatzfragen — ein sehr schwieriges und viel
diskutiertes ist. Die sudetendeutsche Vermögensfrage braucht viel Geduld. 1989
wurde der Kommunismus im Ostblock
nicht aus ideologischen, wie viele meinen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben. Er ist bankrott gegangen. Mit 25. 2. 1948 hat Tschechien begonnen, die Rechtsordnung gewissermaßen vom kommunistischen Gedankengut
zu säubern. Mit dem Jahr 1990 wurde für
die Tschechen das sudetendeutsche Gut
erst interessant und sie begannen zu verkaufen. Er sprach weiters über das
Heimat- und Menschenrecht, die BeneSDekrete, über vermögensrechtliche Fragen und die Formularaktion. Er hatte viele
Fragen zu beantworten, er tat dies bereit-

Die Linke fühlte sich unverständlicherweise
dazu verpflichtet, die Vertreibung zu negieren,
um den Rechtsextremen nicht in die Hand zu
arbeiten, die Bürgerlichen und die Sozialdemokraten agierten je nach „realpolìtischen"
Notwendigkeiten, das heißt, wenn es nützlich

willigst und ausführlich. Mit einem herzlichen Dankeschön und viel Applaus für
seinen interessanten und aufschlußreichen Vortrag gingen wir mit Dr. Rabitsch
zum Abendessen. Anschließend beim geselligen Beisammensein wurde noch über
das Gehörte gesprochen. Landesfrauenreferentin Gerda Dreier berichtete über
den Festabend anläßlich der UlrichsbergFeier im Konzerthaus Klagenfurt. Die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Frau
Walli Richter aus München, unsere
Gastrednerin am Sonntag, nahm an unserer Diskussion teil und klärte den immer
wieder falsch ausgelegten Begriff Lastenausgleich auf. Wir erfuhren Einzelheiten
über die Errichtung und den Verwendungszweck der Begegnungszentren in
der Heimat. Es gab einen regen Gedankenaustausch und die interessanten Gespräche endeten erst um Mitternacht.
Der Sonntag begann mit einstimmenden Worten, gesprochen von Frau Suanne Svoboda. Da der Samstagabend
doch zu kurz war, um unsere Neugier zu
befriedigen, mußte uns Frau Richter noch
vor ihrem eigentlichen Referat über Schulen, Kindergärten und die diversen Verbände in der Tschechei berichten. Wir
erfuhren, daß die alten Seilschaften noch
bestehen und sie sich wieder formieren.
Wer den Kulturverband unterstützt, muß
wissen, daß er die Kommunisten unterstützt. — Daß es in der tschechischen
Republik drei Typen von Schulen gibt, Privatschulen, die staatlich geförderte Privatschule und die städtische Schule mit
einem deutschen Zug. In der ganzen
Republik gibt es auch Kindergärten mit
deutscher Sprachvorbereitung. — Nach
diesen Ausführungen beschrieb sie die
Aufgaben der Heimatpflegerin: Pflege der

Aus der sudetendeutschen Heimat
Von Toni Herget
Asch
Bis zum 17. Mai d. J. wurden in dieser
am westlichsten gelegenen Stadt 170
Häuser zur Versteigerung angeboten, von
denen 108 ersteigert wurden. Der Ausrufpreis betrug 565,968.000 Kronen; bezahlt
wurden 100 Millionen. Mit diesen neuerlichen Versteigerungen wird Eigentum, das

Wien: Historiker und Zeitzeugen
diskutierten miteinander
Schon vor dem Beginn des zweitägigen
Symposiums „Vertreibung — Flucht — Deportation" begrüßte der Wiener LAbg. Gerhard
Zeihsei die Bemühung der Volkshochschule
Brigittenau, sich dieses Tabuthemas in Österreich anzunehmen. „Der Besuchererfolg gab
den Veranstaltern auf alle Fälle recht, war doch
der Kurssaal meist gesteckt voll." Zwei Drittel
der Referenten kamen aus der Bundesrepublik
Deutschland, ein Beweis, daß auf diesem Gebiet in osïerreich kaum wissenschaftlich gearbeitet werde.
Das Einleitungsreferat von Andreas Pittler
(Wien): „Die Vertreibung der Deutschen zwischen Verdrängung und Revanchismus"
brachte große Unruhe in den Saal, verwendete
der junge Vortragende doch immer wieder die
Diktion der Kommunisten. Besonders die Zwischenkriegszeit in der 1. CSR sehe Pittler
durch die dunkelrote Brille. So sei es für ihn
Rechtsextremismus, wenn die Vertriebenen
nicht die slawischen Ortsbezeichnungen für
ihre geraubten deutschen Städte verwenden.
Viele anwesenden Zeitzeugen rückten das
wahre geschichtliche Bild wieder zurecht. Das
Wesentliche war eher — so Zeihsei — daß Pittler feststellte, eine Auseinandersetzung mit
den Ereignissen der Jahre 1945/46 habe im
demokratischen Lager de facto nicht stattgefunden. „Der gesamte Problemkomplex wurde
mehr als 40 Jahre tabuisiert", so Zeihsei.
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erschien, verurteilte man die Vertreibung, an
anderer Stelle verschwieg man sie. Eine seriöse Auseinandersetzung im Gesamtzusammenhang stünde noch immer aus. Dieses
Symposium könne ein Anfang sein. Scharfen
Wiederstand spürte Pittler, als er die Verbände
der Vertriebenen als revanchistisch bezeichnete, denen es nur um Rache ginge. Bereits
1950 hatten die Vertriebenenverbände bekanntlich feierlich auf Rache und Vergeltung
verzichtet. Sie blieben aber immer auf dem
Standpunkt des Rechts auf Heimat und des
Selbstbestimmungsrechtes.
Zeihsei fordert in diesem Zusammenhang
die Behandlung der Vertreibungen in den
österreichischen Schulbüchern, aber auch in
denen der Vertreiberstaaten. Das geringe
Medienecho beweise, daß unsere Journalisten
noch immer kein Interesse an diesem Thema
haben, schloß Zeihsei.

eigentlich den vertriebenen Deutschen
gehört — entgegen den Bestimmungen
des
deutsch-tschechoslowakischen
Nachbarschaftsvertrages von 1992 — verhökert. Diese „Versteigerungen" sind ein
weiterer Beweis dafür, daß die jetzige Prager Regierung kein Interesse an einem
Ausgleich mit den Sudetendeutschen hat.

Dann erzählte sie von ihrem dritten
Standbein, den Reisen mit Heimatpflegern ins Sudetenland. Da es keine Reiseliteratur in diesem Sinne gibt, sind wir
gefordert, unsere Geschichte in Kurzform
für Reiseleiter zu schreiben. Über Dinge,
die man nicht sieht, was abseits der
Straße passiert ist Sie nennt das Spurensuche. Die Spuren unserer Geschichte
sind Wegweiser für die Zukunft, wir sollten
uns zu Experten unserer Heimat machen,
was wichtig ist, muß festgehalten werden.
Was 50 Jahre unser Bestand war, müssen
wir jetzt retten, denn wir sind die letzten
Wissensträger!
Mit diesen aufrüttelnden Worten beendete sie ihren Vortrag. Wie immer war die
Zeit zu kurz, viele Fragen wären noch zu
stellen gewesen.
Wir dankten Frau Richter sehr herzlich
für ihr Kommen und ihre aufschlußreichen
Ausführungen. Mit der Feststellung, daß
es schöne Stunden der Gemeinsamkeit
waren und mit den besten Wünschen für
Gesundheit, Freude an der Arbeit und viel
Erfolg, gingen wir um 14 Uhr auseinander.
Gerda Mayer,
Bundesfrauenreferentin

Diese „Privatisierungen" von sudetendeutschem Besitz sind eine Weiterführung der Enteignungsdekrete von
E. Beneé aus dem Jahre 1945.

Karwin
Auf einer internationalen Konferenz
über die Zukunft des Bezirkes Karwin bei
Mährisch Ostrau vom 3. bis 5. Juni 1993 ist
man zur Meinung gekommen, daß die
wirtschaftliche Umstrukturierung dieser
Bergbaustadt zehn bis zwanzig Jahre
dauern wird.

Stifter-Geburtstagsfeier
in Oberplan
Ungeachtet des trüben, kühlen Wetters hatten sich am Samstag, dem 23. Oktober, viele
Mitglieder des Böhmerwaldbundes zur Teilnahme an einer Gedenkfeier für Adalbert Stifter entschlossen, die an diesem Tage, genau
am Geburtstag des Dichters, vor seinem
Geburtshaus in Oberplan abgehalten wurde.
Das kleine Haus konnte die verhältnismäßig
vielen Menschen, die aus Österreich, Bayern
und zum Teil auch aus Südböhmen gekommen
waren, nicht fassen, so daß die schlichte Feier
vor dem zum Stifter-Museum gewordenen
Haus stattfinden mußte. In gutem Deutsch hieß
Dr. Slavik, Direktor des Krumauer Museums,
die Versammelten willkommen und stellte
überrascht fest, wie groß gerade unter den Vertriebenen das Interesse am Werk und an der
Gestalt Adalbert Stifters sei. Er habe dies
schon gelegentlich der in Krumau und später
an anderen Orten gezeigten Stifter-Ausstellung

Bei Besuch in Böhmen:
Vorsicht vor Paß-Dieben
Bei Fahrten in das nördliche Ausland sitzt
nicht nur häufig das Geld der Touristen recht
locker, auch die Reisedokumente wechseln
gern den Besitzer. Die Zahl der Österreicher,
die ohne Reisepaß von ihrem Böhmen-Besuch
zurückkommen, steigt rapid. Auch die Linzer
Polizei spricht von einem dramatischen
Anstieg bei Dokumentendiebstählen in der
Tschechischen Republik. Es gibt Hinweise, daß
die Papiere umfrisiert werden und für mehr als
100.000 Schilling den Besitzer wechseln.

Volkskultur, Trachten, Sprache, Erhaltung
des Heimatgedankens und die Erziehung
der Jugend zum Heimatbewußtsein. Heimatpflege heißt auch Mitwirkungspflicht
in der Denkmalpflege. Es wurden Heimatschutzverbände gegründet, auch der
Bund der Deutschen in der Heimat hat
von Anfang an die Volksgruppengemeinschaft gepflegt in all ihren Bezügen zum
deutschen Volkstum, dies hat sich 1945 in
den Landsmannschaften fortgesetzt.
Heute müssen neue Bezugspunkte gesetzt werden, um das Interesse der Leute
zu aktivieren. Z. B. auf Überlieferungen
zurückgreifen.

Beweisen läßt sich natürlich nichts.
Die Zahl der in Böhmen verschwundenen
Pässe ist sprunghaft angestiegen, bestätigt die
Polizei: „1992 gab es ungefähr alle zwei
Monate einen Dokumentendiebstahl, heuer
sind es drei bis vier pro Monat." Hochgerechnet
ergibt das eine Zunahme von sechs auf 48 Ausweise im heurigen Jahr. Hinweise auf eine
organisierte Arbeitspraxis lassen sich weder
nachweisen noch vom Tisch wischen.

beobachten können. Langsam aber findet sich
auch der tschechische Leser mit Stifterschen
Werken zurecht. Im Mittelpunkt der bewußt
schlicht gehaltenen „Geburtstagsfeier" stand
eine Ansprache des gebürtigen Oberplaners
Robert Essel, derzeit München, welcher darauf aufmerksam machte, daß es vor genau
fünfzig Jahren, nämlich am 23. Oktober 1943,
die letzte Gedenkstunde zu Stifters Geburtstag
gegeben habe, wenn man vom Niederlegen
eines Kranzes absehe. Essel verstand es, in
seiner Ansprache die Beziehungen des Hauses in Oberplan in Novellen und größeren Werken Stifters in Erinnerung zu rufen und die
Erscheinung und Gestalt des Dichters zu verlebendigen.
Anschließend an das Gedenken an den Böhmerwalddichter begab man sich zur Oberplaner Pfarrkirche, an deren Außenwand sich eine
an die Mutter Stifters erinnernde Grabtafel
befindet. Trotz des unerfreulichen Wetters
wurde, die Gedenkfeier abschließend, auch
der Friedhof auf dem Gutwasserberg aufgesucht.

Wer hilft mit?
Das Mährisch-Schlesische Heimatmuseum
in Klosterneuburg, Schießstattgasse 2, sucht
Mitarbeiter (ehrenamtlich). Tätigkeiten: Verwaltung der Bestände, Werbung und Betreuung
von Presse und Rundfunk, Ausstellungsgestaltung, Führung, Telefon: 0 22 43 / 67 95 / 287,
Dienstag von 10 bis 16 Uhr; privat: 0 22 42 /
38 770.
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Sudetendeutsches
Adventsingen
Musik — Lieder und Texte aus alter Zeit
und von heute. Wir spielen und singen für
Sie am Sonntag, dem 28. November,
im Haus der Begegnung, KönigseggGasse 10, Wien 6 (Straßenbahnlinien 52
und 58, Autobuslinien 13A, 14A und 57A).
Beginn: 16 Uhr (Einlaß ab 15.30 Uhr); Eintritt frei — Spenden erbeten! Um Platzreservierung in der SLÖ-Geschäftsstelle
Wien 1, Hegelgasse 19/4, Tel. 51 229 62,
Montag bis Freitag, 9.30 bis 12.30 Uhr,
wird ersucht! Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich, Landsmannschaft „Thaya" — Bund der Südmährer,
Sudetendeutsche Jugend Österreichs.
.
V.
J

Prag investiert in
den Tourismus
Die Regierung in Prag investiert 1994 45 Millionen Kronen — umgerechnet etwa 20 Millionen Schilling — in die Tourismus-Förderung.
Erster Schritt ist laut Wirtschaftsminister Karel
Dyba die Eröffnung einer Filiale der tschechischen Zentrale für Fremdenverkehr in Berlin,
Niederlassungen in anderen Hauptstädten
sind geplant. Die Tschechische Republik will
sich zudem verstärkt auf Fachmessen und bei
Reiseunternehmen bekannt machen. In
diesem Jahr sind bis Ende August 38,3 Millionen Besucher an den tschechischen Grenzen
gezählt worden, das sind 8,8 Prozent mehr als
im Vorjahr. Die Gewinne aus dem Fremdenverkehr beliefen sich in den ersten sieben Monaten des Jahres auf rund 5,3 Milliarden Schilling: Das entspricht einem Wachstum um
65,7 Prozent. Damit stehen die Einnahmen aus
dem Reiseverkehr an zweiter Stelle in der
tschechischen Außenwirtschaftsbilanz.

Krampuskränzchen
Für Samstag, dem 4. Dezember, laden wir
alle tanzbegeisterten Landsleute, die mittlere
Generation und vor allem die jungen Leute,
weiters auch die ehemaligen Mitglieder der
Sudetendeutschen Jugend sowie der Jungmannschaft (jetzt Arbeitskreis Südmähren)
zum Krampuskränzchen im Haus der Begegnung in Wien 15, Schwendergasse 41, recht
herzlich ein. Beginn um 20 Uhr, Ende 1 Uhr.
Zum Tanz spielt die beliebte Pedro-Combo. Um
Platzreservierung bei der Sudetendeutschen
Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, (nur
schriftlich — Postkarte genügt) bzw. persönlich
bei den Jugendfunktionären, wird gebeten. Auf
zahlreichen Besuch freuen sich schon jetzt die
Südetendeutsche Jugend Wien, der Arbeitskreis Südmähren und die SLÖ-Bezirksgruppe
Wien und Umgebung.

Rauhnachtwanderung
am 10. November
Traditionsgemäß machen wir auch heuer
eine Rauhnachtwanderung: Und zwar am Mittwoch, dem 10. November, in Wien. Gehdauer
zirka eineinviertel Stunden. Gerade die Rauhnächte sollen uns ein wenig Besinnung bringen und wir wollen auch der Toten gedenken.
Der Weg ist nicht anstrengend, dennoch benötigt man gutes Schuhwerk und eine winterfeste
Ausrüstung (Anorak oder Mantel). Wir laden
zum Mitgehen alle Freunde und auch die älteren Landsleute recht herzlich ein. Treffpunkt ist
um 19 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Von dort fahren wir mit den Autos. Wir
freuen uns schon jetzt auf eine recht zahlreiche
Wanderschar jedweder Generation!

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die
SUDETENPOST — die einzige in Österreich erscheinende Zeitung der Sudetendeutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezieher der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie allgemeine Informationen über das Geschehen aus Ihrem nächsten Bereich.
Aber wichtige und wertvolle Informationen für die sudetendeutschen Landsleute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-
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Jugendlager der Klemensgemeinde
in Südböhmen
Das Ferienlager des Jahres 1992 mit intensivem Deutschunterricht in der Adalbert-Stifter-Jugendherberge in Aigen im Mühlviertel für
65 Jugendliche der deutschen Minderheit in
der ehemaligen ÒSFR, bescherte der Klemensgemeinde einen unübersehbaren Erfolg.
Es löste ein vielfaches Echo aus den verschiedensten Richtungen aus. Deshalb beschloß
der Initiator dieser grenzüberschreitenden
Jugendbetreuung, in diesem Jahre drei Lager
mit insgesamt 180 Kindern auszurichten, allerdings kostenbedingt in der angestammten Heimat. Als Standorte wurden Altwasser in der
Slowakei für die Jugendlichen aus diesem
Lande gewählt. Für die Kinder aus Mähren und
Schlesien bot sich Mährisch-Trübau an und für
Böhmen: Budweis-Umgebung.
Die Organisation dieses Lagers wurde mir
anvertraut. Acht Standorte wurden besichtigt.
Nach zwei geplatzten Verträgen konnte endlich
Anfang April eine passende Örtlichkeit fixiert
werden: das Ferienlager Jivno bei Bergstadt,
siebeneinhalb Kilometer nordöstlich von Budweis entfernt.
Am 25. Juli reisten 60 Jugendliche, vier
davon hatten sich als Aushilfen gemeldet, und
sieben Erwachsene als Lehr- und Hilfskräfte
ins südböhmische Lager für vier Wochen an.
Die Klemensgemeinde hat es sich zur Aufgabe gestellt, den Jugendlichen mehr als nur
Sprachkenntnisse zu vermitteln. Die Lehrkräfte
sollen Experten unserer Heimat sein, erhalten
was noch da ist, Spuren unserer Geschichte
aufzeigen, Verhaltensweisen im täglichen
Zusammenleben praktizieren, als Vorbild für
ein gemeinsames Miteinander wirken. Die Kinder, auch einige der Betreuer, waren in massiven 4-Bett-Holzhäuschen untergebracht, die
idyllisch am Rande eines Birkenwäldchens in
U-Form vor dem Haupthaus aufgestellt waren.
Der Tag begann mit Musik. Ihr, im besonderen dem Lied, wurde in diesem Lager ein breiter Raum eingeräumt. Mit fröhlichen Weisen
weckte das Akkordeon, souverän beherrscht
von Frau Lehrerin Margarete aus Bad Schallerbach, die Jugendschar. Nach dem Morgenturnen wurde der letzte Schlaf aus den Augen
gewaschen. Je zwei jugendliche Betreuer

sammelten dann ihre bunt zusammengewürfelte Gruppe bei den Fahnenmasten um die
Lehrkräfte.
Unter den wehenden Fahnen wurde nach
der Bestandangabe der Lagerbewohner der
Tagesspruch vorgebracht, erläutert, in den
Tagesablauf eingebaut. Nach der Bekanntgabe des Tagesprogrammes und guten Wünschen für harmonische, bereichernde, frohe
Erlebnisse, gab es im Speisesaal das Frühstück.
Geburtstage wurden in der Lagergemeinschaft von allen fröhlich gefeiert. Fünf fielen in
diese Zeit. Vier Kinder und eine Lehrkraft wurden zum Tagesbeginn ihres bedeutenden
Tages mit einem Geburtstagsliedchen erfreut
und mit vielen guten Wünschen bedacht. Am
Frühstückstisch flackerte eine Kerze, daneben
lagen hübsch verpackt kleine Geschenke,
bunte Wiesenblümchen verliehen dem Ganzen eine festliche Note.
Um 8.45 Uhr begann der intensive, gezielte
Deutschunterricht in drei Gruppen. Lebendiger
Ganzheitsunterricht unter Einbezug lebensnaher Bereiche, Erarbeiten von Begriffen, kreative Wort- und Satzfindungen u. v. m., ließen
die Zeit bis zum Mittagessen um 12 Uhr rasch
verfliegen. In jeder Woche besuchte der
zuständige Dechant einmal den Unterricht in
den einzelnen Gruppen, beantwortete Fragen,
gab sachlichen Aufschluß über die Religion,
über den Glauben überhaupt.
Nach dem Mittagessen wurde eine Ruhepause bis 14 Uhr eingeschaltet.
Nachmittag wanderten die einzelnen Gruppen in Flur und Wald, erkundeten die Gegend,
pflückten Waldfrüchte, suchten Pilze für die
Küche, badeten bei Schönwetter in naheliegenden Teichen, spielten; es gab nie Langeweile. Kulturfahrten „im Lande" wurden unternommen. In Budweis erweckten Ausgrabungen großes Interesse; Bauten, Denkmäler und
Kirchen, wurden besichtigt. Ein Besuch bei der
neu eröffneten Raiffeisenbank am historischen
'Hauptplatz zeigte, daß die Jugendlichen auch
Interesse an der Wirtschaft haben, sich Gedanken über Ausbildung und Beruf durch den Kopf
gehen lassen.

In der Slowakei ist die
Privatisierung in Gefahr
Die Privatisierung in der Slowakei, Voraussetzung für eine Erholung der angespannten
Wirtschaftslage in dem erst seit Anfang des
Jahres unabhängigen Land, ist ins Stocken
geraten. Schuld daran ist nach Ansicht von
Experten die Regierung von Vladimir Meciar.
„Die gegenwärtige Regierung hat den Prozeß
der Privatisierung praktisch völlig gestoppt",
klagt der Vorsitzende der Vereinigung der privaten Geschäftsleute in der Slowakei (ZPS),
Martin Sichta, kürzlich in der Zeitung „Na rod na
Obrada". Nach Ansicht des Verbandes bedroht
das wirtschaftliche und juristische Umfeld gar
die Existenz des privaten Unternehmertums.
Die Klagen sind nicht neu, und sie kommen
nicht nur aus dem Untemehmerlager. Bereits
im April hatte der damalige Privatisierungsminister Lubomir Dolgos die Regierung kritisiert,
weil sie nicht genug tue, um die Staatsbetriebe
zu privatisieren. Es war das erste Mal, daß
überhaupt ein führender Funktionär der von
Premierminister Meöiar straff geführten Regierungspartei sich eine solche Kritik erlaubte.
Wirtschaftsminister Jozef Cernak, das einzige Regierungsmitglied, das nicht Meciars
HZDS angehörte, schlug in die selbe Kerbe

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 Leserfamitie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bieten. Bedenken Sie dabei eines: Je stärker
wir sind, umso mehr können wir für die
Belange unserer Volksgruppe eintreten!
Denn: Einigkeit macht stark — und dazu
gehört auch der Bezug dieser unserer
aller Zeitung!
Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

und trat im Mai zurück, als sich an dem kritisierten Zustand nichts ändern ließ. Ende Juni
verlor auch Dolgos seinen Posten, Meciar
übernahm das Privatisierungsministerium in
eigene Regie.
Nach Angaben des Fonds für Nationaleigentum (FNM), dem slowakischen Gegenstück der
deutschen Treuhandanstalt, wurden unter Dolgos in zwölf Monaten 123 Privatisierungsprojekte gebildet. Unter Meciar waren es in knapp
drei Monaten nur 15 Projekte.

Haid b. Tachau
Das nur 25 km von der bayerischen
Grenzstation Waidhaus und auf der
Strecke nach Prag befindliche Schloß in
Haid wurde im April d. J. in einer Prager
Zeitung zum Kauf angeboten. Um den
Besitz dieses Schlosses streiten seit Jahren die Stadt Haid und die Firma AS „Ekotrans Moravia". Im Kaufangebot wurde der
Preis des Schlosses mit 3,2 Millionen DM
angesetzt.

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

Krummau mit Schloßbesichtigung beeindruckte alle sehr stark. Eine Tagesfahrt nach
Linz mit Führung beim ORF im Landesstudio
Oberösterreich, Besuch der Grottenbahn am
Pöstlingberg und Präsentation der Landeshauptstadt, erschloß tiefe Eindrücke vom
Nachbarland.
Der Besuch von Enns, der ältesten Stadt
Österreichs, gesponsert vom Lions Club EnnsSt. Valentin, der Stadtgemeinde Enns, der
Goldhaubengruppe Enns und dem Touristenverband Enns, schenkte allen unvergeßliche
Erlebnisse.
Ein Höhepunkt im vielschichtigen Lagerleben war die Messe in der Kirche von Bergstadt, zelebriert vom Generalvikar Dvorak, Dir.
Kindermann, Linz, und Dechant Sobisek.
Unsere Kinder bereicherten mit drei einstudierten Chören „ihre Festmesse". Gäste aus
Deutschland, Österreich und dem Inland
bekundeten durch ihren Besuch das Interesse
an diesen Aktivitäten der Klemensgemeinde.
Viel Freude gab es, wenn Robert, ein Bursch
aus dem Dorf, mit Pony Linda das Lager
besuchte. Eine große Kinderschar begleitete
das Pferdchen, wenn es mit seinen Reitern die
Runden um die Häuschen zog. Mit viel Kreativität und Phantasie gestalteten Buben und
Mädchen eine Modeschau. Frenetischen Beifall ernteten dabei zehn Amazonen in luftigen,
grünen Röckchen aus schlanken Maisblättern,
werdende Maiskolben am langen „Speerschaft" würdevoll schwingend.
Jeden Freitag abends vergnügte sich jung
und alt bei Kerzenlicht in der „Disco", davon
schwärmten sogar die kleinen Buben.
Ein Hygiene-Vortrag eines aufgeschlossenen Budweiser Arztes, sowie sexuelle Aufklärung in sachlicher, behutsamer Art, stieß bei
Buben und Mädchen auf großes Interesse und
löste anschließend eine rege Diskussion aus.
Geliebt von allen waren die Abende am
Lagerfeuer: Köstlich schmeckten die im Feuer
gebratenen Würstchen. Viel Spaß gab es bei
den Gemeinschaftsspielen. Lustig klangen die
einstudierten Lieder, auch besinnliche wurden
eingeflochten.
Aufmerksam lauschten sie den Erzählungen, wie es einst bei uns daheim war. Betroffen
vernahm die Jugend unsere Erinnerungen
nach 1945, davon hatte sie nie etwas gehört.
Am letzten Abend unseres Aufenthaltes
zogen wir mit Fackeln in das Dorf. Die restaurierte Kapelle als Kulisse im Rücken, sang die
Jugend mit großer Begeisterung deutsche Lieder. Fröhliche und ernste, stille und bewegte
Weisen durchwoben die Abendstille im Dorf,
lockten die Bewohner aus dem Dorfwirtshaus
und aus ihren Häuschen. Begeistert klatschten
alle Beifall. Nach dem Abendkanon „Abendstille überall..." kehrten die Kinder mit ihren
Fackeln ins Lager zurück.
Vier Wochen Lagerleben in vertrautem,
durch Zeitgeschichte aber entfremdetem
Lande, waren für alle Lehr- und Hilfskräfte eine
enorme Herausforderung. Ein guter Geist verband sie zu einer eingeschworenen Arbeitsgemeinschaft, die Schwierigkeiten meisterte,
unterstützt durch uneigennützigen Einsatz einheimischer Sympathisanten, eine Gemeinschaft, die versuchte, ihrer anvertrauten
Jugend zukunftsweisende Werte zu vermitteln.
Als wir am letzten Ferientag die Fahnen einholten, uns an den Händen faßten, und mit der
Hymne „Freude, schöner Götterfunken..." verabschiedeten, strahlten die Gesichter in hoffnungsvoller Zuversicht über unsere Jugend,
hüben und drüben, führen unsere Brücken in
eine gute Zukunft, in ein gemeinsames
Europa, wenn es gelingt, den Frieden zu
sichern. Das gäbe Gott.
Zita Stecker

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können!
Ihre Redaktion
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Tribüne der Meinungen
Ein Hoffnungsschimmer?
Präsident Havel will sich mit den Forderungen der aus dem Sudetenland stammenden Österreicher befassen, die auf
die Aufhebung der „Bene§-Dekrete" gerichtet sind. Dies sagte er in einem Interview für den tschechischen Rundfunk. Es
ist eine Reaktion auf einen Brief, in dem
die Aufhebung der Dekrete gefordert wird
und der an dem in Wien tagenden Europarat gerichtet wurde. Prompt kam darauf
die Antwort vom Sprecher des Präsidenten, namens Spacak, daß es sich dabei
um eine „Misinterpretation" handelt,
Havel habe nie von einer „Forderung",
sondern vom „Thema" der Sudetendeutschen gesprochen! Auch der tschechische Premier, Vaclav Klaus, meinte in
„Rude pravo" hiezu: „Es hat keinen Sinn,
daß ich mich mit irgendwelchen dramatischen Worten darüber äußere, ich wurde
von der Aussage des Präsidenten überrascht!" Wie dem auch sei, ob Forderung
oder Thema, es zeigt sich jedenfalls, daß
sich der Präsident doch „Sorgen" über
dieses, nicht mehr „vom Tisch wegzuwischende" Thema macht und sich dessen
bewußt ist, daß es ohne einer Lösung
dieses offenen Problems zu keiner
„Befriedung" zwischen der Resttschechei
und den Sudetendeutschen kommen
kann! Umso unverständlicherfinde ich die
Meinung des Philosophen Vaclav Belohradsky, der schon seit über 20 Jahren in
Italien lebt und sich über diese Angelegenheit wie folgt äußert: „Die deutsche
Außenpolitik ruft zu Recht Befürchtungen
hervor, ich würde es „deutschen Archaismus" nennen! Die massenhafte Illoyalität der deutschen Minderheit gegenüber
der Tschechoslowakei, einem Staat, der
zwar im Hinblick auf die Stammeszugehörigkeit fremd, aber im Hinblick auf das
bürgerliche Prinzip viel besser war als das
„Nazi-Deutschland", war auch der politische Grund zur „Aussiedlung"! Der deutsche Archaismus verwandelt jede deutsche Minderheit in eine Bedrohung des
Staates, in dem sie lebt! Das ist der wahre
Grund für die Angst vor den Deutschen!
Hiezu ist folgendes zu sagen: Unsinnig
das Wort „Archaismus" zu gebrauchen,
das nicht mehr heißt, wie die „Verwendung
von alten Redensarten", offenbar eine
Anspielung auf die Zeit vor 1945! Bezüglich der „Illoyalität" der Sudetendeutschen
gegenüber dem tschechischen Staate ist
festzustellen, daß man diese nicht den
Deutschen „in die Schuhe schieben"
kann, obwohl sie dazu Grund genug hatten! Illoyal waren die Tschechen, die im
Jahre 1918 der deutschen Bevölkerung
eine Demokratie nach „Schweizer Muster"
vorgaukelten und dann die „Katze aus
dem Sack" ließen, indem sie aufgrund
ihres schon lange ausgeheckten Planes
— die Deutschen loszuwerden — auf
einem ethnisch reinen „Nationalstaat*
hinarbeiteten und mit Unterdrückungsmaßnahmen aller Art begannen! Das gelobte „bürgerliche Prinzip" in der Tschechoslowakei, verglichen mit dem damaligen Deutschen Reich, galt wohl nur für
die Tschechen! Bedroht war nicht der
tschechische Staat, sondern die gesamte
deutsche Minderheit, ihr Weiterbestand,
die Sorge um die Heimat, um ihr Land, in
dem sie seit Jahrhunderten lebten und
das sie seinerzeit, ohne slawische Hilfe,
mühsam rodeten, urbar machten und es
in einen blühenden Landstrich verwandelten, der auch dann für die Tschechen
interessant wurde.
Ing. Gustav Pittner,
Langenlois

Zu einer Diskussion
Zum Symposium vom 23. Oktober, die
Vertreibung und die tschechische Gesellschaft, von 1945 bis 1946: „Wie immer
geht eine Verfälschung der Geschichte zu
Gunsten der Tschechen voran. Wie können die Sudetendeutschen ihnen die
Hand reichen, wenn dies mit Überheblichkeit gar nicht angenommen wird? Der

Tscheche als Vortragender, Herr Jaroslav
Kucera, meinte in seinen Ausführungen,
80 Prozent der Tschechen sind heute
noch der Meinung, daß es richtig war, die
Deutschen zu vertreiben. Von den vielen,
die erschlagen wurden, wurde gar nicht
gesprochen. Das kann nur einer sagen,
der den Brünner Todesmarsch erlebt hat.
Nachdem einige unserer Landsleute
etwas gemurrt haben, sagte „Er", Herr
Kucera, wenn Sie nicht zuhören wollen,
spreche ich nicht mehr Deutsch, sondern
Tschechisch weiter. Mit solchen Aussagen
sieht man, daß sie sich nicht ändern. Vor
allem solche Leute schickt man zu Diskussionen, um mit den Alt-Österreichern
zu sprechen. Auch sprach er von 200.000
Tschechen, die sterben mußten, doch
noch nie habe ich so etwas gehört, noch
ist ein Buch erschienen. Unser Schicksal,
die Ausweisung, bleibt uns schon alleine
im Raum. Die Welt wird immer zu den
Mördern halten, nie zu den Betroffenen,
darum bleibt nach wie vor alles beim
Alten, das ist meine Meinung zu dieser
Diskussion.
I.H.

Vor 75 Jahren
In der renommierten österreichischen
Wochenzeitung für Religion, Kultur, Wirtschaft und Politik „Die neue Furche", Ausgabe Nr. 41, vom 14. Oktober d. J.,
schreibt der (Mit-)Herausgeber Dr. Felix
Gamillscheg in einem historischen Rückblick betreffend den Zerfall der Österreichisch-ungarischen Monarchie vor 75
Jahren folgende beachtenswerte Sätze:
„Der neue tschechische Staat, am 2a
Oktober 1918 in Prag ausgerufen, erhob
Anspruch auf die historischen Grenzen'
Böhmens (3,5 Millionen Deutsche). Deren
Abgeordnete erklärten am 29. Oktober
1918 in Wien .Deutsch-Böhmen' zur
.eigenberechtigten
Provinz DeutschÖsterreichs', am 30. Oktober folgten die
Abgeordneten Nordmährens und Schlesiens mit der Ausrufung der .österreichischen Provinz Sudetenland'. Und am 3.
November schlössen sich ,Deutsch-Südmähren' und der ,Böhmerwaldkreis' an
Nieder- und Oberösterreich an. Drei
Wochen später waren alle diese Gebiete
von tschechischen Truppen besetzt. Der
Vertrag von St. Germain zog den Schlußstrich." Dieses Faktum der militärischen
Besetzung des Sudetenlandes 1918 seitens tschechischer Truppen — resultierend aus der Verweigerung des Selbstbestimmungsrechtes für unsere Volksgruppe — wird heute bewußt gerne unter
den Teppich gekehrt und dafür stets „München" ins grelle politische Rampenlicht
gestellt.
Herwig Häusler,
früher: Zwittau/Ostsudeten,
St. Veit/Glan

Die Angst vor
dem schlechten
Gewissen!
Der tschechische Botschafter in Wien
sagte anläßlich eines Gespräches mit
dem ORF u. a. über die sudetendeutsche
Frage folgendes: „Die Menschen in den
Grenzgebieten, die dort angesiedelt wurden, leben jetzt in großer Angst!" Nun
warum und wovor fürchten sie sich? Als
sie vor fast 50 Jahren dorthin kamen, wußten sie doch genau, daß es nicht ihr Eigentum war, worin sie sich niederließen, sondern das geraubte Gut der Vertriebenen!
So plagt sie nun anscheinend das
„schlechte Gewissen", daß sie die zu
unrecht angeeigneten Objekte sowie
Grund und Boden wieder zurückgeben
sollen. Das Leid, das man damals den
Sudetendeutschen zugefügt hatte und die
Angst, die sie dabei ausstehen mußten,
kann man mit jener der Tschechen gar
nicht vergleichen, wenn sie nun das
„Diebsgut" verlieren würden. Von einer
neuerlichen Vertreibung nach „tschechischer Art" kann keine Rede sein.
Ing. Gustav Pittner,
Langenlois
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WIR HABEN GELESEN:
Alexander Hoyer, „Ohne Blatt vor dem
Mund", Format: 11,5 x 19 cm, brosch.
103 Seiten, s/w illustr., Verlag Recht
und Wahrheit, D-38440, Wolfsburg,
1993.
Seinem beachtlichen
literarischen
Werk hat der in Graz lebende sudetendeutsche Dichter Alexander Hoyer nun
einen weiteren Band hinzugefügt, den er
seiner „Frau und treuen Kameradin in
guten und schweren Tagen" aus Anlaß der
Goldenen Hochzeit widmet. Aphorismen
und Epigramme leiten das Buch ein, dessen Hauptgewicht aber jene durchaus
zurecht unter dem Buchtitel „Ohne Maulkorb" stehenden Gedichte, die auf meist
weniger erbauliche Zeiterscheinungen
abzielen und so „den Freunden ein afiles
Geschenk, den Abtrünnigen der verdiente
Seitenhieb" sind. (R. Pozorny). Überhaupt
kann man sich ohne Einschränkung jenen
Rezesenten anschließen, deren Kritiken
auf den Klappen angeführt werden. Es sei
nicht vergessen, daß der Autor, wohl ein
gestandener Egerländer, in einem Kapitel
„Lachendes Egerland" seine Heimatsprache zu Wort kommen läßt. Das in
Schmuckschrift
gehaltene
Nachwort
(S. 89) trifft den Inhalt dieses Buches wie
viele seiner anderen Schriften und mutet
wie ein Vermächtnis an, wenn es dort
heißt: „Und wenn ich einmal nimmer bin,
wen sollte das bekümmern? Es bleibt mir
dann ja immerhin der leisen Hoffnung
Schimmern, daß wenigstens mein freies
Wort bestehen möge immerfort."
drf.

Zeitschrift
für
Kulturaustausch,
„Weltethos, Kultur und Entwicklung",
Hgg. vom Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart, 1993/1.
Auf einzelne Folgen dieser Publikationsreihe haben wir in unserem Blatt
schon einigemale hingewiesen und dabei
auf Themen aufmerksam gemacht, die
auch den Kreis der Vertriebenen berühren, bzw. sie interessieren dürften. Zu
einem Teil trifft dies auch für die jüngste
Ausgabe zu, wobei die Frage nach einem
weltweit verbindenden, gültigen „Weltethos" gestellt wird. Es ging den Teilnehmern am „13. Tübinger Gespräch" um
jene Regeln, welche durch Religion, Sitte
und Brauch etc. menschliches Handeln
allgemein bestimmen; also um Moralvorstellungen. Das wird im Vorwort angesprochen. „Anerkennt ein Subjekt (ein Individuum oder ein kollektives Subjekt wie:
Familie, Stamm, Gruppe, Stand, Gesellschaft) bestimmte Sitten als maßgebend
für sein Handeln und ist das Handeln auf
Dauer durch diese Anerkennung geprägt,
so spricht man von Ethos". Daraus ergibt
sich auch die Überlegung, ob ein gemeinsames Leben auf der Erde möglich ist,
wenn Gruppen, Stämme, Völker sich darnach ausrichten. In Referaten bzw. Beiträgen in diesem Heft versuchen Historiker,
Theologen und Wirtschaftler das „kleinste
gemeinsame Vielfache" herauszufinden,
wobei sich interessante Gedanken (zunächst wohl mehr fürs Theoretische) einstellen. Die so oft erwünschte und gepriesene „Multikultur scheint uns allerdings
sehr weit entfernt zu liegen.
drf.

Zeitschrift für Kulturaustausch, „Der
Kreativität Freiräume schaffen", zur
künftigen Kulturpolitik Europas, Hgg.
vom Institut für Auslandsbeziehungen,
Stuttgart, 1993/2.
Wiederum legt das diese Publikation
herausgebende Institut die Ergebnisse
eines Symposions vor, das am „DeutschItalienischen Zentrum für Politik, Wissenschaft und Kultur" am Comersee abgehalten wurde. Eines der Ergebnisse war der
Vorschlag, die vielfältigen Anregungen zu
den neuen Aufgaben einer künftigen
europäischen Kulturpolitik und vor allem
eines künftigen gesamteuropäischen Kulturaustausches zu bündeln und im Rahmen einer Fachtagung zu diskutieren und

konkrete Projekte zu entwerfen. In allem
geht es nicht darum, eine europäische
„Einheitskultur" als Überbau zu schaffen.
drf.

Alois Sonnleitner: Der Böhmerwald
— Seele und Pulsschlag einer Landschaft. Linz, Landesverlag, 1992,
3. Auflage, 96 Seiten, 167 Schwarzweißund Farb-Abbildungen.
Preis: öS 198.—.
Der vorliegende Band beweist mit seiner 3. Auflage, wie groß das Interesse der
Leser an dieser schwermütig schönen
Landschaft ist — nun, da der Böhmerwald
zum Leben zurückfindet und die StifterWelt allmählich wieder heil wird. Mit profunder Sachkenntnis und teilnehmendem
Herzen versteht es der Autor, in den einzelnen Kapiteln des reich bebilderten
Buches auch auf scheinbar unwichtige
Einzelheiten einzugehen: Ob er nun den
Wurzeln des Namens oder der Ausdehnung nachgeht, ob er über die Zurückdrängung des Urwalds durch Rodung und
Schlägerung, durch Brände und Windbruch, über Blockhalden, Findlinge und
Hochmoore oder über die Artenvielfalt seiner Blumen, Moose und Flechten berichtet, immer ist die Liebe des Verfassers zur
Böhmerwaldlandschaft spürbar. In der
Kulturgeschichte erzählt Sonnleitner von
dem hier dominierenden Adelsgeschlecht
der Rosenberger und von der späteren
Verwaltung durch die Schwarzenberger;
denn der Kultur der Herren der Rose
begegnet man überall im südböhmischen
Raum ebenso wie der der Schwarzen ber-.
ger. Von der sehr unterschiedlichen Entwicklung der drei Klöster Schlägl, Hohenfurth und Goldenkron ist in diesem Band
ebenso die Rede wie von den drei „Weltwundern" des Böhmerwaldes: der Pferdeeisenbahn, dem Schwarzenberger
Schwemmkanal und von der Glaserzeugung. Zu den Geschenken des Böhmerwaldes — als da sind: Holz, Wild, Wasser
— gehören auch seine Früchte und mit
ihnen der Flachs als Faser und als Leinöl.
Und wenn von den Menschen des Böhmerwaldes gesprochen wird, dann in
erster Linie vom Siedler, d. h. vom Bauern
und von seinem Lebensbereich, von seiner Arbeit, seiner Mundart und seinem
Brauchtum. Aber der Böhmerwald ist
nicht nur Arbeits-, sondern ebenso
Wander- und Erholungsgebiet; wie die
Zahl der Wanderer zunimmt, so wachsen
auch seine Wanderwege. Nach 1945, als
die verlassenen Höfe und Häuser zu verfallen, die Fluren und Felder zu veröden
begannen, starteten die Tschechen ein
trauriges Vernichtungswerk: noch bestehende Bauwerke wurden gesprengt,
die Ruinen dem Erdboden gleichgemacht; im Niemandsland am Eisernen
Vorhang entstanden die Geisterdörfer. Der
Autor, Hofrat Dr. Alois Sonnleitner, 1920 in
Schlägl geboren, ist seit seiner Jugendzeit profunder Kenner der BöhmerwaldLandschaft. Seine sensible und starke
Bindung zum Sudetendeutschtum —
beide Großmütter kommen von „drüben"
— läßt ihn die schwermütig schöne Landschaft mit den Augen der Liebe sehen.
Sonnleitner war Professor am Linzer
Gymnasium und an der Arbeitermittelschule der Landeshauptstadt; seit 1970 ist
er in Rohrbach beheimatet und war bis
1981 Leiter des dortigen Gymnasiums.
Nach seinem Eintritt in den Ruhestand
arbeitete Dr. Sonnleitner an dem vorliegenden Werk. Daneben hat er auch einen
„Stifterführer durch Böhmerwald und Moldautal" herausgegeben. Der vorliegende
Band ist kein Sachbuch, kein Böhmerwaldführer, wie der Verfasser betont, sondern ein Buch, das einiges von der Vielgestaltigkeit des Seins, vom Leben und Erleben einzufangen sucht. Der Autor hat es
nicht nur der großen Familie seiner Landsleute im Böhmerwald gewidmet, ihre Erinnerung wachgehalten, sondern auch —
und nicht nur — den „Heimwehtouristen"
Lust gemacht auf die Landschaft an Moldau und Maltech.
Irmgard Holaschke
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Kraftwerksprojekt bedroht
das Elbesandsteingebirge
In Nordböhmen könnten in Zukunft zwei
Wasserbauwerke entstehen, die nach Ansichten der Ökologen den letzten natürlichen
Abschnitt des Flußbettes der Elbe in einer

Prag und Preßburg
Die Europäische Gemeinschaft (EG) hat in
Luxemburg zwei Assoziierungsabkommen mit
der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik unterzeichnet. Die neuen
Abkommen waren nötig geworden, nachdem
die Tschechoslowakei zu Beginn vergangenen
Jahres auseinandergebrochen war. Die beiden
neuen Abkommen folgen weitgehend dem nur
zwei Wochen vor der Trennung zustande
gekommenen Assoziierungsabkommen mit
der Tschechoslowakei; sie sollen den beiden
Republiken zahlreiche handelspolitische Vorteile bieten, vor allem die Öffnung des EG-Binnenmarktes. Außerdem ist eine beschleunigte
Aufhebung der Zölle und Lieferkontingente
vorgesehen, auch bei „sensiblen" Erzeugnissen wie Textilien, Stahl und Agrarprodukten.
Die Abkommen sollen die beiden Republiken
zu einem späteren, nicht genannten Zeitpunkt
für den EG-Beitritt „reif" machen.

Länge von 40 km vernichten würden. Bei der
Entscheidung über das Projekt werden die
Bezirksämter in Aussig a. E. / Usti n. L. und Tetschen / Deöin das entscheidende Wort sprechen.
Die vorgesehenen Wasserbauwerke Kleinpriesen / Male Brezno und Nieder Grund a. E.
/ Dolni Zleb n. L. würden zwei Naturschutzgebiete bedrohen — das Elbesandsteingebirge
und das Böhmische Mittelgebirge. Experten
sind der Ansicht, daß voraussichtlich seltene
Pflanzen, von denen einige sogar im Roten
Buch der vom Aussterben bedrohten Arten eingetragen sind, verschwinden würden.
Ebenso wie im Falle Gabcïkovo sind aber die
Repräsentanten des Nachbarstaates dagegen.
Der negative Standpunkt des Bundeslandes
Sachsen wurde vom Sächsischen Ministerium
für Umweltschutz mitgeteilt.

Marienbad
Auf dem in unmittelbarer Nachbarschaft zu
den Kolonnaden befindlichen Kurhaus „Labe"
(Elbe) wachsen bereits Birken. Das Haus ist in
einem Zustand, den man nur als Havariezustand bezeichnen kann.

Hultschiner Deutsche
wieder selbstbewußt
Was im Mai d. J. zwischen Hoffen und Zweifel begonnen hat, wurde im Oktober schon
deutlich sichtbar, nämlich den Deutschen in
diesem Ländchen bei ihrer Identitätsfindung zu
helfen.
Am 8. Oktober brach eine Delegation der
SLÖ unter der Leitung von BOStv. R. R. Ludwig
Hörer, Bundesgeschäftsführer Bruno Kastei
und Pressereferent LAbg. Gerhard Zeihsei
über Brunn, Neutitschein nach Schepankowitz/
Stepankovice auf. Der Aufenthalt in Neutitschein diente einem Meinungsaustausch mit
dem Vorsitzenden und der Kassierin der Deutschen im Kuhländchen.
Der von Klaus Seidler gelenkte Kleinbus war
mit Sachspenden unserer Landsleute in Österreich voll bepackt. Auf diesem Wege sei allen
Spendern nochmals herzlichst gedankt.
Die Vorbereitung dieser Informations- und
Begegnungsfahrt, sowie das wochenlange
Sichten und Sortieren der Spenden lag in den
Händen von Lm Bruno Kastei und der
Geschäftsstelle. Auch Frau Christine Lehr sei
an dieser Stelle für ihre tatkräftige Mithilfe
herzlich gedankt.
Die Ortsgruppe des Schlesisch-Deutschen
Verbandes von Schepankowitz hatte im örtlichen Kulturhaus zu einem Heimabend eingeladen. Um die hundert Landsleute waren gekommen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende, Frau Maria Rehacek und Lm Emmerich
Kurka, stellvertretender Vorsitzender der
Begegnungsstätte in Troppau, in der besonders die geschichtliche Entwicklung vermittelt
wurde, dankte namens unserer Landsleute
LAbg. Gerhard Zeihsei und wies als Schwerpunkt auf die zu gleicher Zeit in Wien laufenden Gespräche des Europarates, betreffend
Minderheitenschutz im künftigen Europa, hin.
Diese Schutzbestimmungen müssen sich
künftig auch für die Deutschen in der Tschechischen Republik auswirken.
Welche Auswirkungen der kurze Deutschunterricht bereits zeigte, wurde im Programm
sichtbar. Deutsche Gedichte, Lieder, Musikstücke und Volkstänze von Kindern in einem
tadellosen Deutsch vorgetragen, haben vergessen lassen, daß die deutsche Muttersprache im Hultschiner Ländchen streng verboten
gewesen ist.
Aber bei uns wurde erkennbar und wir spürten es, ohne unsere Unterstützung, besonders
im kulturellen Bereich, tun sie sich sicher
schwer.
Nach dem offiziellen Teil saßen wir gemütlich beisammen und sangen alte Volkslieder,
die wir viele Jahrzehnte nicht mehr gehört und
gesungen hatten, doch kamen noch sehr gut
mit dem Text zurecht.

In Bolatitz
Der zweite Besuchstag galt den Landsleuten
in Bolatitz, wo wir im Mai zum erstenmal bei-

sammen waren. Bruno Klimaschka, der Vorsitzende des Schlesisch-Deutschen Verbandes,
hatte eine Besichtigungsfahrt durch das Hultschiner Ländchen vorbereitet. Unsere erste
Zwischenstation war Kuchelna/Chuchelna an
der Grenze zwischen der CR und Polen. Hier
konnten wir schon die Rivalität zwischen den
beiden Ländern in der Ära des Kommunismus
um das Hultschiner Ländchen sehen und die
auch heute noch besteht. Die Eisenbahnlinie
ist noch immer unterbrochen, die Straße durch
Schranken versperrt und der Grenzübergang
unbesetzt. Dadurch gelangt man nur über
Umwege in die zum Greifen nahe ehemalige
Kreisstadt Ratibor.
Anschließend besichtigten wir das Gelände
der tschechoslowakischen Befestigungsanlagen in der Nähe von Hultschin/Hlucin — Klein
Darkowitz/Darkovicky. Die Bunkeranlagen sind
in der Form erhalten, wie sie zur Verteidigung
der CSR in den Jahren 1936/37 mit Unterstützung von England und Frankreich gebaut wurden. Die geschichtliche Entwicklung brachte
es mit sich, daß kein Schuß abgegeben wurde.
Daher ist alles als Museum gut erhalten geblieben. Das Hauptobjekt der Ausstellung ist die
Festung Alej (Allee), die mit zwei 23 Tonnen
schweren Panzerglocken und einer 49 Tonnen
wiegenden Panzerkuppel bestückt ist.
Die Fahrt ging weiter nach Deutsch Krawarn/Kravare, wo im Schloß eine Obst- und
Handarbeitenausstellung geboten wurde.

Am Abend fand dann im Versammlungsraum der Bolatitzer, im dortigen Schloß, ein
Heimatabend statt. Nach Begrüßungsworten
des Vorsitzenden Klimaschka — der auf die
Planung eines Kriegerdenkmales hinwies, es
waren ja 220 Tote im Zweiten Weltkrieg zu
beklagen, dankte Lm Hörer für die geleistete
Arbeit und verglich den Abend mit einem
Erntedankfest, an dem die Erfolge der Volkstumsarbeit zu sehen waren. Auch hier war es
wieder die Jugend, die mit ihren musikalischen
und deutschen Vortragsdarbietungen zeigte,
wie erfolgreich die Arbeit der Deutschlehrerin
ist. Aber auch die Erwachsenen sind jetzt verstärkt dabei, mit den Kindern und Enkelkindern
Deutsch zu sprechen. Mit Gesang und persönlichen Gesprächen ebenso mit Tanz, nahmen
wir Abschied von neuen Freunden. Wir waren
bestens privat bei verschiedenen Familien
untergebracht und nahmen am Sonntag Früh
Abschied.
Bärn/Maravsky Beroun besuchten wir auf
der Heimfahrt. Die Kirche wurde erst kürzlich
mit Spenden der vertriebenen Bärner renoviert. Am Friedhof gibt es kaum noch deutsche
Gräber, das Kriegerdenkmal ist in einem desolaten Zustand. Nächste Station war Sternberg.
Auf dem Burgschloß besichtigten wir ein interessantes Uhrenmuseum. Der alte Kern der
wunderschön gelegenen nordmährischen
Stadt ist erhalten aber teilweise in schlechtem
Zustand.
L. Hörer

Deutsch-Ordens-Kloster Friesach
in Kernten: Diamantene Profeß
Am 25. September d. J., dem Gedenktag des
heiligen Nikolaus von Flüe/Schweiz, beging
Erhwürdige Schwester Erminolda (Huschka
Helene) aus Zwittau das seltene Jubiläum der
Diamantenen Profeß (60. Jahrestag der Gelübdeablegung). Hochmeister R Dr. Arnold Wieland aus Wien feierte in Konzelebration mit
R Klemens die Festmesse in der kunstgeschichtlich äußerst bedeutsamen DeutschOrdenskirche, die dem hl. Blasius geweiht ¡st
und einen der wertvollsten Kärntner Flügelaltäre aus dem 16. Jahrhundert birgt. In seiner
Predigt, der die Schriftstelle Mt. 19,27—29 von
der Nachfolge Jesu, die alles verläßt und nach
dem Tode alles gewinnt, zugrundelag, dankte
Exzellenz Dr. Wieland der Jubilarin für ihre
unermüdliche Tätigkeit an kranken und leidenden Menschen.
Schwester Erminolda wurde am 26. 3.1914
in Lotsennau/Zwittau geboren. Nach dem Besuch der Volks- und Bürgerschule, der Frauenfachschule und der Absolvierung der Nählehre, entschloß sie sich 1931 zum Eintritt in
das Deutsch-Ordens-Schwesternkloster in
Troppau. Ihre Fähigkeiten wurden bald erkannt, deshalb besuchte sie die Krankenpfle-

geschule. Nach einem sehr guten Abschluß
begann ihre opfervolle Arbeit in verschiedenen
Krankenhäusern. Nach der Vertreibung mit
den unzähligen Gefahren und Schwierigkeiten
wurde Sr. Erminolda Oberin in Hainburg/Niederösterreich. Von hier wurde unsere Jubilarin
1963 zum Amt der Provinzoberin der Ordensprovinz Österreich berufen. Mit der Hilfe Gottes
und dank ihrer Umsicht und mit starkem Mut
wurde das Krankenhaus in Friesach in den verschiedenen Bereichen erweitert und die Kirche
zu einem würdigen Gotteshaus voller Kunstschätze restauriert, die stille Beter und Kunstfreunde gleicherweise anzieht.
Nach Beendigung der hl. Messe, hatten
Sr. Erminolda und Sr. Oberin zu herzlicher
Begegnung und Festessen ins Refektorium
geladen. Dieser Einladung kamen auch gerne
der Landesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Kärnten, Prof. Dr. Wilhelm
Gerlich und seine werte Ehefrau, sowie Lm.
Herwig Häusler — alles „waschechte Schönhengster aus Zwittau" — nach. Besonderer
Dank gebührt noch Sr. Felizitas, die das festliche Ereignis mit ihrer Kamera im Bild festgehalten hat.
HH.

Volkstanzen
am 6. November
in Klosterneuburg
Am kommenden Samstag, dem 6. November, findet zum 26. Mal dieses bei
jedermann beliebte Volkstanzfest (Leopoldivolkstanzfest) in der Babenbergerhalle unserer Patenstadt Klosterneuburg
statt. Dies ist wieder ein besonderer
Anlaß, um gemeinsam dieses Brauchtumsfest zu begehen. Alle Landsleute, die
mittlere und jüngere Generation, alle
Freunde — kurzum all jene, die gerne das
Tanzbein schwingen und Freude am
Volks- und Brauchtum haben, die sich ein
buntes Bild vieler Trachten nicht entgehen
lassen wollen, sind sehr herzlich zum
Besuch eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr,
Einlaß ab 17.15 Uhr, das Ende ist gegen
23 Uhr. Einige Landsleute und Freunde
haben schon die Gelegenheit wahrgenommen, sich Plätze reservieren zu lassen und haben die Eintrittskarten gekauft.
Dennoch erwarten wir noch zahlreiche
Landsleute und Freunde — und insbesondere Sie, der Sie gerade diese Zeilen
lesen — in Klosterneuburg, unserer Patenstadt! Noch haben Sie die Möglichkeit,
Karten zum Vorverkaufspreis von S 90 —
zu erwerben — ein Anruf bei Frau Malik,
Tel. 64 50 374, zwischen 17 und 19 Uhr
bzw. bei einem Funktionär der SDJ
genügt. Die Karten werden bei der Abendkasse für Sie hinterlegt. Kommen auch
Sie am Samstag mit Ihren Angehörigen
und Freunden zu dieser bestimmt sehr
schönen Brauchtumsveranstaltung (die
SDJÖ hat dort eine Abendkasse).

Weinviertier Advent
Im Museumsdorf Niedersulz findet am
1. Adventsonntag, dem 28. November, von
10 bis 18 Uhr, ein Adventmarkt statt. 15 Uhr:
Vortrag von Frau Univ.-Prof. Dr. Edith Hörandner, „Gang durch den ländlichen Advent".
16 Uhr: Lesung am Südmährerhof. Die Schriftstellerin Ilse Tielsch liest aus ihren Werken,
Hans Landsgesell aus seinen „Südmährischen
Erinnerungen" in Mundart. Die musikalische
Umrahmung der Veranstaltung besorgt „Die
Stadtler Singrunde". Ab 10 Uhr steht der „Heurige" mit Imbiß und einem „guten Tropfen" den
Besuchern zur Verfügung.

Betrifft: Heimattag
Als Teilnehmerin in Wien und Klosterneuburg stelle ich fest, daß ich noch nie so
einen schönen und aussagekräftigen Heimattag erlebt habe. Ich danke für Ihre ausführliche Berichterstattung. Der Hauptredner hat mir aus der Seele gesprochen.
Auch dem Bürgermeister von Klosterneuburg muß man für sein Entgegenkommen
danken.
Inge Watzolik, Wien
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Nachahmenswerte Initiative
„Sudetenland 2000"
Ende September 1993 wurden Vertreter
der diversen Ortsgruppen zu einem Informationsabend mit „Rechenschaftsbericht" der Gruppe „Sudetenland 2000" eingeladen. Es galt zu informieren und Vorurteile auszuräumen. Was wir zu hören
bekamen, wäre für viel mehr Landsleute
als anwesend waren, von Interesse.
Da ich glaube, daß die hier vorgestellten
Ideen und Taten an die „große Glocke"
gehängt gehören, will ich dies hiemit tun.
Zuerst zum Grundsätzlichen:
Soll das deutsche Erbe in unserer alten
Heimat erhalten bleiben, ist es notwendig,
die zu unterstützen, welche sich dort noch
zur deutschen Abstammung bekennen.
Ansatzpunkt Nummer eins ist hier die
Jugend. „Onkel" Harald (Hartinger) hat
sich hier zur Aufgabe gestellt, jeden nach
seinen Kräften zu unterstützen, der sich
für die deutsche Sprache interessiert.
Vom Enkel bis zum Großpapa wird hier
Unterstützung gewährt durch Initiieren
von deutschsprachigen Kindergärten,
Schulklassen, Singgruppen usw. Tatkräftig unterstützt wird Herr Hartinger von
Frau Herta Katary, Obfrau der akademischen Mädchenschaft Freya zu Wien,
welche mit ihren Studentinnen hauptsächlich für die persönliche Betreuung,
nicht zuletzt auch älterer Landsleute in
Tschechien, sorgt.
Aufgebaut sind diese Aktivitäten auf
persönliche Kontakte und auf den Willen
unserer in Tschechien gebliebenen
Landsleute, Sprache und Tradition zu
bewahren, beziehungsweise wieder zu
beleben.
Es gibt ein geflügeltes Wort: „Ohne Vergangenheit keine Zukunft".
An dieser Stelle hat nun Horst Mück
den Ansatzpunkt für seine Aktivitäten
gefunden. Er ist es, der sich um die Zeugnisse der Vergangenheit bemüht. So sind
zum Beispiel die deutschen Inschriften
auf den Grabmälem Zeugnis gegen die

jahrzehntelange Geschichtsverfälschung.
Jeder erhaltene und wiederaufgerichtete
Grabstein unserer Ahnen ist wie eine
kleine Wurzel, die das wiedererwachte
Bäumchen nährt.
Herr Mück ist es auch, der immer wieder Gedenkfeiern für unsere Toten in die
Wege leitet, sowie für die Erhaltung und
Betreuung der Denkmäler sorgt. Alle
diese bis jetzt genannten Aktivitäten
geschehen ausschließlich auf persönliche
Initiative und vor allem spontan, das heißt
ohne bürokratischen Umweg, wenn sich
die Gelegenheit ergibt und die Mitwirkung
von Landsleuten in Tschechien gewährleistet ist.
Selbst die manchmal notwendigen geringen finanziellen Mittel werden von
„Sudetenland 2000" persönlich aufgetrieben. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch
auf persönlichen Kontakten, nur wo es
unbedingt notwendig ist, wird finanzielle
Hilfe gewährt, wenn möglich in Form von
Sachzuwendungen, wie Büchern, Videorecordern mit deutschsprachigen Filmen
usw.
Hier nun komme ich auf das vierte „Mitglied" dieser Interessensgemeinschaft zu
sprechen. Es ist dies der „Beschaffungsoffizier" Herr Josef (Peppo) Eichmair,
„Alter Herr" der VdST Sudetia zu Wien.
Er ist es, der Bücher, Liedertexte,
Bekleidung, Spiele und was sonst noch
benötigt wird, möglichst unbürokratisch
und billig auftreibt. Er und die Aktiven der
VdST Sudetia sind es auch, die die
Sachen dann zu unseren Landsleuten
bringen.
In meiner Aufzählung der Aktivitäten
erhebe ich nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Es sind ja auch hierin keine
Grenzen gesetzt, außer den persönlichen.
In der Vergangenheit wurde „Sudetenland 20Ö0", wie Sie sehen, eine löse Inter- essensgemeinschaft, manchmal aus Un-

Freud und Leid in Klosterbruck
So kann man wohl die letzten Tage beschreiben, die sich um den 25. September ereignet
haben.
An diesem Tag feierten die Gläubigen der
Pfarre und auch viele Südmährer den Dankgottesdienst für die Teilrenovierung der Kirche.
Manche sind sogar über drei Staatsgrenzen
hinweg gekommen, als sie die Ankündigung
im Heimatbrief gelesen hatten. Pfarrer Kubas,
seit Monaten von seiner schweren Krankheit
gezeichnet, hat diesen Festtag gewählt, wohl
im Bewußtsein, daß er einen späteren Zeitpunkt nicht mehr erleben wird. Es war ein sonniger Herbsttag, weithin leuchteten die vergoldeten Kugeln und Kreuze der beiden Kirchtürme, die Turmuhren, die Sonnenuhr zeigte
um 10 Uhr den Beginn der Feier an. Vom Pfarrhof bewegte sich der Festzug hin zur Kirche,
vier Prälaten, zwei auch aus Österreich und
eine Anzahl Priester wurden von vielen Gläubigen zur Kirche geleitet. Das Pontifikalamt
wurde in tschechischer, deutscher und lateinischer Sprache gefeiert. Pfarrer Kubas, schon
von seiner schweren Krankheit gezeichnet,
versuchte unter schwerer Atemnot alle Gläubigen zu begrüßen, konnte aber nicht mehr verstanden werden. Dann hatte der Willkommensgruß durch den Heimatpriester Mag. Richard
Morbitzer die Leute aufhorchen lassen und alle
wußten, daß auch die Thayabodner heute wieder zahlreich vertreten sind. Die Äbte zelebrierten mit den Priestern den Gottesdienst, wir
sangen abwechselnd mit den Gläubigen unser
Meßlied, „Hier liegt vor deiner Majestät". Prälat
Vitus Tajovski, der in der kommunistischen Zeit
zu 20 Jahren Kerkers verurteilt wurde, predigte
Tschechisch, Prälat DDr. Joachim Angerer vom
Stift Geras, war der Festprediger in deutscher
Sprache und wies u. a. darauf hin, daß die
Spendenaktion der heimatvertriebenen Thayabodner für ihre Kirche ein Beweis für die
Bewältigung ihrer Vergangenheit sei. Nach
dem Gottesdienst dankte Mag. Morbitzer den
Thayabodnern für ihre großzügigen Spenden.
Pfarrer Kubas hat alle Spendenbeiträge in
einer Kugel unter dem Kirchturmkreuz der
Nachwelt hinterlassen. Bei der Weihe eines
Kreuzes vor der Kirche wurde leider nur der

Opfer unter der stalinistisch-kommunistischen
Gewaltherrschaft gedacht.
Pfarrer Franz Kubas war Monate hindurch
nicht nur seelsorglich überlastet, die Sorgen,
der Kummer und auch der Ärger mit der
Restaurierung, haben das Letzte von ihm
abverlangt. Im Dienste dieser Aufgabe und seiner Kirche hat er seine Gesundheit und auch
sein Leben geopfert. Der Bischof von Brunn,
etwa 50 Priester und zahlreiche Gläubige, die
die Kirche kaum fassen konnte, haben ihm in
Dankbarkeit, nur wenige Tage später, am
30. September, ein würdiges Begräbnis bereitet. Mit bewegenden Worten am offenen Grab
dankte ihm unser Heimatpriester dafür, daß
Pfarrer Kubas immer bereit war, die heimatvertriebenen Besucher in ihr Gotteshaus zu führen, denen ja die Türen ihres ehemaligen
Besitzes meist verschlossen blieben und daß
er dem Verstorbenen ein priesterlicher Freund
und Helfer sein durfte.
Im Priestergrab am Stadtfriedhof in Znaim
fand er seine letzte Ruhestätte.

Kein Geld für
Donauschwaben
Das in Ulm geplante Donauschwäbische
Zentralmuseum droht der Finanznot der Stadt
Ulm zum Opfer zu fallen. Ursprünglich hatten
Vertreter des Bundesinnenministeriums, des
baden-württembergischen Innenministeriums
und der Stadt Ulm in dieser Woche eine Vereinbarung über die „Stiftung Donauschwäbisches
Zentralmuseum" unterzeichnen wollen. Das
Treffen kommt nicht zustande, weil die Stadt
Ulm sich nicht in der Lage sieht, für das Projekt
mindestens sieben Millionen Mark aufzubringen. An den Gesamtkosten in Höhe von zwanzig Millionen Mark hatten sich der Bund, das
Land und die Stadt Ulm zu je einem Drittel
beteiligen wollen. Das Museum sollte nach
dem Beschluß der Landesregierung gefährdetes Kulturgut der Donauschwaben aufnehmen
und „Keimzelle für die landeskundliche Forschung" werden.

kenntnis falsch interpretiert. Doch glaube
ich, daß diese Gruppe hier eine Nische
gefunden hat, in der sie sinnvoll und offiziell arbeiten kann. Ich kann hier nur
Herrn Harald Hartinger zitieren: „Lieber
einmal einen Fehlschlag, als nichts zu
tun. Wem nicht gefällt, was wir tun, der
möge kommen und es besser machen.
Wir sind darüber nicht verärgert, sondern
zu jeder Mihilfe bereit!"
Liebe Landsleute, sollten auch Sie
Ambitionen in Richtung „2000" verspüren, geben Sie sich einen Ruck, auch der
kleinste Schritt vorwärts ist eben ein
Schritt vorwärts. Wollen Sie sich einer, wie
ich glaube, schönen Aufgabe stellen und
denen, mit Rat und Tat unter die Arme
greifen, die es brauchen und wollen, dann
tun Sie es.
Mit ihren bisherigen Erfahrungen stehen Ihnen gerne zur Seite: Herr Harald
Hartinger, Theodor-Körner-Gasse 26/1,
1210 Wien, Tel. 0 222/30 62 83; Herr Josef
Eichmair, p. a. „VdST Sudetia", Kandlgasse 3/1,1070 Wien, Tel. 0 222/52 61 913
(Mittwoch ab 19 Uhr).
Für wenig begüterte Landsleute in
Tschechien können Sie über Herrn Eichmair auch Sachspenden weiterleiten.
Aber bitte bedenken Sie, „Sudetia
2000" ist kein Entsorgungsbetrieb.
Was Sie schenken, muß funktionsfähig
sein und in einem Zustand, für den auch
Sie sich nicht schämen würden!!! Bevor
ich nun den Stift zur Seite lege, sehe ich
mich veranlaßt, den vier Initiatoren der
Gruppe „Sudetia 2000" vielen Dank für
ihre Arbeit auszusprechen. Mit einem Aufruf an alle, die Dokumente oder Berichte
über die Ereignisse von 1945 besitzen,
uns diese oder Kopien zukommen zu lassen, bevor vieles vergessen wird und
damit verloren geht...
Ing. Peter Wenisch
„Bruna Wien"

Enzyklopädie
des Weinbaues
in Südmähren
Es ist geplant, zu Beginn 1994 mit einem Vorabdruck des derzeit in Bearbeitung stehenden
mehrbändigen, 17 Kapitel umfassenden Werkes von Hans Zuckriegl: „Ich träum von einem
Weinstock. Eine Enzyklopädie des Weinbaues
in Südmähren" zu beginnen. Als erster Vorabdruck wird das Kapitel 8 „Lexikon des Weinbaues in Südmähren in Wort und Bild" erscheinen. Es wird annähernd 200 DIN-A-4-Seiten
mit rund 500 Illustrationen umfassen. Der Preis
wird bei S 210.— (DM 30,—) liegen. Vorgesehen ist eine numerierte Auflage von 100 Stück
oder in der Höhe der eingegangenen Bestellungen. Nach Jahresende 1993 aufgegebene
Bestellungen können nicht mehr berücksichtigt werden, da ein Nachdruck nicht erfolgen
wird. Das Kapitel 7: „Die Geschichte des Weinbaues in Südmähren" ist als Rohmanuskript
fertig. Das Kapitel 13: „Sprüche und Sprücheln
der südmährischen Weinväter" wird derzeit
bearbeitet. Wer den Vorabdruck des „Weinlexikons" erwerben möchte, der müßte ihn
sofort bei Hans Zuckriegl, A 1210 Wien, Wildnergasse 22, bestellen.

Bischofteinitz
Aus einem Beitrag in der Egerer Tageszeitung „Chebsky denik" vom 24. 6. 93
geht hervor, daß die Wallfahrtskirche renoviert wurde, es aber noch Probleme mit
der Begleichung der aufgelaufenen
Kosten gebe. Die Kirche ließ man nach
1945 verkommen; nach 1951 fand keine
Wallfahrt mehr statt. „Dann traten Vandalen auf, die sich bemühten, die Grabmäler
mit den Hinterbliebenen von 17 Angehörigen des Geschlechts der Trauttmansdorf
auszurauben. Im Jahre 1968 haben unbekannte Täter die Gerippe der Toten an den
Bäumen in der Umgebung der Kirche aufgehängt." — Wem ist darüber Näheres
bekannt? Gibt es davon auch Aufnahmen,
vielleicht in Bischofteinitzer Archiv?

Heimat als
Metapher
Dichterlesung mit Ilse Tielsch
„Heimat ist eine Metapher, die wir uns
geschaffen haben," meint Ilse Tielsch,
„weil wir zu einer gültigen Definition dessen, was so einfach zu sein scheint, nicht
imstande sind". Die Jahrestagung des
Sudetendeutschen Kulturrates vom 8. bis
10. Oktober, die um den Begriff „Heimat"
kreiste, hatte die mährische Dichterin
dazu angeregt, sich in essayistischer
Weise mit Themen wie „Heimat" und „Heimat suchen" auseinanderzusetzen, die ihr
dichterisches Werk durchziehen. Das
Ergebnis ihrer Überlegungen wollte sie
auch in die Podiumsdiskussion einbringen, die sich am zweiten Tag der Tagung
mit der Frage nach „Heimat in Europa"
befaßte, konnte aber ihr Heimat-Konzept
wegen der Eigendynamik der Diskussion
nur teilweise vorstellen.
Aus Sicht der promovierten Schriftstellerin schließt Heimat demnach als Metapher eine Unzahl von Komponenten ein,
darunter geographische, gesellschaftliche und kulturelle, die man kaum voneinander isolieren könne. „Am Heimatort bin
ich in eine gesellschaftliche Gesamtsituation eingebunden, und gehöre, auch
wenn ich in einer multikulturellen Umgebung lebe, einem bestimmten Kulturkreis
an," betonte die Dichterin, die 1929 im
südmährischen Auspitz geboren wurde.
Sie hat ein neues „Zuhause" in Wien
gefunden, wogegen sie jedoch entschieden setzt: „Meine Heimat ist Mähren."
Eine der treffendsten Definitionen, die ihr
im Laufe der Jahre angeboten worden sei,
laute: „Heimat ist jener Ort, an dem mein
Bewußtsein geprägt worden ist".
Am Abend zuvor hatte Martin Posselt,
der Kulturreferent der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Ilse Tielsch „hocherfreut" im Adalbert-Stifter-Saal zu einer
Lesung begrüßt. Er erinnerte daran t daß
sie 1983 den Großen Sudetendeutschen
Kulturpreis erhalten habe, womit außer ihr
nur noch zwei andere unter den lebenden
Autoren ausgezeichnet.- worden seien,
Otfried Preußler und Gertrud Fussenegger. Gutgelaunt wies der Kulturreferent
darauf hin, mit welcher „Delikatesse"
diese drei Literaturpreisträger sich räumlich ziemlich gleichwertig auf das Sudetenland verteilt hätten: Preußler stamme
aus Nordböhmen, Gertrud Fussenegger
aus dem Bereich Egerland/Pilsen und Ilse
Tielsch aus Mähren.
Die erfolgreiche Lyrikerin habe sich erst
spät, Anfang der siebziger Jahre, der
Prosa zugewandt, fuhr Posselt fort. „Ihre
erste Erzählung, ,Begegnung in einer
Jausenstation' nimmt durch die gelungene Darstellung des ,Kulturphänomens'
der steirischen Jausenstation einen ganz
großen Rang für mich ein", erläuterte Posselt zur allgemeinen Heiterkeit. Damit
habe sie den Weg zu ihrer erfolgreichen
Romantrilogie eingeschlagen, den sie mit
ihrem letzten Buch, „Die Zerstörung der
Bilder", fortgesetzt habe.
Aus ihren Romanen „Heimatsuchen"
(1982) und „Die Früchte der Tränen" (1988)
las Ilse Tielsch dann ausgewählte Passagen, die den Verlust der Heimat sowie die
Eingliederung und das Hineinwachsen in
die neue Umgebung der Vertriebenen
betrafen.
Die beeindruckende Lesung schloß sie
mit Auszügen aus „Die Zerstörung der Bilder" (1990), ihrer „Schilderung einer
unsentimentalen Reise durch Mähren und
Böhmen", auf die sie sich 1990 begeben
hatte. „Von Heimatliebe, also von der
gefühlsmäßigen Bindung an die Heimat",
wollte sie bei der Podiumsdiskussion am
folgenden Tag dann gar nicht mehr sprechen. Das hatte sie in ihrer Dichterlesung
auch schon überzeugend und schlüssig
genug getan.
Susanne Habel (MSA)

Stift Tepl
Prior Josef Hermann Tyl, 1945 in Stift
Tepl eingesetzt, machte damals den
Begründer des Stiftes, Hroznata, zum
„Patron der befreiten tschechischen politischen Gefangenen", wie aus einer Broschüre hervorgeht, die die heutigen tschechischen Prämonstraten von Tepl kürzlich
herausgebracht haben.
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Die geschichtliche Wahrheit über das Sudetenland
muß endlich durchgesetzt werden
Von Alfred Langer, Neresheim
Kurze Zeit nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges verkündeten lautstark Publizisten, Historiker und besonders eifrig
Politiker, nie wieder dürfe Politik dem
Recht Untergeordnet werden, und politische Entscheidungen müßten stets rechtlich fundiert sein. Als jedoch Sudetendeutsche ihr Recht auf ihre Heimat beanspruchten, geschah etwas Merkwürdiges:
sie wurden als Revanchisten, Ewig-Gestrige, Leute, die nichts dazugelernt hätten, verunglimpft. Die Diffamierung der
Sudetendeutschen, die nicht gewillt sind,
auf ihre Heimat zu verzichten, hat sogar
eine steigende Tendenz. — Zwischen
1919 und 1992 wurden fünf Verträge abgeschlossen, durch die das Schicksal der
Sudetendeutschen beeinflußt wurde. In
vier Verträgen, zuletzt in denen von 1973
und 1992, wurden die Interessen der
Sudetendeutschen mißachtet. Nur in dem
Vertrag von 1938 wurden ihre Wünsche
erfüllt — und gerade dieser wird heute
sehr scharf verurteilt. Jeder Sudetendeutsche, dem das Schicksal seiner Volksgruppe am Herzen liegt, stellt sich deshalb die Frage, wie dies alles möglich ist,
vor allem auch deshalb, weil unsere Politiker für jedes kleinste Volk das Selbstbestimmungsrecht gefordert haben, sich
stets auf das Recht berufen und gleichzeitig jene diffamieren, die es für sich fordern.
Die Ursache dieser Merkwürdigkeiten
ist sehr verständlich: Die meisten Deutschen, besonders Politiker, haben ganz
falsche oder tendenziös-einseitig verzerrte Kenntnisse über die Ereignisse im
Sudetenland zwischen 1918 und 1945.
Zurückzuführen ist dies auf den schlechten Geschichtsunterricht. Aus diesen
Gründen überprüfte ich in den Jahren
1968 und 1988 deutsche und ausländische Schulbücher. In zu vielen liest der
Schüler etwa folgendes: Die Tschechoslwoakei entstand 1918 aufgrund des
Selbstbestimmungsrechts. Henlein erhielt den Auftrag, Unruhe zu stiften. Hitler
verlangte das Sudetenland und drohte mit
Krieg, falls er es nicht erhalten würde. Um
den Frieden zu erhalten, stimmten die
Westmächte in München der Abtretung
des Sudetenlandes zu. Die Vertreibung
der Deutschen war eine Folge der deutschen Besatzungspolitik. — Über die Vertreibung erfährt die Jugend vor allem in
den USA nichts.
Folgende Tatsachen von entscheidender Bedeutung bleiben dabei unbekannt:
Bei der Gründung der Tschechoslowakei
wurde das Selbstbestimmungsrecht in
grober Weise mißachtet. Unruhe unter
den Sudetendeutschen gab es in diesem
Staat von Anfang an wegen der Politik der
Tschechen, die Sudetendeutschen zu verdrängen und zu assimilieren. Aufgrund
des Berichtes des englischen Beobachters Runciman, der die Beschwerden der
Sudetendeutschen als berechtigt bestätigte, forderten England und Frankreich
am 19. 9.1938 die tschechische Regierung ultimativ auf, das Sudetenland abzutreten, und dieses Ultimatum wurde zwei
Tage später angenommen. Im Münchener
Abkommen wurden nur die Fristen und
die Durchführung der Gebietsabtretung
geregelt. Ursache für Hitlers Kriegsdrohungen war die unerwartete Mobilisierung
der Tschechen; nicht diese Drohungen,
sondern die Wiedergutmachung von
Unrecht waren Ursache der Forderung,
das Sudetenland abzutreten. Die Vertreibung der Sudetendeutschen wurde von
Tschechen bereits vor dem Zweiten Weltkrieg erörtert.
Aufgrund ihrer falschen Geschichtskenntnisse ist es nicht verwunderlich, daß
folgende Meinung entsteht: Den Tschechen wurde während der Herrschaft Hitlers großes Unrecht zugefügt, an dem die
Sudetendeutschen mitschuldig sind. Die
Vertreibung der Deutschen ist verständ-

lich. So äußerten sich z. B. Lehrer (als
Multiplikatoren" !!!) u. a.: „Hitler hat den
Tschechen das Sudetenland gestohlen".
„Die Deutschen sind 1938 in das Sudetenland gekommen, und weil sie sich nicht
vernünftig verhalten haben, hat man sie
1945 hinausgeworfen". Der SPD-Politiker
Verheugen sagte am 20. 5.1992 im Bundestag in der Diskussion des Prager Vertrages: „Aber wenn ich das Münchener
Abkommen erwähne, ...dann muß ich mir
klarmachen, daß mir andere sagen werden, daß dieses Abkommen von einem
wehrlosen Nachbarn erpreßt worden ist".
Aus diesen Gründen ist die Durchsetzung der geschichtlichen Wahrheit nicht
nur unbedingte Voraussetzung für die
Bestrebungen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, sondern auch aus
anderen wichtigen Gründen dringend
erforderlich.
1. Die Tschechen behaupten immer wieder, Verhandlungspartner für sie sei nur
die deutsche Regierung. Deren Politiker
entscheiden jedoch aus den erläuterten
Gründen stets nachteilig für die Sudetendeutschen und erbringen große Vorleistungen. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft erhebt dagegen an die Tschechen Forderungen. Deshalb ist nur zu verständlich, daß die Tschechen die entscheidenden Verhandlungen und Vertragsabschlüsse mit jenen führen bzw. tätigen
werden, die ihnen zu geben bereit sind
und nicht mit jenen, die von ihnen etwas
fordern.
2. Sudetendeutsche sind bestrebt, der
tschechischen Jugend die Kenntnis zu
vermitteln, daß das Sudetenland teils von
Anfang an, seit 700 Jahren von Deutschen
besiedelt war und daß die Vertreibung
deshalb großes Unrecht für die Sudetendeutschen bedeutet. Wenn nun bei einem
Jugendtreffen über die Vertreibung gesprochen wird und Tschechen diese Untat
bedauern, und wenn dann deutsche
Jugendliche erwidern, die Sudetendeutschen hätten sich nicht ordentlich verhalten und ihre Vertreibung selbst verschuldet — dann sind alle früheren und zukünftigen Bemühungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft vergeblich!

Beispiele für
falsche Meinungen
Zwei Lehrer: „Hitler hat den
Tschechen das Sudetenland gestohlen". „Die Deutschen sind 1938
in das Sudetenland gekommen,
und 1945 hat man sie hinausgeworfen, weil sie sich nicht ordentlich
verhalten haben".
„Frankfurter Allgemeine" am
19.6.1993 über die Rede des
tschechischen Präsidenten Havel
am 18. 6.: „Die tschechische Öffentlichkeit reagiere empfindlich darauf, daß man beginne ,sehr kritisch'
über den .Transfer' der Sudetendeutschen nach dem Krieg zu sprechen. Die Bevölkerung wünsche
sich aber auch etwas Selbstreflexion auf der anderen Seite ,über die
Henlein-Schuld und die Schuld
derer, die diesen unterstützten'".
„Sudetendeutsche Zeitung" vom
25. 6.1993 über Meinungen tschechischer Politiker zur sudetendeutschen Frage: „Jiri Hanak übt Kritik
an einer Publikation der Ackermann-Gemeinde, weil er dort keinen Ansatz zur Entschuldigung für
die Zerschlagung der ersten CSR
durch
die
Sudetendeutschen
gefunden habe, dies sei ein Stolperstein für den sudetendeutschtschechischen Dialog". „Pavel Ti-

3. Die Aneignung deutscher kultureller
Leistungen muß verhindert werden. Jüngere Deutsche, die durch das Sudetenland fuhren, haben bei der Betrachtung
bedeutender Bauwerke gesagt, die Tschechen hätten sehr Schönes geschaffen.
Bereits in der Ersten Republik wurde u. a.
der deutsche Dombaumeister Peter Parier
und der Vererbungsforscher Gregor Mendel als Petr Parier und Rehof Mendl als
Tschechen vereinnahmt. Wenn die geschichtliche Wahrheit nicht endlich durchgesetzt wird, entwenden Tschechen den
Sudetendeutschen die kulturellen Leistungen ihrer Vorfahren.
4. Gegenüber den Sudetendeutschen,
welche die Ereignisse zwischen 1918 und
1945 erlebt haben, besteht die Pflicht, zu
verhindern, daß ihnen vorgeworfen wird,
sie hätten aufgrund ihres Verhaltens das
Recht auf ihre Heimat verwirkt und seien
mitschuldig an ihrer Vertreibung und
damit an dem Verlust mehr als
700jährigen deutschen Siedlungsgebietes. Eine solche Meinung setzt sich doch
immer mehr durch!
Man sollte nun meinen, die Führung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft bemühe sich um die Richtigstellung des falschen Geschichtsbildes. Leider ist dies
nicht der Fall; man ist völlig untätig. Meine
Aufforderung dazu wurde zunächst gutgeheißen, als ich jedoch um Unterstützung
bat, erfolgte von den führenden Leuten,
ebenso von der Führung des BdV, die ich
bat, sich um die Erwähnung der Vertreibung vor allem in Schulbüchern der USA
zu bemühen, keine Reaktion. Dies muß
als Phänomen bezeichnet werden. Wenn
über die Rassenpolitik der NS-Zeit etwas
Falsches, sogar Richtiges nur mit falscher
Betonung öffentlich gesagt wird, setzt
sofort ein weltweiter Sturm der Entrüstung
ein, und der Verantwortliche verliert sein
Amt. Dies beweist der Fall Jenninger.
Wenn über das Sudetenland in Büchern
und Schulen Falsches behauptet wird und
die Führung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft darauf hingewiesen
wird — dann wird geschwiegen, es
geschieht nichts! Man braucht sich deshalb nicht zu wundern, daß sudetendeut-

grid behauptet, wenn es Hitler nicht
gegeben hätte, gäbe es heute keine
sudetendeutsche Frage. Dies müsse seiner Ansicht nach der erste
Satz in jedem Dialog über die sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen sein". „Jan Benesch
schreibt den Sudetendeutschen die
Schuld an der Zerschlagung der
ersten CSR zu. Diese These, die
Sudetendeutschen seien gegen
ihren Willen in die CSR eingegliedert worden, lehnt er genau so ab
wie eine Diskussion über die Wiedergutmachung.
„Frankfurter Allgemeine" vom
2. 7.1993: „Denn in Böhmen ist
jeder davon überzeugt, daß die Vertriebenen selbst an ihrer Vertreibung schuld gewesen seien. Ohne
Hitlers Krieg und den vorherigen
Verrat der Sudetendeutschen an
der Ersten Republik hätte es den
Transfer nicht gegeben, heißt es
überall. Jede Diskussion über
Recht und Unrecht müsse mit der
Zeit um das Münchener Abkommen von 1938 herum beginnen.
Das sudetendeutsche Argument,
daß man schon bis 1918 zurückgehen müsse, als die Deutschen unter
Mißachtung ihres Selbstbestimmungsrechts in den jungen tschechoslowakischen Staat gezwungen
worden seien, läßt man nicht gelten.

sehe Politiker immer mehr diffamiert werden.
Ich habe im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und
Erzieher im Jahr 1990 an alle 49 Schulbuchverlage geschrieben und führe seitdem mit einigen Verlagen eine Korrespondenz, um falsche Darstellungen in Schulbüchern richtigzustellen. Leider ist das
Ergebnis sehr schlecht. Manche Schulbuchautoren und junge Lehrer, mit denen
ich vor kurzem sprach, entwickeln sogar
ein Sendungsbewußtsein in dem Bestreben, mich zu überzeugen, daß meine Meinung falsch ist. Herr Dr. Staffa, Obmann
des Witikobundes, hat deshalb am
11.11.1992 bei der X. Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft den Antrag gestellt, man möge
Maßnahmen zur Durchsetzung der Wahrheit in den Schulbüchern aufgrund meiner leicht durchführbaren Vorschläge
ohne besondere Kosten beschließen. Der
Antrag wurde angenommen, an den Vorstand weitergeleitet — und von diesem an
die Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Erzieher und damit an mich als dort
allein auf diesem Gebiet Tätigen wieder
zurücküberwiesen. Statt zu handeln hat
man diese Angelegenheit im Kreis herumgereicht.
Leider weigern sich auch die Redakteure der „Sudetendeutschen Zeitung"
hartnäckig, auf das Problem der
Geschichtsentstellung hinzuweisen. Dafür bringen sie bedeutungslose Aufsätze
in ermüdender Länge. Haben sie Angst,
meine Aufsätze über diese wichtige Angelegenheit zu veröffentlichen? Diese Frage
stellt sich leider.
Die Durchsetzung der geschichtlichen
Wahrheit muß wegen der großen Bedeutung und Schwierigkeit Angelegenheit
aller Organe der Sudetendeutschen
Landsmannschaft sein. Man muß sich
dort zu der Erkenntnis durchringen, daß
ein 71 jähriger Pensionär, der dazu noch
an Krebs leidet, unmöglich allein die falschen Behauptungen über das Sudetenland richtigstellen kann, die in vielen
Schulbüchern zu finden sind, von Tausenden von Lehrern verbreitet werden und die
sich Millionen Deutscher zu eigen
machen. Schulbücher haben hier eine
besonders wichtige Bedeutung, auf die
u. a. in der Zeitschrift „aus politik und Zeitgeschichte" vom 26. 9.1987 wie folgt hingewiesen wird: „Das Schulbuch ... (hat)
...das politische Gütesiegel des Staates...
Es kann zur Waffe werden, um einer
bestimmten
Auffassung...
Durchsetzungskraft zu verschaffen".
Man kann nur hoffen, daß die Führung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
ihre Lähmung, ja ihr Widerstreben hinsichtlich der Durchsetzung der geschichtlichen Wahrheit in den Schulen aufgibt,
sich zu der Erkenntnis durchringt, daß
dies eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg ihrer Bestrebungen ist
und sich endlich zu den erforderlichen
Maßnahmen entschließt, die ihr vorgeschlagen wurden.
Daß auch tschechische Politiker die
Meinung vertreten, das Münchener
Abkommen sei für die Tschechen ein großes Unrecht gewesen und die Sudetendeutschen seien an der Zerschlagung
ihres Staates mitschuldig, kann man
ihnen als Akt der Verteidigung nicht übelnehmen, obwohl dabei folgende wichtige
Fakten unberücksichtigt bleiben: Die
grobe Mißachtung des Selbstbestimmungsrechts der Sudetendeutschen und
die Nationalitätenpolitik, die Ursache des
Münchener Vertrages war. Diese falsche
Meinung erschwert überaus die Verhandlungsposition der Sudetendeutschen. Erfolgreiche Vertragsabschlüsse können
nur aufgrund der Wahrheit erfolgen. Doch
hier erhebt sich die Frage, wie man die
Tschechen von der geschichtlichen Wahrheit überzeugen will, wenn die Sudetendeutsche Landsmannschaft auf diesem
Gebiet bei uns in Deutschland untätig ist.
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Rossbach
Der erste sudetendeutsche Ort, den die
US-Army 1945 besetzte, war am 18. April
1945 Rossbach. Am 20. April wurde Asch
kampflos besetzt, am 26. April wurde Eger
nach Kampf besetzt. Dieser Teil Böhmens
war bis zur Vertreibung ausschließlich von
Deutschen bewohnt. Diese deutschen
Orte und Städte können also — so heutige
tschechische Lesart — nicht „befreit" worden sein. Die ab Mai 1945 in das sudetendeutsche Gebiet einströmenden Tschechen setzten den Amis „Befreiungsdenkmale", das in Eger wurde am 29. 9.1951
im Auftrag der KPTsch wieder entfernt.
Von den amerikanischen „Befreiern"
sprach man dann in den Zeiten des „Kalten Krieges" von „Besatzern"! Statt der
Befreiungsdenkmäler wurden in den
Orten Denkmäler für die sowjetischen
Befreier aufgestellt. Dort, wo in Franzensbad bis 1989 das Lenindenkmal in der
Kuranlage stand, hat man Ende April 1990
einen Gedenkstein für die US-Soldaten
aufgestellt. Im April und Mai 1993 gab es
in vielen ehemaligen sudetendeutschen
Orten erneut Feiern mit den Amerikanern.

Wien
= Bezirksgruppe
Wien und Umgebung
Der am 8. Oktober abgehaltene Stammtisch war wieder sehr gut besucht und hatte Berichte der Aktivisten
von Sudetenland 2000 zugrundegelegt. Es war außerordentlich interessant zu hören, was man als einzelner —
ohne dahinterstehende Organisation — tun kann, um
zur Völkerverständigung beizutragen, denn bei der
Tätigkeit dieses Personenkreises handelt es sich nicht
um von einem Verein vorgegebene Arbeiten, sondern
um Handlungen, die jeder einzelne von sich aus immer
wieder neu setzt. — Unser nächster Stammtisch findet
am Freitag, dem 5. November, um 19.30 Uhr, im
Restaurant Diem, Neubaugürtel 33, 1150 Wien, statt.
Dabei wird unser Obmann Klaus E. Adam mit Lichtbildern einen Bericht über seine kürzlich erfolgte Rußlandreise erstatten. Sicher wieder etwas sehr Interessantes und wert, viele Besucher anzulocken!

Erzgebirge-Egerland
Wir gratulieren zu runden Geburtstagen: Gerda
Mayer (70), Bundesfrauenreferentin; Herta Kolbeck
(70), Kassier-Stellvertreterin; Anna Matula (70);
Angela Jobst (70); Fritz Scharf (85), langjähriger
Obmann-StellvprtTter; ¡¿ja Kerget (90). Gesegnete
Jahre in Gesundheit und Zufriedenheit wünscht der
Vorstand. — Videofilmvorführung: „Die Deutschen im
Osten", Samstag, dem 6. November, 15 Uhr, Gmoakeller, 3. Bezirk, Heumarkt 25.

= Humanitärer Verein von =
Österreichern aus Schlesien
Der erste Heimabend war am 17. Oktober nach der
langen Sommerpause. Traditionsgemäß wurde wieder
bei Kaffee und Kuchen die schlesische Kinnes gefeiert.
Wie jedes Jahr wurde der Kuchen wieder von den Hausfrauen gespendet. Obmann Karl Philipp konnte sich
wieder über den überaus zahlreichen Besuch von Mitgliedern und Gästen freuen, die er auf das herzlichste
begrüßte. Nach einem Gedicht: „Nur Mut..." entzündete er eine Kerze zum Gedenken an unsere Verstorbenen hier und in der Heimat. Nach der Pause, in der es
viel zu erzählen gab, erfreute uns Lm. Herbert Jüttner
mit einigen lustigen schlesischen Gedichten, wofür wir
ihm herzlich danken. Zu unserer großen Freude ist
auch Herr Robert Werner erschienen und sang mit uns
gemeinsam einige Lieder und auch die Hymne für
unsere Geburtstagskinder und zwar: (vom 3. Oktober
bis 18. November) Elisabeth Neuhold, Ida Baum, Sylvia Krzystofiak, Edgar Bruckner, EM Gertrude Vogel,
Eduard Hanke, Anton Stria, Waltraud Jilg, Ida Gröger,
Gerda Mayer, EM Karl Greipel, Gertrud Rakowsky,
Inge Plaidl, Werner Olbrich, Elisabeth Müller, Luise
Hanel und EM Walter Vogel.Wir wünschen ihnen alles
Liebe, vor allem Gesundheit für die Zukunft. Mit dem
gemeinsam gesungenen Lied: „Tief im Sudetenland..."
ging dieser schöne Nachmittag zu Ende. Obmann Philipp dankte allen Mitwirkenden ganz herzlich und auch
wir danken ihm für seine aufgewendete Mühe. —
Unsere nächsten Termine: 1. 11., Augustinerkirche, um
15 Uhr, Totenandacht; 21. 11., um 16 Uhr, Vereinsabend; 28.11., um 16 Uhr, „Sudetendeutscher Advent",
Wien 6., Königsegg-Gasse 10; 19. 12., um 16 Uhr, Vereinsabend mit Weihnachtsfeier.
Steffi Sauer

= Kulturverein Nikolsburg

=

Starker Besuch kennzeichnete den Vereinsabend am
13. Oktober, waren doch neben sechs Landsleuten aus
Deutschland, Linz und New York auch fünf »Wiederentdeckte" erschienen, so daß mit den Stammbesuchern der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt war.
Auch die Landsleute Hans Zuckriegl und Leopold
Kleindienst konnten begrüßt werden. Leider fehlten
von den Geburtstagskindern Karl Grassi, Dr. Ewald
Heinrich, Sylvia Habel, Rudi Elsinger, Gerhard Topolanski, Marie Bruckner und Dr. Franz Roth einige, so
daß vor allem Hans Hausenbiegl beglückwünscht
wurde. Der Obmann gab einen kurzen Überblick über
den Heimattag in Klosterneuburg samt Podiumsdiskussion und das Strebersdorfer Seminar, an dem mehr als
ein Dutzend Vereinsmitglieder teilgenommen hatten.
Leider mußten wir auch in einer Trauerminute der Verstorbenen Karl Boyer und Ing. Richard Czujan gedenken. Den Hauptteil des Abends bestritt unser Heimatfreund Klaus Seidler mit einem wunderbaren Vortrag
über den Böhmerwald. Zehn Stationen mit wunder-

schönen Bildern brachten uns Frauenberg, Budweis,
Böhmisch Krummau, Hohenfurth, den Moldaustausee, Oberplan samt StiKergedenkstätte, den Plöckensteinersee, Wallern und IVachatitz so nahe, daß diese
Böhmerwaldwanderung mehr als ein Ersatz für den
entgangenen Herbstausflug sein könnte. — Am 10.
November ist unsere Jahreshauptversammlung. — Am
Freitag, dem 15. Oktober, nahm eine stattliche Abordnung am Begräbnis unseres Ehrenvorsitzenden Richard
Czujan in Mödling teil. Reiner Elsinger würdigte am
offenen Grab den Lebenslauf und die Verdienste für die
Gemeinschaft der Landsleute und für Nikolsburg.

= Mähr. Ostrau-Oderberg, = = = = =
Friedek und Umgebung
Da ich infolge meiner Abwesenheit von Wien bei
unserem monatlichen Treffen im Oktober nicht dabei
sein konnte, will ich heute etwas weiter zurückgreifen.
Unser Tagesausflug am Mittwoch, dem 15. September,
war besonders gut gelungen und von Lm. Stastny wie
immer erstklassig vorbereitet. Die Fahrt führte uns
zunächst nach Deutsch Altenburg, wo wir bei herrlichem Wetter einen Spaziergang zur Donau unternahmen. Anschließend folgte die interessante Besichtigung
des Römermuseums. Inzwischen bereits hungrig geworden, ging es durch den Ort zu einem sehr guten Mittagessen. Vor unserer Abreise nach Jois im Burgenland
konnte jeder nach freiem Ermessen seine Zeit verbringen. Ich glaube sagen zu können, daß wir alle diesen
Ausflug sehr genossen haben. Eine solche Fahrt ist
immer mit sehr viel Mühe verbunden und wir hätten
uns gefreut, wenn mehr Ostrauer daran teilgenommen
hätten. — Das Sudetendeutsche Heimattreffen in Wien
und Klosterneuburg vom 25. bis 27. September war ein
voller Erfolg. Sowohl die Podiumsdiskussion bei
Smutny als auch der Festgottesdienst in der Stiftskirche
in Klosterneuburg waren sehr gut besucht. Leider
mußte infolge Schlechtwetters der Trachtenzug ausbleiben, so daß die Gedenkfeier für unsere Toten in der
Babenbergerhalle abgehalten werden mußte. Nach der
Begrüßung der Ehrengäste durch Landesobmann
Schmidl und einprägsamen Ansprachen verging der
Nachmittag bei ausgezeichnetem Programm allzu
rasch. — Am Samstag, dem 13. November, findet
unser Heimattreffen, wie immer, um 16 Uhr, bei
Smutny, Elisabethstraße 8, 1010 Wien, statt. Nach der
Hauptversammlung, bei der der neue Vorstand gewählt
wird, wird Lm. Adam uns einen Dia-Vortrag von seiner
heurigen Reise durch Rußland vorführen. Alle, die
daran interessiert sind, wie es derzeit in Rußland aussieht, sind zu diesem Vortrag herzlichst eingeladen. Ich
bitte um pünktliches Erscheinen, damit wir rechtzeitig
beginnen können. Der Vortrag dauert ungefähr eine
Stunde. — Am 28. November findet das traditionelle
Adventsingen im Haus der Begegnung, KönigseggGasse 10, Wien 6, um 16 Uhr, statt. Mit den Autobuslinien 13A, 14A, 57A zu erreichen. Auf ein baldiges
Wiedersehen und guten Besuch freut sich
Ihre Johanna von Etthofen

= Neubistritz und Umgebung =======
Herbstausflug. Die Mitglieder und Freunde der Neubistritzer Landsmannschaft unternahmen am 18. und
19. September eine Autobusfahrt nach Brunn und
Znaim. Obmann Karl Edelmann übernahm die Organisation und viele Interessierte meldeten sich für diese
Reise an. Nach Meinung der Teilnehmer war die Fahrt
gut geplant und zur vollsten Zufriedenheit durchgeführt. Auch das Wetter, das man nicht planen kann,
war sonnig und mild. Ein junger, zuverlässiger Lenker
und eine sehr erfahrene Reiseleiterin haben uns bestens
betreut. Für Essen und erfrischende Getränke, auch im
Bus, war reichlich gesorgt, Quartiere und Mahlzeiten
gut vorbereitet. Besonders gefallen hat uns, daß auch
für die Besichtigungen genügend Zeit eingeplant war.
So hatten wir Zeit und Muße, durch die wunderbaren
Gärten des Schlosses Liechtenstein zu spazieren und
das Denkmal bei Austerlitz zur Erinnerung an die DreiKaiser-Schlacht zu bestaunen. Der Macochasee, sowie
dieriesigeSeegrotte, die wir auf Booten durchquerten,
haben uns sehr beeindruckt. In Tichowitz-Eichhorn bei
Brunn übernachteten wir in einem modernen, gut
geführten Hotel. Mit Blick auf den See und einem „Bilderbuchsonnenuntergang" klang der Tag aus. Am
nächsten Tag besichtigten wir Znaim, wieder war
genug Zeit für einen längeren Rundgang. Viele Jugenderinnerungen unserer Landsleute sind mit dieser ehemals berühmten Schulstadt verbunden. Auch im Wirtschaftsleben hatte diese Stadt einen sehr guten Namen,
besonders im Bereich der Gemüse- und Gurkenkonservierung. Die Heimreise gestaltete sich sehr kurzweilig,
weil wir einerseits beim Grenzübergang Haugsdorf
kaum Aufenthalt hatten, und wir andererseits die Fahrt
durch das schöne Weinviertel genossen. Die gepflegten
Orte dieser Region, die Weingärten, die abwechslungsreichen Fruchtfolgen auf überschaubaren Feldern sowie
die bunten Farben des Herbstes waren eine Augenweide. Durch Reisen lernt man andere Länder, aber
auch die Heimat besser kennen.
R. Seh.

= Reichenberg — Friedland = = = = = =
Mit herzlicher Trauer gedenken wir unserem aufrechten Landsmann Herrn Msgr. DDr. Josef Lieball, der uns
am 2. September in Augsburg für immer verlassen hat.
Msgr. DDr. Lieball wurde am 20. 10. 1905 in Kaiserwalde, Pfarre Schluckenau, Nordböhmen, Diözese
Leitmeritz, geboren. Nach dem Studium der Theologie
und Philosophie in Rom wurde er dort 1930 zum Priester geweiht. In den Jahren 1931 bis 1946 wirkte er als
Kaplan und Pfarrer in Bodenbach und Dittersbach im
Isergebirge. Anschließend war er Gymnasiallehrer in
Wien und Königstein/Taunus. Als 1987 das Priesterseminar aus dem Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in Augsburg ausgezogen war, bewohnte Herr
Prof. Lieball dort ein Appartement. Er feierte täglich
die hl. Messe mit den Schwestern. Herr Prof. Lieball
war ein frommer, eifriger Priester, dem die Seelsorge
und die Treue zu Kirche und Heimat sehr am Herzen
lagen. Wir wollen ihm ein dankbares Angedenken
bewahren!

= Sudetendeutsche Frauen = = = = =
in Wien, NO. und Bgld.
Es tut mir leid, daß ich im Oktober nicht in Ihrer
Mitte sein konnte. Im November wollen wir wie immer
zusammenkommen, und zwar im Café Monopol, um
15 Uhr, 1080 Wien, FIorianigasse2. Auch Ihnen möchte
ich bekanntgeben, daß Lm. Adam am 13. November in
der Heimatgruppe Mährisch Ostrau einen Dia-Vortrag
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von seiner Reise durch Rußland bringen wird. Ab
16 Uhr bei Smutny, Elisabethstraße 8, 1010 Wien.
Inzwischen sehen wir uns jedoch am 9. November und
ich hoffe, recht viele Landsleute begrüßen zu können.
Bundesfrauenreferentin Frau Mayer hat sich bereiterklärt, im Oktober bei Ihnen zu sein, wofür ich ihr
besonders danken möchte. Ich würde micht freuen, Sie
auch das nächste Mal bei unserem Nachmittag zu
sehen. Natürlich sind Herren stets willkommen!
Ihre Johanna von Etthofen

Trauerfälle: Frau Ludmilla Reichl, verstorben am
28. September (84 Jahre), Brateisbrunn/Nikolsburg.
Herr Ing Richard Czujan, verstorben am 6. Oktober
(86 Jahre), Nikolsburg. — Veranstaltungen: Montag,
1. November, 15 Uhr, Totengedenkmesse in der Augustinerkirche. Samstag, 13. November, 15 Uhr,
Monatsversammluilg, Restaurant Wienerwald, Märzstraße l/Ecke Neubaugürtel. Freitag, 17. Dezember,
Vorweihnachtsfeier, 15 Uhr, Restaurant Wienerwald,
Märzstraße l/Ecke Neubaugürtel, 1150 Wien. Sonntag, 19. Dezember, 8.30 Uhr, 99iger-Gedenkmesse in
der Votivkirche.

Niederösterreich
= St. Polten

=

=

=

=

Richtung für das Egerland die Lodgeman-Medaille verliehen. Die Mouhmen und Vettern spendeten reichen
Beifall und gratulierten Vetter Wilhelm Prückl recht
herzlich zu dieser ehrenvollen Auszeichnung. Wie es
dann so üblich ist bei einer Kirwa, wurden an alle
Anwesenden Kirwakuchen ausgeteilt, die zu Kaffee
oder Wein recht hervorragend schmeckten. Die Mouhmen Erika Herlt und Lotte Dorschner brachten dann
noch sehr lustige Beiträge in Mundart, von denen
besonders die Gedichte: „Die Waldkapelle", „Das unterschiedliche Alter" und „Die verwechselte Anrede" gefielen. Mouhm Erika Herlt und Jutta Aglas brachten
den Sketch „In der Apotheke" wobei es darum geht,
daß ein Kommissar einem Apotheker peinliche Fragen
stellt, ihm auf den Zahn fühlt, wie sich er zum Drogenpoblem stellt, um zum Schluß nur eine Schachtel Heftpflaster zu verlangen. Da die Mouhmen und Vettern
vom langen Stillsitzen doch schon ein wenig steif
waren, sang Jutta Aglas mit ihnen dann noch das Bewegungslied „Laurentia, liebe Laurentia mein". Alle Anwesenden taten bei diesem Bewegungsspiel sehr tatkräftig
mit. Es war ein schöner, lustiger Nachmittag, das
merkte man auch daran, daß die Mouhmen und Vettern recht lange in geselliger Runde beisammenblieben.
— Unser nächster Heimatnachmittag ist am 13. November, um 15 Uhr, wieder im Vereinslokal „Zum Tiroler", Urfahr, Bernaschekplatz, wir freuen uns auf einen
zahlreichen Besuch.
JSA

= Enns-Neugablonz
=

Das Treffen vom 15. Oktober stand ganz in der
Erwartung des Besuches von Alt-Landeshauptmann
Ludwig. Obmann Franz Schaden begrüßte die Landsleute und mußte leider mitteilen, daß der angekündigte
Besuch aus gesundheitlichen Gründen ausfallen mußte.
In einem Schreiben kündigte jedoch der Alt-Landeshauptmann an, daß er sein Versprechen im kommenden Frühjahr wahrmachen werde. — Als neue Gäste
waren diesmal der Ortsparteiobmann, Gemeinderat
Maier und sein Stellvertreter, Herr Wilhelmer, von der
ÖVP anwesend. Für beide Herren waren die ausführlichen Erklärungen über das Sudetenproblem und die
anschließenden Debatten darüber eher „Neuland" und
kaum bekannt. Sie erklärten jedoch, sich in Zukunft
mit diesem Thema zu befassen und in einem der nächsten Treffen dazu Stellung zu nehmen. Interessant
waren auch die Ausführungen des Landsmannes Bauer,
der die Verhaltensweise des seinerzeitigen Außenministers Gruber aus der Zeit der Vertreibung schilderte. Er bezeichnete die Sudetendeutschen als „immer
schon Unruhestifter"! Sie seien auch in Österreich
„unerwünscht" und würden nach Deutschland abgeschoben! — Die Meinung der Tschechen, vorgelesen
aus den tschechischen Medien, die im allgemeinen ihre
sture Haltung beibehalten, jedoch auch einzelne positive Ansätze vorhanden sind, wurden von den Zuhörern mit Interesse aufgenommen. — Zu erwähnen wäre
noch, wie der Obmann ankündigte, daß die Ortsgruppe St. Polten in nächster Zeit ein eigenes Vereinslokal bekommt.
G.P.

EjJ) Oberösterreich
= „Bruna" — Linz ================
Zu unserem Heimatnachmittag am 15. Oktober
konnte Obmann Pokorny nebst den Mitgliedern auch
einige Gäste, Frau Czwerwenka und Frau Ebert von der
Iglauer Nachbarschaft, begrüßen. Eine Reihe von Mitgliedern, die gerne gekommen wären, hatte sich wegen
Krankheit entschuldigt. Pokorny unterrichtete uns über
die Erfassungsbogenaktion, die noch bis Ende des Jahres läuft, die laufenden Arbeiten und die weitere Vorgangsweise. Ex berichtete vom Heimattag in Klosterneuburg Ende September, zitierte einige dort gemachte
Aussagen und wies zur eingehenden Lektüre auf die in
der Sudetenpost veröffentlichten Reden und Aussagen
hin. In der anschließenden Diskussion brachten einzelne Mitglieder ihre Erfahrungen und Fragen ein. Ein
Diavortrag entführte uns wie im Vorjahr in die wunderbare Welt der Schweizer Berge: Das Ehepaar
Pokorny erlebte im Matterhorn-, Montblanc-, Jungfrau-, Mönch- und Eigergebiet schöne Septembertage.
Bergriesen, Gletscher, Almen, Touristikzentren, idyllische Bergdörfer, Pässe, faszinierende Natur und
bewundernswerte Technik: sie wollten auch uns wieder
etwas davon miterleben lassen. Wir immer haben wir
unseren Heimatnachmittag zum Gedankenaustausch
und zum Plaudern genutzt: Erlebnisse von Reisen in die
alte Heimat, Erinnerungen, Gefühle, Begegnungen
wurden einander mitgeteilt. Zum Vormerken: unsere
Adventfeier wird am 10. Dezember stattfinden.

= Egerländer Gmoi z'Linz ==========
Am Samstag, dem 9. Oktober, kamen die Mouhmen
und Vettern der Eghalanda Gmoi z'Linz zur Kirwa
zusammen. Schon beim Eintritt in den Saal unseres
Vereinslokales konnten wir uns an den sehr hübschen
Herbststräußchen erfreuen, die in kleinen Vasen auf
jedem Tisch standen, und so herbstliches Flair in die
„gute Stube" brachten. Die Mouhmen Iiesl Ludwig und
Erika Herlt waren wieder einmal durch die Au gestreift,
und hatten dort die letzten Blumen und braunen Gräser
gefunden, um diese dann in nette kleine Sträußchen zu
binden. Herzlichen Dank für diese doch sehr aufwenidige Arbeit, die aber die Mouhmen und Vettern sehr
erfreut hatte. Gleich nach der herzlichen Begrüßung
hatte Vüarstäiha Walter Ludwig die traurige Aufgabe,
die Mouhmen und Vettern vom Tod des langjährigen
Mitglieds Wilhelm Schmied aus Gmunden zu berichten. Wir gedachten seiner in der Stille. Vüarstäiha Ludwig konnte dann noch den Oktober-Geburtstagskindern recht herzlich gratulieren: Heidi Sonnberger
(3. 10.), Otto Herlt (5. 10.), Ing. Julius Prey (22. 10.),
Anna Schmied (16. 10.), Adele Hawranek (31.10.). Da
auch Vüarstäiha Walter Ludwig im Oktober (14. 10.)
Geburtstag hat, sich aber selber nicht gratulieren kann,
tat dies Mouhm Erika Herlt und alle Mouhmen und
Vettern gratulierten ihm mit herzlichem Beifall. Walter
Ludwig gab den Anwesenden dann noch einen Bericht
über die „100-Jahr-Feier" der Gmoi Wien. Bei dieser
Feier nahmen Ausschußmitglieder der Gmoi Linz und
Salzburg, der Singkreis Salzburg und die beiden Vüarstäiha Sepp Zuleger und Walter Ludwig teil. Bedingt
durch die Urlaubszeit, hatten die Mitglieder der Eghalanda Gmoi leider erst viel zu spät von der hohen Auszeichnung Kons. Wilhelm Prückls aus Freistadt erfahren. Er bekam für besondere Verdienste in kultureller

Geburtstage im November: Am 4. 11., Frau Anna
Schulz, aus Seidenschwanz/Gablonz, den 79. Geburtstag, in 4470 Enns, Perlenstraße 22. Am 5. 11., Frau
Ingrid Lischka, geb. Ehmig, aus Gablonz, Gebirgstraße
37, den 55. Geburtstag, in 4470 Enns, Mauthausner
Straße 26. Am 11. 11.. Herr Leopold Klar, aus
Kukan/Gablonz, den 83. Geburtstag, in 4470 Enns,
Hanuschstraße 13. Am 12. 11., Frau Valerie Rössler,
aus Stefansruh/Gablonz, den 89. Geburtstag, in
4400 Steyr, Seifentruhe 5a. Am 12.11., Frau Anneliese
Hein, geb. Peukert, aus Gablonz, Berggasse 10, den
70. Geburtstag, in 4820 Bad Ischi, Kaiser-Franz-JosefStraße 2. Am 27.11., Herr Dir. i. R. Hans Nemecek aus
Chotischau 314, den 76. Geburtstag in 4470 Enns, Walderdorffstraße 11. — Goldene Hochzeit! Das Ehepaar
Hilde und Alfred Braun aus Johannesberg/Gablonz,
konnte am 23.10, bei guter Gesundheit, goldene Hochzeit feiern. Herzliche Glückwünsche den Jubilaren und
alles Gute für den weiteren Lebensweg! — Todesfall:
Am 20. Oktober verstarb nach längerem Leiden, im
Alter von 92 Jahren, Frau Laura Postel aus Kukan/
Gablonz. Unsere Anteilnahme gebührt ihren Kindern
und Angehörigen: Familie Helmut Postel, 4470 Enns,
Fasangasse 2. — Stammtisch: 15 Personen haben sich
am 14. Oktober zu einer gemütlichen Runde beim
ersten Stammtisch zusammengefunden. Unser nächstes
gemütliches Beisammensein ist am 11. November, um
15 Uhr, im Kaffee Hofer, Enns, Wiener Straße. Wir
freuen uns auf Ihr Kommen! Euer Obmann Wunde

= Freistadt =
Heimatnachmittag: Nach der etwas längeren Sommerpause trafen wir uns am Sonntag, dem 17. Oktober, zu einem Heimatnachmittag mit Diavortrag im
Gasthof Jäger. Diesmal in einem kleinen Kreisr viele
Landsleute waren noch im Urlaub oder hatten sich
wegen Krankheit entschuldigt. Obmann Konsulent
Wilhelm Prückl begrüßte die Gäste und Landsleute
herzlich, sein besonderer Gruß galt Frau Theresia Horner und Dir. Franz Zahorka. Ein kurzer Rückblick des
Obmannes über die Sommermonate folgte, er war wieder viel unterwegs, wie immer gab es zahlreiche Pfarrund Heimattreffen zu besuchen, besonders im August
lagen diese wieder dicht nebeneinander. Eine seiner vielen Aufgaben war auch die Inseratenwerbung für die
Weihnachtsnummer der Sudetenpost, das macht oft
viel Mühe. Er teilte auch mit, daß er die ausgefüllten
Formulare für die Erfassung von Vertreibungsschäden
schon an die Landesleitung der SLOÖ Linz weitergeleitet habe, falls Landsleute noch Formulare brauchen,
mögen sie sich dorthin wenden. Beim anschließenden
Diavortrag entführte uns Frau Theresia Horner, die
eine weitgereiste Frau ist, ins ferne Südafrika, Namibia
und Viktoria. An Hand der sehr guten Dias erlebten wir
die Reise. In Windhuk, der Hauptstadt Namibias, fielen deutsche Straßennamen, Kultur und Architektur
auf. Ein kleiner Teil des Gesehenen war der bekannte
Krüger-Nationalpark, das imposante Denkmal Ohm
Krügers, die an den Räumen hängenden Nester der
Webervögel, Straßen und Krododilsfarmen, einer der
vielen Höhepunkte, die Viktoria-Wasserfälle, gepflegte
Städte wie Pretoria, Johannesburg, die Goldstadt, Kapstadt mit dem herrlichen Blick vom Tafelberg und den
Weingärten in der Nähe sowie das Kap der Guten Hoffnung, wo der Atlantische und der Indische Ozean
zusammentreffen. Die Vortragende hatte mit Kennerblick viele farbenprächtige Motive im Bild festgehalten.
Sie fesselte die Anwesenden durch ihre eindrucksvollen
Schilderungen von Landschaften und Kulturgütern,
dafür gab es auch reichen Beifall. — Wieder zurück in
unsere Breiten, wurde den Geburtstagskindern gratuliert, darunter einer 99jährigen. Nach herzlichen Dankesworten des Obmannes an Frau Horner, den Gästen
und Landsleuten für ihr Kommen, klang die Veranstaltung mit dem Lied „Tief drin im Böhmerwald..." aus.

= Gmunden

-

Am Mittwoch, dem 10. November, um 14.30 Uhr,
treffen wir uns im Gasthaus Steinmaurer. Obmann
Anton Richter zeigt uns Dias der „Sakral- und Naturfotografie". — Unsere Adventfeier findet am 4. Dezember, um 14.30 Uhr, im Festsaal des Josefheimes statt. —
Geburtstage feiern im November: Maria Karmel,
63 Jahre, am 2. 11.; Maria Kroh, 73 Jahre, am 6. 11.;
Edith Narbeshuber, 62 Jahre, am 14. 11.; Hermine
Lahodynsky, 75 Jahre, am 20.11. und Maria Harringer,
71 Jahre, am 23.11. Herzliche Glückwünsche und weiterhin alles Gute.

= Karpatendeutsche ==============
Landsmannschaft 00.
Wir trauern um zwei treue Mitglieder unserer Landsmannschaft, die wir im vergangenen Monat auf dem
letzten Weg begleitet haben. Im September verstarb in
Linz nach schwerem Leiden Lm. Gottfried Haden,
Bezirksoberförster i. R., im 71. Lebensjahr. 1923 in
Preßburg geboren, gehörte er einem Jahrgang an, der
nach Beendigung der Schulzeit — nach dem Realgymnasium in Preßburg absolvierte er die Forstschule in
Mährisch-Weißkirchen — noch zum Kriegsdienst ein-
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gezogen wurde. Gottfried Haden kehrte schwer verwundet zurück. Unter den für alle, besonders aber für
die Heimatvertriebenen, harten Bedingungen der
schweren Nachkriegszeit, mußte er seine Berufslaufbahn beginnen. Seine Tüchtigkeit konnte er dann nach
der Übernahme in den Landesdienst unter Beweis stellen. Er wurde zum Pionier der Ödlandaufforstung im
Mühlviertel, schuf in seinem Dienstort Bad Leonfelden
einen der ersten Waldlehrpfade Österreichs, war maßgeblich an der Einrichtung des Erholungswaldes Kürnberg in Leonding beteiligt und hat sich so schon zu Lebzeiten ein bleibendes Denkmal gesetzt. Am Grab
gedachte Landesforstdirektor i. R., Wirkl. Hofrat
Dipl.-Ing. Schwarz der Verdienste dieses vorbildlichen
Forstaufsichtbeamten. Auch Obmann Konsulent
Johann Lasslob sprach Abschiedsworte und dankte
dem Verstorbenen für seine lebenslange Treue zur kapatendeutschen Landsmannschaft. Ein Jagdhornbläserensemble der Förster entbot den letzten Gruß. — Im
Oktober verstarb, kurz nach Vollendung seines 87. Lebensjahres, nach langem, schwerem Leiden, unser
Landsmann Dkfm. Oskar Gfrerer. In Salzburg geboren, kam er schon als Kind nach Preßburg, wo sein
Vater als Brauereidirektor tätig war. In Preßburg verbrachte Oskar Gfrerer seine Jugendjahre und fühlte sich
seit dieser Zeit dem Karpatendeutschtum zugehörig,
was er als treuer Besucher unserer landsmannschaftlichen Zusammenkünfte auch immer wieder zum Ausdruck brachte. Einer Generation angehörend, die beide
Weltkriege erlebt hat — den Zweiten hat er als Offizier
mitgemacht — war es ein an Erfahrung und Erlebnissen
reiches Leben, das nun zu Ende gegangen ist. Nach der
Matura in Preßburg studierte er an der Hochschule für
Welthandel in Wien und begann seine Berufslaufbahn
in wirtschaftlich schweren Zeiten. Nach Kriegseinsatz
und Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft mußte er
in Österreich wieder neu beginnen, sich eine Existenz
aufzubauen. Die letzten Lebensjahre dieses früher so
frohen und positiv eingestellten Menschen waren von
schwerem Leiden und vielen Schmerzen begleitet, die er
mit bewundernswerter Geduld ertrug, Nun, da wir von
ihm Abschied nehmen mußten, wendet sich unsere
herzliche Teilnahme seiner Witwe Johanna, geb. Formanek, zu; seiner treuen Gefährtin in guten Tagen und
tapferen und aufopfernden Begleiterin während seiner
langen, schweren Krankheit. Viele Landsleute gaben
ihm das Geleit auf seinem letzten Weg. Obmann Konsulent Johann Lasslob verabschiedete sich mit herzlichen Worten und dankte für die jahrzehntelange Treue.
Beide Verstorbenen waren auf Grund ihrer Verdienste
um die karpatendeutsche Landsmannschaft Träger des
Silbernen Ehrenzeichens. Wir trauern mit den Angehörigen um die Verblichenen und bewahren ihnen ein
treues Gedenken.
G.T.

= Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz

= = = = =

Am letzten Heimatabend waren wir ohne unseren
Obmann, da er zur Kur weilte. Nach der Begrüßung
und einigen Berichten, erfreute uns Lmn. Marianne
Friedrich mit einem wunderbaren Diavortrag. Man
kann ihn „Zauber des Orients" nennen, denn was man
da an uralten Kulturen sah, war wirklich zauberhaft
und großartig. Man fragt sieh, wie wurden damals
diese Bauwerke geschaffen und bewältigt? Dazu die
profunden Erläuterungen von Frau Friedrich, ganz hervorragend! Schade, daß dieser Abend so schwach
besucht war, den Abwesenden ist viel Interessantes entgangen. Der Vortragenden galt unser besonderer Dank.
— Unser nächstes Beisammensein ist am 16. November, um 18.30 Uhr, wieder im Klosterhof.

= Südmährer in Oberösterreich

=

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf diesem Wege allen im Monat November geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
Sie gratuliert insbesondere aber: zum 88., am 20.
November, Maria Hanreich aus Wolframitz; zum 98.,
am 21. 11., Emma Sobotka aus Zttaim; zum 83., am
25. 11., Katharina Krczal aus Wostitz; zum 82., am
24. 11., Johann Mikschy aus Znaim; zum 81., am
29. 11., Dipl.-Ing. Franz Siegl aus Höflein; zum 79., am
9. 11., Hilda Greimel aus Rastenfeld; zum 77., am
21. 11., Brunhilde Edler aus Wostitz; zum 74., am
14. 11., Maria Sadleder aus Brateisbrunn; zum 74., am
15. 11., Leopoldine Hanreich aus Liliendorf; zum 74.,
am 26. 11., Maria Reumüller aus Hosterlitz; zum 72.,
am 15. 11., Maria Petsche aus Troppau; zum 72., am
6. 11., Gertraud Hansen aus Znaim; zum 69., am
7. 11., Leopoldine Traunwieser aus Unterthemenau.

— Steyr

=

Vorerst möchten wir unseren Geburtstagskindern
recht herzlich gratulieren, es sind dies: Am 6. 11.,
Helene Prügl, 85 Jahre; am 11. 11-, Reinhold Hüttmann, 73 Jahre; am 11. 11., Maria Emma Grüner,
79 Jahre. Frau Grüner ist ein besonders treues Mitglied,
die auch bei den Veranstaltungen fleißig mitwirkt, sie
ist bei jedem Zusammentreffen immer dabei und dazu
kommt sie extra aus Losenstein angereist. Eine traurige
Mitteilung haben wir auch, unser ältestes Mitglied,
Frau Olga Weiß, ist im 94. Lebensjahr im Oktober
gestorben. Unsere nächste Zusammenkunft haben wir
am Samstag, dem 13. November, im Gasthof Schwechater-Hof.

= Vöcklabruck/Attnang

:

Unser nächstes Treffen findet am Sonntag, dem
14.11., in Atrnang, Gasthof Obermayer, um
15.30 Uhr, statt. Nachträglich wünschen wir Frau
Ulrike Berger zum Geburtstag alles Gute und bitten für
das Versehen um Entschuldigung. — Allen NovemberGeborenen wünschen wir alles Gute und Gesundheit:
Hermine Kirchgatterer (1. 11.), Ernst Menzel (2. 11.),
Eduard Papesch (5. 11.), Ria Seierl (8. 11.), Katharina
Kobler (11. 11.), Ladislaus Koller (16. 11.) und Christine Stiedl (19. 11.).
M.M.

= Verband der
Böhmerwäldler in 00.
Der Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich
bittet, sich den 25. und 26. Juni 1994 für das 45. Großtreffen der Böhmerwäldler in Linz freizuhalten und
eventuell geplante Heimattreffen mit diesem Termin zu
verbinden. Vorgesehenes Programm: 17. 6. bis 4. 7.:
Fotoausstellung »Kunst im Böhmerwald" im Ursulinenhof. 25. 6.: 15 Uhr, Gedenkfeier mit Kranzniederlegung
beim Stifterdenkmal auf der Promenade Linz; 16 Uhr,

Festveranstaltung im Ursulinenhof Linz, Landstraße;
18 Uhr, Treffen im Großen Saal des Ursulinenhofes.
26. 6.: 10 Uhr, Festmesse in der Ursulinenkirche,
anschließend Treffen im Klosterhof, Landstraße.

= Wels

=====================

Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag
gehen an: Herrn Walter Groß, geboren am 10. 11.
1921; Frau Hedwig Miethling, geboren am 26. 11.
1907; Frau Cäcilia Mühlener, geboren am 15. 11.1914;
Herrn Johann Puritscher, geboren am 12. 11. 1913;
Frau Maria Sadleder, geboren am 14. 11. 1919; Herrn
Konrad Sehner, geboren am 1. 11. 1915; Frau Leopoldine Schwarz, geboren am 10.11.1910; Frau Katharina
Weber, geboren am 2. 11. 1917 und Frau Irene
Wuschko, geboren am 2. 11. 1922. Wir danken ihnen
für ihre Treue zur alten Heimat und wünschen ihnen
weiters alles Gute, vor allem Gesundheit!

= Salzburg

:

Unseren folgenden Landsleuten, die im Monat
November Geburtstag feiern, übermitteln wir hiermit
die herzlichsten Glückwünsche und wünschen noch
viele gesunde Jahre im Kreise ihrer Lieben: Maria Möller am 1., Dr. Fritz Wotzel am 2., Dr. Helmut Heidler
am 6., Erwin Jahn am 10., Hilde Hopf am 11., Liselotte
Kirschner am 12., Maria Ilse Nicola am 12., Karl
Petrousek am 12., Franziska Seifert am 14., Josef Wagner am 15.. Wilhelm Weinhold am 21., Adelheid Mai
am 21., Franz Mandik am 23., Dipl.-Ing. Alfred Zothe
am 29., Dipl.-Ing. Dr. Heinz Kappel am 30.
E.P.

Magda Schirmer. Abschließend dankte der Stadtobmann für die Gestaltung dieser Erntedankfeier, ganz
besonders Lmn. Lisi Ruppitsch, dem Chor und Lmn.
Gusti Tschetschounik, die immer mit „Hand anlegt",
wenn es um landsmannschaftliche Anliegen geht. Als
freudige Überraschung verteilte Lmn. Lisi Ruppitsch
nach guter alter Heimatsitte zum hochwillkommenen
Gaumengenuß selbstgebackene Kirmeskuchen.
Edeltraud Richter

Kärnten
= Landesgruppe Kärnten =

=

Im herbstlich geschmückten, vollbesetzten Saal des
Grazer „Gösser-Bräu" begrüßte der Stadtobmann Mag.
Friedrich Zankel in Abwesenheit der in Deutschland
weilenden Landesobfrau die frohgestimmt Versammelten am 17. Oktober zum Erntedankfest. Lmn. Lisi Ruppitsch bereitete den Landsleuten mit ihrer Lesung über
Heimatbräuche Freude, aber auch Wehmut in Erinnerung an frohe Kindertage und wurde mit starkem Beifall belohnt. Auch der Chor unter der Leitung der Lmn.
Dagmar Binter trug zur Gestaltung der Erntedankfeier
bei, und zwar mit den Liedern „Ich bin das ganze Jahr
vergnügt", „Ein Jäger aus Kurpfalz", „Heißa Kathreinerle" und „Wie lustig ist's im Winter", welches letzte
Lied die Chorleiterin solo sang und alle Sängerinnen
ernteten großen Applaus. Passend gewählt waren die
Gedichte zwischen den einzelnen Gesangsdarbietungen. Lmn. Gerhilt Hansel las mit der ihr eigenen Herzlichkeit über das Brot in seiner Ehrfurcht gebietenden
Bedeutung. Mit dem Gedicht „Herbst", verfaßt und vorgetragen von Lmn. Hermine Stefan, wurde den Versammelten die ' Schönheit dieser Jahreszeit vor Augen
grführt. Wohltuend wirkten die von Lmn. Lisi Rup-s
pitsch mit kurzen Harmonikaweisen ausgefüllten Pausen. Selbstverständlich ehrte Lmn. Gerhilt Hansel im
Beisein des Stadtobmannes auch diesmal mit besonderer Herzlichkeit die Geburtstagskinder: Frida Gassauer,
Marta Hödl, Gisela Harnischer, Thérèse Meister und

=

=

Dank- und Gedenkgottesdienst. Der diesjährige
Gedenkgottesdienst der Volksdeutschen Landsmannschaften, also auch der Sudetendeutschen, findet am
Sonntag, dem 14. November, um 10 Uhr, in der Heiligen-Geist-Kirche in Klagenfurt, statt. Anschließend
treffen wir uns im Volkskeller, Bahnhofstraße 44, in
Klagenfurt und nicht wie vorerst bekanntgegeben im
Gasthaus Pirkner, zum gemeinsamen Mittagessen. Um
13.30 Uhr fahren wir dann mit einem Kleinbus zu
einem gemütlichen Nachmittag in das Haus Südmähren nach Mieger zu unseren Landsleuten Herta und
Hans Wodny. Um zahlreichen Besuch wird gebeten.

= Frauengruppe Klagenfurt = = = = =
In der Folge 20 vom 21. Oktober wurde als Termin
für den nächsten Frauennachtmittag irrtümlich der
8. November, 15 Uhr, angegeben. Der richtige Termin
ist Mittwoch, der 10. November, 15 Uhr.

Wir wünschen allen im Monat November geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem
Lebensweg und die Sudetenpost schließt sich den
Glückwünschen an, und zwar: Valerie Reichel,
84 Jahre, Klagenfurt, am 25. 11.; Ottilie Göttlicher,
83 Jahre, aus Mährisch-Schönberg, am 2. 11.; Maria
Knapp, 83 Jahre, aus Freudenthal, am 21. 11.; Walter
Förster, 81 Jahre, aus Müglitz, am 7. 11.; ferner gratulieren wir Erwin Buchelt (Kladno/Kaaden), Wilma
Dreier (Spittal/Drau, 65), Edith Eiselt (Klagenfurt), Elisabeth Gerlich (Zwittau), Christian Fischer (Klagenfurt), SR. Dir. Ing. Dagobert Müller (Fiume), Inge
Reinl-Göttlicher (Mährisch-Schönberg), Johann Rehor
(Riegerschlag, 70), Ingrid Rotter, Hildegard Triebeinig
(Kaaden), Maria Waldstein (Naklo OS.) — Tod unseres
langjährigen Mitgliedes Karl Fischer. Auf dem Friedhof
in St. Peter wurde am 2. Oktober der im 81. Lebensjahr
verstorbene bekannte Gastwirt und Landsmann beigesetzt. Lm. Fischer stammte aus Nordböhmen (Morchenstern) und hatte nach der Vertreibung seine
Lebensstationen in Thüringen und München, bis er in
Kärnten (Klagenfurt) das bekannte „Gasthaus zum
Glockner" (Pumpe) übernommen hatte und bis zur
Übergabe an seinen Sohn Christian im Jahre 1980, dessen Popularität noch vermehrt hatte. Bei der Verabschiedung würdigte Obmann Hans Puff das Lebenswerk Karl Fischers und dankte dem Verstorbenen für
die Treue zur Sudetendeutschen Landsmannschaft. —
Ankündigung: Unsere diesjährige Adventfeier findet
am 5. Dezember — diesmal im Messerestaurant in Klagenfurt —, Beginn 14.30 Uhr, statt. Gesonderte Einladungen ergehen noch.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

= Bundesjugendführung

=

Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser! Wenn
man die Zeitungen aufschlägt, fällt einem gleich ins
Auge: Schlechte Wirtschaftsaussichten, Kriege da und
Kriege dort, überall muß gespart werden usw. Natürlich gibt es auch sehr viele Nebensächlichkeiten, die
von der Presse und den übrigen Medien aufgeschaukelt
werden — zumeist muß man darüber lächeln aber vielleicht sich auch ärgern. Eines muß uns wohl klar sein:
Die Lage ist nicht gerade rosig und es gilt den Gürtel ein
wenig enger zu schnallen. Ein Leben in Saus und Braus
kann es sicherlich nie geben, auch wenn manche von
uns dies glauben. Man kann eben nicht alles sofort und
gleich haben und die Meinung, der Staat muß das und
das für mich machen, ist eine irrige. Denn wer ist der
Staat? Natürlich die Summe alle seiner Bürger und
deren Leistung, auch in steuerlicher Form. Wenn also
nicht mehr hereinkommt, dann kann man eben nicht
mehr ausgeben. Klar ist, daß man mit so manchem
Einnahmen- und Ausgabenposten sorgfältiger umgehen sollte und daß die Parteipolitik bei manchen Subventionen hintangestellt werden sollte. Doch das wissen Sie als Leser bestimmt auch und haben darüber eine
bestimmte Meinung. Gerade in einer Demokratie muß
eben vereinbar sein, daß verschiedene Meinungen vorherrschen. Die Heimat vertriebenen aus dem ost- und
südosteuropäischen Raum (es sind dies mehr als
350.000 Personen!) sind ein Teil dieses Staates (bzw.
deren Vorfahren waren es ja durch Jahrhunderte) und
leisten einen bestimmten Anteil am Steueraufkommen,
an sonstigen Leistungen usw. Sie sind sich auch
bewußt, daß dies notwendig ist. Dennoch darf es aber
keine Ausgrenzung irgendeiner Art geben, auch darüber sind wir uns alle einig. Dies trifft auch auf die
Überparteilichkeit all unserer landsmannschaftlichen
Gliederungen zu. Wenn aber einzelne Mitglieder in
deren persönlichen Rahmen parteipolitisch tätig sind
und da auch für unsere Belange eintreten, dann ist dies
nur recht und billig. Denn nur der, der vertreten wird,
kann auch etwas erreichen. Gerade darum ist es notwendig, daß sehr viele Heimatvertriebene Mitglieder
bei deren jeweiliger Landsmannschaft sind. Denn nur
wenn wir gemeinsam auftreten, dann sind wir stark —
und das weiß auch die hohe Politik, schließendlich gibt
es ja desöfteren Wahlen in unserem Land und so zirka
8 bis 10 Mandate könnten schon irgendwie entscheidend sein! Das sollten unsere Verantwortlichen bedenken, wenn diese meinen, zur Tagesordnung übergehen
zu können, wenn es um unsere Belange geht. Sie sehen
also, wie wichtig es ist, starke Landsmannschaften in
einem starken Verband zu haben! Dazu gehören aber
auch die Angehörigen der mittleren und jüngeren
Generation. Ohne diese wird es in der nahen Zukunft

ordentliche Landes] ugendtag der SDJ-Wien findet am
Mittwoch, dem 17. November, ab 19.30 Uhr, im Heim
statt, wozu wir herzlich einladen! — Terminvorschau:
25. bis 27. November: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung in Wien 10, Quellenplatz 4. 28. November:
Sudetendeutsches Adventsingen im Haus der Begegnung, Wien 6. 4. Dezember: Krampuskränzchen der
Sudetendeutschen und deren Freunde, im Haus
der Begegnung, in Wien 15, Schwendergasse 41.
22. Dezember: Vorweihnachtliche Stunde, im Heim in
Wien 17.

= Landesgruppe Niederösterreich =

= Klagenfurt ======================

Steiermark
= Graz—
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nicht möglich sein, unsere Anliegen so zu vertreten, wie
es nötig sein wird. Die Zeit fordert einsatzbare Menschen, hat einmal ein großer Mann gesagt — und das
sollte auch für uns Geltung haben. Das sollte man bei
all unseren Vorhaben bedenken und danach handeln!
In diesem Sinne wollen wir auch unsere Arbeit fortsetzen und in eine ferne Zukunft tragen. Die Landsleute
müssen das nur wollen — dazu gehören wie schon
gesagt, Menschen der mittleren und jüngeren Generation! Denken Sie einmal darüber nach und handeln Sie
dann!
Am kommenden Samstag, dem 6. November, findet
das 26. Österreichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest
in unserer Patenstadt Klosterneuburg, in der Babenbergerhalle, statt! Beginn ist um 18 Uhr (Eintritt ab
17.15 Uhr), Ende 23 Uhr. Jedermann ist dazu recht
herzlich eingeladen: alle Landsleute jedweder Generation (auch die ältere und mittlere Generation), die
Jugend und die Kinder (für diese gibt es ein eigenes Kindervolkstanzen), alle Trachtenträger, die Volkstanzund Brauchtumsbegeisterten und und und... Alle
Landsleute und alle Heimatgruppen wurden eingeladen, an dieser bestimmt sehr schönen Brauchtumsveranstaltung teilzunehmen, auch wenn man selbst
nicht mittanzen will (obwohl die Tänze leicht sind und
etliche vorgezeigt werden). Mit Ihrem persönlichen
Besuch, werte Landsleute, junge Freunde und Leser,
muß dieses Fest ein Erfolg werden. Schon jetzt danken
wir für Ihren werten Besuch, wenden Sie sich in Klosterneuburg an die Abendkasse der „SDJÖ"! Weitere
Mitteilungen können Sie der Ankündigung im Inneren
dieser Sudetenpost entnehmen!

= Landesgruppe Wien =============
Heimstunden, jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 ¡— alle Interessierten sind recht herzlich eingeladen! — Am kommenden Samstag, dem 6. November, bietet sich für alle
Freunde des Volks- und Brauchtums die Möglichkeit,
am Volkstanzfest in unserer Patenstadt Klosterneuburg
teilzunehmen! Alle Altersstufen, auch die Kinder und
vor allem alle Trachtenträger, sind zum Mitmachen
herzlichst eingeladen. Besuchen wir alle gemeinsam
dieses österreichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest!
Näheres siehe im Inneren dieser Sudetenpost! Wir
erwarten auch Dich bzw. Sie! — Am Mittwoch, dem
10. November, machen wir wieder unsere Rauhnachtwanderung. Treffpunkt ist um 19 Uhr (bitte pünktlich
sein) im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Jedermann, gleich welchen Alters, kann mitgehen, wir gehen
zirka eine bis eineinhalb Stunden. Bitte um Beachtung
der Ankündigung im Inneren dieser Zeitung. — Der

Nehmt alle am Österreichisch-Sudetendeutschen
Volkstanzfest, in der Babenbergerhalle, in Klosterneuburg, am kommenden Samstag, dem 6. November, teil!
Beginn ist um 18 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr), Ende
23 Uhr. Kommt bitte alle nach Klosterneuburg zu
diesem großen Volkstumsfest, niemand darf dabei fehlen. Wendet Euch an die Abendkasse der SDJÖ! Hinweisen möchten wir — insbesondere für alle Freunde
aus dem Großraum Wien und Umgebung — auf die
Veranstaltungen in Wien: Weihnachtsmarkt, Adventsingen und Krampuskränzchen (siehe auch im Inneren
der Zeitung) — auch Ihr seid dazu herzlich eingeladen,
meinen unsere Freunde aus Wien! — Die Landesschülermeisterschaften im Schach beginnen ab kommenden Sonntag, dem 7. November, mit den Gebietsmeisterschaften der Schüler in den Klassen „Unter 14"
und „Unter 16" — beachtet dazu bitte unbedingt den
Aushang in Euren Schulen und nehmt daran teil! Das
Landesfinale für diese Klassen findet am 2. Jänner
1994, in St. Peter/Au, statt. Für die Klassen „Unter 18
und 20" beginnen die Gebietsmeisterschaften ab
5. Dezember, an mehreren Terminen. Erkundigt Euch
bei Euren Schulen oder bei den Gemeinden — oder
wendet Euch an uns: SDJÖ-Landesleitung NÖ., Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, wir senden Euch die Ausschreibung zu!

= Landesgruppe Tirol

—

Die vorweihnachtliche Stunde der SLÖ-Gruppe Kufstein steht wieder einmal bevor. Die Kinder- und
Jugendgruppe der SDJÖ-Kufstein wird diese wieder
unter der Leitung unserer SR Gerda Hahn gestalten.
Wer noch mitmachen möchte, möge sich so rasch als
möglich mit Frau SR Gerda Hahn, Lindenallee 2,
6330 Kufstein, ins Einvernehmen setzen. Es soll wieder
eine eindrucksvolle, der Zeit angepaßte Feierstunde
werden. Merkt Euch bitte vor: 29. /30 Jänner 1994: Allgemeine Sudetendeutsche Schiwettkämpfe in Kiefersfelden!

= Landesgruppe Kärnten = = = = =
Schon jetzt möchten wir alle Landsleute, Eltern und
junge Leute in ganz Österreich darauf hinweisen, daß
vom 16. bis 23. Juli 1994 das Sommerlager für Kinder
und junge Leute, im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre, in
Edling in Unterkärnten (nächst dem Klopeinersee)
stattfinden wird. Alle Interessierten, die gerne eine
schöne Woche in einer frohen Gemeinschaft verleben
wollen, sind schon jetzt aufgerufen, sich anzumelden.
Wir teilen diesen Termin schon jetzt mit, damit sich die
Eltern den Urlaub entsprechend einteilen können!
Anmeldungen an die SDJÖ-Jugendredaktion, Kreüzgasse 77/14, 1180 Wien, mit Altersangabe! Selbstverständlich können auch die Freunde der Kinder und jungen Leute teilnehmen!

— Arbeitskreis Sudmähren

=

Am Südmährer-Tag mit Erntedankfest, erstmals bei
den Schulbrüdern in Strebersdorf, nahmen wieder
viele Freunde teil. Gemeinsam mit anderen Trachtengruppen wurde ein schöner Trachten- und Fahneneinzug gestaltet. Im Mittelpunkt standen das Erntedankfest und der 26. Oktober als solcher! — Kommenden
Samstag, dem 6. November, treffen wir einander alle
beim Sudetendeutschen Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg (wendet Euch dort an die
SDJÖ-Abendkasse!). Nehmt auch Eure Angehörigen
und Freunde mit! Lest dazu noch unbedingt den Aufruf
im Zeitungsinneren! Also dann bis Samstag! — Merkt
Euch unbedingt vor: 25. bis 27. November: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung in Wien 10; Sonntag, 28. November: Sudetendeutscher Advent in
Wien 6; Samstag, 4. Dezember: Krampuskränzchen
aller Freunde im Haus der Begegnung, Wien 6, Schwendergasse 41! Dienstag, 7. Dezember: Heimstunde
„Advent daheim", im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9, 1170 Wien, Beginn 20 Uhr!

Spenden für die
„Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 21
S 78.— Marianne Gross, Wien;
S 58.— Robert Matejka, Linz; Ilse Müller, Salzburg;
Doris Simanek, Wien.
Ausland
S 98.— Helga Schneider, Zürich.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht herzlich!

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

Folge 22
Folge 23
Folge 24

18. November Redaktionsschluß 11. November
2. Dezember Redaktionsschluß 25. November
16. Dezember Redaktionsschluß 9.Dezember
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Am 2. und 3. Oktober wurde zum 5. Mal
das bei den Landsleuten nunmehr sehr
beliebte Seminar vom Dachverband der
Südmährer in Österreich veranstaltet. Die
Organisatoren Hans Landsgesell und
Prof. Leo Fink hatten mit sieben Referaten, einer Dichterlesung und einer Podiumsdiskussion wieder ein breites Spektrum und für jeden etwas geboten.
Alle wichtigen Bereiche: Mundart,
Brauchtum, Geschichte, Literatur, Musik,
Heimatpolitik, Öffentlichkeitsarbeit und
die Ziele für die weitere Volksgruppenarbeit wurden angesprochen. Dementsprechend zufrieden zeigte sich die Hundertschaft der Besucher an den beiden Tagen,
wobei vor allem auch die Teilnahme von
Landsleuten aus Deutschland und den
Bundesländern Salzburg, Steiermark und
Oberösterreich und von Vertretern aus
dem öffentlichen Leben den Veranstaltern
zeigte, daß das Seminar auch überregionale Bedeutung erlangt hat. Die gute
Organisation und die vorbildliche Betreuung durch die Schulbrüderanstalt in Strebersdorf taten ein übriges und der Dank
richtet sich vor allem auch an unseren
Dachverbandsobmann, Hof rat Dr. Gottlieb Ladner, als Provinzial der Schulbrüder.
Der Samstag begann mit einer Begrüßung von Dr. Ladner, der auf die Bedeutung der Erhaltung südmährischer Identität und der Zustimmung zum Seminar
durch den Landschaftsrat in Geislingen
hinwies und auf einige aktuelle Ereignisse
und Grußbotschaften zu sprechen kam,
wobei er auch dazu ermunterte, daß die
Bestrebungen zur Erhaltung der Identität
und zur Forderung unseres Heimatrechtes nicht aufgegeben werden sollen, weil
„Utopien von heute morgen schon Tatsachen" sein können, wie die Geschichte
zeigt. Hans Landsgesell führte in das
Seminarprogramm ein und Leo Fink
brachte zur Einstimmung einige Ausschnitte von Humbert Finks „Reisen unter
dem Doppeladler", die in den „VW-Sendungen des ORF-Fernsehens im Jahre
1991 ausgestrahlt wurden. So konnten wir
in eindrucksvollen Bildern (Kamera Volker
Otte) die tiefschürfenden Betrachtungen
von dem leider zu früh verstorbenen
Schriftsteller Humbert Fink zu den Städten: Brunn, Olmütz, Troppau und vor
allem Nikolsburg und Znaim nacherleben.

Südmährische Mundart
Das erste Referat: „Bedeutung der südmährischen Mundart im sudetendeutschen Wörterbuch" von Dr. N. Englisch
(Ethymologe), der seit 1970 das Wörterbuch betreut und in anschaulicher Darstellung darüber zu berichten wußte. Auch
die Bedeutung für die Identität der Heimatlandschaft, für ihre Menschen, Geschichte und Sprache wußte er eindringlich darzustellen. „Eine sudetendeutsche
Mundart gibt es nicht", es sind vielmehr
viele „Regionalsprachen", die durch die
Hochsprache nicht ausgeschlossen werden dürfen, da sie sich hinsichtlich Grammatik und Lautung meist anders verhalten. Die Mundart erfüllt Funktionen, die
nirgends gegeben, weil sie unmittelbar
sind. Es besteht also nicht nur ein dokumentarisches Interesse sie zu erhalten.
Südmähren ist im SD-Wörterbuch mit
rund 200 Belegorten, von Neuhaus bis
Nikolsburg, vertreten. In diesem Zusammenhang ergab sich auch die Frage, was
mit der umfangreichen Sammlung von
Prof. Dr. Leopold Beierl geschehen ist.
Nahtlos fügte sich daran das Referat
von Hans Zuckriegel über „Die Lebensphilosophie der Südmährer in ihren
Sprüchen", weil hier südmährische
Lebensart in Mundart zum Leben erweckt
wurde und einen schlagenden Beweis für
die Ausführungen von Dr. Englisch in
unzähligen, treffenden, herzlichen und
vergnüglichen Beispielen lieferte. Hans
Zuckriegel ermunterte auch zur Aufzeichnung der Spruchweisheit, weil diese
einen viel zu wenig beachteten Volksschatz darstellt und im allgemeinen in der
Vertreibung der Vergessenheit anheimfällt.
Obwohl heuer, im 200. Geburtsjahr von
Karl Posti, diesem Schriftsteller bereits
zahlreiche Aktivitäten, nicht nur der Südmährer (Sonderpostamt im Südmährerhof
Niedersulz, Kulturtagung Geislingen, Kulturpreis für die Sealsfield-Gesellschaft
unter der Präsidentschaft Herbert Wesselys), sondern auch der Öffentlichkeit (Sondermarke der Österreichischen Post,
Symposion in Wien und Znaim), gewidmet waren, brachte Hans Landsgesell in
seinem Referat vor allem den Menschen
Karl Post! aus der Sicht seiner Landsleute
zur Geltung. Eine Darstellung, die den
wissenschaftlichen Symposien verständlicherweise abgegangen war. In Znaim
machte sich überhaupt die allgemeine
Tendenz der Tschechen, auch Posti als
einen der ihren zu vereinnahmen,

Das aktuelle Thema

Interessante Analyse
tschechischer Machtpolitik
bemerkbar, wie das schon in zahlreichen
anderen Traditionsfällen zu bemerken
war.

Ein Zeitgeschichtler läßt
aufhorchen
Ein Zeitgeschichtler der jüngeren Generation, welcher jedoch bereits weithin
große Anerkennung genießt, Univ.-Doz.
Dr. Lothar Höbelt, setzte die Reihe der
bedeutsamen Historikervorträge beim
Seminar mit einem wichtigen Thema fort:
„Die unbewältigte Vergangenheit der
Tschechischen Republik".
An den Beginn seiner brillanten Ausführungen stellte Dr. Höbelt die Bemerkung,
daß er von dem nunmehr schon abgedroschenen Begriff der unbewältigten Vergangenheit weder in bezug auf die deutsche, noch hinsichtlich anderer Geschichtsbetrachtungen etwas hält, weshalb er über „Die Vergangenheit der
Tschechischen Republik, die man nicht
akzeptieren könne" sprechen möchte und
setzte sich gleich mit der tschechischen
Auffassung über die „Fremdherrschaft"
ab 1526 bzw. 1620 auseinander, die zu
einem Mythos kultiviert worden sei. In der
Folge kam es zu einer ständigen Verwechslung von regionalen und konfessionellen mit nationalen Konflikten, die im 19.
Jahrhundert zu einem Spannungsdreieck
zwischen Deutschen und Tschechen
einerseits und der Wiener Zentrale andererseits schließlich angesichts der
Badeni-Sprachverordnung
eskalierte.
Diese war zwar gut gemeint, doch um
einen späteren Ausspruch von Karl Kraus
anzuwenden, eben das Gegenteil von gut
gewesen. Gegenüber einer MonarchieNostalgie sei man sogar heute noch skeptisch, denn nach dem Ausgleich mit
Ungarn 1867 konnte man eben gegen die
Wiener Zentrale eine nationale Autonomie
nicht durchsetzen. So kam es, daß man
1918 jegliche Balance verlor und anstelle
des versprochenen Nationalitätenstaates
einen Nationalstaat errichtete, der alle
staatlichen Maßnahmen, ohne Rücksicht
auf die anderen Nationalitäten, einzig und
allein der massiven Tschechisierung,
uneinsichtig bis zum Schluß, unterordnete. Beispiele finden sich im Sprachengesetz, den Devisenbestimmungen, der
Verwaltungs- und Schulreform, aber vor
allem auch in der Bodenreform, die ein
Drittel des Staatsgebietes mit dem nationalen Ziel der Enteignung des Großgrundbesitzes und der zu 60 Prozent an Tschechen erfolgten Zuteilung — nur 4 Prozent
gingen z. B. an Deutsche — eine unverhohlene Tschechisierung zur Folge hatte.
Auch im Hinblick auf den Anspruch der
historischen Grenzen könne man feststellen, daß die Tschechen das einzige Volk in
Europa sind, das ein voll imperialistisches
Programm durchgezogen hat. So hat sich
schließlich herausgestellt, daß dieser
Staat ein Destabilisierungsfaktor in
Europa war, weshalb vor allem die Engländer im Verlauf des letzten Krieges zur
Überzeugung gelangten, daß er in der
gleichen Form nicht wiedererrichtet werden dürfe. Das brachte sie im Jahre 1943
dazu, einer Vertreibung der Deutschen
zuzustimmen.
Eingedenk der Überlegung, daß jemand, der in der Form Recht behält, oft in
der Sache draufzahlt, sollte man daher
weniger auf „Vergangenheitsbewältiger"
als auf Pragmatiker setzen. Heute habe
man es von allen ehemaligen Ostblockstaaten in der ÒR mit dem radikalsten
Systembruch zu tun; dafür steht der Ministerpräsident Vaclav Klaus, der jn Amerika
studiert hat. Wirtschaftliche Überlegungen prägen den Lauf der Geschichte
meist nachhaltiger als rechtliche oder
sogar völkerrechtliche Normen. In dieser
Beziehung steht die CR unter einem enormen Zeitdruck, der eine Lösung der
anstehenden Fragen erwarten läßt. Sei
es, daß ein Teil der Güter unter bestimmten Auflagen zurückgegeben wird (s. szt.
„Homested-Pakt" in Amerika) oder daß
eine Art von Wiedergutmachung womöglich entlang der ehemaligen Grenzlinie
gewährt wird, um die verwahrlosten
Gebiete wieder aufzubauen. „Gegenwartsbewältigung" sei daher angesagt.
Mit diesem, für einen Historiker vielleicht
ungewöhnlichen Schluß, leitete Dr. Höbelt
zu einer Diskussion über, die noch einige
interessante Aspekte aus dem Zuhörerkreis ergab.

Die Podiumsdiskussion
galt dem Thema: „Vertreibung 1945 und
ethnische Säuberung heute", an der Frau
Gesandte Dr. Liebenwein vom Außenministerium, Herr Dr. Hitz, Mittelschulprofessor aus Waidhofen/Thaya, Reg.-Rat Ludwig Hörer und Reiner Elsinger teilnahmen.
Leider hatten zwei Journalisten
kurzfristig absagen müssen. Dr. Ladner
als Diskussionsleiter empfahl, das Thema
nach Vergleichbarkeit, Ursachen und
Möglichkeiten der Verhinderung zu teilen.
Frau Gesandte Dr. Liebenwein, die schon
am 25. September anläßlich des Sudetendeutschen Heimattages bei der Podiumsdiskussion: „Sind Volksgruppenrechte
ohne Macht durchsetzbar?" als Zuhörerin
dabei war, stellte fest, daß das „Potsdamer
Abkommen" keinesfalls als Rechtfertigung des Vertreibungsgeschehens des
Jahres 1945 in der CSR angesehen werden kann und betonte, daß mehrere Dialogebenen notwendig seien, um in dieser
Sache weiterzukommen. In diesem
Zusammenhang berichtete sie von einem
Parlamentariertreffen auf Einladung des
österreichischen Botschafters in Prag, an
dem von österreichischer Seite die Mitglieder des außenpolitischen Ausschusses teilgenommen haben und hinsichtlich
der entschädigungslosen Konfiskation ein
eindeutiger Standpunkt vertreten worden
sei, daß aber die tschechischen Parlamentarier den Standpunkt vertreten
haben, daß aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung Fragen einer Wiedergutmachung innenpolitisch nicht durchsetzbar wären. Zur Bildung einer Kommission sei es daher bis jetzt bedauerlicherweise nicht gekommen und man weiß
daher nicht, wie es weitergehen soll.
Dr. Hitz berichtete von einer Partnerschaft mit dem Gymnasium Teltsch (Tele)
und einem Besuch der tschechischen
Schüler, die in der Heimatstube der Südmährer fassungslos vor einer Landkarte
des Jahres 1938 gestanden seien, weil sie
das erste Mal damit konfrontiert wurden,
wie groß das deutsche Gebiet war. Die
mangelnde Aufklärung löste Verwirrung
und Betroffenheit aus. Andererseits wies
Dr. Hitz daraufhin, daß die Vertreibung
1945 kein einmaliges Ereignis war, wenn
man an die Hussitenkriege und den
30jährigen Krieg denkt, nach denen
immer wieder eine Neubesiedlung eingesetzt hat. Angesichts der verfallenen, ehemals deutschen Orte, wird man es also mit
einer dritten Wiederbesiedlung in den
nächsten 20 bis 30 Jahren zu tun haben,
doch müßte man dem Umdenkprozeß, der
zweifellos stattfindet, eine Chance geben.
Reiner Elsinger sah die Gründe für die
Vertreibung in der Fehlkonstruktion der
Nachfolgestaaten (ÖSR, Polen, Jugoslawien, Italien), in der Mißachtung der ethnischen Trennlinien und vor allem im panslavistischen Nationalismus. In der Folge
wurden aber auch die Völkerrechtsbrüche
Hitlers (Protektorat und „Umsiedlungen"
1939) bzw. auch die von Henlein bereits
am 4. 3.1941 in Wien öffentlich geäußerte
Assimilierungsabsicht zu einer weiteren
Begründung. Dennoch müsse der Aufklärungsprozeß der Jugend rascher vor sich
gehen und vor allem endlich der KSZEProzeß um eine völkerrechtliche Kodifizierung von Minderheitenschutz und Volksgruppenrechten erweitert werden. Er hob
in diesem Zusammenhang die bewunderswerte Initiative von Dr. Mock hervor
und bedauerte den Widerstand der westlichen Nationalstaaten, wie er auch jüngst
wieder auf dem Europagipfel in Wien
zutage getreten sei. Darüber hinaus regte
er den Beitritt des Dachverbandes zur
FUEV (Föderative Union Europäischer
Volksgruppen) und die Bildung einer
Arbeitsgruppe aus Politikern und Fachleuten der Vertriebenen an, die vor allem die
Wiedergutmachungsfrage klären sollen.
Reg.-Rat Ludwig Hörer schloß sich
dieser Meinung an und betonte, daß die
historischen Gründe in der Verletzung des
Selbstbestimmungsrechtes gelegen waren. Er verwies auch darauf, daß das bei
Vertreibung zutagetretende Faustrecht
international geächtet werden muß und
daß auch der Vertriebenensprecher der
ÖVP, Dr. Gaigg, bereits in Klosterneuburg
darauf verwiesen hat, daß der Artikel 13
des Potsdamer Abkommens indiskutabel
und irrelevant sei, abgesehen davon, daß
auch nach den KSZE-Protokollen völkerrechtliche Verträge zu Lasten Dritter null
und nichtig seien. Bemerkenswert sei
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auch die Rechtsmeinung des tschechischen Rechtsanwaltes Kubicek, der die
Unmoral der Benes-Dekrete erkannt habe
und die Feststellung machte, daß Benes
zur Erlassung der Dekrete nicht berechtigt war, weil er kein gewählter Präsident
war.

Ilse Tielsch war dabei
Nach dieser gehaltvollen Diskussion
war ein literarischer und musikalischer
Tagesausklang angesetzt. Unsere Ilse
Tielsch, die erst in der Nacht zuvor von
einer erfolgreichen Lesereise aus Rußland, mit fünf Stationen, von Petersburg
über Nischni-Nowgorod bis Moskau,
zurückgekehrt war, las in ihrer zu Herzen
gehenden Art aus: „Die Zerstörung der
Bilder". Um die elegische Stimmung aufzulockern, gab es dann noch ein Kapitel
aus ihrem neuesten Buch: „Schriftstellerin? — Um Gotteswillen!". Das Quartett
unseres Landsmannes Peer (aus Großtajax) umrahmte diese schöne Stunde mit
wunderbaren volkstümlichen Weisen.
Aufgekratzt, aber auch etwas erschöpft,
konnte man sich zum reichlichen Abendbuffet begeben, wo einzelne Gespräche
noch längere Zeit andauerten.

Das Thema Öffentlichkeitsarbeit
Der Sonntagvormittag begann nach der
heiligen Messe in der Hauskapelle mit
einem Referat über Öffentlichkeitsarbeit
von Prof. Leo Fink, der über reiche schulische und praktische Erfahrung auf
diesem Gebiet verfügt. Demzufolge
konnte er auch Wege aufzeigen, warum
dieses Kapitel so wichtig ist. In unserer
manipulierten Welt bedeuten Medien
eben Macht. Viele Menschen schenken
einer Nachricht erst Glauben, wenn sie in
der Zeitung steht oder über das Fernsehen, welches in den letzten 30 Jahren von
5 Prozent auf 70 Prozent der Informationsverbreitung zugenommen hat, (während
der Rundfunk von 50 auf 10 Prozent und
Zeitungen von 50 auf 20 Prozent zurückgegangen sind), verbreitet wird, dabei
werden gute Nachrichten eher als
schlechte geglaubt. Es ist auch ganz
wichtig, daß man sowohl auf positive, als
auch auf negative Meldungen zu unseren
Anliegen reagiert. In jedem Falle sollte
man sich bedanken und auch bei unrichtigen Darstellungen nicht aggresiv reagieren, weil man sonst nur das Gegenteil
erreicht. Landsmann Fink konnte aufgrund seiner umfangreichen Sammlung
von Pressemeldungen darauf verweisen,
daß im abgelaufenen Jahr
rund
600 Meldungen zu unserer Problematik
erschienen sind — das bedeutet fast täglich zwei Artikel! — und brachte eine inund ausländische Presseschau.
Reiner Elsinger nahm dann zum „Stand
der heimatpolitischen Bemühungen" Stellung und schloß an das vorige Referat
damit an, daß die starke Medienpräsenz
unseres Themas in Österreich vor allem
auch deswegen gegeben ist, weil der
Dachverband durch beharrliche Aktualisierung seit vier Jahren dazu beigetragen
hat. Es seien nicht nur die jährlichen Pressekonferenzen anläßlich des Kreuzbergtreffens, wie auch die „Strebersdorfer
Seminare" mit einer Vielzahl heimatpolitischer Themen, sondern auch die Sensibilisierung der österreichischen Politiker
über Landeshauptmann Ludwig bis Dr.
Mock, Bundeskanzler Dr. Vranitzky und
vor allem Bundespräsident Dr. Klestil.
Mindestens 16 wichtige Impulse wurden
vom Dachverband in den letzten vier Jahren gesetzt. Eine Aufzählung der Themen
zeigte das umfangreiche historische, juristische, politische und zukunftsorientiertwirtschaftliche Spektrum. Natürlich blieben dabei die Demonstration auf der
Brünner Straße 1991 und die Gründung
und Tätigkeit des Rechtsausschusses der
SLÖ, einschließlich Formularaktion, nicht
unerwähnt. Das Referat schloß mit den
aktuellen heimatpolitischen Forderungen
und dem Apell an die Teilnehmer, in den
Bemühungen nicht nachzulassen, eine
Solidarisierung mit der österreichischen
und deutschen Bevölkerung für unsere
Anliegen zu erreichen, die Nachkommen
einzuschalten und stets für unser Heimatrecht zu kämpfen.
Zuletzt berichtete Reg.-Rat Ludwig
Hörer sehr ausführlich über das „Haus
der Heimat" in Wien 3., Steingasse; wie es
dazu gekommen sei, welche Schwierigkeiten hinsichtlich der Finanzierung
bestehen und daß 1994 mit der Adaptierung zu rechnen sei und welche räumlichen Möglichkeiten nach der derzeitigen
Planung bestehen. Als Dr. Gottlieb Ladner
das Schlußwort sprach, hob er die wichtigsten Aspekte der beiden Tage hervor,
dankte den Teilnehmern und Referenten
und sprach die Hoffnung aus, daß wir uns
1994 wieder zu so einer gelungenen Veranstaltung zusammenfinden können.
Reiner Elsinger

