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Der Sprecher zum Ausgang der Bundestagswahl in Deutschland:

Sudetendeutsche Frage:
Jetzt eine Chance für die
deutsche Außenpolitik
Zum Ausgang der Bundestagswahl in
Deutschland erklärt der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Franz Neubauer:
„Mit den deutschen Bundestagswahlen waren in offiziellen Prager Kreisen noch vor kurzer Zeit weitgehende Hoffnungen verbunden
gewesen. Man rechnete offenbar damit, eine in
Sachen der Sudetendeutschen sehr nachgiebige, ja womöglich gleichgültige Bundesregierung zu bekommen. Diese Hoffnung hat von
Anfang an getrogen, denn auch die SPD hat in
letzter Zeit klar zugunsten der Sudetendeutschen Stellung genommen.
Erinnert sei an die Forderung Scharpings
nach direkten Verhandlungen, an die Erwartung Kloses, es werde in diesem Zusammenhang auch zu Gesprächen über das Eigentum
der Sudetendeutschen kommen und schließlich an die Forderung Karsten Voigts und der
SPD-Bundestagsfraktion nach Aufhebung der
Beneè-Dekrete. Schon dieser deutliche Rückhalt der Sudetendeutschen in der zweiten
großen Volkspartei hat in Prag Ernüchterung
ausgelöst. Mit der Wiederwahl der Regierung
Kohl/Kinkel sind diese Illusionen nun vollends
verflogen.
Von der neuen Bundesregierung erwarten
wir Engagement für die schwierigen deutschtschechischen Beziehungen, ein Engagement,
das die Probleme im Verhältnis zu Prag nicht

länger dadurch zu lösen versucht, daß man
ihre zentrale Ursache - die offene Sudetendeutsche Frage - mehr oder weniger links liegen läßt. Vielmehr muß nun energisch auf eine
Bereinigung der vom Nachbarschaftsvertrag
offengelassenen Probleme hingewirkt werden,
ganz wie dies auch die Resolution des Deutschen Bundestages zu diesem Vertrag verlangt. Diese seinerzeit von Unionsabgeordneten angeregte Entschließung weist den richtigen Weg zu einer Verbesserung des deutschtschechischen Verhältnisses.
Was eine beherzte Interessenvertretung
erreichen kann, haben in der Vergangenheit
Österreich (hinsichtlich Südtirols), Ungarn (ge-
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Bedenktage

genüber der Slowakei) und in jüngster Zeit
Italien (in der Frage der Istrienvertriebenen)
deutlich gemacht. Diese Beispiele sind durchaus vorbildlich für die deutsche Außenpolitik.
Diese muß berücksichtigen, daß sich in der
tschechischen Öffentlichkeit in letzter Zeit die
Stimmen mehren, die endlich eine konstruktive
Lösung der Sudetendeutschen Frage sehen
wollen. Die Chancen stehen deswegen nicht
schlecht, weil pragmatische Politiker in Prag
gerade in den nächsten Monaten - rechtzeitig
vor den eigenen ParlamentswabJen ÍS96 Verhandlungsbereitschaft zeigen könnten.
Diese Chance muß die deutsche Außenpolitik
ergreifen."

ES IST EIN SELTSAMES ZUSAMMENTREFFEN der Geschichte, daß die beiden
Nationalfeiertage unserer Heimat im gleichen Monat und nahe beieinander gefeiert
werden. Am 26. Oktober war Nationalfeiertag in Österreich und die einstige
Tschechoslowakei beging am 28. Oktober
ihren Staatsfeiertag. In Österreich gedachte man des 26. Oktober 1955, da
neunzig Tage nach der Hinterlegung der
letzten, der französischen Ratifizierungsurkunde des Staatsvertrages in Moskau
die „österreichische Freiheitscharta" in
Kraft trat, und in der einstigen Tschechoslowakei gedenkt man mit dem 28. Oktober jenes Tages im Jahr 1918, da nach
dem Zusammenbruch der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn die Tschechoslowakische Republik ausgerufen wurde. Die
ältere Generation der Sudetendeutschen
hat noch in Erinnerung, wie an diesem
Oktobertag in den Schulen die Nationalhymne - in tschechischer Sprache gesungen wurde. Für die meisten jener
Landsleute war es wohl nicht mehr als ein
Tag, da man eben schulfrei hatte. Man
respektierte den Feiertag des Staates, sah
in ihm als junger Mensch wohl kaum eine
besondere politische Bedeutung. Das
kam erst später.
NATIONALFEIERTAGE sind Anlaß zu
Bedenktagen. Sie machen den Begriff
„Heimat" wieder einmal so recht bewußt.
Und so sind es jeweils im Oktober für die
Sudetendeutschen zwei „Bedenktage",
die da herankommen. Jetzt, in der neuen,
alten Heimat Österreich sollte der Staatsfeiertag besonders deutlich bewußt
machen, wie schön es ist, ein Heimatland

Das Bild der Heimat

Vereinte Nationen
bestätigen
Recht auf Heimat
Die Kommission für Menschenrechte
der Vereinten Nationen hat jetzt eine
Resolution verabschiedet, in der Vertriebenen das Recht auf die Heimat ausdrücklich zugebilligt wird. Die Resolution
bestätigt 1. das Recht der Menschen, in
Frieden in ihren eigenen Häusern, auf
ihrem eigenen Grund und Boden und in
ihrem eigenen Land zu verbleiben. Bestätigt 2. ebenfalls das Recht von Flüchtlingen und verschleppten Personen, sicher und in Würde in das Land ihrer Herkunft zurückzukehren und/oder innerhalb
diesem zu dem Ort ihrer Herkunft oder
ihrer Wahl.

Spitzenamt für
einen Egerländer
Mit großer Mehrheit wurde der bisherige
Europa-Staatssekretär Johann Böhm (57) vom
neu gewählten Landtag des Freistaates Bayern zum Präsidenten des Bayerischen Landtags gewählt. Präsident Böhm wurde am
18. Oktober 1937 in Daßnitz im Egerland geboren und studierte in Würzburg Rechts- und
Staatswissenschaften.

Weltbekannt wurde Grasiitz im Erzgebirge durch die Musikinstrumente, die in dieser idyllischen Stadt im Zwodautai hergestellt wurden. Holz- und Blechblasinstrumente sowie Akkordeons. Als einst der Bergbau nicht mehr rentabel war, war
Grasiitz zur „Stadt der Blasmusikinstrumente" geworden.

SUDETENPOST
zu haben, in dem Frieden und lebenswertes Dasein erreicht ist. Mit dem „alten"
Staatsfeiertag in der „alten" Heimat Tschechoslowakei verbindet sich jedoch das
wachgewordene Bewußtsein, einst eine
Heimat gehabt zu haben, die es heute so
nicht mehr gibt. Nach mehr als vier Jahrzehnten der Vertreibung ist den Sudetendeutschen die neue Heimat Österreich,
die ja im Grunde ebenfalls ihre alte Heimat
ist, da sie einst ein Kernland der österreichischen Monarchie war, längst zur
vollen Heimat geworden. Zu einer Heimat,
deren Struktur mit sozialem und politischem Frieden von den Sudetendeutschen ganz entscheidend mitgeprägt
wurde und die auch ganz dem Leben und
der politischen Vorstellung der Sudetendeutschen entspricht. Aber gerade weil
die Sudetendeutschen mehr als ihre anderen Landsleute wissen, was es bedeutet,
eine friedliche Heimat zu haben und weil
sie diese friedvolle Heimat voll mitgestaltet haben, daraus wird verständlich, wie
sehr sich in ihnen das Gerechtigkeitsgefühl für das Recht auf Heimat geprägt und
die Sorge um die Bewahrung der Heimat
verstärkt hat.
••• iV-r.
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Ist die sudetendeutsche Frage erledigt?
Landschaftsrat:
Tag der Begegnung"

Am Samstag, dem 15. Oktober, trafen sich
interessierte Südmährer zum Gedankenaustausch mit Kennern der tschechischen politischen Bühne und ihrer Presse. 104 Teilnehmer
begrüßten Tagungsleiter Reinfried Vogler und
- als Hausherrn - Pfarrer Briemle im Gemeindesaal St. Marien. Landschaftsbetreuer Franz
Longin bedauerte in seiner Begrüßungsansprache, daß Kontakte nur auf privater Ebene
gepflegt werden können. Die Regierenden in
Prag mußten den Sudetendeutschen den Willen zur Versöhnung und zur Bereinigung der
anstehenden Probleme abnehmen. Auch
heute gelte es, die Ungeheuerlichkeiten von
Vertreibung und Völkermord zu bekämpfen
und mit dem Nachbarvolk im Gespräch zu bleiben.
Konrad Badenheuer, Pressereferent der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, beklagte ebenfalls den Stillstand auf der politischen
Ebene. Immerhin sorge eine Verfassungsbeschwerde gegen die Beneá-Dekrete - die EntWENN WIR HEUTE das Recht auf Hei- eignung der deutschen Eigentümer betreffend
- für Bewegung. In der deutschen Presse
mat und Wiedergutmachung im Prowürden
sudetendeutsche Belange weniger
gramm haben, dann stellt sich doch die
feindselig
abgehandelt, die pauschale GleichFrage, wie das zu realisieren sei? Wenn
setzung der Heimatvertriebenen mit Revanchiheute von anderen dieser Wunsch der
sten oder Rechtsradikalen habe nachgelasSudetendeutschen nach Wiedergutmasen. In Österreich äußere man sich weniger
chung und Recht auf Heimat als Denkdistanziert, Anliegen der Sudetendeutschen
weise von Ewig-Gestrigen abgetan wird, fänden verständnisvolle Befürworter.
dann zeugt das nur davon, daß diese
Dr. Rudolf Erhart von der „Union für gute
Leute das Glück hatten, nie aus der HeiNachbarschaft mit deutschsprachigen Länmat vertrieben worden zu sein. Muß man dern" in Prag referierte zum „Sudetendeutihnen erst bewußt machen, wie sie denschen Problem in der tschechischen Politik und
ken und reagieren würden, wenn sie als
Gesellschaft". Er kritisierte, daß die offizielle
Folge einer üblen Politik heute plötzlich Politik unfähig sei, traditionelle Schemata - wie
mit 45 Kilo Gepäck Haus und Hof verlassen müßten? Wieso wir, werden sie fragen. Und so ging es auch den Millionen
Sudetendeutschen, die ihren Vertreibern
kein Haar gekrümmt haben. Die nur deshalb vertrieben wurden, weil sie für die
Tschechen Deutsche, weil sie Sudetendeutsche waren.
Zu den jüngsten Entgleisungen des
SPD-Politikers Peter Glotz erklärt BdVDIE BRUTALITÄT der damaligen VerPräsident Wittmann:
treibung und die Widersinnigkeit ist in der
Der Bund der Vertriebenen verwahrt
Geschichte leider kein Einzelfall geblieben sich gegen den absurden Vergleich des
und wird es wohl auch später nicht sein. In SPD-Bundestagsabgeordneten
Peter
dieser Hinsicht fühlen sich die SudetenGlotz auf einer Wahlveranstaltung in München, in dem der Bund der Heimatvertriedeutschen mit Juden, Palästinensern,
Kroaten, mit Südtirolern, mit Usbeken, mit benen und Entrechteten (BHE) mit der
PDS,
der kommunistisch geprägten
Kurden oder Vietnamesen verbunden.
Nachfolgeorganisation
der verbrecheriFreilich haben die Sudetendeutschen der
schen
SED,
auf
eine
Stufe
gestellt wird.
Dramatik, mit der andere auf ihr Schicksal
Der
BHE
war
eine
Partei,
die in den
in der Welt aufmerksam machen und reafünfziger
und
sechziger
Jahren
berechtiggieren, eine Dramatik des Beharrens auf
te Anliegen der Vertriebenen vertreten
Recht in Frieden „entgegengesetzt". Das
hat. Glotz setzt mit seinem Vergleich
bringt zwar weniger Schlagzeilen in Presdiese berechtigten Anliegen der Vertriese und Medien, aber es liegt da enorme
benen mit den in weiten Teilen verfas„Dramatik des Lebens" drin, und gerade
sungsfeindlichen Zielen der PDS gleich.
jetzt, da sich ein neues Europa formiert,
Die unbestritten staatstragende Funkmüßte das Basis für jenen erstrebten Frietion der Vertriebenen und ihrer Verbände
den im „gemeinsamen Haus Europa"sein.
gleichzusetzen mit der PDS, einer Partei,
Mit der Betonung darauf, daß man nicht die einen anderen Staat als die Bundesnur vom künftigen Recht auf Heimat
republik Deutschland will, soll wohl dazu
spricht, sondern auch altes Unrecht gutdienen, die PDS hoffähig zu machen? Die
Heimatvertriebenen, die einen erheblimacht.
chen Anteil am Aufbau der Bundesrepublik Deutschland geleistet haben, hatten
RÜCKGEWINNUNG DER HEIMAT, das
damals nicht nur ihre Heimat verloren.
muß nicht heißen, daß morgen oder überSehr viele von ihnen haben auch unter
morgen zurückgekehrt wird. Ist es nicht
den kommunistischen Schikanen in der
schon in sich ein Teil jener ungebrocheDDR gelitten. Es ist eine Verhöhnung und
nen Liebe zur alten Heimat, wenn heute
eine Beleidigung dieser Menschen, die
viele Menschen in ihre einstige Heimat
so viel durchgemacht haben, sie mit Komfahren, wenn sie ihre Kinder und Enkel
munisten in Verbindung zu bringen.
mitnehmen, um ihnen zu zeigen, wie
Spricht Glotz für die gesamte SPD?
schön es daheim war! Auch jene, die ihre
alten, verfallenen Kirchen renovieren, sich
um Wiedererrichtung der Gräber ihrer verstorbenen Verwandten bemühen oder die
mit zur Restaurierung verfallener Gebäude dereinstigen Heimat beitragen, sie alle
Vor kurzem hielten die Vertriebenen aus
zeigen, daß für die Sudetendeutschen die
Freiwaldau und die in einer eigenen Gruppe
alte Heimat, auch wenn sie noch so verfallen ist, eben ihre Heimat blieb und daß vereinigten Bewohner aus dem Bieletal ihr herkömmliches Treffen in ihrer Patenstadt Kirchsie sie wieder so haben wollen, wie sie in
heim unter Teck ab. Das seit vierzig Jahren
ihrer Erinnerung ist. Das ist unsere Art und
bestehende und bestens funktionierende
auch ein Beginn der Rückgewinnung der
Patenschaftsverhältnis war erst Ende August
Heimat. Freilich auf friedliche Weise! Ein
d. J. anläßlich der Eröffnung der von Grund auf
Stil, der den Politikern drüben Respekt neugestalteten Heimatstube erneuert worden,
abgewinnen muß und der sie drüben zum woran Prominenz der Stadt und des Landes
„Bedenken" der Zukunft bringen müßte. Baden-Württemberg aktiv teilgenommen hatte.

Gegen beleidigende

Äußerungen von
Peter Glotz

die Gefahr der Revanche oder der Auflösung
des tschechischen Staates - zu überwinden.
Dies rühre daher, daß sich Prag auf die öffentliche Meinung stützt, die - ein Relikt aus kommunistischer Zeit - deutschfeindlich sei. Wer
die Vertreibung als Unrecht bezeichne, stoße
auf Ablehnung, schließlich hätten die Alliierten
die veranlassende Entscheidung getroffen.
Solche und manch andere Verzerrungen der
historischen Wahrheit seien auf mangelnde
Kentnisse zurückzuführen, etwa über die Kollaboration der Tschechen während der Protektoratsszeit. Für die Zukunft gelte es, sich auf
moralische Fragen zu konzentrieren. Daneben
wünschte sich Dr. Erhart verstärkte Investitions- bzw. Unternehmerinitiativen. Den Sudetendeutschen empfahl er verbesserte PublicRelations-Arbeit.
Manfred Riedel, Korrespondent der Sudetendeutschen Zeitung in Prag, berichtete über
die tschechische Medienlandschaft, die sich
mit der politischen Atmosphäre seit der Wende
gewandelt habe. Er charakterisierte knapp die
in Prag erscheinenden Zeitungen. Ihre Tendenz sei, in bezug auf die sudetendeutsche
Frage, polemisch und einseitig, eben abgestellt auf die Lesermentalität, besonders bei
Reizthemen wie der Rückgabe von Eigentum
oder kritischen Zwischenfällen. Für die Zukunft
erwartet Riedel, ausgehend vom Anwachsen
positiver Stimmen, eine Bewußtseinsänderung, besonders, da man für das Eintreten in
westeuropäische Strukturen Deutschland als
Fürsprecher benötige. Reinfried Vogler umriß
die Ziele der sudetendeutschen Politik bzw. der
Sudetendeutschen Landsmannschaft. Sie
seien unverändert, woraus sich eine Bestäti-

gung wichtiger Prinzipien ergebe. Grundsatz
war und ist das Selbstbestimmungsrecht und
das Heimatrecht. Damit sei keineswegs an
eine neue Vertreibung gedacht, es gebe kein
Anzweifeln bestehender Grenzen und keine
kollektive Verurteilung des tschechischen
Volkes.
Angestrebt werde ein gerechter Ausgleich
mit dem tschechischen Volk und die Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte. Weiterhin
strebe man grundsätzlich die Anerkennung
des Rechts auf Rückkehr in die alte Heimat an,
unabhängig von der Zahl derer, die davon
Gebrauch machen wollten. Auch die Frage der
individuellen Entschädigung bedürfe noch der
Regelung.
In der abschließenden Diskussion kam man
bald auf ein der Aufarbeitung bedürftiges
Thema. Auch tschechische Historiker, so
Dr. Erhart, wußten, daß es 1938 keine Vertreibung von Tschechen gegeben habe. Konrad
Badenheuer präzisierte, daß sogar Immobilienbesitz respektiert worden sei. Zu der Frage,
was heute zu tun sei, sagte Franz Longin, daß
die Sudetendeutschen ihre Erwartung darauf
zu richten hätten, daß einzelne tschechische
Politiker für Bewegung und Richtungsänderung sorgen. In Deutschland gelte es, gegen
Leisetreterei zu wirken und das Problem zu
internationalisieren.
Dr. Erhart forderte von Tschechien Aufgabe
des kollektiven Denkens und Aufhebung der
Amnestiegesetze, da man Nationen nicht als
Ganze haftbar machen könne. Manfred Riedel
erwartete von der Historikerkommission Erarbeitung der Fakten und Erledigung von
Geschichtslegenden.

Tschechiens Klöster sind auf
Gastarbeiter" aus dem Westen
angewiesen
Zuerst versperrt die junge polnische Klosterfrau die Tür der Sakristei. Erst dann öffnet sie
den wackeligen Barockschrank und holt eine
Reihe kostbarer Gewänder daraus hervor.
Etwa ein rotes Seidensamt-Kleid mit Goldverzierung aus dem 16. Jahrhundert oder einen
Umhang aus echtem Hermelin. Das schwarze
Kleid mit dazupassendem Cape ist ein
Geschenk von Maria Theresia aus dem Jahre
1743. Und zwar nicht an die kirchlichen Würdenträger, sondern an eine 45 Zentimeter
große Wachsfigur - an das gnadenreiche Prager Jesulein, ausgestellt in der Kirche St. Maria
de Viktoria am Fuße des Hradschin.
Die blonde Puppe ist die Attraktion für Touristen. Eine Kopie dieser spanischen Arbeit aus
dem 16. Jahrhundert nahm sogar der Opernstar Plácido Domingo mit nach Hause.
Die Patrone des Jesulein, die unbeschuhten
Karmeliter, haben nicht nur Freude mit ihrer
Reliquie: Sie können den Pilger-Ansturm kaum
bewältigen. Erst vor einem Jahr haben sie ihre
Kirche im Rahmen der Restitution zurückerhalten - in jämmerlichem Zustand. Zu diesem
Zeitpunkt gab es in Böhmen keine aktiven Karmeliter mehr. Deshalb schickte die Karmeliterzentrale zwei Padres aus Rom nach Prag,
betraut mit der Aufgabe, ein Konvent aufzubauen.
Seit Dezember organisieren und betteln die
italienischen Mönche jetzt um Geld und lernen
Tag und Nach Tschechisch. Denn schlafen

können sie sowieso nicht. Im Kirchendachstuhl, wo sie mit einem spanischen und zwei
tschechischen Brüdern untergebracht sind, ist
es stickig und heiß. Die einzigen zwei Räume,
die dem Konvent zurückgegeben wurden,
müssen sie mit den Malteserrittern teilen, die
nicht ausziehen wollen.
Unter den ungeklärten Besitzansprüchen
und chronischem Geldmangel leiden auch alle
anderen Ordensbrüder und -Schwestern in
Böhmen und Mähren. Einige haben zwar im
Untergrund den Kommunismus überlebt, sind
aber jetzt auf personelle und finanzielle Hilfe
aus dem Ausland angewiesen. Mönche aus
Spanien, Italien, Polen oder den USA kommen
nach Tschechien. Auch Österreichs Serviten
schickten vor kurzem Verstärkung.
Derzeit sind 28 männliche und 45 weibliche
Klostergemeinschaften in Tschechien registriert. 220 Häuser haben sie zurückbekommen. Einziehen können sie deshalb aber noch
lange nicht. Entweder sind die Gebäude
abbruchreif, oder sie werden noch von weltlichen Institutionen genützt. So schnell wird ein
Alters-, Blinden oder Waisenhaus zugunsten
von Mönchen nicht ausgesiedelt.
Vor dem kommunistischen Putsch im Jahre
1948 gehörten der Katholischen Kirche in Böhmen 3024 Objekte samt 1400 Hektar Gärten
und Teichen; außerdem 46.000 Hektar Ackerland und 169.000 Hektar Wald.
Jana Patsch in „Kurier"

Vom Heimattreffen in Kirchheim unter Teck
Beim Heimattreffen nahm Oberbürgermeister Jakob (Kirchheim/T.) zur schwindenden
Hoffnung, die in die gemilderte politische Situation gegenüber dem Osten gesetzt worden
war, Stellung und sagte: „Eine deutsch-tschechische Vergangenheitsbewältigung wurde
eingeleitet und schien auf dem besten Wege
zu sein, hatte doch Vaclav Havel die Vertreibung der Sudetendeutschen als zutiefst unmoralischen Akt verurteilt. Mit der Teilung in eine
tschechische und eine slowakische Republik

folgten andere Töne. Vaclav Klaus hält am seither gängigen Geschichtsbild fest, nur die
Tschechen seien die Opfer gewesen. Im Prozeß der Aussöhnung ist Stagnation erfolgt,
wenn nicht sogar ein Rückschritt zu verzeichnen. Der gelegentlich des Treffens wiedergewählte Obmann der Heimatgruppe FreiwaldauBieletal, Walter Klein, rief dazu auf, im Nachbarschaftsverhältnis zur alten Heimat den Kurs
der Behutsamkeit fortzusetzen.
drf
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Heimatlose Fremde:
Fremde in der Heimat
Was Heimat wirklich bedeutet, kann
wohl nur ermessen, wer seine Heimat verloren hat. Besonders dann, wenn er aus
ihr grundlos und gegen jedes Völkerrecht
vertrieben wurde. Die Vertreibung ist
nach Mord, Folter und Freiheitsberaubung das fluchwürdigste Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Auch wenn ein Heimatloser in einem
fremden Land Aufnahme findet und sich
nach Jahren schwierigster Eingewöhnung
und härtester Aufbauarbeit, vom Nullpunkt an, ein neues Zuhause schafft, dauern die Folgen der Vertreibung ein ganzes
Leben lang an. Denn Heimat ist viel mehr
als ein neues Zuhause. Zumindest kann
die Zerreißung der Familienbande niemand ersetzen. Auch die Xenophobie der
angestammten Bevölkerung wird einen
„Zugereisten", bei aller Integration und
sogar Assimilation, immer einen Fremden
bleiben lassen. Die „zweite oder neue
Heimat" gibt es in Wirklichkeit nicht. Das
Leben eines Vertriebenen gleicht einer
Verbannung auf Lebzeit und läßt die meisten auch vereinsamt sterben, weil oft die
nächsten Verwandten über tausend Kilometer verstreut sind.
Zwar fällt das in der Anonymität der
heutigen Gesellschaft, namentlich in den
Großstädten und bei der nomadenhaften
Mobilität (und Manipulierbarkeit) der Massen, bei oberflächlicher Betrachtung nicht
so auf. Wer jedoch das Problem zu Ende
denkt, muß auch erkennen, daß Vertreibung und Heimatverlust ein Verbrechen
bleibt.
Es ist daher unverständlich, daß sozial
bewegte Menschen meinen, daß mit der
Aufnahme eines Heimatvertriebenen in
einem Gastland das Problem erledigt ist.
Damit wird nur das Verbrechen toleriert
und der Vertreiberstaat aus der Verantwortung entlassen. Es ist daher sehr vordergründig und fast überheblich, wenn
man zu einem Fremdervsagt: „Komm und
bleib da, du hast es doch hier viel besser!"
und ihn dadurch zwingt, das Schicksal der
Verbannung lebenslang zu akzeptieren
und sich anzupassen, statt dem Fremden
zu seinem Recht zu verhelfen. Gedankenlos wird so gegen die Heimatrechte
von Millionen Menschen auf der Welt verstoßen, nicht zuletzt auch gegen die Heimatrechte von 20 Millionen Deutschen,
die nun schon vor 50 Jahren aus den östlichen deutschen Reichsgebieten und angrenzenden Staaten vertrieben wurden.
Für diese Leidtragenden der Geschichte muß es als besondere Grausamkeit
erscheinen, daß die schuldtragenden
Staaten neuerlich so hofiert werden, als
ob mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems auch schon die Schuldigen verschwunden wären und daher die
Wiederherstellung der Rechte der Vertriebenen eine Unmöglichkeit darstellten.
Sieht man die Europäische Menschenrechtskonvention als neue europäische
Hausordnung an, dann muß diese auch
für die Verlierer des Krieges Geltung
haben, weil sonst das zwingende Völkerrecht durchlöchert wird und so auch die
ehemals kommunistischen Staaten niemals Rechtsstaaten werden können.
Freilich steht jedem Vertriebenen heute
frei, in seine angestammte Heimat zu reisen. Doch hat sich jemals einer von denen

gefragt, die nur von den Gegebenheiten
ausgehen, welche Empfindungen einen
Vertriebenen in seiner rechtmäßigen Heimat beseelen? Dann versetze er sich einmal in die Lage, in sein Geburtshaus zurückzukehren, wo gerade ein Fest stattfindet und niemand dem Fremdling
Beachtung schenkt; so als wäre er Luft.
Angenommen, die heutigen Bewohner,
denen das Haus widerrechtlich zugeteilt
wurde, feiern dort mit Nachbarn, die aus
einem Rechtsstaat kommen, aber hier so
tun, als wäre das alles richtig und selbstverständlich. Auch diese Nachbarn betrachten den Vertriebenen mit seinen
alten Rechten nur als Störenfried des
Festes der Völkerverständigung. Er wird
daher ausgegrenzt und totgeschwiegen,
das heißt, er ist selbst schuld, wenn er
noch nicht tot ist und auf dem Fest
erscheint. Das kann doch bei objektiver
Betrachtung nur eine neuerliche Vertreibung gleich einem Mord an den Menschenrechten sein.
So geschieht es aber laufend in den
österreichischen und deutschen Medien.
Man setzt sich über die Rechte von mindestens 25 Prozent der eigenen Bevölkerung, die von diesem Vertreibungsschicksal betroffen ist, einfach hinweg. Aus lauter Angst, die in ihrem Unrecht verharrenden ehemaligen Kommunisten zu verärgern, oder aus vordergründigem wirtschaftlichem Opportunismus verdächtigt
man die vom Schicksal schwergeprüften Menschen des Revanchismus und
schweigt ihre Rechte bar jeder humanistischen und christlichen Gesinnung einfach
tot.
Das muß ich mir bei jedem schlampig
recherchierten Zeitungsartikel über meine
Heimat denken, wobei man sich sogar
scheut, die historischen, deutschen Ortshamen zu gebrauchen und dafür falsche
geographische Bezeichnungen verwendet, die man von dort heute, ohne Beziehung zur Vergangenheit und Kultur, lebenden Bewohnern übernimmt. Das muß
ich auch bei Radio- und Fernsehveranstaltungen in meiner Heimatstadt Nikolsburg erleben, bei denen ich als ausgegrenzter Vertriebener, von Journalisten
und Sendungsgestaltern unbeachteter
Teilnehmer, anwesend war. Zwar bin ich
als Lokalhistoriker durch Veröffentlichungen ausgewiesen, aber meine österreichischen Landsleute fragen lieber die heutigen Bewohner, die aus dem weiten Osten
Rußlands dort angesiedelt wurden, über
„ihre Stadt", als einen Vertriebenen (und
bereits Toterklärten) über seine Heimat.
Man kommt gar nicht auf die Idee, daß
auch mir das Schicksal meiner Heimat am
Herzen liegen könnte. Ob man der neuen
europäischen Entwicklung mit der Tabuisierung der Vergangenheit und der
Mauer des Schweigens um die deutschen
Vertriebenen einen guten Dienst erweist,
bleibt dahingestellt. Persönlich kränke ich
mich über soviel Unmenschlichkeit und
dumme Ignoranz, weil ich empfunden
habe, daß man auch ein „Fremder in der
angestammten Heimat" sein kann. Soviel
zu Wirtschaftsbeziehungen, menschenverachtender Atom-Lobby, Verständigungsveranstaltungen ohne Hintergrund,
Schloßkonzerten und fremder Folklore.
Reiner Elsinger

Gedanken des
Bundesobmannes

Tschechischer Polizist wegen
„fahrlässiger Tötung"
eines Deutschen angeklagt
Der tschechische Polizist^ der Mitte September dieses Jahres bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle einen 23 Jahre alten Bayern
erschoß, muß mit einem Prozeß wegen fahrlässiger Tötung rechnen. Die Rekonstruktion
des Tathergangs ergab, daß der Gebrauch der
Schußwaffe in diesem Falle nicht angemessen
war.
Der Fall Poser und eine weitere tödliche Polizeikugel, die den 26 Jahre alten Markus Rankel in der Nacht zum 9. Oktober in Pribram traf,
beschäftigen die tschechischen Politiker. Premier Vaclav Klaus sprach von „Exzessen" und
fand die Schüsse „unbegreiflich" Vize-Innenminister Martin Fendrych sagte dazu im zuständigen Parlamentsausschuß: „Wir verlangen, daß
die Polizei kompromißlos eingreift, aber wir
können nicht dulden, daß sie deutsche Bürger

für geringe Vergehen niederschießt."
Das Präsidium der tschechischen Polizei
beklagte hingegen den Umgang der Medien
mit den Vorfällen. Sprecher Ales' Svoboda
zitierte die Schlagzeile einer deutschen Zeitung: „Tscheche erschießt Deutschen." Das sei
Nationalismus.
Bayerns Innenminister Günther Beckstein,
der im Zusammenhang mit dem Tod der beiden jungen Männer energisch Aufklärung gefordert hatte, ermahnte inzwischen seine
Landsleute, sich bei Besuchen in Tschechien
besonnen zu verhalten. Daß auch bei der
tschechischen Polizei akuter Handlungsbedarf
besteht, belegen nicht nur die tödlichen Schüsse. Laut Statistik hat sich die Zahl der Beamten, die selbst straffällig werden, seit 1989
nahezu verdoppelt.

Informationsreise des Frauenverbandes in das Sudetenland

Der persönliche Kontakt, das Gespräch mit
den Menschen vor Ort und die Anteilnahme an
ihren Problemen sind heute wichtiger denn je.
Es stärkt die Landsleute in den Heimatgebieten
moralisch und hilft ihnen, über vieles hinwegzukommen.
Mit diesem Vorsatz reisten achtundzwanzig
BdV-Damen unter der Leitung der Präsidentin
des Frauenbundes für Heimat und Recht im
BdV, Christa Wank, vom 14. bis 21. September
dieses Jahres durch das Sudetenland. Im vergangenen Jahr hatten sie unter den gleichen
Gesichtspunkten die Landsleute in Oberschlesien besucht.
Für einige Damen war es das erste Mal, dieses wunderschöne Gebiet in der jetzigen
Tschechei zu besuchen. Die drei alten Bäder
den Tschechen den Spiegel vors Gesicht und Marienbad, Karlsbad und das beschauliche
ist auch für uns das traurige Abschiednehmen Franzensbad zeugten von der einstigen
von den sudetendeutschen Heimatgebieten Pracht, die heute im neuen Glanz erstrahlt.
anläßlich der Reisen der Schriftstellerin im Auch das Stift Tepl in seiner imposanten Größe
Jahre 1990 nach der Wende. Wir freuen uns hat alle sehr beeindruckt. Ein Tagesausflug
daher doppelt, daß unsere Auspitzerin auch in nach Prag mit seinen vielen Sehenswürdigkeiunserer Heimat soviel Aufmerksamkeit erregt.
ten, wie Kloster Strahov, Loretokirche, Burg,
Dieser Eindruck verstärkt sich noch durch Veitsdom und Goldenem Gäßchen, sowie die
die Tatsache, daß eben jetzt auch eine Disser- Karlsbrücke, Judenviertel, Altstädter Ring und
tation: „Ilse Tielsch - im Kontex der deutschen Wenzelsplatz endete mit einem böhmischen
Literatur mit Krieg und Vertreibung" der in Essen im Lokal des Soldaten Schwejk.
Olmütz geborenen Jenny Polakova an der
Neben dem Besuch der historischen Stätten
Masaryk-Universität Brunn erschienen ist, standen die Treffen mit den sudetendeutschen
wovon in diesen Tagen die Belegexemplare an Landsleuten im Mittelpunkt. So wurden die
die National- und Universitätsbibliothek gehen. Begegnungszentren in Eger und in Reichen-

Buchpräsentation von Ilse Tielsch
in Brunn und Nikolsburg
Der Theaterleiter Ludvik Kavin vom „Theaterbrett" in Wien hat „Die Zerstörung der Bilder"
von Ilse Tielsch ins Tschechische übersetzt.
Am 23. August fand im Alten Rathaus in Brunn
die Buchpräsentation unter größtem Medieninteresse statt. Es wird daher noch etwas dauern, bis eine Übersicht über die erschienenen
Rezessionen gegeben werden kann.
Auf der Rückfahrt nach Wien wurde noch in
Nikolsburg Station gemacht. Im sehr gut besuchten Lesesaal der neuen Stadtbibliothek
auf der Brünner Straße konnte Ilse Tielsch
alternierend mit ihrem Übersetzer Ludvik Kavin
aus ihrem Buch lesen. Auf das Echo sind wir
gespannt, denn gerade dieses Buch hält auch

Gibt es aber nicht auch einen Mangelan Dialogbereitschaft von unserer
Seite? Gibt es nicht auch einige Leute
von uns, die sich weigern, mit den
nunmehrigen Bewohnern ihrer ursprünglichen Heimat zu reden? Ich
Seit langem fordert die Vertretung
habe vollstes Verständnis dafür,
der Sudetendeutschen einen verwenn es sich dabei auf tschechischer
nünftigen Dialog mit der tschechiSeite um Personen der älteren Jahrschen Regierung, um bestehende
gänge handelt, wo man im Zweifel
offene Fragen und Probleme auf
sein kann, aber nicht muß, wie sie in
demokratische Weise zu beantworunsere Heimat und den Besitz von
ten, bzw. zu lösen. Entscheidende
Liegenschaften kamen. Ich verstehe
Erfolge auf dieser Ebene waren bisdie Vorsicht, die sehr wohl angeher leider nicht zu verzeichnen.
bracht ist, bei Gesprächen mit unseren Nachbarn, aber wird hier nicht
Vaclav Klaus als Regierungschef
manchmal maßlos übertrieben?
hat fehlende Dialogbereitschaft der
Wer verweigert aber von unserer
tschechischen Opposition als Mangel
Seite immer wieder den Dialog auf
an Argumenten bezeichnet, was stimunteren Ebenen? Personen, die dies
men mag. Nur hat er augenscheinlich
teils aus persönlicher leidvoller Erfahdas gleiche Manko gegenüber den
rung, was ich voll verstehe, aber auch
Sudetendeutschen und dies ist leider
aus einer negativen Einstellung tun.
nicht nur sein Problem. Ich möchte
Die an einer Veränderung der Situatidaher nicht gerne in seiner Lage sein,
on keinerlei Interesse haben und
würde aber an seiner Stelle zukunftsdamit unseren Zielsetzungen in jeder
orientierter denken und handeln.
Hinsicht widersprechen.
Sie stehen größtenteils im WiderGute Vorbilder könnte er sich an
lokalen Repräsentanten der tschechi- spruch zu der mittleren und jüngeren
schen Bevölkerung nehmen. Hier gibt Generation der Sudetendeutschen
es auf kulturellem, politischem und und behindern ebenso wie die tschechischen Extremisten und viele Prowirtschaftlichem Gebiet wertvolle
ponenten
der Regierung in Prag mit
Kontakte, die beiden Teilen zum Vorihrem
Umfeld
vernünftige und geteil gereichen. Nicht ohne Probleme,
rechte
Regelungen
für die Zukunft,
denn diese Personen werden von
meint
Ihr
Bundesobmann
Extremisten - und es gibt eine Menge
Karsten Eder
von ihnen - massiv angegriffen.

berg besucht, wo die Gelegenheit zu einem
großen Regionaltreffen genutzt wurde, an dem
etwa 250 Sudetendeutsche teilnahmen. Der
überaus herzliche Empfang, der den Damen
bereitet wurde, unterstrich die Freude über den
Besuch aus der Bundesrepublik.
Gablonz, Hohenelbe und die Schneekoppe
waren weitere Stationen vor dem Begegnungszentrum in Trautenau, wo die Situation
der Deutschen vor Ort sehr eingehend durch
den Leiter des Zentrums, Günter Fiedler, geschildert wurde. In Mährisch-Trübau ist die
Gruppe der Sudetendeutschen sehr aktiv, und
kommt wöchentlich unter der Leitung von Irene
Kunc zusammen, um in vielfältiger Weise die
deutsche Kultur zu pflegen. Die Räume des
örtlichen Begegnungszentrums befinden sich
in einem Museumsbau, der auch für sudetendeutsche Ausstellungen genutzt wird.
In Mährisch-Schönberg wird das dortige
Begegnungszentrum gerade renoviert. Walter Sitte, der Vorsitzende des Verbandes der
Deutschen Nordmähren-Adlergebirge, hob
hervor, daß Besuche, wie die der BdV-Damen,
die Menschen moralisch stärken würden. Viele
Gespräche im einzelnen waren immer wieder
sehr aufschlußreich und taten den Landsleuten
und den Besuchern als Zuhörer gut.
Über Bad Karisbrunn, Freudenthal und Troppau fuhr man dann wieder zurück. Die vielen
neu gewonnenen Eindrücke werden in die
künftige Arbeit einfließen.
Wank/Stratmann
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Fünf Jahre nach der Wende:
Hoffnungen - Realitäten - Perspektiven
Vom XXVI. Bundestreffen der Ackermann-Gemeinde mit über 600 Teilnehmern in Regensburg
Herbert Werner, MdB, begrüßte zur Eröffnung der Bundestagung die große Zahl und
betonte im Rahmen seiner Ansprache:
Die Ackermann-Gemeinde wolle Mittler sein
zwischen Tschechen und Deutschen. Sie habe
bereits „mit unseren tschechischen Partnern
und Freunden" zahlreiche Gespräche darüber
geführt, wie das Verhältnis zwischen beiden
Völkern „entkrampft und normalisiert" werden
könne. In vertraulichen Gesprächen „mit einzelnen politisch Verantwortlichen" in Prag habe man Verständnis für die tschechische
Situation gezeigt. Ebenso habe man viel Verständnis für die eigenen Überlegungen gefunden. „Wir haben aber", erklärte Werner, „auch
beständig bei unseren Gesprächspartnern darauf hingewiesen, daß das wechselseitige Verständnis allein nicht weiterführt, sondern in
Handlungsschritte umgesetzt werden muß".
Aus deutscher Sicht seien die an den Nachbarschaftsvertrag geknüpften hohen Erwartungen bisher nicht erfüllt worden. „Die Spitzen
aller großen deutschen Parteien bedauern
dies", erklärte Werner.

mit einer Einführung von Dr. Zdenek Eis und
„Kohlezeichnungen religiöser und profaner
Dominanten von Orten und Landschaften in
Böhmen und Mähren-Schlesien" von Dipl.-Ing.
Josef Nadler, Landshut, voraus.
Zur Eröffnung der Bundestagung versammelten sich die Teilnehmer mit dem Geistlichen Beirat, Pfarrer Anton Otte, zu einem
Wortgottesdienst in der Niedermünsterkirche.
Der anschließende „Biergarten", von der Akkermann-Gemeinde Regensburg vorbereitet,
bot Gelegenheit zu ersten Gesprächen und
wurde mit viel Zustimmung aufgenommen.

Hauptreferate zur Eröffnung
Im Mittelpunkt der Eröffnungsveranstaltung
standen die Referate von Minister Prof. Dr.
Hans-Joachim Meyer, Dresden, und Prof. Dr.
Tomáá Halík, Prag, zum Thema der Tagung.
Minister Prof. Hans-Joachim Meyer beschrieb die Lage in den „neuen" Ländern seit
1989. Wie er sagte, geht es den meisten dort
heute mindestens so gut wie 1990 und vielfach
besser, vor allem den Rentnern. Dies treffe
aber nicht für alle zu. Es gebe „nicht zu rechtfertigende Ausnahmen, emeritierte Professoren zum Beispiel, deren Rentenregelung durch
den Bund ich für ausgemacht schäbig halte".

Bislang zeige sich in Prag nicht die Bereitschaft, „alle zwischen beiden Völkern störenden Probleme" aufgreifen und lösen zu wollen.
Die besonders die Sudetendeutschen betreffenden Fragen würden immer noch nicht in die
Das soziale Netz habe aber weithin gehaloffiziellen Gespräche einbezogen. „Moralische ten, was auch dringend nötig gewesen sei:
und ethnische Fragen bestimmen die Bezie„Der flächendeckende Zusammenbruch der
hungen zwischen den Völkern stärker, als die
Industrie und das Wegbrechen wissenschaftlimeisten Politiker wahrhaben wollen". Für das cher und kultureller Institutionen hat eine
Verhalten der tschechischen Regierung und erschreckend große Zahl von beruflichen ExiParteien möge es zwar innenpolitische Gründe stenzen vernichtet. Die Zahl der Betroffenen
geben. Auch könne „manch unbedachte Äußekann allenfalls noch mit den katastrophalen
rung aus den Reihen der Sudetendeutschen" Folgen der Weltwirtschaftskrise verglichen
diesem Verhalten Vorschub geleistet haben. werden." Die meisten in der früheren DDR hät„Und ganz gewiß", fügte Werner hinzu, „ist es ten irrtümlich geglaubt, es werde rasch zu
nicht hilfreich, daß die verschiedenen Grup- einem enormen Aufschwung kommen. In Ost
pierungen innerhalb der sudetendeutschen und West habe man vergessen, daß auch
Volksgruppe noch keine gemeinsame Aussa- Westdeutschland bis weit in die fünfziger Jahre
ge gemacht haben, wie sie heute im Jahr 1994 brauchte, um seine Wirtschaft wieder zu hoher
das Recht auf die Heimat, auf Freizügigkeit Leistung zu führen und die Arbeitslosigkeit zu
und Niederlassung, das Recht auf Selbstbe- beseitigen. Auch sei die Wirtschaft im Osten
stimmung und das Recht auf Regelung der gegenüber dem Westen weithin nicht konkurVermögensfragen verstehen." Dennoch sei es renzfähig gewesen, oft nicht einmal in der
unverständlich, daß die tschechische Politik
Lage, den Bedarf in den neuen Bundesländern
einen „offiziellen Dialog über die Herstellung zu decken. - Wie Meyer sagte, wurden mit
des Rechtsfriedens" noch immer ablehne. Die ihrem Beitritt zur Bundesrepublik die Deutin der sudetendeutschen Volksgruppe Verant- schen aus der früheren DDR „zu Bürgern eines
wortung tragenden Personen wüßten „sehr in vier Jahrzehnten mit deutscher Perfektion
wohl, daß im Verlaufe eines derartigen Pro- entwickelten hochkomplexen Staatswesens,
zesses auch eigene Standpunkte korrigiert von dem sie zwar eine - mehr oder weniger
oder gar aufgegeben werden" müßten. Bei die- zutreffende - allgemeine Vorstellung hatten,
sem Dialog könne es sich nicht um „moralische das sie in seiner alltäglichen Funktionsweise
Anklagen und um die wechselseitige Aufrech- aber faktisch nicht kannten. So fanden sich
nung materieller Schäden und Forderungen 16 Millionen Menschen ziemlich unvermittelt in
handeln". Es gehe vielmehr um den Versuch der Situation von Lehrlingen, ja Einwanderern
einer gemeinsamen Gestaltung der Zukunft im eigenen Land. " Sie hätten die Ordnung des
auf der Grundlage eines „fairen Interessen- Grundgesetzes akzeptiert.
ausgleichs beider Seiten unter Einbeziehung
Nach der Euphorie von 1989 und 1990 und
auch des Verzichts auf Durchsetzung eigener
einer
„tiefgreifenden Enttäuschung" von 1991
Rechtsansprüche". Von einem solchen „Dialog
ohne Vorbedingungen" solle auf beiden Seiten und 1992 festige sich in der Bevölkerung allmählich eine „nüchterne Zukunftserwartung".
keine interessierte Gruppierung ausgeschlosAllerdings
gebe es ein „weit verbreitetes und
sen werden. „Alle Standpunkte müssen zum
meist
durchaus
verständliches Gefühl von
Ausdruck kommen können".
Zurücksetzung und Demütigung". Als Perspektive des deutschen Einigungsprozesses sieht
Meyer „nicht eine erweiterte, sondern eine
Ausstellungseröffnung und
erneuerte Bundesrepublik". Trotz ihrer verWortgottesdienst
schiedenen Vorzüge sei diese „alles andere als
ein reformfreudiges Land, jedenfalls nicht,
Die Tschechen trügen schwer an dem, was
wenn die Reformen nicht zu einer Erhöhung
ihnen Nationalsozialismus und Kommunismus
der individuellen Besitzstände führen". Was
angetan hätten. Den meisten Tschechen falle
¡hm als „Neubundesbürger" auf den zweiten
es gewiß auch noch schwer, „sich ihrer GeBlick besonders aufgefallen sei, „war das unerschichte und vielleicht auch ihrer persönlichen
wartete und für mich nach wie vor unfaßbare
Mitverantwortung zu stellen". Dies sei auch
Ausmaß der rechtlichen und ideologischen
den Deutschen nach 1945 nicht leicht gefallen.
Verfestigung dieser Gesellschaft". Alles sei
Doch hätten sie sich ihrer Vergangenheit gevom
„Prinzip der Selbstverwirklichung überwustellt. Da es in der Geschichte „keinen Punkt
chert". Ein politischer und ethischer GrundkonNull" gebe, müßten auch die Deutschen stets
sens, der „als Bezugsrahmen für verändernde
neu nach ihrer Verantwortung und dabei auch
und damit auch belastende Reformentscheinach „der Rolle der Sudetendeutschen" fragen.
dungen
unerläßlich" sei, könne „nur noch mit
Werner rief zum Nachdenken darüber auf, wie
Mühe"
entdeckt
werden. Eine gründliche geidie „offenkundige Sendepause" im deutschstige Besinnung sei notwendig, um die komtschechischen Verhältnis beendet werden
menden Herausforderungen zu meistern. Die
könne.
Modelle und Strategien, die heute in den neuen
Die XXVI. Bundestagung zeichnete sich
Bundesländern
erarbeitet würden, könnten
durch ein überaus reichhaltiges Programm
dabei
für
ganz
Deutschland
bedeutsam sein.
aus. Der Tagung selbst ging die Eröffnung der
Ausstellungen „Flucht und Vertreibung in Europa im 20. Jahrhundert", ein Bilderzyklus zum
Kreuzweg der Vertreibung der Sudetendeutschen 1945 von Jarostav Tschöpa, Letohrad,

Professor Dr. Tomás" Halík, Präsident der
Christlichen Akademie in Prag, referierte über
die „Erfahrungen, Probleme und Perspektiven
eines Dialoges zwischen Kirche und Kultur".

Halík sagte, die Tschechische Republik gehöre „zu den Ländern mit der schwächsten
Religiosität in Europa und in der Welt überhaupt". Dennoch sehe er Zeichen der Hoffnung: „Während weite ländliche Gebiete - am
meisten wohl jene, aus denen die Sudetendeutschen vertrieben wurden - in religiöser
Hinsicht zu Wüsten wurden, wuchs in den
großen Städten das Interesse an der Religion,
besonders unter Intellektuellen und Studenten." Vor 1989 sei der Katholizismus eine
„bedeutende Quelle intellektueller und moralischer Inspiration" gewesen. In der Zeit hernach
sei aber in der tschechischen Öffentlichkeit
eine Ernüchterung eingetreten hinsichtlich der
Erwartungen, die man an den Katholizismus
geknüpft habe. Auf das Leben nach der Wende
sei die Kirche nicht genügend vorbereitet
gewesen.
Seit 1989 habe sich die Gesellschaft „politisch differenziert". Die Solidarität der vormaligen antitotalitären Gruppierungen sei
schwächer geworden. Der kommunistische
Staat sei daran interessiert gewesen, die Kirche gleichsam klerikal zu halten. Eine Aktivität
von Laien in der Kirche war unerwünscht. Es
gebe einen großen Mangel an qualifizierten
kirchlichen Mitarbeitern für Erziehung, Bildung
und Fragen der Massenmedien. Es gebe keine
durchdachte Konzeption für das Leben der Kirche unter den neuen Bedingungen. Dabei sei
das geistige Interesse bei vielen, besonders
jüngeren Tschechen, nicht etwa erloschen - es
fristet nur ein vages und unkultiviertes Dasein. Der „fatale" Mangel an religiöser Bildung,
die „geistige Dürre" und eine fehlende Kultur
des Unterscheidungsvermögens werde zum
„Nährboden von Fundamentalismen aller Art".
Nach Haliks Ansicht muß die Kirche in den
böhmischen Ländern heute vorrangig „Multiplikatoren" ausbilden, die einen „kompetenten
Dialog" mit der Gesellschaft aufnehmen. Dem
diene besonders das Engagement der Christlichen Akademie in Prag. Sie knüpfe dabei unter
anderem an das Beispiel der deutschen Görres-Gesellschaft an. Seit ihrem Entstehen
arbeite sie eng mit der Ackermann-Gemeinde
zusammen, seit kurzem auch mit der KonradAdenauer-Stiftung oder mit dem Bund katholischer Unternehmer. Die Zahl ihrer Mitglieder
sei rasch auf 700 gestiegen. Derzeit plane die
Christliche Akademie eine wesentliche Ausweitung ihrer Arbeit.
In den Foren befaßten sich namhafte Referenten unter starker Beteiligung der Tagungsteilnehmer mit aktuellen Fragen der deutschtschechischen Nachbarschaft, der Bewältigung der Vergangenheit, der Situation der
Volksgruppen in Europa, der wirtschaftlichen
Entwicklung und sozialen Verantwortung und
dem herausragenden Engagement der Frauen.
Mit besonderer Freude konnten Gäste in
großer Zahl begrüßt werden. Unter ihnen die

Bischöfe Dr. Josef Koukl, Leitmeritz, FrantiSek
Radkovsky, Pilsen, Vojtëch Cikrle, Brunn,
Frantièek Tondra, Zips, Weihbischof Vinzenz
Guggenberger, Regensburg, Provinzial und
Sprecher der Ordensoberen, Dominik Duka,
Prag, Domkapitular Prof. Dr. Wolfgang Klieber,
Augsburg, und mit ihnen weitere Priester.
Herzliche Grüße galten dem Vizepräsidenten des Tschechischen Parlaments, Pavel Tollner, dem stellvertretenden tschechischen Kulturminister Ing. Josef Svoboda, der die Grüße
des Kulturministers, Pavel Tigrid, überbrachte,
Staatssekretär Johann Böhm MdL, Bürgermeister Annuß, den Bundes- und Landtagsabgeordneten, den Wissenschaftlern und Vertretern
katholischer Verbände.
Der bayerische Staatssekretär für Bundesund Europaangelegenheiten, Johann Böhm,
hob die Bedeutung der christlichen Grundwerte für Gesamteuropa hervor. Im Osten des
Kontinents hätten die kommunistischen Regime einen Bruch mit der alten christlichen Wertegemeinschaft herbeigeführt. Das zeige sich
nach dem Sturz dieses Regimes „besonders
brutal in der ungezügelt sich entwickelnden Kriminalität, insbesondere in der Gewaltbereitschaft, Prostitution und im menschenverachtenden Umgang mit Giftstoffen und Umweltressourcen". Je länger diese Situation andauere, vor allem in Rußland, desto schwieriger
werde es, den christlichen Grundwerten wieder
zur Geltung zu verhelfen.
Der Ackermann-Gemeinde dankte Böhm
namens der Staatsregierung für ihre Arbeit.
Gerade den deutschen Christen komme in dieser Zeit eine besondere Verantwortung für ein
christliches Europa zu: „In einer Welt gewaltiger Umbrüche steht Deutschland zum ersten
Mal in diesem Jahrhundert auf der Seite der
Gewinner der Geschichte."
Die (Ost-) Erweiterung der Europäischen
Union (EU) müsse weiter betrieben werden, sie
liege im deutschen und bayerischen Interesse.
Die EU dürfe sich nicht als „ein Klub der Kaufleute" oder der Krämerseelen darstellen. Sie
dürfe „weder vorübergehende noch dauernde
Abschottungstendenzen entwickeln". Böhm
kritisierte an anderer Stelle, die deutsche Außenpolitik habe jahrzehntelang ScheckbuchDiplomatie betrieben: „Wirkliches Ansehen,
Respekt und Achtung haben wir uns dadurch
kaum erworben. Das wird verständlich, wenn
man sich bewußt macht, daß niemand seinen
Gläubiger liebt". Der Staatssekretär übte auch
Politiker-Selbstkritik: „Nur wenn zwischen Worten und Taten keine zu große Lücke klafft, werden wir für andere glaubwürdig bleiben". Zur
Meisterung der Zukunft empfahl Böhm nicht
nur die christliche Tugend der Gelassenheit,
sondern riet auch mit Curt Goetz: „Man soll die
Dinge nehmen, wie sie kommen, aber man
sollte auch dafür sorgen, daß sie so kommen,
wie man sie haben möchte".

In Aigen-Schlägl wurden
viele Pläne für den Böhmerwald
präsentiert
Viel Mühe um große Pläne gaben sich die
Referenten der Ökologiegespräche in AigenSchlägl. Auf Einladung der Oberösterreichischen Umweltakademie versuchten sie ein
Situationsbild der weiteren Umgebung des
Böhmerwaldgebietes zu zeichnen. Mehr als
500.000 Menschen leben in 342 Gemeinden in
den zur Öko-Region erklärten Gebieten Bayerns, Südböhmens und des Mühlviertels.
Die Referenten aus den drei Ländern waren
sich in Aigen-Schlägl einig, daß es von der
Natur her einmalige, aber hoch sensible Gebiete zu schützen und zugleich zu entwickeln
gelte. Überwiegend extensive bis alternative
Landwirtschaft und sanfter Tourismus gelten
als Ziel, Schutzzonen, spezifische Bildungsangebote und der Ausbau der Biomassenutzung
sind die Wege dorthin. Alle Partner erhoffen
dabei finanzielle Unterstützung aus den Ländern und vor allem aus Brüssel.
Bayern kann mit einem druckfrischen Pla-

nungskatalog für die ganze Region und viel
Erfahrung aus 25 Jahren Nationalpark Bayrischer Wald aufwarten. Böhmen rechnet mit
der Rückwidmung großer Ackerflächen in Dauergrünland und möchte einen Agro-Tourismus
anbieten. Für die oberösterreichische Seite
sieht Univ.-Prof. Dr. Friedrich Schneider von
der Universität Linz Chancen für ein Holzforschungszentrum Aigen-Schlägl und die Einmaligkeit einer revitalisierten Pferdeeisenbahn, für
die besonders aus Deutschland touristisches
Interesse besteht.
Für den Verkehrsbereich hat Schneider
überhaupt eine große Vision: Die Sumerauerbahn sollte zur großen Nord-Süd-Achse Berlin
- Prag - Linz ausgebaut werden. Ihm schwebt
ein vierspuriger Ausbau für den Personen- und
Frachtverkehr vor.
Den großen Chancen oder besser gesagt
Hoffnungsplänen fehlen aber vorerst die Details und die wichtigste Kleinigkeit: Geld.

Folge 21 vom 3. November 1994

SUDETENPOST

Anmerkungen zum Buch von
Ferdinand Seibt: „Deutschland
und die Tschechen"
Die Geschichte einer Nachbarschaft so der Untertitel - wird hier feuilletonistisch aufgelockert, gleichwohl in straffer
Gliederung dargestellt, wobei neue Ergebnisse der historischen „Hilfswissenschaften" gebührende Berücksichtigung

Von Dr. Hermann Nadler
finden. Die Voranstellung leitender Thesen, so ungewöhnlich wie instruktiv, zeigt
auf, daß der Verfasser unter Geschichtsschreibung nicht nur die Wiedergabe
historischer Begebenheiten, sondern des
genetischen Gangs der politischen, religiösen, kulturellen und ökonomischen
Verhältnisse versteht. Ein „anregendes,
interessantes Buch aus der Feder eines
Kenners", Friedrich Prinz. Es wird viele
Erkenntnisse für eine friedliche mitteleuropäische Entwicklung - wohl ein Hauptanliegen des Autors - beitragen können.
Einschränkungen allerdings sind zu
machen. Denn je näher er an die Gegenwart heranführt, desto deutlicher tritt eine
Darstellung zum Nachteile der sudetendeutschen Volksgruppe zutage. Diese
Volksgruppe vermißt man freilich schon
im Titel des Buches, der vom Inhalt her
eigentlich lauten müßte: Deutschland, die
Sudetendeutschen und die Tschechen.
Es soll doch wohl nicht angedeutet werden, daß man sich über deren Existenz,
weil in Deutschland sozusagen absorbiert, hinwegsetzen kann? In dem Münchener Abkommen wird nicht die erstmalige Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts auf internationaler Ebene
gesehen, sondern der Beginn der Katastrophe, S. 336. Die Ursachen der Zuspitzung der reichsdeutsch-tschechoslowakischen Beziehungen wird einzig im kriegerischen Imperialismus Hitlers gesehen.
Daß von der Staatsgründung im Jahre
1918 an beabsichtigt war, die Volksgruppe durch Unterwanderung und Entnationalisierung entscheidend zu schwächen,
wird nicht herausgehoben. Die Entlassung von 33.000 sudetendeutschen
Staatsbediensteten wegen mangelnder
Sprachkenntnisse, die Nichteinlösung der
Kriegsanleihe, die sogenannte Bodenreform, nach Fritz Machatschek (Die Tschechoslowakei, 1928), eine tief in die Struktur des sudetendeutschen Siedlungsgebietes eingreifende Innenkolonisation,
und schließlich die hohe Arbeitslosigkeit
sind Hauptgründe, warum die Sudetendeutschen ihre Loyalität gegenüber dem
von den Tschechen beherrschten Vielvölkerstaat verloren. Über die csl. Mobilmachung im Mai 1938 wäre aus Andor
Hencke „Augenzeuge einer Tragödie"
(Seite 87, 91) Wesentliches beizutragen
gewesen. Eisenlohr und Hencke (1. Gesandtschaftsrat) waren überzeugt, daß es
sich um einen Coup des tschechischen

Ein Südmährer
in Zürich geehrt
Hans Zuckriegl (Urbau/Znaim) wurde
Preisträger des vom Institut „Kreatives Alter",
Zürich, international ausgeschriebenen Wettbewerbs für schöpferisch tätige Senioren. Der
Beirat der vom Schweizer Bankier Hans Vontobel, Zürich, geschaffenen Stiftung „Kreatives
Alter" für Senioren ab dem 65. Lebensjahr hat
auf Vorschlag ihres Präsidenten Hans Vontobel im Jahre 1993 ein zweites internationales
Preisausschreiben beschlossen und im April
publiziert. Das Echo war überraschend hoch
und kam weit über die Schweizer Grenzen hinaus, sogar bis aus Neuseeland. Von den eingesandten Arbeiten wurden 698 von einer
international besetzten hochrangigen Jury
beurteilt und bewertet. Für 30 Arbeiten gab es
Sonderehrungen, und der mit 100.000 Schweizer Franken dotierte Gesamtpreis ging an
zwölf Seniorinnen und Senioren. Unter ihnen
befanden sich zwei Österreicherinnen und ein
Österreicher, und zwar: Frau Dr. Hanna Domandi, Salzburg, ehemalige Professorin am
Bundesgymnasium für Mädchen in Salzburg,
mit dem Buch: „Kulturgeschichte Österreichs

Generalstabs handelte. Desgleichen aufschlußreich ist dort über die ösl. Generalmobilmachung am 23. 9. 1938 berichtet
(S. 165 ff.). Ausgeklammert hat der Verfasser das von Alois Bernt posthum in
Form eines Gelehrtenstreits (mit Ernst
Schwarz) erschienene Werk „Die Germanen und Slawen in Böhmen und Mähren",
wo insbesondere, gestützt auf Erkenntnisse der Sprachfforschung, neue Thesen
aufgestellt werden; sie verdienten eine
kritische Erörterung.
Befremdlich wirken die Ausführungen,
wo sie vor persönlicher Insultäerung nicht
haltmachen. So wird Lodgman von Auen
als „politischer Fallierer" bezeichnet
(doch wohl abgeleitet von fallere = täuschen, betrügen). In Anmerkung 728 werden gleich 25 Autoren pauschal „abgehandelt", die Beiträge zu der Broschüre
„Die Tschechoslowakei - das Ende einer
Fehlkonstruktion" geschrieben haben. Es
heißt dort: „Unter dem Niveau ernsthafter
Diskussion, aber nicht uninteressant als
Quelle für eine bemerkenswerte Distanz
zu den Grundlagen der Staats- und Gesellschaftsordnung in der Bundesrepublik
Deutschland, ist eine von R. J. Eibicht
herausgegebene Broschüre mit einer
Reihe untereinander nur lose verbundener deklamatorischer Stellungnahmen
von 25 Autoren aus Anlaß der Auflösung
der tschechisch-slowakischen Föderation". Zu den Autoren zählen: Weihbischof
Gerhard Pieschl (u. a. Beauftragter der
Deutschen Bischofskonferenz für die
katholische Flüchtlings- und Vertriebenenseelsorge), Pfarrer Friedrich Berger
(u. a. Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerkes), Fritz Wittmann
MdB (u. a. Vorsitzender des Vorstandes
der Sudetendeutschen Stiftung), Alfred
Schickel (Leiter der Zeitgeschichtlichen
Forschungsstelle Ingolstadt). Der Verfasser schließt im „Nachwort zur Gegenwart"
mit der Berufung auf Emanuel Radi, der
den Tschechen wie den Sudetendeutschen einen romantischen Volksbegriff
angekreidet und statt dessen eine nüchterne Vertragsgrundlage gefordert habe.
Vielleicht finde eine neue, eine allen Menschen zugedachte politische Frömmigkeit
in diesem Sinne auch zu einem humanen
Credo.
Ferdinand Seibt weiß nicht oder
schreibt es nur nicht, daß die Vertreibung
und Beraubung der Sudetendeutschen
den Tatbestand des Völkermordes i. S.
des Internationalen Abkommens über die
Verhütung und Bestrafung des Völkermordes verwirklicht. Ein geeintes, friedliches Europa wird ein Europa des Rechts
und der Gerechtigkeit sein, in dem Verbrechen, durch die eine Volksgruppe in
ihrem Siedlungsgebiet zerstört wird, keinen Bestand haben können.

von den Anfängen bis 1938"; Frau Dr. HeßHaberlandt, vormals Wissenschaftliche Konsulentin im Niederösterreichischen Heimatwerk,
Wien, mit dem Buch „Bauernleben", und Herr
Hans Zuckriegl, ehemals Unternehmer, Wien,
mit dem Buch: „Urbau, ein Südmährisches
Grenzlanddorf, 1000-1945".

Sudetendeutsches
Adventsingen 1994
Ein Krippenabend. Wir spielen und singen für Sie am Sonntag, dem 27. November, im Haus der Begegnung, KönigseggGasse 10, Wien 6, Autobuslinie 13A, 14A
und 57A, U3 (Station Zieglergasse, Ausgang Otto-Bauer-Gasse). Beginn: 16 Uhr
(Einlaß ab 15.30 Uhr). Eintritt frei - Spenden erbeten! Um Platzreservierung in der
SLÖ-Geschäftsstelle, Wien 1, Hegelgasse 19/4, Tel. 51 22 962, Montag bis Freitag, 9.30 bis 11.30 Uhr, wird ersucht!
Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich, Landsmannschaft„Thaya" Bund der Südmährer, Sudetendeutsche
Jugend Österreichs.

99,6 % Titan, 0,4 % Wasserstoff, Sauerstoff, 100 % allergiefrei
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For me it must be a Silhouette

Adalbert-Stifter-Medaille
für Frau Oberschul rat
Christiane Scharb
Beim Sudetendeutschen Heimattag in
Klosterneuburg wurde die Obfrau der Heimatgruppe Baden, Frau Oberschulrat
Scharb, mit der Adalbert-Stifter-Medaille
geehrt. Dies als Dank für die vorbildliche
und aufopfernde Arbeit für ihre Heimatgruppe und für die Betreuung der Heimatstube mit ihren prächtigen Trachten.
Herzlichen Glückwunsch allseits!

In seiner Laudatio sagte Prof. Kowalski:
Frau Scharb wurde 1923 in Warnsdorf
geboren und ist in Nieder-Falkenau, Bezirk Tetschen, aufgewachsen. Nach dem
Besuch der Fachschule für Frauenberufe
in Tetschen absolvierte sie die Bildungsanstalt für Gewerbelehrerinnen in Troppau. Von 1943 bis 1945 unterrichtete sie
an der Fachschule für Frauenberufe in
Brüx. Nach der Vertreibung war Frau
Scharb zunächst als Hausschneiderin
tätig, bekam dann eine Anstellung an der
Kreisberufsschule in Zwickau.
Im September 1947 konnte sie zu ihren
Eltern nach Hemstein in Niederösterreich
gelangen. Von 1949 bis zu ihrer Pensionierung 1984 war sie an der Bundeslehranstalt für Frauenberufe in Baden bei

Wien tätig und leitete über ein Jahrzehnt
die Meisterklasse für Damenschneiderei,
mit Schwerpunkt Trachtennähen. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen für ihre
vorbildliche Tätigkeit im Schuldienst und
in der Trachtenpflege und wurde vom
österreichischen Bundespräsidenten mit
dem Titel „Oberschulraf ausgezeichnet.
Ein Aufruf des Dipl.-Ing. Manfred Neumann aus Frankfurt in den Heimatzeitungen veranlaßte sie, nach der Pensionierung ihre Kenntnisse zur Verfügung zu
stellen. Seit dem im Jahre 1984 gegründeten Nordböhmen-Heimatwerk e. V. ist
sie Trachtenbeauftragte. Seither sind von
ihr aufgrund intensiver Forschungen eine
große Anzahl Mustertrachten angefertigt
worden, die laufend vervollständigt werden.
Vier Folgen von „NordböhmenTrachtenbücheln" leben von ihren Beiträgen, minuziösen Anleitungen für Nähen
und Stricken. Die 5. Folge ist in Arbeit. Der
Nachlaß ihres Heimatfreundes, des Malers und Graphikers Kurt Röschl aus
Schönlinde, ermöglichte es, im 8. Wiener
Gemeindebezirk
eine
NordböhmenTrachtenstube einzurichten. Auch diese
trägt die Handschrift von Frau Christiane
Scharb und ist liebevoll gestaltet. In guter
Zusammenarbeit mit dem Frauenarbeitskreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft konnten viele Trachtenträgerinnen,
vom Erzgebirge über das Saazerland bis
zum Riesengebirge, gewonnen werden.
Nicht nur im Trachtenwesen ist Frau
Scharb tätig. Sie führt auch als Obfrau die
SLÖ-Bezirksgruppe Baden bei Wien.
1988 wurde Frau Obverschulrat Scharb
mit dem Großen Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgezeichnet. Im gleichen Jahr wurde ihr von
der Stadt Böblingen, der Patenstadt der
Niederländer, die Ehrenplakette der Stadt
für ihre unermüdliche und ausgezeichnete Arbeit im nordböhmischen Trachtenwesen verliehen.

Nachbarschaftshilfe der
besonderen Art für Böhmen
Eine interessante Idee hat die engagierte
Gattin des Architekten Franz Kaun aus Sankt
Florian bei Linz, Susanne Kaun, von Österreich nach Böhmen transferiert. Die aktive
Teilnehmerin des Linzer Damen-Clubs ITC
(International Training in Communication) ist
von den Zielen des Clubs zur Persönlichkeitsfindung und -entfaltung so begeistert, daß sie
diese Idee in ihre alte Heimat übertrug.
Als geborene Sudetendeutsche will Frau
Susanne Kaun, die durch die Heirat eine nahe

Verwandte des Linzer Handelskammerpräsidenten Kommerzialrat Kurt Kaun ist, den Menschen in Böhmen mehr nur als gebrauchte
Kleidung oder andere Gaben übermitteln,
nämlich eine aufrechte geistige und moralische
Unterstützung durch das Wirken des Clubs
ITC.
Zur ersten Präsidentin des in Prag gegründeten ITC Bohemia (er residiert im Café Manes
beim Nationatheater) wurde die schicke Frau
Renee Schickerova gewählt.
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Bedenkliche
Vorgänge

Der Grundabsicht im Leitartikel von
Prof. Wolfgang Sperner „Bedenkliche
Vorgänge" in der „Sudetenpost" vom
20. Oktober, Folge 20, entsprechen auch
Gedanken, die da und dort bei Tagungen
und Treffen geäußert werden, bezüglich
der Haltung einzelner Tschechen gegenüber Deutschen oder Österreichern,
die ihre alte Heimat besuchen. So beliebt
und gerne gesehen sind sie dort nicht, wie
man das offiziell gern hätte, willkommen
ist lediglich das Geld, welches sie drüben
ausgeben. Da wird im Mai dieses Jahres
in Krumau der PKW eines Linzers illegal
abgeschleppt, die Polizei kassiert dafür
eiskalt 500 Kronen. Umstehende Krumlovaner beschimpfen den Besucher,
gleichsam als Draufgabe, mit Vokabeln
wie „Deutsches Schwein" oder gar „Nazisau". Leider sind das keine Einzelfälle. An
einem unbeschädigten aber ausgetrockneten Wassertrog unterhalb der total zerstörten ehemaligen Kirchensiedlung Kapellen hat irgendein freundlich Gesinnter
in primitiver Weise die Worte „Némecko je
VaSe, Cechy ale naée! (Deutschland
gehört Euch, aber Böhmen uns!) An dem
Gedenkkreuz unterhalb des ehemaligen
Friedhofes und der Kirche von Kapellen,
wurden - kaum daß es errichtet war Hakenkreuze (August 1992) aufgemalt,
gleichfalls in diesem Jahr konnte man in
der Herrentoilette, die unmittelbar unterhalb des wieder in Ordnung gebrachten
Friedhofes in Glöcklberg den säuberlich
handgeschriebenen Text lesen: „Hier ist
CSFR, aber nicht Sudetenland". So manche Besuche in der alten Heimat werden
möglicherweise als gehorsame Folge auf
die häufigen Aufforderungen, freundschaftlichen Kontakt mit Tschechen zu
schließen, gemacht. Man lädt ein, bringt
Geschenke mit, doch diese Haltung funktioniert meist nur in einer Richtung. Bei
einfachen tschechischen Leuten zeigt
sich machmal eine Einsicht. Anders bei
offiziellen Begegnungen. Da kommen nur
Zusagen im Verlauf von Veranstaltungen,
niemals folgen politisch-offizielle Taten.
Bei dieser von oben her vorgelebten Einstellung ist es kein Wunder, wenn unter
der Decke, weit verbreitet, Ablehnung
schwelt. Unsere Besuche und Aktionen
„beim Nachbarn" sind dort scheinbar nur
erwünscht, geduldet, weil sie Devisen
bringen. Das herrschende unfreundliche
Verhältnis ändern sie nicht.
R.F.
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Germanenangst"

„In dem achtzig Millionen Einwohner
zählenden Deutschland besitzen die Beziehungen zum tschechischen Zehnmillionenstaat nur eine marginale Bedeutung. In den tschechischen Ländern hingegen wächst das Verhältnis zu Deutschland zu einem stets dramatischeren Motiv der Außen- und Innenpolitik heran, und
dies umso mehr, je schneller Deutschlands Stärke und Prestige im europäischen Raum zunehmen wird. (-) Soweit
die Regierung nicht schnell ein effektives
Szenario zur Lösung der sudetendeutschen Causa findet, droht die Gefahr, daß
eine von der Opposition geschickt genährte Germanophobie auch die bislang
mehr oder weniger dagegen immune
Nachkriegsgenerationen erfassen könnte. Die letzte Gelegenheit hierzu bietet
sich nach den deutschen Bundestagswahlen. Die tschechische Regierung
müßte den Mut zu einer Tat aufbringen,
der sie bislang ausgewichen ist wie der
Teufel dem Kruzifix: eine geeignete Form
des Kontakts mit den Sudetendeutschen
zu finden."
Miada Franta dnes, 3.9.1994

„Leitmotiv zur Gründung des ersten
Klubs des tschechischen Grenzgebiets
1992 in Komotau/Chomutov war Protest
gegen die .Germanisierung des tschechischen Grenzgebiets'. Zweifellos sind die
übrigen Klubs aus ähnlichen Beweggründen entstanden. Deutschfeindliche Parolen, deutschfeindliche Auftritte, Ablehnung der sogenannten Sudetendeutschen, Protest gegen einen Nato-Beitritt
der Tschechischen Republik, die Forde-

Tribune der Meinungen
rung nach Neutralität. Nicht also nur die
Vorstellung eines .steril tschechischen'
Grenzgebiets allein. Sie dient mit hoher
Wahrscheinlichkeit nur als Camouflage
für Kräfte am äußersten Rand des politischen Spektrums. (-) Mit ihren Ideen eng
verbunden sind vor allem kommunistische und republikanische Abgeordnete;
Eingeweihte berichten auch über Mitarbeiter der (ehemaligen) Staatssicherheit."
Cesky denik, 22. 9.1994

Die
„Germanisierung"
Eger muß tschechisch bleiben, nie wieder „München"! Unter diesem Motto wollte der Klub „tschechischer Grenzgebiete"
eine Demonstration gegen die „unverschämten" Forderungen der Sudetendeutschen in Eger abhalten. Durch die
Besonnenheit des dortigen Bürgermeisters, der ein Verbot dieser Manifestation
erließ, konnte dieser freche Aufruf zur
Teilnahme an der Kundgebung verhindert
werden. Allerdings betonte er, daß er
nicht nur „Nein" zu dieser Veranstaltung
sage, sondern auch „Nein" zu München
und „Nein" zu Neubauer! Somit gibt er,
obwohl die geplante Demonstration nicht
stattfinden durfte, was begrüßenswert
erscheint, auch zu, daß er einer Lösung
des Sudetenproblems, in welcher Form
auch immer, ablehnend gegenübersteht!
Befaßt man sich mit dem Schlagwort
„Germanisierung", die dieser sogenannte
„Grenzlandklub" stellt, dann muß man
sich fragen, ob diese Menschen, die der
Vereinigung angehören, die wahre Geschichte über Böhmen überhaupt kennen!
Es ist gelinde gesagt eine Frechheit,
wenn man von einer „Germanisierung"
der Sudetengebiete spricht. Seit wann
sind denn diese Landstriche tschechisch,
bzw. slawisch? Doch erst seit fünfzig Jahren, als man sie raubte und die „Germanen" daraus vertrieb, die schon über ein
Jahrtausend dort gelebt hatten! Böhmen
war in urältester Zeit, wie die meisten Länder Europas, von Kelten bewohnt, jene,
die sich dort ansiedelten, nannten sich
„Bojer" daher auch der Name nach seinen
Bewohnern wie „Bojerheim" - „Böheim" Böhmen! Nachfolgend eroberte der Germanenstamm, die Markomannen, das
böhmische Land, die dann von den
Römern bedrängt wurden und sich erst
nach einem dreizehnjährigen Krieg von
diesen befreien konnten. Etwa gegen
Ende des vierten Jahrhunderts zogen
auch die Markomannen wieder ab, und es
begann erstmals der Vorstoß slawischer
Stämme, es waren nur einzelne „Haufen"
im Gefolge von wilden Reiterscharen der
Awaren, die in das Innere Böhmens vordrangen, darunter auch der Stamm der
Tschechen. Erst der fränkische - also
deutsche Kaufmann - „Samo" beendete
im Jahre 603 die Herrschaft der Awaren.
Zum Dank dafür ernannten ihn die zurückbleibenden Tschechen zu ihrem „König"!
Zu diesem Zeitpunkt waren die Tschechen noch Heiden, die sogenannten
„slavi". Erst mit dem Beginn der Regierungszeit Karls des Großen, mit der auch
die Christianisierung der Slawen zusammenfällt und der in Europa keinen heidnischen Slawenstaat duldete, bildete Böhmen, seit dem Jahre 806 nur mehr einen
Bestandteil Deutschlands, in dessen Kulturraum es aufgenommen wurde und
mit der „Deutsch-Österreichischen" Geschichte im engsten Zusammenhang
stand. Selbst in der Zeit der „Premysliden", war Böhmen - mit kurzen Unterbrechungen - nur ein Herzogtum und stets
von der Obrigkeit der deutschen Kaiser
bzw. Könige, abhängig! Die tschechische
Schrift, mit ihren „Häkchen", wurde erst im
15. Jahrhundert von Jan Hus eingeführt,
und somit ist auch die Schreibweise der
ehemaligen böhmischen Herrschernamen falsch! Abschließend kann gesagt
werden, daß es richtig heißen sollte:
„Eger, als Symbol für alle sudetendeut-

sche Orte, muß wieder „deutsch" werden,
wie es bis 1945 war! Diese Worte mögen
nicht als „revanchistisch" verstanden werden, sondern sollen lediglich die Forderung eines Volkes zum Ausdruck bringen,
das zu Unrecht von seiner heimatlichen
Scholle vertrieben wurde!
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Appell eines versöhnungsbereiten
Tschechen
Der tschechische Augenarzt Dr. Ratmir
Zoubek, der einer der Initiatoren des von
tschechischen Rechtsextremen gestörten
Gedenkens am 30. Juli im ehemaligen KZ
Theresienstadt war und am nächsten Tag
an der Gedenkfeier auf der Elbebrücke
in Aussig für die deutschen Opfer des
Massakers vom 31. Juli 1945 teilnahm,
hat an die Führung der Sudetendeutschen Landsmannschaft einen beachtenswerten Brief geschrieben. Sein eindringlicher Appell hat folgenden Wortlaut:
„Verehrte ehemalige Mitbürger und künftige Miteuropäer, da mich das Schicksal
fast in den Mittelpunkt der Ereignisse vom
30. Juli 1994 in Theresienstadt gestellt
hat, jener Ereignisse, die die Aufmerksamkeit der mitteleuropäischen Öffentlichkeit etwas auf den Chauvinismus und
auf die deutsch-tschechischen Beziehungen gelenkt haben, darf ich vielleicht die
Hoffnung hegen, bei Ihnen Gehör zu finden. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die
Tschechoslowakische Republik 1918 zur
Verwirklichung des sogenannten Selbstbestimmungsrechtes des .tschechoslowakischen Volkes' (das nie existiert hat,
es gibt nur Tschechen und Slowaken)
gegründet wurde und daß es da eine
große deutsche Minderheit - mindestens
um eine Million zahlreicher als die Slowaken - gegeben hat. Diese deutsche Minderheit genoß da zwar volle Bürgerrechte,
wurde aber nicht als ein .staatsbildendes
Volk' betrachtet. Sie wurde nie gefragt, ob
sie zu diesem Staat gehören will. Es gab
auch gewisse Diskriminierungen gegen
die Deutschen (aber tausendmal, zehntausendmal kleiner als die spätere ganz
grausame Unterdrückung durch Hitler, mit
umgekehrtem Vorzeichen).
Es unterliegt aber auch keinem Zweifel,
daß diese Tschechoslowakei zwischen
1933 und 1938 der einzige demokratische
Staat in Mitteleuropa war (außer der
Schweiz), zwar kein vollkommener Staat,
aber doch ein Staat mit einer großen
Rechtssicherheit und großen Freiheiten auch für die Deutschen. - Und es unterliegt auch keinem Zweifel, daß der sich
damals immer mehr nach Hitler ausrichtende Führer der SdP (Sudetendeutsche
Partei), Konrad Henlein, von den Sudetendeutschen bei freien Wahlen eine
überwiegende Mehrzahl der Stimmen
bekommen hat und daß er letztlich Ende
September 1938 jene unvollkommene,
aber doch relativ demokratische und freiheitliche Tschechoslowakei torpediert
und dadurch Hitler den Start für seine
fürchterliche Expansion ermöglicht hat.
(Jene .überwiegende Mehrzahl' der sudetendeutschen Wählerstimmen für Henlein war aber doch kleiner als die 99 Prozent, die später die Tschechen wiederholt
für mehr oder minder stalinhörige Parteien - auch schon 1946 - abgegeben haben.)
Die dunkle Zeit der Hitler-Okkupation
hat in Tschechien etwa 300.000 Menschenleben gefordert. Insgesamt hat sie
hunderten Millionen Menschen unsägliche Leiden gebracht.
Wieviele Menschenleben aus den Reihen der Sudetendeutschen die tschechische Vergeltung nach dem Kriege gefordert hat, darüber gibt es sehr verschiedene statistische Schätzungen, zwischen
zehntausenden und 250.000. (Hinzu
kommen noch die in Tschechien als
Kriegsgefangene ermordeten Angehörigen der Wehrmacht.) - Jedenfalls sind es
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viel weniger als jene 300.000 Opfer
während des Krieges. Aber dafür kam
nach dem Kriege der „Abschub", sprich
Vertreibung oder ethnische Säuberung
von 3 Millionen Sudetendeutschen, darunter aktiven Antifaschisten. Das war
ganz sicher ein widerrechtlicher, unmenschlicher Genotransfer, zudem mit
Brutalitäten verbunden.
Wie soll man Morde, Vertreibungen,
Erniedrigungen und - Bußen gegenseitig
aufrechnen? Auf beiden Seiten wurde ein
unermeßliches-Meer von Blut und Tränen
vergossen. Weil unermeßlich, kann man
vielleicht gar nicht messend feststellen,
welches von den zwei Meeren doch
größer wäre. - Der einzige Ausweg ist
eine Versöhnung!
Es gibt hierzulande sehr wenige Tschechen, die bereit sind, sich für eine Versöhnung aktiv zu engagieren und entsprechende Unannehmlichkeiten auf sich
zu nehmen. Ich bitte Sie inständig, machen Sie es uns nicht noch schwerer, als
es schon ist! - Sie haben sich 1991 bei
Prof. Ermacora ein Gutachten bestellen
lassen, aus dem sich ergibt, daß Ihre Entschädigungsansprüche mehr als 100 Milliarden Mark betragen. Das meinen Sie
ernst? Tatsächlich? Auch ich wurde durch
Hitler an Eigentum und in sonstiger Weise
erheblich geschädigt. Ich würde mich
aber schämen, auf eine Entschädigung
Anspruch zu erheben, angesichts der
Tatsache, wie vielen Millionen nicht nur
Besitz und Eigentum, nicht nur ihre Heimat, sondern auch die Menschenwürde
und das Leben durch Hitler (von Henlein
unterstützt) geraubt wurde! - Und wie soll
man die Juden entschädigen, da es in Mitteleuropa praktisch keine Juden mehr
gibt?
Entschuldigen Sie, verehrte ehemalige
Mitbürger: Ist es nicht eine Vermessenheit, überhaupt so etwas geltend zu
machen, selbst wenn die Tschechische
Republik reich wäre? Sie ist aber - zum
Unterschied von Ihnen - arm! So arm,
daß man bei uns zum Beispiel für das
Gesundheitswesen dreißig Jahre keinen
Heller ausgeben dürfte, um Ihre Forderung von 100 Milliarden Mark befriedigen
zu können. Arm sind wir durch die Folgen
des Zweiten Weltkrieges, zu dessen Entfachen sicherlich viele Ursachen beigetragen haben, zum Teil aber auch die
Wählerstimmen Ihrer Väter für Henlein.
Die Ackermann-Gemeinde vereinigt sudetendeutsche Vertriebene mit christlicher Gesinnung. Sie hat auf Entschädigungen verzichtet. Macht dies auf Sie keinen Eindruck?
Ich bitte Euch sehr, Ihr Mitböhmen,
deren Väter mit unseren Vätern sieben
Jahrhunderte friedlich lebten und oft
Mischehen schlössen, bis der dämonische Chauvinismus Ende des 19. Jahrhunderts kam, bitte, Ihr Mitböhmen, machet es uns, die hierzulande eine echte
Versöhnung anstreben, durch absurde
Geldforderungen nicht noch schwerer, als
es schon ohnehin ist! - Prag, was ja in
slawischen Sprachen „Schwelle" bedeutet, sollte wieder - wie einst - ein Begegnungsort von Kulturen werden, nicht von
Rechtsanwälten! Ich bitte Euch von
ganzem Herzen, Ihr Mitböhmen, versperret nicht den Weg dazu durch absurde
Geldforderungen, bei denen sich bloß die
Drahtzieher und Hintermänner der hiesigen Chauvinisten die Hände reiben können! Errichtet nicht eine neue Berliner
Mauer zwischen den beiden Nationen
dieses Landes! Laßt uns miteinander
Brücken bauen! Brücken der Versöhnung!
Der Begriff einer Kollektivschuld ist
sicherlich juristisch unhaltbar. - Aber die
Jurisprudenz kennt auch den Begriff der
Verjährung; dadurch gibt diese irdische
Gerechtigkeit ihre eigene Unvollkommenheit zu. Nur die himmlische Gerechtigkeit
kann absolut und ewig sein; die irdische
nicht.
Was nottut, ist Reue. Reue und Buße
auf beiden Seiten, auch bei denen, die da
individuell keine Schuld tragen. - Gerade
das wollte am 30. Juli 1994 in Theresienstadt und in Aussig jenes kleine Häuflein
von meist alten Menschen, Deutschen
und Tschechen, tun. Mit reuevollen Grüßen - auch meinerseits und ganz individuell
RatmirZoubek."
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Oldrich Cernik
gestorben
Ende Oktober ist - von der Öffentlichkeit
heute kaum beachtet - Oldrich Cernik 73jährig
gestorben. Er gehörte mit Dubcek, Ota Sik und
Jiri Hajek zu den führenden Personen des
„Prager Frühlings".

Außenwerbung
in Tschechien
Europlakat, das führende Plakatunternehmen im europäischen Osten, hat mit Beginn
des Jahres die 700 Plakatflächen der Prager
Firma Talent Connection übernommen. Damit
ist das Unternehmen nun Marktleader in unserem Nachbarland. Der Plakatmarkt in Tschechien ist derzeit hart umkämpft. In den Jahren
nach der Liberalisierung hatten zahlreiche Firmen mit dem Aufstellen und Anbieten von Plakatstellen begonnen. Durch deren bescheidenes Know-how gab es viele leere Flächen, real
nicht existente Firmen, keine Aufstellungsgenehmigungen und viel Durcheinander. Europlakat und die westlichen Mitbewerber versuchen nun, westlichen Maßstäben angepaßte
Plakatkultur zu etablieren.

Rauhnachtwanderung
Traditionsgemäß machen wir auch heuer
eine Rauhnachtwanderung: Und zwar am Mittwoch, dem 16. November, in Wien. Diesmal
geht es in den 14. Bezirk, nach Hainbach,
zum Stifterdenkmal an der Sofienalpenstraße.
Gehdauer zirka eineinviertel Stunden. Gerade
die Rauhnächte sollen uns ein wenig Besinnung bringen und wir wollen auch der Toten
gedenken. Der Weg ist nicht anstrengend, dennoch benötigt man gutes Schuhwerk und eine
entsprechende Ausrüstung (Anorak oder Mantel). Wir laden zum Mitgehen alle Freunde und
auch die älteren Landsleute recht herzlich ein.
Treffpunkt ist um 19 Uhr, im Heim in Wien 17,
Weidmanngaspe 9. Von dort fahren wir mit den
Autos gemeinsam ab. Wir freuen uns schon
jetzt auf eine recht zahlreiche Wanderschar
jedweder Generation!

Aus „Kunst und Sprache"
in „Kunst und Sprache"

Kritisches über die
Vermeidung deutscher Städtenamen
Noch führt eine Reise in der Regel nach
Mailand oder Venedig (und nicht nach
„Milano" oder „Venezia"). Auch die deutschen Namen „Prag" und „Moskau" (statt
„Praha" bzw. „Moskwa") sind für diese
beiden Städte im hiesigen Sprachge-

Von Herbert Franz Weinzierl
brauch die Regel. Selbstverständlich
trinkt man „Pilsener"- oder „Budweiser"Bier. Es täten sich wahrscheinlich viele
hiesige Zeitgenossen in der Aussprache
der dafür entsprechenden tschechischen
Wörter schwer.
Das bei vielen Wienern sehr beliebte
Pilgerziel samstägiger Einkaufsfahrten,
die Stadt Ödenburg in Westungarn, heißt
im Sprachgebrauch schlichter Hausmeister/innen „Sopron". Aus Ermangelung
ungarischer Sprachkenntnisse wird „Sopron" überdies noch falsch ausgesprochen, nämlich mit „S" am Wortbeginn,
statt eines „Seh". Da das Geschichtswissen obgenannter Bevölkerungsschicht
sich in Grenzen halten dürfte, ist es für
deren Zugehörige verzeihlich, den deutschen Namen dieser einst mehrheitlich
von Deutschen bewohnten Stadt nicht zu
wissen.
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Besondere Leistungen beim
Gedächtnis-Bowling-Turnier in Wien
Das
Norbert-GÖbel-Gedächtnis-BowlingTurnier wurde am Sonntag, dem 17. Oktober,
in der Engelmann-Halle, im 17. Bezirk, durchgeführt. Auch diesmal konnten sich die Veranstalter freuen, denn es kamen fast 35 begeisterte Bowler, darunter einige Landsleute (leider nur ehemalige SDJ-Mitglieder - sonst ließ
sich niemand blicken!).
Pünktlich begann das Turnier, welches erst
um 18 Uhr endete. Alle waren mit Feuereifer
dabei und viele schöne Schübe wurden mit
Beifall bedacht. Nach einer Gedenkminute für
unseren tödlich verunglückten Kameraden
Norbert Göbel - zu dessen Gedenken alljährlich dieses Turnier durchgeführt wird - wurde
zur Siegerehrung geschritten.
Die Eltern unseres Norbert - sie waren aus
gesundheitlichen Gründen nicht persönlich anwesend - stifteten etliche Sachpreise (besten
Dank dafür!), die an die Sieger weitergereicht

wurden. Hier das Ergebnis, jeweils die ersten
Plätze:
Damen: 1. Gertrud Jäger, 361 Pint; 2. Anna
Schmied, 343 Pint; 3. Sigrid Kutschera, 306
Pint; 4. Silvia Schmied, 294 Pint; 5. Martina
Grohmann, 292 Pint. Herren: 1. Anton Dzikowski, 495 Pint; 2. Gerhard Peichel, 458 Pint;
3. Gerhard Stauber, 453 Pint; 4. Hartwig
Schmied, 443 Pint; 5. Rene Jäger, 439 Pint.
Neben den Sachpreisen gab es auch schöne Pokale.
Schon jetzt freuen wir uns auf das nächste
Bowling-Turnier im kommenden Jahr und wir
hoffen, daß eine neue Rekordteilnehmerzahl
zu verzeichnen sein wird. Vielleicht werden
dann doch einmal noch weitere ältere Landsleute mitmachen und auch ihre jungen Leute
mitbringen. Wenn man nur will, dann müßte
dies eigentlich möglich sein. Ein Absentieren
hat eigentlich einen bitteren Beigeschmack!

Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanzfest
in Klosterneuburg
Am kommenden Samstag, dem 5. November, findet zum 27. Mal dieses bei
jedermann beliebte Volkstanzfest (Leopoldi-Volkstanzfest) in der Babenbergerhalle, in unserer Patenstadt Klosterneuburg, statt. Dies ist wieder ein besonderer
Anlaß, um gemeinsam dieses Brauchtumsfest zu begehen.
Alle Landsleute, die mittlere und jüngere Generation, alle Freunde - kurzum
all jene, die gerne das Tanzbein schwingen und Freude am Volks- und Brauchtum haben, die sich ein buntes Bild vieler
Trachten nicht entgehen lassen wollen,
sind herzlich zum Besuch eingeladen.
Beginn ist um 18 Uhr, Einlaß ist ab
17.15 Uhr, das Ende ist gegen 23 Uhr.
Einige Landsleute und Freunde haben

schon die Gelegenheit wahrgenommen,
sich Plätze reservieren zu lassen und
haben die Eintrittskarten gekauft. Dennoch erwarten wir noch zahlreiche Landsleute und Freunde - und insbesondere
Sie, der Sie gerade diese Zeilen lesen - in
Klosterneuburg, unserer Patenstadt!
Noch haben Sie die Möglichkeit, Karten
zum Vorverkaufspreis von S 90.- zu erwerben - ein Anruf bei Frau Malik, Telefon 64 50 374, zwischen 17 und 19 Uhr,
bzw. bei einem Funktionär der SDJ,
genügt. Die Karten werden bei der Abendkasse für Sie hinterlegt. Kommen auch
Sie am Samstag mit Ihren Angehörigen
und Freunden zu dieser bestimmt sehr
schönen Brauchtumsveranslaltung (die
SDJÖ hat dort eine Abendkasse).

Bedenklich ist es aber, daß auch unter
immer mehr „gebildeten" Bürgern dieses
Landes diese gedankenlose Unsitte des
Hereinnehmens fremdsprachiger Ortsnamen in Sätze, welche in deutscher Sprache gebildet werden, umgreift. Zum Teil
mag dies aus Gedankenlosigkeit geschehen, zum Teil besteht aber durchaus eine
politische Motivation zu solchem Tun. Ich
hörte als Erklärung dafür einmal das
Argument, der Gebrauch der deutschen
Namen für Städte in slawischen Ländern
könnte als Anspruch für Rückgewinnung
dieser Städte angesehen werden. Noch
nie drang die Meinung an mein Ohr, daß
ein Engländer oder Amerikaner, der unser
Wien in seiner Sprache logischerweise
„Vienna" nennt, Gedanken einer Einverleibung unserer Bundeshauptstadt in sein
Land hegen könnte.
Es mag den Eindruck eines besonderen
Weltwissens erwecken, wenn statt des
deutschen Namens der Stadt Breslau in
mühsamer Sprachakrobatik der heute
polnische Name „Wroclaw" aus den Lippen gequetscht wird. Zu Zeiten der einstigen DDR erlebte ich in Rostock von einer
höher gestellten kommunalen Persönlichkeit die Ankündigung seiner Reise nach
„Szczecin". Auf meine Frage, wo denn
dieser Ort wohl liege, erhielt ich die
scheue Erklärung, daß für diese heute in
Polen gelegene Stadt früher der Name
„Stettin" Gültigkeit hatte. Es war mir damals ein Bedürfnis, zu erklären, daß in
Österreich nach wie vor dieser Ortsname
gebräuchlich sei.

Mußte man in der DDR einst der staatlich verordneten Pflicht des „Internationalismus" nachgehen, und glaubte man,
diese mit „Szczecin" statt „Stettin" erfüllen
zu können, ist es für mich ein eher dümmlicher Anbiederungsversuch, wenn in unseren Landen von freien Bürgern bei der
Bildung eines deutsch gesprochenen Satzes angestrengt versucht wird, die darin
enthaltenen Ortsnamen anderssprachig
zu formulieren. Während nach den jüngsten politischen Umwälzungen im ehemaligen Ostblock hierzulande inzwischen
auch in Hörfunk und Zeitungen immer
mehr von der politischen und sprachlichen Fleißaufgabe des Zitierens des
Namens „Bratislava" für die slowakische
Hauptstadt abgegangen wird, und nun
wieder deren deutscher Name „Preßburg"
in Gebrauch kommt, mußte ich jüngst
erleben, wie sogar in einer in Graz
erscheinenden Tageszeitung der slowenische Name „Maribor" für die untersteirische Stadt „Marburg" verwendet wurde.

Diese lag dann auch noch an der „Drava"
und nicht, wie bisher, an der „Drau".
Keinem Italiener würde etwa der Unsinn
einfallen, den sprachlich gemischt formulierten Satz „Vado per la Citta Wien al
fiume Donau" zu bilden; selbstverständlich fährt er „per la Citta di Vienna al fiume
Danubio". Dies ganze hat nichts mit
Chauvinismus oder provinziellem Denken
zu tun, sondern nur mit richtiger Anwendung der Sprache in Wort und Schrift.

Raiffeisen fördert Zivilcourage Zöllner zum Gendarmerieeinsatz
Eine gute Idee wird von der Raiffeisen-Landesbank Linz realisiert. Das Geldinstitut hat
einen Preis für Zivilcourage eingeführt, den
„Raiffeisen-Sicherheitspreis", der mit 100.000
Schilling dotiert ist und, wie Generaldirektor
Konsul Dr. Ludwig Scharìnger erklärt, nun alljährlich an Personen vergeben wird, die mithelfen, Menschenleben zu retten, kriminelle
Taten zu verhindern oder die bei der Aufklärung von Straftaten mitwirken. Heuer wurde
der erste Raiffeisen-Sicherheitspreis im Beisein des Präsidenten des Raiffeisenkuratoriums für Sicherheit, Landeshauptmann a. D.
Dr. Erwin Wenzi, an sechs Personen vergeben. Sie haben die Bedingungen des Preises
in beispielhafter Weise erfüllt.
Bei einer Pressekonferenz zum Sicherheits-

preis wurde bekannt, daß in Oberösterreich
mindestens 140 Gendarmen zusätzlich notwendig wären. Denn, so Landesgendarmeriekommandant Oberst Sighard Trapp, in Oberösterreich sind wegen der besonderen Verkehrslage die Aufgaben der Gendarmerie
enorm gewachsen. Kuratoriums-Präsident Dr.
Wenzi betonte, daß im Interesse der Sicherheit
in den Städten die Exekutive in Oberösterreich
dringend aufgestockt werden müsse. Als Lösung bietet sich an, daß jene Zollbeamten, die
wegen des EU-Beitritts Österreichs an den
Westgrenzen frei werden, dem Korps der Gendarmerie eingereiht werden könnten. Eine
Lösung, die zur Sicherheit im Lande und zur
Existenzsicherung der Zollbeamten vorteilhaft
wäre. Der Innenminister ist am Zug.

Landeshauptmann Dr. Ratzenböck (Bild Mitte), Präsident Dr. Wenzi (rechts) und Generaldirektor Konsul Dr. Scharìnger (links außen) mit den Preisträgem des Raiffeisen-Wettbewerbs.
*———
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Ein Augenzeuge berichtet aus
Theresienstadt
Der Direktor des Stadtarchivs im nordböhmischen Aussig, Dr. Vladimir Kaiser,
war dabei, als sich am 30. Juli dieses Jahres im nordböhmischen Theresienstadt
ungefähr zwanzig tschechische Rechtsexrtremisten auf eine Gruppe von Deutschen und Tschechen stürzten, die auf
dem Friedhof der Opfer aller Gewalt
gedenken wollten. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" veröffentlichte er folgenden Bericht über die Geschehnisse:
Der Aussiger Augenarzt Dr. med. Ratmir Zoubek und der Dresdner Studienrat
Rüdiger Kollar sind Freunde. Sie sind
nahezu gleichaltrig. Dr. Zoubek hat im
vorigen Jahr seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert, Kollar ist ein Jahr jünger. Er
ist gebürtiger Aussiger und mußte nach
dem Zweiten Weltkrieg seine Heimatstadt
verlassen. Dr. Zoubek kam erst vor zehn
Jahren in die Elbestadt. Bis zum Ende der
sechziger Jahre wirkte er als Dozent an
der medizinischen Fakultät in Königgrätz,
dann mußte er als Taglöhner zu den
Maurern; schließlich zwang jedoch der
Ärztemangel in Nordböhmen das Regime, Dr. Zoubek als Arzt einzusetzen.
Knapp vor der Wende, am 16. November
1989, stand er wieder vor Gericht. Es
wurde ihm zur Last gelegt, daß er sich am
Gedenken für den Märtyrer Jan Palach
beteiligt hatte, der sich aus Protest gegen
den Einmarsch der sowjetischen Besatzer 1969 verbrannt hatte. Das Verfahren
gegen Dr. Zoubek wurde eingestellt, da
der Kommunismus zusammengebrochen
war.
Mit Kollar wurde Dr. Zoubek am 4. Dezember 1989 bekannt, als er als Delegierter des Bürgerforums an der Kundgebung
des Neuen Forums in Dresden teilnahm.
Beide sind überzeugte Idealisten, beide
setzen sich unermüdlich für die Vergangenheitsbewältigung und für die Aussöhnung zwischen Deutschen und
Tschechen ein - Dr. Zoubek als Funktionsträger des Tschechisch-Deutschen
Freundschaftskreises, Kollar als Amtswalter der Kreisgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Dresden.
Seit 1991 organisieren sie beide auf der
Aussiger Eibbrücke Gedenken an die
Opfer des Massakers von 1945 und
geben diesen Veranstaltungen den Charakter einer Ehrung aller Opfer von
Gewalt und Unmenschlichkeit.
35 Grad im Schatten zeigte an jenem
Samstag, dem 30. Juli, in Theresienstadt
das Thermometer. Kurz nach Mittag hatte
eine Gruppe von etwa zwanzig Republikanern unter der Führung des Abgeordneten zum Parlament der ehemaligen
Tschechoslowakei Josef Krejsa (geboren
1946) die Allee besetzt, die zur Kleinen
Festung führt. Sie spannten mitgebrachte
Spruchbänder, hielten Fahrzeuge an und
kontrollierten, ob sie Kränze oder Blumengebinde mitführen. Ganz so hatte es

noch vor nicht allzu langer Zeit die Stasi
an den Jahrestagen Jan Palachs getan,
als sie mit allen Mitteln zu verhindern versuchte, daß die Bürger an Palachs Grabstein Blumen legten und Lichter anzündeten. Der Unterschied bestand allerdings
darin, daß das damals beamtete Schergen des Regimes waren, während es sich
bei den Republikanern um eine widerrechtliche und strafbare Amtsanmaßung
handelte. Ein Streifenwagen der Polizei
stand ein Stück weiter, und die Beamten
darin sahen dem Treiben ihrer selbsternannten Kollegen interessiert zu. Einzuschreiten und dem Spuk ein Ende zu
bereiten fiel keinem ein.
An der antideutschen Stimmung der
Rotte konnten keine Zweifel bestehen.
Signifikant die leidenschaftlichen Worte
einer republikanischen Amazone in mittleren Jahren: „Sie sollen nur kommen, die
Säue, die deutschen, ich werd' sie verprügeln mit dem Regenschirm da, den ich
mitgenommen hab'!"
Um halb zwei herum kamen zwei
Busse, der eine aus Dresden mit den
sächsischen Teilnehmern, der andere mit
Aussiger Kennzeichen, darin waren Deutsche und Tschechen aus Aussig.
Das Durchschnittsalter der Teilnehmer
mag gut siebzig gewesen sein. Trotz der
Warnung, daß die Republikaner ihnen
auflauern würden, wollten sie Kranzniederlegung und Totengedenken durchführen, schließlich war ja Polizei da, und
die Veranstaltung war behördlich genehmigt. So setzte sich also der Zug in Bewegung, an der Spitze Dr. Zoubek, Rüdiger
Kollar, Margarete Bauer aus Tissa und
der Aussiger Erzdechant Dr. theoK Anton
Sporer. Sie trugen zwei Kränze aus roten
Blumen mit Schleifen, auf denen in tschechischer Sprache die Inschriften „Den
Opfern äer Gewalt" und „Versöhnung"
standen.
Um den Republikanern auszuweichen,
bewegte sich der Zug zum Mahnkreuz
inmitten des Friedhofs entlang der Straße
nach Prag. Die Republikaner waren jedoch rascher und stellten sich dem Zug
etwa hundert Meter vor dem Kreuz entgegen.
Der ehemalige Abgeordnete Josef Krejsa, in Shorts und Baseballmütze, tritt dem
Zug entgegen, hält irgendeinen Ausweis
hoch und schreit mit überschnappender
Stimme: „Halt! Sofort halt! Ich bin Abgeordneter zur Föderativen Versammlung! Ihre Veranstaltung ist gemäß Paragraph 260 des Strafgesetzbuches ungesetzlich! Es ist Propagierung des Faschismus! Verlassen Sie diesen Ort!"
Dr. Zoubek und Erzdechant Sporer versuchen Krejsa zu erklären, daß die Veranstaltung behördlich genehmigt ist und
daß sich eher die Republikaner wie Faschisten benehmen. Krejsa packt Dr. Zoubek am Arm und zerrt ihn hin und her.

Aus der Rotte der Republikaner ertönen
haßerfüllte Rufe: „Deutsche Schweinehunde!" „Die BeneS-Dekrete werden niemals aufgehoben!", „Nieder mit den Faschisten!" und dergleichen: Auf den Zug
prasselt die erste Eiersalve nieder Flecken an Kleidern und Anzügen. Frau
Bauer bekommt einen Volltreffer auf die
Stirn. Dazu vulgärste Beschimpfungen,
Gerangel, Schmährufe auf Deutschland.
Nach etwa zehn Minuten wüsten Treibens kommen gemächlich die Polizeibeamten herbei. „So tut doch eure Pflicht,
wozu seid ihr denn da? Seht doch, wie
die Republikaner alte Menschen behandeln!"
„Na, und was sollen wir damit machen?"
meint seelenruhig einer der jungen Beamten.
Krejsa zeigt den Beamten seinen Abgeordnetenausweis von früher vor und verlangt, daß sie gegen die Veranstaltungsteilnehmer einschreiten. Die vermögen
sich offenbar nicht zu orientieren, es
scheint fast, als wüßten sie nicht, daß
Krejsas Ausweis schon seit 19 Monaten
ungültig ist, daß es längst keine Föderative Versammlung und keine Tschechoslowakei mehr gibt. Die Eier sollten halt
nicht zu heftig geworfen werden, damit
von den Alten niemand verletzt wird.
Erzdechant Sporer und Dr. Zoubek nutzen die allgemeine Verwirrung und versuchen, mit den Kränzen das Getümmel
seitlich zu umgehen und zum Kreuz zu
gelangen. Die Republikaner werden jedoch aufmerksam, hetzen hinter ihnen
her. Sporer, Zoubek und einige andere
schlagen Haken zwischen den Gräbern,
versuchen den Verfolgern zu entkommen.
Es entfesselt sich eine hysterische Jagd.
Sporer und Zoubek sehen offenbar ein,
daß es ihnen nicht gelingen wird, zum
Kreuz zu gelangen, legen deshalb ihre
Kränze zwischen zwei Gräber. Ein stämmiger Aussiger Tscheche, Pavel Sovoboda, versucht, so gut es geht, den Priester
zu schützen, der ein Gebet spricht und die
Kränze segnet. Krejsa besteigt ein Grab,
um besser den Kopf des Priesters treffen
zu können. „Die Pfaffen haben uns den
Hus verbrannt!" ruft er fanatisch und seine
Rotte pflichtet lauthals bei: „Deutsches
Pfaffengeschmeiß!"
Auf dem Höhepunkt stürzt einer der
Republikaner herbei, zertrampelt frenetisch die eben gesegneten Kränze, reißt
die Schleifen herunter und wirft sie weit
weg. Die Polizeibeamten versuchen, diesen Mann zu perlustrieren, lassen ihn
aber in der Menge untertauchen, ohne
sich zu bemühen, seiner habhaft zu werden.
Der Triumph der Republikaner ist perfekt. Die Veranstaltungsteilnehmer versuchen, so gut es geht, ihre Kleidung zu reinigen, gehen zu ihren Bussen und fahren
weg.

Tschechische Privatisierung:
Käufer prellten Fonds des Nationalen
Eigentums um Milliarden Kronen
Die Bewerber trieben einander dabei, wie
„Der Standard" berichtet, oft auf Höhen, die mit
dem Verkehrswert der Unternehmen kaum
noch in Relation standen. Ihre Solvenz wurde
selten überprüft. Ergebnis: Mit etwa anderthalb
Milliarden Kronen stehen beim FNM Leute in
der Kreide, die von Anfang an nicht die Absicht
hatten, zu bezahlen.
Verluste in etwa der gleichen Höhe muß der
Fonds in Fällen einstecken, wo der Erwerber
zahlungsunfähig wurde. Zwar kann der FNM
die Unternehmen wieder unter seine Obhut
nehmen und erneut anbieten. Doch ist einerseits der Marktwert jetzt, wo den Käufen in der

Regel Eröffnungsbilanzen vorausgehen, deutlich niedriger.
Andererseits haben manche Käufer die Betriebe mit neuen Schulden belastet, was die
Einbußen für den Staat in die Höhe treibt.
Dabei handelt es sich durchaus nicht um kleine Fische.
Der größte Schuldner ist die Prager Firma
Intercom, deren aus Deutschland zurückgekehrter alleiniger Besitzer Vratislav Cekan
nicht nur dem FNM 370 Millionen Kronen Kaufpreis schuldig ist, sondern das Unternehmen
auch noch mit Bankkrediten in der gleichen
Höhe belastete.

Ein Teil der Millionen ging als Sponsorengeld
in den Fußballklub Viktoria Prag, der unter
anderem durch spektakuläre Spielereinkäufe
derzeit die Spitze in der Meisterschaft behauptet. Das Geld von Leuten wie Cekan, insgesamt drei Milliarden, habe man schon mehr
oder weniger abgeschrieben, meint FNM-Chef
Roman CeSka.
Weitere 4,3 Milliarden Kronen für andere privatisierte Unternehmen, die den Fälligkeitstermin ebenfalls nicht eingehalten haben, aber
einen solideren Eindruck machen, möchte
CeSka aber noch eintreiben.
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Hans-Schütz-Preis
für Josef Stingi
Zum Abschluß der Bundestagung 1994 der
Ackermann-Gemeinde in Regensburg wurde
Josef Stingi mit dem Hans-Schütz-Preis ausgezeichnet. Prof. Alf Brückner würdigte in seiner Laudatio die Phantasie, die Leidenschaftlichkeit und das Außenmaß des Politikers und
Menschen Josef Stingi. Von 1970 bis 1991 war
Josef Stingi Vorsitzender der AckermannGemeinde. Bei seiner Ehrung erinnerte er an
seinen Vorgänger Hans Schütz: „Nichts wird,
wie es einmal war, aber nichts bleibt so, wie es
ist", habe dieser oft gesagt. Das besondere
Engagement Stingls galt neben der Sozialpolitik stets auch Europa, der Kirche, dem Volksgruppen- und Minderheitenschutz, dem Regionalismus. Stets betonte er die Ordnungsprinzipien der katholischen Soziallehre: Personalität,
Solidarität, Subsidiarität. Die Nationalstaaten,
betonte Stingi in Regensburg, müßten Souveränität „nach unten und nach oben" abgeben.
Stingi hob aber auch vor allem die erreichten
Fortschritte im deutsch-tschechischen Verhältnis hervor, die Notwendigkeit guter Nachbarschaft. „Wenn ich sehe", sagte er, „daß im Egerer Stadtarchiv Schriften über die Geschichte
des Egeriandes völlig richtig auch in deutscher
Sprache veröffentlicht werden, dann tut einem
das wohl." Ein Trauerspiel sei es aber, „wie die
westlichen Mächte heute wieder einer Vertreibung, einer ethnischen Säuberung zusehen",
rief Stingi angesichts des Geschehens auf dem
Balkan.

Ein begnadeter
Künstler
In Stuttgart feierte am 12. Oktober d. J. der
in Hals im Kreis Tachau geborene Architekt
und Künstler Thomas Windisch seinen achtzigsten Geburtstag. In der Architektur, der
Musik, der Malerei und der Dichtung hat er Herausragendes geschaffen. So gehört der Funkturm der Landespolizei von Nord-Württemberg
mit seiner geschwungenen Kelchform zu seinen Werken, er komponierte 280 Klavierlieder
und 30 Chorwerke, er verfaßte Gedichte und
Bücher, und auch als Maler machte er sich
einen Namen.

Siebenbürgischer
„Basar" in Wien
Der siebenbürgische Frauenkreis in
Wien lädt recht herzlich zum Besuch des
diesjährigen „Basars" zugunsten der Hilfe
für die Landsleute in Siebenbürgen alle
Landsleute und Freunde - auch alle Sudetendeutschen! - ein. Angeboten werden: Siebenbürgische Stickereien, bemalte Keramik und verschiedene handgefertigte Kleinigkeiten! Es ist für „jede"
Geldbörse etwas dabei! Ort: Schützengasse 13,1030 Wien, im Vereinsheim der
Landsmannschaft
der
Siebenbürger
Sachsen in Wien, nächst der Kreuzung
Rennweg/Ungargasse (zu erreichen mit
der Schnellbahn - Station Rennweg und den Straßenbahnlinien 0 und 71 ). Öffnungszeiten: Samstag, dem 19. November und Sonntag, dem 20. November,
jeweils von 9 bis 18 Uhr!

Tschechische
Bank bedroht
Die Tschechische Nationalbank hat den
Transfer in voller Höhe aller Depositen bei der
vom Zusammenbruch bedrohten Banka Bohemia an die Ceskoslovenska Obchodni Banka
(CSOB) angeordnet. In Tschechien gibt es
noch keine Einlagensicherung. Die CSOB ist
als letzte Großbank jedoch noch mehrheitlich
im Staatsbesitz, so daß ihre Einlagen automatisch über den Haushalt gesichert sind. Die
Prager Banka Bohemia steht seit 31. März
unter Zwangsverwaltung, seit dem 15. April
sind außerdem alle Konten der Bank gesperrt.
Die Nationalbank hatte sich dazu entschlossen, nachdem sie von der amerikanischen
Securities and Exchange Commission darauf
aufmerksam gemacht wurde, daß das Institut
nicht autorisierte Bankgarantien im Wert von
1,2 Milliarden Dollar begeben hat. Der Betrug
ging vom damaligen Vizepräsidenten der
Banka Bohemia, Jiri Cadek, aus, einem früheren Oberstleutnant des kommunistischen Geheimdienstes. Auch ein Deutscher aus Lam/
Oberpfalz sei beteiligt, hieß es.
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Evzen Erban Die graue Eminenz
Von Toni Herget
Die Prager „Samtene Revolution" vom
November 1989 macht es möglich. Die
Hunderttausenden Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft kämpfen immer
noch um ihr Recht und die Täter werden
nicht belangt; sie sitzen in ihren Pründen
und brauchen keinesfalls fürchten, zur
Verantwortung gezogen zu werden. Laut
Gesetz dürfen sie nur für wenige Jahre
bestimmte Funktionen nicht bekleiden.
Inzwischen haben sie sich in der Wirtschaft breitgemacht und nützen die Möglichkeiten der nun freien Marktwirtschaft
für ihre Zwecke. Der neue Skoda-Rüstungsverbund ist dafür wohl der schlagendste Beweis. Wer nicht rechtzeitig das
richtige Sprungbrett von den führenden
kommunistischen Funktionen in die Wirtschaft gefunden hat, übt sich in der Begradigung der politischen Vergangenheit.
Dabei werden entscheidende Jahre und
Aktivitäten weggelassen oder umgebogen und hofft, daß die nachwachsende
Generation diesen Schwindel nicht bemerkt, weil in dem vergangenen halben
Jahrhundert nur eine Partei das Sagen
hatte und, so hieß es doch: „Die Partei irrt
nichf, „Die Partei hat immer recht".
Bereits 1992 brachte Petr Tax die zwei
kleinen Bändchen „Osudová rozcesti"
(Schicksalhafter Scheideweg) auf den
Weg, mit Aussagen eines Mannes, der in
der Gewerkschaftsbewegung, im Protektorat, während des Prager Aufstandes
1945, in der Sozialdemokratie, dann als
KPTsch-Zuträger und KPTsch-Politiker
bis in unsere Tage eine Rolle spielte:
Evzen Erban. In Text und Bild ist starker
Weihrauch zu verspüren, leider überhaupt kein Wort über seine Tätigkeit
während des Protektorats. Der kürzlich in
Wiesbaden verstorbene Frank Seiboth
hätte darüber ausführlich berichten können. Berichten über eine Zeit, in der rund
800.000 tschechische Arbeiter, teils freiwillig, teils durch den Totaleinsatz, sehr
eifrig für die Rüstungsindustrie des Reiches tätig waren. Sie wurden arbeits- und
löhnungsmäßig den Deutschen gleichgestellt. Seiboth als Beauftragter des deutschen Staatsministers im Protektorat,
Karl Hermann Frank, hatte darauf zu achten, daß es zu keinen Benachteiligungen
dieser sehr fleißigen und eifrigen tschechischen Arbeiter kommt. Da das Protek- {
torat nicht bombardiert wurde, bekam die
dortige Rüstungsindustrie immer größere
Bedeutung und war zutetzt sogar die einzige Rüstungsschmiede des Reiches. Die
tschechische Leitung der Pilsner SkodaWerke z. B. verpflichtete sich sogar zu
einer hochprozentigen Überleistung und
es gab dort und in den anderen Rüstungsbetrieben im Protektorat weit weniger
Sabotage als in den Rüstungsschmieden
des Reiches. Die hohen Sonderzuteilungen, Sonderurlaube (die es in der Vor«
kriegs-Tschechoslowakei nicht gab) taten
ein übriges. Die kulturelle Betreuung der
im Reich eingesetzten tschechischen
Arbeitskräfte konnte sich sehen lassen.
Die Betreuung der tschechischen Arbeiter
unterstand tschechischerseits der Gewerkschaftszentrale „NOUZ". Sie beteiligte sich 1941 auch an den Aktionen gegen
Wucher und Schwarzhandel. In der Zeit
nach dem Heydrich-Attentat organisierte
sie machtvolle Kundgebungen zugunsten
des Reiches. Daß damals die Prager Gestapo mehrmals die tschechische Bevölkerung bitten mußte, nicht so viel zu denunzieren, will heute kaum noch jemand
wahrhaben.
Im Raum Mährisch Ostrau, das ab 1944
der wichtigste Lieferant von Kohle und
Rüstungsgut im gesamten Großdeutschen Reich war, förderten die Bergarbeiter derart viel Kohle bei Kriegsende, daß
riesige Kohlemengen auf Halde gingen,
was nicht gerade auf tschechischen Widerstand schließen läßt, wie B. Tvaru?ek
in seinem Buch „Operaöni eil Ostrava"
(S. 14) erkennen läßt.
Petr Tax versucht Evzen Erband ats

eine der großen Persönlichkeiten der
tschechischen Politik hinzustellen. Über
seine gespaltene Persönlichkeit sagt er
nichts. Nichts darüber, als er mit den
Deutschen kollaborierte in der Protektoratszeit, während der er sich als Sozialdemokrat ausgab und nichts darüber, als
er sich ab Mai 1945 vor dem Retributionstribunal dadurch rettete, daß er zum
Geheimmitglied der KPTsch wurde und ähnlich wie Jifí Häjek, Pater Plojhar und
andere - mithalf, daß die Kommunisten
1948 kampflos die Macht im Staat übernehmen konnten. Durch das Buch wird
aber klar, wie sehr Erban die Rolle der
„Grauen Eminenz" liebte.
Überwindet man sich und liest die beiden Bändchen, stellt man immer wieder
fest, daß bei Erban die alten Tabus noch
immer nicht gefallen sind, die in diesem
Jahrhundert dem tschechischen Volk eine
politische Katastrophe nach der anderen
beschert haben: die vielen Geschichtslügen. In einem fundierten längeren Beitrag
hat Inge Santner in der Züricher „Weltwoche" (12. 8. 1994) überzeugend darauf
hingewiesen. Da wird von allem Anfang
an den Deutschen alle Schuld zugewiesen. Da wird vergessen, daß ohne 1918
kein 1938 möglich gewesen wäre und
auch, daß es ja BeneS und die Prager
Regierung waren, die von sich aus 1938
die Abtretung sudetendeutschen Gebietes den Westmächten angeboten haben.
Sind etwa auch die Deutschen dafür verantwortlich, daß Benes 1943 ohne Not
sein Volk und Land freiwillig Stalin unterwarf? Bei Erban reiht sich Märchen an
parchen. Da ist vom großen Widerstand
im Protektorat die Rede. Doch alle Welt
weiß, daß die großen Aktivitäten erst ab
Kriegsende einsetzten. Aus dieser Z&it
gibt es auch noch zwei viel aussagende
Worte: „Rabovací garda (RG)" und „Zlatokop" (Goldgräber), die in die Geschichte genau so eingegangen sind wie die
Greuel der Hussitenzeit. Nicht politischer
Widerstand war das Hauptdelikt im Protektorat, sondern „Smelina" (Schwarzhandel zu Wucherpreisen)!
In einer Sache muß man aber Erban
recht geben: Die politische Wende vom
November 1989 stellte keine Revolution
dar (S. 55). In Ostberlin, Budapest und
panzig tat man etwas gegen die von
Moskau eingesetzten kommunistischen
Machthaber, In Prag wartete man ab, und
wfährend des allgemeinen Zusammenbruches der Sowjetmacht begannen dann
am 17. und 27. November 1989 auch in
Prag zwei Demonstrationen, die dann die
„Samtene Revolution" genannt wurde,
weil man die kommunistischen Verbrecher mit Samthandschuhen anfaßte und
sie sich bis heute für ihre Verbrechen
nicht verantworten mußten.
Was gegenwärtig der 6000 bis 8000
Mitglieder zählende chauvinistische „Klub
der Grenzler" ist, entspricht völlig dem,
was Erban aussagt. Das Geschichtsbild
Erbans entspricht dem historischen Horizont der tschechischen Nationalsozialisten bis 1938 und dem der tschechischen Kommunisten nach 1945: Mythen,
Lügen, Phrasen. Die historische Wahrheit
sieht anders aus. Sie hat auch für
Erbands Wühl- und Schnüffelarbeit in der
tschechischen Sozialdemokratie zugunsten der Kommunisten einen Namen:
Charakterlosigkeit und Verrat. Wer sich
für die „Hintergrundtätigkeit" der tschechischen KP-Fellow Travellers interessiert,
schlage in Karel Kaplans Buch „Das verhängnisvolle Bündnis - Unterwanderung,
Gleichschaltung und Vernichtung der
tschechoslowakischen Sozialdemokratie
1944 bis1954" nach. Die Ergebnisse der
Landtagswahlen und die Bundestagswahl
1994 mit dem Wiederauftauchen der
Kommunisten bieten neuerliche Ansätze
für Aktivitäten, wie sie Leuten wie Erban in
der CSR und Steiner in der Bundesrepublik Deutschland auf den Leib geschrieben sind.

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien
Auch heuer finden wieder der zur Tradition
gewordene Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung durch die Sudetendeutsche Jugend Wiens statt! Schöne selbstgefertigte
Dinge für den Advent und für den Weihnachtstisch können besichtigt und anschließend auch
nach Hause mitgenommen werden. Ausgestellt sind wieder Bilder mit verschiedenen
sudetendeutschen Wappen.
Öffnungszeiten: Donnerstag, 24. November,
von 13 bis 18 Uhr; Freitag, 25. November, von
10 bis 18 Uhr; Samstag, 26. November, von
9 bis 12 Uhr. Ort: Wien 10, Quellenplatz 4,
1. Stock (Lift ist vorhanden!).
Sie erreichen den Quellenplatz mit der
Straßenbahnlinie 0 bzw. 67 und 6 oder am
besten mit der U1 (Station Reumannplatz -

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

Landschau: Ein wichtiger Beitrag
zur Versöhnung
Bischof Vojtëch Cikrle aus Brunn kam zum Landschauer Ortstreffen
Zum traditionellen Treffen der Heimatvertriebenen aus Landschau in Südmähren reiste
zum ersten Mal der Bischof der früheren Heirriatdiözese Brunn, Mons.Vojtèch Cikrle, an. Er
kam, um die Landschauer kennenzulernen, die
nun in Deutschland leben. Sein Besuch soll
auch die Aussöhnung zwischen Sudetendeutschen und Tschechen voranbringen. Mit dem
Besuch in Schorndorf wolle er „seinen Teil zur
europäischen Versöhnung beitragen", sagte
Bischof Cikrle im Rathaus-Sitzungssaal, wo
die Stadt zu Ehren der Gäste einen Empfang
gab. Die Menschen in Europa müßten noch
näher zueinander finden, Vorurteile beseitigen
und sich gegenseitig kennenlernen. Um die
Integration Osteuropas voranzutreiben, müsse
besonders die Kirche erste Schritte unternehmen, betonte der Geistliche, der persönlich
stark engagiert ist im Bemühen, die Aussöhnung der beiden Völker zu erreichen. Begleitet
wurde er von Prälat Ludvik Horky, Bischofsvikar aus Brunn und Pater Miroslav Parajka, die
beide bereits zum dritten Mal am Heimattreffen
in Schomdorf teilnehmen.
Die Verbindungen, die die Vertriebenen zu
ihrer alten Heimat haben, seien immer noch
sehr stark, erklärte Karl Walter Ziegler, Bundesvorsitzender der Bruna, der heute in
Deutschland ansässigen ehemaligen deutschen Brünner. Ein reger Austausch finde mit
der ehemaligen Heimat statt: Enge Verbindungen zur Kirche sowie zu den Stadtverwaltungen würden gepflegt. Der Bruna-Verband
bemühe sich um die Einrichtung eines deutschen Generalkonsulats in Brunn. Auch unterstütze er die Arbeit des dortigen deutschen Bildungs- und Begegnungszentrums. Es sei
wichtig, „gewisse Vorbehalte von tschechischer Seite gegen die Deutschen abzubauen",
so Ziegler. Während der kommunistischen
Regierungszeit seien die Tschechen 40 Jahre

Hans Nitsch
gestorben
Er war nicht nur Gründungsmitglied der
Heimatgruppe Freudenthal, sondern auch
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich bzw. der Interessengemeinschaft der heimatvertriebenen Volksdeutschen. In der Heimat an die Sozialistische
Partei gebunden, war sein Denken auf die
Hilfe der Mitmenschen ausgerichtet. Dies
zeigte sich auch in seinem Berufsweg in
der neuen Heimat in Mödling. Hier war er
Leiter der Krankenkasse. Aber Hans
Nitsch war kein „Parteimensch"! Der
Mensch stand bei ihm im Vordergrund,
die Partei als Weg zu diesem. Bei den
Veranstaltungen der Landsmannschaft
fehlte er nur, wenn es ihm gar nicht möglich war, zu seinen Landsleuten zu kom-

lang falsch, bewußt einseitig informiert worden.
Aus diesem Grunde herrsche viel Unwissenheit. Durch Begegnungen und daraus resultierenden Gesprächen könnten falsche Sichtweisen zurechtgerückt werden.
Auch Erich Wenzel, der Ortsvorsitzende des
Bundes der Vertriebenen und kommissarische
Vorsitzende der Remstal-Bruna, wünschte sich
Partnerschaften mit den Städten Osteuropas.
Durch die Arbeit der Landschauer Ortschaften
und den guten Kontakten zu Bischof Cikrle und
Prälat Horky hätten „Zeichen gesetzt und die
Wege zueinander geebnet werden können".
Wenzel sieht darin eine Möglichkeit, eine friedliche Zukunft zu garantieren.
Dekan Josef Schuster betonte, daß die Kirche sehr dankbar für diese Begegnungen und
Kontakte sei. Besonders erfreut zeigte er sich
über den starken Zuwachs der katholischen
Gemeinde in Landschau, die sich um das
Zehnfache auf 30.000 Mitglieder vergrößert
hat. Mit einem Gottesdienst, zelebriert von den
hohen Geistlichkeiten aus Brunn, weiteren
tschechischen Priestern sowie Dekan Schuster wurden die Gemeinsamkeiten der beiden
Gemeinden hervorgehoben. Durch den Empfang der Besucher im Rathaus verdeutlichte
OB Kubier, so seine Versicherung, daß die
Stadtverwaltung sich um die Kontakte der Verbände, Vereine und der Kirchen kümmere und
sie begleite. Die hohen geistlichen Würdenträger, Bischof Cikrle und Prälat Horky als Botschafter der Verständigung und die örtlichen
Repräsentanten der Landschauer verdienten
es, daß ihre Bemühungen gewürdigt werden.
Der OB ging auf den europäischen Integrationsprozeß ein, hob den wirtschaftlichen
Aspekt der deutschen Wiedervereinigung hervor und sprach von den Schwierigkeiten
Deutschlands, den neuen Anforderungen gerecht zu werden.

men. Nie stellte er sich in den Vordergrund, stand aber immer beratend zur
Seite und gab manche gern angenommene Anregung. Er bewahrte in jeder Weise
die Erinnerung an die Heimat, verleugnete nie seine Herkunft und war stolz auf das
Wirken seines Vaters in der Arbeiterbewegung in Freudenthal, dessen Tätigkeit
weit über die Grenzen seiner Heimatstadt
hinausging. 87 Jahre ist ein langes Leben.
Bei Hans Nitsch auch ein voll erfülltes!
Beispielhaft seinen Beruf erfüllend, helfend einspringend, wo immer es notwendig war, in inniger Verbindung mit der
Natur - Spaziergänge in die Umgebung
von Mödling - füllten einen Teil seiner
Freizeit. Mitarbeit in der Partei und immer
für die Arbeit in der Landsmannschaft zur
Verfügung stehend, bilden die Beschreibung seines Lebens.
G.F.

Österreich: Die größte Heimatliebe
Die Österreicher lassen beim Nationalstolz
die meisten Länder Europas hinter sich. 66
Prozent sind stolz, ein Österreicher zu sein,
berichteten die Wiener Zeitungen kürzlich über
eine repräsentative Umfrage. Danach waren
nur 42 Prozent aller Franzosen stolz auf ihre
Nationalität und nur 31 Prozent der Schweizer.

Die größte innere Verbundenheit fühlen die
Österreicher trotz aller „Piefke"-Diskussionen
mit den Deutschen: 70 Prozent gaben an, sich
am meisten zu dem oft ungeliebten großen
Nachbarn hingezogen zu fühlen. Auf den Plätzen der Sympathie folgten Ungarn (14 Prozent)
und die Schweiz (8 Prozent).
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Wir haben gelesen
„Zeittafeln zur Geschichte des Sudetendeutschen Wandervogels", Waldkraiburg 1992, 78 S.
Als Spätblüte sudetendeutschen kulturellen Schaffens sind seit der Vertreibung
nach dem Zweiten Weltkrieg allein weit
über 1000 Heimatbücher erschienen. Mögen viele Heimatorte dieser Vertriebenen
heute auch gar nicht mehr existieren,
geben diese Bücher doch Kunde von ihrer
früheren Existenz. Weniger gut bestellt ist
es mit der Parteiengeschichte der Sudetendeutschen und der Erarbeitung der
Persönlichkeitsbilder ihrer führenden
Leute. Über Konrad Henlein und K. H.
Frank zum Beispiel schrieben bisher nur
die Tschechen aus kommunistischer
Sicht. Was aber in einer bewundernswerten sachlichen Breite und Korrektheit
erarbeitet wurde, ist die Tätigkeit des
sudetendeutschen Wandervogels. Die
praktisch nur im deutschen Gesamtvolk
zum Tragen gekommene Jugendbewegung, die kurz nach der Jahrhundertwende entstand und in einzelnen Treuegemeinschaften auch heute noch besteht,
gehört zu den großen, lichten Seiten der
Sudetendeutschen. Ihr Wirkungsbereich

erstreckt sich von Asch in Westböhmen
bis in die deutsche Sprachinsel von Preßburg in der Slowakei. Rund ein Dutzend
unterschiedlich umfangreicher Publikationen wurden seit 1975 herausgebracht.
Teils umfaßten sie das gesamte Spektrum dieser Jugendbewegung, die es sowohl im nationalen, sozialistischen, christlichen und auch jüdischen Bereich gab,
teils die Wandervogelgruppen ganzer
Landschaften oder Städte. Die Gründerjugend, die sich 1913 auf dem „Hohen
Meißner" traf, lehnte das gesellschaftliche
Leben ihrer Eltern ab, strebte nach „Eigenverantwortung in innerer Wahrhaftigkeit" und „mied Alkohol und Tabak". Die
Abstinentengruppe „Freiland", 1904 in
Prag gegründet, war die Vorläufergruppe
des später von Hans Mautschka gegründeten Wandervogels. Von allem Anfang
an zeigte es sich, daß die Sudetendeutschen in Böhmen - im Unterschied zu
denen in Mähren-Schlesien - ihre Aufgaben etwas differenziert sahen. So nimmt
es nicht wunder, daß Walter Hensel mit
seiner Volksliederneuerung die Mährer
prägte, während in Böhmen Heinz Rutha
zum großen Volkserzieher wurde. Mit der
zwangsweisen Einverleibung der über
drei Millionen Sudetendeutschen in den
von ihnen abgelehnten tschechischen

Staat 1918 ergab sich von selbst der
Kampf um die volkliche Selbsterhaltung,
die zur Gründung der großen „Schutzverbände" führte. Noch vor dem „Anschluß"
des Sudetenlandes im Oktober 1938 kam
durch die Schaffung der „Sudetendeutschen Volksjugend" auch das des Wandervogels. Die führenden Personen des
Wandervogels hatten in der Zwischenkriegszeit zahlreiche einflußreiche Stellen
in der Volksgruppe. Das Gemeinschaftsdenken der sudetendeutschen Wandervögel zeigte sich auch nach der Vertreibung, denn sie stellten das Gros der vielen ehrenamtlichen Amtswalter in der Sudetendeutschen Landsmannschaft und
ihren Gliederungen. Der Idealismus und
die Liebe zu ihrem Volkstum hatte sie für
ein ganzes Leben geprägt. Mit den „Zeittafeln zur Geschichte des Sudetendeutschen Wandervogels" liegt nun eine sachliche, persönliche und chronologische
Zusammenfassung über diese Gruppe
vor, die Einmaligkeit besitzt. Ihre Darstellung beginnt 1907 und endet 1992. Allein
48 Seiten sagen über die Geschichte des
Wandervogels aus. Ferner werden alle
Wandervogel-Bundes- und Gauführer erwähnt. Ein Verzeichnis der Orte mit Ortsgruppen und eine Kartenskizze veranschaulichen die räumliche Gliederung.

130 Jahre österreichisches Hospiz in Jerusalem
Die Rektoren kamen meist aus Böhmen und Mähren
In diesem Jahr beging das österreichische Hospiz in Jerusalem seine 130Jahr-Feier, zu der im Frühjahr auch der
Wiener Kardinal Groër ins Heilige Land
kam, da die Österreichische Bischofskonferenz Eigentümerin des Hauses ¡st
Der österreichische Stützpunkt in Jerusalem an der Via Dolorosa wurde von Erzherzog Maximilian von Österreich, dem
späteren Kaiser von Mexiko, aus dem
Besitz des türkischen Sultans erworben.
Damals gehörte noch ganz Palästina zum
Osmanischen Reich. In den darauffolgenden Jahren wurde das Gebäude im Stil
der italienischen Rennaissance als Pilgerherberge erbaut. Herzstück des Hauses
bildet die Kapelle, in der sich auch eine
Darstellung Kaiser Franz Josephs befindet, der bekanntlich noch den Titel eines
„Königs von Jerusalems" führte.
Der erste Rektor des Hospiz war der
Priester Eduard Kröll aus Brunn, dem eine
Reihe weiterer Rektoren aus Böhmen und
Mähren folgten. Unter ihnen war der später bekannte Exeget und k.k. Sektionschef
Professor Hermann Zschokke, der nicht
nur als Mitglied des Herrenhauses und
Weihbischof von Wien, sondern auch als
Rektor der Universität Wien und Autor arabischer und syrisch-aramäischer Lehrbücher bekannt ist. Er stammt aus Böhmisch-Leipa, wo er 1838 geboren wurde,
und starb 1920 in Wien. 1870 bis 1873 leitete der Königgrätzer Ignaz Fischer das
Haus, später der Olmützer Priester

Richard Joch aus Mährisch-Weißkirchen.
Während seines Rektorates war der
Olmützer Franz Kyzlink Vizerektor. In seinem Buch „O Prag, wir zieh'n in die Weite.
Sudetendeutsche in aller Welt" hat der
Wissenschaftliche Direktor des Königsteiner Instituts für Kirchengeschichte von
Böhmen-Mähren-Schlesien, Prof. Dr. Rudolf Grulich, auch noch weitere Rektoren
iind Vizerektoren aus unserer alten Heimat im Heiligen Land genannt: Franz
Melecek aus Prag und Wenzel Schuhmann aus Leitmeritz sowie nach dem
Ersten Weltkrieg Anton Kleveta aus
Olmütz und Anton Koutny aus Brunn. Das
österreichische Hospiz erlebte in diesem
Jahrhundert eine leidvolle Geschichte.
Als Palästina britisches Mandatsgebiet
wurde, konnte das Haus nur als Krankenhaus genutzt werden, das 1982 auf Druck
der israelischen Regierung ganz eingestellt wurde.
Der inzwischen verstorbene Wiener
Dominikaner Pater Kniewasser führte daraufhin im Auftrag der Österreichischen
Bischofskonferenz die langwierigen Verhandlungen, um das Gebäude wieder seinem ursprünglichen Zweck zuzuführen,
was er auch erreichte.
Für Sudetendeutsche ist auch interessant, daß die Orgel in der Grabeskirche zu
Jerusalem von der bekannten Firma Rieger aus Jägerndorf stammt. Wie sehr die
Musiktradition aus Böhmen-MährenSchlesien im Heiligen Land verwurzelt
war, beschreibt Grulich im gleichen Buch.

Der Prager Arzt und Naturforscher Franz
Wilhelm Sieber hatte 1823 in Prag ein
Buch „Reise nach Jerusalem nebst
Beleuchtung einiger heiliger Orte"
drucken lassen. Darin schreibt er: „Die
unvergeßliche Kaiserin Maria Theresia ist
bei allen katholischen Bewohnern Jerusalems und Bethlehems in einem unvergeßlichen Andenken. Mit Ehrfurcht hörte ich
ihren Namen nennen. Ein Bauer in Bethlehem fragte mich in gebrochenem Italienisch, welches jene, welche sich dazu
bequemen wollen, von Kindheit auf erlernen können, woher ich wohl seyn möge,
und welches mein Vaterland sey? Dieser
gute alte Mann mochte kaum den Weg
nach Damaskus kennen; ihm war gewiß
nicht bekannt, wie viele Tagesreisen es
nach Nazareth wären, und diesem sollte
ich mein Vaterland nennen, da er vielleicht Deutschland nicht von Frankreich
zu unterscheiden wußte? Um ihn aber
nicht zu belügen, antwortete ich: Aus Böhmen. „Aus Böhmen", sagte er mit Verwunderung, „ach, das ist schade". Was ist
schade, erwiderte ich lächelnd! „Ach ja",
sprach er und seufzte, „als noch Geistliche aus Böhmen zu uns kamen, da hatten
wir eine treffliche Kirchenmusik, seitdem
aber die Kaiserin tot ist, kommen sie nicht
mehr!"

Nun waren sie im 19. Jahrhundert wieder ins österreichische Hospiz nach Jerusalem gekommen. R Norbert Schlegel
OPraem.
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Von besonderer Bedeutung ist die Begriffserklärung zur Zeittafel (S. 66 bis 68),
die Nachgeborenen erst instandsetzen,
heute nicht mehr existierende Organisationsformen und ihre Inhalte zu verstehen
(z. B. „Adler und Falken", „Böhmerlandbewegung", „Arbeitskreis für Gesellschaftswissenschaften", „Kameradschaftsbund",
„Rutha-Kreis", „Schreckensteiner Leitsätze", „Sudetendeutsche Volksjugend",
„Staffelstein"). Mit der Wiederbegründung
des Sudetendeutschen Wandervogels
1955, der fünf Jahre später trotz größter
Kriegs- und Vertreibungsverluste bereits
wieder 900 Mitglieder erfaßte, lebten auch
die alten Ideale wieder auf. Man trifft sich
bei den Jahresversammlungen und gibt
sich große Mühe, in Waldkraiburg, der
nach 1945 entstandenen Vertriebenenstadt, ein umfangreiches Archiv anzulegen. Rund 450 Mitglieder bilden heute
den Rest jener Generation, die einst in
der Heimat in den Schutzverbänden und
im öffentlichen Leben eine herausragende Rolle gespielt hat. Es gilt festzuhalten,
daß die Jugendbewegung in keinem deutschen Lande eine so führende Rolle gespielt hat wie gerade im Sudetenland.

Toni Herget

Neuigkeiten aus
Nikolsburg
Von den im Frühjahr gesetzten Steinlaternen an der Friedhofsgedenkstätte
wurde eine gewaltsam zerstört. Wie
bekannt wurde, beabsichtigt Mercedes
von Diertrichstein eine Renovierung der
über vierzig fürstlichen Bestattungen in
der Gruftkirche (sind doch manche
Zinnsärge schon von der Zinnpest ruiniert) und eine Bestattung ihrer vor dreißig
Jahren verstorbenen Eltern in Nikolsburg.
Im Scbtoß fand am 15. September das
40. Schloßkonzert des niederösterreichischen Rundfunks statt. Im Fernsehbericht
war von der wunderschönen Stadt „Mikulov", aber kein Wort von den ehemaligen
deutschen Bewohnern die Rede. Die
Restaurierungen der Denkmalzone Stadtplatz machen mit Hilfe des Geldes von der
englischen „Barclay-Bank" große Fortschritte, doch sind die Ergebnisse nicht
unumstritten. So wurde zum Beispiel das
„Sgraffito-Haus" in hartem SchwarzweißKontrast ausgeführt, was nun bei künstlerisch empfindenden Menschen auf Ablehnung stößt. Dabei hat sich die in Wien
lebende Besitzerin des Hauses im Vorjahr
gemeinsam mit dem Obmann des KVN
intensiv um eine Beratung bezüglich des
Denkmalbefundes aus dem Jahre 1926
bemüht. Man hat das nicht zur Kenntnis
nehmen wollen. Auch bei der Gruftkirche
werden auf einmal blaue Portale angebracht, wofür kein historischer Beleg da
ist. Von dem Sparkassenbau am Ende
des Stadtplatzes war heuer schon die
Rede. Wir haben nunmehr den Eindruck,
daß hier absichtlich Veränderungen gegenüber dem historischen und deutschen
Zustand durchgeführt werden. Es soll
bewiesen werden, wie die Zeit über uns
hinweg geht.
RE

In der UN: Bekenntnis zum Recht auf Heimat
In eindrucksvoller Weise hat sich unlängst
die Unterkommission für Diskriminierungsverhütung und Minderheitenschutz der Vereinten
Nationen zum Recht auf Heimat bekannt.
In ihrer 36. Sitzung am 26. August hat diese
Kommission das Recht auf Freizügigkeit mit
ihrer Resolution 1994/24 bekräftigt. Jeder sich
rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates
aufhaltenden Person stehe das Recht auf Freizügigkeit und auf freie Wahl ihres Wohnsitzes
zu. Zugleich erinnerte die Kommission an
das Verbot der willkürlichen Entziehung des
Rechts auf Einreise in das eigene Land gemäß
Art. 12 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und Art. 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Sie erinnert außerdem daran, so Wilfried
Böhm, daß Praktiken wie Zwangsausweisung,
Massenvertreibung und Massendeportation,
Bevölkerungstransfer, „Ethnische Säuberungen" und andere Formen der Vertreibung von
Bevölkerungsteilen innerhalb eines Landes
oder über die Landesgrenzen hinweg, die be-

troffenen Bevölkerungsteile ihres Rechts auf
Freizügigkeit berauben.
In Anbetracht der Tatsache, daß Vertreibung
eine der Hauptursachen für die Flüchtlingsund Binnenflüchtlingsströme sind, zeigt sich
die Kommission besorgt darüber, daß es weltweit mehr als zwanzig Millionen Flüchtlinge
und eine weit größere noch wachsende Zahl
von Binnenflüchtlingen gibt.
Deshalb bekräftigt die UN-Kommission das
Recht jedes Menschen, in Frieden in seinem
eigenen Heim, auf seinem eigenen Grund und
Boden und in seinem eigenen Land zu leben.
Außerdem unterstreicht sie das Recht von
Flüchtlingen und Vertriebenen, in Sicherheit
und Würde in ihr Herkunftsland oder innerhalb
des Landes an den Ort ihrer Herkunft zurückzukehren. Schließlich fordert sie Regierungen
und andere Beteiligte nachdrücklich auf, alles
in ihrer Macht stehende zu tun, um unverzüglich allen Praktiken der Vertreibung, des Bevölkerungstransfers und der „Ethnischen Säube-

rungen", die einen Verstoß gegen internationale Rechtsnormen darstellen, ein Ende zu setzen.
Diese Resolution einer wichtigen UN-Kommission ist eine eindrucksvolle Bestätigung der
Rechtsauffassung der deutschen Heimatvertriebenen, die mit ihrer Charta der Heimatvertriebenen schon in den Jahren unmittelbar
nach ihrer Vertreibung einen Maßstab für das
Recht auf Heimat gesetzt haben und zugleich
auf Rache und Vergeltung verzichteten.
Die von eigener leidvoller Erfahrung geprägte Haltung der deutschen Heimatvertriebenen
hat damit weltweit eine eindrucksvolle Bestätigung erhalten. Diejenigen aber, die in der deutschen Öffentlichkeit gegen die Heimatvertriebenen hetzen und sie verleumden, sind wieder
einmal moralisch ins Abseits gestellt und finden sich auf der Seite derjenigen wieder, die
gewalttätige Vertreibung als Mittel der Politik
rechtfertigen und praktizieren.

Ilse Tielsch ins Tschechische
übersetzt
Das Buch „Die Zerstörung der Bilder" (Untertitel „Unsentimentale Reisen durch Mähren
und Böhmen"), erschienen im Verlag Styria,
wurde von Ludvik Kavin in die tschechische
Sprache übersetzt und in seinem Brünner Verlag publiziert. Zur Pressekonferenz im Alten
Rathaus in Brunn waren die Autorin, der Übersetzer und der Direktor des Verlages Styria,
sowie zahlreiche Journalisten erschienen. In
folgenden mährischen Zeitungen gab es bisher
ausführliche Artikel mit Bild: „Lidové noviny"
(Brunn), „Moravsky demokraticky Denik RT
Rovnost", „Znojemská RT Rovnost", „Svobodné Slovo" (Brunn), „Brnensly Vecernik",
„Pravo", „Blesk".
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Krampuskränzchen
am Freitag,
dem 2. Dezember
Aus organisatorischen Gründen (der Raum
steht uns nicht zur Verfügung, darüber hinaus
feiert der Bandleader der Pedro-Combo seinen
Silberhochzeitstag), findet das bei allen Freunden und Kameraden sowie Landsleuten sehr
beliebte Krampuskränzchen diesmal an einem
Freitag statt - bitte beachten! Wir laden für
Freitag, dem 2. Dezember, alle tanzbegeisterten Landsleute, die mittlere Generation und vor
allem die jungen Leute - insbesondere auch
die ehemaligen Mitglieder der Sudetendeutschen Jugend und der Sudetendeutschen

Jungmannschaft (jetzt Arbeitskreis Südmähren), dazu recht herzlich ein. Und zwar ins
Haus der Begegnung, in Wien 15, Schwendergasse 41 (bei der Mariahilferstraße, bei der
Remise Fünfhaus). Beginn ist um 20 Uhr (Einlaß ab zirka 19.30 Uhr), Ende 1 Uhr. Zum Tanz
spielt wieder unsere beliebte Pedro-Combo!
Das Hausrestaurant empfiehlt sich mit seiner
guten Küche und den gepflegten Getränken.
Um Platzreservierung bei der Sudetendeutschen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14
(nur schriftlich - Postkarte genügt), bzw. persönlich bei den Jugendfunktionären) zum Beispiel Rogelböck, Tel. 87 67 018), wird gebeten!
Auf einen zahlreichen Besuch freuen sich
schon jetzt die Sudetendeutsche Jugend Wien,
der Arbeitskreis Südmähren und die SLÖBezirksgruppe Wien und Umgebung.

Aus der sudetendeutschen Heimat

11

Streuselkuchen. Nach den langen Wochen der Pause
fiel die Begüßung durch unseren Obmann Dkfm.
Kurzweil besonders herzlich aus . Aber auch Trauer
klang hindurch. Von drei uns so bekannten Mitgliedern mußten wir uns in letzter Zeit verabschieden.
Zuerst Frau Traute Olbrich, verehelichte Kittel, Franziska Escher, die Gattin des langjährigen Obmannes,
bzw. Ehrenobmannes der Humanitären Schlesier,
die uns auch immer so verbunden war, und am
11. Oktober standen wir an der Bahre unseres Hans
Nitsch. Ab der Gründung der Landsmannschaft in
Wien war er ein tätiges Mitglied, in enger Verbundenheit zu unserer Altvater-Heimat und damit zu
unserer Stadt. - Natürlich wurden auch besondere
Geburtstage gefeiert, Frau Maria Langer, nachträglich zum 90. gratuliert, den sie so frisch mit ihrem
immer fröhlichen Lächeln mit uns noch einmal
feierte. Frau Else Neuhold, 91 Jahre, die nach einem
schweren Sturz ihre Rekonvaleszenz in Baden verbrachte. Damit auch richtig Stimmung anschließend
aufkam, sangen wir unsere Kirmeslieder, dem Streuselkuchen wurde zugesprochen, und zur Feier des
Tages übernahm die Vereinsleitung auch die Kosten
des restlichen Konsums an diesem Nachmittag.
Unseren Landesobmann Adalbert Schmidl mit Gattin konnten wir diesmal auch in unserer Mitte begrüßen, das freute uns sehr. Unsere nächste Zusammenkunft ist am Donnerstag, dem 10. November.
I. R.

Von Toni Herget

Wartenberg am Roll
Um den nordböhmischen Roll-Berg
besaßen die Sowjets eine ihrer vielen Militärbasen in der CSSR. Nach Abzug der
Sowjets wurde festgestellt, daß die dortige
Gegend ökologisch total heruntergewirtschaftet ist. Um diesen Bereich, der in
einer landschaftlichen sehr schönen
Gegend liegt, zu nutzen, wurden der Prager Regierung zwei Entwicklungsprojekte
vorgelegt. Das eine stammt von früheren
führenden Kommunisten; sie möchten
einen Riesenumschlagplatz für transatlantische Fluglinien einrichten. Zu den
Personen, die hinter diesem Konzept stehen, gehört u. a. der ehemalige CSFRVerteidigungsminister unter Havek, Generaloberst Miroslav Vacek. Der zweite Vorschlag kam von der Familie Waldstein, die
seit der Vertreibung in Österreich lebt. Sie
will aus dem ehemaligen Militärgelände
ein
Erholungsgebiet
machen
und
zugleich Trinkwasser für Prag bereitstellen. Graf Ernst Waldstein ist Vorsitzender
der katholischen Clemensgemeinde in
Österreich. Nach einer Meldung der sehr
hnks stehenden Zeitung „Rude pravo"
vom 3. 4. 93 wurde der Vater von Ernst
Waldstein nach 1945 nach dem „kleinen
Retributionsdekret" zu einem Jahr
Gefängnis verurteilt, was darauf schließen
lassen würde, daß er sich als Tscheche
bekannt hat. Die Waldsteins kamen 1947
nach Österreich; ihr Besitz lag um Wartenberg am Roll in Nordböhmen.

Prag
Obwohl die politischen Parteien in ihren
Organen sowie das Femsehen weitgehend die öffentliche Meinung beeinflussen, ist dennoch festzustellen, daß die
Zahl jener Tschechen wächst, die zu einer
Normaleinstellung zu den Deutschen
kommen möchten. Leider stehen ihnen
kaum Möglichkeiten zur Verfügung, sich
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Am 12. Oktober machte die „Bruna Wien" ihren
Jahresausflug nach Graz. An einem wunderschönen
Herbsttag - mit 29 Personen, die ziemlich mühsam
von Frau Hennemann zusammengerufen wurden ging es in die herrliche Steiermark, in die Landeshauptstadt Graz. Eine ansässige Schulkollegin von
Frau Hennemann, Frau Dr. Trude Beer (geborene
Bistritzky), führte uns durch die alte, romantische
Stadt mit ihren alten Höfen. Das Landhaus von Graz
wird im Innenhof noch renoviert, von außen strahlt
es bereits in voller Pracht. Manche gingen auch zum
Uhrturm, dem Wahrzeichen von Graz, den Älteren
war es schon zu viel. So setzten sich einige in ein
nettes Café, wo man den Trubel der Altstadt beobachten konnte. Leider verging die Zeit wie im Fluge,
so daß wir es kaum glauben konnten, als wir um
17 Uhr ans Nachhausefa hren denken mußten. Es war
ein schöner Tag im Kreise der Brünner Landsleute.
Die nächste Zusammenkunft ist am 1. November,
um 15 Uhr, in der Augustinerkirche: Kranzniederlegung für alle Heimatvertriebenen. Am 12. November, um 15.30 Uhr Heimatnachmittag im Restaurant
Wienerwald, Mariahilferstraße 156.
Inge Hennemann

sErzgebirge-Egerland = = = = =
Unser Oktober-Heimatnachmittag war geprägt
von Reiseberichten einzelner Landsleute. So erzählte
uns Ing. Fanta Interessantes vom Saazer Heimattreffen in der Patenstadt Kronach. Lm. Wimmer berichtete von einer Fahrt durch den immer noch schönen

ebenso stark wie die politischen Parteien
in der Öffentlichkeit bemerkbar zu machen. Eine Einstellung, wie sie aber nur
selten zu finden ist, vertrat kürzlich Jiri
Grulich in der „Prager Zeitung" (4.11. '93).
„Die Deutschen dürfen nicht vergessen,
daß Polen, Ungarn, wir und ein Teil des
oberen Balkans kulturell zu Deutschland
gehören, und daß dies eben ein gemeinsamer Raum ist, in dem nationalistische
Allüren keinen Platz haben. Wir brauchen
eine gemeinsame Nüchternheit. Hätten
wir diese schon zu Beginn dieses Jahrhunderts gehabt, hätte sich der ganze
Kontinent ganz anders entwickelt..."

Rudelsdorf/Schönhengst
Auf ein Jubiläum besonderer Art konnte
vor kurzem der Ortsbetreuer Ernst Knapek verweisen. Seit vierzig Jahren kümmert er sich um seine Gemeinde in ehrenamtlicher Weise. Bei Ortsbetreuern, die
ihre Arbeit mit dem Herzen leisten, gibt es
keine Diätenefhöhungen wie bei den Parlamentsabgeordneten. An einer sichtbaren Auszeichnung dieser Landsleute hat
man bisher noch nirgends gedacht!

Pilsen
Das Tauziehen um den Verkauf der Pilsener Skoda-Werke hält an. Die Firma Siemens, München, hätte an zwei Teilbetrieben Interesse. Da aber Siemens für die
veralteten Atomkraftwerke das volle Risiko
übernehmen müßte, haben die bisherigen
Verhandlungen noch zu keinem Ergebnis
geführt. Auch eine große französische
Firma möchte einen Teilbetrieb übernehmen. In Zusammenarbeit mit dem bisherigen tschechischen Generaldirektor will
auch eine US-Firma bei Skoda einsteigen.
Der Verkauf der Skodawerke wächst sich
bereits zu einem Politikum aus.

Böhmerwald jenseits der Grenze. Das auf Hochzeitsreise gewesene jungvermählte Paar Frau und Herr
Pitsch schilderten Beeindruckendes von einer Reise
quer durch England. Das Ganze endete in einer Diskussion, welche sehr interessant verlief. Geburtstagsgratulant war - wer wohl? - unser Schriftführer
W. Reckziegel. Unser Obmann beschränkte sich auf
Begrüßung und einen kurzen Rückblick auf den Heimattag. Obmann-Stellvertreter W. Innitzer verlas
einen Brief vom ehemaligen Vorsitzenden der SDP,
K. Henlein, an Staatspräsidenten Dr. Benes", vom
Jahre 1937. Belobt wurde wieder das Ehepaar Lang
wegen der langen An- und Heimreise. - Runder
Geburtstag: Wir gratulieren Herrn Josef Stark zu seinem 60. Geburtstag, wünschen ihm alles Gute und
hoffen, ihn bald wieder in unserer Runde begrüßen
zu können. - Geburtstagsnachtrag: Obwohl beim
Herbstausflug - bei dem sie leider nicht dabei war von unserem Schriftführer als Geburtstagskind
erwähnt, haben wir es verabsäumt, unserer lieben
Steffi Langer in der „Sudetenpost" zu gratulieren.
Wir holen dies somit nach und wünschen ihr zu
ihrem 80. Wiegenfest Gottes Segen auf all ihren
Wegen. - Nächster Vereinsnachmittag: Samstag,
dem 5. November, 15 Uhr. Lichtbildervortrag von
Herrn Klaus Seidler Heimat an der Thaya.

==Freudenthal/Altvater - = = = = = =
Troppau in Wien
Am 9. Juni verabschiedete sich die Heimatgruppe
vor den Sommermonaten mit vielen guten Wünschen und zur Kirmes-Zeit trafen wir uns wieder am
13. Oktober. In Erinnerung an den Erntedank jedes
Jahr bei uns daheim und die damit verbundenen
Festlichkeiten schmücken auch wir in unserem Vereinslokal die Tische, und was uns im Besonderen an
unserem Brauch erinnern soll, die Teller mit den
selbstgebackenen Mehlspeisen, allen voran der

=Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Obmann Karl Philipp konnte zu „unserer schlesischen Kirmes" sehr zahlreiche Besucher und Landsleute, nach der langen Sommerpause, begrüßen. Wie
üblich hatten unsere Frauen wieder fleißig Streuselkuchen gebacken und der Verein spendete den Kaffee dazu, wofür wir herzlichen Dank sagen. Nach
dem Gedicht: „Kirmesgedanken" und einem gemeinsam gesungenen Kirmeslied konnten wir eine
liebe Landsmännin, unsere Obmann-Stellvertreterin
Gerdi Vogel, zum 70. Geburtstag ehren. Obmann
Karl Philipp überreichte mit lieben und bewegten
Worten im Namen des Vereines einen Geschenkkorb
und bedankte sich für die bisherige Mitarbeit. Zu
diesem besonderen Anlaß sind auch Bundesobmann
Karsten Eder und Landesobmann Albert Schmidl
mit Familie erschienen. Bundesobmann Karsten
Eder überreichte im Namen von Staatssekretär a. D.
Dr. Franz Neubauer (Sprecher der Sudetendeutschen in München) ein Buch mit persönlicher Widmung als Anerkennung. Es wurde auch den anderen
Geburtstagskindern mit unserer Hymne gratuliert,
und zwar: Elisabeth Neuhold (91), Ida Baum, Sylvia
Krzystofiak, Edgar Brückner, EM Gerdi Vogel,
Eduard Hanke, Anton Stria, Waltraud Jilg, Ida
Gröger, Gerda Mayer, EM Karl Greipl, Gertrud
Rakowsky, Inge Plaidl, Werner Olbrich, Elisabeth
Müller, Luise Hanel, EM Walter Vogel und Frau
Langer zum 90. Geburtstag. Nachdem Allerheiligen
naht, entzündete Obmann Philipp eine Kerze und
wir gedachten aller Verstorbenen hier und in der
alten Heimat. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied:
„Tief im Sudetenland..." ging dieser sehr schöne
Nachmittag zu Ende. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden. - Unsere nächsten Termine: 20.11.: Vereinsabend, ab 16 Uhr; 27.11.; Adventsingen, 16 Uhr,
in der Königsegg-Gasse; 19. 12.: Vereinsabend/
Weihnachtsfeier.
Für die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke zu meinem 70. Geburtstag möchte ich mich auf
diesem Wege bei allen Verwandten, Landsleuten
und Freunden recht herzlich bedanken. Besonders
möchte ich mich bei Bundesobmann Karsten Eder
bedanken, sowie für die Überreichung eines
Buches mit persönlicher Widmung von Staatssekretär a. D. Dr. Franz Neubauer (Sprecher der
Sudetendeutschen in München). In heimatlicher
Verbundenheit: Gertrud Vogel

= M ä h r . Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung

und Hilde Brauner und gratulierte folgenden Geburtstagskindern: Frau Hedi Wanka (3. 10. 1916),
Frau Maria Neubauer, geb. Rauscher (12. 10. 1918),
Frau Edith Keck, geb. Korkisch (21. 10. 1926), Frau
Albine Truppler, geb. Götzl (22. 10. 1905) und Lm.
Gottfried Koblischke, er feierte am 29. 10. seinen
75. Geburtstag. Leider gab es auch wieder Trauriges
zu vermelden: wir gedachten des im Juli d. J. verstorbenen bedeutenden Historikers und Volkstumsforschers Prof. Dr. Gustav Korkisch und widmeten
ihm eine Gedenkminute. Ein Nachruf wird an anderer Stelle, der „Schönhengster Heimat", veröffentlicht. - Frau Ida Schmid, die Gattin des OSR Robert
Schmid, hatte vom Besuch anläßlich der Glockenweihe in Mährisch-Trübau ein Exemplar der Predigt
von Weihbischof Gerhard Pieschl, um das sie ihn
gebeten hatte, mitgebracht. Obwohl fast alle Landsleute in der Trübauer Pfarrkirche anwesend waren
und die Predigt in Original kannten, sah sich der
Obmann auf allgemeinen Wunsch veranlaßt, den
Text noch einmal vorzulesen. Und es gab geteilte
Meinungen!

=Sudetendeutsche Frauen
in Österreich

"

Einige unserer Treuen fehlten beim Treffen im
Oktober, sie wurden von den Anwesenden sehr vermißt. Nach heimatpolitischen Diskussionen wurde
auch der Gesundheit gedacht, mit einigen Ratschlägen und Übungen. Wer von Ihnen den Dia-Vortrag
von Lm. Seidler sehen und hören möchte, möge bitte
den Artikel „Heimatgruppe Mährisch-Ostrau"
lesen. Ich würde mich freuen, einige dabei begrüßen
zu dürfen. - Unser nächstes Treffen findet am
. 8. November und die Weihnachtsfeier am 13. Dezember statt, jeweils am 2. Dienstag eines jeden
Monats. Auf baldiges Wiedersehen: Treffpunkt:
Café Monopol, Florianigasse 2, 1080 Wien, jeweils
um 15 Uhr.
Ihre Johanna von Etthofen

sssWien und Umgebung
Unser am 7. Oktober abgehaltene Stammtisch war
wieder ein voller Erfolg! Lm. Klaus Seidler hatte
wieder ein Dia-Quiz vorbereitet, das es, sowohl was
die Zusammenstellung als auch was die Fragen
betraf, in sich hatte. Und alle Gekommenen strengten ihre Köpfchen an und es gab niemanden, der
nicht mittat. Auch Lacherfolge wurden erzielt, als
eine Teilnehmerin mit schlechtem Namensgedächtnis, die die Frage nach unserem Heiligen Clemens
Maria Hofbauer nur mit „Ho..." beantwortet hatte,
meinte, daß doch diese Antwort auch gewertet werden müsse. Klaus Seidler hat die Antwortbögen, die
er auch vorbereitet hatte, wie jedes Mal zur Auswertung mit nach Hause genommen und wir sind schon
alle auf das Resultat, das er bei unserem nächsten
Stammtisch, am Freitag, 4. November, um 19.30 Uhr,
im Restaurant Ebner, Neubaugürtel 33, 1150 Wien,
bekanntgeben wird. Am Programm dieses Abends
steht ein Vortrag über den steirischen Dichter Peter
Rosegger, den Dr. Karl Katary uns zu Gehör bringen
wird. Das wird sicher wieder ein interessanter
Abend! Ich erinnere mich nur, daß ich Peter Rosegger schon als Kind zu Hause kannte und seinen
„Waldbauernbub" an den dunklen und kalten Winterabenden in der warmen Stube genüßlich (lesend)
verschlang. Wir freuen uns also auf diesen Abend
und hoffen nur auf zahlreichen Besuch - und, bitte,
nicht zu spät kommen! - Allen Heimatgruppen, die
quizinteressiert sind, möchten wir nur raten, sich
diesbezüglich mit Lm. Seidler in Verbindung zu setzen. Seine Quizs sind ohne Einschränkung weiterzuempfehlen.

Niederösterreich

=

Schneller als erwartet sind die Sommermonate wieder verflogen und wir wollen unsere Aktivitäten für
die Volksgruppe und die Heimatgruppe fortsetzen.
In unserer Heimatgruppe hatten wir zwei besondere
Geburtstage, nämlich Frau Mensinger, die ihren
Neunzigsten feierte und Frau Nedorostek, die
80 geworden ist. Ich habe - durch die Ferien verspätet - dieser Ereignisse gedacht und habe den Damen
schriftlich alles nur erdenkbar Gute für das neue
Lebensjahr gewünscht. - Bei unserem kommenden
Heimatnachmittag am 12. November, der wie immer
bei Smutny, Elisabethstraße 8,1010 Wien, um 16 Uhr,
stattfindet, führen wir zunächst die alljährliche
Hauptversammlung mit Neuwahl des Vorstandes
durch. Anschließend wird uns Lm. Seidler in
bewährter Form einen Dia-Vortrag über die Tatra
und Zips halten. Bitte kommen Sie zu dieser Veranstaltung recht zahlreich, sind doch Tatra und Zips in
nächster Umgebung unserer Heimat und rufen verschiedene Erinnerungen wach. Auch dort lebten seit
700 Jahren Deutsche, die 1945 vertrieben oder
gemordet wurden. Alle, die an diesem Vortrag interessiert sind, mögen bitte pünktlich kommen, damit
wir rechtzeitig beginnen können. - Den Geburtstagskindern, die nicht zu unseren Nachmittagen
kommen können, möchte ich auf diesem Wege allerherzlichst gratulieren. - Auskünfte und Nachrichten
über jeweilige aktuelle Ereignisse erfahren Sie aus
der Sudetenpost, die jeder Sudetendeutsche beziehen sollte. - Schon heute möchte ich auf unsere am
10. Dezember stattfindende Weihnachtsfeier aufmerksam machen. - Soeben erfahre ich, daß Frau
Margarete Mazeho im 90. Lebensjahr verstorben ist.
Sie hat den frühen Tod ihrer Tochter Edeltraut nie
verwinden können. Möge sie ruhen in Frieden.
Unsere Gedanken begleiten sie.
Ihre Johanna von Etthofen

= Mährisch-Trübauer in Wien
Beim Heimatabend am 20. Oktober griff Obmann
OPkr. Franz Grolig den Gedanken auf, mit einer
zweiten Schönhengster Heimatgruppe unsere Heimatabende zu gestalten. - Vorerst sprachen wir einmal darüber. Der Obmann bestellte Grüße von Friedl

ss Baden

=

=

=

=

=

Beim letzten Heimatnachmittag am 15. Oktober im
Grand Hotel „Sauerhof", wurde von Lm. Golirsch
eine schöne Videokassette von der letzten Weihnachtsfeier vorgeführt. Anschließend sahen wir eine
Kassette „Reichenberg und Umgebung", welche
wehmütige Erinnerungen in uns wachrief. Nach
Absingen des „Riesengebirgs-Liedes" und des
Volksliedes Wahre Freundschaft" ging der gelungene Heimatnachmittag zu Ende. Vorher wurde
noch der Termin für die heurige Weihnachtsfeier
festgesetzt, welche am 17. Dezember, um 15.30 Uhr,
im Grand Hotel „Sauerhof" stattfindet.

= Kulturverein N i k o l s b u r g =
Beim gut besuchten Vereinsabend am 12. Oktober
wurden wieder zahlreiche Geburtstagskinder beglückwünscht: Karl Graßl, Dr. Ewald Heinrich,
Sylvia Habel, Rudolf Elsinger, Marie Bruckner, Hans
Hausenbiegl, Hubert Kruptschka, Wilfried Proksch,
Maria Lerch und Dr. Franz Roth. Für die im September verstorbenen Nikolsburger: Hildegard Wanke
und Franz Mischka wurde eine Trauerminute abgehalten. Wolfgang Oberleitner berichtete Neuigkeiten
aus tschechischen Zeitungen: So von einem Konzert
von 44 Angehörigen der Hutter-Sekte am 1. August,
dem Drei-Städte-Fest: Nikolsburg - Poysdorf - Wolkersdorf am 12. und 13. August, der Lesung von Ilse
Tielsch am 23. August in der neuen Stadtbibliothek
(s. a. gesonderter Bericht über die Präsentation ihres
Buches „Die Zerstörung der Bilder" in tschechischer
Übersetzung), von Reaktionen in tschechischen Zeitungen auf das Kreuzbergtreffen der Südmährer.
Am 18. und 19. November werden in der Tschechischen Republik Gemeindewahlen abgehalten, auf
deren Ausgang man schon gespannt sein darf, da
sechs Parteien kandieren. Nikolsburg hat derzeit
7736 Einwohner. Der Obmann berichtete von den
jüngsten Arbeitseinsätzen in Niedersulz, wo ein
neuer Archivraum erstellt wurde und daß für die
weitere Aus- und Umgestaltung des Südmährerhofes ein erhöhter Einsatz erforderlich sein wird, um
im Gedenkjahr 1995 eine herzeigba. e Ausstattung zu
erreichen. Beim jüngsten Arbeitseinsatz am 27. Sep-
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tember trafen wir auch wieder den beliebten ORFModerator Sepp Forcher, der die Sendung „Ins Land
einischaun" aufnahm, die am 19. November gesendet wird und die sich hauptsächlich mit Niedersulz
und dem Weinviertel beschäftigt. Auch unser Landsmann Landeskapellmeister Prof. Kornherr aus
Wostitz ist darin vertreten. Beim Sudetendeutschen
Heimattag in Klosterneuburg waren wir mit vielen
„Nikolsburger Dirndln" und zwei Fahnenträgern
vertreten. Am 29. Oktober fand unser Herbstausflug
nach Znaim, zur Ausstellung „Bildende Kunst in
Mähren 1880-1920" und zum Totengedenken am
Nikolsburger Friedhof statt, wo die beiden im heurigen Jahr erstellten Steinlaternen inzwischen zerstört
wurden. Am 9. November ist unsere Jahreshauptversammlung und am 14. Dezember unsere Adventfeier.

=Neubistritz und Umgebung = = = = =
Es freut uns sehr, von unserer gut geplanten und
sowohl von der Durchführung sowie von der Organisation her sehr gelungenen Böhmerwaldfahrt berichten zu können. Obmann Karl Edelmann hat diese
Reise vorgeschlagen und organisiert. Wir haben
freudig und zahlreich seinem Plan zugestimmt, am
17. und 18. September zu reisen. Auch was das Wetter betrifft, hatten wir Glück. Es regnete zwar bei der
Abfahrt, aber bald durchbrach die Sonne die Wolken
und begleitete uns während der weiteren Reise. Auf
der Fahrt nach Neubistritz, kurz vor dem Grenzübergang Grametten, machten wir auf Einladung von Bürgermeister Karl Böhm und Gattin in
Illmanns kurze Rast. Wir bedanken uns für die mit
viel Liebe und Sorgfalt vorbereitete Jause. Die Grenzkontrolle in Grametten war kurz und problemlos. Es
ist für uns noch immer wieder überraschend, die
Grenze, die so lange Jahre ein unüberwindliches
Hindernis dargestellt hat, auf so einfache Weise passieren zu können. Beim Rundgang durch unsere alte
Schulstadt Neubistritz wurden viele Erinnerungen
wach. Leider ist es still und einsam geworden in dieser Stadt, die wir aus unseren Jugendtagen anders in
Erinnerung haben. Wir fuhren weiter über Kloster,
Zlabings, Altstadt und Königseck nach Neuhaus.
Nach dem Mittagessen besichtigten wir Schloß
Frauenberg bei Tele. Dieses befand sich, wie viele
andere Bauwerke der Gegend, im Besitz der Fürsten
Schwarzenberg. In den unzähligen Zimmern des
Schlosses sind die Teppiche, Möbel und Bilder,
sowie Regale mit Büchern erhalten geblieben. Weiter
ging es nach Budweis. Den Abend hatten wir zur
freien Verfügung, und die meisten von uns trafen
einander auf dem Stadtplatz wieder. Dieser Platz ist
mit Flußsteinen gepflastert und von Bürgerhäusern
mit Arkaden umsäumt. Wir genossen den Spaziergang auf dem angeblich größten Platz Europas, der,
wie viele Hauptplätze in anderen Städten, auch vom
Verkehr freigehalten wird. Der zweite Tag unseres
Ausfluges führte uns durch den Böhmerwald nach
Krumau, wo wir das Mittagessen einnahmen und
danach das älteste Schloß der Familie Schwarzenberg besichtigten. Nach einer Stadtrundfahrt fuhren
wir weiter durch den Böhmerwald, vorbei am Moldaustausee, nach Freistadt. Wieder in Österreich, auf
der letzten Station unserer Reise, bedankten wir uns
bei unserem Obmann Karl Edelmann für seine Bereitschaft, uns an seinem reichen Wissen über alle
Sehenswürdigkeiten teilhaben zu lassen. Auch auf
diesem Weg ein herzliches Danke!
R. Seh.

=Thaya
Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung
der Landsmannschaft „Thaya", Bund der Südmährer in Österreich, am 4. Dezember, um 15 Uhr,
im Restaurant „Wienerwald" in Wien XV., Märzstraße 1. Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung durch den Obmann. 2. Feststellung der
Beschlußfähigkeit. 3. Totengedenken. 4. Bericht des
Obmannes. 5. Bericht des Kassiers. 6. Bericht der
Rechnungsprüfer und Beschlußfassung über die
Entlastung des Vorstandes. 7. Beschlußfassung über
vorliegende Anträge. 8. Allfälliges.

Oberösterreich
=

Enns-Neugablonz

Geburtstage im November Am 4., Anna Schulz,
aus Seidenschwanz/Gablonz, den 80. Geburtstag, in
4470 Enns, Perlenstraße 22. Am 11., Leopold Klar,
aus Kukan/Gablonz, den 84. Geburtstag, in 4470
Enns, Hanuschstraße 13. Am 12., Valerie Rössler, aus
Stefansruh/Gablonz, den 90. Geburtstag, in 4400
Steyr, Seifentruhe 5a. Am 12., Annelies Hein, geb.
Peukert, aus Gablonz, Berggasse/Grüngasse, den
71. Geburtstag, in 4820 Bad Ischi, Kaiser-Franz-JosefStraße 2. Am 26., Christa Scharf, geb. Edelmann, aus
Tiefenbach/Gablonz, den 65. Geburtstag, in 4470
Enns, Perlenstraße 4. Am 27., Hans Nemecek, Direktor i. R., aus Chotieschau 314, den 77. Geburtstag, in
4470 Enns, Walderdorffstraße 11. Wir gratulieren
herzlichst und wünschen alles Gute. - Unser nächster Kaffee-Treff bei Hofer ist am 3. November, ab
15 Uhr.
Der Sparverein Enns-Neugablonz hatte am 1. Oktober wieder seinen Ausflug, „eine Fahrt ins Blaue".
Die 35 Teilnehmer waren pünktlich um 8 Uhr zur
Stelle, selbst der Petrus kam mit Sonnenschein. Busfahrer Kasis setzte sich in Bewegung in Richtung
Steyr - entlang der Enns - Losenstein - Reichraming
- St. Gallen - Altenmarkt. Hier auf einem guten Parkplatz gab es die übliche Stärkung mit Kuchen, Kaffee
und Tee. Auch ein bißchen die Beine vertreten tat
gut. Weiter ging es Liezen - Stainach - Trautenfels Irning nach Donnersbachwald. Dort vor 12 Uhr
angekommen, gab es im Hotel Gürtler Mittagessen.
Anschließend an das allseits gelobte Mittagsmahl
konnten wir in guter Gebirgsluft kleine Spaziergänge in der herrlichen Gegend unternehmen.
Gegen 15 Uhr ging es zurück nach Donnersbach in
die Kaffeestube des allseits bekannten „Hias". Auf
der schönen Terrasse konnten wir die Sonne
nochmals genießen. Vor der Weiterfahrt bekam jeder
Fahrgast ein kleines Sackerl mit Kreislaufstärkung
und Balsam für müde Beine. Weiter ging es Pyhrnpaß - Kirchdorf - Kremsmünster zum „Baum mitten
in der Welt", wo uns bereits Heimatfreunde der dor-

tigen Landsmannschaft unter der bewährten Leitung von Obmann Bruno Ulbrich mit Gattin erwarteten. Nach dieser überraschenden und freudigen
Begrüßung gab es natürlich viel zu erzählen. Nach
dem Abendessen konnten wir noch bei Torte und
Wein gemeinsam fröhlich feiern, was wiederum ein
Geschenk unseres werten Herrn Volksbank-Direktors Dietmar Heck war, welcher zu unserer Freude
mit seiner Gattin auch an dieser Fahrt teilgenommen
hat. Daß wir unseren Heimatfreund und Obmann
der Landmannschaft in Steyr Julius Fischer und
seine Gattin als Fahrgäste begrüßen durften, freute
uns ebenfalls. Zu sagen wäre noch, daß ein Reisezuschuß vom Sparverein für seine Sparer von S 50.und der Landsmannschaft, ebenfalls für ihre Mitglieder, von S 50.- gegeben wurden. Alle waren sich
einig, man konnte wieder einmal einen schönen,
geselligen Tag unter Freunden verbringen, was nicht
zuletzt dem Vorstand des Sparvereines EnnsNeugablonz zu verdanken ist.
Kretschmann

=Frauengruppe ====================
Oberösterreich
Bei unserem letzten Heimatabend, an dem ich leider nicht teilnehmen konnte, hat mich Lmn. Lotte
Stumpe vertreten, wofür ich ihr herzlich danke. Sie
las verschiedene Abschnitte einer Dissertation, die
der Sohn von Landsleuten über die Vertreibung
schrieb. Es ist sehr erfreulich, daß dieses Thema jetzt
von jungen Leuten aufgegriffen und verarbeitet
wird. Im Anschluß daran gab es eine angeregte
Diskussion. Der Heimatabend am 28. Oktober führte uns in einem Video-Film „Durch das Elbetal von
Dresden bis Meissen", der auch für uns sehr interessant war, da sich viele Parallelen zu dem Sudetenland ergaben. Man sieht neben sehr schönen renovierten Bauten desolate, verfallene Kirchen, Schlösser und Denkmäler, die jetzt auch renoviert werden.
Nur wird dort die Finanzierung von deutschem Geld
im eigenen Land übernommen, was natürlich eine
große Belastung für das wiedervereinigte Deutschland darstellt. Welch ein Unterschied zu unserer
alten Heimat, wo Tschechien an sich schon Nutznießer ausländischer Investitionen ist, die Kirchen
und Baudenkmäler aber zum Großteil von den vertriebenen Sudetendeutschen finanziert werden. Es
bleibt unverständlich, warum gerade wir uns mit so
viel Eifer aufdrängen dies zu tun. Es gibt nur ganz
wenige Kirchen, an denen eine Tafel angebracht ist,
die darauf hinweist, mit welchem Geld diese Kirche
renoviert wurde. Die Begründung dieser Spenden
muß größtenteils angezweifelt werden, da es nach
den Vorkommnissen und dem Verhalten der Tschechen uns gegenüber kaum anzunehmen ist, daß
diese Kulturgüter jemals wieder unsere sein werden.
Bei vielen mutwillig zerstörten Kirchen wäre es
angebracht gewesen, sie als Mahnmale stehen zu
lassen. - Zum Geburtstag im November herzlichste
Glückwünsche: Am 7. 11., Leopoldine Trauwieser;
am 28. 11., Walburga Ammerstorfer! - Der nächste
Heimatabend findet am Freitag, dem 11. November,
:
um 17 Uhr, im Ursulinenhof statt.
'~~'

=Freistadt ==============================
Heimatnachmittag. Unsere erste Zusammenkunft
nach der Sommerpause, ein Heimatnachmittag mit
Diavortrag, am Sonntag, dem 16. Oktober, im Hotel
Deim, war gut besucht. Leider verzögerte sich der
Beginn etwas, da an diesem schönen Herbsttag noch
viele Gäste Freistadt besuchten und der Saal bis
gegen 15 Uhr besetzt war. Obmann Konsulent Wilhelm Prückl begrüßte Gäste und Landsleute herzlich. Sein besonderer Gruß galt Konsulent Dir. Franz
Zahorka und Konsulent Werner Lehner, dessen
Lichtbildervortrag schon freudig erwartet wurde,
sind doch seine Vorträge sehr geschätzt. - Beim
Totengedenken gedachten die Versammelten
ehrend ihrer in den letzten Monaten verstorbenen
zwei langjährigen Mitglieder: Stefanie Irsiegler und
Josef Nader, wir danken für ihre Treue. - Ein kurzer
Rückblick des Obmannes über die Sommermonate
folgte. Der Obmann war trotz der großen Hitze viel
unterwegs, wie immer waren Pfarr- und Heimattreffen, verschiedene Feste und Feiern zu besuchen. Eine
wichtige Aufgabe für ihn war auch die Inseratenwerbung für die Weihnachtsnummer der „Sudetenpost". - Beim anschließenden Lichtbildervortrag
sahen wir nach kurzer Einführung als Nachlese Bilder vom Herbstausflug, von sehenswerten Ausflugszielen, wie Teltsch und Neuhaus in Südmähren,
mit schönen Baudenkmälern, herrlichen barocken
Hausfassaden und vielen Teichen in der Umgebung,
weiters den größten Wallfahrtsort in Böhmen, den
„Heiligen Berg" in Pribram, der Gnadenaltar, dieser
burgähnlichen Kirche, der aus purem Gold und Silber ist. Wir sahen auch Bilder von Nepomuk, dem
Geburtsort des hl. Nepomuk, vom Plöckensteiner
See, dessen idyllische Lage eine Augenweide ist,
vom Schwarzenbergischem Schwemmkanal, der
ältesten künstlichen Wasserstraße Europas. Weniger
erfreulich die Türme von Temelin und ein Stück vom
ehemaligen „Eisernen Vorhang". Er soll aber auch
nicht ganz in Vergessenheit geraten. Sehr schön
waren auch die Bilder vom Hohenfurther Heimattreffen in Bad Leonfelden, mit Weihe eines Gedenkkreuzes und der stilvoll renovierten Lourdesgrotte
in Gerbetschlag, sowie von der feierlichen Glockenweihe in Oberhaid, überall viel Prominenz und eine
große Anzahl von Landsleuten. Rückblendend noch
die Kirchenruine „Maria Schnee beim Heiligen
Stein", in ihrem damaligen trostlosen Zustand, nach
der Renovierung im neuen Glanz. Manches Interessante war noch zu sehen, denn Konsulent Werner
Lehner hatte wieder viele farbenprächtige Motive im
Bilde festgehalten und einen abwechslungreichen
Lichtbildervortrag gestaltet. Er fesselte die Anwesenden durch seine eindrucksvollen Schilderungen
von Landschaften, Feiern und Kulturgütern. Das
dankbare Publikum spendete reichen Beifall. Nach
herzlichen Dankesworten des Obmannes an Konsulent Werner Lehner sowie an Gäste und Landsleute
endete die Veranstaltung mit dem Lied: „Tief drin im
Böhmerwald"- - Im Oktober und November feierten
bzw. feiern folgende Landsleute Geburtstag: Im
Oktober Karl Raab am 1.10., Anastasia Pirchenfellneram 7.10., Theresia Wolf am 7.10., Theresia Tonko
am 8.10., Katharina Göberndorfer am 10.10., Barbara Lackinger am 17.10., Anna Steinbichler am 18.10.,
Katharina Trümmer am 19.10., Margarete Neumeier

am 20.10., Katharina Burghardt am 20.10., Gerlinde
Tannich am 27.10., Aloisia Fleischhanderl am 31.10.,
Theresia Pühringer am 14. 10.; im November: Herbert Wiederstein am 1.11., Walter Pachner am 1.11.,
Maria Michl am 7. 11., Altbürgermeister Reg.-Rat
Josef Knoll am 11.11., Helene Walter am 12.11., Thomas Zeiner am 15. 11., Elsa Beriesreiter am 19. 11.,
Franz Pils am 20.11., Maria Prokschi am 22.11., Gertrude Resch am 23.11., Josefa Papelitzky am 19.11.,
Alois Gratschmayer am 24.11., Hofrat Prim. Pouilly
Mensdorf am 30.11. Wir gratulieren allen recht herzlich und wünschen weiterhin Gesundheit und Wohlergehen!
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=Wels

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

Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag
gehen an: Herrn Walter Groß, geb. am 10. 11. 1921;
Frau Hedwig Miethling, geb. am 26. 11. 1907; Frau
Cäcilia Mühlehner, geb. am 15.11.1914; Herrn Hans
Puritscher,geb. am 12.11.1913; Frau Maria Sadleder,
geb. am 14. 11.1919; Herrn Konrad Sehner, geb. am
1.11.1915; Frau Leopoldine Schwarz, geb. am 10.11.
1910; Frau Katharina Weber, geb. am 12. 11. 1917;
Frau Irene Wuschko, geb. am 2.11.1922. Wir danken
ihnen für ihre Treue zur alten Heimat und wünschen
ihnen weiters alles Gute, vor allem Gesundheit!

=Gmunden =======================
Bei unserer letzten Zusammenkunft am Mittwoch,
dem 19. Oktober, hielt Obmann-Stellvertreter Dipl.Ing. Lahodynsky einen historischen Vortrag: „Pulverfaß Balkan einst und jetzt". Der Referent ging in
der Geschichte weit zurück und berichtete u. a. über
die Zwistigkeiten, die es am Balkan häufig gegeben
hat und heute noch gibt. Wir danken für die
Geschichstsstunde! Obmann Richter konnte erstmals als Gäste das Ehepaar Alfred und Eva (geborene Schiepek aus Aussig) GEY, Regensburg, begrüßen. Die Vorgenannten wohnen zeitweise in Altmünster und haben die Ankündigung unseres Treffens mit Vortrag in der „Salzkammergutzeitung"
gelesen. - Am Mittwoch, dem 16. November, um
14.30 Uhr, im „Goldenen Brunnen", zeigt Obmann
Richter Dias „Reise-Impressionen". - Im November
feiern Geburtstag: Maria Karmel, geboren am 2. 11.
1930; Maria Kroh, geboren am 6. 11. 1920; Edith
Narbeshuber, geboren am 14. 11. 1931, Hermine
Lahodynsky, geboren am 20. 11. 1918 und Maria
Harringer, geboren am 23. 11. 1922. Allen Geburtstagskindern herzliche Glück- und Segenswünsche
und weiterhin alles erdenklich Gute.
HL

sRiesen-lsergebirgler
und Brüxer in Linz
Am 29. September hatte uns Heimatfreund Franz
Aigner zu einer Kaffeejause, anläßlich seines hohen
Geburtstages, auf den Pöstlingberg eingeladen.
Zwanzig Mitglieder genossen diesen SonnenscheinTag, umso mehr, da uns anschließend Hfr. Kleinhanns Räume seines Ritterordens „Rosengarten"
innerhalb der Befestigungsanlage am Pöstlingberg
zeigen konnte. - Unser Heimatabend am 18. Oktober
war mit 22 Mitgliedern wieder gut besucht, nach
Mitteilung von Neuigkeiten und diversen Berichten
sahen wir einen interessanten Diavortrag. Lm. Goldberg berichtete von einer seiner Reisen, die er mit
Landsleuten nach Polen unternommen hatte. Kattowitz und Lodz, Danzig und Warschau - es gab soviel
zu sehen, interessant und ausführlich vorgetragen.
Den Abschluß bildete die Wallfahrt in Tschenstochau und der Flügelaltar in Loitschau, der größte
jemals geschaffene- Man bekam Reiselust, diese
ehemals deutschen Gebiete mit Lm. Goldberg zu
besuchen. - Der nächste Heimatabend findet am
15. November, wieder im „Wilden Mann", Goethestraße 14, um 17 Uhr, statt.
HK

assSudmährer in Oberösterreich =====
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat November geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber zum:
89., am 20. 11., Maria Hanreich aus Wolframitz;
89., am 21. 11., Emma Sobotka aus Znaim; 84., am
25.11., Katharina Krczal aus Wostitz; 83., am 24.11.,
Johann Mikschy aus Znaim; 82., am 29.11., Dipl.-Ing.
Franz Siegl aus Höflein; 80., am 9.11., Hilda Greimel
aus Rastenfeld; 78., am 21.11., Brunhilde Edler aus
Wostitz; 75., am 14.11., Maria Sadleder aus Bratelsbrunn; 75., am 15. 11., Leopoldine Hanreich aus
Liliendorf; 75., am 26.11. Maria Reumüller aus Hosterlitz; 73., am 6.11., Gertraud Hansen aus Znaim;
73., am 15.11., Maria Petsche aus Troppau; 70., am
7.11., Leopoldine Traunwieser aus Unterthemenau;
55., am 17.11., Jutta Deutsch aus Znaim.

=Verband der =
Böhmerwäldler in 00.
Einladung: Am 18. November findet im Linzer
Ursulinenhof (Kleiner Saal) eine Stifterlesung statt.
Beginn: 16 Uhr. Gestaltung: Prof. Hugo Schanovsky
und der Sudetendeutsche Singkreis unter Leitung
von Frau Konsulent Lilo Sofka-Wollner. Alle Landsleute und Freunde des Böhmerwaldes sind herzlich
eingeladen!

Unsere letzte Zusammenkunft am 16. Oktober war
sehr gut besucht. Eine Trauerminute wurde für unsere verstorbene Lmn. Emilie Oberwandling eingelegt. Der Obmann berichtete über die Aktivitäten der
Klemensgemeinde in unserer alten Heimat: Deutschlernkurse für Kinder und Erwachsene, Lehrerseminare, finanzielle Unterstützung für deutsche Kindergärten und Schulen und vieles andere mehr. Für den
26. November ist die Landeshauptversammlung einberufen, die derzeitigen Amtswalter: Obmann Ing.
Müller, Schriftführerin Hoffmann, Kassier Pokomy
kanditieren nicht mehr; Grund: gesundheitliche
Gründe. Es wird also eine ganz neue Leitung
gewählt werden. Den Oktober-Geborenen wurde
herzlich gratuliert und auf ihr Wohl ein Gläschen
geleert. Damit war der offizielle Teil beendet. - Im
November feiern Geburtstag: Lmn. Hermine Kirchgatterer am 11. 11., Ria Seierl am 8. 11., Katharina
Kobler am 11. 11. ihren 80., Christine Stiedl am
19. 11., Lm. Ernst Menzel am 2. 11. seinen 80. und
Eduard Papesch am 5.11., wir gratulieren herzlich,
besonders unseren beiden Landsleuten zum 80. Geburtstag und wünschen weiterhin Gesundheit! Wieder haben wir einen Todesfall zu beklagen: Am
16. Oktober verstarb unsere Lmn. Elfrieda Kontur im
85. Lebensjahr. An ihrem Begräbnis nahmen viele
Landsleute teil. Ihren Angehörigen gilt unser aufrichtiges Beileid. - Unsere nächste Zusammenkunft
findet am Sonntag, dem 13. November, statt

=Eghalanda Gmoi ===================
z'Salzburg
Am Samstag, dem 15. Oktober d. ]., einem strahlend schönen Herbsttag, feierten wir unsere Kirwa.
Wir hatten zahlreichen Besuch aus nah und fern,
worüber wir uns sehr freuten, zeigt es doch das
große Zusammengehörigkeitsgefühl. Nach der fröhlichen musikalischen Einstimmung durch Herrn
Seebacher begrüßte der Vüarstäiha mit launigen
Worten die Anwesenden und beglückwünschte die
Geburtstagskinder. Mouhm Hildegard Kunz, welche lange Jahre im Vorstand mitarbeitete, bekam zu
ihrem 80er einen schönen Geschenkkorb. Die Singgruppe brachte fröhliches Liedgut zur Kirwa.
Mouhm Grünangerl und Mouhm Prantl lasen über
altes Kirwa-Brauchtum im Egerland. Herr Seebacher
spielte unermüdlich, es wurde fleißig getanzt, die
Stimmung war bestens. Als Krönung gab es dann
noch Schweinernes, Kraut und böhmische Kniadla.
Unsere Mouhm, Chefköchin Anni Wesser, ist hier
einsame Spitze und voll in ihrem Element. Als
kleine Kirwagabe wurden dann noch an jeden Besucher kleine Kirwakuchen verteilt. Es war ein gelungenes Fest, und alle freuen sich auf das nächste Wiedersehen. Der nächste Gmoinachmittag ist am Sonntag, dem 6. November.

=Salzburg ======================
Herzliche Geburtstagsgrüße, verbunden mit den
besten Wünschen für noch viele gesunde Jahre, übermitteln wir unseren folgenden Landsleuten, die im
November Geburtstag feiern: Maria Möller am 1-,
zum 80.; Dr. Fritz Wotzel am 2., Erwin Jahn am 10.,
zum 80.; Dr. Helmut Heidler am 6.> Hilde Hopf am
11., Liselotte Kirschner am 12., Maria Ilse Nicola am
12., Karl Petrousek am 12., Josef Wagner am 15.,
Adelheid Mai am 21., zum 70.; Franz Mandik am 23.
und Dipl.-Ing. Dr. Heinz Kappel am 30. - Wie in
unserem Rundschreiben bereits bekanntgegeben,
findet der nächste Heimatnachmittag am 8. November und der nächste vor der Adventfeier am
22. November statt. Zu unserer Vorweihnachtsfeier,
die am Donneretag (Feiertag), dem 8. Dezember,
gestaltet wird, laden wir Sie mit Kindern und Enkeln
recht herzlich ein. 1995 treffen wir uns ab 10. Jänner
wieder alle vierzehn Tage zu unseren Heimatnachmittagen wie bisher im Restaurant „Stieglbräu" ab
14.30 Uhr.
E.P.

= Innsbruck
Die sudetendeutsche Landsmannschaft Innsbruck
führte am 20. Oktober ihren üblichen Herbstausflug
nach Südtirol durch. Die Fahrt ging durch das Wipptal zum Brenner und nach kurzem Aufenthalt in
Sterzing zum Einkaufen weiter über den Jaufenpaß
nach St. Leonhard i. P. zum Sandhof, dem Geburtsund Wohnhaus des Tiroler Freiheitshelden von 1809,
Andreas Hofer. Dort wurde das Mittagessen eingenommen und anschließend das Museum besichtigt
bzw. wurden kleinere Spaziergänge in der näheren
Umgebung unternommen. Im Laufe des Nachmittags trafen sich die Mitglieder und Gäste wieder im
selben Gasthaus zum „Törggelen", einer Süd tiroler
Jause mit Wein, Speck und gebratenen Kastanien.
Nach mehr als zwei Stunden gemütlichem Beisammenseins mußte bei einbrechender Dämmerung die
Rückfahrt angetreten werden, die auf der gleichen
Strecke zurück nach Innsbruck führte. Am Autobusbahnhof verabschiedeten sich die Teilnehmer voneinander, hoch zufrieden mit dem gelungenen Ausflug, der wie immer von Obmann Wirkner sehr gut
vorbereitet und durchgeführt wurde.

Karaten
=Bezirks-und
Frauengruppe Klagenfurt
Am Sonntag, dem 13. November, findet um 10 Uhr
in der Heiligen-Geist-Kirche in Klagenfurt der Gedenkgottesdienst statt. Gesanglich wird die Messe
umrahmt vom Chor Ebental, unter Chorleiter Heinz
Fischer (Leitmeritz). Wie alljährlich wollen wir in
unseren Trachten teilnehmen. Ich bitte unsere Trachtenträgerinnen, sich rechtzeitig in der Sakristei der
Heiligen-Geist-Kirche einzufinden. Nach dem Gottesdienst ist ein gemeinsames Mittagessen im Volkskeller in Klagenfurt. Anschließend daran ist wiederum ein gemütliches Beisammensein im „Haus
Südmähren", Mieger, wozu das Ehepaar WodnyKrebs eingeladen hat. Damit wir wegen der Fahrgelegenheiten für diejenigen, die kein Auto besitzen,
disponieren können, ersuche ich Sie um eine kurze
Mitteilung über Ihre Teilnahme. (Gerda Dreier, Telefon 0 46 3/331 75.
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= Frauengruppe Klagenfurt

=

=

Unser nächster Frauennachmittag findet am Mittwoch, dem 9. November, um 15 Uhr, im LandhausRestaurant in Klagenfurt statt.

=Klagenfurt ====================
Wir wünschen allen im Monat November geborenen Landsteuten Gesundheit auf ihrem Lebensweg,
und die Sudetenpost schließt sich den Glückwünschen an, und zwar: 85 Jahre, Valerie Reichel, aus
Klagenfurt, am 25. 11.; 84 Jahre, Ottilie Göttlicher,
aus Mährisch-Schönberg, am 2. 11.; 84 Jahre, Maria
Knapp, aus Freudenthal, am 21.11.; 80 Jahre, SR. i. R.
Dagobert Müller, aus Fiume, am 22. 11.; ferner gratulieren wir Erwin Buchelt (Kladno/Kaaden), Wilma
Dreier (Spittal/Drau), Christian Fischer (Klagenfurt), Elisabeth Gerlich (Zwittau), Inge Reinl-Göttlicher (Mährisch-Schönberg), Johann Rehor (Riegerschlag), Ingrid Rotter, Hildegard Triebeinig (Kaaden), Maria Waldstein (Naklo/OS.). - Ankündigung: Die diesjährige Adventfeier der Bezirksgruppe findet am Sonntag, dem 4. Dezember, um
14.30 Uhr, im Messerestaurant in Klagenfurt statt
Die Weihnachtsrundschreiben ergehen ab Mitte
November.

=Landesgruppe Karaten = = = = = = = =
Dank- und Gedenkgottesdienst. Der diesjährige
Gedenkgottesdienst der Volksdeutschen Landsmannschaften, also auch der Sudetendeutschen, findet am Sonntag, dem 13. November, um 10 Uhr, in
der Heiligen-Geist-Kirche in Klagenfurt statt. Es
singt zum ersten Mal der Chor aus Ebental bei Klagenfurt, unter der Chorleitung unseres Landsmannes Heinz Fischer aus Leitmeritz. Alle Landsleute
werden eingeladen, recht zahlreich an dem Gottesdienst teilzunehmen. Anschließend treffen wir uns
im Volkskeller, Bahnhofstraße 44, in Klagenfurt,
zum gemeinsamen Mittagessen.

Steiermark
= B r ü c k a. d. Mur =============
Viel Glück und Gesundheit wünschen wir unseren
im Oktober geborenen Landsleuten: Ing. Waldemar
Dieck (89) Prag, Ingeborg Hebernegg (55) Pohorsch,
Hedwig Norden (71) Vierzighuben, Ursula Pothorn (51) Kapfenberg, Anna Scholze (71) Reichenberg uncí Herta Staier (84) Freiwaldau. Wir treffen
uns am Samstag, dem 5. November, um 14.30 Uhr,
beim Denkmal in Brück zur Totenehrung. Anschließend Heimatnachmittag im Gasthof Riegler.
Unser Beisammensein am 1. Monatsfreitag entfällt

Trotzdem der Saal im Gasthof Gösser-Bräu in Graz
von Landsleüten vollbesetzt war, Lmn. Gerhilt Hansel mit einem herbstlichen Tischschmuck den Raum
verschönerte, war die diesjährige Erntedankveranstältung der Landesstelle Graz am 16. Oktober überschattet vom Heimgang der allseits verehrten Landesobfrau OStR. Prof. Dr. Jolande Zellner-Regula,
die erste größere Zusammenkunft, die ohne ihre
Anwesenheit vor sich ging. Stadtobmann Mag. Friedrich Zankel schilderte nach der Begrüßung der Versammelten das Leben der Verstorbenen von der
Wiege bis zum Grab und erwähnte ihre Auszeichnungen, mit denen sie im Berufsleben, beim dichterischen Schaffen und nicht zuletzt für ihren Einsatz
beider SLÖ geehrt wurde> was-alle Anwesenden stehend anhörten. Lmn. Magda Schirmer brachte persönliche Erinnerungen mit der Verewigten zu Gehör
und trug von ihr selbst in dichterischer Form niedergeschriebene Begebenheiten vor. Auch Lmn. Gerhilt
Hansel verlas ein kurzes Gedicht zum ehrenden
Gedenken der ehemaligen Landesobfrau. Nachdem
Stadtobmann Mag. Friedrich Zankel einen weiteren
schweren Verlust, das plötzliche Hinscheiden des
Sohnes unserer sehr engagierten Lmn. Lisi Ruppitsch, mit herzlicher Anteilnahme aussprach, begrüßte er auch die Witwe unseres seinerzeitigen Landesobmannes, Frau Maria Schwab, in der Hoffnung,
sie auch weiterhin unter den Versammelten anzutreffen. Auch Frau Ida Brendel galt ein herzlicher
Empfangsgruß, und Lmn. Gerhilt Hansel erfreute
die Zuhörer mit einem Heimatgedicht von Albert
Brendel, „Erinnerung an die Heimat", vom „Heidebründl". Zur kommenden Totenfeier der SLÖ, den
ersten Sonntag nach Allerheiligen, wie alle Jahre mit
der Messe um 10 Uhr, also ungefähr 11 Uhr am
Friedhof, lud der Stadtobmann anschließend ein. Mit
einem dem Anlaß geeigneten Lied sang Lmn. Dagmar Pinter solo und Lmn. Lisi Ruppisch begleitete
sie musikalisch. Eindrucksvoll applaudierten alle!
Weiters brachte die Chorleiterin Lmn. Dagmar Pinter gut gewählte Liedervorträge, die alle von Lmn.
Lisi Ruppitsch musikalisch begleitet wurden; „Bunt
sind schon die Wälder", „Auf, auf zum fröhlichen
Jagen", „In einem kühlen Grunde", die ebenfalls
Ergriffenheit in den Herzen der Landsleute hervorriefen. Auch auf Vorträge von Lm. Ferry Iberer mußten die Versammelten zum Erntedankfest nicht verzichten, erbrachte mit seiner Gitarre Aufmunterndes
über den herbstlichen Segen und das mit Herzenswärme vorgetragene Lied „Auf der Heide blüh'n die
letzten Rosen". Die fleißigen Bienen der Landesstelle Graz, Lmn. Gusti Tsçhetschounik, Lmn. Lisi
Rúppitsch und Lmn. Gerhilt Hansel verteilten
Selbstgebackenes, wie es in der einstigen Heimat
zum Erntedankfest üblich war, „Kirmeskuchen", an
alle Anwesenden, welche Geste ein frohes Ende der
Zusammenkunft hervorrief. Eine Einladung zur
nächsten Veranstaltung, der Adventfeier, die am
18. Dezember, ebenfalls im Gasthof Gösser-Bräu in
Graz stattfindet, wurde von Stadtobmann Mag.
Friedrich Zankel ausgesprochen und um zahlreiches
Erscheinen gebeten.
Am Mittwoch, dem 28. September, unternahmen
wir wieder unsere Herbstfahrt. Es war der erste Ausflug ohne unsere vor drei Monaten verstorbene Landesobfrau Dr. îolande Zellner, wir dachten sehr an

sie! Die Fahrt ging nach Bärnbach in die Weststeiermark. Wir besuchten das dortige Glasmuseum,
besichtigten die Ausstellung im neuen Glaspalast
und konnten die steirische Glaserzeugung bis in die
Zeit der Waldglashütten zurückverfolgen. Oberdorf
war die erste Glashütte der Steiermark, die mit Kohle
feuerte. Wir sahen wunderschöne Gläser aus dem
19. und 20. Jahrhundert. In der Galerie wird modernes Glas von international bekannten Glaskünstlern
gezeigt. Wir waren sehr beeindruckt. Anschließend
sahen wir uns die Hundertwasserkirche an. Sie
wurde ja bekanntlich 1988 nach Plänen von Friedensreich Hundertwasser umgestaltet und wird von
vielen Menschen von nah und fern besucht. Nach
dem gemeinsamen Mittagessen fuhren wir aufs
Gaberl. Die Fahrt war trotz teilweisen Nebels sehr
schön und das Zusammensein im schönen Wintergarten des Gasthauses stimmte alle recht fröhlich.
Auf der Heimfahrt warfen wir noch einen Blick auf
die lustige Zwergenwiese in Salla. Da Lmn. Lisi Ruppitsch sich zu dieser Zeit im Krankenhaus befand,
übernahm Lmn. Gusti Tsçhetschounik die Reiseleitung. Beiden danken wir für diese schöne Herbstfahrt!

=

Ignhen—

Zur traditionellen Herbstfahrt in die Buschenschenke Lichtenegg hatten sich kürzlich über 50 Teilnehmer gemeldet; Bez.-Obm. Rudi Czermak konnte
dabei Landsleute und Gäste aus dem Mürztal. Brack,

13

Trofaiach, Niklasdorf und Leoben begrüßen. Bei kredenztem Wein, Sträuben, Brettljause und Kräuterschnaps war bald eine fröhliche Stimmung im Saale,
so daß bei Musik und Tanz die Zeit wie im Fluge verging und allzufrüh händereichend das Abschiedslied „Ade zur guten Nacht..." gesungen wurde.
Auch beim Heimatnachmittag im Oktober feierten
30 Landsleute ihre „Kirmes" bei gespendetem Wein
und Torte, wobei unsere eifrigen Frauen wieder
herbstlichen Tischschmuck gezaubert hatten. Einen Kranz mit schwarz-rot-schwarzer Schleife
legte eine Abordnung der SLÖ Leoben am Grab des
„Unbekannten Soldaten" am Pöllasattel (1400 m) im
Rahmen einer Feierstunde nieder. - Über 120
Sträußerln bastelten ebenfalls unsere emsigen Frauen für die Gräber der verstorbenen Landsleute auf
drei Leobener Friedhöfen. Zur Kranzniederlegung
am Brucker Gedenkstein fährt eine Abordnung der
Leobner SLÖ. - „Runde" Geburtstage feiern demnächst: Ehrenobmann Vizebürgermeister a. D.
Komm.-Rat Franz Lausecker (75), Fritz Straka (75),
Leopoldine Strallhofer (80), Hedwig Schindler (70),
Günther Ebner (70) und Bgm. Dir. Obstlt. Peter
Pechan (55); weiters im November: Fritz Stangl,
Rudolf Czermak, Berta Ottrin, Anneliese Hansel,
Gertraud Buchebner und Traute Brandi. - Nächster
Heimatnachmitag am Freitag, 11. November, um
15 Uhr. Adventfeier: Sonntag, 4. Dezember, 15 Uhr,
Gasthof „Drei Raben", Donawitz. - Sudetendeutscher Ball: Samstag, 28. Jänner 1995.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

=Bundesjugendf ührung =========
Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser! Die
Nationalratswahl liegt hinter uns. Angeblich blieb
kein Stein auf dem anderen, wie die Zeitungen und
die Kommentare berichteten. In der« Tat wurde ja
einiges durcheinandergewürfelt. Wir meinen, daß
dies bestimmt in vielen Bereichen gut getan hat.
Denn die politische Landschaft bis zur Wahl "War ja
nicht gerade angetan, um erfreut zu sein. Da gab es
Skandale und Skandälchen am laufenden Band, was
ja letztendlich zur Wahlverdrossenheit führte, was
sich leider in der sehr geringen Wahlbeteiligung
dokumentierte. Wir haben immer wieder gesagt:
Nützen wir das Wahlrecht voll aus, wählen und
stimmen wir demokratisch über die weitere Zukunft
ab. Wir haben das Recht, zur Wahl zu gehen und
können auch unter mehreren Parteien wählen. Bis
noch vor zirka fünf Jahren war dies zirka ab 60 Kilometer östlich von Wien nicht möglich. Da mußten
die Menschen zur Wähl gehen und konnten oft nur
einer Einheitsliste den Segen geben, da waren auch
die Kandidaten vorbestimmt. Und gar mancher
Wahlschwindel war an der Tagesordnung. Hoffen
wir von derMìn'ftigen Regierung und auch vorn' neu
gewählten Parlament, daß auch unsere Anliegen
Gehör finden. Es wäre ja an der Zeit, wenn sich hier
mehr tun würde. Versprochen wurde ja vor der
Wahl einiges - hoffen wir, daß da etliches in die Tat
umgesetzt wird. Die Landsmannschaften der Heimatvertriebenen werden gut beraten sein und werden hoffentlich sofort nach der konstituierenden Sitzung des Nationalrates an die im Parlament vertretenen Parteien herantreten. Es geht hier vor allem
um die Nominierung der Vertriebenensprecher der
Parteien. Hier werden Vorsprachen in den Klubs
notwendig sein. Dort sind unsere Anliegen
nochmals klar und eindeutig auf den Tisch zu legen.
Es ist darauf zu verweisen, daß sich die Verantwortlichen in diesem Staat endlich etwas einfallen lassen,
damit es in irgendeiner Form eine entsprechende
Entschädigung gibt. Österreich kann sich nicht aus
der Verantwortung entziehen, nur immer alles auf
die Bundesrepublik Deutschland abschieben, wo
dann ja doch nichts zu holen sein wird. Sicherlich
haben sich die bisherigen Vertriebenensprecher aller
Parteien bemüht, etwas zu erreichen, auch Außenminister Dr. Mock und unser Bundespräsident
Dr. Klestil. Doch jetzt muß die Sache eindringlich
weiterverfolgt werden. Man wird da wohl ein wenig
härter gegenüber unserem nördlichen Nachbarn
Tschechien auftreten müssen. Wollen die Tschechen
in die EU, dann müssen sie aber die Altlasten endlich
loswerden. Und da gehört neben Bohunice und
Dukovany usw. auch das sudetendeutsche Problem
einer einvernehmlichen Lösung zugeführt. Zuerst
müssen die unmenschlichen Benes-Dekrete weg.
Diese entsprechen in keiner Wiese den diversen
Menschenreehtserklärungen, sei es in der UNO, im
Europarat, im Rahmen der EU usw. So kann man
nicht in eine größere Staatengemeinschaft eintreten.
Da muß vorher alles geregelt sein. Das muß man den
Herren auf der Prager Burg einmal ganz hart klarmachen. Erst wenn alles zur Zufriedenheit aller
Beteiligten geklärt ist, erst dann kann über andere
Dinge geredet werden. Dies wird wohl eine der Aufgaben der zukünftigen österreichischen Regierung
und des Parlaments sein. Denn auch die deutschen
Heimatvertriebenen in Österreich sind Staatsbürger
dieser unserer Republik Österreich. Schon unsere
Vorfahren waren allesamt treue Österreicher und
haben für das Wohl und Gedeih Österreichs in guten
und schlechten Tagen ihren Beitrag geleistet. Das ist
eine Tatsache, die man nicht wegwischen kann. Im
kommenden Jahr werden es 50 Jahre her sein, daß
ein Großteil der in Österreich lebenden Heimatvertriebenen (und indirekt auch deren Nachkommen)
aus der angestammten Heimat vertrieben wurden.
Dies sollte eigentlich eine große Verpflichtung für
uns selbst und für das offizielle Österreich sein!
Am kommenden Samstag, dem 5. November, findet das 27. Österreichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest in unserer Patenstadt Klosterneuburg, in der
Babenbergerhalle, statt! Beginn ist um 18 Uhr (Eintritt ab 17.15 Uhr), Ende 23 Uhr. Jedermann ist dazu
recht herzlich eingeladen: alle Landsleute jedweder
Generation (auch die ältere und mittlere Generation), die Jugend und die Kinder (für diese gibt es
auch ein eigenes Kindervolkstanzen), alle Trachtenträger, die Volkstanz- und Brauchtumsbegeisterten
und und und ... Alle Landsleute und alle Heimatgruppen wurden eingeladen, an dieser bestimmt
sehr schönen Brauchtumsveranstaltung teilzuneh-
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men, auch wenn man selbst nicht mittanzen will
(obwohl die Tänze leicht sind und etliche vorgezeigt
werden). Mit Ihrem persönlichen Besuch, werte
Landsleute, junge Freunde und Leser, muß dieses
Fest ein Erfolg werden. Schon jetzt danken wir für
Ihren werten Besuch, wenden Sie sich in Klosterneuburg an die Abendkasse der SDJÖ! Weitere Mitteilungen können Sie der Ankündigung im Inneren
dieser Sudetenpost entnehmen.

=Landesgruppe Wien ============
Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, in
unserem Heim, in Wien 17, Weidmanngasse 9 - alle
Interessierten sind recht herzlich eingeladen. - Am
kommenden Samstag, dem 5. November, bietet sich
für alle Freunde des Volks- und Brauchtums die
Möglichkeit, am Volkstanzfest in unserer Patenstadt
Klosterneuburg teilzunehmen! Alle Altersstufen,
auch die Kinder und vor allem alle Trachtenträger,
sind zum Mitmachen herzlichst eingeladen. Besuchen wir alle gemeinsam dieses ÖsterreichischSudetendeutsche Volkstanzfest! Näheres siehe im
Inneren dieser Sudetenpost! Wir erwarten auch Dich
bzw. Sie. - Wer gerne ein wenig wandern möchte, ist
recht herzlich am Sonntag, dem 13. November, dazu
eingeladen. Und zwar von unseren Freunden aus
Sankt Polten. Tourenführer ist unser Kamerad Franz
Schaden (Tel. 0 27 42/65 33 73). Wir wandern auf den
Spuren von Matthias Zdarsky, dem Schipionier aus
dem Sudetenland! Näheres siehe nachfolgend unter
„Niederösterreich". Alle interessierten Freunde aus
Wien sind zur Teilnahme herzlichst eingeladen, meldet Euch aber kurzfristig an, damit Franz disponieren kann! - Am Mittwoch, dem 16. November,
machen wir wieder unsere Rauhnachtwanderung.
Treffpunkt ist um 19 Uhr (bitte pünktlich sein) im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Jedermann,
gleich welchen Alters, kann mitgehen, wir gehen
zirka ein bis eineinhalb Stunden. Bitte um Beachtung
der Ankündigung im Inneren dieser Zeitung. Der
ordentliche Landesjugendtag der SDJ Wien findet
am Mittwoch, dem 30. November, ab 19.30 Uhr, im
Heim statt, wozu wir herzlich einladen! - Terminvorschau: 24. bis 26. November: Weihnachtsmarkt
und Buchausstellung in Wien 10, Quellenplatz.
27. November: Sudetendeutsches Adventsingen im
Haus der Begegnung, Wien 6. - 2. Dezember: Krampuskränzchen der Sudetendeutschen und deren
Freunde, im Haus der Begegnung, in Wien 15,
Schwendergasse 41. -21. Dezember: Vorweihnachtliche Stunde, im Heim in Wien 17.

=Landesgruppe Nlederösterreich=
Nehmt alle am Österreichisch-Sudetendeutschen
Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg, am kommenden Samstag, dem 5. November, teil! Beginn ist um 18 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr),
Ende 23 Uhr. Kommt bitte alle nach Klosterneuburg
zu diesem großen Volkstumsfest, niemand darf
dabei fehlen. Wendet Euch an die Abendkasse der
SDJÖ! - Am Sonntag, dem 13. November, findet eine
Wanderung unter dem Motto „Auf den Spuren von
Matthias Zdarsky - dem österreichischen Schipionier aus sudetendeutschem Stamm" - statt. Dazu
lädt unser Tourenführer Franz Schaden aus St. Polten recht herzlich ein. Die Wanderung wird gemeinsam mit der Sektion St. Polten des OAV durchgeführt. Treffpunkt ist am 13. November, um 7.30 Uhr,
St. Polten, Parkplatz Josefskirche in der Mariazeller
Straße. Abfahrt dortselbst um 7.45 Uhr (PKW-Mitfahrmöglichkeit!) nach Marktl im Traisental. Je nach
Teilnehmerinteresse, Kondition und Witterung
machen wir eine große Runde (Gehzeit zirka sechs
bis sieben Stunden) oder eine kleine Runde, mit einer
Gehzeit von zirka vier bis fünf Stunden. Wir halten
ein kurzes Gedenken bei der „Zdarsky-Ruhe" am
Habernreith. Die Wanderung wird mit einem gemütlichen Beisammensein beschlossen. Kommt und
nehmt Freunde und Bekannte mit, es wird bestimmt
eine sehr schöne und erinnerungswerte Wanderung
werden! Einkehr bei einem Bauern möglich, nehmt
aber Getränke und Norproviant mit. Anmeldungen sind an unseren Tourenführer Franz Schaden,
St. Polten, Tel. 0 27 42/65 33 73, zu richten! Hinweisen möchten wir - insbesondere für alle Freunde aus
dem Großraum Wien und Umgebung - auf die Veranstaltungen in Wien: Weihnachtsmarkt, Adventsingen und Krampuskränzchen (siehe auch im Inneren
der Zeitung) - auch Ihr seid dazu herzlich eingeladen, meinen unsere Freunde aus Wien! - Die Lan-

desschülermeisterschaften im Schach beginnen ab
kommenden Sonntag, dem 6. November, mit den
Gebietsmeisterschaften der Schüler in den Klassen
„Unter 14" und „Unter 16" - beachtet dazu bitte
unbedingt den Aushang in Euren Schulen und
nehmt daran teil! Das Landesfinale für diese Klassen
findet am 2. Jänner 1995 in St. Peter/Au statt. Für die
Klassen „Unter 18 und 20" beginnen die Gebietsmeisterschaften ab. 4. Dezember, an mehreren Terminen. Erkundigt Euch bei Euren Schulen oder bei den
Gemeinden - oder wendet Euch an uns: SDJÖ -Landesleitung NÖ., Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, wir
senden Euch die Ausschreibung zu!

=Landesgruppe Tirol =============
Die vorweihnachtliche Stunde der SLÖ-Gruppe
Kufstein steht wieder einmal bevor. Die Kinder- und
Jugendgruppe der SDJÖ Kufstein wird diese wieder
unter der Leitung unserer SR Gerda Hahn gestalten.
Wer noch mitmachen möchte, möge sich so rasch als
möglich mit Frau SR Gerda Hahn, Lindenallee 2,
6330 Kufstein, ins Einvernehmen setzen. Es soll wieder eine eindrucksvolle, der Zeit angepaßte Feierstunde werden. - Merkt Euch bitte vor: 28729. Jänner 1995: Allgemeine sudetendeutsche Schiwettkämpfe in Kiefersfelden!
, ;;.

= = Landesgruppe Steiermark =======
Schon jetzt möchten wir alle Landsleute, Eltern und
junge Leute in ganz Österreich darauf hinweisen,
daß vom 15. bis 22. Juli 1995 das Sommerlager für
Kinder und junge Leute, im Alter von zirka neun bis
16 Jahre, auf der Tauplitz (nächst Bad Mitterndorf)
stattfinden wird. Alle Interessierten, die gerne eine
schöne Woche in einer frohen Gemeinschaft verleben wollen, sind schon jetzt aufgerufen, sich anzumelden. Wir teilen diesen Termin schon jetzt mit,
damit sich die Eltern den Urlaub entsprechend einteilen können! Anmeldungen an die SDJÖ-Jugendredaktion, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, mit Altersangabe! Selbstverständlich können auch die Freunde
der Kinder und jungen Leute teilnehmen!

=Arbeitskreis Südmähren = = = = = = =
Am Südmährertag mit Erntedankfest, erstmals bei
den Schulbrüdern in Strebersdorf, nahmen wieder
viele Freunde teil. Im Mittelpunkt stand das Erntedankfest und der 26. Oktober als solcher! - Kommenden Samstag, dem 5. November, treffen wir einander alle beim sudetendeutschen Volkstanzfest in
der Babenbergerhalle in Klosterneuburg (wendet
Euch dort an die SDJÖ-Abendkasse!). Nehmt auch
Eure Angehörigen und Freunde mit! Lest dazu noch
unbedingt den Aufruf im Zeitungsinneren! Also
dann bis Samstag. - Merkt Euch unbedingt vor:
24. bis 26. November: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung in Wien 10. Sonntag, 27. November:
Sudetendeutscher Advent in Wien 6. Freitag, 2. Dezember: .Krampuskränzchen aller Freunde im Haus
dèr Biégeghûng,"Wien 6, Schwèndergassé 41! Dienstag, 6. Dezember: Heimstunde „Advent daheim", im
Heim Wien 17, Weidmanngasse 9, 1170 Wien,
Beginn 20 Uhr!

Spenden für die
„Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 21
S
S
S
S

392.-Alfred Bäcker, Wien
292.- Johann Gugl, Wien
186.- Gottfried Gritzbach, Wien
100- Herta Jakoubi, Wien, Richard Schmid,
Lienz;
S 92.- Günther Malek, Wien; Josef Hengster, Linz;
Edith Swoboda, Linz; Erwin Simantke,
St. Polten; Anna Windhager, Hinterbrühl;
S 90.- Berta Dornhofer, Wien;
S 86.- Wien: Irmgard Eichholzer, Herta Horaczek,
Friedrich und Berta Kiesewetter, Dkfm.
Mag. Leopold Färber, Pernersdorf, Gertrud
Hardtek für verst. Wilhelm Hardtek, BadFischau;
S 52.- Ruth Haas, Traun;
S 50.- Erich Jenisch, Salzburg; Henriette Theuer,
Trumau;
S 42.- Wien: Rudolf Duchek, Anni Gesresky,
Maria Hampel, Otto Malik, Leopoldine Perner, Johanna Zabelka; Werner Deutsch,
Linz; Ing. Manfred Prager, Altlengbach;
Leopold Gröger, Salzburg; Elfriede Pohl,
Salzburg; Edith Glantschnig, St. Veit/Ktn.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht
herzlich!
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8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
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Das aktuelle Thema

Folge 21 vom 3. November 1994

Fragen zum deutsch-tschechischen
Verhältnis
Auf die kleine Anfrage einer Reihe
von Abgeordneten der CDU/CSU, darunter BdV-Präsident Dr. Fritz Wittmann, zum deutsch-tschechischen
Verhältnis, antwortete die deutsche
Bundesregierung wie folgt:
Welche Maßnahmen hat die tschechische Regierung aHein oder gemeinsam
mit der Bundesregierung ergriffen, um die
Lage der deutschen Minderheit in der
Tschechischen Republik nicht nur so weit
zu verbessern, daß keine Benachteiligungen mehr geduldet werden, sondern eine
aktive Förderung der deutschen Volksgruppe in sprachlicher, kultureller, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht stattfindet?
Wie haben sich die Deutschen in der
Tschechischen Republik bisher in Vereinen und Venbänden organisieren können, und welche Unterstützung haben sie
dabei seitens der beiden Regierungen
ertialten?
Wie viele Begegnungsstätten wurden
bisher in der Tschechischen Republik
errichtet, und wie werden sie finanziert?
Hat die Bundesregierung sich aktiv bei
der tschechischen Regierung dafür eingesetzt, daß ein Gesetz zur Förderung der
Minderheiten und Volksgruppen, das diesen auch eine eigene parlamentarische
Vertretung garantiert, geschaffen wird?
Haben sich beide Regierungen eingesetztfür die Schaffung einer internationalen Charta der Volksgruppen-Rechte?
Bei der ersten demokratischen Volkszählung in der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik im März
1991 bekannten sich etwa 48.000 Menschen zur deutschen Minderheit. Nach allgemeiner Auffassung dürfte diese Zahl
jedoch höher liegen. Schätzungen gehen
bis zu etwa 100.000 Menschen. Mit 0,5
bis 1 Prozent Anteil an der Gesamtbevölkerung liegen die Deutschen nach den
Slowaken (3 Prozent) mit den Polen an
zweiter Stelle der Minderheiten in der
Tschechischen Republik und damit vor
den Roma (0,3 Prozent). Sie leben verstreut in Westböhmen, Südmähren und
Prag. Ihre höchste örtliche Siedlungsdichte liegt bei 6 Prozent. Ihre Assimilierung
ist relativ weit fortgeschritten. Altersmäßig
liegt die Minderheit deutlich über dem
Landesdurchschnitt. Die Aussiedlerzahl
betrug 1993 134. Zur Beherrschung von
Deutsch als Muttersprache gibt es keine
jüngeren Erhebungen. Nach Angaben
des tschechischen Schulministeriums
bekannten sich zum Schuljahr 1992/93
646 Grundschüler zur deutschen Minderheit. Auch in dieser Gruppe dürfte die
Beherrschung und Riege von Deutsch als
Muttersprache jedoch eher die Ausnahme
sein.
Vertreter der Minderheit sind im tschechischen Nationalitätenrat vertreten,
einem konsultativen Organ unter dem
Vorsitz des tschechischen Kanzleramtsministers.
Lediglich etwa zehn Prozent der Angehörigen der Minderheit in der Tschechischen Republik sind organisiert, und zwar
in drei verschiedenen Verbänden: Bund
der Deutschen, Kulturverband und Verband der Deutschen VdD. Eine „Landesversammlung der Deutschen in Böhmen,
Mähren und Schlesien", die sich als überparteiliches und repräsentatives Organ
aller Deutschen in der Tschechischen
Republik versteht, hat sich 1992 konstituiert (aus Mitteln des Bundes werden
Personal- und sonstige Kosten der Landesversammlung finanziert. Die Landes-

versammlung hat ihren Sitz im PeterParler-Haus in Prag, für das ebenfalls
Bundesmittel bereitgestellt werden).
Große Teile des mitgliederstarken, von
Kommunisten oder Ex-Kommunisten
geführten Kulturverbandes bestreiten den
übergreifenden Anspruch der Landesversammlung.
Die Bundesregierung fördert die deutsche Minderheit in der Entwicklung ihrer
Identität und bei ihrer Integration in ihr
soziales Umfeld. Die Bundesregierung
stellt seit 1992 Mittel für die Förderung
von kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben bereit, bei der Auswahl werden
nicht nur Deutsche berücksichtigt.
Bisher wurden 13 Begegnungsstätten
sowie drei weitere Außenstellen eingerichtet. Im einzelnen handelt es sich um
Einrichtungen an folgenden Orten: Budweis, Brunn, Eger, Gablonz, Trautenau,
Iglau, Komotau mit Außenstelle Weipert,
Mährisch-Schönberg mit Außenstelle
Neutitschein, Prag, Reichenberg, Mährisch-Trübau, Teschen, Troppau mit
Außenstelle Ostrau.
Diese Begegnungsstätten
dienen
zugleich als Büros für die jeweiligen Regionalverbände der deutschen Minderheit. Auch die Begegnungszentren werden im Wege der Anschubfinanzierung
aus Bundesmitteln gefördert.
Die in der Tschechischen Republik tätigen Mittlerorganisationen der Auswärtigen Kulturpolitik haben mit zusätzlichen
Mitteln spezielle Programme und Angebote in den Bereichen Kindergärten,
Schulen, Erwachsenensprachkurse und
Kulturprogramme entwickelt, die auf die
Bedürfnisse der Minderheit eingehen. Die
Botschaft Prag hat dabei koordinierende
Funktion. Die Fördermaßnahmen sind im
Kern Hilfe zur Selbsthilfe: Eigeninitiativen
aus der Minderheit werden mit Rat und
Tat unterstützt. Daneben stehen den
Angehörigen der deutschen Minderheit
alle Angebote unserer allgemeinen kulturellen Zusammenarbeit mit der tschechischen Republik offen. Dies gilt insbesondere für den Sprachbereich.
Von tschechischer Seite wird die Herausgabe deutschsprachiger Presseorgane gefördert. Auch die private Deutsche Schule in Prag erhält tschechische
Fördermittel.
Neben der Absicherung der Rechte der
deutschen Minderheit durch rechtsverbindliche Festschreibung des KSZEStandards in Artikel 20 des Nachbarschaftsvertrages beteiligt sich die Bundesregierung mit Nachdruck an den
Verhandlungen über eine Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten auf der Grundlage des von der Wiener
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten des Europarats
am 9. Oktober 1993 erteilten Mandats.
Darüber hinaus wird sich die Bundesregierung aktiv an den Verhandlungen über
ein Protokoll beteiligen, das ebenfalls aufgrund des Mandats der Wiener Gipfelkonferenz erarbeitet wird und die Europäische Menschenrechtskonvention im kulturellen Bereich durch Bestimmungen ergänzt, die insbesondere für Angehörige nationaler Minderheiten individuelle
Rechte garantieren sollen.
In welchem Umfang ist es seit Abschluß
des Vertrages gelungen, das Kulturgut,
die Denkmäler und Gräber der aus der
früheren Tschechoslowakei ausgewiesenen Deutschen in der Tschechischen Republik zu sichem und zu pflegen und die
gesellschaftlichen, kulturellen und wis-

senschaftlichen Leistungen in Deutschland nach 1945 zu vermitteln?
Verschiedene Einrichtungen, wie das
Collegium Carolinum, die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaft und
Künste, das Sudetendeutsche Archiv, der
Sudetendeutsche Rat, das Sudetendeutsche Musikinstitut, haben sich dieser Aufgabe mit Erfolg angenommen. Die Bundesregierung trägt seit dem Umbruch der
politischen Systeme im Osten im Rahmen
ihrer Kulturförderungsarbeit gemäß § 96
BVFG im Wege von Projektförderungen
dazu bei, deutsche Bau- und Kulturdenkmäler in der Tschechischen Republik zu
sichern und zu erhalten. Im einzelnen
handelte es sich bisher um folgende
Restaurierungsprojekte:
- Pfarrkirche in Pfraumberg,
- Wallfahrtskirche Maria Loreto in Altkinsberg,
- Kirche in Christofsgrund,
- Kapellenwandmalerei in BernsdorfBerggraben,
- Kirche in Heuraffl,
- Geschaderhaus in Mährisch-Schönberg.
Wie hat sich die Zusammenarbeit zwischen den Parteien, Gewerkschaften,
Kirchen und Glaubensgemeinschaften,
Sportorganisationen und Verbänden der
beiden Staaten entwickelt?
In welchem Umfang wurden in diese
Entwicklung die Verbände und Gemeinschaften der Heimatvertriebenen einbezogen bzw. wie sollen sie einbezogen
werden ?
Die nichtstaatlichen Organisationen in
Deutschland und der Tschechischen Republik pflegen unmittelbare Kontakte und
Zusammenarbeit. Wie zwischen demokratischen Staaten und pluralistischen
Gesellschaften üblich, vollzieht sich dies
ungehindert ohne staatliche Einflußnahme oder Kontrolle und entwickelt sich
nach dem Eindruck der Bundesregierung
insgesamt positiv. Die Bundesregierung
fördert finanziell die eigenständige politische Bildungs- und Beratungsarbeit der
deutschen politischen Stiftungen, die alle
in der Tschechischen Republik vertreten
sind. Der von den Stiftungen geförderte
deutsch-tschechische Dialog bezieht
auch die Vertriebenen und die Problematik der sudetendeutschen Frage und der
Vertreibung ein, mit dem Ziel, zum besseren gegenseitigen Verständnis beizutragen.
Die Bundesregierung unterstützt Maßnahmen von Vereinigungen und Einrichtungen der Vertriebenen, die der Verständigung und Aussöhnung mit unseren östlichen Nachbarn dienen. Von herausragender Bedeutung für das deutsch-tschechische Verhältnis waren Veranstaltungen der katholischen Ackermann-Gemeinde und der sozialdemokratischen
Seliger-Gemeinde, an denen von tschechischer Seite höchste Repräsentanten
von Staat, Kirche, Politik und Gesellschaft
teilnahmen.
Die Bundesregierung hat beim Aufbau
der deutsch-tschechischen Begegnungsstätten auf die Hilfe der Sudetendeutschen Landsmannschaft als Mittlerorganisation zurückgegriffen.
Was gedenkt die Bundesregierung zu
tun, um die Vertreter der Sudetendeutschen Volksgruppe in die Weiterentwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen einzubeziehen?

In welcher Weise hat die Bundesregierung gegenüber der tschechischen Regierung bisher klargemacht, daß die
Weiterentwicklung des deutsch-tschechischen Verhältnisses nicht ungeachtet
einer Regelung der offenen Fragen (vgl.
die Resolution des Deutschen Bundestages vom 20. Mai 1992) ertolgen kann?
Und wie will sie diese Regelung in
Zukunft erreichen?
Die Bundesregierung pflegt den Kontakt zu allen an der Weiterentwicklung der
deutsch-tschechischen Beziehungen interessierten Gruppen und Personen: Das
Verhältnis zu unseren tschechischen
Nachbarn geht alle Tschechen und alle
Deutschen an. Den Sudetendeutschen
kommt dabei aufgrund ihrer geschichtlichen Verbundenheit mit Böhmen und
Mähren besondere Bedeutung zu.
Sudetendeutsche Vertreter erhielten
zahlreiche Gelegenheiten, um in Gesprächen mit Bundeskanzler Dr. Helmut
Kohl, dem Bundesminister des Auswärtigen, Dr. Klaus Kinkel, und anderen ihre
Standpunkte darzulegen.
Sudetendeutsche waren seit der Beseitigung des Eisernen Vorhangs und der
Eröffnung neuer Entwicklungschancen in
den bilateralen Beziehungen verstärkt an
der Entwicklung dieser Beziehungen beteiligt. Die Etablierung von Städte- und
anderen Partnerschaften, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und zahlreiche andere direkte Kontakte mit tschechischen Bürgern wurden an prominenter
Steile von Sudetendeutschen gestaltet.
Auch an einer Reihe von Dialogforen zu
den historischen Problemen der deutschtschechischen Beziehungen haben Vertreter der Sudetendeutschen, auch Abgeordnete deutscher Parlamente, aktiv teilgenommen. Bei ihrer Förderung der deutschen Minderheit greift die Bundesregierung zu einem erheblichen Teil auf sudetendeutsche Organisationen als Mittler
zurück.
Sowohl während der Verhandlungen
zum
deutsch-tschechoslowakischen
Nachbarschaftsvertrag als auch anläßlich
der Unterzeichnung dieses Vertrages und
bei allen anschließenden hochrangigen
politischen Kontakten mit der tschechoslowakischen und später der tschechischen Regierung hat die Bundesregierung stets darauf hingewiesen, daß die
Entwicklung der bilateralen Beziehungen
nicht losgelöst von den historisch bedingten offenen Fragen im bilateralen Verhältnis betrachtet und betrieben werden kann.
Dabei kann es für beide Seiten nicht
darum gehen, Vorbedingungen für die
konkrete weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu stellen.
Die Bundesregierung hat gegenüber
der tschechischen Seite wiederholt einen
Dialog ohne Vorbedingungen auf breiter
Basis und unter Einschluß der politischen
Ebene zu diesen offenen Fragen angeregt. Die Bundesregierung ist hierzu weiter mit der tschechischen Seite im Gespräch.
Die Bundesregierung geht schließlich
davon aus, daß im Zuge der weiteren
europäischen Einigung und der schließlichen Aufnahme auch der Tschechischen
Republik in die Europäische Union einvernehmliche Lösungen der jetzt noch
nicht lösbaren Fragen möglich werden.
Aus DOD

