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Die Gauck-Behörde bringt es an den Tag

Enthüllungen über
KGB- und Stasi-

Aktionen gegen die SL
Neben den sensationellen Meldungen, die

in den letzten Tagen über die Verpflichtung her-
ausragender Persönlichkeiten der Bundesre-
publik Deutschland durch Stasi-Chef Mielke
berichteten, hat die Offenlegung von Archivbe-
ständen des KGB und der Gauck-Behörde (des
„Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
DDR") auch die Enthüllung von Aktionen
ermöglicht, die sich in entscheidungsvollen
Jahren gegen die Sudetendeutsche Lands-

Von Dr. Walter Becher

mannschaft und insbesondere gegen ihren
damaligen Sprecher Dr. Walter Becher, also
gegen meine Wenigkeit, richteten.

Der Sachverhalt umfaßt den noch größeren
Zusammenhang von Institutionen, welche die
Leitstellen der Ostberliner und Prager Geheim-
dienste — immer unter der zentralen Lenkung
Moskaus — zur Perlustrierung und Unterwan-
derung der ost- und sudetendeutschen Vertrie-
benen errichtet hatten.

Da gab es die „Deutsche Friedensunion"
(DFU), den „Bund der Deutschen" mit dem Sitz
in Frankfurt sowie den „Weltfriedenskongreß"
und „Weltfriedensrat", der mit dem Friedens-
priester Plojhar von Prag aus seine Geschäfte
betrieb. Einschlägig tätig war aber vor allem
der „Westdeutsche Flüchtlingskongreß" der
unter der Leitung eingeschriebener Kommuni-
sten vom Schlage A. Houdek, K. F. Schramm
und Georg Herde die Anweisungen Honeckers
und Mielkes vollzog. Eine Unzahl schräger
Figuren trat auf, die Tarnorganisationen und
Tarnblättchen zur Bearbeitung besonders
gefährdeter Schichten (Lagerinsassen, ent-
wurzelte Bauern, politische Parteien, Jugend-
gruppen und Landsmannschaften) betreuen
sowie die öffentliche Meinung gegen „Berufs-
flüchtlinge" und „Revanchisten" aufbringen
sollte.

Wer hat sie finanziert? Wer hat sie über viele
Jahrzehnte hinweg erhalten?

Ein Antrag auf Einsicht und Auskunft
Wohl berichtet Ladislav Bittman, der 1968 in

den Westen übergelaufene hochrangige Offi-
zier des tschechischen Geheimdienstes, welch
immense Mittel zur Unterhaltung von Agenten
und ihrer Bereiche zur Verfügung standen.
Auch wurden zentrale Zwischenträger vor
deutschen Gerichten als Geldempfänger Ost-

berliner Stellen entlarvt und verurteilt. Warum
aber herrscht heute, da Belege und Unterlagen
gegebenfalls einsichtbar wären, auf diesem
Gebiete totale Funkstille?

Warum geht man der Sache nicht schon des-
halb nach, weil auch in der Gegenwart noch
Seilschaften am Werk sind, die beschämende
parlamentarische Anfragen nach den Subven-
tionen für soziale und kulturelle Einrichtungen

der Vertriebenen mit entsprechend ausspio-
nierten Angaben versehen?

Vielleicht ist es einem offiziellen Antrag auf
Auskunft, Einsicht und Herausgabe von Ko-
pien, den ich bereits vor Jahresfrist an die
Gauck-Behörde richtete, zu verdanken, daß
nunmehr wenigstens einige Unterlagen zur
Verfügung gestellt wurden, die das konspira-

Fortsetzung auf Seite 3

„SCHICKSALSJAHR" wird 1994 in der
Politik und in den Medien in Österreich und
Deutschland genannt. Eine erhebliche
Anzahl von wichtigen Landtagswahlen in
Deutschland und in Österreich, vor allem
aber die Wahlentscheidung über das wei-
tere Schicksal von Bundeskanzler Kohl
und in Österreich die für Juni vorgesehene
„Europawahr irrlichtern durch die Kom-
mentare der Medien.

DIE SUDETENDEUTSCHE VOLKS-
GRUPPE verfolgt diese Urnengänge mit
besonderer Aufmerksamkeit. Ihre berech-
tigten politischen und vermögensrechtli-
chen Interessen haben nur dann eine
Chance für Verhandlungen mit Prag, wenn
sich in Deutschland und Österreich jene
politischen Kräfte weiter durchsetzen, die
den griffigen diplomatischen Effekt bei
Gesprächen Bonn—Prag und Wien—Prag
auf das Parkett bringen. Ein gewisser
Unmut hat sich breit gemacht, denn die
anfangs — wohl etwas voreilig —
geweckte Hoffnung auf positive Gespräche
zwischen Bonn und Prag hat sich wenig
bis gar nicht erfüllt. Tschechiens Staats-
präsident Vaclav Havel, der sich zunächst
klar und erfreulich zur Verurteilung der Ver-
treibung bekannte, blieb hart bei der Wei-
gerung, die Vertreibungs- und Enteig-
nungsdekrete des einstigen Staatspräsi-
denten Benesch aus dem Jahre 1945 zu
annullieren.

DAS ZIEL VON PRAG, in die Europäi-
sche Gemeinschaft und in die Nato aufge-

Das Bild der Heimat

Schloß Rosenberg, in seiner Urgestalt von Wok von Rosenberg erbaut, wuchs allmählich zu einem Doppelschloß. Feldherr Graf Karl
Buquoy erhielt einst das Schloß für den Sieg auf dem Weißen Berge. Hans Watzlik setzte diesem Böhmerwaldschloß in seiner Erzählung
„Florian Regenbogner" ein stimmungserfülltes Denkmal.

Ball der Böhmerwäldler in Oberösterreich
am Samstag, 5. Februar 1994,19.00 Uhr

im „Langholzfelderhof" in Pasching, gegenüber Obus-Endstation St. Martin
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nommen zu werden, könnte hier Chancen
für eine Änderung des Prager Standpunkts
gegenüber den Sudetendeutschen brin-
gen. Denn der Weg der Tschechischen
Republik nach Europa führt über Deutsch-
land und Österreich. Es wird Aufgabe
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
sein, daß diese Situation Prag, aber auch
Bonn und Wien bewußt ist. Um in ein
westliches Europa und in die Nato zu
kommen, braucht Prag vor allem die
Zustimmung des Europa- und Nato-
Staates Bundesrepublik Deutschland.

Gedenkstunde
zum 4. März

Diese traditionelle Gedenkstunde findet
am Samstag, dem 5. März, im Kongreß-
haus in Wien 5, Margaretengürtel 138,
statt. Beginn ist um 16 Uhr (Einlaß ab
15.15 Uhr). Eine hochgestellte Persönlich-
keit wird zu uns sprechen, die Feierstunde
vom Männerchor Falkenstein und dem
Bläserquartett Matzen umrahmt. Merken

» Sie sich schon jetzt diesen Termin fix vor. .

Eine kritische Frage
an den deutschen Abgeordneten

Peter Glotz
Roland Schnürch, Vizepräsident der Sude-

tendeutschen Bundesversammlung, setzte
sich vor den Sudetendeutschen Bauern in Bad
Kissingen kritisch mit dem neuesten Beitrag
des sudetendeutschen Bundestagsabgeord-
neten Peter Glotz (SPD) im „Bonner General-
anzeiger" auseinander: „Die Sudetendeut-
schen müssen die Illusion fahren lassen, daß
sie die Grundstücke ihrer Eltern oder Groß-
eltern zurückbekommen." Schnürch meinte,
Glotz brauche man nur die Gegenfrage zu stel-
len, ob er auch so schreiben würde, wenn das
Dritte Reich noch 40 bis 50 Jahre länger
bestanden hätte und es um „Rechtsansprü-
che" und Wiedergutmachung" unserer vertrie-
benen jüdischen Mitbürger ginge. Wenn Glotz
das verneine, und man möchte das in seinem
Interesse annehmen, sollte er sich auch in
unserer Frage entsprechend verhalten. Alles
andere sei unredlich — weil unmoralisch.

Schnürch wandte sich auch kritisch gegen

Stimmen, die heute einer Anerkennung der
Unverletzlichkeit der staatlichen Grenzen in
Europa das Wort reden. Man habe wohl ver-
gessen, daß genau diese Festlegung in den
Grundvertrag mit der DDR hineingeschrieben
worden sei. 18 Jahre später war diese Unver-
letzlichkeit überwunden, weil es den friedli-
chen Wandel (peaceful change) im Völkerrecht
gibt.

Dieser friedliche Wandel ermögliche auch in
Zukunft ein autonomes deutsche Gebiet in der
Tschechischen Republik, eine staatliche Unab-
hängigkeit nach dem Hochfelderschen „Frei-
staatmodell" und eine Europäisierung des Hei-
matgebietes. Schnürch sprach sich für die letz-
tere Form aus: Europa als Union souveräner
Nationalstaaten, die teilweise Souveränitäts-
rechte auf gemeinsame Organe delegieren,
sollte sich um eine Anzahl autonomer europäi-
scher Regionen erweitern.

Prag: Der umstrittene
Kulturminister gab auf

Der tschechische Kulturminister Jindrich
Kabát ist aus „persönlichen Gründen" zurück-
getreten. Der Politiker, der dem christdemokra-
tischen Koalitionspartner KDU-ÖSL angehört,
beklagte eine „Veränderung der gesellschaftli-
chen Atmosphäre", bei der „Intellektuelle und
denkende Menschen" rasant an Boden verlö-
ren. Kabát zeigte sich auch mit dem Stil der
Regierung Klaus unzufrieden. Aus Kabinetts-
kreisen war zu erfahren, daß der Premier, wie
der „Standard" schreibt, die Demission mit
Erleichterung aufgenommen habe.

Kabát galt spätestens seit Mitte vergange-
nen Jahres als umstrittenster tschechischer
Minister. Unter seiner Ägide kam es zum heftig
kritisierten Verkauf eines Gebäudeteils des
Prager Nationaltheaters an den Orden der
Ursulinen sowie zur Versteigerung der Mi-
chaelskirche in der Prager Altstadt. Der Mini-
ster brüskierte mehrfach den prominenten Ver-
waltungsrat der Nationalgalerie, als er etwa
deren Direktor ohne Konsultation feuerte. Mit
einem eigenen Entwurf für ein neues Denkmal-
schutzgesetz zog sich Kabát den wütenden
Protest der Fachleute zu, und gegen Jahres-
ende trat der Direktor des Prager Nationalthea-

17. Sudetendeutsche
Musiktage 1994

Vom Ostermontag, dem 4. April (Anreisetag),
bis Sonntag, dem 10. April (Abreisetag), finden
im Kloster Rohr (Niederbayern) die 17. Sude-
tendeutschen Musiktage statt. Der gemischte
Chor (Leitung: Chordirektor Herwig Saffert,
Karlsruhe) und das große, voll besetzte Sinfo-
nieorchester (Leitung: Widmar Hader), sowie
Bläserensembles (Leitung: Franz Xaver Streit-
wieser, USA) werden Werke aus verschiede-
nen Epochen einstudieren und aufführen. Im
Mittelpunkt der Chorarbeit stehen diesesmal
die Missa solemnis „Causa nostrae laetitiae"
(1763) und das Offertorium „De beata Virgine"
des Olmützer Meisters Josef Keller, die Urauf-
führung eines neuen Werkes für Chor und
Holzbläser von Herwig Saffert und Chorlieder
von Rudolf Leberl (1884—1952). Das Orchester
wird diese Werke begleiten und außerdem u. a.
ein neues Werk von Hermann Seidl (Kitzingeri)
uraufführen sowie als Huldigung an die Pilse-
ner genii loci die Konzert-Ouvertüre für großes
Orchester von Victor Gluth (1852 Pilsen/1917
München) noch einmal und ein Orchesterwerk
von Bedfich Smetana präsentieren.

ters wegen Streits mit dem Kulturminister
zurück.

Dieser galt daraufhin für Vaclav Klaus end-
gültig als Belastung. Die Beziehungen der
Regierung zur tschechischen Kulturszene
gerieten zunehmend frostig. Der Minister tat
Kritik an seiner Person mit als „Verschwörung
von fünf bis sechs Leuten" ab.

Wer Kabáts Nachfolger wird, ist noch unklar.
Nominierungsrecht hat wieder die KDU-ÖSL.
Allen vier Koalitionsparteien sind feste Ministe-
rien zugeteilt.

Gedanken des
Bundesobmannes
Wer heute die Meinungsbildung

durch unsere Medien beobachtet,
muß feststellen, daß oft sehr sorglos
mit geschichtlichen Fakten umgegan-
gen wird. Mangels Wissen und fehlen-
der Basisinformation wird zu Verein-
fachungen oder längst widerlegten
Propagandaaussagen aus nationali-
stischen und kommunistischen Quel-
len gegriffen. Ehrliche Journalisten der
jüngeren Generation haben es auf
Grund ihrer Ausbildung nicht leicht,
z. B. über die Belange und die
Geschichte der sudetendeutschen
Altösterreicher zu berichten. Die von
uns angebotenen Fakten sind ihnen zu
fremd und die Erfahrung fehlt. Also
wird das Thema vermieden. Es gibt
aber auch Journalisten, die schreiben
um zu schreiben, egal ob es der Reali-
tät entspricht oder nicht, denn sie wis-
sen es eben nicht.

Was sollte aber ein Meinungsbildner
wenigstens über die Sudetendeut-
schen wissen?

1. Es sind Altösterreicher aus Böh-
men, Mähren und Österreichisch
Schlesien, die urkundlich seit 800 Jah-
ren diese Gebiete aufgebaut und zur
kulturellen und wirtschaftlichen Blüte
gebracht haben.

2. Der Name Sudetendeutsche ist
als Sammelbegriff seit 1902 publiziert
worden.

3. Die Sudetendeutsche Frage kann
nur dann richtig verstanden werden,
wenn man die gewaltsame Einverlei-
bung in die neugegründete Tsche-
choslowakei, die gegen den Willen der
Sudetendeutschen unter Mißachtung
des versprochenen Selbstbestim-
mungsrechtes erfolgte und erst am
9. September 1919 in St. Germain
sanktioniert wurde, berücksichtigt.

4. Ebenso die Toten des 4. März
1919, die gewaltsame Unterdrückung
und wirtschaftliche Benachteiligung in
der Zwischenkriegszeit, die zwangs-
läufig zur Sudetenkrise führte, die Pra-
ger Abtretung und das folgende Mün-
chener Abkommen 1938 waren die
Folge davon.

5. Hitler hat dies ausgenützt und die
Sudetendeutschen wurden zu Objek-
ten der Politik degradiert wie am Ende
des Ersten Weltkrieges.

6. Die Sudetendeutschen für den
15. März 1939 oder für Lidice verant-
wortlich zu machen ist unverantwort-
lich und wirklichkeitsfremd.

7. Die blutige Vertreibung der 3,5 Mil-
lionen Sudetendeutschen mit über
241.000 Todesopfern begann lange
bevor — laut Potsdamer Protokoll —
ein humaner Transfer akzeptiert, aber
nicht angeordnet wurde.

8. Die Vertriebenen haben in ihrer
Charta 1950 auf Rache und Vergel-
tung, nicht aber auf die Wiederherstel-
lung ihrer Rechte verzichtet. Sie haben
auch eine Kollektivschuld des tsche-
chischen Volkes an der Vertreibung
abgelehnt.

9. Die Vertriebenen haben keine Ent-
schädigung für ihr geraubtes Vermö-
gen erhalten, jeden Terror und gewalt-
same Wiedererlangungen abgelehnt
und sind dort, wo sie heute wohnen,
auf Grund ihrer Leistungen zu wertvol-
len Bausteinen in Wirtschaft und Ge-
sellschaft geworden.

10. Sie streben seit 1950 eine friedli-
che, für alle Seiten akzeptable Lösung
im Rahmen einer gesamteuropäi-
schen Integration an, während die
Tschechen selbst heute noch nicht
dazu bereit sind.

11. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft mit ihren Gesinnungsge-
meinschaften und Gruppierungen ist
die Vertretung der widerrechtlich aus
ihrer Heimat vertriebenen Landsleute
und deren Nachkommen, egal wo
diese heute leben.

12. Die Aufgabe der Landsmann-
schaft ist es unter anderem, gültige
rechtliche Voraussetzungen zu schaf-
fen, die die Betroffenen ergreifen kön-
nen, aber nicht müssen.

Wer außer diesem Grundwissen
noch die laufenden Aktivitäten unserer
Gruppen kennt, über die die Sudeten-
post laufend berichtet, hat bis auf
Spezialfragen sicher keine Mühe,
unser aktuelles Thema wirklichkeits-
nah zu schildern

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Kultureller Jahresabschluß 1993
Adalbert-Stifter-Medaille für Susanne Svoboda

Einer jahrelangen Tradition folgend, wurde
auch heuer das erfolgreich vertaufene Jahr mit
einer großen Gemeinschaftsveranstaltung der
in Wien und Niederösterreich tätigen Heimat-
gruppen beschlossen, die auch manche Anre-
gungen für ihre eigenen Advent- und Weih-
nachtsfeiern mitnehmen konnten.

Wie in den vergangenen Jahren hatte un-
sere Referentin für Volkstumspflege, Frau
Susanne Svoboda, das Programm mit ihren
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus der SLÖ

Stifter-Medaille für Susanne Swoboda.

und der SDJÖ gewissenhaft, abwechslungs-
reich und aussagekräftig gestaltet. Trotz ihrer
fundierten Erfahrung ist stets eine lange Vor-
bereitungszeit dazu erforderlich, um aus der
Vielfalt vorhandenen und aufzuspürenden
Materials das Richtige zusammenzustellen.
Das Motto lautete heuer „Weihnachten, das
Fest des Friedens" und wurde auch medial
angekündigt.

Der mit den Wappentüchern unserer ur-
sprünglichen Heimat — mit den historischen
Namen versehen — geschmückte vollbesetzte
Saal des Hauses der Begegnung in Wien war
ein würdiger Rahmen für diese Veranstaltung,
in der, angefangen von unseren Jüngsten, drei
Generationen auf der Bühne standen und
unsere Landsleute mit dem Programm begei-
sterten. Dieses Adventsingen war auch der
Rahmen für eine längst fällige Ehrung.

Für ihre langjährige verdienstvolle und den
normalen Rahmen sprengende Tätigkeit auf
dem Sektor der Volkstumspflege überreichte
Bundesobmann Karsten Eder unserer Lands-
männin Susanne Svoboda aus Amau/Wien die
von der Sudetendeutschen Landsmannschaft
verliehene Adalbert-Stifter-Medaille, was von
den Anwesenden mit lebhaftem Applaus
bedacht wurde.

Der Obmann der Heimatgruppe Zwittau, Dir.
Karl Fordinal, dessen Familie seit drei Genera-
tionen im Bereich der Landsmannschaft tätig
ist, wurde mit dem Ehrenzeichen der SL ge-
würdigt.

SL-Ehrenzeichen für Karl Fordinal.

Im Anschluß an die Feier wurde an die anwe-
senden Obleute oder deren Vertreter das Weih-
nachtsgeld für soziale Hilfe an unsere Lands-
leute übergeben. Das diesjährige Weihnachts-
billett machte unsere Adventsingen auch
einem größeren Personenkreis bekannt. Für
nächstes Jahr werden bereits Unterlagen
gesammelt, denn die Tradition und das Niveau
des sudetendeutschen Adventsingens ver-
pflichten. K.E.
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Wieder
Bücherangebot

Bei der Geschäftsstelle Wien sind wie-
der folgende Bücher erhältlich und die
Landsleute werden gebeten, von diesem
Angebot reichlich Gebrauch zu machen:
1. Das lange vergriffen gewesene Buch
„Die Tschechoslowakei — das Ende einer
Fehlkonstruktion" von Rolf J. Eibicht, zum
Preis von S175.—. 2. Besonders aktuell ist
die Neuerscheinung unseres Landsman-
nes Fred Borth: „Aus der Heimat vertrie-
ben", zum Preis von S176.—. Neben histo-
rischen Daten aus unserer Heimat bringt
dieses Buch auch Augenzeugenberichte
noch in Österreich lebender Landsleute.
3. Von Prof. DDr. Felix Ermacora — „Die
Sudetendeutschen Fragen", Rechtsgut-
achten mit dem Text des Vertrages zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechischen und Slowakischen
Föderativen Republik über gute Nach-
barschaft und freundschaftliche Zusam-
menarbeit. Der Preis beträgt S 220.—.
4. „Dokumente zur Vertreibung der Sude-
tendeutschen", herausgegeben vom Su-
detendeutschen Rat. Diese Broschüre
enthält die gesamten berüchtigten
„Benes-Dekrete" und sonstige Gesetze
und Verordnungen über die Rechtlosma-
chung unserer Volksgruppe. Diese Bro-
schüre ist um S 42.— erhältlich. Obge-
nannte Bücher können entweder direkt in
der Geschäftsstelle 1010 Wien, Hegel-
gasse 19/4, Tel. 0 222/512 29 62, abgeholt
oder schriftlich bzw. telefonisch bestellt
werden.

Tschechien verbietet
Werbung für Tabak

Werbung für Tabakerzeugnisse wurde durch
Parlamentsbeschluß mit 1. Jänner 1994 in
Tschechien verboten. Einen gleichlautenden
Beschluß gab es zwar auch schon vor einem
Jahr, damals mußte das Gesetz aber nach hef-
tigen Protesten von Werbeargenturen und der
Tabakindustrie aufgehoben werden. Zusam-
men mit der Slowakei wurde beschlossen, daß
ab 1. Jänner Zigarettenpackungen mit einem
Aufkleber gekennzeichnet sein müssen. Prag
und Preßburg verlieren jährlich Milliarden Kro-
nen an Steuereinnahmen, da in beiden Län-
dern massenweise geschmuggelte und dem-
nach nicht versteuerte Zigaretten verkauft wer-
den. Die slowakische Tageszeitung Pravda ver-
mutet, daß in die Slowakei dreimal soviel Ziga-
retten schwarz importiert werden als der Eigen-
produktion der Republik entspricht.

Otfried Preußler
geehrt

Unserem Landsmann, dem 1923 in Rei-
chenberg geborenen Schriftsteller Otfried
Preußler, wurden gleich zwei Ehrungen
zuteil. Die bayerische Gemeinde Ste-
phanskirchen am Simmsee hat den dort
am Rübezahlweg in Haidholzen wohnen-
den Preußler zum Ehrenbürger ernannt.

Einen Tag später wurde er über Vorschlag
des bayerischen Ministerpräsidenten von
Bundespräsident von Weizsäcker mit dem
Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik ausgezeichnet.
Der bereits mit mehreren hohen Auszeich-
nungen bedachte Otfried Preußler ist vor
allem durch seine Kinderbücher wie
„Räuber Hotzenplotz" und Kater Mikesch"
weltweit bekannt. In seiner Dankesrede
anläßlich der Ehrenbürgerernennung
erklärte er, seine Frau und er seien nach
dem Krieg als Opfer kollektiver Rache
widerrechtlich aus der bis dahin deut-
schen Stadt Reichenberg in Böhmen ver-
trieben worden. Mit Gottes Hilfe hätten sie
in Haidholzen dauerhafte Wurzel geschla-
gen. Seine Ehrenbürgerschaft sehe er
auch als Anerkennung für die jetzt in Ste-
phanskirchen lebenden Landsleute, die in
schweren Zeiten gemeinsam mit der ein-
heimischen Bevölkerung ihren Beitrag
zum friedlichen Aufbau der Gemeinde,
Bayerns und der Bundesrepublik geleistet
hätten.

Enthüllungen über Stasi: Stimmen gegen die SL
Fortsetzung von Seite 1
tive Zusammenspiel der Stasi mit den tsche-
choslowakischen Geheimdiensten dokumen-
tieren.

Da wird dem Generalobersten Mielke mit
Schreiben vom 18.2.1969 vom tschechoslowa-
kischen Innenministerium mitgeteilt, daß man
eine Aktion gegen den Sprecher der Sudeten-
deutschen vorbereite, „deren Ziel es ist, seiner
Kandidatur für den Bundestag vorzubeugen".

Bitte um Material
Dringend bittet Prag um Material gegen den

Genannten, ob es sich nun um antisemitische
Aktionen oder um ein Verfahren wegen homo-
sexueller Verfehlungen handle, das während
des Zweiten Weltkrieges gelaufen und nun-
mehr für propagandistische Zwecke verwert-
bar sei. Die am 26. Februar 1969 erfolgte und
von einem Oberstleutnant gezeichnete Antwort
aus Berlin enttäuscht: „Im Verlaufe unserer
Überprüfungen konnten keinerlei Hinweise
darüber festgestellt werden". Zwei Jahrzehnte
später hätten die Mannen Mielkes in meinen
Lebenserinnerungen („Zeitzeuge" 1990) nach-
lesen können, um welche Wahrheiten es dabei
in Wirklichkeit ging!

Ein rührender Bürokratius überdeckt den
nunmehr einsichtbaren Schriftverkehr. Ledig-
lich einmal zielt ein „mit sozialistischem Gruß"
versehener Hinweis eines Oberst Zadrobilek
an den Genossen Oberstleutnant Damm ins
Hochpolitische. Im Rahmen des „Informations-
austausches" wird da der Stasi mitgeteilt:
„Nach unseren Angaben hat der Führer der
Sudetendeutschen Landsmannschaft die Ab-
sicht, im Februar 1969 die USA zu besuchen,
um dort mit Unterstützung einiger reaktionärer
Senatoren Solidaritätsmaßnahmen der Ameri-
kaner bei der Durchführung der Sudetendeut-
schen Tage zu erreichen... Becher ist der
Ansicht, daß aufgrund dieser Umstände einige
Voraussetzungen für die Verhandlungen über
die angeblichen (modifizierten) sudetendeut-
schen Forderungen gegeben sind und daß im
Laufe dieser Verhandlungen beide Seiten (die
CSSR und die sich für Becher einsetzenden
revanchistischen Kreise) als gleichberechtigte
Partner auftreten würden." - ( •. -".

Großaktion gegen den
Sudetendeutschen Tag 1969

Die Agenten Prags waren da offenbar früher
fündig geworden als die Genossen an der
Spree. Immerhin setzte Moskau eine Großak-
tion gegen den Sudetendeutschen Tag 1969 in
Stuttgart durch, der (wir erinnern uns!) von
einem unter falschen Namen auftretenden
Fernsehteam der Desinformationsabteilung
Mielkes in einer Fülle noch heute interessanter
Aufnahmen konterfeit wurde. Die Mühe, die
man sich dabei machte, wurde mit einem Inter-
view der ostzonalen Einschleich-Joumalisten
Gerhard Scheumann und Walter Heynowski
gekrönt, die mich einige Tage später in Mün-
chen über Tätigkeit und Organisation der SL
befragten.

Den „wohlwollenden" Überblick ergänzten
sie mit dem Hinweis, ich sei quasi der Präsi-
dent der Sudetendeutschen. In die Mielke-
Ateliers zurückgekehrt, bosselten sie daraus
eine Story „Der Präsident im Exil", die in einer
Auflage von mehr als 100.000 Exemplaren in
Buchform erschien sowie zu einem Film verar-
beitet wurde, der das Leben und Treiben der
(dadurch erst recht bekannt gewordenen)
Sudetendeutschen auf den Fernsehschirmen
des gesamten Ostblocks wiedergab.

Meister der Desinformation
Die Hinweise der Gauck-Behörde haben

auch diese Affäre aktualisiert. „Was machen
eigentlich Gerhard Scheumann und Walter
Heynowski heute?" fragt die Berliner „Neue
Zeit" vom 20. 11. 1993. Nun, sie beziehen,
nachdem sie seinerzeit mit Orden und Ehren-
geldern ausgezeichnet wurden, heute ein re-
spektables „Übergangsgehalt". Seit 1982
befänden sie sich im Widerstand gegen das
SED-Regime. Ihr Film über den Präsidenten
Dr. Becher sei, so rechtfertigen sie ihre Helden-
tat, „von der DDR in der Kampagne gegen den
Prager Frühling mißbraucht worden".

Da lag nun in der Tat der Hase im Pfeffer: Die
bösen Sudetendeutschen sollten einen Beweis
für die Gefahren liefern, zu deren Abwehr der
1968 erfolgte Einmarsch der Warschauer-
Pakt-Truppen in die CSSR — man nannte es
„brüderliche Hilfe" — vonnöten war!

Ladislav Bittman, der in seinem Buch
„Geheimwaffe D" (S. 46) die Filmerei der Firma
H & S (Heynowski & Scheumann) als Muster-
beispiel der Desinformation zitiert, macht uns
nachträglich (S. 202) auf die in gleichem Zei-

chen gestartete „Entdeckung" eines sudeten-
deutschen Waffenlagers bei Falkenau auf-
merksam, das sich, von ihm selbst angelegt,
im Juli 1968 freilich als propagandistisches
Windei erwies, weil es selbst den einfältigsten
Zeitgenossen als plumpe Mache erscheinen
mußte.

Bemerkenswerte Zeitparallelen
Nicht zufällig weisen die eingangs erwähn-

ten Enthüllungen der Gauck-Behörde bemer-
kenswerte Zeitparallelen zu den eben geschil-
derten Vorgängen auf. Die Beschlüsse der
1967 in Karlsbad veranstalteten Allkommuni-
sten-Konferenz (Friedliche Infiltrierung der
Bundesrepublik, Anerkennung der DDR, der
Oder-Neisse-Linie und Annullierung des Mün-
chener Abkommens) hatten in den von Italiens
Kommunisten von 1967 bis Jänner 1968 instru-
ierten Gesprächen zwischen SPD und SED ein
gebührendes Echo gefunden. Ihre Akzeptanz
war durch den Einmarsch der Warschaupakt-
Truppen in Böhmen und durch den Vollzug der
Breschnew-Doktrin diskreditiert, ja aufs äußer-
ste gefährdet worden.

Was Wunder, daß Moskau und Ostberlin, um

die dadurch entstandenen Klippen zu überwin-
den, nicht nur Einflußagenten, sondern auch
prominente Politiker ansetzten, die sie in ihre
Dienste nahmen. Wenn die nunmehr auftau-
chenden Dokumente bezeugen wollen, daß
Leute wie William Borm, der langjährige
F.D.P.-Abgeordnete und Alterspräsident, oder
Karl Wienand, der Fraktionsgeschäftsführer
der SPD, und schließlich Herbert Wehner
selbst an den Strippen der Stasi hingen, kann
man Zusammenhänge erahnen, die wahrlich
schaudern machen.

Haben Ulbricht und Honecker, wie die FAZ
vom 10.1.1994 vermeldet, Herbert Wehner mit
der Aufdeckung seiner Komintern-Tätigkeit im
Moskauer Hotel „Lux" erpreßt und zur Forcie-
rung der „neuen Ostpolitik" gezwungen? Wird
diese nunmehr von den nackten Tatsachen der
Gauck-Behörde eingeholt und von Beginn an
in Frage gestellt? Sind alle, die sie aus guten
Gründen ehedem ablehnten, Querulanten,
Phantasten, ja „Revanchisten" gewesen?

Die Antwort rührt an die Fundamente bun-
desdeutscher Glaubwürdigkeit. Die „Vertriebe-
nen", auch wir Sudetendeutsche, können dabei
ein reines Gewissen haben.

Abteiluns X
KOPIE _ BStU

Ber l in , den 5. MHrz 1969

K0/X/ ^ ^ / ö g

PERSÖNLICH
HV A - Abteilung I I
Genossen Obers t l tn , PRICKS

im H a u s e

Dr. B3CII3R,. v/alte-r - geb. am 1.lo. 1912
Schreiben der Abteilung X vom 15.4.1968 - K0/X/1126/68 und
dortiges Schreiben vom 24.4.1968 - 11/1271/63

Von den Sicherheitsorganen der CSSR wurden Angaben erlangt,
daß ï/alter BSCH3R die Abdient hatte, im Februar 1969 die
UF>A zu besuchen, um dort nit Unterstützung einiger reaktio-
närer Senatoren Solidaritätpjnaflnahmen der Amerikaner bei
der Durchführung der "Sudetendeutschen Tage" zu erreichen: ~
die in der Zeit von 24.5. bis 26.6.1969 durchgeführt v/erden
sollen. BF/JHBR wird bemüht sein, in den USA für ¿4o

-<ve st do ut sehen Revanchisten eine aktive Unter st ützung seitens
der Vert roter (Administration ITixon) zu erhalten, die in
der Frage der gegenseitigen Beziehungen zwischen V/est und
Ost einen härteren Kurs verfolgen. BECHER hat die Absicht%
sie in ihrer Ansicht zur tsehechoslowakischen Frage zu '
beeinflussen. I3i* bemüht© sich zu erreichen, daß schon während
der Verhandlungen ain 26.2.1969 zwischen 1TIX0N und dessen
Bagloitorn einerseits und dan Vortretern der Deutschen Bundes-
republik andererseits diese Frage in den Mittelpunkt gestellt
wird. Seiner Meinung nach ist die Lage in der CSSR gerade
gegenwärtig unsicher, und eo sind Möglichkeiten für einen
politischen Sturz gegeben. BÍSCH2H ist ¿or Ansicht, daß
auf Grima ùieaer Umstände einige Voraussetzungen für Ver-
handlungen über dio angeblichen (modifizierten) sudetendeutsche
Forderungen gegeben sind und daß im Laufe dieser Vörhandlunge
beide Seiton (die CSSR und die sich für BECHER einsetzenden
revanchistischen Kreise) als gleichwertige Partner auftreten
wiirdcn,

Obige Angaben werden zur Kenntnisnahme übersandt.

Leiter der Abteilung X

D a ra^m
Oberstleutnant

So sah der Stasi-Akt Becher aus.

Ministerpräsident Stoiber
nennt Europa eine

Schicksalsgemeinschaft
Der bayerische Ministerpräsident Stoiber hat

eine „Sicherheitspartnerschaft" der Europäi-
schen Union (EU) mit den Reformstaaten
Osteuropas verlangt und seine Forderung
nach einer schnellen EU-Teilmitgliedschaft
dieser Länder wiederholt. Europa sei eine
Schicksalsgemeinschaft, sagte Stoiber.

Zur Nato sagte er, sie könne auch für die öst-
lichen Nachbarn Garant für Sicherheit und
Souveränität sein, wenn dabei die Sicherheits-
interessen Rußlands gewahrt würden. Seine
Europa-Kritik wiederholte Stoiber nur teilweise.
So habe die EU im früheren Jugoslawien ver-
sagt. Der CSU-Vorsitzende Waigel kündigte
unterdessen eine überparteiliche Europa-
Initiative an. Er wolle alle gesellschaftlichen

Gruppen wie Wirtschaft, Wissenschaft, Kir-
chen und soziale Organisationen für eine
breite Pro-Europa-Bewegung gewinnen.

Heinrich Suso
Waldeck geehrt

Mit einem Sonderpoststempel und einem
Festakt ehrte die Mühlviertier Gemeinde
St. Veit den im Oktober 1873 in Wscherau in
Böhmen geborenen Seelsorger Heinrich Suso
Waldeck, der 1937 als Lyriker den Österreichi-
schen Staatspreis erhalten hat. Der als Augu-
stin Popp geborene Dichter liegt in St. Veit i. M.
begraben.
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„Gustav Peichl
a Viennese Architect"

im Historischen Museum
Das Historische Museum der Stadt Wien

zeigte bis 25. Jänner eine repräsenta-
tive Gesamtschau des bisherigen Wir-
kens von Gustav Peichl. Die Ausstellung
präsentiert Ideen, Entwurfsskizzen, Kon-
struktionszeichnungen, Fotos und Mo-
delle, die einen Überblick über das archi-
tektonische Schaffen Peichls innerhalb
von 30 Jahren geben, wobei ein wesentli-
cher Schwerpunkt bei der Bundeskunst-
halle Bonn liegt. Kulturstadträtin Dr. Ur-
sula Pasterk, die die Schau gemeinsam
mit Professor Peichl und Museumsdirek-
tor Dr. Günter Düriegl den Medien vor-
stellte, betonte die Stellung des Histori-
schen Museums auch als gegenwartsbe-
zogenes Haus. Die Ausstellung „Gustav
Peichl" sei als „Schule des Sehens" auch
als wichtiger Beitrag zur laufenden Archi-
tekturdebatte zu verstehen.

Der in Wien geborene und aus Mäh-
risch Trübau stammende und dort aufge-
wachsene Architekt und Karikaturist zählt
zu der kleinen Gruppe international
renommierter Star-Architekten aus Öster-
reich.

Peichl erhielt bereits u. a. den Großen
Österreichischen Staatspreis, den Mies-
van-der-Rohe-Preis und den amerikani-
schen Paynolds Memorial Award, der als
der angesehenste Architekturpreis der
Welt gilt. Wieder ein Sudetendeutscher,
der durch sein Wirken ein „typischer Wie-
ner" geworden ist.

Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft ehrte ihn beim 44. Sudetendeut-
schen Tag im Festsaal der Nürnberger
Burg mit ihrem „Großen Kulturpreis".

Gustav Peichl, 1973 zum ordentlichen
Professor an der Akademie der bildenden
Künste ernannt, Documenta- und Bien-
naleteilnehmer, zählt zu den herausra-
gendsten Architekten Österreichs. Vor
allem die Kombination von Technik, Ästhe-
tik, Maßstäblichkeit, Sinnlichkeit und Pro-
portion zeichnet seine Bauten aus, deren
primäres Kriterium für den Architekten
selbst ist, daß sich die Menschen in ihnen
„wohlfühlen". Die Ausstellung im Histori-
schen Museum gibt ein Bild des vielseiti-
gen Schaffens Peichls, das in Österreich
von der Schule in der Krim über die ORF-
Landesstudios, die Erdefunkstelle Aflens
— ein früher „grüner" Bau, das EFV-Fo-
rum Maria Enzersdorf, das Forum Bank-
Austria, die Burgtheater-Probebühne im
Arsenal bis zur Schule am Wienerberg
reicht. Internationales Renomee erlangte
Peichl mit Großbauten, wie der Kunsthalle
Bonn, der Erweiterung des Städelschen
Kunstinstituts in Frankfurt oder der Pho-
sphateliminationsanlage in Berlin-Tegel.
Zu den in Planung befindlichen Bauten
zählen unter anderem der „Donau-Zwil-
ling" ein Doppelhochhaus als Akzent der
Donau-City, und ein Siedlungsprojekt in
Aspern.

Bekannt ist Peichl auch als politischer
Karikaturist unter seinem Pseunodym „Iro-
nimus" insbesondere aus der Süddeut-
schen Zeitung und der Wiener „Presse".
Er ist ordentlicher Professor der Akade-
mie der bildenden Künste Wien und Mit-
glied der Sudetendeutschen Akademie
der Wissenschaften und Künste in Mün-
chen.

Allgemeine sudetendeutsche Schi-
meisterschaften in Kiefersfelden
Am kommenden Wochenende — 29.

und 30. Jänner — ist es wieder so weit: In
Kiefersfelden — gegenüber von Kufstein
— in Bayern finden diese Schiwettkämpfe
zum 27. Mal statt!

Samstag, 29. 1.: 12.30 Uhr: Startnum-
mernausgabe beim Café Dörfl in der
Mühlau bei Kiefersfelden. 13.30 Uhr: Start
zu den Langläufen für jedermann in allen
Klassen. 20 Uhr: gemütliches Beisam-
mensein beim Bergwirt in Kiefersfelden.

Sonntag, 30. 1.: 8.30 Uhr: Start zum
Riesentorlauf am Messner-Hang im Ort
Kiefersfelden (Wertung in allen Klassen).
14 Uhr: Siegerehrung beim Bergwirt.

Bezüglich der Unterkunft wende man

sich sofort an das Verkehrsamt Kiefersfel-
den, Telefon: 06/08033/693-94. Für junge
Leute besteht die Möglichkeit, mittels
selbstmitgebrachtem Schlafzeug (Liege,
Luftmatratze, Decken, Schlafsack) in der
Volksschule zu übernachten. Meldet Euch
bei uns vor dem Langlaufen! Es wird ein
Nenngeld eingehoben (DM 4,— bis 6,—
je Start). Es gibt für SDJÖ-Mitglieder und
für junge Leute allenfalls Fahrtkostenzu-
schüsse!

Wir erwarten uns eine starke Teilnahme,
darunter auch aus Tirol und Salzburg.
Eine allfällige Absage kann bei Lm. Jür-
gen Richter, Tel. 06/08033/8373 erfragt
werden!

Ball der Sudetendeutschen und
deren Freunde am 5. 2. in Wien!
Ein alljährlich großes gesellschaftliches und

familiäres Ereignis ist der Ball der Sudeten-
deutschen und deren Freunde in Wien! Es ist
dies auch der Bundesball der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich. Für
1994 haben die im Wiener Landtag vertretenen
Parteiobleute den Ehrenschutz übernommen.
Schon jetzt dürfen wir Sie, liebe Landsleute
und Freunde, recht herzlich zu unserem Ball
einladen! Wir würden uns sehr freuen, auch
Sie und Ihre Angehörigen — vor allem auch die
Jugend und die mittlere Generation — sowie
Ihre Freunde und Bekannten, im Penta-Hotel,

Ungargasse 60 (beim Rennweg) begrüßen zu
dürfen! Die Ballkarten — der Preis ist gegen-
über dem Vorjahr gleich geblieben (wo gibt es
das noch?): Erwachsene S 220.—, Schüler,
Studenten und Präsenzdiener (mit Ausweis)
S 100.—, — erhält man in der Bundesge-
schäftsstelle Wien 1, Hegelgasse 19/4 (Montag
bis Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr, Telefon:
512 29 62), sowie bei allen Heimatgruppen
und bei uns im Mittwoch-Heimabend. Werte
Amtswalter in ganz Österreich, machen Sie
bitte Werbung bei den Heimatabenden für
unseren großen Ball!

Zwischen Schwejk und Benes
Zu einem Interview des Deutschlandfunks mit CR-Botschafter Grusa

Im Jahr 1985 erschien in der Bundesre-
publik Deutschland unter Pseudonym ein
Buch tschechischer Autoren mit dem Titel
„Verlorene Geschichte". Die Bilder des
Buches zeigten in eindringlicher Weise
den Zerfall der sudetendeutschen Hei-
matlandschaft. Der Text hätte in der Mün-
chener Hochstraße, dem Sitz der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, verfaßt
worden sein können. Bald nach der
Wende wurden die Namen der Autoren
bekannt. Einer von ihnen ist der heutige
Botschafter der Tschechischen Republik
in Bonn, Dr. Jirí Gruéa.

Im Mai 1990 lud der noch amtierende
CSSR-Botschafter Dr. Milan Kadnár, in-
zwischen Repräsentant der ÖSFR gewor-
den, die führenden Vertreter der SL zu
einer Ausstellung der Fotos dieses
Buches in seine Bonner Residenz ein.
Wenig später nahm er an der Eröffnung
der gleichen Ausstellung beim Sudeten-
deutschen Tag in München teil.

Welch ein Wandel in der Einstellung zu
den Sudetendeutschen, wenn man das
am 2. Dezember 1993 im Deutschland-
funk gesendete Interview mit dem Nach-
folger Kadnárs, Jifí Grusa, zur Kenntnis
nehmen muß. Es ist kaum möglich, die

Haltung des Botschafters zu begreifen,
die er in diesem der sudetendeutschen
Frage gewidmeten Gespräch einnahm.

„Heimat oder Recht" versteht Gruèa als
Begriff einer verschwommenen Ideologie.
Auch an anderer Stelle lehnt Grusa „ethni-
sche Definitionen der Heimat oder der
Rechte" ab. Was anders als ethnische
Grundlagen hatte denn das tschechische
Volk in seiner Staatsgründung von 1918
einzubringen, die allerdings sofort zu
einem zentralistischen Vielvölkerstaat
pervertierte?

Zur Frage einer Rückkehr der Sudeten-
deutschen bezieht der Botschafter sich
auf einen „schönen Witz", den er einmal
im Fernsehen gesehen habe: „Wenn uns
die deutsche Seite garantiert, daß alle
Juden und alle unsere Opfer zurückkeh-
ren, dann können wir die Frage auch
besprechen." Man ist gezwungen, diesen
schlechten Scherz einige Male zu lesen,
so deplaziert ist er. Hier werden unzulässi-
gerweise Abhängigkeiten konstruiert, die
wohl einem Kollektivschulddenken ent-
springen. Für Gruéa hätte „ohne Hitler
auch keine Vertreibung stattgefunden".
Will er die seit 1938 von Bene§ verfolgten
Pläne nicht wahrhaben?

Sonderbarerweise lehnt er aber eine
Reziprozität bei beiderseitigen Entschädi-
gungsforderungen ab. Nur an einer vom
Interviewer hypothetisch abgefragten
Denkmaleinweihungsfeier für sudeten-
deutsche Vertreibungsopfer in Prag
würde er teilnehmen. Man sollte diesen
Gedanken für ein Ehrenmal in Prag, das
allen sudetendeutschen und tschechi-
schen Opfern seit 1918 gewidmet ist, auf-
greifen!

Jifí Gruéa war 1981 aus der CSSR aus-
gebürgert worden; nach einem Aufenthalt
in den USA ließ er sich in Bonn nieder und
wurde — mit einer deutschen Frau —
deutscher Staatsbürger, ehe ihn Havels
Ruf erreichte. Im Juni 1989 starb sein
erster Sohn in Prag. Erst eine Intervention
Genschers ermöglichte ihm die Einreise
zum Begräbnis. Auf Grund seiner eigenen
leidvollen Erfahrung sollte ihm bewußt
sein, daß sich aus einer Kollektivschuld-
these kein Verbrechen von der Dimension
eines Völkermordes ableiten läßt. Tote bei-
der Seiten können nicht mehr lebendig
gemacht werden, aber eine auf Reziprozi-
tät beruhende Aufarbeitung der Vergan-
genheit ist Voraussetzung für einen Neu-
anfang. Roland Schnürch

Ungarn in der Slowakei
wollen eine Selbstverwaltung

Die rund 600.000 Menschen zählende unga-
rische Minderheit in der Slowakei verlangt
einen „besonderen Rechtsstatus" für Gebiete
mit einem relevanten ungarischen Bevölke-
rungsanteil und Selbstverwaltung auf kommu-
naler Ebene. Mit dieser Forderung endete am
Samstag eine Versammlung von rund 3000
Gemeinderäten, Bürgermeistern und Parla-
mentariern im südslowakischen Komárno
(Komárom).

Territoriale Autonomie beanspruchen die
Ungarn ausdrücklich nicht. Sie sprechen sich
aber gegen die geplante Gebietsreform aus,
die das ungarische Siedlungsgebiet aufsplit-
tern würde. In einem offenen Brief an Staats-
präsident Michal Kovaö und „alle Mitbürger slo-
wakischer Nationalität" bekennen sich die Min-
derheitenvertreter zum slowakischen Staat in
den bestehenden Grenzen.

Römerstädter wurde
Oberbürgermeister

Eine steile Karriere hat der im Jänner 1943 in
Teplitz-Schönau geborene, aber in Römerstadt
beheimatete Dr. Klaus Patzel gemacht. Der
Sohn des Römerstädter Vaters Dipl.-Ing. Gu-
stav Patzel absolvierte nach dem Jus-Studium
in Marburg/Lahn die französische Elite-Schule
ENA in Paris, war später als Parlamentsrat in
Baden-Württemberg tätig und wurde nun mit
großer Mehrheit zum Oberbürgermeister der
Großen Kreisstadt Überlingen/Bodensee ge-
wählt.

Nordböhmen-
Heimattagung 1994

Die nächste Heimattagung des volkskundli-
chen Vereins Nordböhmen-Heimatwerk e.V.
wird Mitte Mai 1994 bei Staatz/Niederöster-
reich und auf dem Südmährerhof geplant,
nachdem die Tagungen der letzten Jahre in
Sachsen an Nordböhmens Grenze durchge-
führt wurden. „Kleiner Verein — bunter Stein
der Volksgruppe" wird das Motto der Tagung
sein, die mit einem Eröffnungsabend am
12. Mai beginnt. Die Jahresversammlung ist
angesetzt; u. a. wird die Trachtenpflegerin die
nordböhmische Bürgerinnen-Tracht erläutern;
der Sachstand Nordböhmen-Zentrum / Süd-
lausitz wird erörtert, vor Ort auch als Beispiel
der Betrieb und die Rechtsform des Südmäh-
rerhofes. Eine ganztätige Besichtigungsfahrt
zu den Sudeten- und karpatendeutschen Mu-
seen in und um Wien ist vorgesehen, auch der
Besuch der Wiener Nordböhmen-Stube in der
Kochgasse 34 im 8. Bezirk. Anmeldungen zu
dieser Tagung — von Donnerstag bis Samstag,
12. bis 15. Mai, auf dem Südmährerhof in Nie-
dersulz/NÖ. und im Hotel Auhof, Staatz/NÖ. —
im Weinviertel Niederösterreichs, zu der vom
Bahnhof Mistelbach ein Hol- und Bringedienst
eingerichtet wird, nehmen diese zwei Stellen in
Deutschland und Österreich entgegen: Farn.
E. Bschoch, NBö.-Heimatwerk e.V., Pf. 1231,
D-94221 Zwiesel; Nordböhm. Heimatwerk,
Geschäftsstelle, Kochgasse 34, A-1080 Wien.

Bilanz der
„Prager Zeitung"

Die deutschsprachige „Prager Zeitung"
kann sich in der tschechischen Publizistik wirt-
schaftlich behaupten. Das seit November 1991
erscheinende Wochenblatt mit einer Auflage
von 20.000 Exemplaren werde zu 60 Prozent in
der Tschechischen Republik und zu 40 Prozent
in Deutschland und in Österreich verkauft,
berichtete Chefredakteur Uwe Müller. Die
Hälfte der Herstellungskosten werde bereits
durch Anzeigen gedeckt. Man werde der deut-
schen Minderheit in der Tschechischen Repu-
blik weiter besondere Aufmerksamkeit schen-
ken, sagte Müller.
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Bundesschimeister-
schaften

Die Bundesschimeisterschaften der sude-
tendeutschen Jugend Österreichs und der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich finden am 19. und 20. Februar statt.

Diese beliebten Wettkämpfe für jedermann
— ohne Altersbeschränkung — finden wieder
in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich
statt! Unterbringung: Gasthof Pöllinger in
Langau (3 km vor Lackenhof), Bett mit Früh-
stück S 200.—, mit Dusche S 230.—. Über-
nachtungsmöglichkeit für junge Leute im
geheizten Extrazimmer (Schlafzeug ist selbst
mitzubringen). Zimmerbestellung bitte nur
über die SDJÖ durchführen!

Programm: 19. 2.: Ganztägig Trainingsmög-
lichkeit in Lackenhof. 16.15 Uhr: Treffpunkt Pen-
sion Schischule Mandi in Lackenhof ab 18 Uhr.
Startnummernverlosung mit anschließendem
gemütlichen Beisammensein, Gasthaus Pöl-
linger in Langau. 20. 2.: 9.15 Uhr: Riesentor-
lauf in allen Klassen (von der Kinder- bis zur
Seniorenklasse für Mädchen und Burschen,
Damen und Herren sowie in zwei Gästeklas-
sen. Anschließend lustiger Er-und-Sie-Lauf
sowie Siegerehrung beim Mandi in Lackenhof.
Startgeld: Kinder bis 10 Jahre, S 40.—, alle
übrigen Teilnehmer S 70.— (jeder erhält eine
Urkunde!). Fahrtkosten werden ab S 90.— für
SDJÖ-Mitglieder ersetzt!

Sofortige Anmeldungen mit Angabe des
Übernachtungswunsches sowie des Alters an
die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien, richten (eventuelle telefoni-
sche Erreichbarkeit angeben). Jedermann,
gleich welchen Alters — egal ob Mitglied der
SDJÖ oder der SLÖ oder nicht — aus ganz
Österreich — kann daran teilnehmen, auch
Eure Freunde. Alle jungen Freunde, die mitt-
lere und jüngere Generation sowie auch die
älteren Schifahrbegeisterten aus allen Bun-
desländern sind zur Teilnahme aufgerufen. Ein
Hinweis: Der Verein übernimmt keinerlei Haf-
tung für Unfälle und ähnliches, die Teilnahme
ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der
Abschluß einerFreizeitunfallversicherung wird
empfohlen!

Protest gegen
Geschichtsfälschung
Scharfen Protest legt der freiheitliche LAbg.

Gerhard Zeihsei gegen die Erklärung des
tschechischen Außenministers Zieleniec ein.
Zieleniec erklärte in Prag, daß die Ausweisung
der Sudetendeutschen aus der CSSR nach
dem Zweiten Weltkrieg mit dem Abkommen
der siegreichen Alliierten von Potsdam zusam-
menhänge, und kein bilaterales Problem dar-
stelle. Der scheinbar schlaue Tscheche versu-
che mit dieser Aussage den Alliierten die
Schuld an der Vertreibung zuzuschieben, hält
Zeihsei fest. Die historische Wahrheit sei aber
eine andere. Schon im englischen Exil arbei-
tete Edvard Benes auf eine Vertreibung der
Deutschen aus der ÖSSR hin. Unmittelbar
nach Kriegsende, im Mai 1945, begann in Prag
das Morden an der wehrlosen deutschen Zivil-
bevölkerung. Ende Mai fand der berüchtigte
Brünner Todesmarsch statt und Ende Juli ver-
färbte sich die Elbe rot, als in Aussig die Deut-
schen von der Brücke in den Fluß geworfen
und erschossen wurden. Am 2. August 1945
besiegelten die Alliierten in Potsdam nur mehr
ein in voller Durchführung befindliches Fak-
tum. Wegen der Grausamkeiten fügten die Alli-
ierten noch zu, daß die Aussiedlung „human"
erfolgen müsse. Angesichts der historischen
Fakten erscheinen die Aussagen Zieleniecs in
einem anderen Licht. „Wen will Zieleniec täu-
schen, sich selbst, die Tschechen, uns oder die
ganze Welt?", fragt Zeihsei.

Ein bewegender Beitrag zum Sudetenland-Preisausschreiben:

„Unser Papa stammt aus
in

Eine wichtige und auch erfolgreiche
Aktivität der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Zusammenarbeit mit
der Sudetendeutschen Jugend war die
Aktion „Sudetenland-Preisausschreiben".
Den 1. Preis in der Klasse 6 bis 10 Jahre
erhielten Gerda und Gerald Schaden aus
St. Polten.

Hier der preisgekrönte Aufsatz:
Wir besuchen öfters unsere Oma in Laa

a. d. Thaya. Auf der Landkarte habe ich
gesehen, daß Laa/Thaya nördlich von
St. Polten an der tschechischen Grenze
liegt. Papa hat uns erzählt, daß er dort in
die Schule gegangen ist. Wir sind auch
schon früher beim Spazierengehen oft zur
Grenze gekommen und haben hinüber-
geschaut. Einmal im Frühling 1989 hat
Papa zu uns gesagt: „Schaut, da drüben
ist Südmähren. In dem Ort Höflein, gleich
nach der Grenze, bin ich geboren worden
und in der Kirche, die über den Sträu-
chern hervorschaut, bin ich getauft wor-
den. Da kann man jetzt nicht so einfach
hinfahren, da wohnen andere Leute als
früher."

Zu Allerheiligen vor einem Jahr waren
wir wieder in Laa. Papa sagte in der Früh
beim Wegfahren in St. Polten: „Heute wer-
det ihr etwas Besonderes sehen." Wir
bemerkten, daß Mama die Reisepässe in
ihre Handtasche steckte. Das machte uns
neugierig. In Laa besuchten wir die Oma
und dann das Grab von Opa. Nach dem
Mittagessen sagte Papa: „Ich möchte
euch heute Höflein zeigen und das Haus,
wo ich geboren worden bin." An der
Grenze war Papa sehr ernst und nach-
denklich, wie er sonst nicht ist. Nur zwei
Kilometer fuhren wir mit dem Auto, dann
war eine Brücke über die Thaya und kurz
danach eine Ortstafel: „Hevlin" stand dar-
auf. Wir blieben ein bißchen stehen und
Papa erzählte uns, daß der Ort bis zum
Krieg Höflein geheißen hat und daß früher

hier keine Tschechen, sondern nur Deut-
sche gelebt haben. Diese wurden nach
dem Krieg aber von ortsfremden Men-
schen vertrieben, viele dabei gemein miß-
handelt und erschlagen. Wir stellen uns
das so ähnlich vor, wie es heute in Jugo-
slawien zugeht. Papa meinte: „Ich war
damals fünf Jahre alt, jünger als ihr. Mein
ganzes Spielzeug und meine schönen
Bücher haben mir damals fremde Leute
weggenommen."

Nach ca. 100 Metern sahen wir links die
Kirche, wo wir das Auto stehen ließen und
zu Fuß weitergingen. Es fiel uns auf, daß
alles auf der Straße schmutzig war, auch
viele Häuser sahen aus wie Ruinen. Wir
gingen um eine Grünanlage herum. Plötz-
lich sagte Papa: „Hier diese Straße muß
zum Bahnhof führen, da kommen wir zu
unserem Haus. Helft mir das Haus Num-
mer 40 zu finden." Die Hausnummer 40
war aber nicht zu finden. Eine alte Frau
saß auf der Stiege eines Hauses, fragte
was wir suchen. Papa antwortete: „Unser
Haus". Die Frau schaute Papa an und
sagte: „Euer Haus steht nicht mehr."
Mama und Papa schauten sich an —
kannte die alte Frau unseren Papa? Mama
meinte leise zu uns: „Diese Frau kannte
den Laa-Opa und sieht jetzt Papa." Wir
haben das ganze aber nicht verstanden.
Die alte Frau ging ein Stück mit uns die
Straße weiter und blieb plötzlich stehen.
Sie zeigte auf den Rest eines einge-
fallenen Hauses, alles von hohem Gras,
Brennesseln und Disteln umgeben. Die
Frau, welche so ein zerrissenes Gewand
an hatte, sagte dann: „Ich wohne jetzt vis-
á-vis, ihr könnt mich besuchen und ging
weg. Die Frau kam uns irgendwie komisch
vor. Bei Papa sahen wir plötzlich Tränen in
den Augen. Erzeigte auf die Bauruine und
sagte: „Kindèf*, hier war ein großes, scfiè*
nes Bauernhaus, welches dem Opa und
der Oma gehörte, welches ihnen von

den Tschechen weggenommen wurde.
Schaut, dort auf dem Mauerbogen habe
ich als Bub meine Schaukel hängen
gehabt. Wir sahen auch noch zwei Eisen-
ringe oben an der Mauer. Das alles ver-
standen wir nicht, daß fremde Leute den
Großeltern alles so einfach weggenom-
men haben. In der Schule haben wir ja
gelernt, daß man niemandem etwas
stehlen darf, daß das Sünde ist. Dann ging
Papa mit uns hinter das Haus wo die
Großeltern, wie uns Papa erzählte, viele
Obstbäume und Fischteiche hatten. Aber
dort sah man nur ein Durcheinander wie
auf einem Müllplatz. Wir gingen dann
noch zum Friedhof, wo wir das Grab von
Papas Opa fanden. Es wunderte uns, daß
ringsum die Grabsteine und Kreuze auf
der Erde lagen und auch hier überall
Brennesseln und hohes Gras standen. So
etwas hatte ich auf dem Friedhof in
Laa/Thaya oder in Halltal-Mariazell oder
in St. Polten noch nicht gesehen. Dabei
waren auf der anderen Seite des Fried-
hofs alle Gräber schön und gepflegt.

Wir waren nun schon alle sehr müde,
besonders unsere kleine Schwester
Michi. So gingen wir gleich zum Auto und
fuhren zurück nach Laa, wo wir der Oma
alles erzählten, was wir erlebt hatten.
Einen so schmutzigen Ort haben wir bis-
her noch nicht gesehen. Wir werden über
das alles in der Schule mit unseren Freun-
den und Freundinnen reden.

Gerda Schaden, 10 Jahre
Gerald Schaden, 8 Jahre

NS: Als Vater der beiden erzählenden
Kinder möchte ich beifügen, daß die „alte
Frau" (sie nannte uns auch ihren Namen)
— wie sich später herausstellte — die
Tschechin war, die mir mit ihrem Mann
mein Elternhaus weggenommen hatte.
Und jetzt — 47 Jahre danach — war sie

'"^dreist genug, uns um Kaffee anzubetteln.
Wahrlich eine seltsam schicksalhafte
Begegnung!!! Franz Schaden

Politischer Meinungsaustausch
in Paraguay

In der vor 60 Jahren gegründeten „Colonia
Sudetia" in Paraguay fand vom 1. bis 3. Okto-
ber 1993 das 13. Südamerikanische Sudeten-
treffen unter Teilnahme von SL-BV-Präsident
Prof. Sehling und der Böhmerwald Sing- und
Volkstanzgruppe München statt, über das an
anderer Stelle zu berichten sein wird. Dabei
bot sich auch Gelegenheit, die nach dem Tod
von Harry Hochfelder und Willi Wanka einge-
tretene Lage zwischen dem Organisator des
Treffens und Präsidenten der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Argentinien, Wer-
ner Reckziegel (Buenos Aires), und dem Vor-
sitzenden des Benrather Kreises, SL-BV-Vize-
präsident Roland Schnürch (Düsseldorf), zu
erörtern. Der in 24 Staaten der Erde ausge-
sandte „Sudetenbote", redigiert vom Vorsitzen-
den des Willi-Wanka-Kreises, Kurt Werner
(Wiesbaden), muß weiter ausgebaut werden.
Breiten Raum des Gesprächs nahm auch der
heimatpolitische Standort der drei sudeten-
deutschen Gesinnungsgemeinschaften ein.

Inzwischen sind auch dem Geschäftsführer
der Studiengruppe Erbland Sudetenland, Ed-

mund Liepold (Sulzdorf 30, 97488 Stadtlaurin-
gen, Tel. 09724/615), aus aller Welt interes-
sierte Anfragen zugegangen, so daß dem in
der Woche vor Pfingsten 1994 am Heiligenhof
bei Bad Kissingen stattfindenden Seminar des
Willi-Wanka-Kreises besondere Bedeutung zu-
kommt.

Spenden für Tagungen und Publikationen
der Studiengruppe erbeten auf das Sonder-
konto Günter Thörner, Postgiroamt Essen
348419-439 (BLZ. 360100 43) mit Vermerk
„Studiengruppe".

Ehrung für
Rudolf Ohlbaum

Dem bekannten sudetendeutschen Publizi-
sten Dr. Rudolf Ohlbaum hat Bundespräsident
Richard von Weizsäcker für seine verdienstvol-
len schriftstellerischen Arbeiten das Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland verliehen.

Priesterjubiläen
in Österreich

90. Geburtstag: 10. 1., R Robert Rehnelt,
SJ, Haushaltungsschule Erla 1, A-4300 Sankt
Valentin (Leitmeritz). 85. Geburtstag: 2. 2.,
Dechant Alois Kuschel, Hauptplatz 25, A-4540
Bad Hall (Budweis). 80. Geburtstag: 18.1., GR
OStR Prof. Rudolf Sommer, Ungargasse 38,
A-1030 Wien (Leitmeritz). 70. Geburtstag:
13. 1., Prior R Gerhoch J. Schmidt, A-2842
Edlitz. 65. Geburtstag: 7. 2., Ehrendomherr
Prälat Dr. Franz Walper, Abt-Karl-Gasse 22/
2/21, A-1180 Wien (Süd-Ostd.); 21. 2., Pfr. GR
Franz Schreiber, Kath. Pfarramt, A-3121 Karl-
stetten 64 (Süd-Ostd.). 60 Jahre Priester:
17. 3., Dechant Alois Kuschel, Hauptplatz 25,
A-4540 Bad Hall (Budweis).

Prager Zeitung
Die meistgelesene Zeitung in Prag ist einer

Umfrage zufolge „Miada fronta dnes" (MFD).
Ihr folgt in knappem Abstand der „Blesk"
(„Blitz"), danach rangieren die „Hospodárské
noviny" („Wirtschaftszeitung") und „Vecernik
Praha." Im Republikmaßstab liegt „Blesk" an
der Spitze, gefolgt von MFD, „Rude pravo".

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

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

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

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

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

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit
S 308.—.

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

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.

Ich bestelle die „Sudetenpost":
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Geschenkter Gaul
Besuchern Prags mit deutscher Mutter-

sprache wird heute allerhand geboten.
Unter anderem ein Stadtplan mit Reise-
führer gratis. Von der Cecobanka kann
man ihn beim Geldumtausch bekommen.
Der buntgedruckte Plan sieht hübsch und
proper aus. Graphisch eine tadellose
Arbeit. Als Sehenswürdigkeiten sind 30
Objekte angeführt, zuerst die Prager
Burg, zuletzt der Wilson-Bahnhof, auch
Hauptbahnhof genannt. Die „Tücken" der
Objekte — geschichtlich betrachtet —
haben sprachliche Ursachen. Vom Pul-
verturm wird berichtet: „Der Turm war Aus-
gangspunkt des Krönungsweges tsche-
chischer Könige." Unter dem Stichwort
„Der Königspalast" heißt es: „Ursprüng-
lich der Sitz der tschechischen Könige bis
zum 16. Jahrhundert." Und unter „Veits-
dom": „In Böhmens größter Kirche sind
gotische Gräber von tschechischen Köni-
gen..." Hingegen findet man unter „Karls-
brücke": „...gestaltet von böhmischen
Bildhauern..." Kurzum: Die Tatsache, daß
im Tschechischen „cesky"' bald „böh-
misch", bald „tschechisch" bedeutet,
spielt Übersetzern immer wieder den glei-
chen Streich. Dem Benutzer des Stadt-
plans wird jedoch suggeriert, böhmische
Könige seien immer Tschechen gewesen.
Doch wie verhält es sich mit den Jagel-
ionen Wladislaw und Ludwig? War der
Habsburger Ferdinand I., war etwa gar der
„Winterkönig" Friedrich von der Pfalz aus
tschechischem Stamm? Jedenfalls kann
man sich auf die historischen Erklärungen
des Cekobanka-Städtplans nicht verlas-
sen. Nicht die Schwierigkeit im Umgang
mit den Begriffen „tschechisch" und „böh-
misch" ist indessen für die Falschangabe
unter dem Stichwort „Alter jüdischer
Friedhof" verantwortlich: „Anfang des
13. Jahrhunderts wurde die jüdische
Gemeinschaft verurteilt, in einem ge-
schlossenen Ghetto zu leben, bis Jo-
seph II. 1848 der Rassendiskriminierung
ein Ende machte." Im Jahre 1848 war
Joseph II. bekanntlich längst tot. Sei's
drum: Der Stadtplan ist ein Werbege-
schenk, und deshalb sei uns verziehen,
daß wir einem „geschenkten Gaul" ins
Maul geschaut haben. Manfred Riedl

„Wir sollen
uns schämen!"

Geht es nach der Ansicht des R Anton
Otte, Leiter der katholischen Ackermann-
gemeinde, dann müßten sich die Sudeten-
deutschen wegen ihres „Anteils" an der
aktiven Zerschlagung der Tschechoslo-
wakei entschuldigen! Die Worte: „Ich
schäme mich und bitte um Verzeihung",
gebrauchte er in der Fernsehsendung
„Netopyr", wie die tschechische Zeitung
„Rude pravo", vom 13. 12. 1993, meldet.
Er erinnerte daran, daß der Vorsitzende
— Bundestagsabgeordneter der CDU —
H. Werner sich in ähnlicher Weise bei der
600-Jahr-Feier des Klosters Tepl geäußert
habe! Schlimmer geht es wohl nicht mehr!
Der „Täter" wird mit solchen Meinungen
plötzlich zum „Opfer"! Der „Räuber" fühlt
sich mit den Taten, die er begangen hat,
im „Recht", nur weil sich der „Beraubte"
gegen die Willkür des „Räubers" gewehrt
hat! Auch aus den Reihen der oppositio-
nellen SPD erklingen Töne, die aufhor-
chen lassen und eine Warnung für alle in
der Bundesrepublik Deutschland leben-
den Sudetendeutschen sein sollten!
So sagte der außenpolitische Sprecher
K. Voigt auf dem Parteitag der SPD in
Wiesbaden u. a. etwa folgendes: „Die
Politik und die Ansichten der Landsmann-
schaft, die in der CR eine „große Rolle
spielen", sind in der gesamtdeutschen
Diskussion nicht von Wichtigkeit, es sei
eine „banale Angelegenheit" und da sich
die bayerische Schirmherrin der SL nur
vor den kommenden Wahlen „fürchte",
mobilisieren sie ihr Wählerpotential. Dies
habe mit der Stimmung in Deutschland
nichts gemein. Für die Mehrzahl der Deut-
schen habe die Sudetenfrage „keinerlei
Bedeutung"! Sollte sie (die SPD) in die
nachte Bundesregierung kommen, werde
das Verhältnis zwischen Deutschland und
der ÒR leichter sein! Mit anderen Worten:
Die Forderungen der Sudetendeutschen
würden damit endgültig zunichte ge-
macht! Man soll es nicht für möglich hal-

Tribüne der Meinungen
ten, daß eigene Landsleute dererlei
Ansichten vertreten und unseren gemein-
samen Bemühungen für eine gerechte
Lösung des Sudetenproblems in den
„Rücken" fallen. Ing. Gustav Pittner,

Langenlois

An der
Jahresschwelle

Zum Jahresende pflegt man sich im
persönlichen wie im öffentlichen Leben,
im kulturellen wie im wirtschaftlichen
Leben zu fragen: We war das vergangene
Jahr, was bringt uns das neue Jahr? Das
ist recht so, doch noch eine Frage scheint
mir wichtig zu sein, die uns heimatvertrie-
bene, heimatliebende Menschen alle
angeht: Wie hoch steht das Wort Heimat
bei uns selbst noch im Ansehen? Ist Hei-
mat nur noch ein Traum in unserer Gedan-
kenwelt oder schaffen wir im Jahr 1994
dafür Raum in unserem Denken und Han-
deln? Je größer die Zahl der Jahre, 1994
sind es schon 49 Jahre, die wir von unse-
rer Heimat Abschied nehmen mußten,
desto größer ist die Gefahr, daß uns die
Heimat zum Traume wird. Nicht vergessen
wollen wir das vielgestaltete Leben von
daheim, nicht vergessen die Stätten unse-
rer Jugendzeit. Nicht verstummen soll auf
unseren Lippen das Wort Heimat.

Vielen Landsleuten — auch mir — fehlt
das Verständnis für die derzeitige Politik in
Deutschland, sie zu begreifen ist auch
nicht leicht, eine Politik, die auf der einen
Seite die Palästinenser, die ihr Recht auf
ihre Heimat mit Waffengewalt, Bomben-
terror und mit dem Tod vieler unschuldiger
Menschen erkämpfen wollen, mit Millio-
nen unterstützt, und für die Heimatvertrie-
benen im eigenen Land nicht einmal die
schon fast lächerlichen DM 4,000.— er-
übrigen kann, ganz zu schweigen von
einer Politik zur Wiedergewinnung unse-
rer Heimat, so wie es den Palästinensern
heute zugestanden wird. In diesem Falle
spricht man von der Selbstbestimmung
der Völker, nur wenn es ums eigene Volk
geht, schweigt man. Im Jahr 1994 stehen
uns große Veränderungen in der politi-
schen Landschaft bevor, und mancher
Politiker wird um seinen wohldotierten
Sessel im Parlament bangen müssen.
»Der Heimat die Treue", so stand es auf
allen Veranstaltungen der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, und mit dieser
Aussage wollen wir auch die Schwelle
zum neuen Jahr überschreiten.

Robert Kutscher,
ehem. Leitmeritz

Preßburg ist am Zug
Vielleicht hat das enorme Polizeiauf-

gebot die einschüchternde Wirkung der
Preßburger Drohungen verstärkt. Oder
die Organisatoren des Ungarn-Treffens
in der südslowakischen Grenzstadt
Komárno waren einfach klug genug, sich
nicht provozieren zu lassen. Oder es hatte
im Vorfeld diskrete Entspannungsbemü-
hungen gegeben. Vermutlich war es eine
Mischung aus all dem. Jedenfalls endete
die Versammlung von Komámo/Kornárom
nicht mit der verschiedentlich angekün-
digten Forderung der slowakischen
Ungarn nach territorialer Autonomie. Das
wäre nach Preßburger Lesart ein glatter
Verfassungsbruch gewesen. Statt dessen
verlangt die Minderheit freilich weitge-
hende Selbstverwaltung auf lokaler
Ebene. Vor allem wehrt sie sich gegen die
geplante Territorialreform, weil sie darin —
wohl nicht zu Unrecht — einen verwal-
tungstechnischen Trick zur Aufsplitterung
des kompakten ungarischen Siedlungs-
gebietes sieht. Zugleich aber machte das
Treffen eines klar: Es gibt heute innerhalb
der magyarischen Minderheit der Slowa-
kei keine ernsthafte Kraft, die den An-
schluß an Ungarn betreibt. Ob sich daran
etwas ändert, hängt nun von der Reaktion
der Preßburger Regierung ab. Kann sie
sich zu der Einsicht durchringen, daß
Großzügigkeit gegenüber Minoritäten sich

letztlich lohnt? Oder erliegt sie weiter der
Versuchung, alle inneren Probleme ver-
meintlichen äußeren Feinden anzulasten?
Premier Meciar verlangt von Budapest
einen Vertrag, in dem es die bestehenden
Grenzen garantiert. Vor den ungarischen
Wahlen im kommenden Frühjahr wird er
ihn nicht bekommen. Und danach höch-
stens dann, wenn die Ungarn in der Slo-
wakei keinen Druck mehr verspüren. Trotz
dieses Drucks haben sie gegenüber dem
slowakischen Staat soeben eine Loyali-
tätserklärung abgegeben. Diese Chance
nicht zu nützen, könnte sich für Preßburg
als verhängnisvoller Fehler erweisen.

Josef Kirchengast
in „Standard"

Ausgerechnet
Ein etwas aufgeregtes Echo in der

tschechischen Tagespresse fand das Ein-
treten Franz Neubauers für die Belange
der in Böhmen, Mähren und Sudeten-
schlesien heute noch lebenden Deut-
schen. In seiner jüngsten Rede vor der
Bundesversammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft hatte der Spre-
cher der sudetendeutschen Volksgruppe
die tschechische Regierung gemahnt,
die im deutsch-tschechischen Nachbar-
schaftsvertrag angesprochenen Rechte
für die deutsche Minderheit in der Tsche-
chischen Republik nicht nur auf dem
Papier stehen, sondern auch Wirklichkeit
werden zu lassen.

Einen besonderen Beitrag dazu ließ
sich das (kommunistische) „Rude pravo"
einfallen: Es befragte ausgerechnet den
(kommunistischen) Sekretär des deut-
schen „Kulturverbandes", Alfred Bienert,
und ließ sich namens der deutschen Min-
derheit bestätigen, daß „wir voll mit der
Nationalitätenpolitik der tschechischen
Regierung übereinstimmen, die unsere
Minderheit unterstützt". Bienert gab noch
ein übriges zum besten, indem er rund-
weg behauptete, die Tätigkeit der „Lan-
desversammlung der Deutschen in Böh-
men, Mähren und Schlesien" würde „die
deutsche Minderheit in der Tschechi-
schen Republik schädigen, die sich
bereits in ihr lokales Umfeld eingelebt
hat". Und die Repräsentanten der Lan-
desversammlung, Erwin Scholz und Wal-
ter Piverka, sind seiner Meinung nach
nichts anderes als „Verbindungsoffiziere
des Herrn Neubauer bei uns". So im
„Rude pravo" vom 10. November nach-
lesbar.
Ausgerechnet Bienert also wird hier zum
Zeugen für eine vorbildliche Minderhei-
tenpolitik der tschechischen Regierung
angerufen und stellt ihr dieses Zeugnis
auch aus — ein Mann, der jahrzehntelang
das ergebene Sprachrohr von kommuni-
stischer Partei und Regierung gegenüber
seinen deutschen Landsleuten war, für
den Anpassung und Beflissenheit gegen-
über dem System das tägliche Brot dar-
stellten. Und was heißt denn, die Minder-
heit habe sich „bereits in ihr lokales
Umfeld eingelebt"? Heißt das, sie sei der
Assimilierung bereits sehr nahe? Und
sollte das etwa gar als positiv zu gelten
haben?

Daß „Rude pravo" Bienert als Zeugen
anruft, mag aufgrund der jahrzehntelan-
gen parteipolitischen Bruderschaft ver-
ständlich sein — aber es wird damit der
Bock zum Gärtner gemacht. Und Bienert
kann auch nicht daraus ein Mandat ab-
leiten, für die deutsche Minderheit zu
sprechen, daß er es verstanden hat, sich
seinen wohldotierten Sekretärsposten
beim „Kulturverband" über die politischen
Veränderungen hinweg zu erhalten. Der
„Kulturverband" ist heute nur mehr eine
deutsche Organisation unter mehreren,
und seine Weigerung, mit den anderen
deutschen Verbänden zusammenzuar-
beiten, spricht für sich.

Vertretung der Interessen der Deut-
schen im Land heißt in einem demokrati-
schen System, nicht immer nur dem Herr-
schenden nach dem Munde zu reden,
sondern auch einmal dort Kritik zu üben,

wo diese angebracht und berechtigt ist.
Im zusammenwachsenden Europa muß
man sich daran gewöhnen, daß solche
Kritik auch einmal von außen kommen
kann. Ausgerechnet einen kommunisti-
schen Funktionär aber als Gegenzeugen
aufzubieten, dafür daß doch eigentlich
alles in Ordnung sei im Hinblick auf die
deutsche Minderheit, ist schon mehr als
unverfroren. Wer, glaubt man eigentlich,
läßt sich diesen Sand denn in die Augen
streuen? Horst Löffler in

„Sudetendeutsche Zeitung"

Der jüngste
Prager Kirchenstreit

Warum führt der tschechische Minister-
präsident Klaus mit der Katholischen Kir-
che seines Landes einen Eigentums-
streit? Rationale Gründe dafür zu finden
fällt schwer. Klaus ist ein Rechtsliberaler,
und so ist auch die von ihm straff geführte
maßgebliche Regierungspartei orientiert,
die Demokratische Bürgerpartei (ODS).
Für Klaus und die ODS steht das Eigen-
tum auf der Rangliste der Werte ganz
oben. Nichts liegt ihm eigentlich ferner,
als staatliche Räuberei von früher zu
sanktionieren — wie es einer soziali-
stisch-spätkommunistischen Regierung
zuzutrauen wäre. Klaus und seine ODS
standen früher auch nie im Verdacht, sie
wollten etwas von der Kirchenfeindlichkeit
des kommunistischen Staates Wiederauf-
leben lassen. Regierungen, die von Miß-
erfolgen gezeichnet sind, die sich vom
Volk abgelehnt sehen, neigen dazu, sich
in Auseinandersetzungen zu stürzen;
damit wollen sie von ihrer Misere ablen-
ken. Vorzugsweise suchen sie sich Geg-
ner jenseits der Grenze, zumeist einen
Nachbarstaat. Es kommt aber auch vor,
daß sie im Inneren ein Objekt für ihre
Zwecke finden. In solcher Lage ist die
tschechische Regierung nicht. Ihre Fi-
nanz- und Wirtschaftspolitik, das Kern-
stück ihres Auftrags, gilt als erfolgreich.
Klaus genießt daheim und in der Welt
hohes Ansehen, das sich immer häufiger
schon zu Bewunderung, ja Devotion aus-
wächst. Er braucht von nichts abzulenken,
hat Streit nicht nötig. Warum hat er dann
den Eigentumskonflikt mit der Katholi-
schen Kirche vom Zaun gebrochen?
Wegen des hochwertigen Streitgegen-
standes? Die 200.000 Hektar Feld, Wiese
und Wald, welche die Kommunisten nach
ihrer Machtergreifung vom Februar 1948
der Kirche wegnahmen und welche die
Kirche heute zurückverlangt, sind in
einem Land mittlerer Größe wie der Tsche-
chischen Republik kein gesellschaftspoli-
tisch explosiver Gegenstand. Die Ge-
bäude auf dem Areal sind zum größten
Teil heruntergekommen. Aber Klaus ver-
steift sich in dem Streit. Die Kirche bot
einen Kompromiß an: Der Staat solle ihr
Eigentumsrecht anerkennen, dann könne
der Grundbesitz zu einer selbständigen
Vermögensmasse werden, aus der alle
Religionsgemeinschaften Zuwendungen
bekämen. Der Ministerpräsident sagte
nein. Er lehnte auch einen Vorschlag der
beiden christlich orientierten Parteien im
Prager Regierungsbündnis ab, wonach
die Katholische Kirche nur solche Grund-
stücke zurückbekommen sollte, die Kir-
chen und andere religiös genutzte Bau-
lichkeiten umgeben. Das wäre noch nicht
einmal ein Fünftel des Bodens gewesen,
den die Kirche 1948 verloren hatte. Der
Prager Staat hat sich zur Richtschnur
genommen, daß nur solche Konfiskatio-
nen rückgängig gemacht werden sollen,
die Kommunisten anordneten. In dieses
System fügt sich der Rückgabeanspruch
der Katholischen Kirche fugenlos ein.
Denn es geht dabei nur um — entschädi-
gungslose — Enteignungen nach dem
Februar 1948. Hoheitsakte des Benes-
Gottwald-Mischregimes von 1945 bis
Ende Februar 1948 stehen nicht zur
Debatte. Johann Georg Reißmüller,

F.A.Z.

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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Letzter Stand
in „Karlsruhe"

Am 8. September 1993 hat die 3. Kammer
des Zweiten Senats des Bundesverfassungs-
gerichts elf Verfassungsbeschwerden gegen
die deutsch-polnischen Verträge nicht zur Ent-
scheidung angenommen. In den „Gründen"
heißt es, daß die Beschwerdeführer nicht in
ihrem Eigentumsgrundrecht beeinträchtigt
seien. Es bestehe auch keine Verwirkungs-
gefahr für die Zukunft. Interessant ist die Fest-
stellung, „die Bundesrepublik Deutschland
schuldet kraft Verfassungsrechts keine Ent-
schädigung für die Unterlassung diplomati-
scher Verstöße, die nach der vertretbaren
außenpolitischen Einschätzung der Bundes-
regierung erfolglos bleiben müßten". Die
Beschwerden waren vom Bund der Vertriebe-
nen auch immateriell unterstützt worden. Des-
sen Präsident, Dr. Herbert Czaja, veröffent-
lichte in einem Sonderdruck des „Deutschen
Ostdienstes" eine berechtigte „Urteilsschelte":
...„Manche Schnellverfahren in den Kammern
bei Fragen, die Millionen Menschen betreffen,
an Stelle systematischer Prüfung in den Sena-
ten, sind bedenklich!" Der vierseitige Sonder-
druck (Oktober 1993) kann bei der BdV-Bun-
desgeschäftsstelle (Godesberger Allee 72—74,
D-53175 Bonn) bestellt werden. Unabhängig
davon werden die auf weiteren Grundrechts-
verletzungen aufgebauten sudetendeutschen
Verfassungsbeschwerden gegen den CSFR-
Vertrag durch Ministerialrat a. D. Dr. jur. Her-
mann Nadler (Bonn) fortgeführt.

In Prag und Eger
am teuersten

Über den Durchschnittspreisen in der Tsche-
chischen Republik liegen die Preise in West-
böhmen. Wie aus Veröffentlichungen der stati-
stischen Kreisverwaltung in Pilsen ersichtlich,
ist nach Prag die Region Eger die teuerste in
der CR. An sechster Stelle in der Einschätzung
der Regionen mit den höchsten Verbraucher-
preisen liegt Falkenau/Sokolov, höher als
die Durchschnittspreise sind auch die Verbrau-
cherpreise in weiteren westböhmischen Regio-
nen, z. B. in den Bezirken Klattau/Klatovy,
Karlsbad/Karlovy Vary, Pilsen-Stadt/Plzen-
mêsto und Pilsen-Süd/PIzeñ-jih.

Ungarn lockt
Investoren

In Ungarn sollen Offshore-Firmen, die zu
hundert Prozent im Eigentum ausländischer
Unternehmen stehen, eine 85prozentige Steu-
ervergünstigung erhalten. Sollte das Parla-
ment diesem Vorschlag des Witrschaftsaus-
schusses zustimmen, dann wäre Ungarn das
erste mittel-osteuropäische Land, das für Off-
shore-Firmen Sonderwirtschaftszonen vor-
sieht, berichtet die Wirtschaftszeitung Heti
Világgazdaság.

Ein im Erzgebirge geborener Wirtschaftler
setzt der deutschen Konkurrenz hart zu

Geboren wurde er im Mai 1945 in Nieder-
schmiedeberg im Erzgebirge, im damaligen
Karl-Marx-Stadt machte er den Diplominge-
nieur. Seit 1991 ist er Geschäftsführer der
Foron Haushaltsgeräte GmbH in Annaberg im
deutschen Erzgebirge. Die „Frankfurter Allge-
meine" würdigt dem erfolgreichen Unterneh-
mer und Vater von vier Kindern, Dipl.-Ing.
Eberhard Günther, einen ausführlichen Artikel.
Wir zitieren daraus:

Was Eberhard Günthers Unternehmen aus
dem kleinen Erzgebirgsort Niederschmiede-
berg in ganz Deutschland bewirkt hat, ist fast
so etwas wie eine Revolution. „Das nehmen
uns die großen westdeutschen Wettbewerber
sehr übel, daß sie sich uns anpassen mußten",
sagt Günther, seit zwei Jahren Geschäftsführer
des Unternehmens, das seit der Privatisierung
vor einem Jahr Foron Haushaltsgeräte GmbH
heißt. „Ostdeutschen steht eine solche innova-
tive Rolle nicht zu", ergänzt er mit unverhohle-
ner Zufriedenheit. Der erste Kühlschrank ohne
die schädlichen Fluorchlorkohlenwasserstoffe
(FCKW) und Fluorkohlenwasserstoffe (FKW)
von dkk Scharfenstein hat die ganze Haus-
haltsgerätebranche in Bewegung gebracht.

Günther erwartet, daß die Konkurrenten aus
dem Westen solch eine Anpassung ein zweites
Mal nicht vornehmen. Demnächst bietet Foron
auch einen runden Kühlschrank an, der nach
Günthers Angaben im Vergleich zu den übli-
chen FCKW-freien Geräten nur 20 Prozent
Strom verbraucht. Da es nicht gelungen sei,
den kleinen Konkurrenten aus Sachsen auszu-
schalten, würden die Hausgeräte-Konzerne bei
einem Erfolg des neuen Kühlschranks aus
dem Erzgebirge einen anderen Weg einschla-
gen. Eine Übernahme? Günther sagt: „Damit
habe ich keine Probleme." Er ist sich sogar
sicher, daß dies spätestens 1995 geschieht.
„Dann wird Foron entweder in einen europäi-
schen, amerikanischen oder asiatischen Kon-
zern eingebunden", erwartet der Geschäftsfüh-
rer.

Mit einem Umsatz von 130 Millionen DM im
abgelaufenen Jahr und — wegen der Erweite-
rung des Angebots auf ein Vollsortiment mit
Waschmaschinen, Herden und Geschirrspü-
lern — 250 Millionen DM 1994 ist das Unter-
nehmen zwar eines der größten im Erzgebirge,
aber zu klein, um auf dem hart umkämpften
Markt für Haushaltsgeräte auf Dauer zu be-
stehen. „Den internationalen Konzentrations-
prozeß können wir nicht übersehen", sagt Gün-
ther mit realistischem Blick. AEG und Electro-
lux sind das jüngste Beispiel. Er hofft bei einer
Übernahme von Foron auf eine Organisations-
form, die die Vorteile des Großen mit denen
des Kleinen verbindet. Das seien vor allem die
Stärke und Kostenvorteile beim Einkauf auf der
einen und die Flexibilität auf der anderen Seite.

Präsident Havel in Südmähren
Ein Luxushotel in Eisgrub

Anfang November besuchte Präsident
Vaclav Havel die südmährischen Kreise.
Es war der erste Präsidentenbesuch seit
Benes. So kam er auch auf den Stadtplatz
von Nikolsburg, welcher schon viele histo-
rische Persönlichkeiten gesehen hatte.
Leider fiel bei seiner Ansprache vor einer
größeren Menschenmenge die Mikro-
phonanlage aus, so daß nur die nächste
Umgebung seine Rede vernehmen
konnte.

U. a. fghrte Havel aus, daß er bereits
zwei Tage von Lundenburg aus die Region
bereist und vor allem die fruchtbare Land-
wirtschaft und den Wein bewundere. Er
bedauerte daher, daß der Weinbau rück-
läufig ist und regte eine Erneuerung an,
indem er auch noch anfügte: „Jedes
Stück Boden verlangt seinen Herrn" (wohl
eine Umkehrung des Kampfmottos von
Jarodni Jednota: „Wer den Boden hat, ist
der Herr!", Anmerkung). Gleichzeitig
stellte Havel fest, daß die südmährischen
Kreise eine herzliche Mentalität haben
und auch Präsident Masaryk hier seinen
Ursprung hatte. Beim Mittagessen im
Hotel „Zum gehörnten Krokodil" erlebte
seine Frau eine große Überraschung, als
sie in der Mutter des Besitzers ihre ehe-
malige Lehrerin aus Tischnowitz er-

kannte. Nach dem offiziellen Teil machte
der Präsident einen Spaziergang auf den
Heiligen Berg. (Dazu ist festzustellen, daß
die tschechische Schriftstellervereini-
gung, der ja auch Havel angehört, in der
Berggasse beim Ölberg, das Haus unse-
res Landsmannes Oberst Ernst Mischka
als Ferienheim ausgestaltet hat. Havel
hatte natürlich auch Eisgrub und Felds-
berg besucht, wo ihm vom Bürgermeister
die Forderung nach einem weiteren
Grenzübergang nach Schrattenberg vor-
getragen wurde. In Eisgrub wurde der Bau
des Hotels „Harlekin" mit 120 Betten der
Luxusklasse begonnen. Nikolsburg hat
durch den Rückgang der landwirtschaftli-
chen Genossenschaft mit 8 Prozent die
höchste Arbeitslosenzahl im Bezirk, die in
Neuprerau, Guttenfeld, Bergen und Pohr-
litz 7 Prozent, in der Region Lundenburg
jedoch nur 4,3 Prozent und in Auspitz nur
2,6 Prozent beträgt. Die Stadt Nikolsburg
beklagt sich außerdem, daß die Armee,
welche noch immer 20 Prozent der
Gemeindeflächen beansprucht, seit 1990
den Gebietsplan blockiert. Die weitere
Rekonstruktion des Sgraffito-Hauses am
Stadtplatz ist bis Ende Juni 1994 vorgese-
hen, ebenso wie die des linken Turmes
und des Interieurs der Gruftkirche.

In Großunternehmen „werden nur kleine
Schritte gegangen, keiner will einen Fehler
machen", glaubt Günther. Fasziniert sei er
dagegen von der Risikobereitschaft in seinem
Unternehmen bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte. An Foron ist der East German Invest-
ment Trust pia, London, mit 47 Prozent betei-
ligt. 26 Prozent hält die Berliner Kapital-Mana-
gement GmbH, und 27 Prozent gehören vier
Managern, darunter auch Günther.

Der große Streich war im Sommer 1992
gelungen. Zwei Wissenschaftler mit einer Idee,
die Umweltschutzorganisation Greenpeace
auf der Suche nach einem Hersteller und der
Zufall: So kam es, daß der Treuhandbetrieb dkk
Scharfenstein GmbH den ersten Kühlschrank
baute, in dem ein Kältemittel ohne Fluorchlor-
kohlenwasserstoffe eingesetzt werden konnte.
Sieben große Konkurrenten reagierten unter
anderem mit einem Schreiben an ihre Han-
delspartner. „Der FCKW-freie Kühlschrank
brennt, explodiert und frißt Strom, hieß es
darin", sagt Eberhard Günther. „Doch wenn sie-
ben in trauter Runde auf einen Kleinen ein-

Dipl.-Ing. Eberhard Günther.

schlagen, gehören dem Kleinen die Sympa-
thien." Auch aus dem Westen habe er Briefe
zur Aufmunterung mit dem Tenor „Prima, daß
Ihr Euch wehrt" erhalten.

„Vieles war aber unter der Gürtellinie", erin-
nert sich Günther. So habe ein westdeutscher
Lieferant des Unternehmens kurzfristig Liefer-
termine hinausgeschoben und „die Preise uto-
pisch erhöht". Er habe Indizien für einen Ver-
dacht, daß eines der Großunternehmen dahin-
tergesteckt habe, behauptet der Geschäftsfüh-
rer von Foron. Die Auszeichnung seiner Kühl-
schränke — der Erste Deutsche Umweltpreis,
der Innovationspreis von Sachsen, der Alterna-
tive Marketingpreis und die Zuerkennung des
„Blauen Engels" — brachte Bestätigung und
Anerkennung der Produktentwicklungen.

Gleich nach der Wende sei ihm klar gewe-
sen, daß dkk nur mit einem Produkt eine
Chance habe, das sich von dem der Wettbe-
werber abhebe. „Der Markt hat uns nicht
gebraucht", meint Günther. Doch es reichte

nicht, einen besonderen Kühlschrank zu ent-
wickeln. Zum einen mußte die Fertigung kon-
zentriert werden — die Zahl von 4200 Mitarbei-
tern im Mai 1991 wurde auf 700 verringert —,
und zum anderen mußte der Vertrieb aufge-
baut werden. Bisher hat der Aufbau einer Ver-
kaufsorganisation fünf Millionen DM gekostet.
Hinzu seien Schwierigkeiten mit Mitarbeitern
der Treuhandanstalt gekommen, als dkk noch
in deren Besitz gewesen sei, berichtet Günther.
„Die Treuhand wollte mich zweimal rauswer-
fen." In dieser kritischen Zeit habe er selbst
einige Male alles hinwerfen wollen. „Doch
wenn ich damals weggegangen wäre, hätte
dies die Signalwirkung für meine Mitarbeiter
gehabt, daß hier nichts mehr zu holen ist."
Gelegenheiten, das Unternehmen zu verlas-
sen, scheinen ihm nicht gefehlt zu haben. Von
drei der großen Konkurrenten im Westen habe
er Stellenangebote erhalten, berichtet der
Diplomingenieur.

Foron spiele seine starke Stellung in dem
strukturschwachen Gebiet aus, wirft die Ge-
werkschaft der Geschäftsführung vor. Die Mit-
arbeiter von Foron werden nach einem Haus-
tarif bezahlt, also nicht nach dem Stufentarif
der sächsischen Metallindustrie. Das bedeutet
zur Zeit eine Bezahlung unter allgemeinem
Tarif. „Im Frühjahr können wir über eine Erhö-
hung reden", meint Günther. Über die Entloh-
nung habe er mit jedem seiner Mitarbeiter ein-
zeln gesprochen. „Sie haben das recht gut
begriffen." Jetzt weniger zu bezahlen sei die
Voraussetzung dafür, daß die Beschäftigten
später das verdienen könnten, was anderswo
bezahlt werde. Denn noch befinde sich Foron
in der Verlustzone. Für das nächste Jahr erwar-
tet der Geschäftsführer ein ausgeglichenes
Ergebnis. 1995 soll zum ersten Mal ein Gewinn
erzielt werden.

Pläne schmieden Günther und der Marke-
ting-Geschäftsführer Rolf Vogelmann nicht nur
für Deutschland, wo Foron in den kommenden
zwei, drei Jahren seinen Marktanteil bei Haus-
geräten von jetzt 4,7 auf 6 Prozent erhöhen will.
In Ostdeutschland ist das Unternehmen mit
18 Prozent Anteil Marktführer. Günther richtet
den Blick auch nach Osteuropa und Asien,
Kühlschrankhersteller in Indien und China set-
zen vom kommenden Jahr an Technologie aus
Niederschmiedeberg ein, um die Produktion
auf FCKW-freie Kältemittel umzustellen. Einen
solchen Wissenstransfer hat Foron auch für die
Staaten in Osteuropa vor. Ganz im Sinne eines
Umweltschützers sagt Günther, wenn diese
großen Länder nichts gegen die Zerstörung der
Ozonschicht unternähmen, sei das Bemühen
in Deutschland sinnlos.

Ein Geschäftsführer auf dem Ökotrip? Das
Auslandsengagement sei mit viel Arbeit ver-
bunden. Doch Günther verneint nicht die Ver-
mutung, Foron hoffe auch auf einen entspre-
chenden Ertrag. „Die Synthese von Ökologie
und Ökonomie ist nicht unser einziges Ziel, ein
umweltfreundliches Produkt soll auch schön
sein", meint Günther außerdem. Also auch eine
Synthese von Ökologie und Design. Jüngstes
Beispiel dafür sei der runde Kühlschrank. „Wir
möchten kreativ bleiben und weitere interes-
sante Schritte gehen", kündigt der Geschäfts-
führer an. Dann könnte Foron auch für eine
zweite Revolution gut sein.

Oststaaten fürchten
Umwelthaftungsgesetz

Die Angst vor den Umweltaltlasten geht im
ehemaligen Ostblock um. Bei einem Umwelt-
haftungsgesetz nach US-Muster käme auf die
Regierungen eine gewaltige finanzielle Be-
lastung zu, weshalb sie sich jetzt schon ab-
sichern und Käufer in die Pflicht nehmen. Viele
Übernahmen scheitern deshalb an diesen
Unwägbarkeiten.

Das Beispiel der tschechischen Regierung
kann als Muster gelten: In der ersten Welle der
Privatisierung wurde gesetzlich festgelegt, daß
der Käufer bis zur Hälfte des Kaufpreises zur
Beseitigung eventueller Umweltaltlasten ver-
wenden muß. Er durfte diese 50 Prozent vom
Kaufpreis abziehen und als Rücklage bilden.
Den Rest der Entsorgung übernahm der Staat.

Es stellte sich heraus, daß in manchen
Betrieben nicht das Auslangen gefunden
wurde. Die Bestimmung wurde verschärft: Der
Käufer kann nun bis zum vollen Betrag in die
Pflicht genommen werden, Rücklagen und

Preisreduktionen sind nicht mehr möglich.
Dies trübt Ostgeschäfte und brachte einen
Boom der „Umweltgutachten" denen derzeit
mehr Gewicht eingeräumt wird als den be-
triebswirtschaftlichen Schätzungen. So könnte
sich der Kaufpreis eines Unternehmens ver-
doppeln.

Der Hintergrund der staatlichen Angst liegt
in den US-Umwelthaftungsgesetzen: Danach
wird der Verursacher in der vollen Höhe haftbar
gemacht. Im Falle aller Oststaaten wäre der
Staat als Eigentümer aller Unternehmen voll
zahlungspflichtig. Es ist anzunehmen, daß
auch die Oststaaten dieses Gesetz — auch
wenn es für sie ruinös ist — beschließen wer-

. den, da dies eine der Voraussetzungen für För-
derungsmaßnahmen diverser internationaler
Organisationen ist. Bisher hat aber nur Bulga-
rien diesen Weg gesetzlich festgelegt.

„Standard"-Mitarbeiter
Wolfgang Vogel aus Prag
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Tschechische Reform
weist Schattenseiten auf

Neuer Vorsitz der
Alpenvereins-Sektion Reichenberg

Obwohl einige tschechische Wirtschaftsda-
ten so gut sind, daß mancher westeuropäische
Wirtschaftsminister vor Neid erblassen müßte,
hat auch das tschechische Reformwunder
seine Schattenseiten.

Eine soeben erschienene Studie des Wiener
Instituts für internationale Wirtschaftsverglei-
che (WIIW) führt dazu aus: Die Inflationsrate
liegt 1993 bei etwa 20 Prozent, das Sozialpro-
dukt fällt zwar nicht mehr, steigt aber auch
nicht. Im Rahmen der Reform ist das Volksein-
kommen fast um ein Viertel gesunken und eine
Phase steigenden Wohlstands würde dringend
erwartet.

Allerdings ist für Tschechien das Warten auf
die Prosperität komfortabler als für andere:
Tschechien hat den Vorteil, daß es vor der kom-
munistischen Zeit ein hochentwickeltes Indu-
strieland war und daß dieser Vorsprung nie
ganz verschwand. Die Startbedingungen für
die Transformation in eine Marktwirtschaft
waren viel besser als in den übrigen postkom-
munistischen Ländern.

Um den Übergang von einer Kommandowirt-
schaft in die Marktwirtschaft einzuleiten, sind
zwangsläufig einschneidende Maßnahmen
nötig.

Da aber im Falle Tschechiens die Reformer
ein Land mit niedriger Inflationsrate und unbe-

deutender Staats- und Auslandsverschuldung
übernahmen, hätten die Maßnahmen nach
Ansicht der WIIW-Experten sanfter dosiert wer-
den können. Totzdem ist die Arbeitslosenrate in
Tschechien niedrig, der Staat macht kein Defi-
zit, die Zahlungsbilanz ist in Ordnung. APA

Neues aus unserer
Sudetenheimat

••-'. 'ní'ú ' ; : Haslau
Mit Ausnahme von bedeutenden Frem-

denverkehrsorten sind die r. k. Kirchen in
der Tschechei durchgehend geschlossen,
zumal der Besuch der hl. Messe mehr als
schwach ist. Kirchenräuber können da-
durch ungestört ihrem Handwerk nachge-
hen. Es vergeht keine Woche, in der nicht
irgendein Kirchenraub gemeldet wird.
Anfang Juli wurde z. B. die r. k. Kirche von
Haslau heimgesucht. Die Diebe ließen
u. a. zwei wertvolle Heiligenfiguren (Mut-
tergottes- und Johannes-Statue) mitge-
hen. Der Gesamtschaden allein dieses
Einbruches beträgt 150.000 Kronen.

In St. Jakob in Osttirol fand die Mitgliederver-
sammlung des traditionsreichen Alpenvereins-
klubs der Sektion Reichenberg statt. Vorsitzen-
der Walter Pannert berichtete von den gut
besuchten Veranstaltungen der Sektion aus
Anlaß des 100jährigen Bestehens.

Stellvertretender Vorsitzender Klaus Seidler
schilderte das Vereinsleben der über 100 Mit-
glieder in Österreich und besonders in Wien,
wo, eine aktive Gruppe besteht. Engelbert
Hucklenbroich berichtete von gemeinsamen
Unternehmungen der in Nordrhein-Westfalen
beheimateten Mitglieder unter seiner Leitung.
Geschäftsstellenleiter Helmut Kneitschel schil-
derte insbesondere die Wiederherstellung des
Weges durch das Dabertal, Schatzmeister
Engel gab den ausgeglichenen Vermögensbe-
richt für das Jahr 1992. Hüttenwart Max Jäckel
berichtete von einem Rückgang der Nächti-
gungszahlen im Jahr 1992, der sich auch 1993
fortgesetzt hat und zu geringeren Einnahmen
der Sektion aus dem Hüttenbetrieb führt.
Er dankte dem bisherigen Pächter Gotthard
Bstieler für die gute Zusammenarbeit über
siebzehn Jahre. Dieser bot seine weitere Hilfe
an und wies darauf hin, daß er den neuen
Pächter Johann Feldner sechs Jahre lang auf
der Hütte beschäftigt und ihn als Nachfolger
empfohlen hatte.

Städtepartnerschaft zwischen Budweis und
Patenstadt der Böhmerwäldler Passau

Am 6. November 1993 wurde im Festsaal des
Alten Rathauses in Budweis der Vertrag über
die Partnerschaft der Städte Budweis und Pas-
sau vom Primator (Oberbürgermeister) der
Stadt Budweis, Dipl.-Ing. Jaromir Talir, und
dem Oberbürgermeister der Stadt Passau,
Willi Schmöller, unterzeichnet. Die Gegen-
zeichnung der Urkunden durch die beiden
Oberbürgermeister erfolgte am 26. November
1993 im Großen Rathaussaal des Alten Rat-
hauses der Stadt Passau.

An den Festakten nahmen neben Mitglie-
dern der beiden Stadtvertretungen und der
Spitzenbeamten der Stadtverwaltungen u. a.
teil: der Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland in Prag, Dr. Rolf Hofstetter,
Bischof Liska, die Generalvikare Dvorak und
Gabriel und weitere Vertreter der Bischofsäm-
ter, in Budweis der Umweltminister der Tsche-
chischen Republik, Dr. Ing. Benda und der
stellvertretende Verteidigungsminister Pospi-
sil, die früher dem Budweiser Stadtrat ange-
hörten, in Passau der tschechische General-
konsul in München, Rudolf Jindrak. Weitere
Gäste waren Vertreter des Kulturlebens beider
Städte, der Wirtschaft, des Handels, der Uni-
versitäten, des Gesellschaftslebens, der Ver-
eine; aber auch eingeladen waren und teilge-
nommen an beiden Veranstaltungen haben für
den Deutschen Böhmerwaldbund der Vorsit-
zende Ingo Hans mit Ehefrau bzw. Sohn und
die Kulturreferentin Olga Hartmetz-Sager, für
den Heimatkreis Budweis und damit für die
Sudetendeutsche Landsmannschaft der Kreis-
betreuer Eduard Kneissl, dessen Stellvertreter
Karlhans Wagner, jeweils mit Ehefrauen, und
der Landschaftsbetreuer für den Böhmerwald,
Dipl.-Ing Wolfgang Pfeifer.

Dem Partnerschaftsvertrag vorausgegangen
waren bereits einige recht enge Verbindungen
der Handels- und Wirtschaftskammern, der
Universitäten und Diözesen Passau und Bud-
weis, der kulturellen und sportlichen Vereine
und der Schulen, um die wichtigsten Kontakte
zu nennen. Trotzdem gab es auf dem Wege zur
formellen Partnerschaft erhebliche Schwierig-
keiten. Und so hat die Partnerschaft eine län-
gere Vorgeschichte.

Budweis strebte von Anfang an ein Partner-
schaftsverhältnis mit Passau an, obwohl Ange-
bote anderer deutscher Städte vorlagen. Pas-
sau jedoch wollte anfangs lieber mit Pilsen
eine Städtepartnerschaft eingehen. Im Hin-
blick auf die bereits bestehenden Verbindun-
gen, aber vor allem aus historischen Gründen
bot sich hingegen Budweis an. Mit Schreiben
vom 18. Oktober 1991 an den Oberbürgermei-
ster von Passau und die Stadtratsfraktionen
setzte sich der Heimatkreisbetreuer Budweis,
nach einem ersten offiziellen Kontakt mit dem
Primator von Budweis, aus den genannten und
weiteren Gründen, in Abstimmung mit der
Bundesleitung des Deutschen Böhmerwald-
bundes, für eine Städtepartnerschaft mit Bud-
weis ein. Wenn schon Passau eine Partner-
schaft mit einer böhmischen Stadt eingehen

wollte, dann bot sich Budweis an. In seinem
Schreiben führte er u. a. aus: „Passau ist die
Patenstadt der Böhmerwäldler, Budweis ist die
Metropole Südböhmens, also die Hauptstadt
des Böhmerwaldes. Ihr Patenkind, die Böh-
merwäldler, vertritt der Deutsche Böhmerwald-
bund. Er wurde 1884 in Budweis gegründet
und hatte seinen Sitz dort bis 1938/39."

In einem Gespräch am 13. November 1991,
an dem neben dem Kulturreferenten der Stadt
Passau, Dr. Brunner, der Bundesgeschäftsfüh-
rer der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Horst Löffler, der Bundesvorsitzende des Deut-
schen Böhmerwaldbundes, Ingo Hans, die Mit-
glieder des Patenschaftsausschusses des
Böhmerwaldbundes und der Heimatkreisbe-
treuer für Budweis teilnahmen, eröffnete der
Oberbürgermeister von Passau, Willi Schmöl-
ler, den Vertretern der Vertriebenen, daß sich
die Stadt Passau nunmehr entschlossen habe,
mit der Stadt Budweis eine Städtepartner-
schaft einzugehen, da eben doch mehr
Gründe für Budweis sprächen als für Pilsen.

Die nächsten Schwierigkeiten ergaben sich,
als es um die Einbeziehung der Heimatvertrie-
benen in die Partnerschaft ging. Passau zeigte
sich seiner Verpflichtungen als Patenstadt der
Böhmerwäldler voll bewußt. In Übereinstim-
mung mit Budweis gehörten dem die Partner-
schaft vorbereitenden, aus Vertretern der bei-
den Städte bestehenden Ausschuß auch je ein
Vertreter des Deutschen Böhmerwaldbundes
und des Heimatkreises Budweis an. Die Wider-
stände gegen eine Einbeziehung der Vertrie-
benen kamen erwartungsgemäß vom Budwei-
ser Stadtrat.

Eine entsprechende Passage im Vertrags-
entwurf fand nicht die Zustimmung des Bud-
weiser Stadtrats. Ein neuer Textentwurf, den
der Bundesvorsitzende des Deutschen Böh-
merwaldbundes vorschlug, wurde gleichfalls
abgelehnt, obwohl ihn der Passauer Stadtrat
bereits akzeptiert hatte. Die „Ceskobudéjo-
vické listy" schrieb am 1. März 1993: „Die
Stadtvertretung von Budweis lehnt den ,Böh-
merwäldler-Teil' des Passauer Vorschlags zum
Partnerschaftsvertrag ab — Um was für eine
Freundschaft der Städte geht es uns?" und die
„Passauer Neue Presse" veröffentlichte am
7. April 1993 einen Artikel unter der Überschrift:
„Eine Patenschaft stört die Partnerschaft".

Letztlich wurde ein „Gipfeltreffen" der beiden
Oberbürgermeister vereinbart. Sie einigten
sich unter Punkt 6 des Partnerschaftsvertrages
auf folgende Formulierung: „Beide Städte
schließen diese Partnerschaft auf Grund ihrer
historisch entwickelten Beziehungen und sind
sich der besonderen Verantwortung der Stadt
Passau als Patenstadt der .Böhmerwäldler'
bewußt." Mit diesem Passus wurde der Vertrag
dann von beiden Stadtvertretungen geneh-
migt.

Beim Festakt in Budweis sprach der Prima-
tor von Budweis von der Rückkehr zu bewähr-
ten Werten: der Würde des Menschen, dem
Schutz seiner Rechte, den durch die 10 Gebote

dargestellten moralischen Werten, dem Schutz
des privaten Eigentums und der freien Wirt-
schaft in sozialer Verantwortung und im
Respekt vor dem Recht, und sagte weiter: „Die
Vergangenheit hat uns viele Probleme hinter-
lassen. Wir wollen und können nicht alles ver-
gessen, aber ohne daß wir darüber reden,
unsere Ansichten tauschen und zusammenar-
beiten, werden wir nicht vorankommen." In sei-
nem Hinweis, den Vertrag mit Leben zu erfül-
len, sagte Oberbürgermeister Schmöller, daß
es Hauptaufgabe sei, die Fühlungnahme der
einzelnen Institutionen, Vereine, Schulen,
kirchlicher und anderer, auch Vereine der
Landsleute, wie den Deutschen Böhmerwald-
bund, anzuregen und zu unterstützen.

Die Budweiser boten der im Bus angereisten
Delegation aus Passau am Vorabend der Fest-
veranstaltung einen genußreichen Theater-
abend im „Jihoceské divadlo" (Südböhmi-
sches Theater), der als Mozarts „Cosi fan
tutte"-Aufführung in italienischer Sprache ge-
dacht war. Wegen der Erkrankung der Darstel-
lerin der Fiordiligi konnten nur die Gesangspar-
tien der übrigen Darsteller dargeboten werden.
Für die ausgefallene Stimme wurden die Gäste
mit Mozarts G-Dur-Sinfonie entschädigt. Die
Zeit zwischen der Festveranstaltung am 6. No-
vember 1993 und dem gemeinsamen Mittag-
essen im Hotel „Gomel", zu dem die Stadt Bud-
weis, wie schon am Vorabend zum Abendes-
sen, eingeladen hatte, nutzten die beiden
Oberbürgermeister, der deutsche Botschafter
und die übrige Prominenz, zusammen mit dem
Vorsitzenden des Deutschen Böhmerwaldbun-
des, Ingo Hans, das „Deutsche Informations-
zentrum" in der Knézská (Priestergasse) Nr. 31
zu besichtigen.

Die Passauer umrahmten ihren Festakt mit
guter Volksmusik und Volkstanz. Anschließend
gab es Gelegenheit zu guten Gesprächen, vor
allem zwischen Passauern und Budweisern.

Eduard Kneissl

Der Wahlvorschlag, den der Vorstand für die
nach der Satzung alle zwei Jahre vorzuneh-
menden Wahlen eingebracht hatte, führte zu
einer Änderung in der Zusammensetzung des
engeren Vorstands. Es war bekannt, daß der
langjährige Vorsitzende Walter Pannert dieses
Amt altersbedingt und aus familiären Gründen
nicht mehr ausüben wollte. Der Vorstand hatte
daraufhin das langjährige Vorstandsmitglied,
unseren Reichenberger Landsmann Dr. Ing.
Herbert Preibisch, München, ersucht, für das
Amt des Vorsitzenden der Sektion Reichen-
berg zu kandidieren. Nachdem sich dieser
dazu bereiterklärt hatte, ergaben sich daraus
für den neuen Wahlvorschlag einige Umbeset-
zungen im bisherigen Vorstand. Unter der
Wahlleitung von Arno Mießler erfolgte die
Abstimmung über diesen einzigen Wahlvor-
schlag, den die Teilnehmer mit großer Mehrheit
bestätigten. Neuer stellvertretender Vorsitzen-
der wurde der bisherige Schriftführer, unser
Reichenberger Landsmann Walter Knischek,
sein Amt übernahm im Rahmen der Arbeit der
Geschäftsstelle Helmut Kneitschel, stellvertre-
tende Schatzmeisterin wurde Maria Jäckel.

Der neue Vorsitzende dankte dem verdien-
ten bisherigen Leiter der Sektion, Stud.-Dir.
a. D. Walter Pannert, für seine langjährige
Tätigkeit und schlug der Versammlung die
Wahl zum Ehrenvorsitzenden vor. Diese er-
folgte einstimmig, und somit hat der schei-
dende Vorsitzende auch weiterhin Sitz und
Stimme im Vorstand. Abschließend dankte die
zweite Vorsitzende des „Heimatkreises Rei-
chenberg", Roswitha Seeliger, für die gelei-
stete Arbeit zum Fortbestand des letzten Rei-
chenberger Vereins.

Ende September wurde unsere Hütte für
einen langen Winter von acht Monaten wieder
geschlossen. Im Oktober fanden in Wien und
Wermelskirchen die Jubiläumsfeiern der
Gruppe statt.

Slowaken
warnen

Die ungarische Minderheit plane eine Provo-
kation und bedrohe die Souveränität und Un-
verletzlichkeit der Slowakei. Eine Revision der
im Friedensvertrag von Trianon 1920 festgeleg-
ten ungarisch-slowakischen Grenzen werde
offen angestrebt.

Derart hitzige Vorwürfe richteten Abgeord-
nete der Regierungsparteien im Preßburger
Parlament an die Vertreter der rund 600.000
Ungarn. Auslöser der scharfen Attacken ist
eine Initiative des Verbandes der Städte und
Gemeinden der „Korninsel", SMOZO. Der Ver-
band will am 8. Jänner in der Grenzstadt
Komárno angeblich eine ungarische Provinz
ausrufen, die sich über die Südslowakei bis zur
ukrainischen Grenze erstrecken soll. Stefan
Pásztor, Bürgermeister von Komárno und
SMOZO-Vorsitzender, leugnet eine solche
Absicht, doch soll er im Rundfunk erklärt
haben, Slowaken hätten in einer autonomen
ungarischen Provinz selbstverständlich alle
Rechte.

Hintergrund der Affäre ist eine von Preßburg
beschlossene Verwaltungsreform, die das bis-
her weitgehend einheitliche ungarische Sied-
lungsgebiet mehreren slowakisch dominierten
Regionen zuschlägt. Der Streit darüber wird
durch den Umstand erschwert, daß auf beiden
Seiten die Nationalisten Einfluß gewinnen. Das
Kabinett Vladimir Meciars ¡st auch von neutra-
ler Seite dafür kritisiert worden, daß man keine
einvernehmliche Regelung mit der Minderheit
gesucht hat.

Die Unterzeichnung in Budweis.



Folge 2 vom 27. Jänner 1994 SUDETENPOST

Aus der sudeten-
deutschen Heimat

Altzedlisch
Im Jahre 1945 gab es amerikanische

Pläne zur Errichtung eines katholischen
süddeutschen Staates. Die Amerikaner in
den Gefangenenlagern Tepl und Eger
stellten für Sudetendeutsche sogar Ent-
lassungsscheine nach „New Bavaria"
aus. Auch die Fürstin Tatjana Mettermeli,
eine geborene russische Fürstin, spricht
in einem ihrer Bücher davon. Bereits vor
Jahren war in einem tschechischen histo-
rischen Werk zu lesen, daß im südlichen
Egerland (Raum Altzedlisch, Hostau,
Tachau) im Juni 1945 eine Demonstration
von mehreren hundert Egerländer Frauen
stattgefunden haben soll, die den An-
schluß des Gebietes an Bayern (New
Bavaria?) gefordert haben. Wer kann dies
bezeugen oder gar nachweisen?

Eger

Zu den größten Straßenbauvorhaben in
der Tschechischen Republik wird die Stra-
ßenumgehung von Eger gehören. Bisher
leidet die Stadt an der riesigen Menge
durchfahrender Laster und Personenkraft-
wagen, die durch die Stadt fahren müs-
sen, ohne Rücksicht darauf, welchen
Grenzübergang der Fahrer nach Deutsch-
land benutzt. Die Regierung soll noch in
diesem Jahr rund 15 Millionen Kronen
bereitstellen, allerdings werden im kom-
menden Jahr bis zu 200 Millionen Kronen
erforderlich werden. Die ersten Fahrzeuge
sollen die Umgehungsstraße im Jahr 1977
— nördlich um Eger geführt — befahren.
Eger wird sich so nicht nur von dem un-
mäßigen Lärm und der unglaublichen Ver-
schlechterung der Lebensbedingungen,
sondern vielleicht auch von den Prosti-
tuierten befreien, die sich zur Zeit längs
der Zufahrtstraßen aufstellen.

Ein Wiedersehen 48 Jahre
nach der Vertreibung

Das Jahr 1993 wird sechs ehemaligen
Reichenbergem unvergeßlich bleiben.
48 Jahre lang, seit der Vertreibung aus
ihren Wohnhäusern, wußten sie nichts
mehr voneinander. Im Vorjahr aber gab
es ein Wiedersehen in Erlangen/BRD bei
Dipl.-Ing. Peter Rössel. Nach Erlangen
war für die anderen fünf die Anreise an-
nähernd gleich weit, p ie bei ihrer Tren-
nung Vierzehnjährigen waren inzwischen
62 Jahre geworden.

Während seiner Besuche in Nordböh-
men und in seiner Geburtsstadt dachte
unser im oberösterreichischen Wels le-
bende Landsmann Willi Kinschner, Re-
dakteur der „Salzburger Nachrichten", bei
der Begegnung mit altvertrauten Stätten
an seine ehemaligen Freunde, wo sie
stecken mögen und wie es ihnen in all den
Jahren ergangen sein mag. Erste Versu-
che der Kontaktaufnahme schlugen fehl.
Dann erschien in unserer „Sudetenpost"
eine Aufstellung der Kontaktadressen von
deutschen Kulturzentren in ehemaligen
sudetendeutschen Städten sowie der
Ansprechpartner in der BRD.

Von da an ging's leicht. Lm. Kinschner
wandte sich an Josef Hoffmann vom Hei-
matkreis Reichenberg in Memminger-
berg/BRD, legte sein Anliegen dar, nannte
die Namen und Geburtsjahre der gesuch-
ten Freunde und erhielt nahezu prompt
die Anschrift von fünf der insgesamt zehn
gesuchten ehemaligen Reichenberger.

Sogleich wurden Briefe verschickt, die
mit dem handschriftlichen Vermerk „Gib
mir Deine Telefonnummer bekannt" er-
gänzt wurden. Allgemein gesagt, waren
alle verwundert, von einem nahezu Ver-
gessenen plötzlich Post zu bekommen.
Als Günther Scholz, Sicherheitsbeauf-
tragter und Verwaltungsrat der Sparkasse
Erfurt/BRD, spätabends bei seiner Heim-

kehr den Brief vorfand, mußte er diesen
mehrmals lesen, um zu begreifen, daß
das Finden wahr ist. Dann war die Begei-
sterung so groß, daß er über die Tele-
fonauskunft — über Berlin wurde die Ver-
bindung nach Wien hergestellt — seines
Freundes Telefonnummer, die dieser
selbst nicht angegeben hatte, ausfor-
schen ließ und noch um 22.30 Uhr anrief.
Es gab ein großes Hallo und viel zu
besprechen. Dabei zeigte sich, daß Gün-
ther Scholz und seine Gattin sogleich
nach dem Sturz des DDR-Regimes Öster-
reichs Hauptstadt Wien besucht hatten
und in Kürze wieder nach Wien kommen
würden. Zum vereinbarten Termin stieg
Lm. Kinschner in Wels in den Intercity, in
dem es ein freudiges Wiedersehen gab.
Das gemeinsame Wochenende in Wien
wurde leider zu kurz. Doch der Gedanke
an ein weiteres Treffen tröstete.

Schließlich meldete sich einer nach
dem anderen bei unserem Landsmann in
Wels: Gisbert Pauer aus Waltenhofen im
Allgäu; er blieb dem Metier seines Vaters
treu und betreibt eine Textilagentur. Erich
Bernig aus Kirchheim an der Teck, Marke-
tingleiter bei der weltberühmten Musikin-
strumentenfabrik Hohner. Dipl.-Ing. Peter
Rössel, zuletzt bei Siemens in Erlangen.
Dr. Gisbert Wagner, Univ.-Prof. und Leiter
der Kinderkardiologie in Halle/Saale.

Doch es sollte ja nicht nur bei Briefen
und Telefonaten bleiben. Jeder wünschte
sich ein Wiedersehen. Für sechs vielbe-
schäftigte Männer einen gemeinsamen
Termin zustandezubringen, ist schwierig,
doch es gelang. Ein Wochenende lang
war dann zumindest Zeit, die heutigen
Lebensumstände eines jeden kennenzu-
lernen sowie in Erinnerungen zu schwel-
gen. Und selbstverständlich sollen jetzt
weitere Freunde aus den Reichenberger

Tagen gesucht und möglichst gefunden
werden.

Ein glücklicher Umstand hatte es auch
gefügt, daß Günther Scholz aus der Hei-
mat ein Foto retten konnte, auf dem
42 Jungen und Mädchen der ersten Volks-
schulklasse mit ihrem Oberlehrer Adolf
König, einem bedeutenden Heimatfor-
scher, festgehalten sind und eine Aufstel-
lung auch ihrer Namen festhält. Ein Ver-
merk beim Namen eines Jungen verweist
darauf, daß dieser am 13. Februar 1945,
also vielleicht noch vor Vollendung des
14. Lebensjahres, in Dresden gefallen ist.
Ein drastisches Beispiel für die Wirren
jener Zeit.

Von links nach rechts: SN-Redakteur
Willi Kinschner, Günther Scholz, Prof.
Dr. Gisbert Wagner, Erich Bernig, Dipl.-
Ing. Peter Rössel und Gisbert Pauer.

Mehr Zusammenarbeit der ÖBB mit den
tschechischen Bahnen soll Transitstrecke

:-Budweis attraktivieren
Der Wille ist da, nur scheitert es, wie so vie-

les, am lieben Geld. So könnte man die derzei-
tige Situation der tschechischen Bahnen (CD)
im Abschnitt zwischen Oberhaid und Budweis
kurz zusammenfassen. Dringende Moderni-
sierungsarbeiten für die wichtige Transit-
strecke wurden schon mehrmals aus Geld-
mangel verschoben. ÖBB-Direktor Hof rat Hel-
muth Aflenzer kann sich aber auch keine,
zumindest finanzielle, Hilfe vorstellen.

Diese Hilfe würde die CD auch gar nicht
annehmen. „Die ÖBB kann uns nicht helfen.
Aus dieser Lage müssen wir uns selbst heraus-
manövrieren", betont der Direktor der CD-
Direktion Budweis, Ing. Vaclav Svoboda. Die
Lage ist jedoch sehr triste: In den letzten drei
Jahren nahm der Verkehr im 1134 Kilometer
langen CD-Netz um 30 Prozent ab. Gründe für
diesen Rückgang sieht Svoboda in der Bevor-
zugung der Straße durch die tschechische
Regierung und durch die geringere Produktion
in der Region. Im Transitverkehr ist jedoch der
Rückgang nicht zu bemerken, stellte Aflenzer
fest. Der grenzüberschreitende Güterverkehr
hat sich 1993 stabilisiert. Von Jänner bis
November nahm dieser gegenüber dem Vor-
jahr lediglich um 4 Prozent ab. Dies führt Aflen-
zer auf die Rezession zurück, die im gesamten
Güterverkehr der Bundesbahnen zu bemerken
ist.

Um die Attraktivität der Bahn als Transport-
mittel zu steigern, hat man in Zukunft einiges
vor. An oberster Stelle der Forderungen steht
die Elektrifizierung der Strecke Oberhaid bis
Budweis. Die CD ist dazu gewillt, doch zurzeit
scheint die Verwirklichung dieses Vorhabens
in nächster Zukunft am Geld zu scheitern.
Kostenpunkt der Elektrifizierung: 480 Millionen
Schilling. Die CD hofft zwar, 1994 mit dem Bau
beginnen zu können, mit der Fertigstellung
kann man jedoch vor 1997 nicht rechnen. Nach
der Umstellung von Diesel- auf Elektroloks
wäre eine Steigerung auf diesem Abschnitt um
30 Prozent möglich. Dies ist auch der Grund,

daß weder ÖBB noch CD an einen zweigleisi-
gen Ausbau denken. Die ÖBB investierte 1993
auf der Strecke Linz—Summerau 10,3 Millio-
nen Schilling vor allem in Blockstellen, die die
Kapazitäten erhöhen und eine flexiblere und
flüssigere Betriebsabwicklung ermöglichen.

Ein weiterer Dorn im Auge der beiden Unter-
nehmen sind die langen Grenzwartezeiten. In
diesem Punkt hofft Aflenzer auf eine Liberali-
sierung in nächster Zukunft. Grenzkontrollen
im Zug und „versiegelte" Züge, die schon am
Abfahrtsbahnhof überprüft werden, wären der
Wunschstatus. Falls diese beiden Pläne, Elek-
trifizierung und Verkürzung der Grenzaufent-
halte, durchgesetzt werden könnten, würde die
Fahrzeit zwischen Linz und Budweis nur mehr
knapp 2 Stunden (jetzt 2,5 Stunden) betragen.

Die seit September dieses Jahres eingerich-
tete rollende Landstraße (Rolla) zwischen
Nemanice und Villach-Süd soll ebenfalls das
Ihre dazu beitragen, die Strecke auszulasten.
Die Auslastung der Einrichtung ist mit 30 Pro-
zent aber noch nicht überragend. „Hier muß in
Zukunft auf jeden Fall mehr geschehen", be-
tont Aflenzer, „denn jeder Lkw mehr auf der
Schiene ist ein Lkw weniger auf der Straße",
sieht Aflenzer vor allem den ökologischen Vor-

teil der Rolla. Bis Ende November beförderten
die beiden benachbarten Bahnen 688 Lkw in
den Süden.

Im Personenverkehr verzeichnete die ÖBB
eine ständige Aufwärtsentwicklung: waren es
1988 rund 5700 Ein- und Ausreisende, wurden
1992 bereits 127.288 Reisende befördert. Von
Jänner bis November 1993 benutzten schon
124.352 Personen die Bahn. Dies entspricht
einer Steigerung von rund 6 Prozent gegen-
über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Der Preis für eine 2.-Klasse-Fahrkarte von Linz
nach Budweis beträgt „attraktive" 224 Schil-
ling. „Dieser Preis ist an der unteren Grenze.
Noch weiter können wir die Hose nicht mehr
hinunter lassen", stellt Aflenzer fest. Trotzdem
scheint der Fahrpreis für tschechische Kunden
noch immer zu hoch. Sie bevorzugen Fahrten
nach Linz und retour mit dem Bus um lediglich
rund 40 Schilling. Diese „Dumpingfahrten" und
ein deutliches Nachlassen der Fahrgäste
außerhalb der Hauptreisezeit, veranlaßten die
ÖBB, die Verbindungen Linz—Prag und
Linz—Budweis ab Mai 1994 nur mehr saiso-
niert anzubieten. Michael Frostel,

in „Kammer-Nachrichten" Linz

Generalversammlung der Karpaten-
deutschen am 19. März in Käsmark

Die Vorbereitung der Generalversammlung
des Karpatendeutschen Vereins in der Slowa-
kei war der Hauptpunkt der 4. Landesvor-
standssitzung am 27. November in Preßburg
(Bratislava). Als Gäste beteiligten sich an der
Tagung auch die Botschafterin der BRD, Frau
Heike Zenker, der Bundesvorsitzende der Kar-
patendeutschen Landsmannschaft in der BRD,
Herr Oskar Marczy und der Vertreter der Karpa-
tendeutschen in den USA und Kanada, Herr
Johann Gally. Der Landesvorstand beschloß,
die Generalversammlung des Vereins zum

19. März 1994 nach Käsmark/Kezmarok einzu-
berufen. Die Generalversammlung wird einen
neuen Landesvorstand wählen und neue Ver-
einsstatuten billigen.

Ing. W. Gedeon informierte über den Stand
"der Begegnungsstättenrenovierungen. Die
vier Begegnungsstätten (Metzenseifen, Krik-
kerhau, Käsmark, Einsiedel) sollen im Laufe
der ersten Monate 1994 eröffnet werden.
Dr. O. Pöss, CSc, informierte über die Absicht,
in der Slowakei ein Karpatendeutsches Mu-
seum zu gründen.

Radio Free Europe
nach Tschechien

Münchens Ost-Sender Radio Free Europe I
Radio Liberty (RFE / RL) soll nach Prag. Im
Parlament der aufgelösten CSFR kommt er
über dem Wenzelsplatz hin.

Seit Clintons Regierung ihre Roßkur für den
Doppelsender am Englischen Garten ankün-
digte (ausgerechnet zu Weihnachten wurden
jetzt 309 Mitarbeiter gekündigt), locken die
Tschechen zum Umzug. „Seit Mai", heißt es in
einem internen Memorandum, „haben Präsi-
dent Havel und Premierminister Klaus wieder-
holt versucht, die Verlagerung des RFE / RL-
Hauptquartiers nach Prag zu diskutieren."

Dabei ist das sechsstöckige, seit Ende 1992
leerstehende Parlamentsgebäude im Herzen
der Goldenen Stadt nur ein Teil des Lockange-
bots. Steuervorteile sind im Gespräch, gerin-
gere Lebenshaltungskosten und nicht zuletzt
ein weniger restriktives Arbeitsrecht als in
Deutschland. Ein Argument, das den Sender-
Managern, die bis Oktober 1995 mindestens
jeden zweiten Arbeitsplatz streichen, einleuch-
ten muß.

Auch persönliche Ansichten wurden bei den
diversen Kundfahrten protokolliert: „Ich meine,
daß Prag kosmopolitischer ist, als es München
je sein kann", so der tschechische Botschafter
Michael Zantovsky.

In einer geheimen 21 Seiten langen Stand-
ortuntersuchung wird ein Verbleib von RFE /
RL in München als am „wenigsten attraktiv"
beurteilt — „sowohl wegen der Kosten, wie
wegen der schweren Hindernisse durch das
deutsche Arbeitsrecht beim rationellen Verklei-
nern".

Washington wird wegen der „fatalen Tren-
nung vom Osten" und dem Zeitunterschied von
fast einem vollen Arbeitstag als Alternative
ausgeklammert.

Einen Umzug kann der Sender, dessen Etat
von 200 auf 75 Millionen Dollar zusammenge-
strichen wurde, allerdings aus eigenen Mitteln
gar nicht bezahlen. Er wird auf mindestens
2,5 Millionen Dollar geschätzt.
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Wir haben gelesen
Dora La uff er, Der Weg zum erfolgrei-

chen Unterricht (120 S., Weishaupt
Verlag, A-8342 Gnas 27, Telefon
03151/8487, Telefax 03151/2024).

In einer Zeit, da in bedauerlich hohem
Maße Erziehungsanweisungen umstrit-
ten, pädagogische Maßnahmen unwirk-
sam und Unterrichtserfolge fragwürdig
sind, mag es ebensosehr als Wagnis wie
als Notwendigkeit erscheinen, Lehr- und
Lernwege zum Erwerb einer zweckmäßi-
gen Bildungsausstattung für unsere
Nachfolgegeneration aufzuzeigen. Die
Verfasserin löst diese verantwortungs-
volle Aufgabe aus ihrer Zuversicht bieten-
den Selbstsicherheit einer geglückten
Schulpraxis. Dieser Wurf gelingt Dora
Lauffer in wohltuend übersichtlich geglie-
derten kleinen Kapiteln, in einleuchtend
klarer und gefälliger Sprache, anhand
überzeugender Beispiele aus eigenem
Lehrverhalten wie aus überlieferten Zeug-
nissen historischer Persönlichkeiten (Edi-
son, Fichte, Ford, Giotto, Grillparzer,
Goethe, Michelangelo, Mozart, Sartre,
Schiller und Schubert). Die in methodi-
schem Aufbau dargebotenen Ausführun-
gen sind erfrischend ob ihrer lebendigen
Bildkraft, nutzversprechend infolge ihrer
Einsichtigkeit und einprägsam vermöge
ihrer lapidaren Fassung als „goldene
Regeln". Sie werden ermutigend mitgeteilt
und halten sich von jeglicher Indoktrina-
tion fern Eine knappe inhaltliche Über-
schau über die wichtigsten Kapitel soll
mehr Anreiz als Aufschluß geben: Zum
neuen Bildungsbegriff (Schule, Erkennt-
nisstreben, Anlage und Umwelt, Unter-
richt, Zeitplanung), Vom Lehren und Ler-
nen (Angst, Widerwille und Langeweile,
Bildungsgüter, Lehrbehelfe und -mittel,
Auffassung und Konzentration, Gedächt-
nis, geistige Selbständigkeit) und Von Lei-
stungen und ihrer Beurteilung (Wert und
Unwert der Zeugnisnoten, mündliche und
schriftliche Prüfungen, Versagen, Selbst-
wertgefühl). So kann dieses Buch aus der:
Fülle des erfahrungsreichen Lebens einer
Frau, die ihren Lehrberuf als unversiegli-
che Quelle empfangener und ausgeteilter
Freuden empfunden hat, auch meine aus
langjähriger pädagogisch-didaktischer
Tätigkeit bestätigte volle Zustimmung
gewinnen (und dies trotz einem winzigen
Abstrich: den bei fortschreitendem Lesen
doch häufig begegnenden Wiederholun-
gen). Möge es als wertvoller Ratgeber
Eltern, Schülern, Lehrern, Schulpsycholo-
gen und Psychiatern dienlich werden!

Dr. Jolande Zellner

„Kirche und Volksgruppenrecht". Ein
neues Buch der SPW. Hg. von Rudolf
Grulich und P. Norbert Schlegel. (= Für
Kirche und Volksgruppe, Band 4).
Sudetendeutsches Priesterwerk, Kö-
nigstein, 1993. 128 Seiten. DM 9,80.
Bestelladresse: Sudetendeutsches
Priesterwerk, Postfach 1467, D-61454
Königstein.

Im Oktober 1993 haben sich in Brixen
Bischöfe und Generalvikare aus elf euro-
päischen Ländern getroffen, in deren Di-
özesen Volksgruppen und nationale Min-
derheiten leben. Sie beratschlagten über
die Rechte der Volksgruppen und den
Minderheitenschutz, über den Gebrauch
der Muttersprache dieser Gruppen im
Gottesdienst und im Religionsunterricht.
Das Thema „Kirche und Volksgruppen-
recht" ist auch ein altes Anliegen des
Sudetendeutschen Priesterwerkes (SPW),
das sich auf seiner Delegiertenkonferenz
im Februar 1993 in Brannenburg und auf
der Jahrestagung im Juli 1993 in Altötting
mit dieser Frage befaßte. Die dort gehalte-
nen Vorträge liegen nun in der Taschen-
buchreihe „Für Kirche und Volksgruppe"
des SPW vor. Es handelt sich um fünf Bei-
träge, die der Vorsitzende des SPW, Pater
Norbert Schlegel, einleitet. Der bekannte
sudetendeutsche Völkerrechtler Prof.
Dr. Otto Kimminich behandelt die Frage
der Kodifizierung eines europäischen
Volksgruppenrechtes, der Alttestamentier
Prof. Dr. Alfons Deissler stellt das Verhält-
nis des Volkes Israel zu anderen Völkern
im Lichte der Bibel vor und Prof. Dr. Rudolf

Grulich zeigt das Verhältnis von Kirche
und Volksgruppe, Religion und Nationali-
tät auf. Am praktischen Beispiel der drei
Volksgruppen in Südtirol würdigt der Bri-
xener Kirchenhistoriker Prof. Josef Gelmi
die Rolle der Kirche bei der Konflikt-
lösung, während Prof. Grulich über das
Verhalten der tschechischen Kirche bei
der Vertreibung schreibt. In einem
Anhang sind zwei wichtige Texte des Zen-
tralkomitees der deutschen Katholiken
abgedruckt. Dessen Kommission 1 fordert
in einer Resolution über die Zukunft der
europäischen Integration, man müsse das
Prinzip der personalen Autonomie wieder
neuentdecken. Die Kommission 10 (Eu-
ropa-Kommission) des ZdK hatte sich in
einem Dokumentationspapier eigens mit
den „Volksgruppen in einem vereinten
Europa" befaßt. Angesichts der heutigen
Diskussion um das Volksgruppenrecht
und den Minderheitenschutz in einem
Europa, das auf dem Balkan wieder Krieg
und Vertreibung erlebt, hat Pater Norbert
Schlegel der Volksgruppe und deren
Lesern im deutschen Sprachraum ein
wertvolles Büchlein vorgelegt. Durch die
Dokumente im Anhang ist es auch als
Arbeitsgrundlage für Seminare und
Tagungen zu empfehlen. Es sollte in jeder
Orts- und Kreisgruppe für die Volksgrup-
penarbeit benutzt werden.

Richard W. Eichler: „Die Zukunft der
deutschen Sprache", Eckartschrift
Nr. 127, 92 Seiten, öS 74.— (DM 11,20).

Der bedeutende Kunstkritiker Richard
W. Eichler, der besonders durch seine
Bücher „Wahre Kunst für ein freies Volk",
„Könner, Künstler, Scharlatane" und „Der
gesteuerte Kunstverfair Aufsehen er-
regte, hat sich mit der vorliegenden
Eckartschrift die Aufgabe gestellt, vor dem
zunehmenden Verfall unserer Mutter-
sprache zu warnen. Der EinfiuB fremder
Sitten, verbunden mit Sprachverunstal-
tungen, ist in unserem Volk schon öfter
vorgekommen; man denke nur an das
„á la mode"-Gehabe im 17. Jahrhundert.
Waren es damals die französischen
Modetorheiten, verbunden mit einer
zunehmenden Sprachverwahrlosung, die
allerorts Überhand nahmen, so sind es
heute die Amerikanismen in allen Berei-
chen des täglichen Lebens, besonders
aber in der Sprache, die nachdenklich
stimmen müssen. Nicht nur in der Fach-
sprache wird immer häufiger das Lateini-
sche durch das Englische ersetzt, auch in
der Umgangssprache laufen wir Gefahr, in
ein Gemengsei aus Deutsch und Englisch
zu verfallen. Hören wir uns doch nur z. B.
die Werbesendungen in Rundfunk und
Fernsehen an, die mit englischen Aus-
drücken gespickt sind. Ist die Fremdspra-
chendurchsetzung die eine Seite unseres
Sprachverfalls, so ist die andere in der
Geistlosigkeit und dem Pöbelhaften zu
sehen, das im täglichen Sprachgebrauch
immer mehr zutage tritt. Eine Reihe von
Aussprüchen unserer Politiker zeigt
diesen erschreckenden Verfall, war es
doch gerade in den öffentlichen politi-
schen Auseinandersetzungen früher eine
Selbstverständlichkeit, seine gegenteilige
Meinung in wohlgesetzten Worten und
ausgefeilten Sätzen klarzumachen. Und
noch ein Umstand kann als Bedrohung
unserer Sprache gelten: die immer wie-
derkehrende Förderung nach den soge-
nannten „Sprachvereinfachungen" im
Bereich der Zeichensetzungen, Getrennt-
und Kleinschreibung. Als anschauliches
Beispiel liefert der Autor einen künftigen
Text, der uns heute (noch) wie ein Witz
anmutet, aber wie lange noch? Mit dieser
Schrift sind wir alle aufgerufen, unsere
Muttersprache, die Seele unseres Volkes,
rein zu halten und dafür zu sorgen, daß wir
mit unserer Sprache nicht zuletzt auch
unsere Identität verlieren. Richard W.
Eichler läßt in zahlreichen in den Text ein-
gestreuten Gedichten einige unserer
bedeutendsten Dichter mahnende Worte
an uns richten und hofft, daß sie ihre Wir-
kung nicht verfehlen mögen.

ARGE: Projekt Kreuzweg
in Krumau gefördert von der

Raiffeisen-Landesbank
Etwas im Schatten steht das Projekt

„Kreuzweg in Krumau". Die „ARGE Su-
mava — Böhmerwald" hat die Restaurie-
rungsarbeiten an der Kirche in Glöckel-
berg abgeschlossen. Viele halfen, und
durch die Möglichkeit, eigene Arbeitskraft
einzubringen, wurden nicht nur ehema-
lige Bewohner des Ortes, sondern auch
Freunde des Böhmerwaldes, diesseits
und jenseits der Grenzen, direkt und
unmittelbar angesprochen.

In Krumau selbst scheinen sich die
internationalen Investoren die Türklinke in
die Hand zu geben. Als am 5. November
1993 das Internationale Schiele-Kultur-
zentrum eröffnet wurde — Dr. Wischin hat
in der „Sudetenpost" vom 16. Dezember
1993 ausführlich darüber berichtet —,
konnte man registrieren, wieviele Millio-
nen an D-Mark und Schilling die Revitali-
sierung der „toten Stadt" kostet und noch
kosten wird.

So war es ein bescheidener Vorgang,
als nach Beendigung des Eröffnungs-

festaktes der Direktor der OÖ. Raiffeisen-
Landesbank, Kurt Drimmel, S 40.000.—
und Dr. Handke S 29.000.— an den
Bezirkshauptmann des Kreises Krumau,
JUDr. Mikes, übergaben.

Abgegolten wurden die Restaurie-
rungsarbeiten an den beiden obersten
Stationen des Kreuzweges, der zu Schie-
ies „Gewitterberg", dem Kreuzberg in Kru-
mau, führen.

„Die spätbarocken Stationen des
Kreuzweges waren im oberen Bereich
nach 1945 von Dornen umwuchert und
waren so vor weiterer Zerstörung ge-
schützt. Die erste Station, in der Nähe des
Stadtteiches, steht in der Mitte einer teil-
weise neuen Siedlung. Ihr Zustand ist
erbärmlich. Es wäre schön, wenn die
Initiative zur Beseitigung dieses Schand-
fleckes auch von den Anrainern zumin-
dest unterstützt würde. Dann fiele es den
Vertriebenen leichter, für die Rettung der
Kulturdenkmäler der verlorenen Heimat
ihre Spende zu geben.

Kontraste, die schmerzen: 2.10.1988

16. bis 23. Juli 1994: Sommerlager!
Schon jetzt wollen wir alle Eltern und

Landsleute davon in Kenntnis setzen,
damit der Sommerurlaub 1994 entspre-
chend geplant werden kann! Diesmal sind
wir in Edling in Unterkärnten, nächst Völ-
kermarkt und dem Klopeiner See — wirk-
lich eine sehr schöne und liebliche
Gegend, mit sehr viel Sonne und Möglich-
keiten — untergebracht!

Die Unterbringung erfolgt in einem ent-
sprechend adaptierten Haus, wo uns sehr
schöne Zimmer für die Mädchen und eine
große Wiese zum Zelten für die Burschen,
sowie ein großer Aufenthaltsraum zur Ver-
fügung stehen! Eine Spielwiese lädt zum
Spielen ein, ebenso ist auch ein Platz fürs
Lagerfeuer vorhanden. Und der warme
Klopeiner See lädt zum Baden ein! Dar-
über hinaus sind auch etliche Busaus-
flüge geplant, ebenso ein interessantes
Geländespiel! Wir werden wieder eine
herrliche Woche bei Wandern, Sport und
Spiel, Baden, ernsteren Dingen, Basteln,
Lagerolympiade usw. in einer netten und
frohen Gemeinschaft verleben. Auch für
Romantik ist gesorgt, z. B. ein Grillabend
am Lagerfeuer u. a. m.

Wir machen wieder mehrere Gruppen,
gestaffelt nach dem Alter. Teilnehmen
können Kinder und junge Leute aus ganz
Österreich — Mädchen und Burschen von
ca. 8 bis 16 Jahre! Das wäre doch
bestimmt etwas für Ihr Kind bzw. für Dich
— auch die Freunde sind herzlich eingela-
den und können bei dieser bestimmt sehr
schönen Ferienwoche mitmachen! Jeder
kann mitmachen, soweit eben die Plätze
reichen — egal, ob sudetendeutscher
Abstammung oder nicht. Eine Mitglied-
schaft bei der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs ist nicht unbedingt erforder-
lich.

Lagerbeitrag: nur S1530.—!!! Die Fahrt-
kosten werden ersetzt. Der genannte
Betrag kann sich noch ermäßigen, falls
Zuschüsse gewährt werden. Kinderreiche

und finanziell schwach gestellte Familien
können bei Teilnahme von mindestens
zwei Kindern um eine Ermäßigung ansu-
chen (bitte mit Unterlagen an uns recht-
zeitig richten!).

Rüstblatt mit all den Dingen, die mitge-
nommen werden müssen, bzw. die Anrei-
semöglichkeiten usw. wird gegen Ende
Mai / Anfang Juni an die angemeldeten
Teilnehmer übersandt!

Anmeldungen können ab sofort getätigt
werden! Richten Sie diese bitte an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Kreuzgasse 77/14,1180 Wien. Bitte neben
dem Namen und der Anschrift der jeweili-
gen Teilnehmer auch die Geburtsdaten
anführen! Nochmals wird darauf hinge-
wiesen, daß auch die Freunde Ihrer Kin-
der bzw. Enkelkinder teilnehmen können
(eine Mitgliedschaft bei der SDJÖ ist nicht
unbedingt erforderlich, auch keine sude-
tendeutsche Abstammung oder Her-
kunft). Teilnehmer aus ganz Österreich
sind zum Mitmachen aufgerufen!

Unser Motto für die Ferien:
Treffpunkt Sommerlager in Kärnten

Liebe Eltern und werte Amtswalter der
sudetendeutschen Volksgruppe! Machen
Sie persönlich für Ihr Kind bzw. Kinder
(Enkelkinder) von diesem Angebot Ge-
brauch — laden Sie auch die Freunde
Ihres Kindes dazu ein! Geben Sie uns
bitte auch sofort die Anschrift von in Frage
kommenden Teilnehmern (mit Altersan-
gabe) bekannt — wir übermitteln diesen
unsere Ausschreibung! Sollten Sie in
einer sudetendeutschen Gliederung tätig
sein, informieren Sie bitte die Landsleute
von dieser Maßnahme. Jedes Kind und
jeder Jugendliche kann (soweit der Platz
reicht) teilnehmen. Helfen Sie mit, daß
auch dieses Sommerlager ein voller
Erfolg wird. Vielen herzlichen Dank für
Ihre werte Mithilfe.
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„Maria Schneer"
sind stets aktiv

Nachdem sich Hans Goldmann, Seniorchef
der Linzer Bäcker- und Konditordynastie Gold-
mann, bei der Gründung des Proponentenko-
mitees, Dr. Georg R. Schroubek bei der Sta-
tionskapellenrenovierung, Ludwig Buchinger
bei Spendenkontenführung in Hofheim / Un-
terfr. und Karl Beutl mit dem Meßkelch und der
Hostienschale große Verdienste um Maria
Schnee erworben haben, sind jetzt weitere
„Maria Schneer" bzw. ehemalige Angehörige
der Pfarre Reichenau a. d. M., verdienstvoll für
ihre Wallfahrtskirche aktiv geworden, berichtet
Johannes Spörker. Anzuführen ist hier Chri-
stine König, geb. Weilguni, Jahrgang 1904,
älteste Maria Schneerin, die für das Proponen-
tenkomitee aus ihren Erinnerungen einen lan-
gen ausführlichen Bericht über die Brunnen-
kapelle geschrieben hat. Sie hat uns auch auf
ein Büchlein aufmerksam gemacht, das Pater
Josef Hulka im Jahre 1905 über Maria Schnee
beim Hl. Stein verfaßt hat und das sie ihrer
Kusine, der Klosterschwester Maria Immacu-
lata Schimak, geschenkt hat. Schwester Maria
Immaculata Schimak stammt vom Kula-Gast-
haus in Maria Schnee ab, ist im Krankenhaus
St. Elisabeth in Neuburg/Donau beschäftigt
und hat die Broschüre dankenswerterweise
uns überlassen. Diese Broschüre wurde jetzt
leihweise dem Generalvikar von Budweis,
Hochwürden Dvorschak, zur Verfügung ge-
stellt, der es ins Tschechische übersetzen wird.

Herr Karl Thurn aus Traun — früher Rei-
chenau — hat die Kosten für eine Stations-
Kapelle übernommen. Er hat die Überwachung
der Instandsetzungsarbeiten und die Abrech-
nung mit der Unterhaider Baufirma in Eigenre-
gie durchgeführt. Herzlichen Dank! Eine
erfreuliche Begegnung in Maria Schnee am
Hl. Stein hatte ich mit einem Sturany-Sohn —
Bruder des Josef Sturany und der Anna, verh.
Loistl —, der aus Deutschland angereist war.
Traurig betrachtete Herr Sturany die Stelle, wo
sein Elternhaus stand. Am Ende des anregen-
den Gesprächs machte Sturany spontan den
Vorschlag, die Jubiläumsfeiern im Jahre 1994
— 250 Jahre Maria Schnee am Hl. Stein
(Weihe am 5. 8. 1744) und 10 Jahre Maria
Schnee am HHtschener Berg (Weihe am 5. 8.
1984) — gemeinsam zu begehen. Namens des
Proponentenkomitees stimmte ich sofort zu
und erklärte, daß sich alle über ein gemeinsa-
mes Feiern der Mutterkirche und der Tochter-
kirche freuen werden. Da Herr Sturany den
Vorschlag auch seinen Geschwistern von der
Interessengemeinschaft Maria Schnee am
Hiltschenerberg, Josef und Anna, machen
wird, ist mit Sicherheit anzunehmen, daß im
August 1994 gemeinsame Jubiläumsfeiern
stattfinden werden. Die Gottesmutter Maria
Schnee, der ja beide Kirchen geweiht sind,
würde sich darüber am meisten freuen. Es kön-
nen jetzt alle zeigen, daß sie guten Willens
sind!

Tribüne der Meinungen

Es bleibt alles
„beim alten"!

Liest man in der Sudetenpost vom 2.12.
auf der ersten Seite den Bericht: „Prag
stimmt selbst für die Aufhebung der
Beneë-Dekrete", könnte man der Meinung
sein, daß diese Aufhebung unmittelbar
bevorsteht und eigentlich nur mehr eine
Formsache sei! Eine „Formsache" deswe-
gen, weil ja, wie es weiter heißt, die Tsche-
chen und Slowaken am Gipfeltreffen des
Europarates das Dokument über jede
Form von Diskriminierung aufgrund der
Rasse, der nationalen und ethnischen
Herkunft und die Abschaffung von Vor-
schriften, die in dieser Hinsicht bestehen,
mitunterschrieben haben. In diesem Zu-
sammenhang ist auch der Bericht in der
tschechischen Zeitung „Cesky denik"
vom 8.12. bemerkenswert, in dem es u. a.
heißt: „Ein zivilisierter Staat kann doch
nicht die Verbrechen bestätigen, die auf-
grund der Enteignungen revolutionärer
Gerichte verübt worden sind und die den
Tod von zahlreichen unschuldigen Men-
schen zur Folge hatten!" Dieser Ansicht
müßte auch die tschechische Regierung
sein. Viele Dokumente und Verträge,
Deklarationen usw. sind nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, zuerst in der westlichen
„Hälfte" und dann, wenn auch nur zag-
haft, von den „Oststaaten" unterschrieben
worden, nach der „Wende" und dem
Zusammenbruch des Kommunismus
sogar „einstimmig"! Befolgt wurden diese
Beschlüsse nach den Buchstaben dieser
Verordnungen doch kaum. Bei Verletzun-
gen dieser Verträge erfolgte meist die Ant-
wort: „Es sei eine Einmischung in die
inneren Angelegenheiten" des jeweiligen
Landes! Im konkreten Fall handelt es sich
nun um die berüchtigten „Benes-Dekrete"
die nun — wenn es die Tschechen und
Slowaken mit Verträgen ernst meinen
würden — ehebaldigst aufgehoben wer-
den müßten! Doch diese denken gar nicht
daran! Vertrag hin — Vertrag her, dieses
Thema ist für sie „tabu", daran gibt es
nichts zu rütteln! Eine Bestätigung hiefür
zeigt die jüngste Begegnung von Bundes-
präsident Klestil mit Präsident Havel, wo
dieses Thema zur Sprache kam und dabei
Havel die Meinung vertrat, es wäre „falsch
und gefährlich", wenn man von bereits
„rechtlich" abgehandelten Verträgen und
Tatsachen Forderungen ableiten und

erheben würde! Unser Bundespräsident
erhielt damit mit dieser Aussage eine
„schroffe" Antwort! Solange von der deut-
schen Bundesregierung in Verbindung
mit den Vertretern der Vertriebenen keine
echten „Druckmittel", hauptsächlich wirt-
schaftlicher Art, aber auch ein „Nein" zur
Aufnahme in allen gemeinsamen europäi-
schen Institutionen, ergriffen werden,
„bleibt alles beim alten"!

Ing. Gustav Pittner,
Langenlois

Was eine TV-Sendung
verschwiegen hat

Noch vor Weihnachten strahlte das
ARD-Fernsehen im Rahmen einer Maga-
zinsendung einen vom „Mitteldeutschen
Rundfunk" in Dresden produzierten Bei-
trag über Grabschändungen und Grab-
räuber in Nordböhmen aus.

Im Rahmen dieses Beitrages wurde der
Eindruck erweckt, daß die Sudetendeut-
schen sich mehrheitlich um ihre in der
Heimat gelegenen Gräber nicht kümmern
würden, obwohl die tschechischen Behör-
den dies gerne sehen würden. So wurde
u. a. das Beispiel Aussig genannt, wo von
über 400 deutschen Gräbern nur zwei von
(vertriebenen) Angehörigen gepflegt wür-
den. Der interviewte tschechische Fried-
hofsleiter deutete gar an, man habe die
Gebühren für die tschechischen Gräber
erhöhen müssen, weil die ungepflegten
deutschen die Stadtkasse belasten wür-
den.

Nun haben die Magazinmacher aus
Dresden auch in München im Sudeten-
deutschen Haus recherchiert und dabei
u. a. SL-Bundesgeschäftsführer Horst
Löffler interviewt (einige wenige Sätze aus
dem Interview wurden auch gesendet).
Dabei kam klar zum Ausdruck, wo das
Problem liegt: Nicht darin, daß etwa die
vertriebenen Sudetendeutschen die Grä-
ber ihrer Angehörigen in der Heimat nicht
pflegen lassen möchten, sondern darin,
daß die tschechischen Behörden gegen-
wärtig noch lange nicht überall zur not-
wendigen Zusammenarbeit mit sudeten-
deutschen Institutionen bereit sind, son-
dern meinen, ein Anschlag am Fried-
hofstor vor Ort müsse genügen. Dabei hat
die Sudetendeutsche Landsmannschaft
konkret vorgeschlagen, den tschechi-

schen Behörden für jeden Landkreis
einen Gräberbeauftragten zu benennen,
über den die Fragen der Gräberpflege,
der geplanten Auflassung von Gräbern
u.a.m. abgewickelt werden können. Eine
Antwort auf diesen Vorschlag steht tsche-
chischerseits noch aus.

Das alles und mehr wurde den Fernseh-
leuten gesagt. Gesendet davon wurde
nichts, und damit ist der Beitrag zur verfäl-
schenden Darstellung einer gewiß unbe-
friedigenden Situation geworden.

d.w. in „Sudetendeutsche Zeitung"

Historikerstreit
Zum Schluß der Sitzung des VII. Kon-

gresses tschechischer Historiker am
26. September 1993, die in Prag stattfand,
teilte der Historiker Jan Mlynárik (Danu-
bius) der Historikergemeinde mit, daß sie
sich am deutsch-tschechischen Dialog
nicht in positivem Sinne beteiligt hätte,
daß sie weder dem Präsidenten, noch
dem Premier, noch der Gesellschaft genü-
gend Raum zur Orientierung bei der
Bewältigung der unseligen Vergangenheit
geschaffen habe. Der Direktor des Insti-
tuts für die jüngste Geschichte (CAV),
Vilém Precan, bezeichnete den Auftritt als
„qualvoll"; Mlynáriks Beschuldigungen
wies er damit zurück, daß „unfeine" In-
strumente der Historiographie verwendet
worden wären, daß Mlynárik „mit der Art
der Spitzhacke und der Schaufel" argu-
mentiert hätte. Dieser entgegnete dann,
daß die angeführten Instrumente zur Auf-
klärung unserer jüngsten Geschichte im
Gebiet von Weitra in Schwarzbach
gebraucht würden, wo das Österreichi-
sche Rote Kreuz ein Massengrab einiger
Dutzend Weitraer (österreichischer) Deut-
scher öffnen würde, die im Frühjahr 1945
von einem Menschen ermordet wurden,
der noch immer unter uns herumläuft und
forderte das Precansche Institut zur Assi-
stenz bei dieser „neuzeitlichen Archä-
ologie" auf.

Mlynárik verließ sodann den Saal der
Hauptsitzung mit der Erklärung, er würde
über diese Problematik nicht mehr mit
Chauvinisten diskutieren. Der Streitfall
gewinnt dadurch an Interesse, daß Pre-
cans Institut teilweise von deutschen Stif-.
tungen dotiert wird — ebenso aber auch
sein privates Dokumentationszentrum in
Bayern. Verfasser Jan Mlynárik, Prag

übersetzt von M. Riedl

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

Kritik an EU-Hilfe für Nordböhmen
Bürokratische Prozeduren und zu viele ausländische Studien

Die einst fruchtbare Grenzregion Nordböh-
men gleicht einer Mondlandschaft: Abgase der
Kohlebergwerke haben die Wälder zerstört, die
Häuser beschädigt und die Luft verpestet.
Besonders betroffen ist die 70.000 Einwohner
zählende Stadt Most (Brüx), die früher mehr-
heitlich von Deutschen bewohnt war.

Im Elbtal, in der Nähe von Usti nad Labern
(Aussig an der Elbe), verlieren sich mittelalterli-
che Schlösser und ehemalige Barock-Resi-
denzen inmitten von Fabriktürmen und Kraft-
werken.

Insgesamt ist ein Gebiet von 750 Quadrat-
kilometern durch den industriellen Raubbau
verwüstet worden, der seit 150 Jahren betrie-
ben wurde.

Phare, das EU-Hilfsprogramm, soll hier
Abhilfe schaffen. 145 Millionen ECU (etwa 1,9
Milliarden Schilling) wurden Tschechien zuge-
standen. Das Geld wird für die Entwicklung
des Privatsektors, die Umstrukturierung des
Arbeitsmarktes sowie für Umweltschutz und
Bildung verwendet.

Nordböhmen erhält seit drei Jahren Phare-
Gelder. Die Mittel für das Gebiet stammten aus
dem Programm zur Sanierung des „Schwarzen
Dreieckes", wie die Grenzregion zwischen
Tschechien, Polen und Ostdeutschland ge-
nannt wird, die durch Bergbau und Industrie
verwüstet wurde.

Doch in Most stößt Phare auf Kritik. „Die
tschechischen Experten wollen keine auslän-

dischen Expertengutachten. Wir brauchen
eher Absatzmärkte als Hilfsleistungen", be-
merkt der Bürgermeister von Most. Die Tsche-
chen kritisieren Phare wegen der zahlreichen
Studien, die von EU-Experten angestellt wer-
den, ohne einheimische Fachleute zu befra-
gen. Außerdem verhinderten die bürokrati-
schen Prozeduren eine schnelle Kreditgewäh-
rung.

Der italienische Botschafter in Prag, Leo-
poldo Giunti, räumt ein, daß einige Kritikpunkte
durchaus berechtigt sind.

Zu Beginn habe es an Erfahrungen bei der
Gewährung von Hilfen an die osteuropäischen
Reform-Staaten gefehlt. Inzwischen sei aber
eine enge Kooperation mit der Regierung
zustandegekommen.

Die mit dem Projekt „Schwarzes Dreieck"
beauftragte Mirka Blazková kritisiert, die für die
Region gewährten sechs Millionen ECU zur
Untersuchung der Umweltverschmutzung
seien nicht ausreichend, um das Gebiet in ein
„Grünes Dreieck" zu verwandeln.

Aus unserer
sudetendeutschen Heimat

Pilsen
Seit der politischen Wende Ende 1989

gibt es bezüglich der Besitzverhältnisse
bei den Pilsner èkodawerken viele Unklar-
heiten. So trat z. B. schon mehrfach der
letzte (kommunistische) Generaldirektor
als Käufer auf. Über die eigentlichen
Geldgeber ist man sich nicht im klaren, ob
es sich dabei um Finanzmittel der kommu-
nistischen Partei oder um Gelder von aus-
ländischen Firmen handelt. — Hat Präsi-

dent Havel durch Jahre den Moralapostel
in bezug auf die Rüstungsindustrie ge-
spielt, hat er vor kurzem eine Wendung
um 180 Grad vollzogen. Skoda will mit
einer ausländischen Kapitalgruppe erneut
Waffen produzieren und vor allem expor-
tieren. Die Einstellung der Waffenproduk-
tion in der Slowakei 1990 erzeugte dort
Massenarbeitslosigkeit und trug zum
Bruch mit der CSFR und dem Ende
dieses Staates bei.

Mähr.-Schlesisches
Heimatmuseum

In der Schießstattgasse 2 (Rostockvilla),
A-3400 Klosterneuburg/Niederösterreich.
Geöffnet Dienstag von 10 bis 16 Uhr,
Samstag von 14 bis 17 Uhr und Sonn- und
Feiertag von 10 bis 13 Uhr.

Karlsbad
Über Nacht wurde ganz Westböhmen

ein Eldorado für Überfälle und Morde.
Während der ersten acht Monate des Jah-
res 1993 erfolgten 30 Morde. Die Bezirke
Karlsbad, Falkenau und Eger liegen dabei
an der Spitze. 23 Fälle konnten aufgeklärt
werden.
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Moldawischer Präsident dankt
sudetendeutschen Professoren

Der moldawische Präsident Mircea Snegur
hat in einem persönlichen Schreiben den Gie-
ßener Professoren Rudolf Grulich und Adolf
Hampel für ihr Engagement zugunsten molda-
wischer Schulkinder gedankt. Die beiden aus
dem Sudetenland stammenden Theologen,
die seit Jahren Kontakte zu Moldawien unter-
halten, hatten mit dem derzeit wohl bekannte-
sten moldawischen Schriftsteller Ion Druta
eine Aktion „Schuhe für Moldawien" ins Leben
gerufen. In Moldawien, das seit 1991 selbstän-
dig ist, fällt in diesem Winter in vielen Dörfern
der Unterricht aus, weil viele Kinder keine win-
terfesten Schuhe haben und deshalb bei
Schnee nicht in der Lage sind, von entlegenen
Dörfern aus die Schule zu besuchen.

Ein Aufruf von Hampel und Grulich, ange-
sichts dieser für ein gesättigtes Mittel- und
Westeuropa skandalösen Situation zu helfen,
hatte ein großes Echo. Ion Druta erreichte
außerdem bei den moldawischen Behörden,
daß die Air Moldova, die dreimal in der Woche
von Frankfurt in die Hauptstadt Chisinau fliegt,
alle Sendungen kostenlos beförderte. Er sei
„tief berührt", schreibt Präsident Snegur, der
„die Hilfe, die Sie während der wirtschaftlichen
Krise der Republik Moldova geleistet haben",
ein „Symbol der Caritas, der Freundschaft und
der Humanität" nennt und von „einer bedeu-

Wien

= Erzgebirge-Egerland = = = = =
Unser Jänner-Heimatnachmittag war wieder sehr gut

besucht. Das Ehepaar G. und F. Mayer brachte den
zweiten Teil des Filmes „Die Deutschen im Osten" auf
Video mit und die Vorführung fand wieder guten
Anklang. Obmann-Stellvertreter W. Innitzer ermun-
terte die Zuhörer mit einem Mundartgedicht. Schrift-
führer W. Reckziegel gratulierte mit optimistischen
Worten allen Anwesenden, deren Geburtstag in den
Monat Jänner fiel. Obmann A. Schmidl bedauerte in
seiner Begrüßungsansprache die Hilflosigkeit der inter-
nationalen Organisationen gegenüber der kriegeri-
schen Ereignisse da und dort. Er zog Parallelen zu unse-
rem damaligen Schicksal, wo uns internationale Staats-
gewaltige und der Klerus im Stich Heßen.-Dennoch ver-
spürte man die Zuversicht im allgemeinen Tenor des
Nachmittags: In der Treue zu- und miteinander werden
wir auch das kommende Jahr meistern. — Wir gratulie-
ren zu halbrunden und runden Geburtstagen: Toni
Innitzer (85), Sidonie Herrmann (75), Martha Arbesser
(70), Elisabeth Ruckenbauer (65), Herbert Zinner (65),
Dittrich Dausch (65). Der Vorstand wünscht Gottes
Segen auf all' Euren Wegen. — Nächstes Beisam-
mensein im Gmoakeller: Samstag, dem 5. Februar, um
15 Uhr.

= Iglauer Landsmannschaft Wien =
Hier die Termine unserer Zusammenkünfte für das

erste Halbjahr 1994. Wir bitten Sie um zahlreichen
Besuch unserer Stüberlabende, die jeden 4. Dienstag im
Monat (außer Juli/August), ab 16 Uhr, im Gasthaus
Diem, 15. Bezirk, Neubaugürtel 33, stattfinden. Stü-
berlabend: am 25. Jänner, 22. Februar, 22. März (Dia-
Vortrag über Indien/Nepal von Lm. Otto Froschauer),
26. April, 24. Mai, 28. Juni, (Juli und August sind Ver-
einsferien) am 27. September treffen wir uns wieder.
Anfang März wird im Kongreßhaus am Margareten-
gürtel die alljährliche März-Gedenkfeier abgehalten.
Genauere Daten erfahren Sie, liebe Landsleute, am Stü-
berlabend. Am 13. oder 14. Mai wollen wir eine „Mut-
tertagsfahrt ins Blaue" unternehmen. Zu diesem Aus-
flug laden wir unsere Mütter und Großmütter recht
herzlich ein und bitten um zahlreiche Teilnahme! Im
heurigen Jahr finden unsere Heimattage wieder in Hei-
denheim statt. Bei genügendem Interesse könnte eine
Autobusfahrt organisiert werden.

= Humanitärer Verein von =====
Österreichern aus Schlesien

Obmann Karl Philipp konnte auch im neuen Jahr
wieder zahlreiche Mitglieder und Gäste zu unserem
Vereinsabend am 16. Jänner begrüßen. Mit diesem
Gedicht: So sei der heutige Tag ein Freudentag, der
Euch noch enger an uns binden mag und wir alle uns
in Freundschaft einen. Wir wünschen nur — bleibt wei-
terhin unser, so wie es war — bleibt alle gesund noch
viele Jahre und daß Euch lange noch die Sonne möge
scheinen; vorgelesen von unserem Obmann begann
unser Nachmittag. Anschließend wurden einige Ter-
mine bekanntgegeben, sowie einige interessante Artikel

• aus der Sudetenpost vorgelesen, welche zum Nachden-
ken anregten. Da Weihnachten wenig Zeit zu einem
gemeinsamen gemütlichen Plauscherl blieb, konnten
wir dies ausgiebig nachholen. Es wurde von unserem
Obmann noch ein schönes Gedicht vorgelesen und
anschließend wurden die Geburtstagskinder mit unse-
rer Hymne geehrt und zwar: Toni Hanke, Adolfine
Rossmanith, Hedwig Trauss, Sofie Kollmann, EM
Nikodemus Martha, Steffi Hübner, Hertha Wiesinger,
Ernestine Losert, Günther Grohmann, Anni Rajewski,
Erni Bradel, Robert Rossmanith, Wilhelmine Mach,
Hildegard Beier, EM Erik Zimmermann, EM Walter
Kollmann und Franz Mayer. Mit einem herzlichen
„Dankeschön" an Obmann Philipp gingen diese schö-
nen Stunden allzuschnell vorbei und alle freuen sich
Schon auf unser nächstes Wiedersehen! — Unsere näch-
sten Termine: 5. 2.: Sudetendeutscher Ball, um 21 Uhr,
in Wien 3., Pentahotel. 20. 2.: Vereinsfasching ab
16 Uhr. 20. 3.: Generalversammlung, pünktlich ab
16 Uhr. Steffi Sauer

tenden Stufe der Annäherung der Beziehun-
gen zwischen den Völkern unserer Länder"
spricht.

Er sei sicher, heißt es in dem Schreiben wei-
ter, daß im kommenden Jahr die Freundschaft
noch vertieft werde, und lud die beiden Wis-
senschaftler zu Gesprächen und Gastvorle-
sungen nach Moldawien ein. Der Schriftsteller
Ion Druta, dessen Glasnost-Novelle „Die Sa-
mariterin" Hampel 1988 übersetzt und mit Gru-
lich herausgegeben hatte, würdigte vor allem
die Tatsache, daß die beiden Professoren
schon 1989, anläßlich des 50. Jahrestages des
Hitler-Stalin-Paktes, auf das Schicksal Molda-
wiens hingewiesen hatten, das vor dem Zwei-
ten Weltkrieg unter dem Namen Bessarabien
noch zu Rumänien gehört hatte und von Hitler
ebenso den Sowjets preisgegeben wurde wie
das Baltikum und die nördliche Bukowina. Gru-
lich rief die damals 1940 umgesiedelten und
heute in der Bundesrepublik lebenden Bessa-
rabien-Deutschen auf, beim Staatsbesuch
Snegurs, der 1994 Deutschland besuchen
wird, sich dieser Verbundenheit zu besinnen
und noch mehr Kontakte zu der alten und 1940
verlorenen Heimat zu pflegen. Die vertriebe-
nen und umgesiedelten Bessarabien-Deut-
schen seien genauso Opfer Hitlers und Stalins
wie die Moldawien

= Kulturverein Nikotsburg =====
Mit frischem Schwung traf sich der Verein im neuen

Jahr und konnte wieder neue Mitglieder begrüßen.
Auch die Steinbock-Geborenen hatten sich zahlreich
eingestellt: Marianne Ginzl, Anni Hausenbiegl, Klara
Novacek, Anni Gespresky, Karl Hausenbiegl und vor
allem die beiden 65er Rudi Kefeder und Hans Schalla-
mon, wie auch Obmann-Stellvertreter Manfred Seiter.
Nach Berichten über den, Posteinlauf und über Neuig-
keiten aus Nikolsburg im Spiegel der tschechischen
Presse, wie immer von W. Oberleitner dargeboten,
widmete sich Obmann Reiner Eslinger den Aufgaben
und Zielen für das Jahr 1994. Die wichtigsten Ver-
einsvorhaben sind: Zwei neue Ansichtskarten über
Nikolsburger Gedenkstätten (Friedhof und Kreuzberg),
die weitere Ausgestaltung und Pflege der Nikolsburger
Friedhofsgedenkstätte und des Kreuzbergs, die weitere
Ausgestaltung und Unterstützung des Südmährerhofes
in Niedersulz, der Vereinsausflug am 28. Mai, entweder
nach Budweis und zur Landesausstellung nach Weitra
öder nach Brunn und zur Macocha, die Kontakte zur
Vaterstadt und zum Regionalmuseum und weitere hei-
matpolitische Programme, die mit näheren Einzelhei-
ten erläutert wurden. Selbstverständlich wurden auch
die nächsten Veranstaltungstermine und vor allem auch
die Großveranstaltungen Kreuzbergtreffen und Süd-
mährerkirtag in Niedersulz besprochen. RE

= Mahr. Ostrau-Oderberg, ,
Friedek und Umgebung

In einem vollbesetzten Saal verbrachten wir eine
schöne und dem Anlaß entsprechend besonders stim-
mungsvolle Vorweihnachtsfeier. Viele Mitglieder,
Obleute und Vertreter anderer Heimatgruppen waren
zu uns gekommen, um in unserem Kreis eines der größ-
ten Feste der Christenheit zu feiern. Ich konnte folgende
Gäste begrüßen: den Vorsitzenden der Bundeshaupt-
versammlung, Min-Rat Dr. Halva, Bundesobmann-
Stellvertreter Reg.-Rat Hörer mit Gattin, die ehemalige
Bundesfrauenreferentin Frau Reichel, Herrn Mück mit
weiteren Mitgliedern des Kuhländchens, Herrn Ing.
Reckziegel (Reichenberg), Obmann Klaus Adam, Frau
Dick (Erzgebirge), Frau Meister und einige Damen der
Frauengruppe und Frau Zimmermann. Herr Jüttner
war mit seiner Frau gekommen; er hielt eine ergreifende
und der Zeit entsprechende Ansprache. Herr Adam las
eine heitere Weihnachtsgeschichte vor und ein Gedicht.
Ebenso hat uns Frau Anderle mit einem Weihnachtsge-
dicht erfreut. Im Laufe des Abends kehrten unsere
Gedanken in die Heimat zurück. Es sind inzwischen
Jahrzehnte vergangen, übrig geblieben ist eine Enttäu-
schung, eine Sehnsucht und eine Verachtung jener
Menschen, die uns vertrieben, unsere Angehörigen
gemordet und unsere Heimat zerstört haben. Anschei-
nend sind sie für diese Verbrechen noch immer nicht
genügend gestraft worden. Es wäre nämlich an der Zeit,
mit uns ins Gespräch zu kommen, um auch in den Ost-
staaten wieder eine blühende Wirtschaft entstehen zu
lassen, wie dies vor vielen Jahrzehnten einmal der Fall
war. — Nach einigen Weihnachtsliedern beendeten wir
den offiziellen Teil des Nachmittags. — Allen Geburts-
tagskindern, die nicht zu uns kommen konnten, gratu-
liert der Vorstand allerherzlichst. Unsere Heimat-
nachmittage finden jeweils am zweiten Samstag eines
jeden Monats bei Smutny, Elisabethstraße 8, 1010
Wien, ab 16 Uhr, statt. Im Februar gibt es eine kleine
Faschingsfeier mit Kopfschmuck und Tombola. Ich
hoffe, viele von Ihnen bei uns zu sehen.

Ihre J. v. Etthofen

= Riesengebirge in Wien = = =
„Erbe ist Auftrag" lautet die Prägeschrift der Adal-

bert-Stifter-Medaille, welche unserer Obfrau Susanne
Svoboda am Jahresende verliehen wurde. Ganz und
gar trifft dieser schöne Satz auf ihr Wirken zu! Sei es bei
der Gestaltung kultureller Feiern, Pflege unserer Trach-
ten oder Aufrechterhaltung alter Bräuche unserer Hei-
mat. Sie erfüllt diesen „Auftrag" nicht nur gewissen-
haft, sondern einfühlsam und mit sehr viel Liebe zur
Sache. Bei allen Veranstaltungen kann man diese Liebe
spüren. Besonders gelungen war die heurige vorweih-
nachtliche Adventstunde im „Haus der Begegnung" —
ein stimmungsvoller Gewinn für alle Heimatgruppen
und Gäste. Eben bei dieser Feierstunde wurde Frau Svo-
boda von Bundesobmann Karsten Eder die Auszeich-
nung überreicht. Einen besseren Anlaß hätte man
kaum finden können. Auch wenn der Rahmen zum

Heimattag in Klosterneuburg größer gewesen wäre —
doch keinesfalls stimmungsvoller und so ganz auf, die
Tätigkeit der Geehrten abgestimmt. Herzlich gratulie-
ren wir unserer Obfrau, wünschen ihr weiterhin so
viele gute Ideen und noch lange die Kraft, diese auch
durchzuführen. Im verflossenen Jahr erlebten wir viele
schöne gemeinsame Stunden bei unseren monatlichen
Treffen. Jedoch mußten wir für immer Abschied neh-
men von einigen sehr geschätzten Landsleuten. So sei
noch einmal an den besonderen Verlust erinnert, wel-
chen wir durch den Heimgang unseres verehrten Konsi-
storialrates Josef Klodner erlitten. Bei jedem unserer
Treffen fehlt er sehr, aber besonders vermißten wir
seine aufbauenden weihnachtlichen Gedanken und
Wegweisungen für das ganze Jahr im christlichen Gei-
ste. Niemand von uns kann diese Lücke füllen, und wir
müssen dankbar sein in der Erinnerung an seine Worte
durch viele Jahre. Es gibt eine Legende, welche ich
gehört habe und hier mit kurzen Sätzen erzählen
möchte: Ein Mensch stirbt, taucht ein in Dunkelheit
und findet sich wieder in einer Traumschneelandschaft
an der Seite Gottes. Beide hinterlassen eine Spur im
Schnee. Gott fragt den Verstorbenen, ob er etwas zu
sagen hätte — nach einer kleinen Pause des Schweigens
beklagt der Mensch, er hätte sich von Gott verlassen
gefühlt in seinen kritischsten Lebenssituationen. Er
hätte keine zweite Spur neben sich gesehen wie eben
jetzt. Wenn er zu zweifeln drohte, hätte Gott ihn nicht
begleitet, warum? Gott gab Antwort und sagte sanft:
„Immer wenn Du in höchster Not warst, habe ich Dich
getragen." Diese Geschichte führt zum Gedenken an
unseren verstorbenen Landsmann Arnold Wohl. Er
hatte ein schweres Los, er erblindete in der zweiten
Lebenshälfte und alle Wege wurden schwerer. In seiner
zweiten Frau fand er einen liebevollen Lebenskamera-
den. Diese berichtete uns oft, welch offenes Ohr er für
die Nöte Anderer hatte, welch guter Zuhörer er war, nie
verließ ihn jemand ungetröstet. Ein sinnvolles, erfülltes
Menschenleben ist da zu Ende gegangen. Immer wieder
werden Wege gezeigt für ein positives Leben und jetzt
zum Jahresbeginn wünschte man für alle Menschen nur
gute Gedanken — nur so gibt es Frieden für alle auf
Erden. Mag. Susanna Hoffmann

= Sudetenfleutsche Frauen = = =
Wien, NO, Bgld.

Unsere Nachmittage finden nach wie vor am zweiten
Dienstag eines Monats, ab 15 Uhr, im Café Monopol,
Florianigasse 2, 1080 Wien, neben dem Landesgericht,
statt. Ich würde mich freuen, auch weiterhin Damen
begrüßen zu dürfen, die bisher noch nicht bei uns
waren. Am 8. Februar wollen wir Fasching feiern. Ich
freue mich auf ein Wiedersehen. Ihre J. v. Etthofen

= Zwittauer und = = = = = = = = =
Muglitzer in Wien

Unsere Adventfeier fand heuer am Samstag, dem
18. Dezember, im weihnachtlich geschmückten Ver-
einslokal statt. Direktor Karl Fordinal hieß besonders
Hochwürden Josef Huschka willkommen. Mit beson-
derer Freude konnte Direktor Fordinal Herrn OSR
Robert Schmid, der seit Beginn des Bestehens,der
Landsmannschaft deren Mitglied ist, eine Auszeich-̂
nung überreichen. Unter der Leitung von Frau Ober-
schulrat Gertraud Lorenz wurde uns eine besinnliche
Feierstunde, in der Lieder und Gedichte stimmungsvoll
zu Gehör gebracht wurden, beschert. Die von Frau
Lorenz und Frau Michalek vorgetragenen Weihnachts-
lieder aus der Heimat waren eine liebe Erinnerung an
die Kindheit und Jugendzeit. Besonders freudig wurde
das Musizieren der Jugend aufgenommen. Drei Schüle-
rinnen aus der 4-c-Klasse der Bundeserziehungsanstalt
Wien III boten unter der Leitung von Frau Professor
Mag. Ulrike Herwei klangrein und harmonisch weih-
nachtliche Lieder und Instrumentalmusik dar. Hoch-
würden Josef Huschka danken wir für seine wohlge-
wählte Ansprache, die unsere Feier würdig bereicherte.
Mit den besten Wünschen für unsere Geburtstagskin-
der gratulierern wir: Im Jänner: Frau Stephanie Frodi
(Nicki), 88 Jahre am 1.; Frau Stephanie Frisch (Böhm.
Wiesen), 85 Jahre am 23.; Frau Marie Neumann
(Müglitz), 85 Jahre am 26.; Frau Maria Matuschka
(Zwittau), 82 Jahre am 27.; Herrn Josef Linhart (Zwit-
tau), 80 Jahre am 2.; Frau Marie Herzig (Müglitz),
75 Jahre am 2. und Frau Edda Leopold (Rothmühl),
55 Jahre am 8. Jänner.

Oberösterreich

= Enns-Neugablonz
Am 3. Dezember 1993 fand wieder die Auszahlung

unseres Sparvereins mit anschließender Hauptver-
sammlung und Vorweihnachtsfeier statt. Jeder Sparer
freute sich über seine Christkindlbeihilfe. Es folgte ein
kurzer Jahresrückblick von Obmann Artur Kretsch-
mann. Auch an der Vereinsleitung hat sich wie üblich
nichts geändert und wir können 1994 wieder fleißig
weitersparen. Sodann wurde von Gabi eine kleine
Weihnachtsgeschichte gelesen, wonach die Mitglieder
ein beschneites Zapfen-Christbäumchen aus Gustis
Bastelstube bekamen. Auch die darauffolgende Tom-
bola hielt noch für jeden Sparer eine zusätzliche Über-
raschung bereit. Man freute sich über das Beisammen-
sein in gemütlicher Runde, für viele Alleinstehende eine
wohltuende Abwechslung. Zum Schluß dankte Ob-
mann Artur seinen ständig hilfsbereiten Mitarbeitern
Traudì Passig, Walter Kundlatsch jun. und sen. sowie
Gabi. Auch unserem Herrn Dir. Dietmar Heck gebührt
ein Dankeschön für seine immer bereitwillige Unter-
stützung.

= Egerländer Gmoi z'ünz = = = = =
Am Samstag, 8. Jänner, trafen sich die Mouhmen

und Vettern der Eghalanda Gmoi z'Linz zum ersten Mal
in neuen Jahr zu ihrem Heimatnachmittag. Zu Beginn
eines neuen Jahres steht die Jahreshauptversammlung
mit Wahlen und Tätigkeitsberichten von Kulturwart
und Kassier auf dem Plan. Heuer wurde wegen der
schon laufenden Vorbereitungen für die 90-Jahr-Feier
der Gmoi im Mai 1994 keine neue Wahl vorgenommen,
die Mitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Vüar-
stäiha Walter Ludwig konnte Erwin Daller (Obmann-
Stellvertreter der Heimat- und Trachtenvereine Ober-
österreichs/Obmann der Innviertler z'Linz) begrüßen,
der zum ersten Mal an unserem Gmoi-Nachmittag teil-
nahm. Anschließend wurden die Jänner-Geburtstags-

kinder beglückwünscht: DDr. Hermann Stowasser
(12. 1.) und Elisabeth Weber (24. 1.). Nun folgte der
Kassabericht von Erika Herlt, die in ihrer Eigenschaft
als Kassaprüfer die Ein- und Ausgaben des Jahres 1993
verlas, und im Anschluß daran festhielt, daß alles seine
Gültigkeit hätte. Ein herzliches Dankeschön an dieser
Stelle dem Ehepaar Dorschner, das bereits seit vielen
Jahren äußerst gewissenhaft das Amt des Kassiers aus-
übt. Vüarstäiha Walter Ludwig gab dann den Tätig-
keitsbericht des abgelaufenen Jahres bekannt, wobei
ein besonderer Schwerpunkt auch darin bestand, alte
und pflegebedürftige Mitglieder der Gmoi teils zu
Hause, teils in den diversen Heimen zu besuchen und zu
betreuen. Mouhm Erika Herlt brachte nun das Mund-
artgedicht „Hochzeit im Egerland". Lotte Dorschrier las
das Gedicht „An der Egerquelle". Erwin Daller
(Obmann der Innviertler z'Linz), der als Gast an unse-
rem Heimatnachmittag teilnahm, überbrachte Gruß-
worte von Konsulent Ingo-Günther Radhuber. Er
freute sich, an diesem Heimatnachmittag teilnehmen zu
können, und hob hervor, daß er sehr großen Gefallen
daran finde, daß in unserer Gmoi die Sprache der Hei-
mat — die Mundart — noch immer gepflegt wird. Wei-
ters lobte Erwin Daller die Sozialarbeit in der Gmoi.
Wie bereits erwähnt, findet am Samstag, dem 14. Mai,
die 90-Jahr-Feier der Eghalanda Gmoi z'Linz statt. Aus
diesem Anlaß fand der erste Verkauf der Festabzeichen
für diese Veranstaltung statt. Bis zu diesem Ehrentag
der Gmoi haben die Mitglieder noch an vier Heimat-
nachmittagen die Möglichkeit des Erwerbes dieses
Festabzeichens. — Unser nächster Heimatnachmittag
ist mit 12. Februar terminisiert, der gleichzeitig die
Faschingsfeier beinhaltet. Maskierungen jeglicher Art
sind erwünscht, jedoch auch Unmaskierte können,
sofern sie gute Laune mitbringen, an diesem Nachmit-
tag teilnehmen.

= Frauengruppe ==============
Oberösterreich

Wie schon in den vergangenen Jahren hielten wir
unsere Adventfeier mit dem Sudetendeutschen Sing-
kreis gemeinsam ab. Erfreulich war der gute Besuch.
Als Vertreter der SLOÖ konnte ich Landesobmann-
Stellvertreter R. Lausecker begrüßen, der in sehr herzli-
chen Worten auf die vorweihnachtliche Stimmung ein-
ging. Es war eine besinnliche Feierstunde und allen, die
durch ihre Vorträge zum Gelingen beigetragen haben,
auch mit den gemeinsam gesungenen Liedern, sei herz-
lich gedankt. Ein ganz großes Lob und herzlichen Dank
an die 11jährige Astrid, die mit ihrem wunderbaren
Geigenspiel alle verblüffte und besonders akklamiert
wurde. Wir hoffen, daß wir noch oft Gelegenheit
haben werden, ihren weiteren Weg zu verfolgen. Dank
auch an alle Damen, die wieder mit köstlichen Bäcke-
reien und dem hübschen Tischschmuck unsere Feier
verschönt haben. Beim letzten Heimatabend bespra-
chen wir aktuelle Themen in der SLÖ und es ist immer
wieder erstaunlich, welche unfaßbaren „Neuigkeiten"
wir über das Ansinnen von Tschechen erfahren. Doch
darüber wird gesondert berichtet werden. — Unser
nächster Heimatabend ist am Freitag, dem 28. Jänner,
um 17 Uhr, im Ursulinenhof, bei welchen uns Marianne
Friedrich Dias über eine Reise nach England, Schott-
land und Irland vorführen wird. Es wird sicher wieder
ein sehr interessanter Vortrag und ich möchte alle
Landsleute dazu herzlich einladen. — Zum Geburtstag
noch herzliche Glückwünsche: am 1. 1., Walpurga
Orehounig; am 14. 1., Aloisia Koplinger; am 30. 1.,
Anna Friesenecker. Lilo Sofka-Wollner

= Rohrbach ================
Am Sonntag, dem 6. Februar, um 14 Uhr, findet eine

Faschingsveranstaltung im Gasthaus Diendorfer in
Neudorf statt.

= Verband der
Böhmerwäldler in 00.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Februar: Josef Weil-
guny, 90 Jahre, am 4. 2.; Anna Eibl, 90 Jahre, am 14. 2.;
Johann Prügl, 88 Jahre, am 6. 2.; Rosa Brod, 86 Jahre,
am 28. 2.; Josefine Gabriel, 85 Jahre, am 23. 2.; Anna
Strada, 85 Jahre, am 6. 2.; Rosa Lebisch, 84 Jahre, am
6. 2.; Mali Schreyer, 84 Jahre, am 25. 2.; Dr. Franz
Wischin, 82 Jahre, am 22. 2.; Aloisia Zach, 81 Jahre,
am 13. 2.; Maria Pötzelberger, 81 Jahre, am 2. 2.; Paula
Plöderl, 81 Jahre, am 2. 2.; Maria Seyka, 80 Jahre, am
28. 2.; Anna Schwarz, 80 Jahre, am 4. 2.; Rosina Ran-
zinger, 80 Jahre, am 2. 2.; Maria Gorth, 80 Jahre, am
24. 2.; Hilde Moser, 79 Jahre, am 11. 2.; Johann Hausl,
79 Jahre, am 27. 2.; Emmi Rienesl, 76 Jahre, am 10. 2.;
Maria Lindlbauer, 76 Jahre, am 22. 2.; Ludwig Gold-
mann, 76 Jahre, am 11. 2.; Maria Kubata, 76 Jahre, am
28. 2.; Herta Burczik, 76 Jahre, am 2. 2.; Anna Schin-
agl, 74 Jahre, am 26. 2.; Elfriede Seiler, 74 Jahre, am
10. 2.; Anna Loistl, 73 Jahre, am 8. 2.; Ludwig
Mugrauer, 72 Jahre, am 13. 2.; Johann Pernsteiner,
72 Jahre, am 19. 2.; Anni Reich, 72 Jahre, am 21. 2.;
Erich Schmidt, 72 Jahre, am 9. 2.; Emilie Atzmann,
72 Jahre, am 24.2.; Josef Wiltschko, 71 Jahre, am 14. 2.

= weis ===================
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag

gehen an: Frau Juliane Deisenhammer, geboren am
13. 2.1922; Frau Suanne Denk, geboren am 7. 2.1922;
Frau Hildegard Feichtinger, geboren am 1. 2. 1918;
Herrn Johann Feichtinger, geboren am 6. 2. 1914; Frau
Emma Follner, geboren am 1. 2. 1923; Herrn Gerhard
Herrmann, geboren am 10.2.1923; Frau Anna Hübner,
geboren am 15. 2. 1920; Frau Ingeborg Grünbacher,
geboren am 21. 2. 1922; Frau Dorothea KnesI, ge-
boren am 3. 2. 1910; Frau Walburga Lex, geboren
am 19. 2. 1912; Frau Maria Puritscher, geboren am
10. 2. 1917; Frau Elisabeth Weigert, geboren
am 28. 2. 1921; Frau Maria Winkler, geboren am
26. 2. 1919; Herrn Anton Wurmbauer, geboren
am 19. 2.1904 und Herrn Franz Zierlinger, geboren am
1. 2. 1917. Wir danken ihnen für ihre Treue zur alten
Heimat und wünschen ihnen weiters alles Gute, vor
allem Gesundheit!

SalzbüT

= Salzburg
Unseren im Februar geborenen Mitgliedern übermit-

teln wir hiermit unsere herzlichsten Glückwünsche und
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wünschen alles Gute für die kommenden Jahre, vor
allem Gesundheit. Es sind dies: Franca Mallmann
am 3., Prof. Edith Wingelmayer am 6., Wilhelm
Scholze am 9., zum 75., Thérèse Franz am 14., Rudolf
Graf Kinsky am 21., Walter Zuckriegel am 22., Erna
Gerlich am 24. und Irmtraut Reifenberger am 29. —
Gleichzeitig geben wir bekannt, daß am Dienstag, dem
8. März, um 15 Uhr, im Restaurant Stieglbräu, in der
Rainerstraße, unsere Jahreshauptversammlung für das
Berichtsjahr 1993 stattfindet, und wir bitten unsere
Mitglieder um rege Teilnahme. Diese Veranstaltung zu
besuchen ist für jedes Mitglied unseres Verbandes eine
Verpflichtung/wird doch Rechenschaft abgelegt für das
vergangene Jahr und für das Jahr 1994 über verschie-
dene Belange beraten. Ihr Erscheinen ist daher absolut
wichtig!

= Eghalanda Gmoi = = = = =
z' Salzburg

Samstag, dem 8. Jänner d. ]., trafen wir uns zum
ersten Gmoinachmittag. Er war gut besucht und wir
konnten liebe Gäste aus München, Bad Reichenhall
und Salzburg-Umgebung begrüßen. Nach der Begrü-
ßung durch Vüarstäiha Zuleger wurde unseren Jänner-
Geburtstagskindern gratuliert. Ein Lied aus der Heimat
und Gedanken zum neuen Jahr, in Versform vorgetra-
gen, leiteten über zur Jahrehauptversammlung. Der
durch langjährige, gute Zusammenarbeit bewährte
Vorstand mit Vüarstäiha J. Zuleger wurde wiederge-
wählt. Lediglich unsere liebe Mouhm Hilde Wagner
mußte aus gesundheitlichen Gründen ihre Funktion als
Kassierin zurücklegen. Diese Funktion wird nun von
Mouhm Anny Grünangerl weitergeführt. Wir wollen
der lieben Hilde für ihre stete Einsatzbereitschaft aller-
herzlichst danken. Vetter Ott hielt noch einen wunder-
schönen Diavortrag über eine Reise ins Egerland. Bei
einem guten Glaserl Wein ließen wir dann noch unsere
Geburtstagskinder hochleben. Wir freuten uns, daß
wir die Mouhmen Hildegard Kunz und Hilde Wagner
nach längerer, schwerer Krankheit wieder in unserer
Mitte hatten. Nächster Gmoinachmittag: 5. Februar,
mit Faschingsveranstaltung, bitte kommt zahlreich und
maskiert (Obuslinie 5). A.G.

Steiermark

= Brück a. d. Mur
Mit unseren Freunden aus Leoben verbrachten wir

am 7. Jänner unseren ersten Heimatnachmittag im
neuen Jahr. Die Obfrau überbrachte Grüße der
erkrankten Landsleute Frau Müller, Frau Pietsch und
Herrn Trnka, der sich einer Gallenoperation unterzie-
hen mußte; wir wünschen ihnen baldige Genesung! Als
Nachtrag zum Jahresabschluß verlas die Obfrau eine
Geschichte: „Silvester in der Jägerhütte" ein Erlebnis aus
der Heimat von Erhard Krause. Nach einem Plauder-
stündchen verabschiedeten wir uns bis zum Freitag,
dem 4. Februar, wie immer um 15 Uhr, im Gasthof
Riegler in Brück. — Zum Geburtstag alles Gute, viel
Glück und Gesundheit wünschen wir Dipl.-Ing. Erich
Kahler (65), Rothau; Elisabeth Siegmund (88), Hom-
bok und Christa Wenzel (51), aus Teplitz Schönau.

— G r a z = =
Zum ersten Monatstreffen im begonnenen Jahr

begrüßte der Stadtobmann unsere Landsleute am 16.1.
im Gösser Bräu. Nach einem Augenblick stillen Geden-
kens an unser kürzlich verstorbenes Mitglied Dipl.-Ing.
Herbert Schnürch, dessen Persönlichkeit Mag. Fried-
rich Zankel kurz würdigte, leitete dieser zum eigentli-
chen „Thema des Tages" über, das den Fasching berück-
sichtigen sollte. Frohe Laune war gefragt und wurde auf
verschiedenste Weise vermittelt. Die Lmn. Lisi Rup-
pitsch und Marta Hödl spielten unter teilweiser Mitwir-
kung von Gusti Tschetschounik einige Sketsche, Stadt-
obmann Mag. Zankel gab aus seinem reichhaltigen
Repertoire ein paar Witze zum besten, auch Lisi Rup-
pitsch steuerte solche bei, Otti Kiefer schaltete sich
gleichfalls mit heiteren Vorträgen ein, und die Landes-
obfrau belustigte mit Lesungen in Hochdeutsch und in
böhmakelndem Jargon. Zwischendurch sorgte Lisi
Ruppitsch für musikalische Beigaben und ließ flotte
Weisen auf ihrem neuen „Keyboard" erklingen. Auch
der Geburtstagskinder des Monats Dezember, Emmi
Jankowski und Lisi Ruppitsch, sowie der des Monats
Jänner, Irene Engau und Gusti Tschetschounik, wurde
gebührend gedacht. Alles in allem: ein netter Nachmit-
tag, der bereits Vorfreude auf die nächste Monatsbe-
gegnung am 20. 2. (im Zusammenhang mit der Jahres-
hauptversammlung der Bezirksgruppe Graz und Umge-
bung) erweckte. Dr. Jolande Zellner

= Leoben =
Zum ersten Heimatnachmittag im neuen Jahr konnte

Bezirksobmann Rudi Czermak — trotz vieler Ausfälle
durch Krankheit und Spitalsaufenthalt — wieder
25 Landsleute im wappengeschmückten Saal und bei
blumengedeckten Tischen begrüßen; darunter Landes-
obfrau-Stellvertreterin Maria Koppel mit Gatten sowie
Lmn. Rosi Sailer aus dem Mürztal und den Vertreter der
sud.ak.Lmsch. „Zornstein", Bernt Schmidt. Ein Rück-
blick auf unsere Adventfeier ergab Erfreuliches und
Anerkennung von vielen Seiten; unsere Vertreter waren
auch bei allen Weihnachtsfeiern der befreundeten Leo-
bener Verbände anwesend. — Ehrende Auszeichnun-
gen erhielten kürzlich unsere Mitglieder Baurat Dipl.-
Ing. Dr. Wolfgang Thury (Reichenberg) mit dem Gol-
denen Ehrenzeichen des Landes Steiermark sowie
Bezirksobmann Rudi Czermak (Mähr.-Schönberg)
vom ÖKB das Bundesverdienstkreuz und von der
Kameradschaft «Edelweiß" das Silberne Verdienst-
kreuz. — Geburtstagsgratulationen ergingen an (Jän-
ner): Hilde Angerer, Franziska Eisenhut, Margarete
Stark, Margarete Ottrin, Rosina Janowitz; (Februar):
Ignaz Zwettler (85), Maria Speer, Pauline Niessl (80),
Adolf Stachowetz, Otto Dorner, Leopoldine Tham
(90). — Wir haben heuer 15 „runde Geburtstagskinder"
zu ehren, die mit Geschenkskörben ausgezeichnet wer-
den. — Trotz Ausfalls von neun Verstorbenen im letz-
ten Jahr hat sich unser Stand um sechs neue Mitglieder
erhöht. — Unsere Kassier-Stellvertreterin Fanny Eisen-
hut übernahm die Kassagebarung von Heli Mader und
führt sie mit großem Einsatz bis zur Hauptversamm-

lung im März weiter. — Umfangreiche Vorarbeiten zu
unserem Ball am 29. Jänner lassen wieder eine gelun-
gene, gesellige Veranstaltung erwarten. — Nächster
Heimatnachmittag ist am Freitag, dem 11. Februar
(Fasching). — 5. März: Teilnahme an der Gedenkfeier
in Wien. — April: Autobus-Ausflug.

Kärnten
= Klagenfurt •

Obmann Puff ersucht um eine Berichtigung:
Folge 1/1994, S 12: „Aus Villach....Lmn. Lieselotte
Tschirch und Frau Ursula Henhappl, Tochter unseres
verstorbenen Ehrenlandesobmannes Dir. Hermann
Tschirch....."

= Frauengrappe Klagenfurt =
Die erste Zusammenkunft in neuen Jahr war überaus

gut besucht. Nach der Begrüßung aller Anwesenden,
insbesondere unseres Landesobmannes Prof. Dr. Ger-
lich mit Gattin, wurde das neue Jahr mit einigen sinn-
vollen Neujahrssprüchen und dem Wunsch für
Gesundheit und einer weiterhin guten Zusammenarbeit
eingeleitet. Mit einem kurzen Abriß über Leben und
Schaffen Gregor Mendels wurde dieser großen Persön-
lichkeit gedacht. Mit heiteren mundartlichen Lesungen
gestaltete Frauenreferentin Dreier das Programm, wo-
bei auch die persönlichen Kontakte, die Geselligkeit,

nicht zu kurz kamen. Obmann Hans Puff sorgte für
unser leibliches Wohl, Faschingskrapfen und ein
Getränk nach Wahl standen zur Verfügung, wofür
nochmals herzlich gedankt wird. Frau Dr. Hanisch
machte uns mit einem von ihr ins Auge gefaßten Pro-
jekt bekannt, und zwar handelt es sich dabei um eine
„Seniorentanzgruppe", welche von ihr geleitet wird. Der
nächste Frauennachmittag findet für die daran Teilneh-
menden eine Stunde früher statt, Treffpunkt ist also
bereits um 14 Uhr, um mit einem Probetanz zu begin-
nen. Dieser würde recht gut in die Zeit passen, denn
auch der Fasching soll bei unserem nächsten Nachmit-
tag nicht zu kurz kommen. Kommen Sie mit guter
Laune und wenn Sie wollen im Faschingskostüm. Ter-
min ist Mittwoch, 9. Februar, 14 Uhr bzw. 15 Uhr, so,
wie Sie es halten wollen. Gerda Dreier

= Landesgruppe Tirol

= Villach = = = = =
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem 10.

Jänner, trafen wir uns im Hotel Post, um einen gemütli-
chen Nachmittag zu verbringen. Auch unsere Landes-
frauenreferentin Gerda Dreier aus Klagenfurt konnte
begrüßt werden. Nach einem Neujahrsgedicht von
Erhard Jos. Knobloch hörten wir alte Wetterregeln und
einige Jänner-Gedenktage (z. B. Gregor Mendel). Nach
einer Geschichte von Otfried Preußler über Joachims-
thal und einigen aktuellen Berichten dominierten die
persönlichen Gespräche und Berichte. Es war ein schö-
ner Nachmittag. Wir freuen uns auf das nächste Treffen
am Montag, dem 7. Februar, 15 Uhr, wieder im Blauen
Salon des Hotels Post. Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen. D. Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendführung =
Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser! Das neue

Jahr ist wieder voll angelaufen. Man merkt es an den
vielen Terminen, an der Hektik in der Innen- und
Außenpolitik, auch in der Landsmannschaft und
Jugend. So soll es aber auch sein. Eine Volksgruppe lebt
nur dann, wenn auch etwas geschieht. Nur wo Leben
ist, geht etwas weiter — dies müssen sich alle Amtswal-
ter und Funktionäre unserer Volksgruppe, gleich wel-
chen Alters, immer vor Augen führen. Gewisse tradi-
tionelle Dinge müssen beibehalten werden, Neuerun-
gen sind gezielt einzuführen. Die Zeit schreitet ja immer
wieder fort und man kann sich der Moderne nicht ganz
verschließen. Dies wäre wirklich nicht im Sinne all der
zahlreichen unentgeltlich tätig gewesenen und noch
immer tätigen Verantwortlichen. Nur wer die Zeichen
der Zeit im richtigen Licht sieht, ist auf dem rechten
Weg. Das heißt nun nicht, daß das Althergebrachte
keine Geltung hat, nein, gerade umgekehrt ist es der
Fall: Gewisse Formen, Tätigkeiten, Ansichten sind so
mit gegenwärtigen Formen und Ansichten in Einklang
zu bringen, damit auch jedermann angesprochen wer-
den kann. Sind Sie nicht auch dieser Meinung, werte
Landsleute, junge Freunde und Leser? Sicherlich wird es
da und dort so rasch als möglich ein Umdenken geben
müssen, damit wir auch gefestigt in eine gesicherte
Zukunft schreiten können. Nur — hoffentlich haben
wir da nicht alle ein wenig zu lange gewartet. Die näch-
sten Monate werden es weisen, ob die Zukunft auf
unserer Seite ist oder nicht! Einige Landsleute und auch
Amtswalter haben auf unsere Ansichten in bezug auf
die finanzielle Lage all unserer landsmannschaftlichen
Gliederungen (und damit auch der Jugendgruppe) rea-
giert — und zu fast 100 Prozent erhielten wir bisher
eine Zustimmung. Denn ohne eine gewisse finanzielle
Rücklage ist eine landsmannschaftliche Arbeit fast
nicht möglich und kann sozusagen nur im „Dorn-
röschenschlaf" durchgeführt werden. Denken wir an
die Postgebühren-Erhöhung usw. Es hilft kein Jam-
mern, so wie wir es auch manchmal hören mußten, daß
die Orts-, Bezirks- und Heimatgruppen mit so geringen
finanziellen Mitteln auskommen müssen. Da muß ganz
einfach gehandelt werden! Völlig unverständlich ist für
viele Amtsträger, daß es innerhalb der SLÖ Gruppie-
rungen gibt, die mit S 30.—, 50.—, 80.—, 100.— oder
120.— Jahresmitgliedsbeitrag auskommen können
(man muß sich fragen, wie denn da die Abrechnung
gegenüber dem SLÖ-Landesverband, dem SLÖ-Bun-
desverband, der Sudetenpost usw. gemacht wird?).
Wenn wir z. B. andere Vereine hernehmen, so haben
diese folgende Jahresmitgliedsbeiträge: Autofahrer-
Klubs S 650.—, alpine Touristenvereine S 600.—,
diverse Freizeitklubs und politische Parteien zwischen
S 300.— und 1000.—, der ÖGB bis zu S 1300.— usw.
usw. Und bei der SLÖ beträgt der Jahresbeitrag nur
S 160.— (in Worten: einhundertsechzig), wobei hier
eine Aufteilung nach dem Bundes- und dem jeweiligen
Landesverband, nach der kleinen Gruppe und der
Sudetenpost, erfolgt. Ja, meint man denn wirklich, daß
man mit ca. S 40.— bis 50.— je Gliederung eine effek-
tive Arbeit leisten kann? Noch dazu wo für den Bundes-
und die Landesverbände noch zusätzliche Kosten anfal-
len (Personalkosten, Mieten, Lohnnebenkosten, Hei-
zung, erhöhter Büroaufwand u. a. m.). Jede vernünf-
tige Hausfrau weiß über die Preise Bescheid und wun-
dert sich immer wieder, wie wenig man um S 1000.—
beim Einkaufen erhält. Mehr als Sparen bei der SLÖ
und der SDJÖ geht eben nicht, aber am Hungertuch
nagen ist auch zu wenig. Auf der anderen Seite wird
von den jeweiligen Gliederungen viel verlangt: mehr
Information, mehr Informationsmaterial, mehr Kon-
takte und Gespräche mit den Verantwortlichen im In-
und Ausland, Pressemitteilungen, verstärktes Eintreten
für unsere Belange... Nur, das alles kostet, liebe Lands-
leute, viel, viel Geld, und das hat die SLÖ nun mal
nicht! Was gilt es also zu tun? Der derzeitige Mitglieds-
beitrag muß empfindlich hinaufgesetzt werden, um nur
die notwendigste Arbeit leisten zu können. Früher hieß
es einmal: Der SLÖ-Beitrag beträgt monatlich so viel,
wie ein Straßehbahnfahrschein beim Schaffner in Wien
kostet. Nun der Preis liegt seit mehr als drei Jahren bei
S 20.—. Also müßte der SLÖ-Mitgliedsbeitrag bereits
seit drei Jahren auf S 240.— jährlich liegen, was aber
weit nicht der Fall ist. Verantwortliche Amtswalter und
Funktionäre werden nun in die Bresche springen, sich
mit anderen zusammenreden und dann (hoffentlich)
bei der nächsten SLÖ-Bundeshauptversammlung im
April 1994 einem dem Fahrscheinpreis entsprechenden
Mitgliedsbeitrag beantragen — mit einer guten Begrün-
dung und dem Hinweis auf all die Tätigkeiten, die die
SLÖ machen soll. Dann müssen aber die „Immer-wie-
der-Gegner" einer Mitgliedsbeitragsanpassung sachlich

und vernünftig agieren und nicht wegen S 18.— jähr-
lich mehr (was viel zu wenig ist!) eineinhalb Stunden
streiten! Hoffen wir, daß unsere Gedanken auf guten
Boden fallen. Sie werden nun fragen, was das uns
angeht? Nun, die Antwort ist ganz einfach: Nur eine
gesunde und finanziell starke und auch unabhängige
Volksgruppenorganisation kann in die Zukunft schrei-
ten! Also, wir haben eine Vorreiterrolle gespielt (viel-
leicht ist man jetzt böse auf uns, aber es ging uns nur
ums Überleben der Volksgruppe), jetzt sind die Amts-
walter gefordert, das Ihre dazu zu leisten, damit sich
das (finanzielle) Blatt wendet! — Kommendes Wochen-
ende — 29./30. Jänner — sollen in Kiefersfelden die
Allgemeinen Sudetendeutschen Schiwettkämpfe statt-
finden! Beim Schreiben dieser Zeilen (der Redaktions-
schluß ist eine Woche vor dem Erscheinen) stand nicht
fest, ob die Wettkämpfe durchgeführt werden können
oder nicht. Wir ersuchen all diejenigen, die nach Kie-
fersfelden kommen wollen, die Ausschreibung im Zei-
tungsinneren zu lesen und beim Veranstalter, Herrn
Jürgen Richter, vorher anzurufen, ob die Wettkämpfe
stattfinden oder nicht. Der Ersatztermin (19./20.
Februar) ist für uns nicht machbar, da unsere Schimei-
sterschaften an diesem Wochenende in Lackenhof am
Ötscher stattfinden sollen (bitte um rechtzeitige
Anmeldung!). — Das Sommerlager für Kinder und
junge Leute von ca. 9 bis 16 Jahre findet vom 16. bis 23.
Juli, in Edling bei Völkermarkt, in Kärnten, für Teilneh-
mer aus ganz Österreich, statt. Es können alle Kinder
teilnehmen (auch nichtsudetendeutscher Herkunft!).
Genaueres dem Aufruf in dieser Sudetenpost bitte ent-
nehmen!

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

im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt — wir
dürfen auch Dich und Deine Freunde erwarten! Bitte
pünktlich kommen, da wir etliche Heimabende aus-
wärts sind: beim Bowling, Kinobesuche usw.! — Der
diesjährige Sudetendeutsche Ball wird am Samstag,
dem 5. Februar, durchgeführt. Wir sind im Penta-Hotel
in Wien 3, Ungargasse 60 (nächst dem Rennweg). Es
wird dazu neue Tanzeinlagen usw. geben — lassen Sie
sich überraschen. Der Eintrittspreis ist gegenüber den
letzten Jahren gleichgeblieben. Karten erhält man bei
den Mittwoch-Heimabenden bzw. in der Hegelgasse
(im Zeitungsinneren findet Ihr einen näheren Hinweis).
Kommt alle zu diesem bestimmt sehr schönen Ball und
bringt Eure Freunde mit! — Vorschau: 19./20. Februar:
Schimeisterschaften in Lackenhof am Ötscher! 4. März:
Blutspendeaktion beim Roten Kreuz in Wien 4, Wied-
ner Hauptstraße! 5. März: 4.-März-Gedenkstunde im
Kongreßhaus Wien 5, Margaretengürtel 138!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Ihr alle seid recht herzlich zu folgenden Veranstaltun-

gen eingeladen: 29./30. Jänner. Schiwettkämpfe in Kie-
fersfelden. 5. Februar: Großer Sudetendeutscher Ball
im Penta-Hotel, Wien 3, Ungargasse 60, nächst dem
Rennweg — da sollten wir aus Niederösterreich über-
aus stark vertreten sein. 5. März: 4.-März-Gedenk-
stunde, Kongreßhaus Wien 5, Margaretengürtel 138.
13. März: Hallenfußballturnier in der Sporthalle Him-
berg bei Wien, Beginn: 14 Uhr. Wer mitmachen
möchte, möge sich sofort mit der Jugendredaktion ins
Einvernehmen setzen.

= Landesgruppe Steiermark = = = = =
Nochmals möchten wir alle Landsleute und Freunde

darauf aufmerksam machen, daß das diesjährige Som-
merlager für Kinder und junge Leute im Alter von
ca. 9 bis 16 Jahre in Unterkärnten (Edling bei Völker-
markt) für Teilnehmer aus ganz Österreich, also auch
aus der Steiermark, vom 16. bis 23. Juli stattfinden
wird. Da Ihnen allen der Termin rechtzeitig bekanntge-
geben wurde, ist es bestimmt möglich, daß sich jeder
entsprechend den Sommerurlaub einteilen kann. Wir
hoffen, daß diesmal wirklich auch aus unserem Bun-
desland etliche Teilnehmer kommen werden. Es müßte
eigentlich leicht möglich sein, daß aus unserem Bun-
desland mindestens fünf Kinder teilnehmen (wenn dies
nicht der Fall ist, so wäre es eigentlich sehr traurig!). Bei
etwas gutem Willen und der Mithilfe aller Landsleute,
vor allem der Amtsträger der SLÖ-Gliederungen, muß
dieses Ziel erreicht werden können! Es können auch die
Freunde der Kinder mitmachen, eine sudetendeutsche
Abstammung oder Herkunft ist nicht unbedingt gefor-
dert! Enttäuschen Sie uns bitte heuer nicht — 1993
waren wir enttäuscht, das muß auch angeführt werden,
noch dazu, wo das Sommerlager in unserem Bundes-
land stattgefunden hat! In dieser Sudetenpost finden
Sie einen entsprechenden Hinweis!

Am kommenden Wochenende sollen in Kiefersfelden
die sudetendeutschen Schiwettkämpfe stattfinden
(29. und 30. Jänner). Zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses konnte noch nicht gesagt werden, ob diese
Veranstaltung stattfinden kann oder nicht. Wendet
Euch daher sofort an Herrn Richter in Kiefersfelden,
dieser wird Euch Näheres sagen können (lest dazu die
Ankündigung im Zeitungsinneren)! — Der Südmährer-
ball war wieder bestens besucht und der Trachtenein-
zug der österreichischen und sudetendeutschen Grup-
pen wurde mit viel Beifall bedacht. Beim Siebenbür-
ger-, Kärntner-, Steierer- und Oberösterreicherball
haben wir ebenfalls „Flagge gezeigt" und waren mit
einer starken Abordnung jeweils vertreten. Kommen-
den Samstag, 29. Jänner, sind wir beim Tirolerball im
Wiener Rathaus und am 5. Februar beim Einzug beim
Schwabenball. Anschließend gehen wir alle ins Penta-
Hotel, Wien 3, Ungargasse 60, zum großen Sudeten-
deutschen Ball (Beginn 21 Uhr — es geht sich also mit
dem Schwabenball aus, da kann es keine Ausreden
geben). Der letzte Trachtenball ist am 12. 2., der Kärnt-
nerball. Besorgt Euch für den Sudetendeutschen Ball
rechtzeitig die Karten und die Tischplätze! — Der näch-
ste Heimabend findet am 1. Februar, ab 20 Uhr, im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt und steht
unter dem Motto „Federnschleißen" — da wird's
bestimmt sehr lustig werden! Ebenfalls lustig wird es
am Faschingsdienstag, dem 15. Februar, im Heim wer-
den (20 Uhr). Da veranstalten wir das „Südmährische
Faschingskränzchen". Jeder komme in lustiger Verklei-
dung und bringe neben guter Laune auch viele Freunde
mit!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 2
S 1002.— Franz Rieger, Linz;
S 692.— Else Hoffmann, Linz;
S 200.— Foto-Sudetenland Willi Schicho, Freistadt;
S 194.— Thomas Siegmund M.B.A., Linz;
S 192.— Irmgard Dreier, Klagenfurt; Kurt Fochler, St.

Martin/Mkr.; Erwin Greger, Kirchberg; Jo-
sef Hengster, Bad Leonfelden; Franz Hölzl,
Katzdorf; Johann Kindermann, Linz; Isolde
Northoff, Linz; Gunthilde Ortbauer, Linz;
Oberschulrat Alfred Schlapschi, Nußbach;
Helene Wenzel, Linz;

S 158.— Erhart F. A. Richter, Aschbach;
S 152.— Emmi Rienesl, Traun;
S 142.— Dkfm. Helmut Setzer, Bad Leonfelden;
S 100.— Heilmoorbad Neydharting; Franz Leitner,

Linz; Dr. Rudolf Stania, Salzburg;
S 92.— Rud. und Ani. Alliger, St. Marien; Theresia

Brückner, Kremsmünster; Hedwig Feigerl,
Linz; Martha Haas, Oberneukirchen; Josef
Hengster, Bad Leonfelden; LAbg. Franz Lei-
tenbauer, Sarleinsbach; Helene März, Linz;
Ing. Gerhard Markovsky, Steyr; Martha
Röscher, Linz; Walter Seifert, Linz;

.— Johann Anderlik, Hörsching;
— von ungenannt, Hilde Holik, Wien; Erna

Sacher, Wien;
— Emma Schauert, Linz;
— Hella Ohnrich, Linz; Gertraud Kretz. Hör-

sching; Dr. med. Maria Weiss, Linz;
S 42.— Oskar Ahne, Ternberg; Irmgard Bastetzky,

Enns; Hedy Begusch, Linz; Else Durnigg,
Linz; Franz Fischer, Wien; Hilde Gastgeb,
Linz; Franz Hartl, Aschach; Kornelia Hasch,
Thening; Waltraud Hager, Linz; Josef
Hofko, Pasching; Josef Hwizda, Pasching;
Rosa Klement, Linz; Friederike Kraus; Josef
Quass, Linz; Hubert Roiß, Windhaag; Maria
Steinhäusl, Haid; Karoline Thalmair, Alko-
ven; Dr. vet. Herbert Traxler, St. Veit/Mkr.;
Leopoldine Traunwieser, Linz; Josef Zeiner,
Pasching; Mag. Hans Zehrl, Freistadt.

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

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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58.

52.
50.

Folge 3 10. Februar
Folge 4 24. Februar
Folge 5 10. März
Folge 6 24. März*
Folge 7 7. April
Folge8 21. April
Folge 9 5. Mai
Folge 10 19. Ma i"
Folgen 3. Juni"*
Folge 12 16. Juni
Folge 13/14 7. Juli
Folge 15/16 4. August
Folge 17 1. September
Folge 18 15. September
Folge 19 6. Oktober
Folge 20 20. Oktober
Folge 21 a November
Folge 22 17. November
Folge 23 1. Dezember
Folge 24 15. Dezember

* Ostern a/4. April
" Pfingsten 22723. Mai

*** Fronleichnam 2. Juni
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Eine neue Nachbarschaft
Österreich und Tschechien

Grenze und Grenzraum. Zur Geschichte der Staats-, Landes-, Sprach-
und Diözesangrenzen zwischen Österreich und Böhmen-Mähren

Fortsetzung von Folge 1

Die Gebiete des Deutschen Böhmerwald-
gaues hätten eine Fläche von 330.717
Hektar umfaßt, aber nur über 182.804
Menschen verfügt. Von allen beanspruch-
ten Gebieten hatte aber Deutsch-Südböh-

Der Beitrag basiert auf drei
Referaten des Autors, und zwar
beim 2. Tschechisch-österrei-
chischen Symposion vor der
Mährischen Akademie in Wien-
Strebersdorf und vor Leh-
rern der berufsbildenden Schu-
len Oberösterreichs in Bad
Leonfelden, einer Tagung des
Pädagogischen Instituts des
Bundes für Oberösterreich. Er
wurde in den Mitteilung des
OÖ. Landesarchivs 17/1993 pu-
bliziert.

men den geringsten Anteil an Tschechen
gehabt, nämlich 3,3 Prozent. Nicht nur die
Bevölkerungsdichte war niedrig; die Hälfte
des Gebietes bestand aus Wald (145.424
Hektar). Das Gebiet von Deutsch-Süd-
böhmen wäre also durchaus, was Größe,

Von Prof. Dr. Harry Slapnicka

Bewaldung, dünne Besiedlung anbelangt,
mit dem Mühlviertel (von damals) ver-
gleichbar gewesen (308.200 Hektar,
196.000 Bewohner).

25 Tage nach der Proklamation der
Selbständigkeit der Tschechoslowakei am
28. Oktober 1918, nämlich am 22. Novem-
ber 1918, wird das österreichische „Gesetz
über Umfang, Grenzen und Beziehungen
des Staatsgebietes von Deutschöster-
reich" beschlossen; aber erst die Voll-
zugsanweisung vom 3. Jänner 1919 sieht
Details „über die mit Oberösterreich zu
vereinigenden Verwaltungsgebiete" vor.
Zu dieser Zeit waren aber schon die öster-
reichischen Bezirkshauptleute verhaftet
oder abgeschoben und das Gebiet durch
tschechisches Militär besetzt. Vorher aber
hatte sich in Krummau am 17. November
1918 ein Deutscher NationalausschuB
gebildet, der der am nächsten Tag in Linz
konstituierenden Provisorischen Landes-
versammlung ein Glückwunschtele-
gramm übermittelte und die freudige
Zustimmung zur Absicht des Staatsrates
aussprach, „die an Oberösterreich an-
grenzenden deutschen Gebiete Südböh-
mens staatsrechtlich und administrativ mit
dem Land Oberösterreich zu vereinigen".

Die Schwierigkeiten in diesem „Deut-
schen Böhmerwaldgau" und dem am
Papier vollzogenen Anschluß an Öster-
reich bzw. an Oberösterreich — besser
gesagt: ihr Ausscheiden aus dem Land
Böhmen, aber ihr Verbleib bei Österreich
— bestand darin, daß neben den zwei
schon bestandenen Bezirkshauptmann-
schaften (Krummau und Kaplitz) aus den
drei politischen Bezirken Taus, Klattau
und Schüttenhofen zwei deutsche Bezirke
bzw. Bezirkshauptmannschaften in Neu-
ern und Bergreichenstein geschaffen
werden sollten. Die Tschechen hatten sich
bis 1918 strikt geweigert, möglichst ein-
sprachige Bezirke zu schaffen. Überdies
waren die beiden Bezirkshauptmann-
schaften von Neuem und Bergreichen-
stein nur über bayerisches Gebiet zu
erreichen. Eine Telegraphenleitung war
nicht einmal zwischen Krummau und der
Landeshauptstadt Linz vorhanden. Die in
vier Kriegsjahren übermüdeten Deut-
schen konnten gegen tschechisches Mili-
tär nur kleinere Gefechte durchführen. Vor
allem aber erwarteten die Deutschen Böh-
mens und Mährens vom Friedensvertrag
und von Wilsons Forderung nach dem

Selbstbestimmungsrecht der Völker, dem
die Tschechen ihren neuen Staat verdank-
ten, eine gerechte Lösung. Es darf aller-
dings nicht unerwähnt bleiben, daß Teile
der Industrie an einem Verbleib bei Böh-
men und der nunmehrigen Tschechoslo-
wakei interessiert waren, an deren Roh-
stoffen man seit Jahrhunderten partizi-
pierte; auch eher bei Böhmen bleiben
wollte jener kleine Bevölkerungsanteil,
der eine Pension bezog oder in abseh-
barer Zeit erwartete.

Nach dem Zerfall der Habsburger-
monarchie: aus Landesgrenzen

werden Staatsgrenzen
Als sich im Jahre 1918 die verschiede-

nen Nationen von der Habsburgermonar-
chie verabschiedeten, gab es gewiß ver-
einzelte tschechische Stimmen, die dar-
auf drängten, so wenig wie möglich Deut-
sche in ihren Staat hereinzunehmen. Aber
die tonangebenden Männer, vor allem die,
die in der Emigration gewirkt hatten, ver-
traten für die böhmisch-mährischen Ge-
biete vehement die Forderung nach den
„historischen Grenzen". Im Rahmen einer
Doppelstrategie forderten sie aber in den
slowakischen Gebieten Nord-Ungarns,
daß man nationalen und geographischen
Gegebenheiten Rechnung trage.

Die zwischen 1918 und 1939 zur Tsche-
choslowakei gehörige Karpathen-Ukraine
braucht nicht berücksichtigt zu werden,
da dieses Gebiet heute weder von den
Tschechen, noch von der Slowakei, auch
nicht von Ungarn beansprucht wird.

Tschechische Maximalforderungen
führten 1918 nach der Zustimmung der
Alliierten im Friedensvertrag von St. Ger-
main zu einem neuen Vielvölkerstaat mit
den alten Problemen der Habsburger-
monarchie. Die zwei Teile der neuerrichte-
ten Tschechoslowakei hatten folgende
nationale Zusammensetzung:

Böhmen/Mähren/ Schlesien:

Tschechen 8,2 Millionen 62,20 %
Deutsche 3,5 Millionen 35,23 %
Polen 0,2 Millionen 2,52 °/o

Slowakei:
Slowaken
Deutsche
Magyaren
Ukrainer
andere (Zigeuner)

57,7 %
5,7 %

40,6 %
3,3 %
1,7 %

Besonders schwierig war 1918 die Lage
der deutschen Bevölkerung in der neuge-
gründeten Tschechoslowakei, die ab die-
sem Zeitpunkt nicht mehr als „Deutsch-
böhmen" bezeichnet wurde, weil dieser
Name den Tschechen nicht paßte, son-
dern als „Sudetendeutsche" (ursprünglich
nur jener Teil der Deutschböhmen, die im
Bereich der „Sudeten", also in Nordmäh-
ren/Schlesien wohnten). Für die Gebiete
Deutsch-Südböhmen (bzw. Deutscher
Böhmerwaldgau) und Deutsch-Südmäh-
ren wäre 1918 eine Angliederung an die
benachbarten Gebiete Ober- und Nieder-
österreichs unschwer möglich gewesen.
Dies wurde auch angestrebt und österrei-
chischerseits auch legistisch verankert,
was aber von den Friedensmachem wie
von den Tschechen nicht akzeptiert
wurde. Die österreichische Delegation
unter dem gebürtigen Mährer Dr. Karl
Renner war nicht einmal in der Lage,
Gespräche und Verhandlungen zu führen
und konnte lediglich Gegenargumente
schriftlich vorlegen. Auch sudetendeut-
sche Fachleute waren der österreichi-
schen Friedensdelegation beigegeben.

Die andere Lage in Südmähren
Südmähren hatte im November 1918

bei einer Fläche von 1840 Quadratkilo-
meter 173.033 Bewohner. Davon waren
159.283 Deutsche und 11.249 Tschechen.
War im „Deutschen Böhmerwaldgau" der
Anteil der deutschen Bevölkerung mit

96,2 Prozent am höchsten, so war er in
Südmähren mit 91,2 Prozent am niedrig-
sten, doch hatten auch hier die Tschechen
nur einen Anteil von 6,3 Prozent der
Gesamtbevölkerung. Allerdings war ge-
rade auch in Mähren das deutsche Ele-
ment in den Sprachinseln bedeutsam.
Vereinzelte nationale Tschechen Mährens
sahen in Prag ihre eigentliche Hauptstadt,
denn Brunn wies noch 1918 92.761 Deut-
sche und nur 45.297 Tschechen auf;
Olmütz hatte 24.628 Deutsche und
11.567 Tschechen. In Iglau lebten auf
einer Fläche, die fünfmal so groß wie die
von Brunn war, 38.402 Deutsche neben
9769 Tschechen.

Auch die Situation im Jahre 1918 in Süd-
mähren war unterschiedlich. Waren im
Böhmerwaldgau die vier Bezirkshaupt-
mannschaften direkt der oberösterreichi-
schen Landesregierung (wenigstens am
Papier) unterstellt, so wurde in Südmäh-
ren auf Drängen des Politikers Oskar Teu-
fel eine Kreishauptmannschaft zwischen-
geschaltet, um den Wünschen der Süd-
mährer stärkeren Nachdruck zu verhel-
fen. Und diese Kreishauptmannschaft
Südmähren war dann der niederösterrei-
chischen Landesregierung in Wien unter-
stellt. Ein Kreisausschuß hätte das
beschließende und die Kreishauptmann-
schaft das vollziehende Organ bilden sol-
len. Neben dieser deutschen Verwaltung
mit den Bezirkshauptmannschaften Ni-
kolsburg und Znaim-Land und der Sta-
tutarstadt Znaim hatte sich auch ein
tschechischer Nationalausschuß eta-
bliert, mit dem die deutsche Verwaltung
um eine Art Waffenstillstand bis zum Frie-
densvertrag bemüht war. Da aber auch
der Verwaltung Deutsch-Südmährens
eine Landesverteidigung mit der aufzu-
bauenden Volkswehr nicht möglich war —
ähnlich wie im Böhmerwaldgau — und
überdies die Entwicklung in Rest-Öster-
reich (Deutsch-Österreich) ziemlich chao-
tisch war, wurde im Verlauf des Dezem-
bers 1918 Südmähren, ähnlich wie Süd-
böhmen, von den Tschechen militärisch
besetzt; der Friedensvertrag hatte nur den
status quo zur Kenntnis zu nehmen.

Ein gewisser Vorteil in Mähren bestand
darin, daß die deutsch-mährische Kreis-
hauptmannschaft in der Emigration in
Retz noch gewisse Initiativen entfalten
konnte, auch die Ernährung der südmäh-
rischen Bevölkerung war keineswegs so
kritisch wie in Österreich oder auch im
„Böhmerwaldgau"

Zwischen Waffenstillstand und Frie-
densvertrag hat die Provisorische Natio-
nalversammlung in Wien am 22.11.1918
den Kreis Deutsch-Südmähren zum Be-
standteil der Republik Deutsch-Österreich
erklärt; der österreichische Staatsrat hat
am 3. 1. 1919 bekanntgegeben, welche
Gerichtsbezirke, Städte, Gemeinden und
Ortschaften den Kreis Deutsch-Südmäh-
ren bilden und das Staatsamt des Inneren
hat am 28. 2.1919 den Wirkungskreis des
Kreisausschusses und der Kreishaupt-
mannschaft festgelegt. Überdies hat die
österreichische Konstituierende National-
versammlung gegen die militärische Be-
setzung des Kreises Znaim durch tsche-
chisches Militär feierlich Einspruch erho-
ben. In der Instruktion für die Friedensde-
legation (Sektionsrat Oldofredi) wird u. a.
angeführt: „Für den Böhmerwaldgau und
den Znaimer Kreis ist der unmittelbare
Anschluß am Deutschösterreich mit größ-
tem Nachdruck anzustreben. Allerdings
gab es gegenüber Oberösterreich auch
einen gravierenden negativen Unter-
schied. Während die oberösterreichisch-
böhmische Grenze 1918 unverändert
blieb, wurden von Niederösterreich außer
den deutschen südmährischen Gebieten
des Znaimer Kreises noch niederöster-
reichische Gebiete in einem Ausmaß von
188 Quadratkilometer mit 23.315 Men-
schen an Mähren abgetreten, und zwar

aus dem Gebiet von Weitra (das bei Nie-
derösterreich blieb) Teile der Ortsge-
meinde Böhmzell und Wielands, aus
denen 1920 die neue Gemeinde „Ceske
Velenice" (Böhmisch-Gmünd) gebildet
wurde, sowie die Ortsgemeinden Beinhö-
fen, Erdweis, Gundschachen, Naglitz,
Rottenschachen, Tannebruck, Wirtschok-
berg und Zuggers. Böhmen wurde mit
diesen niederösterreichischen Gemein-
den bzw. Gemeindeteilen um 106 von
51.946 auf 52.052 Quadratkilometer aus-
geweitet. An Mähren angegliedert wurde
das Gebiet von Feldsberg, bestehend aus
den Gemeinden Garschönthal, Bischofs-
warth, Oberthemenau und Unterthe-
menau. Damit wurde das Land Mähren
um 82 Quadratkilometer von 22.221 auf
22.303 vergrößert. Abgesehen von der
Slowakei und der Grenzziehung in Nord-
Mähren und dem einstigen Österrei-
chisch-Schlesien zeigt die Situation in
Niederösterreich, daß das Argument von
der „historischen Grenze" von den Tsche-
chen sehr variabel angewandt und von
den Alliierten akzeptiert wurde.

Die zwanzig Jahre der Zwischenkriegs-
zeit machten aus den bisherigen —
bedeutungslosen — Landesgrenzen nach
392 Jahren wieder Staatsgrenzen. Auch
wenn man schon 1918 mit der Aussied-
lung von Bevölkerungsgruppen begon-
nen hatte — etwa der Griechen aus dem
Türkischen Reich — so geschah dies in
Mitteleuropa noch nicht. Vorerst bestan-
den Volksgruppengrenzen und Staats-
grenzen nebeneinander.

1938: Sprachgrenzen werden
Landesgrenzen

Nach dem „Münchener Abkommen"
vom 29. 9. 1938 werden gegenüber der
neuen Rest-Tschechoslowakei neue Gren-
zen gezogen, die im wesentlichen den
Sprachgrenzraum entsprechen. Durch
das Abkommen wurden die deutschen
Gebiete Böhmens, Mährens und Schle-
siens in einem Gesamtausmaß von 28.749
(später: 28.846) Quadratkilometern von
der Tschechoslowakei getrennt und dem
Deutschen Reich einverleibt. Der Großteil
des abgetretenen Gebietes kam zum
„Reichsgau Sudetenland" Im Süden ent-
stand aber der 1918 geplante „Deutsche
Böhmerwaldgau" keineswegs in Neuauf-
lage. Der westliche Teil der deutschen
Gebiete Südböhmens in einem Ausmaß
von 108 Quadratkilometern kam zum ba-
yerischen Regierungsbezirk Oberpfalz;
ein Gebiet im Ausmaß von 1588 Quadrat-
kilometern kam zum Regierungsbezirk
Niederbayern. Der kurz vorher entstan-
dene „Reichsgau Oberdonau" erhielt ein
Gebiet im Ausmaß von 1696 Quadratkilo-
metern. Der größte der südböhmischen
und südmährischen Gebiete im Ausmaß
von 2620 Quadratkilometern kam jetzt
zum „Gau Niederdonau".

Zu Oberösterreich/„Oberdonau" kom-
men die bisherigen politischen Bezirke
und nunmehrigen „Landkreise" Krummau
und Kaplitz mit insgesamt 164 Gemeinden
und 96.939 Menschen. Beide südböhmi-
schen Gebiete sind übrigens nicht ganz
mit den bisher tschechischen (und früher
österreichischen) Bezirken identisch. Der
nunmehrige Kreis Krummau verfügt über
62 Gemeinden, eine Fläche von 843,80
Quadratkilometern und 48.161 (fast aus-
schließlich deutschen) Bewohnern. Der
bisherige Bezirk Krummau verfügt über
75 Gemeinden, einer Fläche von 1056,78
Quadratkilometern und 45.161 deutschen
und 15.729 tschechischen Bewohnern.
Der nunmehrige Landkreis Kaplitz (ein-
schließlich des im Juli 1939 von „Nieder-
donau" an „Oberdonau" übergebenen
Gerichtsbezirkes Gratzen) verfügt über
84 Gemeinden, einer Fläche von
902,92 Quadratkilometern und 46.416
(fast ausschließlich deutschen) Bewoh-
nern. Schluß folgt


