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Prag will sich um die
Frage der Sudetendeutschen

„feinfühlig" herumdrücken
In seiner Regierungserklärung vor dem Par-

lament in Prag sagte der tschechische Mini-
sterpräsident Vaclav Klaus unter Anspielung
auf die Sudetendeutschen, „auf dem Felde
anderer Fragen, die nicht gelöst wurden, ver-
teidigen wir feinfühlig aber fest die tschechi-
schen Nationalinteressen". Gespräche über
die Forderung der vertriebenen Sudetendeut-
schen für ihr Heimat- und Eigentumsrecht lehnt
die tschechische Regierung ab.

Nun, da dürfte freilich noch nicht das letzte
Wort gesprochen sein. Denn Premier Klaus
bekräftigte in seiner Regierungserklärung,
Hauptziel der tschechischen Außenpolitik blei-
be die Mitgliedschaft in der Europäischen
Union (EU) und die Aufnahme in die Nato. Prag
betrachtet die „Partnerschaft für den Frieden"
als ersten Schritt zur Nato-Mitgliedschaft. Und
da bietet sich für den Westen und vor allem für
die mächtige Bundesrepublik die Chance, zu
zeigen, wie sie wirklich den beim Wiederauf-
bau so bedeutsamen und vor allem für ein
friedliches Mitteleuropa tätigen Sudetendeut-
schen danken kann.

Der Ministerpräsident verwies darauf, daß es
ein „vitales Interesse" seines Landes sei, gute
Beziehungen zu seinen Nachbarn zu unterhal-
ten. Deutschland sei der größte von ihnen und
„einer von unseren wichtigsten Handelspart-
nern". Deutschland sei auch eine europäische
Macht, „die eine wichtige Rolle bei unserem
Eintritt in die Europäische Union spielen wird".
Daher müßten die wechselseitigen Beziehun-
gen auf hoher Ebene bleiben.

Klaus bekräftigte den Willen zur Zusammen-
arbeit mit den anderen drei „Visegrad-Ländern"
Polen, Ungarn und der Slowakei. Prag sei vor
allem am unbehinderten Handel zwischen die-
sen Ländern interessiert. Gleichwohl „erinnern
wir unsere östlichen Nachbarn daran, daß
diese regionale Handelsgruppe nicht als eine
Alternative zur Mitgliedschaft in der Europäi-
schen Union oder Nato dienen kann, nicht ein-
mal als Vermittler für unsere Aufnahme in
diese Organisation". Klaus hatte schon früher

Tschechen kennen
das Heimatrecht

durchaus
Von tschechischer Seite wird immer wieder

das Argument vorgebracht, beim Recht auf die
Heimat handle es sich um eine dumpf-nationa-
le, mystische oder rein geistig-kulturelle Kate-
gorie, aber nicht um ein politisches Recht.
Dabei war es gerade die Tschechoslowakei
der Zwischenkriegszeit, die ihren Bürgern mit
Brief und Siegel das „Heimatrechf in ihrer
jeweiligen Herkunftsgemeinde bescheinigte.
Als Begriff des öffentlichen Rechts hat das
Heimatrecht damit in der Tschechischen Repu-
blik sogar mehr Tradition als in Deutschland.
Immer wieder veröffentlichen sudetendeut-
sche Heimatzeitungen solche alten „Heimat-
Scheine": Eindrucksvolle Zeugnisse nicht nur
unseres Heimatrechts, sondern auch der Un-
sicherheit der Argumente vieler tschechischer
Repräsentanten.

darauf verweisen, daß sich die Tschechische
Republik stark genug fühle, um alleine mit der
EU über den Beitritt zu verhandeln. Prag will
spätestens 1996 einen formellen Antrag zur
Aufnahme stellen, die nach tschechischen Vor-
stellungen noch vor dem Jahr 2000 erfolgen
könnte. Im innenpolitischen Teil seiner Rede
hob Klaus die „außerordentliche politische Sta-
bilität" seines Landes und die Erfolge bei den
Wirtschaftsreformen hervor. Die Regierung sei
zufrieden. Diese Zufriedenheit resultiere aus
der Unterstützung durch die Bevölkerung, die
sich in Meinungsumfragen und in den Kommu-
nalwahlen gezeigt habe, aber auch aus dem
Vergleich mit anderen postkommunistischen

Ländern. Schließlich würde die Tschechische
Republik auch vom Ausland „sehr positiv" be-
wertet.

Vertreter der Opposition beklagten, daß die
Regierungsparteien eine Aussprache über die
Rede des Ministerpräsidenten verhindert hät-
ten. Der frühere Außenminister Dienstbier
nannte die Äußerungen des Regierungschefs
„Propaganda". Klaus verwechsle oft den
Wunsch mit der Wirklichkeit. Der Fraktionsvor-
sitzende derChristlichen-Demokratischen Par-
tei, die der Regierungskoalition angehört,
nannte die Ausführungen des Ministerpräsi-
denten „vielleicht etwas zu optimistisch", aber
immer noch „objektiv".

Anbetung der Weisen, Hohenfurter Altar. Vor 1350.

Ein frohes Weihnachtsfest
und Gesundheit im neuen Jahr
wünschen Redaktion und Verwaltung der „Sudetenpost"

allen Leserinnen und Lesern, Abonnenten und Inserenten.

Leere oder
erfüllte Zeit?

VON WOLFGANG SPERNER

WAS HABEN WIR aus diesen vergan-
genen fünfzig Jahren nach der Vertrei-
bung gemacht? War es eine leere Zeit,
war es eine Zeit, die wir mit Leistungen
erfüllt haben? Die Sudetendeutschen kön-
nen persönlich zu diesem schrecklichen
„Jubiläum" ihrer Geschichte eine gute
Bilanz ziehen. Die meisten von uns haben
wirklich etwas aus ihrem Leben gemacht.
Menschlich, familiär, wirtschaftlich und in
so vielen Bereichen des Lebens. Im per-
sönlichen Bereich kann man dabei gerade
auch die Haltung und den positiven Geist
der Sudetendeutschen bewundern. Wenn
heute so viel von Europa und dem neuen
Europa geschrieben und gesprochen wird
- die Sudetendeutschen sind durch ihre
Haltung nach der Vertreibung zu Parade-
Europäern geworden, an denen sich die
Politik messen kann.

ABER WIE STEHT ES um das politische
Problem der Sudetendeutschen? Haben
die Sudetendeutschen der Welt bewußt
gemacht, wie schwer an ihnen gesündigt
wurde? Wo finden wir das Grundthema
der politischen Gültigkeit? Wo finden wir
die Wahrung des Rechts auf Heimat und
die Wiedergutmachung des Unrechts der
Vertreibung vor internationalen Einrich-
tungen wie UNO oder Europarat? Jene
Gedemütigten, Verfolgten und Gejagten,
die sich „zeitgemäß" - mit Protesten, mit
Terror, Bombenlegen oder Entführung
und Mord - zu artikulieren wußten, sie
werden von der Welt zwar gefürchtet, aber
sie werden beachtet. Es soll keine mathe-
matische Aufrechnung der Zahl der Opfer
geben, aber das muß gesagt und erinnert
sein: Zu Ende des Zweiten Weltkriegs
wurden mehr als drei Millionen Menschen
aus ihrer Heimat Sudetenland vertrieben,
viele wurden gefoltert, geschändet oder
ermordet. Das alles kann nicht wieder-
gutgemacht werden, ebenso wie das
nicht bei den Leiden der Juden, der Bos-
nier oder aller vertriebenen Völker ge-
schah und geschieht. Aber die Vertreiber,
wo immer sie in der Welt leben und wüten,
sie sollen wissen, daß auch für sie die Zeit
kommt, zu der sie sich für ihre Verbrechen
werden verantworten müssen. So unreali-
stisch nach Jahrzehnten der Ruf nach
Sühne und Wiedergutmachung wirken
mag, die Verjagten und Verfolgten haben
geradezu die Verpflichtung, dieses mah-
nende Gewissen zu sein. „Erfolg" der Ver-
treibung darf kein Freibrief für die Täter
sein. Heute wird Kollektivschuld verurteilt
Es darf nicht sein, daß man kollektiv „die
Juden", „die Siebenbürger", „die Banater",
„die Sudetendeutschen" verfolgt, weil sie
ihrem Volk angehören, ebenso wenig wie
man sich heute in der Welt - berechtigt -

Wichtige Mitteilung
Die Geschäftsstelle Wien, 1010 Wien,

Hegelgasse 19/4, ist in der Zeit vom
23. Dezember 1994 bis zum 6. Jänner
1995 wegen der Feiertage geschlossen.
Post kann jedoch gesandt und (bitte nur
wichtige) Mitteilungen können auf Band
gesprochen werden. Tel.: 0222/512 29 62,
Fax 0222/512 05 20. Bruno Kastei .

46. Sudeten-
deutscher Tag 1995

in München
Das Motto des 46. Sudetendeutschen

Tages an Pfingsten (3./4. Juni) 1995 in
München lautet: „50 Jahre Vertreibung -
Unrecht verjährt nicht".
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dagegen wehrt, wenn man „die Deut-
schen", „die Amerikaner" oder „die Rus-
sen" pauschal als Feinde sehen würde.

ALS „BILANZ" des Sudetendeutsch'
turns zum Jahreswechsel und zum fünf-
zigsten Jahr nach der Vertreibung bleibt
also: Persönlich und menschlich haben
glücklicherweise die meisten Sudeten-
deutschen die Zeit „erfüllt", indem sie cha-
rakterlich, menschlich, persönlich und mit
ihren Leistungen „etwas geworden" sind.
Auch als Gemeinschaft gelang es, in den
Orts- und Bezirksgruppen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft die völki-
sche Zusammengehörigkeit, ihre Kultur
und ihr Volkstum zu bewahren. Aber als
politischer Faktor sind die Sudetendeut-
schen noch zu wenig präsent geworden.
Sudetendeutsche Tage allein genügen
nicht, um sich vor der Welt zu profilieren.
Die Sudetendeutschen brauchen mehr
politisches Gewicht Das zu bekommen
und zu zeigen wird die große Aufgabe für
das Jahr 1995 und für die Zukunft sein
müssen!

Vorzugsstimmen-
Sieger

Karl Habsburg-Lothringen errang einen
großen politischen regionalen Erfolg. Als
parteiunabhängiger Kandidat der ÖVP
vereinigte er bei den Wahlen in Österreich
über 9000 Vorzugsstimmen. Das heißt,
daß mehr als 9000 Salzburger den Na-
men Habsburg auf den amtlichen Stimm-
zettel am 9. Oktober geschrieben haben.
Noch größer stellt sich der Erfolg dar,
wenn man die Zahlen mit den anderen
Vorzugsstimmenpolitiker in Salzburg ver-
gleicht. Die von der ÖVP, im Gegensatz
zu Karl Habsburg, stark protegierten wei-
teren Vorzugsstimmen-Kandidaten Rabl-
Stadler, Puttinger und Schwarzenberger
bewegten sich im Bereich von 2000 bis
5000 Stimmen, wobei in diesen Zahlen
auch die auf der Bezirksliste durch An-
kreuzen vergebenen Stimmen enthalten
sind. Es fiegt somit auf der Hand, cjaßdie
in Salzburg benötigten 23.000 Vorzugs-
stimmen für den Einzug ins Parlament
fast unerreichbar sind. Dafür ist auch das
System der Vorzugsstimmenwahl noch
zu ungewohnt und ich glaube auch in der
Bevölkerung zu wenig bekannt. Karl
Habsburg-Lothringen hat uns jedoch ge-
zeigt, daß es in Österreich sehr wohl mög-
lich ist, unser christlich-konservatives
Gedankengut zu präsentieren.

in „Paneuropa Österreich"

Tschechen wollen
Entschädigung

Die im Zweiten Weltkrieg in Deutschland zu
Zwangsarbeit eingesetzten Tschechen wollen
von der Bonner Regierung entschädigt wer-
den. Wie die Prager Zeitung „Lidove noviny"
berichtete, forderten die Teilnehmer eines
Kongresses des Verbandes der Zwangsarbei-
ter in Brunn in einem Schreiben die deutsche
Regierung, den tschechischen Ministerpräsi-
denten Vaclav Klaus und das Prager Parla-
ment auf, dieses Problem „schnellstmöglich"
zu lösen. Verbandschef Jaruslav Rozhon ver-
wies auf die acht Millionen Zwangsarbeiter aus
ganz Europa, die im Unterschied zu den tsche-
chischen Betroffenen von Bonn eine Wieder-
gutmachung erhalten hätten. Der tschechische
Zwangsarbeiter-Verband hat knapp 45.000
Mitglieder.

Neue Partei
in Prag

In Prag hat sich als neue radikale rechte poli-
tische Partei die Demokratische Union konsti-
tuiert. Ministerpräsident Vaclav Klaus bezeich-
nete sie als Partei fundamentalistischer Anti-
bolschewiken mit nullpositivem Programm.
Ihre Vorsitzende, die Soziologin Alena Hro-
mádková, hat u. a. erklärt, daß hinter den jüng-
sten Affären im tschechischen Bank- und Wirt-
schaftsbereich ehemalige Nomenklaturkader
und Stasi-Leute zu suchen sind. Der Minister
der Justiz, Jiri Novak, hat diese Behauptung
abgelehnt.

Ruck nach rechts
Totaler Umschwung in den USA?

Der Geist von 1952 und die Sudetendeutschen

Nur wenige sahen den Erdrutsch vor*
aus, der mit den Wahlen vom 6. Novem-
ber 1994 das politische Profil der USA
total veränderte. Ein Wirbelwind sonder-
gleichen fegte seit 40 Jahren bestehende
Mehrheiten im Kongreß und in den Bun-
desstaaten glatt hinweg. Die parlamenta-
rischen Führungspositionen der Demo-
kraten (so jene des bisherigen Speakers

Von Dr. Walter Becher

Foley) wurden „geköpft", das heißt von
der Basis her abgewählt. Sie gingen samt
und sonders in die Hände der Republika-
ner über, die mit 230 von von 434 Sitzen
im Repräsentantenhaus sowie mit 53 von
100 Sitzen im Senat ab 6. Jänner 1995
am Kapitol das Sagen haben. Sie legen in
Caucus-fFraktions-JGesprächen die Prio-
ritäten ihrer Programmpunkte fest, über-
prüfen die Verläßlichkeit ihrer künftigen
Mitarbeiter und stimmen - nicht ohne
interne Spannungen - über den Vorsitz in
den verschiedenen Ausschüssen ab. Die
Wähler haben sie mit der Verwirklichung
eines Wandels beauftragt, der eine parla-
mentarische Wachablösung zur Folge ha-
ben soll.

Was hat die Wende herbeigeführt? Wer
hat den latenten Konservativismus der
Amerikaner europäischer Herkunft von
den Fesseln eines alles beherrschenden
linken Establishments befreit? Welche
Motive erzwangen den Umschwung?
Zweifelsohne, so sagen die Stimmen
zahlreicher Kommentatoren, die Furcht
der europäischen Herkunftsbevölkerung,
in absehbarer Zeit von einer Flutwelle
unkontrollierter Einwanderer, einander
bekämpfender Farbigen und vorerst am
Rande stehender Minderheiten überrollt
zu werden. Des weiteren natürlich die
Reaktion auf die Förderung dieses Pro-
zesses (die USA ab 2030 ein Land mit
Farbigen-Mehrheiten!) durch den „Zirkel
vörvLeftwing-Elitären'' im Weißer» Hatts.

So formulierte es Newt Gingerich, der
presumptive republikanische Speaker im
Repräsentantenhaus, der sich zum „Pakt
mit Amerika", einer Sammlungsbewe-
gung bekennt, welche moralische Werte
(„family values and morality") ebenso
hochhält, wie den Kampf gegen Steuer-
erhöhungen, unbezahlbare Soziallasten
und die schutzlose Preisgabe von Indu-
striekapazitäten an die japanische Kon-
kurrenz. Neben Newt Gingerich, dem
Speaker und Senator Robert Dole, dem
künftigen Majority-Leader im Senat und
präsumptiven Präsidentschaftskandida-
ten, machte als voraussichtlicher Vorsit-
zender des einflußreichen Foreign-Relati-
on-Committees (Ausschuß für Auswärtige
Fragen) der Senator von North Carolina,
Jesse Helms, durch nicht immer glückli-
che Äußerungen von sich reden. Er hielt
Clinton als Oberkommandierenden der
US-Streitkräfte für unfähig und gab ihm
den Rat, sich, sollte er eine Offiziersver-
sammlung in seinem Heimatstaat besu-
chen wollen, mit einer starken Leibgarde
zu umgeben. Mehr noch: Er wollte die
immensen Foreign-Aid-Ausgaben sowie
weitere Waffenlieferungen an Israel und
andere Mittelost-Staaten überprüfen.
Schon gar nicht könne er einer Entsen-
dung von amerikanischen Soldaten zur
Neutralisierung der Golanhöhen seine
Zustimmung geben.

In der wichtigen Balkan-Frage dürften
die Republikaner - was die Erklärungen
Robert Doles bei seinem Besuch im Nato-
Rat bekräftigten - nach dem Versagen
der UNO und Nato vor dem Jahresende
auf eine tatkräftige Unterstützung Bos-

niens und die Eindämmung der serbi»
sehen Ansprüche drängen. Doch wollen
sie keineswegs Weltpolizei spielen, viel-
mehr den Europäern und damit Deutsch-
land ein deutliches Maß von Eigenlei-
stung und Selbstverantwortung zuspre-
chen.

Der Katalog der republikanischen
Grundüberzeugungen (moralisch-religiö-
se Werterhaltung, ethnische Selbstbe-
stimmung statt Schmelztiegel-Lösung
nach Masseneinwanderung und Multikul-
turalismus) widerspricht freilich den Wer-
ten, welche die Bundesrepublik und das
Spektrum ihrer politischen Kräfte, vor
allem die F.D.P., heute bestimmen. Daß
sich daraus beachtliche Spannungen ent-
wickeln können, liegt auf der Hand. „Libe-
rais, your time is over!" rufen Enthusiasten
in der westlichen Führungsmacht. Gilt das
für immer? Kann Clinton wie seinerzeit
Truman den Kongreß überspielen? Trotz
solcher Reminiszenzen scheint die Wie-
derwahl des „Playboys" (wie ihn seine
Gegner unschöner Weise nennen) indes
so gut wie aussichtslos. Dennoch sitzen
die Schützlinge seiner Hintermänner al-
lenthalben an der Macht. Vielleicht kommt
es zur Bildung einer dritten Partei, für
deren Führung sich mit Rücksicht auf die
Stimmen der Soldaten und Farbigen der
ehemalige Verteidigungsminister Colin
Powell interessieren soll. Mit wem wird
sich eine deutsche Bundesregierung
demnach arrangieren müssen?

Nicht von ungefähr haben wir allen
Anlaß, uns an den Aufstand gegen die
Rooseveltsche Kriegs-und Bündnispo-
litik zu erinnern, der nach 1945 den Wan-
del m der amerikanischen Einstellung zu
Deutschland herbeiführte.

Die eigentliche zentrale Persönlichkeit
der amerikanischen Konservativen» Ge-
neral Douglas McArthur, hielt vor dem
Parteikonvent der Republikaner in Chica-
go damals (am 7. Juli 1952^ CÜÖ" soge-
nannte Plattform-Rede, welche die Mos-
kau-Treue Eisenhowers zurecht anpran-
gerte:

„Durch strategische Dispositionen zu-
gunsten der Sowjets haben wir sie prak-
tisch eingeladen, die freien Völker Ost-
europas zu beherrschen. Wir zogen frei-
willig unsere Armee von Tausenden von
Meilen hart erkämpften Territoriums zu-
rück. Wir erlaubten den Vormarsch der
Sowjet-Kräfte nach dem Westen, wo sie
vor den Mauern von Berlin, Wien und
Prag die Fahne des Kommunismus auf-
pflanzten. Wir übergaben ihnen die fakti-
sche Kontrolle übergroße Uranlager, des-
gleichen Hunderttausende deutscher Ge-
fangener als Sklavenarbeiter und verletz-
ten dabei unsere humanitäre Tradition. "

Sollte McArthurs 1952 geäußertes Ver-
ständnis für die besiegten Deutschen
1995 nicht ein wenn auch nur entfern-
tes Echo auslösen können? Während der
Durchbruch zum Führungserfolg der Kon-
servativen 1952 (weil die Zeit noch nicht
reif war) von einer Handvoll (gekaufter?)
Eisenhower-überaler verhindert wurde,
habe er sich nunmehr eindeutig vollzo-
gen. Das ist zumindest die Überzeugung
derer, die den Erdrutsch-Sieg der Repuli-
kaner als eine Entscheidung von längerer
Dauer interpretieren.

Nicht nur am Rande wäre zu vermer-
ken, daß die Sudetendeutschen im Geiste
der Aussagen von 1952 mit zahlreichen
Botschaften und Besuchen zu Sudeten-
deutschen Tagen eine Beachtung erfuh-
ren, welcher wir nach der späterhin erfolg-
ten Brüskierung unseres Heimatrechtes
heute in Dankbarkeit gedenken sollten.

Gedanken des
Bundesobmannes
Wenn man am Ende dieses Jahres

Bilanz zieht, so kann man feststellen,
daß diese eigentlich recht zufrieden-
stellend ist, wenn man realistisch und
in unserem Rahmen bleibt.

Daß wir bei den großen Zielen nur
ein schönes Stück weiterkamen, aber
diese noch nicht erreichten, liegt in
der Natur der Sache. Das heißt aber
auch, daß wir uns nicht zufrieden
zurücklehnen sollen oder können,
aber auch nicht resignieren sollen. Es
gibt Angelegenheiten, die sorgsam in
Angriff genommen und realistisch
umgesetzt werden müssen. Wer
erwartet oder erwartet hat, daß mit
dem Verschwinden des Sowjet-
sternes von den Regierungsdächern
auch die Kommunisten, nationalen
Sozialisten linker und rechter Prä-
gung und Benee-Anhänger von den
Schalthebeln der Macht und der
Medien verschwunden sind, irrt oder
glaubt an Wunder. Es dauert eine
Zeit, bis die Spreu vom Weizen ge-
schieden werden kann, und auch da
erlebt man so manches Wunder.

Es gilt daher auch im neuen Jahr,
konsequent und mit kühlem Kopf -
auch wenn einem dies manchmal
schwer fällt - unsere Ziele in allen
Bereichen tatkräftig zu verfolgen.

Wir sollten unser Licht nicht unter
den Scheffel stellen, und ich möchte
bei dieser Gelegenheit wieder allen
unseren Leistungsträgern herzlichst
danken. Namen oder Positionen zu
nennen, wäre dabei aber nicht ge-
recht und sinnvoll, denn jedes unse-
rer aktiven Mitglieder hat nach seinen
Möglichkeiten und positiven Kräften
seinen TeH dazu beigetragen, daßMvir
jene Eríolge erzielen konnten, die wir
erreichten. ^

Wie ich schon öfters ausführte, ist
unsere Stärke die Summe aller unse-
rer Leistungen. Wenn man bedenkt,
daß dies nicht durch bezahlte Arbeit,
sondern zum Teil mit eigenen Mitteln
in jeder Hinsicht und nicht einmal
gegen einen entsprechenden Kosten-
ersatz geleistet wurde, so können wir
stolz auf unsere Mitarbeiter in allen
Bereichen, das heißt auf unsere Lei-
stungsträger sein.

Dafür möchte ich Ihnen (Euch)
ALLEN herzlichst danken und gleich-
zeitig ersuchen, besonders im Jahre
1995 weiterhin so tüchtig, engagiert,
unter stärkerer Einbeziehung der vor-
handenen Möglichkeiten, für unsere
Belange zu arbeiten.

Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Da schau her!
Die Sektion Inspektion und Supervision des

Tschechischen Ministeriums des Inneren hat
bekanntgegeben, daß die Zahl der 1993 von
Polizeibeamten begangenen Straftaten ge-
genüber 1989 um 81 Prozent angestiegen ist.
Mißbrauch der Amtsgewalt ist viermal häufiger
aufgetreten, weiter Veruntreuungen, Betrug
und Diebstahl.

Rückkehrrecht
Über die bisherigen Vertreibungsverbote

hinaus bekennt sich die UNO hier erstmals
ausdrücklich und in allgemeiner Form zu einem
Rückkehrrecht von Flüchtlingen und Vertriebe-
nen. Bisher gab es ein solches Rückkehrrecht
entweder nur unausgesprochen (implizit) im
Vertreibungsverbot oder für einzelne Fälle
(Zyprioten, Kurden).

Deutschals
Fremdsprache

Deutsch erfreut sich weltweit immer gößerer
Beliebtheit. So lernen 50 Prozent der tschechi-
schen Schüler unsere Sprache, in Rußland
sind es 35 Prozent und in der Slowakei 31 Pro-
zent. Insgesamt werden in Osteuropa ungefähr
13 Millionen Menschen in deutscher Sprache
unterrichtet. DWZ

USA als
Hauptinvestor

Der deutsche Investitionsanteil in der Tsche-
chischen Republik ist 1993 von 31,2 Prozent
(1990 bis 1993) auf 14,1 Prozent zurückge-
gangen, der Anteil Österreichs hingegen von
6,2 auf 9,7 Prozent angestiegen. Den Hauptan-
teil ausländischer Investitionen nehmen mit
einem Anstieg von 27,8 auf 44,9 Prozent die
USA in Anspruch. Im Lande sind nach An-
gaben der Tschechisch-Deutschen Handels-
und Industriekammer rund 5000 deutsche Fir-
men tätig und haben 1993 insgesamt 538 Mil-
lionen DM investiert.



Fólae 24 vom 15: Dezember 1994 SUDETENPOST

Keine Vertreibung von Tschechen 1938
Ein Vortrag des Historikers Dr. Fritz Peter Habel im Sudetendeutschen Haus

Tschechischerseits wird die Vertreibung der
Sudetendeutschen 1945/46 gerne damit be-
gründet, daß es 1938/39 nach dem Anschluß
des Sudetenlandes ans Reich eine Massen-
vertreibung von Tschechen gegeben habe.
Demnach seien „hunderttausende Tsche-
chen", „835.750 Bürger tschechischer Nationa-
lität" oder überhaupt „die tschechische Bevöl-
kerung" vertrieben worden.

In einem Vortrag im Sudetendeutschen
Haus in München stellte der Historiker Fritz
Peter Habel die Situation wie folgt richtig:

1910 lebten im Sudetengebiet zirka 230.000
„alteingesessene" Tschechen. Sie befanden
sich großteils im Braunkohlenbergbau bei Brüx
und Dux, teils in bestimmten Industrien (zum
Beispiel Glashütten), teils in einigen deutschen
Orten in Sprachgrenznähe und teils verstreut
als Arbeitskräfte in deutschen Gebieten.

1930 hatte sich die Zahl der Tschechen
durch Zuzug von staatlichen Bediensteten bei
Bezirksämtern, Schulen, Bahn, Post, Gendar-
merie, Zoll, Eibschiffahrt usw. sowie durch
landwirtschaftliche Neusiedler nach der Bo-
denreform etwa auf 500.000 verdoppelt, zu
denen gut 200.000 überwiegend tschechische
Soldaten in Militärstandorten im Sudetenge-
biet kamen. Zusammengezählt rechnet man
daher mit 720.000 „ortsanwesenden" Tsche-
chen (A. Bohmann „Das Sudetendeutschtum
in Zahlen" 1959. S. 124). Bis 1938 war die Zahl
der Tschechen wahrscheinlich weiter gestie-
gen-

1939, also nach dem Anschluß, gab es im
Sudetengebiet kein tschechisches Militär
mehr, und die seit 1919 im Zuge der Unter-
wanderung zugezogenen Tschechen waren
großteils ins Landesinnere von Böhmen und
Mähren zurückgegangen, wobei für sie die
Möglichkeit bestancf, ihren Grundbesitz ord-
nungsgemäß zu liquidieren und ihre Fahrnisse
im Rahmen der seinerzeit geltenden deut-
schen devisenrechtlichen Bestimmungen mit
sich zu nehmen (Bohmann S. 123). Übrig blieb

im Sudetengebiet das tschechische boden-
ständige Element, sowie Tschechen, die in
Mischehen lebten, oder aus anderen Gründen
im Sudetengebiet blieben: es bestand ja auch
die Möglichkeit der Option. Man kann daher
1939 mit einer Zahl von 320.000 Tschechen im
Sudetengebiet rechnen.

Zwar gibt es Berichte über einzelne Auswei-
sungen von aktiv anti-sudetendeutschen, nach
1910 zugewanderten Tschechen. Diese Fälle
seien jedoch - so der Vortragende Habel -
durch Paragraph 2 des deutsch-tschechischen
Optionsvertrages vom 22. November 1938
abgedeckt. Behauptungen von Massenvertrei-
bungen von hunderttausenden alteingesesse-
nen Tschechen verwies der Referent in den
Berich der politischen Desinformation. Soweit
Berichte über deutsche Gewalttätigkeit oder
Exzesse gegen Tschechen nach dem 1. Okto-
ber 1938 verbreitet werden, sind sie entweder
völlig unglaubwürdig (z. B. Massaker an
Jugendlichen bei Musterung zur Wehrmacht
wegen Singens tschechischer Lieder) oder sie
sind im Vergleich recht geringfügig. Aus der
Fülle des zur Verfügung stehenden Materials
erwähnte der Referent auch, daß sich rund
150.000 Tschechen an der sudetendeutschen
Anschluß-Abstimmung am 4. Dezember 1938
beteiligten und 80 Prozent davon mit „Ja"
votierten. Selbst wenn dies aus Opportunis-
mus geschah, ist es doch bezeichnend (s. h. in
SdZ/VB 3. 6. 94 und Ergänzungen dazu laut
Bohmann).

Zu den Ausführungen Habeis läßt sich eini-
ges aus den Vorträgen beim Iglauer Symposi-
um der Ackermann-Gemeinde (März 1994)
ergänzen. Dort referierte u. a. Dr. Jaroslav
Macek aus Leitmeritz, Historiker an der Katho-
lisch-Theoiogischen Fakultät der Karlsuniver-
sität, über die Lage der Tschechen im Sude-
tengebiet 1938 bis 1945. Er bezeichnete das
Abwandern der Tschechen ausdrücklich nicht
als „Vertreibung", sondern als „Flucht" oder
„Exodus".

Eine flotte Jubilarin

Die festlichen und runden Geburtstage
nehmen im Frauen-Arbeitskreis kein
Ende. Nach den Siebzigern von Frau
Gerda Dreier, Landesfrauenreferentin in
Kärnten, der derzeitigen Bundesfrauen-
referentin Gerda Mayer und der Bundes-
referentin für das Trachtenwesen, Frau
Susanne Swoboda, folgte (unsere Sozial-
referentin) Frau Dr. Elfriede Böhmdorfer
als 80 Jahre Jugendliche.

Nun folgt als letzte und jüngste in die-
sem Jahr Frau Johanna von Etthofen,
rechts vorne im Bild, am 27. Dezember.
70 Jahre jung, geboren in Friedeck in
Schlesien, Tochter des uns allen bekann-
ten und sehr geschätzten Landsmannes
Obstlt. Ernst Pawliska, damals vor seinem
Tode Landesverbandsobmann von Wien,
Niederösterreich und Burgenland.

Nach seinem Begräbnis im Jahre 1966,
bei einem Umtrunk im „Weißen Hahn",
Wien VIII , zu dem Frau Etthofen geladen
hatte, meldete sich Frau Etthofen zur Mit-
arbeit in der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft im Sinne und Andenken ihres
Vaters. Sie übernahm nach Frau Olga

Michler die Führung der Heimatgruppe
Mährisch Ostrau und 1974, als in Öster-
reich die Frauenarbeit in Schwung kam,
das Amt der Landesfrauenreferentin für
Wien, NÖ. und Burgenland. Beide Tätig-
keiten führt sie bis zur Stunde noch aus.

Es ist nicht immer leicht, diese Tätigkei-
ten durch die Veränderungen in unserer
Heimat seit 1989 in Gesprächen und Dis-
kussionen in eine positive Form zu brin-
gen, denn jedes Schicksal, und jedes war
für den einzelnen sehr hart, muß bedacht
werden - und doch müssen wir zu einem
gemeinsamen Weg für die Zukunft, für
unsere Nachkommen und für ein Mitein-
ander in diesem Europa kommen, denn
sonst können wir vor unseren Toten nicht
bestehen, sie wollten nicht Haß in alle
Ewigkeit.

In diesem Sinne, meine Hebe Johanna,
zu Deinem festlichen Geburtstag alles
Liebe und Gute, Gesundheit und Wohler-
gehen für Dich und Deine liebe Familie.
Deinem Vater, der eine große Persönlich-
keit war und viel zu früh von uns gegan-
gen ist, den ewigen Frieden. M.M.R.

Nach den Angaben Maceks flüchteten schon
kurz vor dem Inkrafttreten des Anschlusses
zwischen 155.000 und 160.000 Menschen aus
dem Sudetengebiet ins „Binnenland". Die Zah-
len seien ziemlich genau, weil die Betreffenden
großteils in 78 Lagern registriert wurden und an
sie Zuschüsse gezahlt wurden. Es handelte
sich um zirka 130.000 Tschechen, 12.000
Deutsche, 15.000 Juden und 1000 andere. Bei
Auseinandersetzungen mit Deutschen (viel-
leicht auch vereinzelt mit dem Freikorps) hät-
ten in der zweiten Septemberhälfte 1938 110
Tschechen den Tod gefunden. Unter den weg-
gegangenen Tschechen waren über 3000
Bauern (offenbar solche, die bei der tschechi-
schen Bodenreform zu Besitz gekommen
waren). Laut Macek blieben 1938 rund 410.000
Tschechen in den Sudetengebieten, also
sogar 100.000 mehr, als F. P. Habel berech-
net hat. Ihre Anzahl habe sich bis Kriegsende
durch Berufstätige an Stelle der zur Wehr-
macht eingezogenen Deutschen auf zirka
500.000 erhöht.

Weitere Vortragende in Iglau waren der der-
zeitige Aussiger Stadtarchivar Dr. Vladimir Kai-
ser, der die Opfer des Aussiger Massakers am
31.7.1945 nach Auswertung aller ihm zugäng-
lichen Unterlagen und Aussagen auf 100
schätzt. Deutsche Diskussionsteilnehmer hiel-
ten die Anzahl der Aussiger Opfer für über-
haupt nicht feststellbar. Laut Kaiser war die
Explosion in Aussig-Schönpriesen organisiert
gewesen, um die Deutschen der Sabotage
bezichtigen zu können. Die immer wieder
genannte Zahl von 2000 Toten sei aber nicht
haltbar.

Die junge tschechische Historikerin Katefina
Chloubová berichtete über die Internierungs-
und Arbeitslager im Bezirk Tetschen 1945/46
(vgl. TdH Mai 94). Der Dresdner Historiker Dr.
Manfred Jahn referierte über die Ankunft der
sudetendeutschen Vertriebenen vom Mai bis
August 1945 in der SBZ (vgl. TdH April 94).

Michael Leh in SdZA/B

Slowakei:
Regierungskoalition
Mehr als zwei Monate nach den Parlaments-

wahlen in der Slowakei ist es Ex-Ministerpräsi-
denten Vladimir Meöiar gelungen, eine Regie-
rungskoalition zu bilden. Die Koalitionspartner
von Meciars Bewegung für eine Demokrati-
sche Slowakei (HZDS) sind die rechtsgerichte-
te Nationalpartei und die weit links stehende
Arbeiterpartei. Die HZDS wird mit ihren Koali-
tionspartnern über 83 Mandate im 150 Sitze
umfassenden Preßburger Parlament verfügen.
Meöiars HZDS war aus den Wahlen vom 1. Ok-
tober mit 35 Prozent der Stimmen als stärkste
politische Kraft hervorgegangen. Es war ihr
jedoch trotz wiederholter Versuche nicht gelun-
gen, mit ihren Wunschpartnern, der Christ-
demokratischen Partei oder den Reformkom-
munisten, zu einer Einigung über die künftige
Regierungsarbeit zu gelangen.

Abkommen Prags
mit der Nato

Die Tschechische Republik und die Nato
haben in Brüssel ein separates Abkommen zur
militärischen Zusammenarbeit geschlossen.
Die Vereinbarung sieht unter anderem Ma-
növer in der Tschechischen Republik im kom-
menden Jahr vor. Anfang 1995 sollen ge-
meinsame Militärübungen von Soldaten aus
der Tschechischen Republik, den USA und
Deutschland abgehalten werden. Im Herbst
sind Übungen für Führungsoffiziere und zum
Thema der Friedenssicherung vorgesehen, an
denen die USA, Deutschland, Polen, Belgien
und die Niederlande teilnehmen werden.

Dr. Adalbert Langer
gestorben

In Weil, der Stadt bei Stuttgart, wurde Anfang
November Amtsgerichtsdirektor i. R. Dr. Adal-
bert Langer begraben. Der 1905 in Dauba in
Böhmen geborene Jurist war 1932 zum damals
jüngsten Bezirksrichter der CSR ernannt wor-
den. Seine berufliche Laufbahn beendete er
als Amtsgerichtsdirektor in Stuttgart - Bad
Cannstatt. Er war Gründungsvorsitzender der
Ackermann-Gemeinde.

Ein Böhmerwäldler
jubiliert

Er ist aus gutem Holz. Ein Böhmer-
wäldler eben. Der frühere Linzer Vizebür-
germeister Dr. Carl Hödl stammt väterli-
cherseits aus Winterberg im Böhmerwald.
Sein Vater Karl Hödl hatte einst eine flot-
te Ungarin namens Anni geheiratet und so
kann der bekannte Linzer Kommunalpoli-
tiker Hödl sagen: „Ich bin ein gutes Ge-
misch aus der Monarchie!" Und nun wird
dieser engagierte Politiker, Vizebürger-
meister a. D. Dr. Carl Hödl, der selbst am

Dr. Hödls Buch ist im Rudolf-Trauner-
Verlag Linz gedruckt worden. Es ist
eine interessante Bilanz seines
Lebens.

17. Dezember 1924 in Linz-Urfahr gebo-
ren wurde, in diesen Tagen kaum glaub-
hafte siebzig Jahre. Viel Arbeit, ein mun-
feres, nicht immer bequemes Natureil -
und seine beispielhaft sorgende Gattin
Christi sind offenbar das „Geheimrezept"
für das runde Lebensalter dieses klugen
und nach wie vor dem Böhmerwald ver-
bundenen Mannes, von dem man sich
nicht zu sagen wagt, er sei ein „Jubilar".
Das klingt gar so altvaterisch. Und das ist
Dr. Hödl beileibe nicht. Er ist vielseitig
begabt, hat als Linzer Kommunalpolitiker
viele nachwirkende Aktivitäten gestartet,
hat ein stark beachtetes Buch über seinen
Lebensweg geschrieben („Leben ist nicht
Zufall") und er bemüht sich jetzt darum,
den Über-Fünfzigjährigen eine neue po-
litische Heimat zu bieten. Zum Jubiläums-
tag am 17. Dezember herzlichen Glück-
wunsch dem Böhmerwäldler, treuen
Abonnenten der „Sudetenpost" und ge-
achteten Kommunalpolitiker! W.Sp.

Förderverein für das
Sudetendeutsche
Musikinstitut (SMI)

gegründet
Am 4. November 1994 wurde in Regensburg

der „Verein der Freunde und Förderer des
Sudetendeutschen Musikinstituts" gegründet.
Dieses Institut wurde 1991 in Regensburg er-
öffnet und entfaltet seitdem eine umfangreiche
Tätigkeit: Mit dem Aufbau einer Bibliothek und
eines Archivs zur sudetendeutschen Musik-
kultur aller Epochen und ihren weltweiten
Beziehungen und Verknüpfungen werden
Bücher, Noten, Bilder, Plakate, sowie Ton- und
Tonbildträger der Musikpraxis und der Musik-
wissenschaft zugänglich gemacht. In zahlrei-
chen Veranstaltungen (Symposien, Vorträgen,
Konzerten usw.) werden musikalische Schätze
wieder der Vergessenheit entrissen und Impul-
se für neues Schaffen aus spezifischen Tra-
ditionen und Erfahrungen gegeben, sowie
Kenntnis einer verschütteten Musikgeschichte
neu gewonnen und durch Veröffentlichungen
bekannt gemacht. Dabei arbeitet das Sudeten-
deutsche Musikinstitut (SMI) mit zahlreichen
Musikern und Musikwissenschaftlern in alter
Welt, vor allem aber auch in der Tschechi-
schen Republik, zusammen.
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Sudetendeutsches Sozialwerk
vor neuen Aufgaben

Plan für Kinder- und Seniorenfreizeit

Sudetendeutscher Advent 1994

Das Sudetendeutsche Sozialwerk muß sich
wieder stärker seiner ursprünglichen Aufgaben
besinnen, so der Bundesvorsitzende des So-
zialwerkes, Staatssekretär a. D. Egerter, im
Anschluß an eine Sitzung des Gesamtvorstan-
des. Das Gremium, dem auch die Vorsitzen-
den der Landesgruppen angehören und zu
dessen letzter Sitzung auch Vertreter aus den
jungen Bundesländern geladen waren, hatte
sich nach Beratung der gegenwärtigen Haus-
haltslage vor allem mit den künftigen Aufgaben
beschäftigt. Die fundamentalen Veränderun-
gen in Deutschland und Europa - so Egerter -
stellen auch das Sozialwerk vor neue Heraus-
forderungen. In den letzten beiden Jahren sei
die inhaltliche Arbeit etwas in den Hintergrund
getreten. Jetzt komme es darauf an, nicht nur
die Häuser Heiligenhof und Burg Hohenberg
zu belegen, sondern im Sinne der Zielsetzung
des Sozialwerkes sich stärker den Aufgaben
zu widmen, die sich durch die Wiedervereini-
gung Deutschlands und durch die Öffnung der
Grenzen im Osten ergeben.

Zur inneren Einheit Deutschlands beizutra-
gen, sei auch eine Herausforderung für die
Sudetendeutschen.

So plant das Sozialwerk neben speziellen1

Amtsträgerseminaren für die SLGIiederungen
in den neuen Bundesländern, Kinder- und
Seniorenfreizeiten in das Programm aufzuneh-
men, um damit den Landsleuten, die zusätzlich
zum Schicksal der Vertreibung 40 Jahre sozia-
listische Diktatur erleiden mußten, das Erlebnis
sudetendeutscher Gemeinschaft zu vermitteln.

Der Vorstand des Sozialwerkes hat deshalb

Dipl.-Ing. Karl
Reckziegel 80 Jahre

Am 1. Dezember konnte ein Lands-,
mann und Sektionsmitglied, das sich um
die aus der Heimat vertriebenen Lände-
leute und ihre „Neue Reichenberger
Hütte" besonders verdient gemacht hat,
im Kreise seiner Familie seinen 80. Ge-
burtstag feiern. Karl Reckziegel, er wohnt
in Wien-Josefstadt, ging schon in jungen
Jahren nach Wien, um Elektrotechnik zu
studieren. Er vergaß aber niemals auf
seine Herkunft und zeigt sich bis heute als
aufrechter Verfechter des sudetendeut-
schen Rechtsstandpunktes. Zur Alpen-
vereinssektion fand er schon kurz nach
der Wiedergründung in Wien im Jahr
1958 und arbeitete bald im Vorstand mit,
zunächst als Hüttenwart, später «Is Vor-
sitzender der Sektion Reichenberg. Als
aus geographischen Gründen der Vorsitz
nach Deutschland verlegt wurde, wirkte er
als Obmann-Stellvertreter in Wien aktiv
weiter und führte die österreichischen und
da besonders die Wiener Mitglieder auf so
manche Berggipfel. Zusätzlich ist er Mit-
glied bei der Heimatgruppe Reichenberg-
Friedland und da im Vorstand als Kassier
unermüdlich tätig. Keine der Veranstal-
tungen der Wiener Alpenvereinsgruppe
läßt er aus, und unser „Onkel Karli" ist uns
immer ein gern gesehener Berater und
Freund. In Anerkennung dieses außer-
ordentlichen Einsatzes für den Heimat-
gedanken hat der Vorstand der Sektion
Reichenberg aus Anlaß des 80. Geburts-
tages Dipl.-Ing. Karl Reckziegel zum
Ehrenmitglied ernannt und wünscht ihm
für die Zukunft alles Gute. Otto Malik
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beschlossen, mit dem Bundesvorstand der SL
und dem Vorstand der Sudetendeutschen Stif-
tung sehr bald ein grundsätzliches Gespräch
über die künftige Arbeit zu führen.

Einen besonderen Stellenwert in der Arbeit
des Sozialwerkes - so Egerter weiter - sollen
künftig Maßnahmen einnehmen, die den An-
gehörigen der deutschen Minderheit in der
Tschechischen Republik angeboten werden
sollen. Um diese auf den Weg zu bringen,
bemüht sich der Vorstand um einen intensiven
Gedankenaustausch mit dem Präsidium der
Landesversammlung der Deutschen in Böh-
men und Mähren.

Egerter berichtete weiter, daß nach dem
plötzlichen Tod von Erich Kukuk die Stelle des
Studienleiters neu zu besetzen sei. Da in Zu-
kunft auGh Burg Hohenberg stärker als bisher
in die Seminararbeit einbezogen wird, soll der
künftige Studienleiter zunächst für beide Häu-
ser zuständig sein. Erfreulicherweise hat sich
auf die Ausschreibung hin eine Vielzahl hoch-
qualifizierter Interessenten beworben. Der Vor-
stand hat aus seinen Reihen eine Findungs-
kommission gebildet, die noch in diesem Jahr
eine Entscheidung treffen wird, so daß der
neue Studienleiter zu einem frühestmöglichen
Zeitpunk Anfang 1995 seine Arbeit aufnehmen
kann.

Der Vorstand - so Egerter abschließend -
will mit seinen Vorhaben auch dazu beitragen,
daß das Sudetendeutsche Sozialwerk mit sei-
nen Häusern den sudetendeutschen Landsleu-
ten in Zukunft noch mehr als bisher geistige
Heimat bietet.

Großes Volkstanz-
fest in Linz

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald ver-
^anstatter-'Bîrr großes VötRstanzfest am"
Samstag, dem 28. Jänner 1995, im Fest-
saal des neuen ünzer Rathauses. Dazu
sind alle Landsleute, Freunde des Volks-
tanzens und des Volks- und Brauchtums
sowie alle jungen und junggebliebenen
Freunde recht herzlich eingeladen! Kom-
men auch Sie und bringen Sie Ihre Fami-
lie, Freunde und Bekannten und vor allem
die Jugend mit, es wird bestimmt ein sehr
schönes Fest! Beginn ist um 20 Uhr.

Kartenvorbestellungen und Tischreser-
vierungen bei Rainer Ruprecht, Johann-
Strauß-Straße 9, 4600 Wels! Es gibt auch
eine Abendkasse! Wir erwarten auch Sie,
werte Landsleute!

Kinderfaschingsfest
am 4. Februar 1995

Alle Kinder im Alter von zirka 3 bis zirka
11/12 Jahre sind zu einem großen Kinder-
faschingsfest am Samstag, dem 4. Februar
1995, ins SDJ-Heim, in Wien 17, Weidmann-
gasse 9, recht herzlich eingeladen! Jeder
komme in lustiger Verkleidung - die besten
Masken werden prämiiert! Natürlich gibt es für
die Kinder Kuchen, Krapfen und KakaoJ Und
die begleitenden Eltern und Großeltern sind
herzlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen.
Unter fachkundiger Aufsicht durch ausgebilde-
te junge Leute wird ein buntes Programm
abgewickelt! Der Eintritt ist selbstverständlich
frei! Bitte um entsprechende Vormerkung! Wir
ersuchen alle Landsleute und Heimatgruppen
um entsprechende Bekanntgabe bei den kom-
menden Heimatabenden! Ja, noch eines: Be-
ginn ist um 15 Uhr, Ende zwischen 17 und
18 Uhr - je nach Stimmung!

Der Journalist Robert
Strobel gestorben

In Godesberg starb am 17. November der
aus Mährisch-Ostrau stammende Journalist
Dr. Robert Strobel im Alter von 96 Jahren. Der
aus Mährisch-Schönberg stammende einstige
Journalist Bundestagsvizepräsident Hans
Klein würdigte in der Trauerrede den Charme,
die geistige Frische und die Bedeutung des
einstigen Nestors der Bonner Journalisten.

Wie alle Jahre fand auch heuer wieder die
gemeinsame Adventsveranstaltung für alle
Heimatgruppen im Wiener Raum am ersten
Adventsonntag im Haus der Begegnung in
Wien 6 statt.

Jene Gruppen, die rechtzeitig Tische bestell-
ten, hatten gut damit getan, denn bald waren
die Sitzplätze Mangelware. Im festlich ge-
schmückten Saal und auf der Bühne, die mit
den historischen Wappentüchern dekoriert
waren, hatten sich bis zu vier Generationen
eingefunden, um zu hören und zu sehen, was
ihnen die Akteure von Jugend und Lands-
mannschaft zu bieten hatten.

Susanne Svoboda und ihre Mitarbeiter führ-
ten uns mit einer Krippenschau, projektiert von
Klaus Seidler, und Lesungen durch das ganze
Sudetenland, während der Chor und die Musik-
gruppe unter Leitung von Richard Seidler nicht

nur das Publikum erfreute, sondern auch mit
einbezog. Unsere Jüngsten boten uns ein wun-
derschönes Krippenspiel und waren eifrig und
gekonnt bei der Sache. Wer altersmäßig nicht
mehr mitspielte, machte sich anderweitig nütz-
lich, so wie Ursula Ochler, die als angehender
Konditor über 300 Anwesende mit ihren Back-
künsten erfreute.

Es war eine sehr liebevolle und erfolgreiche
Veranstaltung, die sicher auch Anregungen für
die nun laufenden Weihnachtsfeiern der ein-
zelnen Gruppen bot. Fotos und Weihnachtsbil-
letts mit unseren „Künstlern", denen wir herz-
lichst für ihr Können danken, sind in der Wiener
Geschäftsstelle ab sofort erhältlich. Der Termin
für nächstes Jahr steht bereits fest, am neuen
Programm wird auch schon zu arbeiten begon-
nen, denn es soll wieder abwechslungsreich
und mindestens so schön wie heuer werden.

Aus tschechischen Medien
„Miada franta dnes", 21.11.1994
Rudolf Dreithaler aus Reichenberg

würde es für schlecht halten, falls er in
einem Rechtsstaat sein von seinen Vor-
fahren ererbtes Vermögen nur deshalb
nicht zurückbekäme, weil sein Vater Su-
detendeutscher war. Rudolf Dreithaler,
Deutscher tschechischer Staatsangehö-
rigkeit, wartet auf die Verhandlung des
Verfassungsgerichts über seinen Antrag
auf Annullierung des Dekrets des Prä-
sidenten Bene§ Nr. 108 über die Konfis-
zierung des Eigentums von Personen
deutscher und magyarischer Nationalität .
und ist überzeugt, daß das vom tschechi-
schen Parlament verabschiedete Doku-
ment über Grundrechte und Freiheiten
vom 16. November 1992 auf seiner Seite
steht. Rudolf Dreithaler erfuhr nach Ein-
reichung des Antrags beim Verfassungs-
gericht, daß die Verhandlung wahrschein-
lich im September 1994 eröffnet würde.
Bloß wird dieser Termin dauernd ver-

_ schobejLun-4. DMthalex^uíQlgeu droht es
zum Weiterverkauf des Vermögens von
Sudetendeutschen an private Eigentümer
zu kommen. Dreithaler zieht das Dekret
des Präsidenten Beneé Nr. 108 mit Hilfe
eines Auszugs aus dem Dokument der
Grundrechte und Freiheiten in Zweifel:
„...Das Erbe wird garantiert... Enteignung
ist im öffentlichen Interesse möglich, und
zwar auf der Grundlage dés Gesetzes
und gegen Entschädigung ... Die Zuge-
hörigkeit zu einer nationalen Minderheit
darf niemandem zum Schaden gerei-
chen..." Zu dem Antrag auf Aufhebung
des Dekrets Nr. 108 bewogen Rudolf
Dreithaler die Urteile des Bezirks- und
später des Kreisgerichts in Reichenberg.
Ihnen zufolge hat er das Anrecht auf
Rückgabe eines dreistöckigen Hauses
mit Mansarde in der Waldstein-Gasse
verloren. Seine Eltern sind nämlich nach
der Begründung der Gerichte aufgrund
des Dekrets Nr. 108 um das Gebäude
gekommen. Rudolf Dreithaler: „Die Ent-
scheidung über die Konfiskation des Hau-
ses meines Vaters fiel erst nach dem
25. Februar 1948, und auf dieses Fami-
lienvermögen bezieht sich also das Resti-
tutionsgesetz. Der damalige Bezirks-Na-
tionalausschuß hat überdies seine Ent-
scheidung über die Konfiskation erst anr
26. November 1949 getroffen, als der

Vater schon die tschechoslowakische
Staatsangehörigkeit besaß." Rudolf Drei-
thaler begreift nicht, warum er immer ein
Bürger zweiter Klasse ohne Hoffnung auf
Eigentumserstattung nur wegen seiner
deutschen Vorfahren bleibt. Die Mutter
war zu alledem tschechisch, und der Va-
ter durfte als Deutscher in Reichenberg
bleiben und erhielt nach dem Zweiten
Weltkrieg die Bescheinigung der Loyalität
gegenüber der Republik. Dreithaler zufol-
ge lebt in der Republik eine Reihe von
nichtvertriebenen Sudetendeutschen, die
keine Ansprüche auf Rückgabe des ent-
zogenen Eigentums stellen. Fast alle
fürchten sich, dessen Rückgabe zu ver-
langen. Nach Bekanntwerden seines An-
trags an das Verfassungsgericht auf Auf-
hebung des Dekrets Nr. 108 erhielt Drei-
thaler 22 Briefe. In keinem davon sah er
sich mit Drohungen konfrontiert. Lediglich
wollten einige Leute, als sie erfuhren, um
wen es sich handelt, nicht, daß Dreithaler

_aJs..8e_para,te_ur_ van jGasgerälen bei ihneiw
noch eine Arbeit ausführt. „Wenn ich beim
Verfassungsgericht in Brunn keinen Er-
folg habe, wende ich mich an den Inter-
nationalen Gerichtshof für Menschen-
rechte in Straßburg", sagte Rudolf Drei-
thaler.

„Miada franta dnes". 19. 11. 1994 -
Leserbrief von Ing. Vaclav Janosek,
Prag - Deutschland hätte nichts zu
zahlen

Die Tschechen haben sich selbst schon
lange für das von Deutschen erlittene
Unrecht durch die Enteignung der Deut-
schen in den Sudeten gleich nach dem
Krieg entschädigt. Diese Entschädigung
war mehrfach höher als die jetzt ge-
schätzten Beträge. Wer waren die Natio-
nalverwalter des deutschen Eigentums im
Grenzgebiet? Insoweit als dort nicht alle
diejenigen waren, die durch Deutsche
Unrecht erlitten haben, sollte sich die
damalige Regierung darum gekümmert
haben, daß die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft unmittelbar von den Betref-
fenden beteiligt wird. Die Lösung der
Frage der Entschädigung nach mehr als
vierzig Jahren ist möglich, aber die
Kosten sollte allein der tschechoslowaki-
sche Staat tragen, der sich das Eigentum
der Deutschen angeeignet hat.

Unseren Gästen und Landsleuten
wünschen wir frohe Weihnach-
ten und ein glückliches neues
Jahr

„Guglwaldhof"
Dietmar und Waltraud

Hehenberger
Telefon 0 7219/60 05

Fax 0 72 19/60 0 55
gepflegte Speisen und Getränke
• moderne Fremdenzimmer •
Dampfbad • Sauna • Solarium
und Massageraum im Hause.
Vom 2. 1. bis 31. 3. 1995 wegen
Betriebsurlaub geschlossen)

Wüstenrot
Sparen »TfTTTTTrrrrr-TTf rtt

Finanzieren
Vorsorgen

ich berate Sie fachlich
und persönlich

Gertraud Schaner
4600 Wels, Tandlerstraße 13

Telefon 072 42/47150

*####*######•########

Allen Landsleuten aus nah und
fern ein frohes Fest und ein gutes

Jahr 1995

# Famiiie Othmar Schaner, Wels #



Folge 24 vom 15. Dezember 1994 SUDETENPOST

Weihnachts- und Neujahrsbrief des Sprechers der Sudetendeutschen

Nun sind konkrete Schritte vonnöten
Liebe Landsleute,
das zurückliegende Jahr 1994 war

durch die zahlreichen Wahlen - man
sprach ja zu Recht von einem „Wahl-
marathon" - auch ein Jahr der Stagnation
politischen Handelns. Auf europäischer
Ebene wurde gewählt, in der Bundesre-
publik Deutschland und in mehreren ihrer
Bundesländer, in der Republik Österreich
und nicht zuletzt auch in der Tschechi-
schen Republik. Und jedermann weiß,
daß Wahlen in demokratischen Systemen
zwangsläufig weitreichende politische
Handlungen und Entscheidungen er-
schweren.

Nunmehr sind alle diese Wahlen vorbei,
und wir können Bilanz ziehen. Ins Eu-
ropäische Parlament sind mit Dr. Otto von
Habsburg und Bernd Posselt zwei enga-
gierte Vertreter unserer sudetendeut-
schen Sache eingezogen. Die Bundesre-
gierung wird wiederum von Bundeskanz-
ler Dr. Helmut Kohl geführt, der bereits in
der vergangenen Legislaturperiode versi-
chert hat, daß die sudetendeutsche Frage
nicht nur ein Anliegen des Schirmlandes
Bayern sei, sondern auch ein Anliegen
der bundesdeutschen Politik. Wir erwar-
ten daher nun von der Bundesregierung -
besonders angesichts der Äußerungen
des tschechischen Außenministers - daß
sie in der neuen Legislaturperiode die
gesamte offene sudetendeutsche Frage
zum Gegenstand offizeller Verhandlun-
gen zwischen ihr und der tschechischen
Regierung macht.

Im Freistaat Bayern hat die bisherige
Regierungspartei ihre absolute Mehrheit
behalten und Ministerpräsident Dr. Ed-
mund Stoiber ist wiederum der Schirm-
herr über die sudetendeutsche Volks-
gruppe. Ministerpräsident Dr. Edmund

Stoiber hat bereits in den zurückliegenden
zwei Jahren durch Wort und Tat bewie-
sen, daß er die Anliegen von uns Sude-
tendeutschen mit Nachdruck vertritt, und
daß es ihm ernst ist mit der Schirmherr-
schaft des Freistaates Bayern über die
sudetendeutsche Volksgruppe. Auch die
für die Schirmherrschaft zuständige
bayerische Arbeits- und Sozialministerin
Frau Barbara Stamm in Nachfolge des
verdienten Dr. Gebhard Glück hat bereits
in der Vergangenheit ihre enge Verbun-
denheit mit uns Sudetendeutschen unter
Beweis gestellt.

In Österreich wird der bisherige Außen-
minister Dr. Alois Mock dieses Amt auch
in der neuen Legislaturperiode wieder
bekleiden. Wie sehr er hinter den sude-
tendeutschen Anliegen steht, hat er zu
Pfingsten 1994 eindringlich und nach-
drücklich unter Beweis gestellt. Daß wir
darüber hinaus im österreichischen Bun-
despräsidenten Dr. Klestil einen treuen
Freund haben, sei an dieser Stelle mit
Dankbarkeit vermerkt.

Die Kommunalwahlen in der Tschechi-
schen Republik haben - für manche viel-
leicht überraschend - deutlich gemacht,
daß jene Partei, die ihren Wahlkampf vor
allem mit antisudetendeutschen Parolen
führte, nämlich die tschechischen Repu-
blikaner, kläglich Schiffbruch erlitten hat.
Deutliche Wahlsieger waren die gemäßig-
ten Kräfte.

All diese Ergebnisse lassen die Hoff-
nung urrd die Erwartung zu, daß nunmehr
im neuen Jahr konkrete Schritte in der
offenen sudetendeutschen Frage erfol-
gen können und erfolgen werden. Solche
konkreten Schritte sind nach der zu-
rückliegenden Periode der Stagnation,
der Gesprächsverweigerung und der Lö-

sungsunwilligkeit auch dringend von-
nöten. Man kann auf Dauer von Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit, von der
Anerkennung europäischer Rechtsnor-
men und dem Weg nach Europa nicht nur
reden, man muß auch Taten setzen: Die
Lösung der offenen sudetendeutschen
Fragen sollte nicht nur eine Selbstver-
ständlichkeit sein für einen Staat wie die
Tschechische Republik, die sich selbst als
Demokratie und Rechtsstaat sieht, son-
dern sie ist auch eine Notwendigkeit an-
gesichts geltender europäischer Rechts-
normen und Konventionen und sie ist eine
der Voraussetzungen auf dem Weg der
Tschechischen Republik in die Europäi-
sche Union.

Somit können wir zu Recht erwarten,
daß das kommende Jahr entscheidende
Schritte in der offenen sudetendeutschen
Frage bringen wird. Dies umso mehr, als
sich die menschen- und völkerrechtswid-
rige Vertreibung nicht nur von uns Su-
detendeutschen aus jahrhundertelanger
Heimat 1995 zum fünfzigsten Male jährt,
und es damit hoch an der Zeit ist, dieses
elementare Unrecht endlich aus der Welt
zu schaffen. Gerade dieser fünfzigste
Jahrestag eines in der Geschichte Euro-
pas beispiellosen Geschehens wäre wie
keiner sonst dazu geeignet, die unselige
Vergangenheit zu bereinigen und zu
einem neuen Anfang im Geiste fairer Part-
nerschaft zu finden.

In dieser Erwartung und Hoffnung
grüße ich Sie, liebe Landsleute, in auf-
richtiger Verbundenheit und wünsche
Ihnen allen sowie Ihren Angehörigen ein
friedvolles und frohes Weihnachtsfest
sowie ein glückliches, erfolgreiches
neues Jahr als Ihr Franz Neubauer

Sprecher der Sudetendeutschen

„Ewige Flamme" in Berlin soll
die zentrale Gedenkstätte aller

Heimatvertriebenen werden
Das Präsidium des Bundes der Vertriebenen

hat auf seiner Sitzung in Berlin einstimmig
beschlossen, daß die „Ewige Flamme" in Ber-
lin zu der zentralen Gedenkstätte aller Heimat-
vertriebenen ausgebaut werden soll.

Im Hinblick auf das kommende Jahr, in dem
sich die Vertreibung der Deutschen zum fünf-
zigsten Mal jährt, besteht bei vielen Vertriebe-
nen seit langem der Wunsch, ein eigenes zen-
trales Mahnmal zu haben, das speziell an das
Verbrechen der Vertreibung der Deutschen
erinnert sowie an die Untaten, die dabei an
Deutschen begangen wurden.

Dazu kommt die wachsende Befürchtung,
daß nach der ersten Vertreibung jetzt eine
zweite folgt, dergestalt, daß ihnen auch noch
ihre Geschichte genommen werden soll, indem

man sie amtlich totschweigt oder völlig verän-
dert und verdreht vermittelt. Umso berechtigter
und wichtiger ist die Durchsetzung der Forde-
rungen der Vertriebenen nach einer angemes-
senen und unverfälschten Darstellung der Ver-
treibung vor 50 Jahren. Die Tendenzen, diese
Ereignisse möglichst zu verschweigen, umzu-
deuten oder bestenfalls am Rande zu behan-
deln, sind schon spürbar. Es muß dagegen
deutlich werden, daß es sich bei der Ver-
treibung der Deutschen nicht verharmlosend
um eine „erzwungene Wanderschaft" sondern
um eine blutige, mörderische, Millionen Tote
fordernde Kette von Verbrechen handelt.

Durch die Entscheidung des BdV-Präsi-
diums, in der Hauptstadt Berlin die zentrale
Gedenkstätte für alle Heimatvertriebenen aus-

zubauen, soll auch die Geschlossenheit de-
monstriert werden, am künftigen Sitz der Re-
gierung die Verantwortung für die Geschichte
einzufordern.

Professor
Wolfgang Sperner

ein Siebziger

Teils freuen wir uns darüber, unserem
Chefredakteur Professor Wolfgang Sper-
ner zum Siebziger alles Gute wünschen
zu dürfen, teils aber stimmt uns sein -
wenn auch verständlicher - Entschluß
betrüblich, seine Tätigkeit bei der „Su-
detenpost" einzustellen. Der am 28. De-
zember 1924 in Alt-Rothwasser, ehemali-
ger Bezirk Freiwaldau, Sudetenschlesien,
geborene Wolfgang Sperner, einer Leh-
rerfamilie in Weidenau entstammend,
absolvierte er das humanistische Gymna-
sium in Troppau. Nach Kriegsende
gelangte er nach Oberösterreich, wo er
seit 1947 journalistisch tätig ist. Seit 1973
versieht er die Redaktion unseres Blattes,
dem er seinen Stempel aufgeprägt hat,
worüber wir im vergangenen Herbst
anläßlich seiner zwanzigjährigen Tätig-
keit bei äer „Sudetenpost" hingewiesen
hatten. Dank Prof. Sperners ausgezeich-
neter Kenntnis der Lage der Sudeten-
deutschen und auch anderer Lands-
mannschaften, als auch der politischen
Vorgänge, ist diese Zeitung eine promi-
nente Informationsquelle für Sudeten-
deutsche auch in der Bundesrepublik
geworden. Was Professor Sperner in
vielen Folgen der „Sudetenpost geschrie-
ben hat, war stets wohlüberlegt und
ovjektiv. Der Sudetendeutsche Press-
verein dankt ihm für diese Leistung,
bedauert seinen Abschied und wünscht,
daß der nun so reichlich verspätete
„Ruhestand" doch so verlaufen werde,
wie ihn sich Chefredakteur Wolfgang
Sperner vorstellt und sicherlich geplant
hat. drf

Dieses Mahnmal in Berlin soll als zentrale
Gedenkstätte ausgebaut werden. Foto: Bdv

Sigrid Leneis
60 Jahre

Die für die Kulturarbeit der SL-Landesgruppe
Bayern zuständige Sigrid Leneis feierte ihren
60. Geburtstag. Der engagierten Jugendbe-
treuerin aus Nordböhmen war kürzlich die
Rudolf-Lodgman-Plakette überreicht worden.

29. Bundesschimeisterschaften
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs und der Sudeten-

deutschen Landsmannschaft in Österreich: 21. und 22. Jänner 1995

Diese beliebten Wettkämpfe für jedermann
- ohne Altersbeschränkung - finden wieder in
Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich
statt! Unterbringung: Gasthof Pöllinger in
Langau (3 Kilometer vor Lackenhof), Bett mit
Frühstück S 200.-, mit Dusche S 250.-. Über-
nachtungsmöglichkeit für junge Leute im
geheizten Extrazimmer (Schlafzeug ist selbst
mitzubringen). Zimmerbestellung bitte nur über
die SDJÖ durchführen!

Programm: 21 .1 . : Ganztägig Trainingsmög-
lichkeit in Lackenhof. 16.15 Uhr: Treffpunkt
Pension Schischule Mandi in Lackenhof ab 18
Uhr. Startnummernverlosung mit anschließen-
dem gemütlichen Beisammensein, Gasthaus
Pöllinger in Langau. 22. 1., 9.15 Uhr: Riesen-
torlauf in allen Klassen (von der Kinder- bis zur
Seniorenklasse für Mädchen und Burschen,
Damen und Herren sowie in zwei Gästeklas-
sen. Anschließend lustiger Er-und-Sie-Lauf
sowie Siegerehrung beim Mandi in Lackenhof.

Startgeld: Kinder bis 10 Jahre, S 40.-, alle übri-
gen Teilnehmer S 70.-. (Jeder erhält eine
Urkunde!). Fahrtkosten werden ab S 90.- für
SDJÖ-Mitglieder ersetzt!

Sofortige Anmeldungen mit Angabe des
Übernachtungswunsches sowie des Alters bis
spätestens 12. Jänner 1995 an die Sudeten-
deutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, richten (eventuelle telefonische Erreich-
barkeit angeben). Jedermann, gleich welchen
Alters - egal ob Mitglied der SDJÖ oder der
SLÖ oder nicht - aus ganz Österreich - kann
daran teilnehmen, auch Eure Freunde. Alle
jungen Freunde, die mittlere und jüngere
Generation sowie auch die älteren Schifahrbe-
geisterten aus allen Bundesländern sind zur
Teilnahme aufgerufen. Ein Hinweis: Der Verein
übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle und
ähnliches, die Teilnahme ist freiwillig und
erfolgt auf eigene Gefahr. Der Abschluß einer
Freizeitunfallversicherung wird empfohlen!

Ball der Sudetendeutschen und
deren Freunde

am 11. Februar 1995 in Wien!
Ein alljährliches großes gesellschaftliches,

aber intim-famiHäres Ereignis ist der Ball der
Sudetendeutschen und deren Freunde in
Wien! Es ist dies auch der Bundesball der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich. Schon jetzt dürfen wir Sie, liebe Lands-
leute und Freunde, recht herzlich zu unserem
Ball einladen! Wir würden uns sehr freuen,
auch Sie und Ihre Angehörigen - vor allem
auch die Jugend und die mittlere Generation -
sowie Ihre Freunde und Bekannten, im Penta-
Hotel, Ungargasse 60 (beim Rennweg) be-
grüßen zu dürfen! Die Ballkarten - der Preis ist
gegenüber den Vorjahren gleich geblieben (wo
gibt es das noch?): Erwachsene S 220.—,
Schüler, Studenten und Präsenzdiener (mit
Ausweis) S 100-, - erhält man ab Mitte Jän-
ner in der Bundesgeschäftsstelle Wien 1, He-
gelgasse 19/4 (Montag bis Freitag von 9.30 bis
11.30 Uhr, Telefon: 512 29 62)!

Werte Amtswalter in ganz Österreich, ma-
chen Sie bitte schon jetzt Werbung bei den
Heimatabenden für unseren großen Ball!
Bezüglich der Balleröffnung verweisen wir auf
einen entsprechenden Aufruf in dieser Sude-
tenpost!

mit
Ihr Electronic 2000 Partner und

Satellitenspezialist
Fernsehen • Radio • Elektro

BlarinitKh
8770 St. Michael, Bundesstr. 32, Tel. 0 38 43/22 92'
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Bundesversammlung der SL
sieht eine Internationalisierung der

Sudetendeutschen Frage
Die Bundesversammlung der Sudetendeut-

schen Landsmannschaft hat auf ihrer Tagung
am Samstag und Sonntag (12713.11.) in Mün-
chen ein optimistisches Fazit der politischen
Entwicklung im zu Ende gehenden Jahr gezo-
gen. Die Bundesversammlung ist das oberste
beschlußfassende Gremium der Landsmann-
schaft und gleichsam das „Exilparlament" der
sudetendeutschen Volksgruppe; sie tagt nor-
malerweise zweimal jährlich. Im Mittelpunkt der
Versammlung stand das heimatpolitische Re-
ferat des Sprechers der sudetendeutschen
Volksgruppe, Franz Neubauer.

In seiner Rede vor den etwa 120 Delegierten
und Gästen zog Neubauer eine positive Bilanz
der Wahlen des Jahres 1994. Nicht nur die
bayerischen Landtagswahlen und die Bundes-
tagswahlen, sondern auch die Europawahl und
dte österreichischen Parlamentswahlen hätten
zu einer Absicherung und Stärkung der sude-
<<jndeutschen Interessenvertretung in der Poli-
tik geführt. Gerade in Österreich würden in
jüngster Zeit die Anliegen der Sudetendeut-
schen sehr deutlich vertreten.

Der Beitritt Österreichs zur Europäischen
Union sei deswegen von unschätzbarem Wert
für die Sudetendeutschen. Österreich sei in
allen internationalen Gremien vertreten, so
daß sich eine optimale Ergänzung der Schirm-
herrschaft des Freistaats Bayern ergebe. Die
Sudetendeutschen unterstützen zwar die Be-
strebung der Tschechischen Republik zur Auf-
nahme in die Europäische Union, betonte Neu-
bauer, allerdings solle Deutschland dieses
Anliegen nicht „ohne Wenn und Aber" unter-
stützen, wie dies deutsche Politiker bei ihren
Besuchen in Prag immer wieder versicherten,
sondern nur dann, wenn die tschechische
Seite „in jeder Hinsicht die europäische Haus-
ordnung uneingeschränkt anerkennt". Diese
Position habe er erst vor kurzem gegenüber
dem Bundeskanzler erneut bekräftigt.

Neubauer-verwies in diesem Zusammen-,
hang auf das Vorbild Ungarns, das sich anläß-
lich des Aufnahmebegehrens der Slowakei in
den Europarat mit Erfolg im Sinne einer Auf-
hebung der BeneS-Dekrete eingesetzt habe.
Neubauer verwies auf die Anstrengungen der
Landsmannschaft zu einer Intemationalisie-
rung der sudetendeutschen Frage, für die es
schon jetzt immer mehr Anzeichen gebe. Der
starke Einsatz der italienischen Regierung für
die vertriebenen Istrien-Italiener sei hier eben-
so zu nennen wie die Vertreibungen in Bos-
nien. Gerade die Vorgänge in Bosnien hätten
die deutsche und internationale Öffentlichkeit
zunehmend für das Problem der Vertreibung
sensibilisiert. So habe es in \etzter Zeit erst-
mals seit langem von der SPD wieder Stellun-
gnahmen zugunsten der Sudetendeutschen
gegeben. Neubauer nannte namentlich Rudolf
Scharping, der in Prag direkte Verhandlungen

der tschechischen Regierung mit den Sude-
tendeutschen gefordert hatte, sowie die SPD-
Politiker Klose und Voigt, die im Rahmen sol-
cher Verhandlungen auch Gespräche über die
Frage des Eigentums der Sudetendeutschen
erwarteten. Neubauer dankte in diesem Zu-
sammenhang den sudetendeutschen Sozial-
demokraten und namentlich ihrem Bundesvor-
sitzenden Volkmar Gabert für ihren Einsatz
innerhalb der SPD und gegenüber Sozial-
demokraten in ganz Europa.

Neubauer kritisierte die „nach wie vor unein-
sichtige und starre Haltung der tschechischen
politischen Führung", die „moralisch höchst
anfechtbar und politisch kurzsichtig" sei. Er hob
das Beispiel der Slowakei hervor, deren Parla-
ment schon vor längerer Zeit die Vertreibung
der dortigen Deutschen verurteilt habe. Auch
habe der slowakische Staatspräsident bei sei-
nem Besuch in Deutschland den Bundesvorsit-
zenden der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft persönlich empfangen. Dies seien
„überzeugende Gesten des Willens zur Berei-
nigung der Vergangenheit", wie sie die Sude-
tendeutschen von tschechischer Seite nach
wie vor schmerzlich vermißten.

Es sei beschämend, daß inzwischen eine
Verständigung selbst zwischen früheren Tod-
feinden im Nahen Osten und in Nordirland
möglich geworden sei, man dasselbe aber in
Mitteleuropa immer noch nicht erreicht habe.
Diese Situation werde von vielen Nachdenk-
lichen auch in der Tschechischen Republik mit
wachsendem Unbehagen gesehen. Es mehr-
ten sich deswegen in der letzten Zeit in Prag
die Stimmen, die die Verweigerungshaltung
der Prager Führung gegenüber den Sudeten-
deutschen kritisierten.

Neubauer forderte die Anwesenden gerade
angesichts der insgesamt durchaus günstigen
Entwicklung dazu auf, auch in Zukunft die tra-
ditionelle Geschlossenheit der Sudetendeut-
schen zu wahren und zog ein optimistisches
Resümee: „Die Lösung der offenen sudeten-
deutschen Frage wird kommen, wenn wir nur
intensiv und geschlossen weiter daran arbeiten
und uns nicht irre machen lassen."

In ihren Beratungen verabschiedete die Bun-
desversammlung neben dem Haushaltsplan
für 1995 auch eine heimatpolitische Resolu-
tion, in der die Positionen der Landsmann-
schaft nochmals unverändert festgeschrieben
werden: Die Vertreibung und entschädigungs-
lose Enteignung der Sudetendeutschen sei
ohne Einschränkung zu verurteilen, das Amne-
stiegesetz der Tschechoslowakei vom 8. Mai
1946, das die an den Sudetendeutschen be-
gangenen Vertreibungsverbrechen für rech-
tens und straffrei erklärt, müsse aufgehoben
werden, ebenso wie diejenigen der BeneS-
Dekrete, die zur Vertreibung und Enteignung
der Sudetendeutschen führten.

Hier nannte die Bundesversammlung insbe-
sondere die Dekrete Nr. 12,33 und 108, wobei
gegen das letztgenannte Dekret, das die kol-
lektive Enteignung der Sudetendeutschen fest-
schreibt, derzeit eine Beschwerde vor dem
tschechischen Verfassungsgericht in Brunn
anhängig ist. Schließlich forderte die Bundes-
versammlung für die Sudetendeutschen erneut
die Verwirklichung des Rechts auf die Heimat,
das ein Bestandteil des Selbstbestimmungs-
rechts sei und ein Rückkehrrecht einschließen
müsse sowie eine Rückgabe- oder Entschädi-
gungslösung für das konfiszierte Eigentum der
Sudetendeutschen.

Tänzer für die Ball-Eröffnung
gesucht!

Die Ballproben für den kommenden Bundes-
ball der Sudetendeutschen in Wien, welcher
am Samstag, dem 11. Februar 1995, im Penta-
Hotel, Wien 3, Ungargasse 60 (beim Rennweg)
stattfinden wird, beginnen demnächst! Wer bei
der Eröffnungs-Polonaise mitmachen will, mö-
ge sich bitte sofort bei der Sudetendeutschen
Jugend, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, schrift-
lich anmelden (Postkarte genügt - bitte telefo-
nische Erreichbarkeit angeben!) Ganz wichtig
wäre es, am Mittwoch, dem 11. Jänner 1995,
um 19.30 Uhr, sich im Heim der SDJ Wien,
Wien 17, Weidmanngasse 9 (beim Elterlein-
platz bzw. zwischen Kalvarienberg- und Hor-
mayrgasse gelegen - Eisernes Tor neben dem
Hauseingang - einzufinden !!! Bedingungen
fürs Mitmachen: Beherrschung des Walzers;

Wieder ein beliebter Treffpunkt:
das Krampuskränzchen in Wien!

für Mädchen: langes, weißes Ballkleid; für Bur-
schen: dunkler (schwarzer) Anzug, Smoking
oder Uniform. Werte Landsleute - auch Ihre
jungen Leute sowie deren Freunde (vornehm-
lich Paare) sollen und können bei der Eröff-
nung mitmachen! Es geht um die Eröffnung
unseres Balles - dies sollte man dabei be-
denken - darum bemühen wir uns alle! Wichtig
ist auch, daß viele Angehörige der mittleren
und jüngeren Generation beim Ball anwesend
sind - machen Sie alle Landsleute und Ihre
Bekannten (auch Nichtsudetendeutsche!) auf
den Besuch bei unserem Ball aufmerksam und
laden Sie dazu ein! Noch ein kleiner Tip für ein
kleines Weihnachtsgeschenk: Schenken Sie
zu Weihnachten in Ihrer Familie, vor allem aber
an die Angehörigen der mittleren und jüngeren
Generation, einen „Gutschein für eine Ballkarte
zum Sudetendeutschen Ball 1995" Wäre dies
nicht ein brauchbarer Vorschlag für ein nettes
Geschenk?

Meciars
Schreckenskabinett

Zu Vladimir Meciars neuem slowaki-
schen Kabinett: „Die Koalition aus seiner
HZDS, der altkommunistischen .Vereini-
gung der Arbeiter' (ZRS) und der weit
rechten Nationalpartei (SNS) verfügt über
83 der 150 Sitze im Parlament und hat
diese Mehrheit bereits Anfang November
bei der konstituierenden Sitzung der
Volksvertretung benutzt, um sich hand-
streichartig aller Ausschüsse zu bemäch-
tigen. Was zur noch nicht offiziellen Ver-
teilung der Ministerposten durchsickerte,
gibt Aufschluß über die künftige Politik. So
bekommt die linksradikale ZRS das Pri-
vatisierungsministerium, was vor allem für
die ausländischen Investoren ein böses
Signal ist. Die .Arbeiterpartei' hat ihren
Wählern versprochen, sich gegen den
.weiteren Ausverkauf der slowakischen
Wirtschaft' zu wehren, der schon stocken-
den Privatisierung könnte nun das end-
gültige Aus bevorstehen. Vom neuen
Minister Kaiman wissen nicht einmal slo-
wakische Journalisten den Vornamen.
Das gilt auch für seinen Parteifreund
Liscák, der das Justizministerium über-
nehmen soll und wohl dafür sorgen dürf-
te, daß die juristische Auseinanderset-
zung mit der sozialistischen Vergangen-
heit ein schnelles Ende findet. In Buda-
pest würde man mit Unbehagen registrie-
ren, daß die nationalistische stark anti-
ungarische SNS, die das Land von äuße-
ren Feinden umzingelt sieht, mit Milan
Sitek den neuen Verteidigungsminister
stellt. Die erneute Präsenz der Partei im
Kabinett läßt für die slowakisch-ungari-
schen Beziehungen wenig Gutes erwar-
ten. SNS-Chef Jan Slota machte nach
den Wahlen mit dem Vorschlag Furore,
alle Parteien der ungarischen Minderheit
zu verbieten. Es gilt als sicher, daß die
neue Koalition versuchen wird, die .De-
mokratische Union' des derzeitigen Pre-
miers Jozef Moravcik doch noch aus
dem Parlament zu verbannen. Ohne
deren 14 Abgeordnete hätten HZDS, ZRS
und SNS eine Dreifünftel-Mehrheit und
könnten die Slowakei per Verfassungsän-
derung in eine Präsidialrepublik umwan-
deln - mit Mecïar anstelle seines Intim-
feindes Michal Kovác als Präsident. An
Einfluß gewinnen zudem die Kräfte, die
eine neutrale Slowakei der Mitgliedschaft
in EU und Nato vorziehen".

Kommentar vom „Standard"-
Korrespondenten aus Prag

Richtigstellung. Im Bildtext zu dem Besuch
der SLÖ-Delegation bei Bundespräsident
Dr. Klestil muß es unter den Teilnehmern statt
Othmar Schauer natürlich Othmar Schaner
heißen. Wir bitten den Druckfehler zu ent-
schuldigen.

Weihnachtskrippen
aus Böhmen und Mähren zeigt bis zum

5. Februar 1995 das Schwäbische Volkskun-
demuseum Oberschönfeld bei Augsburg,

Mit ein wenig gemischten Gefühlen sahen
wir dem Freitag, dem 2. Dezember, entgegen.
Sollte doch das Krampuskränzchen erstmalig
an einem Freitag stattfinden. Haben alle unse-
re besonderen Hinweise gelesen, macht uns
der Weihnachtsstreß (und einige müssen ja am
Samstag zur Arbeit gehen) Konkurrenz?

Zuerst sah es fast danach aus, aber dann
füllte sich der kleine Saal im Haus der Begeg-
nung und war bis auf einige Plätze voll (es
kamen zwar etwas weniger Besucher als
sonst, dennoch waren wir zufrieden). Be-
grüßen konnten wir unseren Kameraden LAbg.
GR Gerhard Zeihsei, den stv. SLÖ-Bundesob-
mann Reg.-Rat Ludwig Hörer, den Obmann
der Bezirksgruppe Wien und Umgebung, Klaus
E. Adam und Dieter Fitschera, Obmann der
Nordböhmen. Von den übrigen Heimatgruppen
$ah man (leider) niemanden. Groß war diesmal
wieder die Runde der Familie Lunkmoss (Ko-
motau) sowie der Südmährer.

Zum Tanz spielte wieder unsere Pedro-
Combo und ein gutes und bunt gemischtes
Programm sorgte für beste Stimmung. Wozu
auch die Tanzspiele sorgten, die oft zu Lach-
stürmen reizten!

Ein Höhepunkt war das Erscheinen des
Krampus, diesmal in einem furchterregenden

neuem Gewand. Die „Hiebe" wurden wie
immer gerecht verteilt, eben so, wie es auf den
vielen Krampussäckchen angegeben war.
Diesmal hatte er einiges zu tun, denn es gab
wieder viele Päckchen. Sicherlich waren alle
wieder brav, denn Kohle und Erdäpfeln wurden
nicht verteilt. Mit viel Schwung ging es bis ein
Uhr, der Saal war noch immer voll. Leider
konnten keine Zugaben gebracht werden, da
der Saal bereits für einen anderen Zweck
umgebaut werden mußte (wir haben das
unvorbereitete Eintreffen der Arbeiter ein
wenig komisch gefunden, sehen aber ein, daß
auch diese Arbeit getan werden muß. Aber
man hätte zumindest noch fünf Minuten warten
können!).

Ein schönes Krampuskränzchen gehört wie-
der der Vergangenheit an. So wie in den letz-
ten Jahren, wird der Überschuß sozialen
Zwecken zugeführt. Der Dank gilt all jenen
Freunden und allen SLÖ-Heimatgruppen, die
durch ihre Spenden dazu beigetragen haben!

Wir treffen einander 1995, wieder am glei-
chen Ort - der Termin stand zum Zeitpunkt die-
ses Berichtes noch nicht ganz fest.

Dennoch: Seid auch im kommenden Jahr
sehr brav, der Krampus sieht alles und Hiebe
tun „fürchterlich" weh!

Dank an alle Spender und Gönner
Allen Spendern und Gönnern gilt es

wieder einmal recht herzlich Dank zu
sagen! Wir möchten es auf diesem Wege
machen, um Geld zu sparen hinsichtlich
eines Dankschreibens - wir bitten dazu
um Ihr wertes Verständnis. Dank auch all
jenen Landsleuten, die uns durch den
Ankauf von Bausteinen geholfen haben.

Zu all dem ist noch anzuführen, daß es
dank Ihrer werten Spenden und Unter-
stützung während des ganzen Jahres
möglich ist, unsere für unsere Volksgrup-
pe so wichtige Arbeit zu leisten. Wir bitten
Sie auch in Zukunft um Ihre Unterstüt-
zung.

Dazu gleich eine Bitte voraus: Wichtig
wäre auch eine weitaus größere ideelle
Unterstützung von Seiten aller Landsleu-
te, vor allem in bezug auf die Nennung
bzw. Bekanntgabe von Anschriften von
Kindern und jungen Leuten im Alter von
zirka 5 bis 25 Jahren (mit Geburtsdaten).
Nur so kann eine gedeihliche Arbeit in
ganz Österreich weiterhin geleistet wer-

den. Wir möchten diese Kinder und jun-
gen Leute (und natürlich deren Eltern) von
unseren Aktivitäten immer wieder in
Kenntnis setzen. Denken wir dabei an das
Sommerlager - um dafür zu werben,
brauchen wir Anschriften, Anschriften und
nochmals Anschriften! Ohne diese ist jeg-
liche Arbeit in Frage gestellt. In diesem
Sinne dürfen wir alle Landsleute in ganz
Österreich bitten, uns zu helfen - senden
Sie uns so rasch als möglich diese
Anschriften zu (von Ihren Kindern, Enkel-
kindern, von in Frage kommenden Be-
kannten usw.), Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien. Wir danken Ihnen schon jetzt für
ihre Mühewaltung!

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gutes und gesundes
neues Jahr - und für uns als kleines Weih-
nachtsgeschenk viele, viele Anschriften. -
Mit den besten landsmannschaftlichen
Grüßen, Ihre

Sudetendeutsche Jugend Österreichs
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Sudetendeutsche in Brasilien
Wenn man das Jahr 1824 als Beginn

und Markstein der organisierten deut-
schen Einwanderung ansieht und feiert,
SO darf man nicht aus den Augen lassen,
daß Deutsche aus allen Teilen des Hei-
ligen Römischen Reiches Deutscher Na-
tion schon lange vor diesem Zeitpunkt in
Brasilien gewirkt haben.

Wir wissen, daß Pedro Alvares Cabrai
auf seiner Entdeckungsreise von einem
Schreiber des königlichen Münzamtes zu
Lissabon, Pero Vaz de Caminha, beglei-
tet war, der als erster Geschichtsschrei-
ber Brasiliens gilt. Kaiser Karl V. hatte
einen seiner gewiegtesten Hofjuristen
nach Lissabon geschickt, um das Proto-
koll des Pero Vaz de Caminha zu atte-
stieren und dem Reichsarchiv einzuverlei-
ben. Der Jurist, der um 1520 diesen wich-
tigen Akt bearbeitete, hieß Wenzel Draba.
Er stammte aus Olmütz, hatte in Wien stu-
diert und bediente sich eines exzellenten
Lateins. Draba war die erste Persönlich-
keit aus Mähren, die mit der brasiliani-
schen Geschichte in Verbindung gebracht
werden kann, allerdings ohne den Boden
des Landes jemals betreten zu haben.

Die Jesuiten
Im 17. und 18. Jahrhundert begannen

die Soldaten der militanten Kirche, die
Jesuiten, im neuen Lande für den Glau-
ben „Ad maiorem dei gloriam" zu streiten.
In Bettendorfs Chronik der Mission der
Jesuiten in der Provinz Maranhao finden
wir um 1684 den in Olmütz geborenen
Mathematiker und Astronomen Valentin
Estancel, dessen ursprünglicher Name
wohl Stanzel gewesen sein dürfte. Pater
Estancel wirkte später am Jesuitenkolleg
von Bahia.

Besonders in den Missionen am Para-
na befand sich eine auffällige Massierung
deutscher Jesuiten: der Tiroler Pater
Antonio Sepp von Reinegg und Pater
Thaddeus Enís aus Böhmen hinterließen

. reichhaltiges chronistisches Material
Jn den arn schwersten zugänglichen

uncí ungesundesten Gegenden, im Quell-
gebiet und am Mittelteil des Amazonas-
systems, also am Maranhao und Rio Soli-
moes, finden wir unter der Oberhoheit des
spanischen Vizekönigreiches Peru ein
ausgedehntes Missions- und Kulturzen-
trum, das hauptsächlich von österrei-
chischen Ördensangehörigen aufgebaut
worden war.

Die hervorragendste Gestart unter die-
sen Jesuiten ist der spätere General-
superior, P. Samuel Fritz, geboren am
9. April 1654 in Trautenau, Pater Fritz war
1673 in die Societas Jesu eingetreten,
absolvierte die Theologischen Studien
und erwarb 1680 an der Prager Karlsuni-
versität den Magistergrad. Im Jahre 1680,
eben 30 Jahre alt, erschien er in der
Mayna-Mission am oberen Amazonas. In
seinem Missionsgebiet wurden 38 India-
nersiedlungen, darunter sechs Städte,
angelegt. In seiner Blütezeit umfaßte
der Maynas-Staat 161 Ortschaften mit
100.000 Einwohnern.

Der brasilianische Historiker Lucio de
Azevedo verlieh den Sudetendeutschen
aus dem Riesengebirge den Titel „Aposte
am Amazonas". Die Missionare haben
sich nicht nur auf religiöse Bekehrungs-
arbeit beschränkt, sondern den Indianern
auch landvirtschaftliche Praktiken beige-
bracht.

Pater Fritz, „spanischer als die Spa-
nier", denen im Grunde nicht viel an die-
sem Winkel ihres Weltreiches gelegen
war, kämpfte wie ein Löwe für die Sache
Kastiliens.

Mit Pater Fritz wirkte Pater Heinrich
Richter, geboren 1653 in Prossnitz, Pater
Woiff aus Landeck in Schlesien, Pater
Wenzel Breuer aus Eich, Pater Johann
Ginzel aus Komotau, Pater Keyling aus
Schemnitz und Pater Xaver Malowetz, als
dessen Heimat „Böhmen" angegeben ist.

Sudetendeutsche Priester wirken bis
heute auf den Campos Gerais von Para-
na im türmereichen Bahia und den Urwäl-
dern von Amazonien. Der kürzlich ver-
storbene Pater Franz Knobloch aus
Böhmisch Leipa erforschte die Aharaibo,
einen weißhäutigen Indianerstamm am
Rio Negro.

Sudetendeutsche im Gefolge der
Kaiserin Leopoidine

1817 wurde der Sohn des Königs
Johann VI. von Portugal, Algarves und
Brasilien, Pedro, mit der Tochter des Kai-
sers Franz I. von Österreich vermählt.
Fünf Jahre später erklärte Dom Pedro auf
dem Hügel von Ypiranga bei Sao Paulo
die Unabhängigkeit Brasiliens. Er wurde
am 1. Dezember 1822 zum Kaiser Brasi-
liens gekrönt.

Maler und Zeichner waren der Erzher-
zogin von Wien aus mitgegeben worden.
Es ist verständlich, daß Leopoldine Fach-
leute aus ihrer Heimat, aus Wien und den
österreichischen Landen, um sich sam-
melte, die ihr die geistige Anregung ver-
mittelten, welche ihr am Hofe von Rio ver-
sagt blieb.

17 Jahre lang studierte der Zoologe
Natterer die brasilianische Naturwelt. Er
zog den Arzt und Prager Professor der
Botanik und Mineralogie, Johann Emanu-
el Pohl (1782 bis 1834), der aus Böhmisch
Kamnitz stammte, mit sich. Pohl, obwohl
dauernd kränklich, stieß als erster Wis-
senschaftler in das Innere des wilden Lan-
des vor, bereiste Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Goias, Mato Grosso und Para.
Seine Beobachtungen auf naturwissen-
schaftlichem und völkerkundlich-linguisti-
schem Gebiet wurden in seinem 1832/37
in Wien veröffentlichten Werk „Reise im
Inneren von Brasilien" niedergelegt.

Im persönlichen Gefolge der Kaiserin
befand sich auch der Botaniker und Insek-
tenforscher Prof. Johann Christian Mikan
aus Prag (1759 bis 1844), der nach zwei
Jahren mit den ersten Sammlungen nach
Europa zurückkehrte und 1820 zu Wien
das Werk „Delectus Florae e Faunae Bra-
siliensis" veröffentlichte. Ständiger Be-
gleiter der Kaiserin, die durchaus beachte
liehe naturwissenschaftliche Kenntnisse
besaß tmcLsich vor alierò dem Studium
der Botanik und Mineralogie widmete, war
der Bibliothekar und Mineraloge Dr. Ro-
chus Schuech, der aus Mährisch Trübau ̂
stammte. Vor seiner Auswanderung Ku-
stos am Wiener Naturalienkabinett, wurde
er mit der Organisation von Leopoldines
wertvoller Mineraliensammlung beauf-
tragt. Zusammen mit Natterer, Pohl und
dem Schlesier Sellow richtete Schuech
das erste, nach wissenschaftlichen Prinzi-
pien angelegte brasilianische Museum
ein, nämlich das heutige Nationalmuse-
um.

Der Sohn von Dr. Rochus Schuech,
Wilhelm, oder auf Portugiesisch Guilher-
me, spielte als Offizier und Naturwissen-
schaftler im zweiten Kaiserreich eine
bedeutende Rolle. Er absolvierte die Mi-
litärschule in Rio de Janeiro und besuch-
te als Ingenieuroffizier die Polytechni-
schen Schulen von Wien und München
sowie die Bergakademie Freiberg in
Sachsen. 1849 wieder in Brasilien, wurde
er zum Major befördert und zum Profes-
sor im Geniekorps ernannt. Kurz darauf
wurde er auch mit der Leitung der mine-
ralogischen, geologischen und naturwis-
senschaftlichen Abteilung des National-
museums beauftragt. Als Genieoffizier
Heß er die erste Telegraphenlinie Brasili-
ens, nämlich zwischen dem Kaiserlichen
Palast von Boa Vista und dem Militär-
hauptquartier legen. Als Direktor des Te-
legraphenwesens organisierte er die
Fernschreibleitungen zu den wichtigsten
Städten, wie der kaiserlichen Sommerre-
sidenz Petropolis (1855), Porto Alegre
(1856), Belem do Para (1889), zusammen
etwa 11.000 Kilometer.

Schuech richtete 1886 mit Instrumen-
ten, die er aus Schweden mitgebracht
hatte, auf der Gouverneursinsel in der
Bucht von Rio ein astronomisches und
meteorologisches Observatorium ein.
1888 ließ er in Curitiba ein ährliches Insti-
tut errichten. Auf dem industriellen Sektor
nahm er Einfluß auf die Papierindustrie
und die Herstellung der so wichtigen
Ameisenvertilgungsmittel. Der Kaiser hat-
te die Absicht, Schuech infolge seiner
Verdienste in den Stand eines Visconde
zu erheben, wurde aber infolge seiner
Abdankung und Vertreibung daran ge-
hindert. Schuech starb, hochgeehrt, am
29. Juli 1908.

Von 1848 bis 1852 wirkte in Rio de
Janeiro Maler Ferdinand Krumbholz
(geboren 1810 in Hof in Mähren, gestor-
ben 1878 in Bärn), ein Schüler von
Johann Nepomuk Ender. Der Künstler
hatte bereits in Österreich, Frankreich und
Portugal Persönlichkeiten der höchsten
Gesellschaft porträtiert. Der elegante,
selbstsichere und kultivierte Mährer
Krumbholz wurde als Ehrenmitglied in die
Kaiserliche Akademie der Schönen Kün-
ste aufgenommen. Dom Pedro II. machte
ihn zum Ritter des Rosenordens. Er
besaß bereits den portugiesischen Chri-
stusorden und sollte später den spani-
schen Orden Carlos III. und den öster-
reichischen Franz-Josephs-Orden erhal-
ten.

Einwanderer aus dem Böhmerwald
Einwanderer aus dem Böhmerwald,

den kleinen Orten Flecken und Rothen-
baum, gründeten 1873 den Ort Sao Bento
do Sul in Santa Catarina, der in den ersten
30 Jahren seiner Existenz einem wech-
selvollen Schicksal unterworfen war.

Um die Jahrhundertwende beherrsch-
ten die Bewohner von Sao Bento den
Lastenverkehr mit den in Böhmen,
Mähren und Galizien typischen Frachtwa-
gen. Es hat davon über 2000 Stück gege-
ben, die hauptsächlich zwischen der
Küste, der Colonie Dona Francisca, Blu-
menau und dem Desterro verkehrten. Die
Böhmerwäldler waren es auch, die die
Verbindungsstraße zur Küste, die „Estra-
da Dona Francisca" erbauten.

Splittergruppen von Sao Bento dürften
die inzwischen verschollene Siedlung
„Gablonz" im Rio Grande do Sul gegrün-
det haben. Abwanderer aus Sao Bento
siedelten in einem Weiler bei Joinville, der
heute noch den Namen „Bömerwald" -
ohne „h" - trägt. Eine andere Ortschaft,
die von deutschen Einwanderern aus
Böhmen gegründet wurde, ist „Boemia",
also Bohemia, Böhmen, bei Agudos.

Techniker, Kaufleute, Künstler
und Wissenschaftler

Brasilien war lange Zeit ein anziehen-
des Auswanderungsland. Sudetendeut-
sche wanderten vor und nach der Jahr-
hundertwende, in der großen Wirtschafts-
krise der dreißiger Jahre und nach der
Vertreibung der Unglücksjahre 1945/46
nach Brasilien aus, blieben und machten
sich nützlich.

Aus Braunau in Böhmen stammte Adolf
Hecht, der um die Jahrhundertwende als
Landvermesser an der Bahnlinie „No-
roeste do Brasil" mitarbeitete und einer
von ihm gegründeten Stadt zu Ehren sei-
nes Heimatortes den Namen „Brauna"
gab. Er besaß große Ländereien in der
Gegend von Penapolis und Aracatuba
und galt dort als großer Förderer der Wirt-
schaft und des Kulturlebens. Seine
Memoiren sind ein interessanter Spiegel
der Ereignisse der Epoche, in der er lebte.

Die Pioniere der Gablonzer Schmuck-
warenindustrie in Brasilien waren Eduard
und Walter Spiller in Rio de Janeiro.

Der Egerländer Engelbert Goller erfand
ein System zur Herstellung von Wickel-
maschinen für Elektromotoren, das er in
Guarrulhos bei Sao Paulo industriell ver-
wertete.

Als prominenter Künstler wirkte der aus
Prag stammende Landschaftsmaler Louis
Guba bis zu seinem Tode in Sao Paulo.

Nach dem Ersten Weltkriege wurden
der letzte Leiter des k.u.k. Militärgeogra-
phischen Institutes in Wien, Oberst Arthur
Freiherr von Hübel, ein Prager, und der
österreichische Oberst Emil Wolf eingela»
den, in Brasilien ein ähnliches Institut ein-
zurichten. Diesen österreichischen Offi-
zieren ist es zu verdanken, daß selbst die
unzugänglichsten Gebiete des weiten
Landes durch Luftbildaufnahmen karto-
graphisch erfaßt werden konnten.

Als Kommandant der Paulistaner Trup-
pen während der Konstitutionellen Revo-
lution von 1932, aber auch als Sprachwis-
senschaftler und Übersetzer wissen-
schaftlicher und literarischer Werke, ist
der einer Falkenauer Familie entstam-
mende General Berthold Klinger hervor-
getreten,

Schon zu Ende des 18. Jahrhunderts
führten die beiden Baumeister Peter Hal-
ler und Wenzel Przba aus Leitomischl
Befestigungsbauten in Gurupa und Ma-
capa im Staate Para aus.

Alois Strympl (1889 bis 1953) aus
Teplitz-Schönau kam mit 31 Jahren nach
Brasilien und ließ sich in Belem do Para
nieder. Er war Assistent von Dr. Hage-
mann und wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Museum Goeldi. Es gelang ihm, die
Flüsse Madeira Solimoes und Tapajoz zu
bereisen. Am Tapajoz ließ er sich nieder
und gründete seinen Hausstand. 16 Jahre
seines Lebens widmete er der Schmetter-
lingsforschung. 1939 erwarb er sich im
Kampf gegen die Malaria durch seine
Arbeit beim Servico Especial da Saude
Publica, große Verdienste. 1940 über-
nahm er die Schmetterlingssammlung am
Museu Goeldi und 1949 veröffentlichte er
im Bulletin dieses Museums seinen
Lebensbericht.

Ein Znaimer, Major Leopold Benesch,
beteiligte sich am Aufbau der Tiroler Sied-
lung Dreizehnlinden in Santa Catarina
und war durch viele Jahre hindurch ihr
gewissenhafter Chronist.

Der Volkswirt und Soziologe Fritz Au-
gust Hückel aus Neutitschein lebte zwi-
schen 1951 und 1965 in Blumenau, Drei-
zehnlinden und Sao Bento do Sul. Dort
veröffentlichte er mehrere, vielbeachtete
Arbeiten („Technik ohne Industrie", „Frei-
land in Brasilien" und „Wichtigste Maßein-
heit"). Dr. jur. Erwin Bachmann, ein Frei-
waldauer, redigierte durch viele Jahre die
„Deutschen Nachrichten".

Aus Jägerndorf kam einer der bedeu-
tendsten Bodenbiologen unserer Zeit.
Prof. Dr. Ing., Dr. h. c. Arthur von Prima-
vesi lehrte durch viele Jahre an der Uni-
versität von Santa Maria, RS. Zusammen
mit seiner Frau, Dr. Anna Maria von Pri-
mavesi, verfaßte er viele wissenschaftli-
che Werke und wurde oft zu Vorlesungen
ins Ausland berufen. Er gilt neben dem
Nobelpreisträger Selman Waksman als
eminenteste Kapazität auf seinem Gebiet.
Sein Hauptwerk trägt den Titel „A Bioce-
nose do Solo na Producao Vegetal".

Ein Mährisch-Schönberger von echtem
Schrot, Korn und internationalem Format
ist der Forst- und Landwirtschaftsinge-
nieur Alexander H. Kober in Curitiba.
Nach beruflicher Ausbildung in England
und an dem Imperial College von Trinidad
war Kober viele Jahre in verschiedenen
südamerikanischen Ländern tätig. Als
Fachmann wurde er oft nach Europa und
Afrika eingeladen. Heute schreibt er pro-
funde geschichtspolitische und -philoso-
phische Betrachtungen. Er wurde 1993 in
das Instituto Histórico, Geografico e Etno-
grafico Paranaense, aufgenommen.

Die landsmannschaftlichen
Vereine

1954 wurde von Josef Patsch, Engel-
bert Goller, Max Führer, Karl Schmidt,
Franz Hettfleisch, Hedwig Sklenar, Ma-
rianne Puff, dem Verfasser und anderen
Landsleuten der „Brasil Sudeten Club"
von Sao Paulo gegründet. Seine weitge-
fächerte Tätigkeit umfaßte literarisch-
historische Heimatabende, Lichtbildvor-
träge, Kommentare zum Zeitgeschehen
in der Ursprungsheimat und dem Bereich
der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Ausstellungen und Ausflüge. 1986
wurde der Club unter der Bezeichnung
„Freundeskreis Sudetenland" und dem
Vorsitz des Egerländers Dr. h. c. Rein-
hold A. Track umorganisiert. Der Freun-
deskreis bildete später eine der Säulen
des „Europa-Forums Sao Paulo", bewahr-
te sich jedoch ein vereinsmäßiges Eigen-
leben.

In Rio de Janeiro steht der „Brasil-
Sudeten-Club'4 unter dem Vorsitz des
stets hilfsbereiten und liebenswürdigen
Industriellen und Gutsbesitzers Walter
Spiller.

Der Sudetendeutsche Verein Sao
Bento do Sul, Sudetosul, ist der berufene
Träger heimatlich-musischen Kulturgutes
in Santa Catarina. Seine ausgezeichne-
ten Sing- und Volkstanzgruppen sind
öfters Gäste oder Gastgeber korrespon-
dierender Vereine der Deutschen Bun-
desrepublik gewesen.

„Sudetosul" organisierte 1989 und 1992
je eines der rotierenden, bi-annualen Tref-
fen der Sudetendeutschen aus Argenti-
nien, Paraguay und Brasilien.
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Die deutsch
Eldorado für

-tschechische Grenze ist ein
Schleuserbanden geworden

Europa ist nach wie vor das Ziel von Ein-
wanderern. Viele versuchen, illegal in die Eu-
ropäische Union (EU) einzureisen. Durch den
Abbau bzw. den Wegfall der Grenzkontrollen
an den Binnengrenzen kommt der Grenzüber-
wachung an den Außengrenzen der EU

Von Adolf Wolf

besondere Bedeutung zu. Die Grenzbehörden,
besonders der Bundesgrenzschutz, führen
einen harten Kampf mit der organisierten Kri-
minalität, den international tätigen Schlepper-
banden.

Durch die verschärfte Asylgesetzgebung
und die Verstärkung des Bundesgrenz-
schutzes sowie die verbesserte Ausrüstung
ging die Zahl der illegalen Einreisen über die
deutsch-tschechische Grenze deutlich zurück.
Wurden im Jahre 1993 an der Grenze noch
29.834 Ausländer aufgegriffen, die illegal nach
Deutschland wollten, so waren es von Jänner
bis August 1994 9077 Personen. Es ist aber
nicht auszuschließen, daß weit mehr Auslän-
der, mit gefälschten Pässen oder in Lastwagen
versteckt, ohne Genehmigung nach Deutsch-
land einreisen.

Die Nationalität der Illegalen ist breit ge-
fächert. Sie kommen aus Rest-Jugoslawien,
Rumänien, Bulgarien, der Türkei, Sri Lanka,
Tunesien, Afghanistan und Vietnam. Diese
Ausländer reisen vorwiegend über die Slowa-
kei, Ungarn oder Rumänien in die Tschechi-
sche Republik ein. Wenn die Schleusung vom
Heimatland der betreffenden Personen aus
organisiert wird, bringt die Schleuserorganisa-
tion die Illegalen im Hotel in Tachau oder in
Asch unter, bevor die Ausländer heimlich über
die grüne Grenze von sogenannten „Fuß-
schleusern" geführt werden. Diese haben ihre
Taktik geändert. Es gehen nur kleine Gruppen
über die grüne Grenze, so daß der Anschein
erweckt wird, es handle sich um harmlose Spa-
ziergänger.

Preßburg jetzt Mittelpunkt der
Schleuseraktivitäten

Im letzten Jahr noch war Pilsen ein Zentrum
der Schleuseraktivitäten. Der Smetana-Park
war ein Sammelpunkt von Flüchtlingen aus
dem ehemaligen Jugoslawien. Dort warteten
sie auf ihren illegalen Weitertransport nach
Deutschland. Diese Szene in Pilsen ist ver-
schwunden. Ursache dafür dürfte die Visums-
pflicht für Personen aus dem früheren Jugosla-
wien in der CR sein.

Preßburg hat jetzt Pilsen abgelöst. Es gibt
Hinweise, wonach die Schlepperbanden ihre
Route auch über die Slowakei, Österreich und
die Schweiz führen.

Kurz nach Öffnung der deutsch-tschechoslo-
wakischen Grenze wurden Schleusungen von
Tschechen durchgeführt, die damit ihr Einkom-
men aufbesserten. Für eine Schleusung muß-
ten pro Person DM 200,- gezahlt werden. Mit
der Zunahme des Flüchtlingsstroms aus Rest-
Jugoslawien etablierte sich in der Tschechi-
schen Republik eine Schleuser-Mafia, die von
Kosowo-Albanem geführt wurde. Tschechi-
sche und rumänische Schleuser drängten die
„Jugo-Mafia" brutal aus diesem Geschäft.
Heute operieren international organisierte Ban-
den. Sie steuern die illegale Zuwanderung an
den Außengrenzen der Europäischen Union.
Die Schlepperringe gehen professionell vor.
So stellte der Bundesgrenzschutz eine massi-
ve Gegenaufklärung durch Schleuserbanden
fest, die mit moderner Funk- und Nachtsicht-
technik ausgerüstet sind. Zivilfahnder des Bun-
desgrenzschutzes werden gegenobserviert
und der Polizeifunk wird abgehört. Sobald die
Schleuser polizeiliche Maßnahmen erkennen,
ändern sie ihre Taktik sowie die Reisewege.

Bei den zahlreichen internationalen Schleu-
serorganisationen ist eine zunehmende Ver-
strickung in das organisierte Verbrechen zu
beobachten. Waffen- und Rauschgifthandel,
Kfz-Verschiebung und Frauenhandel werden
häufig von den gleichen Banden organisiert,
die illegal Ausländer nach Deutschland brin-
gen.

Schleuserorganisationen nutzen
schamlos Menschen aus

Die international arbeitenden Schlepperor-
ganisationen machen mit der Not der Men-
schen das große Geld. Sie versprechen den in
wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen leben-
den Menschen Arbeit in Deutschland. Je nach
„Service" sind DM 5000,- Schleuserlohn pro

Person keine Seltenheit. In vielen Fällen orga-
nisieren die Banden alles, vom Verlassen des
Heimatlandes bis zur Einreise nach Deutsch-
land. Ausländer, die sich der Dienste dieser
Organisationen bedienen, liefern sich diesen
Verbrechern völlig aus. Der Schleuserlohn wird
brutal eingetrieben, so daß diesen Menschen
kaum etwas verbleibt. Da der geforderte
Betrag nicht sofort entrichtet werden kann,
begeben sich die Ausländer in eine Abhängig-
keit zu den Schleuserorganisationen. Oft arbei-
ten die Schlepper mit Erpressung. Sie drohen
ihrem Opfer, die deutschen Behörden anonym
zu informieren, falls eine Zahlung abgelehnt
wird. In diesen Fällen würde eine sofortige
Abschiebung in das Heimatland erfolgen.

In Frankfurt/M. wurde eine Unterkunft illega-
ler Arbeitnehmer von der Polizei entdeckt. Die
Ausländer erhielten einen Stundenlohn von
DM 5,-, den Rest kassierte die Schlepperor-
ganisation. Welche „Gewinne" die Schlepper
erzielen, zeigte ein Fall in Österreich. Dort
wurde ein türkischer Staatsangehöriger festge-
nommen, der seine Schleuseraktionen vom
Ausland aus steuerte. Seine „Klienten" stattete
er mit ge- oder verfälschten Reisepässen aus,
die nach Ankunft am Zielort wieder eingesam-
melt wurden. Der Schleuserlohn lag zwischen
DM 4000,- und DM 5000,- pro Person. Nach
Angaben der österreichischen Polizei hatte der
Türke in den letzten zwei Jahren über eine Mil-
lion Deutsche Mark durch seine Schlepper-
tätigkeit verdient.

Die Ausländer kommen über verschiedene
Wege illegal nach Deutschland. In den meisten
Fällen werden die Illegalen zur grünen Grenze
gebracht und von sogenannten „Fußschleu-
sern" in die Bundesrepublik geführt. Auf deut-
scher Seite warten schon Personenkraftwagen
bzw. Kleinbusse. Die Ausländer werden dann
in die Ballungsgebiete gefahren und als illegale
Arbeitskräfte vermittelt. Auch erfolgt zuneh-
mend die Schleusung in Lastkraftwagen, deren
Verplombung gelöst wurde.

Auch wurde wiederholt festgestellt, daß Aus-
länder mit gefälschten Pässen über die offi-
ziellen Grenzübergänge einreisen. Wiederholt
stellten die Grenzbeamten gefälschte bulgari-
sche Pässe sicher. Für Bulgaren besteht keine
Visumspflicht in der Tschechischen Republik.

Bei einem Verkehrsunfall in Dresden stellte
die Polizei fest, daß die Zollplombe an dem
beteiligten LKW beschädigt war. Bei einer
Überprüfung des Lastwagens fanden die
Beamten auf der Ladefläche des Lastzuges
vierundzwanzig türkische Staatsangehörige.
Die Männer mußten wegen akuter Erschöp-
fungszustände notärztlich versorgt und in ein
Krankenhaus eingewiesen werden. Gegen-
über der Polizei erklärte der Fahrer, er habe
davon nichts gewußt. Die Türken gaben an, sie
seien aus der Türkei nach Bukarest gereist.
Von dort habe sie ein Bus zu einem Parkplatz
gebracht. Dort hätten sie die Ladefläche des
Lastwagens bestiegen. Den Schleuserlohn,
den sie entrichtet hätten, bezifferten sie mit
DM 2500,- pro Person.

Auch Linienbusse werden zur Einschleu-
sung benutzt. Am Grenzübergang Waidhaus
gaben die beiden tschechischen Fahrer eines
Linienbusses, der zwischen Brunn und Brüssel
verkehrt, an, im Bus würden sich nur tschechi-
sche und belgische Fahrgäste befinden. Eine
Kontrolle ergab, daß 15 bulgarische Staatsan-
gehörige versuchten, illegal nach Deutschland
einzureisen. Die Busfahrer waren im Auftrag
eines Bulgaren türkischer Volkszuhörigkeit
tätig, der für die Schleusung von Sofia nach
Deutschland DM 600,- pro Person erhielt.

Arbeitsweise
Ein afghanisch-ukrainisches Ehepaar aus

Riga schleust afghanische und iranische
Staatsangehörige mit russischen Reisepässen
mit Hilfe eines Reisebüros nach Deutschland
ein. Die betreffenden Ausländer erhalten vor
Antritt der Reise einen Schnellkurs in russi-
scher Sprache, um bei Befragungen durch Si-
cherheitsbehörden einige russische Wörter zu
beherrschen.

Das Grenzschutzamt Frankfurt/M. konnte
einer Bande auf die Spur kommen, die indi-
schen, pakistanischen und Staatsangehörigen
aus Sri Lanka zur illegalen Einreise nach
Deutschland verhalf. Diese Personen wurden
mit ihren eigenen Reisepässen und mit einem
gültigen Visum per Flugzeug nach Moskau
gebracht. In Moskau mußten sie ihre Rei-

sepässe abgeben. Die Schleuserorganisation
stempelte in die Pässe gefälschte deutsche
Aufenthaltsgenehmigungen. Die Pässe wur-
den damit auf dem Luftweg nach Deutschland,
in die USA, die Schweiz, Portugal und die
Tschechische Republik geschickt. In diesen
Ländern wurden die Pässe durch Mittelsmän-
ner der tschechischen Auslandsvertretung vor-
gelegt, um ein Visum für die Tschechische
Republik zu erhalten. Da der tschechischen
Botschaft ein Aufenthaltstitel (gefälscht) für
Deutschland vorlag, wurde ein Visum für die
Tschechische Republik ausgestellt. Die Pässe
sind dann, mit einem Visum versehen, nach
Moskau zurückgeschickt worden. Damit rei-
sten die Ausländer mit dem Zug legal nach
Prag. Von dort aus erfolgte die Einschleusung
auf dem Landweg über die grüne Grenze nach
Deutschland.

Wirtschaftliche Schäden durch
illegale Arbeitsverhältnisse

Der volkswirtschaftliche Schaden in der Bun-
desrepublik Deutschland wird durch die illega-
le Beschäftigung auf 250 Milliarden DM ge-
schätzt. Auch ist eine Zunahme grenzüber-
schreitender, insbesondere der organisierten

Kriminalitätsformen wie Schleuserkriminalitàt,
Menschenhandel, Kfz-Verschiebung, Schmug-
gel von Rauschgift und illegaler Transport von
radioaktiven Stoffen festzustellen. Zunehmend
ist auch eine wachsende Gewaltbereitschaft
bei mittel- und osteuropäischen Tätergruppen
zu bemerken. Bundesinnenminister Manfred
Kanther sagte bei Vorlage des Berichts des
Bundesgrenzschutzes für 1993, „Die Auswir-
kungen einer nicht gesteuerten Zuwanderung
sind vielgestaltig und schwerwiegend. Die wirt-
schaftliche und sozialpolitische Leistungs-
fähigkeit unseres wiedervereinigten Landes
wird nachhaltig herausgefordert. Illegale Be-
schäftigungsverhältnisse bedrohen den Ar-
beitsmarkt und schädigen die Solidargemein-
schaft.

Die Kriminalität, die durch illegale Zuwande-
rung und den Aufenthalt ausländischer Straf-
täter entsteht, verunsichert viele Menschen
und läßt nach einem entschlossenen Vorge-
hen der Verantwortlichen rufen. Damit be-
kommt die Grenzsicherheit Gewicht, die weiter
über das polizeiliche Vorgehen an der Grenze
selbst hinausreicht..."

Der Bundesgrenzschutz konnte bisher Erfol-
ge bei der Bekämpfung der Schleuserkrimina-
lität verzeichnen. 1993 wurden 2427 Schleuser
festgenommen; zwei Drittel der Aufgriffe ge-
langen dem Bundesgrenzschutz und der Ba-
yerischen Grenzpolizei an der deutsch-tsche-
chischen Grenze. In den ersten sieben Mona-
ten des Jahres 1994 gingen den Behörden
1121 Schleuser ins Netz.

Die wichtige Aufgabe der Presse
für die Sudetendeutschen

Fünfzig Vertreter der Gebietsgliederung der
SL, überwiegend Pressereferenten und Ob-
leute der Kreis- und Landesebene, nahmen am
Presseseminar der SL auf dem Heiligenhof in
Bad Kissingen teil. Zentrales Thema des Tref-
fens war die Frage, wie im vor uns liegenden
Gedenkjahr 1995 das Problem der Vertreibung
und die Anliegen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in größtmöglichem Umfang
einer breiten deutschen Öffentlichkeit bekannt-
gemacht werden können.

Ausführlich wurde auch erörtert, wie die
Pressereferenten der SL durch die Herstellung
aktueller Bezüge - etwa zu den laufenden Ver-
treibungen in Jugoslawien oder zum Problem
der vertriebenen Istrien-Italiener - verhindern
können, daß in der Berichterstattung des kom-
menden Jahres über das Jahr 1945 das
Thema Vertreibung unterschlagen wird. Brei-
ten Raum nahm die Darstellung der hand-
werklichen Seite der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit ein. Lebendige Erfahrungsberichte
des Landesobmannes von Hessen, Alfred
Herold, und des Obmanns der Kreisgruppe
Bitterfeld, Peter Barth, führten zu einer engen
Verbindung von Theorie und Praxis. Auch das
schwierige Thema „Leserbriefe und Gegen-
darstellungen" konnte anhand eines aktuellen

Beispiels vom Oktober dieses Jahres sehr
wirklichkeitsnah dargestellt werden. Der Semi-
nar-Leiter, Konrad Badenheuer, ermunterte
alle Anwesenden zu intensiver und beharrli-
cher Öffentlichkeitsarbeit. Fast 90 Prozent aller
deutschen Presseberichte über die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft gingen auf die Ak-
tivität der SL-Gebietsgliederung zurück, diese
sei deswegen von überragender Bedeutung für
die Präsenz der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft im Bewußtsein der deutschen
Öffentlichkeit. Die laufende Präsenz der SL in
der auflagenstarken deutschen Lokal- und
Regionalpresse sei ein Schlüsselfaktor auch
für den politischen Erfolg der Landsmann-
schaft und sie stehe und falle mit der Aktivität
der Teilnehmer an diesem Seminar. Während
die Medienpräsenz der SL in der Tschechi-
schen Republik und in dritten Ländern, aber
auch in der überregionalen deutschen Presse
wesentlich von der Arbeit der Bundespresse-
stelle in München abhänge, sei die deutsche
Regionalpresse in ihrer ganzen Breite nur von
den SL-Gliederungen zu erreichen.

Auf dem Seminar kamen auch weniger häu-
fige Themen der Öffentlichkeitsarbeit, wie die
Durchführung von Interviews und Pressekon-
ferenzen, zur Sprache.

Allen Landsleuten, Freunden und Kameraden ein herzliches Dankeschön für die
Mitarbeit und Treue, sowie ein frohes Fest und ein gesegnetes neues Jahr.

Hubert Rogelböck Anton Dzikowski
gf. Stv. Bundesjugendführer Bundesjugendführer

der Sudetendeutschen Jugend Österreichs

trofie Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr

wünscht
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Inhaber Straka Gesellschaft m. b. H. Co.KG
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Friedhöfe als Zeugen
sudetendeutscher Geschichte

Obwohl die meisten Friedhöfe in unse-
rer sudetendeutschen Heimat in den teil-
weise sehr wertvollen Grabsteinen, Grab-
denkmälern und letztlich in der gesam-
ten Friedhofsaniage ein einzigartiges,
unverwechselbares und landschaftstypi-
sches Kulturgut darstellen, zeigen Bei-
spiele aus der jüngsten Vergangenheit
der letzten fünfundvierzig Jahre und der
Gegenwart, daß man in einem unbe-
schreiblichen Vandalismus, in einer unbe-
greifbaren Gleichgültigkeit, in einem un-
faßbaren Unverständnis und in einer
unglaublichen Pietätlosigkeit dieses
Zeugnis einer in Jahrhunderten gewach-
senen christlich-abendländischen und
deutsch-böhmischen Kultur auslöscht
und vernichtet.

Nach dem „Bayerischen Denkmal-
schutzgesetz" sind die Friedhöfe mit ihren
alten Grabsteinen denkmalgeschützt;
letztere werden zur Kategorie der Bau-
denkmäler gezählt. (Unter einem Bau-
denkmal versteht man eine bauliche Anla-
ge aus vergangener Zeit, deren Erhaltung
wegen ihrer kulturgeschichtlichen Bedeu-
tung im Interesse der Allgemeinheit liegt.
Die kulturgeschichtliche Bedeutung kann
zum Beispiel auf künstlerischen, techni-
schen, städtebaulichen oder volkskundli-
chen Qualitäten beruhen.)

Der Begriff „Denkmal", im Griechischen
„Mnämosynon", bedeutet auch „Gedächt-
nishilfe, Merkzeichen, Mahnung, letztlich
auch Narbe", also etwas, das als Spur,
Zeugnis und stark Eingeprägtes zeitüber-
dauemd ist und auf etwas hinweist. Durch
die Vertreibung der Kulturträger der Sude-
tendeutschen sind die Friedhöfe mit ihren
Grabsteinen zu einem kulturhistorischen
Zeugnis geworden. Damit gehören unse-
re "sudetendeutschen Friedhöfe nicht zur
Kategorie der Begräbnisstätten, sondern
sind Denkmäler mit besonderer Bedeu-
tung. Sie sind ein Teil der Landschaft, den
es zu erhalten gilt.

Wenn wir uns fragen, was ein Objekt
erfüllen muß, um als Denkmal bezeichnet
zu werden, können wir folgende Kriterien
anführen:

1. Das Objekt muß von Menschen
geschaffen sein.

2. Das Objekt muß aus vergangener
Zeit stammen.

3. Das Objekt muß von geschichtli-
cher, künstlerischer, städtebauli-
cher, wissenschaftlicher und volks-
kundlicher Bedeutung sein.

4. Die Erhaltung des Denkmals muß im
Interesse der Allgemeinheit liegen.

Das Wort „Friedhof" bedeutete ur-
sprünglich „eingehegter" Räum" und be-
zeichnete zunächst den Vorhof einer Kir-
che. Mit kirchlicher Weihe wurde dieser
„Kirchhof" zur Begräbnisstätte, die man
auch „Gottesacker" nannte. Es war eine
schöne, alte Sitte, den Gottesacker in un-
mittelbarer Nähe der Kirche anzulegen,
dajnit die Toten in der Nähe des Ortes,
der für die Orientierung der Menschen
nicht nur räumlich, sondern auch qeistig

jahrhundertelang die Mitte der Lebens-
welt kennzeichnete und an dem sie so oft
im Leben Trost und Erbauung gesucht
und gefunden hatten, der einstigen Aufer-
stehung entgegenschlummern konnten.
Durch die Beerdigung der Toten in unmit-
telbarer Nähe des Gotteshauses (bei
hochgestellten Persönlichkeiten oder
Geistlichen sogar in der Kirche oder in
einer Krypta, die sich meist unterhalb des
Chorraumes befand) kam die Glaubens-
gemeinschaft der Lebenden und der
Toten besonders zum Ausdruck. Auch
nach ihrem Tode sollten die Toten am
christlichen Leben der Dorfgemeinschaft
teilhaben. Durch diese unmittelbare Nähe
war das Gedenken an die Verstorbenen
viel lebendiger und auch bewußter. So
wurden die Gräber meist nach jedem
Gottesdienst besucht und mit Weihwas-
ser bespritzt. Beim Verweilen am Grab
wurde der Toten gedacht und für sie
gebetet.

Der mit einer hohen Mauer umfriedete
Bereich des Friedhofs bot oftmals auch
Schutz vor Überfällen. In Gefahrenzeiten,
und die waren in der sudetendeutschen
Heimat nicht selten, angefangen von den
Mongoleneinfällen, den Hussitenkriegen
und den Wirren des Dreißigjährigen Krie-
ges, um nur einige zu nennen, war es
selbstverständlich, daß das Vieh auf dem
Friedhof weidete und die Kirche als

Von Peter Högler,
Kreisheimatpfleger von Würzburg

Zufluchtsstätte aufgesucht wurde. In
manchen Dörfern finden wir kirchenburg-
ähnliche Anlagen mit zahlreichen Kellern
und Gaden, die dem Anliegen nach
Schutz und Geborgenheit noch umfas-
sender entsprachen.

Durch die relativ kleine Friedhofsfläche,
die um die Kirche zur Verfügung stand,
und die hohe Sterblichkeit mußte für die
ausgegrabenen Totengebeine ein eige-
nes Haus, das sogenannte „Beinhaus",
errichtet werden.

Die städtischen Friedhöfe wurden
während großer Pestepidemien schon im
Mittelalter außerhalb der Stadtmauern
verlegt. Bei vielen Gemeinden geschah
dies im 19. Jahrhundert durch eine k.u.k.
Verordnung. Aus „der Erkenntnis über die
großen Gefahren einer Ansteckung" wur-
den die Begräbnisstätten in den Außen-
bereich der Dörfer verlegt.

Beim Betreten eines sudetendeutschen
Friedhofs mit alten Grabsteinen ist noch
vieles von der Symbolkraft spürbar, daß
uns der Tod mitten im Leben überall
umgibt.

In der Verwendung des bodenständi-
gen Materials, in den vielfältigen künstle-
rischen, zeittypischen Gestaltungsfor-
men, in der reichen Ikonographie mit
künstlerisch wertvollen und ausdrucks-
starken religiösen Motiven, mit einer for-
menreichen Symbolik, in der Anlage der
Gräber und des Grabschmuckes und ins-

besondere in der aussagereichen Be-
schriftung sind diese alten Grabsteine
wertvolle familien-, kunst- und heimatge-
schichtliche, volkskundliche und religiöse
Zeugen einer ländlich-bäuerlichen und
bürgerlichen Sepulkral-Kultur, die Ge-
burts- und Todestag, Zugehörigkeit zu
einem religiösen Bekenntnis, Beruf,
Stand und Ehrenamt, Verdienste, Mäd-
chennamen der Frau, besondere heimat-
geschichtliche Ereignisse und Unglücke
über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte hinweg
tradieren. Gräber waren individueller
Bezugspunkt zum Verstorbenen, denn
hinter jedem Grabstein verbirgt sich die
Geschichte eines Menschen. Die Fried-
höfe mit den alten Grabsteinen ermög-
lichten einen Brückenschlag in die Dorf-
und Zeitgeschichte, sie tragen Geschich-
te in unsere Zeit und stellen wichtige Fak-
toren eines historischen Bewußtseins dar.
In den alten Grabsteinen, die gleichsam
Namensprotokolle, Urkunden und steiner-
nes Gedächtnis für die Geschichte eines
Dorfes waren, bleibt die ereignisvolle Welt
der Vergangenheit für uns und die nach-
folgenden Generationen gegenwärtig und
lebendig.

„Unser Glaube sagt uns, daß jeder
Mensch einmalig und unverwechselbar
¡st. In seiner Einmaligkeit bleibt er. Und
die hat Gott nicht zum Wegwerfen be-
stimmt. Unsere Gräber sind ein Bekennt-
nis der Hoffnung über den Tod hinaus.
Der Gedanke an unsere Toten kann vie-
les zurechtrücken, was sich nach und
nach im Alltag unseres Lebens verscho-
ben hat. Es ist aber auch schön, unter den
Toten Freunde zu haben, die uns gegen-
wärtig bleiben. Für jeden von uns gibt es
Verstorbene, denen man besonders zu
danken hat: Eltern, Großeltern, Verwand-
te, Lehrer, Priester, Nachbarn, Freunde
usw."

Die alten Friedhöfe waren nicht nur Orte
der Ruhe und des Friedens, sondern auch
eine Stätte sozialen Lebens: Der religiöse
Ort war mit dem Alltag der Dorfbewohner
vernetzt. Gisela Schmirber meint, daß
„Raum- und Zeitbezogenheit menschli-
chen Lebens und Handelns, wie sie sich
in einem Friedhof mit alten Grabsteinen
zeigen, von außerordentlicher Bedeutung
für die individuelle und soziale Identitäts-
findung und -bewahrung seien". Ich
meine, dies gilt für die Heimatvertriebe-
nen, wenn sie die Friedhöfe in der ange-
stammten Heimat besuchen, ebenso wie
für die, die jetzt dort wohnen.

Die alten Friedhöfe können zu einem
Ort der Betrachtung, der Meditation, der
Stille, des Friedens und nicht zuletzt zu
einer Stätte der Begegnung werden, an
dem über die Inschriften immer noch ein
Dialog mit den dort Begrabenen stattfin-
den kann und an der uns wieder vieles ins
Bewußtsein gestellt werden mag.

Als fränkischer Heimatpfleger, ein im
Sudetenland Geborener und 1946 aus
der Riesengebirgsheimat Vertriebener, ist

es mein Bemühen, ein bedeutsames kul-
turelles Erbe zu erhalten und daß dem
Vandalismus, der Gleichgültigkeit, der
Kulturschande, der Zerstörung christlich-
abendländischer, böhmisch-deutscher
Kultur Einhalt geboten wird. Es geht mir
auch darum, daß nach der Zeit der Wende
allen Anfängen gewehrt wird, wie sie sich
z. B. in der Riesengebirgsheimat abzeich-
nen. Wir sollten uns auch nicht mit den
Tschechen in ein Geschäft einlassen, bei
dem nur der Profit im Vordergrund steht.

Da nicht alle Grabsteine erhalten wer-
den können, sind Überlegungen anzustel-
len, welche Kriterien für einen Erhalt her-
ausgestellt werden sollten:

1. künstlerisch bedeutsame, für eine
Zeit typische Grabsteine und kunst-
handwerklich herausragende Exem-
plare, die das Schaffen eines Bild-
hauers repräsentieren;

2. orts- und landschaftstypische For-
men;

3. Grabsteine, die familiengeschicht-
lich bemerkenswert und bedeutsam
sind;

4. Grabsteine mit einzigartigen In-
schriften;

5. Grabsteine und Gräber, die als Zeit-
dokumente eine wichtige Aussage
machen, die Ereignisse und heraus-
ragende Persönlichkeiten in Erinne-
rung halten;

6. Grabsteine, die in ihrer Gestaltung
auch soziale Standesunterschiede
aufzeigen;

7. Grabsteine, die ländlich-bäuerliche
und bürgerliche Kulturgeschichte
dokumentieren;

8. Friedhöfe und besonders wertvolle
Grabsteine sollten als Einzelobjekt
exakt beschrieben, inventarisiert
und in eine zu erstellende Liste der
Denkmäler aufgenommen werden.

Elisabeth Emmerich meint darüber hin-
aus, „daß die frühere Unterscheidung zwi-
schen historisch und kunstgeschichtlich
bedeutsamen Grabdenkmälern und sol-
chen von geringerer Bedeutung nicht
mehr zu rechtfertigen sei. Nicht zuletzt
unter dem Gesichtspunkt des rasch fort-
schreitenden Verfalls von Grabdenk-
mälern und Grabsteinen und ihrer auch
heute noch praktizierten Zerstörung und
Beseitigung erscheine das große Ganze
als ebenso wichtig.

Unsere sudetendeutschen Friedhöfe
müssen als Gedenk- und Kulturstätten für
nachfolgende Generationen erhalten blei-
ben. Denn Friedhöfe sind auch ein Spie-
gelbild des Brauchtums und der Ortsge-
schichte eines Dorfes, einer Stadt und
einer Region, in denen sich die reiche,
einzigartige, unverwechselbare und
großartige Kultur unserer sudetendeut-
schen Heimat widerspiegeln.

In diesem Geiste sind wir alle aufgeru-
fen, der Verantwortung für unsere Heimat
gerecht zu werden. Wer seine Heimat
liebt, dem kann ihr Schicksal nicht gleich-
gültig sein.

Wir haben gelesen

Dvorak Felix: „Dworschak heißt man
nicht" - Eine österreichische Familien-
chronik. 1994. St. Polten - Wien. Verlag
Niederösterreichisches Pressehaus.
350 S. Preis: öS 298.-.

Wer sich von dem Titel täuschen läßt
und eine Chronik böhmischer Lebensart
erwartet, wird nicht auf seine Kosten kom-
men; wer aber aus dem Untertitel auf eine
abenteuerliche Lebensgeschichte - von
der Habsburger Monarchie bis in unsere
Tage - schließt, wird nicht enttäuscht;
denn das facettenreiche Leben des Felix
Dvorak und das seiner Vorfahren bietet
Grund genug, davon zu erzählen. Es ist
eine Sammlung von Anekdoten - man
könnte auch sagen: Satiren - aus Kaiser-

zeit und Republik, die sich überraschend
zu einer aktuellen Geschichte Österreichs
zusammenfügen. Als Erbteil sind dem
Autor nur Erinnerungen geblieben, aber
welche Erinnerungen! Bis nach Tábor und
Pisek lassen sich die Wurzeln seiner
Ahnen verfolgen, dennoch hat er nicht nur
den böhmischen Schädel der Dvoraks
geerbt, auch adeliges Blut läuft in seinen
Adem - wie seine Großmutter weiß. Er
erinnert sich gut an seine Kindheit und
Jugend in einem Wiener Zinshaus, an
seine Lehrzeit, die eigentlich mehr eine
Leerzeit war, mit vielen erfolglosen Ver-
suchen als Schriftsetzer, Schneider, Ver-
käufer u. a. m.; nur als Konditor konnte er
sich bewähren und die Gesellenprüfung
mit „Sehr gut" ablegen. Daneben lebte
er ein fröhliches Single-Dasein in den
Beisls, Clubs und in den ersten Discos
Wiens. Dennoch wußte der junge Felix
Dvorak inzwischen genau, was er wollte,
zumal er von seinem Talent fest über-

zeugt war: er wollte zum Theater. Doch
der Sprung vom Conferencier und Imitator
bekannter Prominenter bis auf die Bretter,
die die Welt bedeuten, war lang und
beschwerlich und mit vielen Schwierigkei-
ten gepflastert. Erst durch seine Heirat mit
jener kapriziösen, energischen und lieb-
reizenden jungen Dame, die er vor weni-
gen Jahren kennengelernt, aber erst
durch die Hartnäckigkeit seiner Werbung
davon überzeugt hatte, daß er für sie der
einzig Richtige wäre, wendete sich das
Blatt. Ehrgeiz und Verantwortungsgefühl
für seine kleine Familie veranlaßten ihn zu
dem Sprung vom „Wiener Werket" bis
zum eigenen Tournee-Kabarett; aber
noch immer war seine wirtschaftliche
Lage eher trist, bis sein Einstieg ins Ka-
barett „Der Würfel" das ewige Loch-auf-
Loch-zu-Spiel beenden konnte. Nun galt
das Interesse des Autors dem aufstre-
benden Medium Fernsehen, wo er schnell
einige Stufen des Erfolgs erkletterte -

man denke nur an Rudi Carrells „Am
laufenden Band". Inzwischen hatte sich
auch sein Privatleben konsolidiert: sein
Dreimäderlhaus (neben Gattin Elisabeth
die beiden Töchter Katja und Daniela) und
ein hübsches Anwesen im nieder-
österreichischen Marchwinkel sorgten für
jene Geborgenheit, die ein Künstler sei-
nes Bekanntheitsgrades, der nur in Har-
monie leben und arbeiten kann, so nötig
braucht. Schließlich hat sich Felix Dvorak
als Gründer und Intendant der Berndorfer
Sommerspiele und der Komödienspiele in
Mödling, als Autor zahlreicher Fernseh-
sendungen und einer Vielzahl von
Büchern einen Namen gemacht. Milder
und weiser zu werden wünscht sich der
Verfasser für sein Alter, auch aus den
Erfahrungen anderer zu lernen, aus den
Irrwegen, die sie beschriften, aus den
Auswegen, die sie gefunden hatten: die
Lebensgeschichte eines aufrichtigen
Österreichers. hol
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f Der letzte Stein
im „Mosaik"

So bezeichnete die tschechische Zei-
tung „Miada franta dnes" das ungelöste
sudetendeutsche Problem. Als dieses
Mosaik im Jahre 1918 aus vielen Minder-
heiten zusammengesetzt wurde und sich
„Tschechoslowakische Republik" nannte,
machte man seitens der Tschechen den
großen Fehler, auch viele andere ethni-
sche Volksgruppen miteinzugliedern. Der
Zahl von 6,727 Millionen Tschechen
(Volkszählung 1921) standen damals
zirka sieben Millionen andersstämmige
Menschen gegenüber, unter anderen
auch 3,2 Millionen Deutsche! Der Name
CSR war daher unrichtig, denn die deut-
sche Volksgruppe war die zweitgrößte im
neuen Staat. Die Deutschen in diesem
Völkergemisch leisteten daher zu Recht
den hartnäckigsten Widerstand gegen
ihre Einverleibung in dieses „Zwangsge-
bilde". Sie fanden die alliierten Bemühun-
gen als beleidigend, sie einem unter
tschechischer Bevormundung stehenden
Staat einzuverleiben, zumal die Kultur
und Zivilisation der Tschechen um Jahr-
hunderte zurückstand! Es war daher
selbstverständlich, daß sich der öster-
reichische Bundeskanzler Dr. Renner auf
das von Präsident Wilson geschaffene
„14-Punkte-Programm" berief, worin das
Selbstbestimmungsrecht der Völker ver-
ankert war. Man antwortete ihm, daß die-
ses „Recht" nicht für die „Besiegten" gelte!
Vergebens kämpfte er dann bis zur Unter-
zeichnung des Friedensvertrages in Saint
Germain weiter, um vielleicht doch noch
einen Volksentscheid über das Sudeten-
land herbeiführen zu können, doch es war
vergebens! Den Herren Masaryk und
Beneê wurden von den Alliierten Verspre-
chungen gemacht, die man nicht mehr
zurücknehmen wollte. Die Tschechen
wiesen auch auf die „historischen Gren-
zen" hin, die zwischen dem deutschen
Reich und Böhmen bestanden. Diese
haben jedoch nichts „Historisches" an
sich, denn es hat niemals vorher ein
Jschecboslowakiscties Volk"v noch einen
„tschechoslowakischen Staat" gegeben!
So blieb das „Mosaik" bis 1938, trotz hef-
tiger Proteste, bestehen. Heute ist es zer-
fallen, übriggeblieben ist tatsächlich nur
der „Stein der Tschechen" an dem leider
noch der seinerzeit mit Gewalt eingefügte
„Stein" der Sudetendeutschen zu unrecht
angekettet ist!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Für die Opfer von
Brunn niemand
verantwortlich

Den „stillen Toten unterm Klee" hat Ota
Filip in seinem Artikel „Die Opfer des
Brünner Todesmarsches finden ihre
Ruhe" (F.A.Z. vom 23. November) dan-
kenswerterweise erneut seine Aufmerk-
samkeit geschenkt. Er erfüllt damit eine
Pflicht stellvertretend für den tschechi-
schen Staat und die Mehrheit der Tsche-
chen, der diese nicht oder nur unge-
nügend nachkommen. Bezeichnend dafür
ist die Umbettung der Toten ins öster-
reichische Drasenhofen. Man will auf
tschechischer Seite meist nichts von Ver-
brechen an den Sudetendeutschen wis-
sen. Die verantwortliche ältere Genera-
tion verschiebt die Schuld kurzerhand auf
Hitler und Benes, die jüngere Genera-
tion erklärt sich für nicht verantwortlich, da
diese Schandtaten ja so lange zurück-
liegen. So gibt es plötzlich überhaupt nie-
manden, der dafür verantwortlich ist. Der
anerkennenswerten moralischen Verur-
teilung der Vertreibung der über drei Mil-
lionen Sudetendeutschen durch Vaclav
Havel sind keine konkreten Versöhnungs-
taten gefolgt. Noch immer bestehen die
verbrecherischen Benes-Dekrete über die
Beraubung und Vertreibung der Deut-
schen, die jeder Rechtsordnung und
jedem Gebot der Menschlichkeit wider-
sprechen. Versöhnungsgesten der Katho-
lischen Kirche, einzelner Gemeinden und
im zwischenmenschlichen Bereich neh-
men zwar zu, können aber die Gesamt-
verantwortung der Tschechischen Repu-

Tribüne der Meinungen

blik nicht ersetzen. Warum macht Mini-
sterpräsident Klaus hier nicht endlich
einen Schritt nach vorne? Wäre Prag
nicht aufgefordert, den ermordeten und
vertriebenen Sudetendeutschen selbst
ein großes Denkmal zu setzen? Würde
nicht eine konkrete Wiedergutmachung
einschließlich einer „sozialverträglichen"
Regelung der widerrechtlichen Enteig-
nungen des Jahres 1945 zu einem Be-
freiungsschlag in dem über 100 Jahre
belasteten Verhältnis zwischen Tsche-
chen und Sudetendeutschen führen und
damit in Mitteleuropa endlich eine für
beide Seiten nützliche Entwicklung er-
möglichen? Statt dessen taktiert man,
leugnet man die Verantwortung, möchte
man wie 1918 und in der Ersten Republik
die Sache über die Köpfe der Sudeten-
deutschen hinweg „regeln" oder unter
dem Schutt der Geschichte begraben.

Rüdiger Goldmann, MdL,
Düsseldorf (früher Gablonz)

Vertragswidrige
Umbettung

Zum Bericht „Die Opfer des Brünner
Todesmarsches finden ihre Ruhe" (F.A.Z.
vom 23. November) drängt sich die Frage
auf, was mehr Befremden auslöst: die
Untätigkeit der deutschen Bundesregie-
rung oder die Vertreibermentalität der
tschechischen Regierung. Dabei haben
beide Seiten in Artikel 30 des Vertrages
„über gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit" vom 27. Fe-
bruar 1992 vereinbart: „1. Die Vertrags-
parteien erklären, daß deutsche und
tschechoslowakische Gräber auf ihrem
Gebiet in gleicher Weise geachtet und
geschützt werden; ihre. Pflege wird
ermöglicht. 2. Die Gräber stehen unter
dem Schutz der Gesetze und werden .
erhalten; ihre Erfassung und Pflege"wird ;
ermöglicht." Wie auch zu anderem Kom-
plexen war der Vertrag die benutzte Tinte
nicht wert. Nicht einmal die Brünner Toten
von Pohrlitz (1930 lebten dort 2816
Tschechen, 1210 Deutsche und 188 Ju-
den) körtien in ihrer mährischen Heimat
verbleiben. Mit der Umbettung nach dem
niederösterreichischen Drasenhofen wird
der seit 1945 andauernde (weil bisher
nicht wiedergutgemachten) Vertreibung
ein neuer Akt hinzugefügt. Die Vertreiber
vom Balkan lassen grüßen.

Aus: Frankfurter Allgemeine

Zu: Umbettung der
Toten des Brünner

Todesmarsches
Zum Artikel „Die Opfer des Brünner

Todesmarsches finden ihre Ruhe" vom
1. Dezember 1994 nimmt die Bruna Wien
folgendermaßen Stellung und stellt vor-
erst klar:

1. Der Artikel des Herrn Ota Filip ist vor
zwei Jahren erschienen! 2. Es wird immer
von 890 Toten geschrieben! Es handelt
sich hier um 890 Tote, über die - durch ein
Mißgeschick (aus tschechischer Sicht) -
ein Dokument in den „Westen" gelangte.

Die Zahl der Toten in Pohrlitz ist, nach
den Aussagen vieler Augenzeugen, weit
höher. Es gibt darüber auch Dokumente,
welche in den sechziger Jahren aus der
Gemeindekanzlei von Pohrlitz entfernt
wurden. Was nun die Umbettung unserer
Toten betrifft, vertreten wir vollinhaltlich
die Meinung der überwiegenden Zahl un-
serer Mitglieder. Selbstverständlich wol-
len wir für unsere Toten eine würdige letz-
te Ruhestätte. Es ist aber für uns auch
selbstverständlich, daß diese sich am Ort
der grauenvollen Geschehnisse befinden
muß, also in Pohrlitz. Es geht nicht an, die
Toten nach Österreich oder auch nach
Brunn umzubetten, um danach jegliches
Gesehenen zu leugnen. Es wäre in unse-
ren Augen das selbe Sakrileg, als würde
man die Konzentrationslager nach Israel
verlegen, und weder das eine noch das

andere kann einem vernünftigen Men-
schen in den Sinn kommen.

Unsere Meinung letztlich kurzgefaßt:
Umbettung ja, aber an eine einzurichten-
de würdige Stätte in Pohrlitz, Aufsuchen
aller Massengräber in Pohrlitz, auch der,
über die bewußt Gebäude errichtet wur-
den! Alles andere ist weder im Sinne
unserer Toten, noch in unserem.

Bundesleitung der Bruna Wien

In Prag müßte
man sein

Das frisch konstituierte Prager Stadt-
parlament verspricht Entertainment pur.
Dafür steht etwa die Filmregisseurin Vera
Chytilová, die, „bevor ich sterbe", in die
Politik hineinriechen möchte. Sie droht
den Kollegen ein Tagebuch an, das Stoff
für einen Film über das Hohe Haus liefern
soll. Bei den Hauptdarstellern könnte
Chytilová auf Profis zurückgreifen, denn
der Sänger Frantiéek Ringo Cech und die
Schauspielerin Daniela Koláfová haben
ebenfalls die kommunalpolitische Bühne
betreten. Das Drehbuch verfaßt vielleicht
der Neuabgeordnete Vlastimil Venclik,
der das ja auch sonst beruflich tut.Zu den
profilierten Sefbstdarstellern im neuen
Gemeinderat zählt auch Ex-Außenmini-
ster Jifi Dienstbier. Der prominente Sexo-
loge Radim Uzel schließlich verspricht
endlich Aufklärung in vitalen Fragen. Die
mit politischem Humor derzeit nicht eben
verwöhnten Tschechen sehen die lockere
Besetzung dieses Stücks Kommunalpoli-
tik mit heiterer Erwartung. Oberbürger-
meister Jan Koukal hingegen sorgt sich
wegen der mangelnden Sachkenntnis der
neuen Abgeordneten, die dafür umso
besser Werbung in eigener Sache ma-
chen dürften - zu Lasten desseíb^t .auf
eine' Hauptrolle "bedachten ~Städtöber-~
haupts. Nicht auszudenken, wie Koukals
Wiener Ex-Kollege Helmut Z. sich bei sol-
cher Konkurrenz noch gesteigert hätte,

(koch/jk) - Aus „Standard"

Beleidigung
Die SL-Ortsgruppe Tutzing in Bayern

hatte am Tag der Heimat (8. Oktober), der
auch Jubiläumstag der Patenschaft von
Tutzing über die Sudetendeutschen aus
dem einstigen Niederebersdorf war, eine
Festschrift aufgelegt. In dieser Festschrift
waren Feststellungen enthalten, wie: „Wir
verzichten auf die Heimat nicht" und „die
Tschechen haben schon seit 1918 die
systematische Vernichtung der Sudeten-
deutschen vorbereitet". Das führte im
Gemeinderat von Tutzing zu Reaktionen,
die im „Münchner Merkur" unter dem Titel:
„Tutzing von radikalen Vertriebenen ge-
linkt" beschrieben wurden. Darauf antwor-
tete nun eine Bauersfrau aus Tutzing mit
einem Leserbrief, der im „Münchner Mer-
kur" Mitte November abgedruckt wurde
und den wir hier wiedergeben wollen:

„Diese Artikel sind eine einzige Beleidi-
gung für alle vertriebenen Sudetendeut-
schen, welche mit Liebe an ihrer geraub-
ten Heimat hängen, die unsere Vorfahren
seit Menschengedenken aus wilder Wur-
zel geschaffen haben. Zur Gründungszeit
der Partnerschaft Tutzing-Niederebers-
dorf vor 30 Jahren hatten noch alteinge-
sessene Bürger im Rathaus das Sagen.
Diese hatten noch Gespür für die Not und
das Unglück der Vertriebenen. Hier geht
es aber nicht nur um die Niederebers-
dorfer, allen jenen, die Vertreibung nicht
ächten, sind die vertriebenen Deutschen
längst ein Dorn im Auge. Es war falsch,
daß die Sudetendeutschen immer ge-
schwiegen haben. Wer Vertreibung selbst
nicht erlebt hat, kann es nicht nachemp-
finden, wie es ist, wenn man von einer
Stunde zur anderen aus der Geborgen-
heit zu rechtlosen Bettlern gemacht wird.
Wenn einem jedes gute Kleidungsstück
vom Leibe gerissen wird. Ein nicht an die

Tschechen abgegebenes Schmuckstück
hat oft Folter oder Tod bedeutet. Unsere
paar Habseligkeiten wurden immer wie-
der durchwühlt. Die Tschechen haben
sich persönlich bereichert, deutsche
Familien erniedrigt, zu Sklavendiensten
auseinandergerissen, die Männer wurden
eingesperrt. Vielen Deutschen hatten sie
Patronen in die Taschen gesteckt. Ich
höre es heute noch, das Gebrüll der
Tschechen: „Ihr deutschen Schweine,
elend sollt ihr verrecken!" Dabei schlugen
sie mit Hundepeitschen und Gewehrkol-
ben auf die unschuldigen Menschen ein.
In einigen Monaten hatten sie unser
ganzes Land ausgeplündert und die
Beute ins Tschechische gebracht. Sie
wollten unser Land für sich allein - und
das schon seit den Hussitenkriegen. „Ihre
hochnotpeinlichen Geschichtskenntnis-
se" sollten Sie aufbessern. Falls möglich.
Die Sudetendeutschen waren immer gute
Bürger und haben sich nie wie linke
Rabauken aufgeführt, die so oft von der
Presse gehätschelt werden. Kein Mensch
kann Unrecht zu Recht machen. Die
Rückgewinnung der Heimat ist unser
Recht. Was sollen also die Anschuldigun-
gen? Das ist Volksverhetzung übelster
Art. Wir Sudetendeutsche haben allein in
diesem Jahrhundert genug Blutopfer er-
bracht. Wir sind durch die Hölle gegan-
gen. Nun will man die Opfer zu Tätern
machen und Sie wirken dabei mit.

Anna Wöll, Tutzing

Drohgebärden
Bei den Kommunalwahlen im Novem-

ber in der CR setzten die Kommunisten
(KSCM) sichtbare Zeichen. In Nordböh-
men, Komotau und Brüx stellen sie die
Bürgermeister. Wahrscheinlich gestärkt
und unterstützt vom „Club der tschechi-
schen Grenzbewohner" (KCB) hört man
schon - gegen wen auch immer gerichtet
— schroffe Töne von ihnen. Ganz richtig
argumentiert Herr Prof. Sperner in Folge
Nf. 23 der „Sudetenpost", wenn er meint,
das alles sincP¿Sígnate",die zu Wach1-1

sámkeít raten - und besonders die Sude-
tendeutschen aufhorchen lassen sollten.
Wie aus verläßlicher Quelle verlautet, hat
ein Funktionär dieser Parter nach der
Wahl verkündet, daß niemand in Zukunft
Sorge haben müsse, „daß jemals hier
wieder deutsche Eichen gepflanzt wer-
den". In mehreren kleinen Städten ran-
giert die KSCM, gereiht nach Parteien -
ausgenommen die Unabhängigen, in de-
ren Reihen auch Leute der alten Nomen-
klatura stecken - , an zweiter Stelle. Für so
manchen von uns Gutgläubigen ein
Dämpfer, die da meinten: auf unteren
Ebenen läuft ja vieles bestens, nur die da
oben wollen noch nicht. Bestens floriert
selbstverständlich manches, weil wir hei-
matvertriebenen Heimatbesucher als
Heimwehtouristen Geld nach drüben brin-
gen, welches dort dringend für Aufbauhil-
fen gebraucht wird. Wehe aber, wir
äußern, wir wollen unser Eigentum bzw.
das unserer Eltern zurück oder gar wir
wollten uns in unserer angestammten
Heimat wieder niederlassen, dann be-
kommen wir rauhen Wind zu spüren. Um
keine Mißverständnisse aufkommen zu
lassen: Wir wünschen und wollen mit
unserem nördlichen Nachbarn Ge-
spräche und Begegnungen, jedoch nicht
so, wie manche es proklamieren, „ohne
Wenn und Aber", sondern unter der
Bedingung: Reden muß man über alles
dürfen! Deutliche Erklärungen der Regie-
rungen Deutschlands und Österreichs
wären längst zur offenen Vermögensfra-
ge der Sudetendeutschen nötig. KSZE-,
EMK-, UNO-, EU-Richtlinien weisen förm-
lich darauf hin: Die Benes-Dekrete pas-
sen hier nirgends hinein. Das obhuts-
pflichtige Deutschland und das moralitäts-
verpflichtete Österreich sollten nun ehe-
baldigst die Annullierung dieser Schand-
dekrete anmahnen. Bert Sidl, Wien

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.
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„Wir helfen, weil wir
Sudetendeutsche sind"

Die Professoren Rudolf Grulich und Adolf Hampel fordern in Kroatien die Solidarität der Opfer
Im Rahmen der von ihnen initiierten und mit

den kroatischen Christdemokraten in Agram
durchgeführten Konferenz haben die sudeten-
deutschen Professoren Dr. Rudolf Grulich aus
Königstein und Dr. Adolf Hampel in mehreren
Interviews für kroatische und italienische
Medien ihre sudetendeutsche Herkunft als
Grund für ihr Engagement genannt. Hampel
stammt aus Klein-Herrlitz bei Troppau, Grulich
aus Runarz in der Sprachinsel Deutsch-Bro-
dek in Mähren. Wir bringen das Interview, das
die italienische Journalistin Maria Rocci aus
Rijeka (Fiume) und der Mazedonier Mitko Vasi-
lev von der IMRO mit den beiden in Agram
führten:

Frage: Meine Herren, Sie haben gestern bei
der Eröffnung der Internationalen Konferenz
„Die Solidarität der bedrohten nichtserbischen
Völker als Voraussetzung für die Solidarität
Europas und der Welt" klare Förderungen
gestellt, die heute auch in der kroatischen
Presse zu lesen sind. Unter Kroaten, Slowe-
nen, Muslime aus Bosnien und dem Sand-
schak, Albanern, Montenegrinern, Türken und
Mazedoniern sind Sie als Deutsche hier wie
Exoten, aber auch als Hoffnungsträger, denn
Sie vertreten in Ihrer Person Mitteleuropa und
den Westen, der hier nicht vertreten ist. Wie
kommen Sie eigentlich zu diesen Aufgaben?

Prof. Hampel: Zunächst einmal möchte ich
feststellen, daß wir hier nicht die einzigen
Mittel- und Westeuropäer sind. Die CDU
Baden-Württembergs hat eine Vertreterin der
Frauen-Union gesandt und wir haben ja auch
Schreiben von Frau Thatcher, von Otto von
Habsburg, Außenminister Mock und Flaminio
Piccoli, die unsere Konferenz begrüßen, aber
leider verhindert sind. Für Ihre Frage habe ich
eine klare Antwort: Wir sind Sudetendeutsche
und haben beide 1946 die Vertreibung am
eigenen Leib erlebt. Was damals in Potsdam
als humane Umsiedlung beschönigt wurde,
war das gleiche Unrecht, das heute ethnische,
Säuberung heißt Mein Kollege und Lands-
mann Grulich hat gestern vor der Konferenz
gefordert, diesen wiedererstandenen Geist von
Potsdam zu bekämpfen und alles Menschen-

mögliche zu tun, daß Vertreibung als Mittel der
Politik für immer geächtet wird. Als Sudeten-
deutscher hatte ich einen Vater, der als k.u.k.
Soldat auch Kroatien und Bosnien kennen-
lernte und im Ersten Weltkrieg leider auch Ser-
bien. Das hat mich geprägt und sensibel
gemacht für unsere Nachbarn im Osten.

Prof. Grulich: Das möchte ich unterstrei-
chen, nur war es bei mir der Großvater, der uns
Kindern von Bihac und Sarajevo erzählte, aber
auch von Krakau und Lemberg. Wir sind heute
als Sudetendeutsche gefordert, unseren Bei-
trag zur Schaffung eines international aner-
kannten Volksgruppenrechtes ebenso einzu-
bringen wie unser Bemühen, Verbrechen wie
die Vertreibung und all das, was 1945/46 im
Sudetenland geschah, allen Völkern zu erspa-
ren. In einem halben Jahrhundert kommunisti-
scher Diktatur hatten die Völker Ost- Mittel- und
Südosteuropas nur wenig Chancen, sich mit
positiven und konstruktiven Perspektiven zu
befassen. Hier tut Zusammenarbeit und Hilfe
not.

Frage: Wie beurteilen Sie die Konferenz?
Würden Sie das gleiche noch einmal versu-
chen?

Prof. Hampel: Auf jeden Fall! Viele Teilneh-
mer sprechen von einem notwendigen Anfang
und einem hoffnungsvollen Beginn. Abgeord-
nete aus Mazedonien haben uns bereits nach
Skopje eingeladen, um unsere Gedanken dort
vorzutragen. Mein Hauptanliegen ist die Unteil-
barkeit der Menschenrechte: Völker verfallen
immer wieder dem Irrtum von der Teilbarkeit
der Menschenrechte. Sie meinen, die eigenen
Rechte ließen sich wahren und verteidigen,
während die Rechte des Nachbarn, der ande-
ren Religion oder des anderen Volkes verletzt
werden könnten. Eingedenk der Unteilbarkeit
der Menschenrechte war es aberwitzig, von
uns Deutschen zu meinen, das moralische
bzw. das unmoralische Koordinatensystem
eines Volkes halte es aus, einerseits die jüdi-
schen Mitbürger zu berauben, zu verjagen, zu
töten und andererseits die Rechte der recht-
schaffenen arischen deutschen Bürger unan-
getastet zu lassen. Hitler standen aber schließ-

lich auch die Rechte der arischen Volksgenos-
sen ganz konsequent zur Disposition. Ebenso
unsinnig war es von den Tschechen und Polen
zu glauben: In ihrem Staat könnten Millionen
Deutsche für zwei bis drei Jahre vogelfrei
erklärt, enteignet, erschlagen oder vertrieben
werden, ohne daß darunter die Rechte der
rechtschaffenen Tschechen und Polen leiden
müßten. Wer solche Operationen betreibt oder
hinnimmt, der muß sich schon dem System
eines Hitler oder eines Stalin überantworten.

Prof. Grulich: Neben dem Grundsatz der
Unteilbarkeit der Menschenrechte halte ich die
KSZE-Prinzipien von der Unantastbarkeit der
Grenzen und der Garantie von Volksgruppen-
rechten für die nationalen Minderheiten für die
wichtigsten Grundlagen des Friedens nicht nur
auf dem Balkan, sondern in ganz Europa. Was
die Unantastbarkeit der Staatsgrenzen betrifft,
so gilt beim Auseinanderbrechen von Vielvöl-
kerstaaten dieser Grundsatz für die bisherigen
Republiksgrenzen. Die ehemalige Sowjet-
union und die CSFR haben diesen Grundsatz
respektiert. Die Serben mißachten ihn und set-
zen zur Veränderung ihrer Staatsgrenzen Völ-
kermord und ethnische Säuberung ein. Die
Respektierung der Volksgruppenrechte ist ein
besonderes Anliegen auch der Sudetendeut-
schen.

Frage: Welche Forderungen hat diese Kon-
ferenz noch gestellt?

Prof. Hampel: Neben der Unantastbarkeit
der Grenzen und der Schaffung und Einhal-
tung des Volksgruppenrechtes haben alle Teil-
nehmer gefordert, daß die durch Waffengewalt
erzielten Gebietsgewinne zurückzuerstatten
sind. Der Aggressor ist zum Schadenersatz
verpflichtet. Die Kriegsverbrecher aller im
Krieg beteiligten Parteien sind vor ein interna-
tionales Gericht zu stellen. Besondere Bedeu-
tung in unserer von Krieg und Haß heimge-
suchten Region kommt der friedensstiftenden
Tätigkeit der Glaubensgemeinschaft zu. Mus-
lime, orthodoxe, katholische und evangelische
Christen und Juden sind aufgerufen, sich, ¡rires
gemeinsamen Glaubens an den Gott Abraham

bewußt zu werden und für ein friedliches Mit-
einander einzutreten.

Prof. Grulich: Die europäischen Völker
müssen heute aufgerüttelt werden, die Ver-
sprechen der Charta von Paris für ein neues
Europa vom 21. 11. 1990 einzulösen und den
Südosten Europas nicht dem Chaos zu über-
lassen. Wenn Aggression und Barbarei in
diesem Teil unseres Kontinents triumphieren,
wird auch das übrige Europa betroffen werden.
Wer kann einmal russische Generäle zügeln,
wenn sie dem Beispiel der Serben folgen,
wenn wir heute nichts tun, ja die Serben noch
ermuntern?

Den führenden Politikern Europas muß hier
klar gesagt werden: Wenn ihnen Rapspreis
und Milchquoten wichtiger sind als die Beendi-
gung eines Völkermordes, dann werden sie
nicht als Baumeister, sondern als die Totengrä-
ber Europas in die Geschichte eingehen.

MARIA MAGDA
REICHEL
wünscht allen Freunden und
Landsleuten frohe Weihnachts-
tage und Glück im neuen Jahr.

Vorstand und Redaktion der „Su-
detenposf danken auf diesem
Wege allen Mitwirkenden und Mit-
helfern für deren wiederum bewie-
sene Bereitschaft zur Gestaltung
und Erhaltung unserer Zeitung und
wünschen Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest und ein erfolgreiches
Jahr 1995:

Für den „Sudetendeutschen
Presseverein"

Prof. Dr. Rudolf Fochler, Obmann
Karl KopUnger, Geschäftsführer

Prof. Wolfgang Sperner, Redakteur

Die in 1346 m Höhe auf der Eibwiese
gelegene, brunnenartig gefaßte „Eib-
quelle" mit Schutzhütte, bildet zwar nicht
den eigentlichen Anfang des Elbseifens
(dieser liegt noch mehrere Schritte höher
hinauf bei 1350 m), doch ¡st diese seit der
feierlichen Einweihung durch den Bischof
von Königgrätz, am 19. September 1684,
allgemein unter dem Namen „Eibbrun-
nen" bekannt und besucht. Bischof von
Königgrätz war damals Freiherr Johann
von TaHemberg, der anläßlich eines Besu-
ches bei dem Grafen Paul von Morzin zu
Hohenelbe, über Rochlitz auf die Eib-
wiese gestiegen und dort die Weihe des
Brunnens vorgenommen hatte. Über
diese, für die damalige Zeit sehr schwie-
rige Bergfahrt, die noch dazu bei „schlim-
men Wetter" stattfand, berichtete der
Bischof dem Grafen von Morzin in
einem eigenhändigen, hochinteressanten
Schreiben, aus dem wir nachstehend
einige Auszüge wiedergeben.

Nachdem sich der Bischof in seinem
Brief zunächst für die „zwei Kameel"
(Kamele) bedankt hat, die ihm der Graf zu
„überschicken beliebet" hatte (Anmer-
kung: Diese hatte Graf Paul von Morzin
von den Kämpfen bei der Befreiung
Wiens, im Jahre 1683, von dort mitge-
bracht), berichtet er über seine Ankunft in
Starkenbach, wo er übernachtete, und am
anderen Tag, ungeachtet des schlechten
Wetters, frühzeitig nach dem Riesenge-
birge aufgebrochen ist. Sein Zelt und die
Kapellen hatte er schon am Abend voraus-
geschickt. „Meine Leut", so schreibt er,
„sein aber so langsam marschiert, daß ich
selbe zu Rochlitz noch angetroffen habe.
Um unseren Weg zu beschleunigen, habe
ich alldorten Leut gedingt, die meine
Kapelle stückweis zertheilten und einen
Tisch auf das Riesengebirge getragen.
Und mein Zeit, das habe ich auf ein
Kameel laden lassen, ich aber nebst
einem Pater Jesuviter und einem von mei-
nen Kapelan und etlichen von meinen
Leuten bin, obzwar in stetem Regen,
jedoch glücklich ungefähr gegen ein Uhr

An der Quelle der Elbe
nachmittags hinauf kommen, allwo uns
der Rübezahl ein Stückel erwiesen. Denn
obwohl wir alle Notwendigkeiten zum Feu-
eranmachen mit uns gehabt, so ist es
doch nit möglich gewest, vor einer großen
guten halben Stunden das Feuer anzuma-
chen; inzwischen war aber eine solche
Kalt' und rauher Wind, als wie mitten im
Winter. An diesem war noch nit genug;
denn mein Kameel ist mitten am Berg mit
dem Zelt niedergefallen und hat auf keine
Weis' wollen aufstehen, daß also die Leut,
welche mit gewesen, vier Bäume ab-
hauen müssen und das Zelt daraufgelegt
und bis hinauf getragen. Wie selbige hin-
auf kommen, so haben wir das Zelt auf-
richten wollen; und wie wir die Zeltstangen
suchen, so haben selbige meine unacht-
samen Leut' zu Starkenbach vergessen,
daß i also gezwungen worden, einen von
den Bäumen anstatt den Zeltstangen zu
gebrauchen.

Es hat uns aber der Rübezahl abermals
einen Possen gemacht. Denn wie wir das
Zelt von allen Seiten schon perfekt aufge-
richtet und befestigt gehabt, hat sich ein
solcher Sturm erweckt, daß er den Baum,
auf welchem das Zelt gestanden, in der
Mitten ganz entzwei gebrochen und das
Zelt niedergefallen ist, so daß ich schon zu
zweifeln angefangen, ob ich werde die
heilige Messe, wie ich mir vorgenommen,
alldorten zelebrieren können. Jedoch bin
ich nit kleinmüthig worden, sondern habe
das heilige Kreuz sowohl über das Zelt,
als auch über den andern Baum, welcher
etwas tiefer als der vorige gemacht und
mit Hilfe der gegenwärtigen Leut, etwa
zweimal so lange, was man miserere aus-
beten konnte, das Zelt wiederum glücklich
aufgerichtet, den Altar alldorten zuberei-
tet.

Und wie ich schon zur heiligen Messe
angelegt gewesen, dem alidortigen Volk
eine Exhortation gemacht, und damit uns

Gott weiter Glück geben sollte, selbiges
eifriger ermahnet. Nach diesem habe ich
die heilige Meß vollendet und nach Voll-
endung derselben bin ich zur Weihung
des Brunnens bis zu dem wahren Ur-
sprung der Elbe geschritten. Es geschah
aber eine seltsame Sach', welche schier
einem halben Mirakel zu vergleichen.
Denn wie trüb und schändlich das Wetter
gewesen, so hat es sich doch post finitos
exorcismos ... in einem Augenblick völlig
verloren, die Sonne ganz hell und licht
geschienen, daß wir das andere Gebirg
gleich wie einem schönen Paradies mit
Lust ansehen und ich das Übrige der
Benediction mit meinem höchsten Ver-
gnügen und Trost habe vollbringen kön-
nen.

Nach Vollendung desselben haben wir
alle, so zugegen gewesen, aus dem gebe-
nedeiten Elbebrunn getrunken und her-
nach habe ich das Wenige, was ich von
einer kalten Küchel mitgehabt, sowohl
meiner als Eurer Liebenden Officierer
nach Möglichkeit mitgetheilt und mich
weiter nicht lang aufhalten wollen, son-
dern weil es unmöglich gewesen, wegen
des glatten Weges herunter zu reiten,
haben sie aus dem Tisch eine Trage
gemacht und haben allezeit acht Perso-
nen umgewechselt und mich herunter
getragen. Wie wir aber schon außerhalb
des Waldes und schon mehr bei Rochlitz
waren, so sind zwei von den Kerlen gestol-
pert und bin ziemlich hoch herunter geflo-
gen, jedoch ohne Schaden und glücklich,
Gott Lob! auf die Fuß' gefallen und gegen
halber Neune auf Rochlitz kommen, allwo
mich die Frau Wittib mit einem guten
Abendmahl bewillkommt hat. Ich be-
kenne, daß mir das Essen diesmal gar
wohl geschmeckt hat. Und was mich noch
mehr gefreut, ist gewesen, daß das Volk
aus Begierd, mich zu sehen, in einer gro-
ßen Menge zusammen gekommen und
ich die Gelegenheit gehabt, diesem

scheuen Volk eine Predigt aus der Wild-
nis, nämlich von der Bekehrung und Mar-
ter des heiligen Eustachi und seiner Mit-
gesellen, zu machen, und daß diejenigen,
welche vor meiner anfangs sich versteckt,
und mich geflohen, nach der Predigt von
selbsteigenem freien Willen zu mir kom-
men, mir die Hand geküßt, gedankt, gebe-
ten, daß ich bald wieder unter sie kommen
möge, und mich mehr denn eine große
viertel Meil' Weg, viele aus ihnen
weinend, aus Rochlitz begleitet. Und dies
ist die Beschreibung meiner Reis im
Gebirg..."

Soweit das auszugsweise wieder-
gegebene Schreiben des Bischofs, das
uns sozusagen aus erster Hand ein
anschauliches Bild von dieser denk-
würdigen Zeremonie im Riesengebirge
vermittelt. Genau 200 Jahre später, am
19. September 1884, fand zur Erinnerung
an das historische Ereignis eine aber-
malige Einweihung des Elbebrunnens
statt, die von dem bischöflichen Kon-
sistoriairat und Kanonikus Wenzel Weber
unter der Assistenz der Pfarrer Vincenc
Kröhn (Groß-Aupa) und Franz Lang
(Spindelmühle) vorgenommen wurde. An
dieser zweiten Feier nahmen über
600 Menschen, darunter mehrere Schul-
klassen aus den umliegenden Riesenge-
birgsorten und viele Touristen teil, die
nach erfolgter Segensspendung alle von
der Quelle tranken. Zu der vom Bischof
von Königgrätz beabsichtigten Errichtung
einer Gedenksäule, die an die erste Ein-
weihung des Brunnens erinnern sollte, ist
es nicht gekommen. Dafür wurde eine
andere aufgestellt, als die Erzherzöge
Joseph und Rainer in den Jahren 1804/
1805 die Quelle besuchten, doch ist von
dieser keine Spur mehr vorhanden. Das
Wasser der Bergquelle, das gegen ein
kleines Trinkgeld in der Schutzhütte
nebenan kredenzt wurde, hat selbst im
Hochsommer eine sehr niedrige Tempera-
tur. An dem Brunnen führt der „Pietteweg"
vorbei, auf den ein Wegstein mit Widmung
Bezug nimmt. Erhard Krause
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Neuigkeiten in Nikolsburg
Am 15. September hatte der ORF einen

Großeinsatz in Nikolsburg: Zu Mittag
wurde die Sendung „Autofahrer unter-
wegs" aus dem Kinosaal übertragen,
wobei für zwanzig Minuten der Strom aus-
fiel (!). Am Abend fand im Ahnensaal das
30. Schloßkonzert mit den Wiener Ama-
deus-Ensemble statt. Die Schloßkonzerte
sind bekanntlich schon seit der Kommu-
nistenära ein besonderes Anliegen des
niederösterreichischen Intendanten Dr.
Twaroch. So war unter den 260 Teilneh-
mern auch viel Sponsorenprominenz, so
daß auch ein Seitenblick-Team filmte.

Am 28. Oktober wollte die Militärverwal-
tung eine Rekrutenvereidigung am Stadt-
platz in Nikolsburg durchführen, doch
wurde diese martialische Geste vom
Gemeinderat wegen Erinnerung an die
Zeiten der Gewaltherrschaft abgelehnt.
Einige Meldungen in der „Stimme der
Pollauer" beschäftigen sich mit den noch
ausständigen Gebäuderenovierungen,
darunter die Bahnstation und vor allem
mit der Rekonstruktion des Schwimmba-
des, für das überhaupt kein Geld da ist.

Ein Bericht in „Novy Zivot" befaßt sich
mit der 750-Jahr-Feier von Pausram (an

der Nordbahn). Der Bürgermeister be-
klagt sich in einem Interview, daß die Ein-
wohnerschaft gegenüber früheren Zeiten
von 1100 auf 774 zurückgegangen ist,
wobei die jüngere und mittlere Generation
völlig fehlt. Er betont, daß der Ort früher
deutsch besiedelt war und daß zu den
ehemaligen Bewohnern in Österreich ein
guter Kontakt besteht, der sich in pro-
blemlosen Beziehungen und häufigen
Besuchen äußert. Auch hätte niemand
seinen Besitz zurückverlangt, sondern
man hat sich auch an der Renovierung
der Kirche finanziell beteiligt. Ein histori-
sches Renaissancegebäude wurde reno-
viert.

Am 18. und 19. November fanden im
ganzen Land Kommunalwahlen statt, wo-
bei sechs Parteien, darunter eine eigene
Zigeunerpartei, kandidierten. Neuesten
Meldungen zufolge sind die Kommunisten
in den deutschen Gebieten Südmährens
überall im Vormarsch, d. h. teilweise an
erster, mindestens aber an zweiter Stelle.
Eine Entwicklung wie in Polen und
Ungarn zeichnet sich ab. Frage: „Reif für
die EU"? RE

„Die Familie Karsten Eder wünscht
allen Landsleuten, Freunden und
Bekannten ein glückliches, gesun-
des und erfolgreiches Jahr 1995 und
ersucht um Verständnis, daß sie dies

nur auf diesem Wege tun kann."

15.-22. Juli 1995: Sommerlager!
Schon jetzt wollen wir alle Eltern und

Landsleute davon in Kenntnis setzen,
damit der Sommerurlaub 1995 entspre-
chend geplant werden kann! Diesmal sind
wir in den Bergen, auf der Tauplitz in der
Steiermark, nächst Bad Mittemdorf und
dem Ausseer Land - wirklich eine sehr
schöne und liebliche Gegend, mit sehr
viel Sonne und Möglichkeiten - unterge-
bracht!

Die Unterbringung erfolgt im Grazer
Haus des Akadem. TV Graz, wo uns sehr
schöne Zimmer für die Mädchen und die
Burschen, sowie ein großer Aufenthalts-
raum zur Verfügung stehen! Eine Spiel-
wiese lädt zum Spielen ein, ebenso ist
auch ein Platz fürs Lagerfeuer vorhanden.
Die herrliche Almlandschaft lädt zum
Wandern und zum „Seelebaumeln" ein!
Darüber hinaus sind auch etliche Busaus-
flüge geplant, ebenso ein interessantes
Geländespiel! Wir werden wieder eine
herrliche Woche bei Wandern, Sport und
Spiel, Baden, ernsteren Dingen, Basteln,
Lagerolympiade usw. in einer netten und
frohen Gemeinschaft verleben. Auch für
Romantik ist gesorgt, z. B. ein Grillabend
am Lagerfeuer u. a. m.

Wir machen wieder mehrere Gruppen,
gestaffelt nach dem Alter. Teilnehmen
können Kinder und junge Leute aus ganz
Österreich - Mädchen und Burschen von
ca. 8 bis 16 Jahre! Das wäre doch
bestimmt etwas für Ihr Kind bzw. für Dich
- auch die Freunde sind herzlich eingela-

den und können bei dieser bestimmt sehr
schönen Ferienwoche mitmachen! Jeder
kann mitmachen, soweit eben die Plätze
reichen - egal, ob sudetendeutscher Ab-
stammung oder nicht. Eine Mitgliedschaft
bei der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs ist nicht unbedingt erforderlich.

Lagerbeitrag: nur S 1620.- !!! Die Fahrt-
kosten werden ersetzt. Der genannte
Betrag kann sich noch ermäßigen, falls
Zuschüsse gewährt werden. Kinderreiche
und finanziell schwach gestellte Familien
können bei Teilnahme von mindestens
zwei Kindern um eine Ermäßigung ansu-
chen (bitte mit Unterlagen an uns recht-
zeitig richten!).

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

Anmeldungen können ab sofort getätigt
werden! Richten Sie diese bitte an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien. Bitte ne-
ben dem Namen und der Anschrift der
jeweiligen Teilnehmer auch die Geburts-
daten anführen! Nochmals wird darauf
hingewiesen, daß auch die Freunde Ihrer
Kinder bzw. Enkelkinder teilnehmen kön-
nen (eine Mitgliedschaft bei der SDJÖ ist
nicht unbedingt erforderlich, auch keine
sudetendeutsche Abstammung oder Her-
kunft). Teilnehmer aus ganz Österreich
sind zum Mitmachen aufgerufen!

IHR PARTNER FÜR BUCH UND PAPIER

Fried h über
Ringstraße 41 • TeL 072 42/47159

A-4600 Wels

/ a

r b
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Herausforderungen machen die
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Oberbank
Ein bißchen mehr als eine Bank
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Wien

=Böhmerwaldbund in Wien :
Einen überaus guten Besuch verzeichnete unser

Heimatabend am 27. November, dem 1. Advent-
sonntag. Nach der Begrüßung und dem gemeinsam
gesungenen Böhmerwaldlied gedachten wir der im
vergangenen Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder
unserer Heimatgruppe. Es sind dies: Josef Sassrnann,
Josef Rienesl, Johanna Budik, Katharina Steiner und
Berta Siegi. Kein Mitglied, aber ein guter Bekannter
und Freund vieler Gratzener Landsleute war Karl
Herzog, der am 21. Oktober 1994 in Fürstenberg an
der Weser für immer von uns gegangen ist. Mit
großer Betroffenheit erfuhren wir vom Tode von
Frau Charlotte Gräfin von Buquoy, Witwe nach Graf
Ferdinand von Buquoy, die am 23. Oktober in Bad
Wiessee zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Wir trau-
ern mit den Hinterbliebenen und werden den Ver-
storbenen ein ehrendes und dankbares Gedenken
bewahren. Gerti Heinrich trug anschließend ein von
Frau Margarete Tröml im „Böhmerwäldler Heimat-
brief" verfaßtes Gedenken an die geraubte Heimat
vor- Den Geburtstagskindern galten sodann unsere
herzlichsten Glückwünsche: Lm. Karl Fischer (4.11.),
Dr. Franz Häusler (6. 11.), Jeanette Schmid (6. 11.),
Maria Kaufmann (12. 11), Ernst Pihofsky (16. 11.),
Hermine Minich (21. 11.), Dipl.-Ing. Herta Kosak
(3.12.), Maria Glaser (4.12.), Maria Schober (5.12.),
Anton Valentin (18.12.), Ernst Bair (21.12.) und Mar-
tina Schwaighofer (27. 12.). Es mögen ihnen im
neuen Lebensjahr Gesundheit, Wohlbefinden und
Gottes Segen beschieden sein! Nach Vereinsmittei-
lungen und Hinweisen auf die bevorstehende Vor-
weihnachtsfeier am 11. Dezember entspann sich
sodann eine eifrige Debatte über die schleppende
und zögerliche Vorgangsweise der höchsten Funk-
tionäre der Landsmannschaft gegenüber den verlo-
genen Darstellungen tschechischer Regierungsmit-
glieder in der Frage des Heimatrechtes und der Wie-
dergutmachung der Vertreibungsverbrechen. Pres-
sereferent Alois Jahn kritisierte vor allem die unent-
schlossene Vorgangsweise der SLÖ-Spitze und die
Aufsplitterung in einander widersprechende religiö-
se bzw. parteipolitische Heimatverbände (Klemens-
gemeinde, Ackermanngemeinde, Seliger-Gemeinde
etc.). Seine Ausführungen wurden mit großem Bei-
fall bedankt. Auch der Empfang der zwanzigköpfi-
gçn SLÖ-Delegation bei Bundespräsident Dr. Klestil
braehte —außer einigere Höflichkeitsfloskeln in der
Ansprache, die infolge einer Viruserkrankung des
Herrn Präsidenten, die er sich in Israel zugezogen
hatte, jedem Delegierten nur in schriftlicher Form
zur Kenntnis gebracht wurde - keinerlei konkrete
Hilfestellung für die Heimatvertriebenen. Dies ist
umso bedauerlicher, als ja die Vorfahren des Herrn
Präsidenten aus Johannesruh (Stixin) bei Gratzen in
Südböhmen beheimatet waren. In heimatlicher Ver-
bundenheit grüßt Fritz Schattauer.

Böhmerwafdmuseum und •
Erzgebirger Heimatstube

Liebe Landsleute und Freunde der Sudetendeut-
schen! Sichert den Fortbestand des Böhmerwald-
museums Wien, dem die Erzgebirger Heimatstube
angeschlossen ist, durch Eure Spende. Das Böhmer-
waldmuseum in Wien.wird grundsätzlich nur von
den Beiträgen seiner Mitglieder erhalten. Durch die
Anhebung laufender Zahlungen, insbesondere für
Miete, ist das Böhmerwaldmuseum - selbst bei spar-
samster Haushaltung - wirtschaftlich schwer bela-
stet. Ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches
neues Jahr wünscht das Böhmerwaldmuseum und
die Erzgebirger Heimatstube. Anschrift: Böhmer-
waldmuseum Wien, 1030 Wien, Ungargasse 3.
Spendenkonto: „Böhmerwaldmuseum Wien" , Cre-
ditanstalt, Zweigstelle Hoher Markt, Konto-Num-
mer 0047-43142/00, Bankleitzahl: 11000.

=„Hochwald"-Wien — — — —
Am 17. November machten wir einen Tagesausflug

nach Falkenstein. Ein wunderschöner Tag war unser
Begleiter. Da das Südmährer-Kreuz ganz in der
Nähe ist, machten wir einen Abstecher dorthin. Wie
am Mandelstein, wo wir in unsere Heimatorte hin-
einschauen können, so ist dieses Kreuz auch auf
einer Anhöhe angebracht. Man sieht weit nach Süd-
mähren, besonders schön sieht man das Schloß
Nikolsburg. Unterhalb des Kreuzberges ist eine sehr
gepflegte Anlage mit Gedenktafeln an die schreckli-
chen Tage von 1945. Die ganze Gruppe freute sich
über diese Besichtigung und mancher dachte an die
dort verbrachte Jugend zurück. In der „Sudeten-
post", Folge 22, vom 17. November, habe ich einen
kurzen Nachruf zum Ableben von P. Karl Schacher!
geschrieben. Vor ein paar Tagen bekam ich aus
Fockenfeld das Andenken für alle Heimatfreunde.
Sollte jemand von uns daheim eine Familie kennen,

in der ein Priester ist, gebt es uns bekannt. lis wäre
schön, wenn dieser bei der Glockenwcihe im Mai
1995 auch dabei sein könnte, d.i die Spenderin aus
Gschwcnd ist. Das genaue Datum wird rechtzeitig
bekanntgegeben. - Allen unseren Heimatfreunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr wünschen herzlichst die Freunde vom
Verein Hochwald. Es grüßt in heimatlicher Verbun-
deheit M. Prinz, Wien.

=Landskron-Adlergebirge = = = = =
Das laufende Jahr brachte wie immer eine große

Zahl von Veranstaltungen und Begegnungen im
Kreise unserer Landsleutc. So fand am 5. März die
immer sehr würdevolle Gedenkfeier für die März-
Gefallenen des Jahres 1919 statt. Wie bekannt, schoß
damals tschechisches Militär an verschiedenen
Orten des Sudetenlandes in die Reihen von Sudeten-
deutschen, die friedlich für den Verbleib ihrer Hei'
mat bei Österreich demonstrierten. 56 Todesopfer,
darunter Frauen und Kinder, waren das traurige
Resultat. In diesem traurigen Ereignis ist eine der
Wurzeln für die spätere politische Entwicklung in
unserer Heimat zu sehen. Die Pfingstfeiertage brach-
ten den alljährlichen Sudetendeutschen Tag, der
heuer in Nürnberg stattfand und wie immer vorwie-
gend von unseren Landsleuten in der BRD besucht
wurde. Am 26. Juni hatte unser Landsmann Stepke
in Loitsdorf/NO. die gute Idee, das Richtfest eines
im Rohbau fertiggestellten Hauses für seine Tochter
mjt einer Einladung von Landsleuten aus Nieder-
und Oberösterreich sowie aus Wien zu verbinden.
Trotz drückender Hitze war eine große Zahl von
Landsleuten - die man sonst kaum trifft - der Einla-
dung gefolgt. In einem vorzüglich gestalteten musi-
kalischen Rahmen verbrachten wir einen gemütli-
chen, nahrhaften und feuchten Nachmittag. Genau
so heiß war es eine Woche später bei unserem großen
Adlergebirglertreffen in Waldkraiburg, am 2. und
3. Juli. Unser Heimatmuseum - die ehemalige Hei-
matstube - wurde zu diesem Datum offiziell an den
endgültigen Standort in repräsentative Räumen des
neuen Kulturhauses übersiedelt. Damit wird der
zukünftige Bestand und die Betreuung dieser für uns
so wichtigen Gedenkstätte endgültig gesichert. Am
24. und 25. September fanden in Wien und in unse-
rer Patenstadt Klosterneuburg die Sudetendeut-
schen Heimattage des Landesverbandes statt. Unse-
re kleine Heimatgruppe war mit 13 Teilnehmern gut
vertreten. Am 6. Oktober schließlich erhielten wir
den Besuch einer vierzig- bis fünfzigköpfigen Reise-
gruppe aus GruHch und Umgebung. Ihr Bus war um
3 Uhr früh in Grulich gestartet und traf bereits um
8 Uhr am Vorplatz des Wiener Südbahnhofes ein.
Die Reise war von unserem Wiener Landsmann
Kutil in enger Zusammenarbeit mit dem Grulicher
Obmann des neuen Verbandes der Deutschen in
Nordmahren und Adlergebirge, Herrn Katzer, bis
ins kleinste Detail hervorragend vorbereitet worden-
Sogar an das Kleingeld, das bei manchen Bedürfnis-
anstalten erforderlich ist, hatte Herr Kutil gedacht.
Er stieg als Fremdenführer zu den Landsleuten in
den Bus, und efer Unterzeichnetespielte, dem Bus
vorausfahrend, den Pfadfinder auf einer umfangrei-
chen BesiclîtîgutfgsTcTur kreulTÖn^qüerdüTcT» tVfcTT
und anschließend über den Kahlenberg zum schlesi-
schen Heimatmuseum und zum Stift in Kloster-
neuburg. Bei einem Heurigen in Stammersdorf
wurde schließlich Abschied genommen, und gegen
19.30 Uhr begann die Rückreise nach Grulich. Die
Reisegruppe war ziemlich bunt gemischt und be-
stand überwiegend aus älteren Landsleuten. Es
waren jedoch auch einige - mit unseren Landsleuten
befreundete - Tschechen dabei, die überhaupt nicht
Deutsch verstanden. So mußte Herr Katzer immer
als Übersetzer für die Ausführungen von Herrn
Kutil fungieren. Bedrückend war, wie die Tochter
eines Grulicher Landsmannes sich mit ihrem Vater
in unserem Adlergebirgsdialekt, und unmittelbar
danach mit ihrer Mutter und anderen Reiseteilneh-
mern in Tschechisch unterhielt. Den Dialekt kannte
sie von ihrer Großmutter, die ihrerseits kein Wort
Tschechisch verstand. Den gesamten Schulunter-
richt erhielten die jüngeren Landsleute nach 1945 in
Tschechisch, und es war bei Strafe verboten, im pri-
vaten Kreise Deutsch zu sprechen! Den zwi-
schenzeitlich eingelangten Berichten aus Grulich
konnten wir entnehmen, daß die Reise nach Wien für
alle Teilnehmer ein großes Erlebnis war. Nach diesen
erfreulichen Berichten müssen wir leider mitteilen,
daß unsere Reihen durch das Ableben von drei
langjährigen Mitgliedern gelichtet wurden. Am
30. März verstarb nach langer Krankheit Frau Rosa
Wimmer (aus Groß-Stiebnitz) in Wien. Am 6. Ok-
tober verließ uns unser langjähriger Schriftführer
Hofrat Prof. Dr. Alfred Schmid aus Judenau bei
Tullrt- Er stammte aus Kunzendorf im Adlergebirge,
studierte nach dem Krieg an der Universität Wien,
wo er sub auspicis praesidentis promovierte.
Schließlich erreichte uns noch die Nachricht vom
Abltben eines unserer ältesten Mitglieder, Professor
Dipl.-Ing. Norbert Weyss aus Mödling, der am
16. November, im 86. Lebensjahr verschied. Den
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Angehörigen gilt unsere Anteilnahme und den von
uns Gegangenen wollen wir in F.lircn gedenken. In
einer Versammlung des Landesverbandes Wien
wurde mitgeteilt, daß der Beitrag, den die einzelnen
Hdmntgruppen pro Mitglied an die SLÖ abliefern,
auf S 149.- jährlich erhöht werden mußte, um allen
bisherigen Verpflichtungen nachzukommen bzw.
die gestiegenen Kosten für die Administration im
Landes- bzw. Bundesverband decken zu können. In
diesem Betrag ist auch eine Unterstützung der
„Sudetenpost" enthalten, die ihre Herstellungsko-
sten aus den reinen Bezugsgebühren bei der relativ
kleinen Auflage nicht decken kann. In diesem
Zusammenhang ergeht an alle Landsleutc, die diese
für die Verbreitung unserer Anliegen so wichtige
Zeitung noch nicht beziehen, die Bitte, diese zu
abonnieren. Ebenso bitten wir unsere Mitglieder, so
wie bisher, nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten, mit
Spenden über den o. a. Betrag hinaus, einen Beitrag
zur Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber
der SLÖ und der Durchführung unserer anderweiti-
gen Aktivitäten zu leisten. - Die Termine unserer
Heimatabende im ersten Halbjahr 1995 sind: 3. Jän-
ner, 7. Februar, 7. März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni -
jeweils um 16 Uhr. - Abschließend wünschen wir
allen Landsleuten eine besinnliche Adventzeit, ein
frohes Weihnachtsfest sowie Glück und Gesundheit
im kommenden Jahr! Franz Feichtinger, Kassier

Dipl.-Ing W. Riedel, Obmann

==Mährisch-Tröbauer in Wien:
Der Nebelmond-Heimatabend am 17. November

war recht gut besucht, dennoch mußten einige
Landsleute infolge Verhinderung Grüße bestellen
und zwar: Frau Hilde Wybiral, Frau Lore Ko-
blischke (beide wegen Erkrankung), Lmn. Luzie
Langer (Überstellung in ein Therapie-Zentrum),
Lmn. Mag. Gertrude Kirchner (Übersiedlung in ein
Pflegeheim). Es freut uns besonders, daß Frau Herta
Höger nach längerer Krankheit, gut erholt, wieder in
unserer Runde weilte. Zum festlichen Anlaß der
Goldenen Hochzeit gratulierte der Obmann im Na-
men der Heimatgruppe Lmn. Erika Kummenecker.
Geburtstage feierten Frau Vilma Schmidt (7. 11.
1911), Frau Luzie Langer (9. 11. 1926), Frau Liesl
Hedrich (15. 11.1918), Lm. Willi Koblischke (25.11.
1923) und Frau Greti Richter (18. 11. 1920). Lmn.
Liesl Hajek wurde 80 und unsere rührige Schriftfüh-
rerin Trude Irlweck 70 Jahre alt. Beiden wurde ein
kleines Präsent überreicht. Unter den Vereinsnach-
richten berichtete Lm. Grolig u. a. von der Totenan-
dacht zu Allerheiligen in der Augustinerkirche. In
diesem Zusammenhang gedachten wir der Verstor-
benen unserer Heimatgruppe des Jahres 1994 und
der Toten des Massakers vom 29. 11. 1918 am Trü-
bauer Stadtplatz. Weiters erwähnte der Obmann das
Krampuskränzchen der SDJ und empfahl allen
Anwesenden den Besuch des Weihnachtsmarktes
mit der Buchausstellung der sudetendeutschen
Frauen- und Jugendgruppe. Zum Abschluß und zur
Auflockerung unseres Beisammenseins las Professor
Franz Negrin eine lustige Begebenheit aus vergange-
nen Tagen in unserer Heimatstadt, die uns Lm. Ernst
Köppl überliefert hatte. Diese Anekdote gab-Anlaß
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Trude Irlweck feierte am 13. November ihren
70. Geburtstag. Dazu waren ihre Familienangehöri-
gen und die Trübauer Freunde zu einem feierlichen
Beisammensein geladen. Wie immer strahlte die
Jubilarin Herzlichkeit und Frohsinn aus, so daß der
Abend im festlichen Rahmen harmonisch und in
bester Stimmung verlief. Fritz Glotzmann trug in
gekonnter Versform ein Lebensbild des Geburtstags-
kindes vor und überreichte als „Tischkarte" ein
selbstgefertigtes Modell des Elternhauses mit Kreuz-
berg und Hl. Dreikreuzen als Hintergrund. Franz
Negrin überbrachte die Glückwünsche des Freun-
deskreises für Gesundheit, Wohlergehen und wei-
terhin beste Schaffensfreude. Lmn. Irlweck ist eine
verdienstvolle Mitarbeiterin der Trübauer Heimat-
gruppe, in der sie seit nunmehr 25 Jahren die Schrift-
führerstelle ausübt. Mit ihrem Charme und sonnigen
Wesen betätigt sie sich immer wieder ausgleichend
und organisatorisch aktiv zum Wohle unseres Ver-
einslebens.

¡Thaya:
Bund der Südmährer in Osterreich, „Landsmann-

schaft Thaya". Zum Jahreswechsel wünsche ich allen
Mitgliedern und Freunden der Südmährer, des Bun-
des der Südmährer in Österreich, alles erdenklich
Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Ein Danke-
schön allen Mitgliedern für den geleisteten Mit-
gliedsbeitrag und die damit verbundene Heimat-
treue. Ich bedanke mich auch bei all denen, die uns
immer wieder finanziell unterstützen sowie bei den
ehrenamtlichen Mitarbeitern. - Den Tätigkeitsbe-
richt und den Veranstaltungskalender 1995 bekom-
men Sie in den nächsten Tagen zugesandt, - Im
Jahre 1994 hatten wir wieder viele Veranstaltungen.
Die letzte Veranstaltung war die Adventfeier (Vor-
weihnachtsfeier), die wieder recht gut besucht war,
aber auch gut organisiert gewesen ist. Die Professo-
ren Gabi Graninger und Fritz Pohle sorgten für die
musikalische Umrahmung, unser Heimatpriester
OSR Prof. Mag. Richard Morbitzer sprach die be-
sinnlichen Worte zur Weihnachtszeit, unsere Lands-
leute Frau Folwar, Frau Dr. Halva, Karl Mayer - und
natürlich darf er nicht fehlen, unser Hans Landsge-
sell -brachten Advent- und Weihnachtsgedichte aus
unserer Heimat und eigene Gedichte aus jüngster
Zeit. Eingeflochten waren einige Adventlieder. Die
Vorarbeiten sowie die Ausschmückung des Saales
besorgten wie immer meine Mitarbeiterinnen Frau
Glanzl, Frau Authrid und Frau Kriehebaumer. Herz-
lichen Dank allen für ihr Mittun! - Und nun zum
Jahr 1995! Als im Mai 1945 der Krieg zu Ende ging,
glaubte man auch an ein Ende der Ängste, Entbeh-
rungen und Schmerzlichkeiten, die ein Krieg mit sich
bringt. Aber es kam noch schlimmer. Am Fronleich-
namstag 1945 begann für über 3,5 Millionen Sude-
tendeutsche eine noch härtere und von noch gewal-
tigeren Veränderungen gezeichnete Epoche, die Ver-
treibung aus der angestammten Heimat, die unsere
Vorfahren seit dem Ende des 12. Jahrhunderts besie-
delt und urbar gemacht haben. Verfolgung und Ent-
rechtung (Benes-Dekrete), Gewalttaten, Mißhand-
lungen, Mord, Verschleppung und Vertreibungen,
Enteignung, Schändung standen auf der Tagesord-

nung. Am Fronleichnamstag 1995 jährt sich zum
fünfzigsten Male die Wiederkehr des Jahrestages des
Beginnes der brutalen Vertreibung (Brünner Todes-
marsch). Am Samstag, dem 17. Juni 1995, um 10 Uhr,
findet daher eine große Gedenkfeier der Südmährer
am Stadtplatz in Laa an der Thaya statt. Begonnen
wird die Großkundgebung mit einem ökumenischen
Gottesdienst. Dieser stellt den Auftakt zum dies-
jährigen Kreuzbergtreffen dar. Am Nachmittag fin-
det in am Friedhof in Drascnhofen eine Gedenkfeier
anläßlich der Umbettung der Opfer des Brünner
Todesmarsches statt. Der Zeitpunkt wird noch ge-
sondert bekanntgegeben. Am Sonntag, dem 18. Juni
1995 findet in gewohnter Weise das Kreuzbergtref-
fen im Steinbruch des Kreuzberges in Klein Schwein-
barth statt. Ich ersuche Sie daher, liebe Landsleute,
zur verstärkten Präsenz bei unseren großen Veran-
staltungen, ganz gleich, wo diese auch stattfinden. -
Ball der Landsmanschaft „Thaya" - Bund der Süd-
mährer in Österreich. Am Sonntag, dem 22. Jänner
1995, um 16 Uhr, findet der Faschingsball der Süd-
mährer, traditionsgemäß im Kolpinghaus, Wien 6,
Gumpendorferstraße 39 (Eingang Stiegengasse),
statt. Einlaß ist ab 15 Uhr. Um 18 Uhr findet, wie
alljährlich, der Einzug der Abordnungen verschie-
dener Landsmannschaften in Tracht und Fahne,,
geleitet vom Obmann des südmährischen Arbeits-
kreises, Josef Mord, statt. Liebe Landsleute! Kom-
men Sie recht zahlreich zu dieser schönen Veranstal-
tung und nehmen Sie Freunde und Ihre Kinder mit.

Der Obmann H. L.

Vom Corps Danubo Markomannia
Wien

Mittwoch, 21.12., 19.30 Uhr c. t., Bundesheim, Vor-
weihnachtlicher Abend (Jul 94).

Freitag, 20. 1. 95, Vorstellungskneipe mit Einla-
dung an die ehrenf. Grenzlandsmannschaft Cimbria
und Landsmannschaft „Kärnten" zu Wien sowie an
die Funktionäre des Wiener Turngaues des Öster-
reichischen Turnerbundes.

Ball des Wiener Korporations-Ringes unter Eh-
renschutz Se. Magnifizenz o. Univ.-Prof. Dr. Alfred
Ebenbauer, Rektor der Universität Wien, am Freitag,
dem 27. Jänner 1995, in den Festsälen der Wiener
Hofburg. Um der Würde des Ballfestes entsprechen-
de Kleidung: Herren: Frack, Smoking, schwarzer
Anzug mit Smokingschleife, Uniform. Damen:
großes (= bodenlanges) Abendkleid. Saal-Einlaß:
20 Uhr, festliche Eröffnung: 21 Uhr, Ausklang:
5 Uhr, Karten und Tischplatzreservierungen: AH.
Mag. Fr.-D. Stanzcl, Telefon: 47 91 264 (Beruf),
02242/38 474 (privat).

Oberösterreich

=Enns-Neugablonz
Das Ehepaar Albin und Edith Zappe aus Schlag bei

Gablonz feierte am 10. September 1994 in 4482 Enns-
dorf, Steingasse 20, mit vielen Verwandten, Freun-
den und Landsleuten seine goldene Hochzeit. Die
Fahrt ging nach Enns in die Marienkirche und fand
wie vor fünfzig Jahren mit der Kutsche statt.

= R i e d im l n n k r e i s = = = = = = = = = = =
Die Jahreshauptversammlung und die Weih-

nachtsfeier finden nicht, wie geplant am 10. De-
zember, sondern am Freitag, dem 16. Dezember, um
14 Uhr, im Gasthof Ketter statt.

=Verband der
Böhmerwäldler in 00.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Jänner: Gisela Salzer,
83 Jahre, am 21. 1.; Karl Matauschek, 88 Jahre, am
11. 1.; Pauline Pangerl, 82 Jahre, am 28. 1.; Walter
Pachner, 82 Jahre, am 5.1.; Anna Lausecker, 82 Jahre,
am 20. 1.; Karl Blaha, 78 Jahre, am 21. 1.; Karl Prei-
ninger, 77 Jahre, am 22.1.; Anna Jaksch, 77 Jahre, am
5.1.; Katharina Haidler, 78 Jahre, am 19.1.; Max Tip-
pelt, 76 Jahre, am 22. 1.; Pauline Angerer, 76 Jahre,
am 9. 1.; Paula Scheuchenpflug, 75 Jahre, am 27. 1.;
Anna Warti, 74 Jahre, am 13. 1.; Friedrich Bauer,
74 Jahre, am 1. 1.; Ludmilla Holly, 73 Jahre, am 2.1.;
Rudolf Jaksch, 71 Jahre, am 25. 1.; Alois Feyrer,
71 Jahre, am 26.1.

Steiermark
= L e o b e n = = = = = = = = = = = = =

„Wer wollte es uns verübeln, daß wir Heimatver-
triebenen aus dem Sudetenland - auch nach 50 Jah-
ren - gerade jetzt zur Weihnachtszeit, immer noch an
unsere alte Heimat denken—", meinte einleitend
Bezirksobmann Rudolf Czermak im großen Saal des
Gasthofes Leypold in Donawitz zu den vielen Teil-
nehmern der alljährlich gestalteten besinnlichen
Adventfeier. Und aus dem festlichen Programm
erkannte man, daß die Angehörigen dieser dreiein-
halb Millionen zählenden Volksgruppe ihre alten
Sitten, heimatliches Brauchtum, Mundart und über-
lieferte Kulturgüter pflegen, obwohl sie schon fast
ein halbes Jahrhundert hier eine neue Heimat gefun-
den und am Wiederaufbau und zum allgemeinen
Wohlstand beigetragen haben. Dieser Dank und die
Anerkennung klang aus den Grußworten der
Ehrengäste (Pfarrer Johann Feischi, Kulturstadtrat
Harald Tischhardt, Finanzstadtrat Erich Prattes,
LAbg. a. D. Präsident Hans Kirner, Vizebürgermei-
ster a. D. KR Franz Lausecker, GR Hilde Raubitzek,
GR Bruno Bischof, GR Günther Proksch, Oberst
Fritz Fogarascher, Obstl. Hans Kolleritsch, Amtsse-
kretär Karlheinz Raubitzek, SLO-Landesobfrau
Maria Koppel, ÖKB-Obmann Walter Gröbminger,
Vertreter des Kameradschaftsbundes, der Marine,
der Kam. v. Edelweiß, des Heimkehrer- und K.riegs-
opferverbandes, der Oberlandler, des Pensionisten-
und Keglerverbandes, einer Abordnung der sud.
akad. Lrrisch. „Zornstein" u.a.m. Zur festlichen
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Gestaltung und besinnlichen Stimmung trugen bei:
eine Musikgruppe (H. Haubenwallner, E. Rudolf,
H. Günther, E. Binder, H. Schwarz), der Werkschor
Donawitz (K. Eglauer) sowie Kinder (D. Leypold,
D. Fließer) und Landsleute (H. Lausecker, O. Maier,
H. Czermak). LAbg. a. D. Präs. Hans Kirner fand in
seiner ergreifenden Festansprache herzliche Dankes-
worte für den geleisteten Kulturbcitrag und bat um
weitere Mitarbeit zum Wohle unserer schönen Hei-
mat Steiermark. Nachdem der Weihnachtsmann
den weiten Weg vom heimatlichen Riesengebirge
(aus dem Reich des Rübezahls) übers Altvater- und
Erzgebirge, durch den Schönhengstgau, Nord- und
Südmähren, Egerland und Böhmerwald beim ge-
meinsam gesungenen „Riesengebirgslied" im Saal
eingetroffen war, verteilte er an alle Anwesenden
seine Gaben. Eine besinnliche Stunde im großen
Kreis einer Familie - wie dies heute nur noch selten
vorkommt!

= L i e z e n = = = = =
Am Samstag, dem 3. Dezember, lud unsere Be-

zirksgruppe zur traditionellen sudetendeutschen
Vorweihnachtsfeier ins Hotel Karow in Liezen ein.
Dieses Jahr prangte das Ennstal nicht im winterli-
chen Kleid. Ein sonniger Dezembertag ließ dennoch
im schön geschmückten Saal des Hotels Karow ein
vorweihnachtliches Flair zu. Mit besonderer Freude
konnte unsere stellvertretende Obfrau OMR Dr.
Hocevar wieder viele Landsleute und Freunde von
nah und fern begrüßen. Besonders begrüßt wurden
die Ehrengäste, allen voran unser Stadtoberhaupt
Bürgermeister Rudolf Kaltenböck, die stellvertreten-
de Landes- und Bezirksobfrau von Brück, Frau
Köppl, sowie die Landesorganisationsreferentin,
Frau Gusti Tschetschounik. Als Vertreterin der
ÖAV-Seniorengruppe konnte Frau Kuketz begrüßt
werden. Bedauert wurde die plötzliche Erkrankung
unseres Obmannes Reg.-Rat Polzer - von allen auf-
richtige Genesungswünsche. Der besinnliche Teil
unserer Vorweihnacht wurde musikalisch wieder
von Musiklehrer Prof. John Hauer mit einer Schüler-
gruppe der Musikschule Liezen in bewährt guter
Weise gestaltet. Der abschließende Beifall war Aner-
kennung und Dank für die klangvolle Darbietung.
Gedichtvorträge brachten die Frauen Wegscheider
und Benischke. Besonders feierlich war wieder das
Anzünden der Kerzen am Adventkranz mit dem hei-
matlichen Gedenken, gelesen von Frau Lammer. In
seiner Ansprache zeigte unser Bürgermeister das
Problem der Herbergsuche vor 2000 Jahren im Mor-
genland und ab 1944 durch die Kriegseinwirkungen
mit anschließender Vertreibung durch umherirren-
de Flüchtlinge auf, die auch auf Herbergsuche waren
und Unterkunft fanden in der neuen Heimat, und er
stellte die Frage, ob dies wohl auch heute möglich

wäre? Er würdigte die Kraft und den Mut unserer
Landsleute, mit der sie das erlittene liarte Schicksal
gemeistert haben und dankte für den geleisteten
Anteil des Wiederaufbaues hier im Lande. Unsere
Bezirksobfrau Dr. Hocevar erinnerte an die großen
Anforderungen der Vertriebenenmütter während
und nach der Vertreibung, die Familien zusammen-
zuhalten, ohne Väter, und zu versuchen, sie in der
neuen Heimat zu integrieren. Sie dankte allen, die
zum Gelingen dieser schönen Feier beigetragen
haben, besonders Frau Zöberer für die selbstge-
bastelte Adventsüberraschung. Für einen schönen,
reichlichen und adventlichen Vitaminstoß sorgte die
Familie Kaupa mit ihrer Apfelspende, die von allen
gerne angenommen wurde. Mit dem Wunsch an alle
Landsleute und Gäste für eine besinnliche Weih-
nachtszeit und ein möglichst gutes und gesundes
neues Jahr schloß unsere Obfrau ihre Ansprache.
Beendet wurde der besinnliche Teil mit dem Absin-
gen des Böhmerwaldliedes. Beim weiteren gemütli-
chen Beisammensein wurden die mitgebrachten und
verlosten Päckchen zur Verteilung gebracht. Ein auf-
richtiges „Danke" für das gespendete Körberlgeld.

Salzburg

=Hallein —
Unsere Weihnachtsfeier begehen wir am Sonntag,

dem 18. Dezember, wie immer im Hotel Scheicher,
am Oberen Markt, mit Beginn um 14.30 Uhr. Wir
laden herzlich ein und haben die zuversichtliche
Hoffnung, daß alle aus nah und fern wieder kom-
men. Wir würden uns wünschen, auch unsere
Landsleute aus Bayern begrüßen zu können.

Tirol

=Kufstein —
Die Landsmannschaft veranstaltet ihre Vorweih-

nachtsfeier am Sonntag, dem 18. Dezember, um
15 Uhr, im Lanthalerhof in Weißach, Bartl-Lechner-
Straße. Alle unsere Mitglieder und die Freunde der
Landsmannschaft sind herzlichst eingeladen. Durch
die Teilnahme beweisen wir unsere Verbundenheit
mit unserer Volksgruppe. Wir freuen uns auf zahl-
reichen Besuch! - Die nächsten Mitglieder-Treffen:
am Freitag, dem 13. 1. 1995 und amFreitag, dem
10. 2. 1995, jweils um 19.30 Uhr, im Lanthalerhof
(Weißach, Bartl-Lechner-Straße).

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendführung=
Liebe Landsleute, werte junge Freunde und

Leser! Ein Jahr neigt sich wieder seinem Ende zu, ein
Jahr, in dem sehr viel Leid in dieser unserer Welt
herrschte. Mögen die Menschen ein wenig hoff-
nungsvoller werden, so möchte man meinen. Ob
dem so ist, wird sich ja im neuen Jahr weisen. Das
neue Jahr ist für die Heimatvertriebenen aus den
deutschen Ostgebieten, dem Sudetenland und aus
dem Karpaten- und Donauraum ein bedeutendes
Jahr. Vor 50 Jahren fanden die größten und blutig-
sten Vertreibungen von Menschen statt. Über 13 Mil-
lionen Menschen wurden oft unter unmenschlichen
Bedingungen und menschenunwürdigen Handlun-
gen und Taten gezwungen, die Heimat zu verlassen.
Mehr als zweieinhalb Millionen Tote gab es dabei -
erschlagen, ermordet, vergewaltigt und gedemütigt
sowie allen Eigentums beraubt! Aus dem Sudeten-
land wurden fast 3 Millionen Menschen vertrieben,
mehr als 241.000 mußten ihr Leben lassen. Darunter
auch in KZs wie in Theresienstadt, beim Aussiger
Brückensturz, beim Brünner Todesmarsch... Die
Liste grauenvoller Ereignisse könnte beliebig fortg-
setzt werden. Doch wer nur einen Funken Gefühl in
sich hat, könnte das Lesen nicht schaffen. Wir ver-
weisen hier auf das „Weißbuch über die Vertrei-
bung" - es war dem Schreiber dieser Zeilen nicht
möglich, mehr als drei bis fünf Seiten auf einmal zu
lesen, so erschütternd sind diese Berichte. Und den-
noch haben die Heimatvertriebenen bereits fünf
Jahre nach dieser grausamen Vertreibung feierlich
auf Rache und Vergeltung verzichtet, im Bewußt-
sein, daß es ein Ende haben muß mit all den grauen-
haften Taten. Sicherlich wurde aber auch gespro-
chen, daß man einen gerechten Ausgleich sucht, mit
all den Konsequenzen, wie die Eigentumsfrage und
anderes mehr. 50 Jahre seit der Vertreibung heißt
aber auch 50 Jahre Unrecht! Nach der Wende und
nach der Entschuldigung von Vaclav Havel hat man
gehofft, daß man sich an einem Tisch wird setzen
können. Doch nichts dergleichen. Unsere zur Ver-
söhnung und zur Aussprache gereichte Hand wird
brüsk abgelehnt, ja wird sogar ausgeschlagen mit
den Worten, daß man eigentlich nichts mehr zu bere-
den und schon gar nichts zu fordern habe! Sieht so
eine Aussöhnung aus, kann so dieses noch offene
Problem gelöst werden? Auf der einen Seite will man
in die große europäische Völkergemeinschaft ein-
steigen und auf der anderen Seite läßt man dieses
ungelöste Problem offen, so als ob nie etwas gewesen
wäre. So kann es jedoch nicht gehen, werte Herren
auf der Prager Burg - besinnen Sie sich eines ande-
ren, wollen Sie nicht in den Chauvinismus der Zwi-
schenkriegszeit und der Diktatur des Kommunis-
mus verfallen. Nochmals - wir bieten die Hand zur
Aussöhnung und zum Gespräch an. Ergreifen Sie
endlich diese Hand und auch diese Chance für die
Gerechtigkeit, werte böhmische Mitbürger. Wir mei-
nen, daß wir maßvoll ans Werk gegangen sind, ob
wir diesen Weg auch noch immer fortsetzen können,
liegt ganz allein in der Hand der Herren am Hrad-
schin! AH jenen Landsleuten, die da meinen, man
müßte da mit großer Lippe und mit unsinnigen und
vor allem unrealistischen Forderungen auftreten, sei
gesagt daß dies vielleicht ein möglicher Weg sein

kann, wir meinen, daß dies aber erst der letzte sein
muß. Versuchen wir es mit Bestimmtheit und vor
allem mit Geschlossenheit innerhalb der Sudeten-
deutschen Volksgruppe - wir weichen damit keinen
Meter von unseren gerechten Forderungen ab. Man
wird wohl Kompromisse suchen müssen, so wie es
in jeder Gemeinschaft, auch in der Familie des öfte-
ren ist. Unsere Forderungen liegen ja schon auf dem
Tisch, man braucht da nicht laut auf die Pauke hauen
und mehr fordern, als es überhaupt möglich ist.
Gehen wir bedacht vor, setzen wir Schritt für Schritt.
Sicherlich muß die Gegenseite endlich einmal ein
Signal setzen - daher weg mit den Pragraphen der
sogenannten Benes-Dekrete, die uns betreffen (die
die Tschechen betreffen, die sollen sie gehörig selbst
absetzen). Das 50. Jahr der Vertreibung bietet sich
dafür an und es wäre ein Zeichen des guten Willens!
In diesem Sinne hoffen wir auf ein gutes neues Jahr
und wir gehen voll Hoffnung iadieses Jahr! Wichtig
ist jedoch, daß wir zusammenstehen und uns einig
sind - wenn auch manchmal andere Wege zur Errei-
chung des Zieles begangen werden! Sprechen wir all
jene Landsleute an, die noch abseits stehen, interes-
sieren wir sie für unsere gemeinsame Sache, die ja
auch die ihre ist. Das sollten wir uns ebenfalls für das
kommende Jahr vornehmen. Ohne Menschen sind
wir eigentlich nicht da, könnte man vermeinen -
darum sollten wir hier rasch handeln! In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachts-
fest und schon jetzt ein recht erfolgreiches neues Jahr
- und denken wir daran „50 Jahre Vertreibung sind
50 Jahre Unrecht" - doch wir sind zum Gespräch
bereit, Sie doch auch?

Terminvorschau für 1995:21./22. Jänner: Schimei-
sterschaften der SDJÖ und SLÖ in Lackenhof, NÖ.;
22. Jänner: Südmährer-Ball in Wien; 28. Jänner:
Volkstanzfest in Linz - Volkstanzgruppe Böhmer-
wald; 11. Februar: Bundesball der Sudetendeutschen
in Wien, im Penta-Hotel; 4. März: Gedenkstunde
zum 4. März 1919 im Kongreßhaus in Wien;
12. März: Hallenfußballturnier in Himberg, NÖ.;
Mai: Sportwochenende in Traun, OÖ.; 3. bis 5. Juni:
Sudetendeutscher Tag in Nürnberg; 18. Juni: Kreuz-
bergtreffen in Klein Schweinbarth; 17. Juni: Sonn-
wendfeier am Kreuzberg in Klein Schweinbarth;
15. bis 22. Juli: Sommerlager in der Steiermark, auf
der Tauplitz; Anfang August: Bergwoche - ausge-
richtet durch Tourenführer Franz Schaden; 20. Au-
gust: Kirtag am Südmährer-Hof in Niedersulz, NÖ.;
Ende August: Bergwochenende der SDJ und SLÖ
Kärnten; 9. September: Jedermann-Wettkämpfe in
Wien; 23. und 24. September: Heimattreffen in Wien
und Klosterneuburg; Anfang Oktober: Bowlingtur-
nier in Wien; Oktober: Südmährertag mit Ernte-
dankfest in Wien; 26. Oktober: Stadträtselwande-
rung durch Wien, Busfahrt mit Wanderung in
Oberösterreich; 4. November: Volkstanzfest in Klo-
sterneuburg; 23. bis 25. November: Weihnachts-
markt in Wien; 26. November: Sudetendeutscher
Advent; Dezember: Krampuskränzchen in Wien;
26. Dezember 1995 bis 3. Jänner 1996: Winterlager.
Dies ist eine Auflistung aller bisher bekannten Ver-
anstaltungen, ohne Gewähr auf die Einhaltung des
Termines. Dazu kommen noch viele weitere Veran-
staltungen (Ball in Leoben, Wels, Linz usw., Heimat-
treuen, Großveranstaltungen in allen Bundeslän-

dem usw.). Wir ersuchen daher um Beachtung aller
künftigen Ankündigungen in der Sudetenpost bzw.
im Rundbrief der SDJÖ. Zu unseren Veranstaltun-
gen sind alle Interessierten recht herzlich eingeladen,
vor allem die jungen Leute und die Kinder (diese ins-
besondere zum Sommerlager).

=Landesgruppe Wien :
Heimstunden für junge Leute, jeden Mittwoch, ab

19.30 Uhr, in unserem Heim in Wien 17, Weidmann-
gasse 9! Unsere vorweihnachtliche Stunde findet am
Mittwoch, dem 21. Dezember, ab 19.30 Uhr (bitte
pünktlich kommen), in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, statt. Dazu laden wir alle Freun-
de, alle ehemaligen Kameraden und all jene, die es
werden wollen (wenn Du zum ersten Mal kommst,
bist Du ein gern gesehener Gast) herzlich ein. Bitte
ein Häferl und wenn möglich selbstgemachte Weih-
nachtsbäckerei sowie ein wenig Adventstimmung
mitbringen! Nach den Weihnachtsfeiertagen treffen
wir einander wieder am Mittwoch, dem 11. Jänner
1995, um 19.30 Uhr, im Heim - dazu sind alle jungen
Leute sowie deren Freunde herzlich eingeladen und
willkommen! - Am Samstag, dem 4. Februar 1995,
machen wir wieder ein großes Kinderfaschingsfest,
mit Beginn um 15 Uhr (Ende gegen 17 bis 18 Uhr) in
unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9! Alle
mögen in Faschingskleidung kommen! Schon jetzt
laden wir dazu alle Landsleute, die Omis und Opas
und die Eltern dazu ein, mit den Enkeln und den
eigenen Kindern - im Alter von ca. 3 bis 4 bis zirka
11 bis 12 Jahren kommen! Mehr können Sie dem Auf-
ruf im Zeitungsinneren entnehmen. Im übrigen
haben wir auch alle Heimatgruppen gebeten, für die-
sen Kinderfasching Werbung zu machen, damit die-
ser ein Erfolg wird. Schon jetzt danken wir für diesen
Einsatz allen Amtswaltern! - Der Weihnachtsmarkt
und die Buchausstellung in Favoriten waren diesmal
kein besonderer Erfolg. Manchmal herrschte zwar
großer Andrang, aber alles in allem kamen weniger
Leute als in den letzten Jahren! Der geringe Rein-
ertrag kommt so wie immer sozialen Zwecken zu.
Dank all jenen, die den Weg nach Favoriten nicht
gescheut haben! - Bezüglich des Krampuskränz-
chens dürfen wir auf den Bericht im Zeitungsinneren
verweisen! - Die Ballproben für den Sudetendeut-
schen Ball 1995, welcher am 11. Februar 1995, im
Penta-Hotel, Wien 3, Ungargasse 60, stattfinden
wird, haben bereits begonnen. Wer mitmachen
möchte - gesucht werden noch Mädchen und Bur-
schen, vornehmlich Paare, - mögen sich sofort bei
uns melden: Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse
77/14,1180 Wien (Postkarte genügt - bitte eine tele-
fonische Erreichbarkeit angeben). Auch Eure Freun-
de können mitmachen und sind gerne gesehen. Lest
dazu unbedingt die Ankündigung in dieser Sude-
tenpost! - Unser Gschnas - Faschingskränzchen mit
Maskerade - wird am Freitag, dem 17. Februar 1995,
gemeinsam mit der ÖAV-Sektion Reichenberg, ab
19.30 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9,
durchgeführt.

=Landesgruppe Niederösterreich=
Zum Krampuskränzchen in Wien kamen auch

viele Freunde aus unserem Bundesland und haben
sich bestens unterhalten. Es war wie immer eine
schöne und sehr gemütliche Veranstaltung. Noch
dazu kam für einen guten sozialen Zweck viel Geld
herein. - Am 21. und 22. Jänner 1995 finden die Schi-
meisterschaften in Lackenhof am Ötscher statt. Da
müssen wir mit einer starken Mannschaft vertreten
sein - darum bist auch Du, lieber junger Freund
(auch wenn Du zum ersten Mal dabei bist) und auch
Sie, liebe Landsleute und Freunde jedweden Alters,
recht herzlich zur Teilnahme aufgerufen. Macht alle
mit und meldet Euch rechtzeitig an (siehe auch die
Ankündigung im Inneren dieser Zeitung).

=Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c h =
Jetzt müßte es eigentlich schon überall bekannt

sein: Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstaltet
ein großes Volkstanzfest am Samstag, dem 28. Jänner
1995, im Festsaal des neuen Rathauses in Linz!
Beginn ist um 20 Uhr. Eine gute Tanzfolge und erst-
klassige Musik werden bestimmt für eine gute Stim-
mung sorgen! Schon jetzt laden wir alle Landsleute,
Freunde des Volkstanzens und des Volks- und
Brauchtums sowie alle jungen und junggebliebenen
Freunde, auch alle ehemaligen Mitglieder usw. recht
herzlich zum Besuch ein! Kommen auch Sie und
werben Sie für einen entsprechenden Besuch! - Am
21- und 22. Jänner nehmen wir an den Schimeister-
schaften in Lackenhof am Ötscher, NÖ., der SDJÖ
und der SLÖ geschlossen teil - Du und Sie sind ja
auch dabei - oder? Bitte um rechtzeitige Anmel-
dung, dazu vorher die Vorankündigung im Zei-
tungsinneren lesen. Wir versuchen wieder eine
Gemeinschaftsfahrt zu machen - Anfragen und
Anmeldungen dazu bei Rainer Ruprecht, Johann-
Strauß-Straße 9,4600 Wels!

=Landesgruppe Kärnten = = = = =
Der Advent und das Jahr 1994 neigen sich wieder

ihrem Ende zu. Ein Jahr, wo wieder viele schöne Ver-
anstaltungen stattgefunden haben. Zahlreiche junge
Leute haben daran teilgenommen. Um aber auch alle
Eltern vom Sommerlager persönlich in Kenntnis zu
setzen, ersuchen wir alle Landsleute, uns die An-
schriften und Geburtsdaten der in Frage kommen-
den jungen Leute im. Alter von ca. 4 bis 26 Jahren
sofort mitzuteilen. Wir hoffen, daß dieser Aufruf
nicht ins Leere geht. Wir werden uns dann mit den
Eltern ins Einvernehmen setzen. Da dies zentral
geschieht, richten Sie die Anschriften gleich an die
Bundesjugendführung der Sudetendeutschen Ju-
gend Österreichs, Kreuzgasse 77/14, H 80 Wien (wir
hier in Kärnten bekommen dann die Anschriften
gesammelt gemeldet). Es geht hier wirklich um sehr
viel, werte Landsleute, darum sind für uns die
Anschriften so ungeheuerlich wichtig! - Das Winter-
lager findet vom 26. 12. 1995 bis 2. 1. 19% auf der
Koralpe im Lavanttal statt. Es besteht die Möglich-
keit, Tagesbesuche zu machen. Jeden Tag geht es per
Bus (dieser kommt aus Wolfsberg) um 9.30 Uhr von
der „Waldrast" auf die Pisten. Die Teilnehmer sind
in den Ferienwohungen Jäger-Schadenbauer unter-
gebracht (nächst der Waldrast). Zu Silvester gibt es
einen lustigen Hüttenabend und das Neujahrsfest

mit Feuerwerk. Jeder Besucher ist dort gerne gese-
hen! - Zum Vormerken: Das Sommerlager 1995 fin-
det vom 15. bis 22. Juliln der Steiermark, auf der Tau-
plitz, in den Bergen, statt! Da müssen wir wieder das
Hauptkontingent stellen. Alle Eltern und Landsleu-
te sind aufgerufen, dafür zu werben (bitte dazu auch
die Vorankündigung in dieser Sudetenpost lesen!).

= Landesgruppe Tirol=
Am kommenden Sonntag, dem 18. Dezember, ist es

wieder einmal so weit: Die SLÖ-Ortsgruppe Kuf-
stein veranstaltet im Lanthalerhof in Wcißach,
Bartl-Lechner-Straße, um 15 Uhr, die Vorweih-
nachtsfeier. Die SDJ-Kindcr- und Jugendgruppe
Kufstein wird diese Feier wieder mit Gedichten, Ker-
zensprüchen, mit Mundart-Vorführungen usw.
umrahmen. Alle Freunde sind aufgerufen, unbe-
dingt an dieser sehr familiären Veranstaltung teilzu-
nehmen! Unsere SR Gerda Hahn macht nun seit 1951
diese Feier- das heißt: Vorbereitung, Üben Einstu-
dieren und auch Durchführen. Dies hört sich ganz
einfach an, ist es aber nicht. Jeder, der solche Veran-
staltungen plant und durchführt, weiß, wieviel Liebe
und Arbeit dahintersteckt! Darum wollen wir unse-
rer Gerda heute wieder einmal von dieser Stelle aus
ein ganz besonderes herzliches „Dankschön" sagen!
Die Arbeit wird immer schwieriger, sind doch viele
ehemalige Gruppenmitglieder nicht mehr in Kuf-
stein wohnhaft - aber zur Vorweihnachtszeit erhofft
man sich und freut sich darauf, daß davon wieder
etliche daran teilnehmen werden. Das wäre be-
stimmt der schönste Lohn für die unermüdliche
Arbeit unserer Gerda!

=Arbeitskreis Südmähren = = = = =
Zum Krampuskränzchen fanden sich wieder zahl-

reiche Freunde und Kameraden ein, was auch vom
Nikolo-Heimabend berichtet werden kann. - Am
kommenden Sonntag, dem 18. Dezember, findet die
„99er-Gedenkmesse" zu Ehren der Gefallenen und
Toten des Znaimer und Wiener Hausregiments in
der Votivkirche, in Wien 9, um 9.30 Uhr, statt. -
Unsere vorweihnachtliche Stunde - Süd mährische
Weihnacht - ist am Dienstag, dem 20. Dezember,
20 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9.
Kommt bitte alle, bringt neben Weihnachtsstim-
mung auch ein wenig Weihnachtsbäckerei mit. Es ist
dies die letzte Zusammenkunft in diesem Jahr. - Die
erste Heimstunde im neuen Jahr findet am Dienstag,
dem 10. Jänner 1995, um 20 Uhr, im Heim Wien 17,
Weidmanngasse 9, statt. Mit viel Schwung wollen
wir ins neue Jahr einsteigen - dazu seid Ihr herzlichst
eingeladen! - Bitte vormerken: Sonntag, 22. Jänner
1995: Südmährer-Ball im Kolping Zentral, Wien 6,
Gumpendorferstraße 39, Beginn 15 Uhr! Jedermann
ist dazu eingeladen! - Allen Landsleuten und Freun-
den ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues
Jahr!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 24
S 500.- Grete Lukas, Salzburg;
S 92.- Ludmilla Aumann, Mistelbach;

Ausland:
DM 11,20 Dr. med. Josef Tutschka, München.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herz-
lich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

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

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
Folge 1 12. Jänner Redaktionsschluß 5. Jänner
Folge 2 26. Jänner Redaktionsschluß 19. Jänner
Folge 3 9. Februar Redaktionsschluß 2. Februar
Folge 4 23. Februar Redaktionsschluß 16. Februar
Folge 5 9. März Redaktionsschluß 2. März
Folge 6 23. März Redaktionsschluß 16. März
Folge 7 6.April*) Redaktionsschluß 30.März
Folge 8 20. April Redaktionsschluß 13. April
Folge 9 4. Mai Redaktionsschluß 27. April
Folge 10 18. Mai Redaktionsschluß 11. Mai
Folge 11 I .Juni " ) Redaktionsschluß 25. Mai
Folge 12 16. Juni*") Redaktionsschluß 8. Juni
Folge 13/14 6. Juli Redaktionsschluß 29. Juni
Folge 15/16 3. August Redaktionsschluß 27. Juli
Folge 17 7. September Redaktionsschluß 30. August
Folge 18 21. September Redaktionsschluß 14. September
Folge 19 5. Oktober Redaktionsschluß 28. September
Folge 20 19. Oktober Redaktionsschluß 12. Oktober
Folge 21 2. November Redaktionsschluß 25. Oktober
Folge 22 16. November Redaktionsschluß 9. November
Folge 23 30. November Redaktionsschluß 23. November
Folge 24 14. Dezember Redaktionsschluß 7. Dezember

*) Ostern 16./17. April
**) Pfingsten 4./5. Juni

* " ) Fronleichnam 15. Juni
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Glück auf 1995" wünscht die Geschäftswelt von Steyr
Textil Haslinger

Inh. H. u. A. Wiederstein
Fachgeschäft * a > '

für

Stoffe, Vorhänge:
in größter Auswahl zum Verlieben schön

Teppiche, Bettwaren:
von echter Schönheit für den gesunden Schlaf

4400 STEYR, Stadtplatz 20-22

Hana Riso *m Buchhandel erhältlich

So kocht man in Böhmen
280 Seiten, zahlr. Zeichnungen, br. öS 180, -
Schmackhafte Rezepte aus der guten böhmischen
Küche, aus der Zeit, als Böhmen noch bei Öster-
reich war. Sorgfältig wurden die von Generation zu
Generation überlieferten Rezepte hier mit der
Hand niedergeschrieben. Probieren Sie doch selbst
gleich Rezepte wie Rahmsuppe aus dem Böhmer-
wald, Karpfen auf Bier, Rehkeule in Rahmsauce
oder eines der vielen typischen Mehlspeisenrezepte.

Ennsthaler Verlag, 4402 Steyr

MODE IN STEYR

BÜROPROFI.
Papier Bairhuber

Klanner Gesellschaft m b H. & Co. KG
Papier - Büro - Schreibgeräte - Geschenke

Techniker-, Graphiker- u. Künstlerbedarf. Spiele
A-4400 STEYR, Bahnhofstraße 1

Tel. 07252/53 0 20. Fax: 07252/53 0 20-9

Eisenhandlung

Grundler's Söhne
4400 Steyr, Kircheng. 22, Haagenstr. 46

RUSI-KRISTALL
Glaswarenerzeugungs-

und Handelsges. m. b. H.
Ramingdorf 10b

A-4431 Haidershofen
Telefon 0 72 52/63 6 28

Steiner's
Buch-, Kunst-, Musikalien- I n h .
und Papierfachhandel. Gunhild
Postkartenverlag ÏSÏ3
Büro-, schul- und Zeichenartikel nleSI
44OO Steyr, Flscherg. 2. Tel.: 62 4 11

Franz Zellinger
Fleischhauerei

Betrieb: Schuhmeierstraße 25, 27

6mal in Steyr
1mal in Bad Hall

3mal in Wels

Wottawa Ges. m. b. H.
Radio - Fernsehen
Elektroinstallationen

Steyr-Münichholz, Wagnerstraße 6
Telefon 0 72 52/63 4 04, Fax 0 72 52/63 4 04

Stiebenreith
In der durch die Vertriebenen um

35.000 DM renovierten Kirche in dem Dorf
Stiebenreith bei Tachau wurde eine
Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten
und Zweiten Weltkrieges angebracht.

Es empfiehlt sich

Rudolf Huber
mit Fleisch und Wurst in bester Qualität.

Steyr, Harratzmüllerstraße 46, Tel. 54 7 63
Filiale: Bahnhofstraße 3, Fleisch- und
Wurstschwemme, Tel. 52 1 43

Das gute Schwechater Bier, VEREINSLOKAL
vorzügliche Küche, DER SUDETEN-
gepflegte Getränke! DEUTSCHEN

O. und E. PÖTZL STEYR,
Leopold-
Werndl-Str. 1
Tel. 53 0 67
Fax 47 70 54

Das Prager Jesuskind in aller Welt
Es gibt wohl in der ganzen Welt kein reli-

giöses Bild, das seit Jahrhunderten den
Namen einer Stadt so verbreitet hat wie
die kleine Statue des Prager Jesuleins in
der böhmischen Hauptstadt. 1991 er-
schien sie auch auf einer Briefmarke der
CSFR.

Das Gnadenbild des Prager Jesuskin-
des steht auf einem Seitenaltar in der Kar-
meliterkirche Maria vom Sieg (de Victoria)
in der Karmelitergasse auf der Prager
Kleinseite. Diese Kirche hat eine beson-
dere Geschichte. Sie wurde in den Jahren
1611 bis 1613 von den deutschen Pro-
testanten als Dreieinigkeitskirche erbaut.
Nach der für die Gegenreformation sieg-
reichen Schlachten am Weißerv Berg
wurde die Kirche den Karmelitermönchen
übergeben, die sie umbauten und im
Jahre 1624 unter dem Titel „Maria de Vic-
toria" weihten.

Wie kommt nun das Gnadenbild in die Kir-
che „Maria vom Sieg"? Die spanische
Adelige Maria Maximiliana Manriquez de
Lara brachte bei ihrer Hochzeit mit dem
böhmischen Adeligen Vratislav von Pern-
stein dieses Bild des Jesuskindes als kost-
bares Familienerbstück aus Spanien in
ihre neue böhmische Heimat. Heute wis-
sen wir, daß die Statue ein Geschenk der
großen Mystikerin und Kirchenlehrerin
Theresia von Avila war. Die Verehrung des
Jesukindes war bei Theresia besonders
ausgeprägt und ist bis heute ein Charak-
teristikum des Karmeliterordens.

Die Statue des Jesuskindes in Prag ist
etwa 60 cm groß, ursprünglich aus Holz
geschnitzt, aber dann mit einer Wachs-
schicht überzogen und in den Details aus-
modelliert; sie stellt ein etwa dreijähriges
Kind dar. Es ist meist in einen kostbaren
Krönungsmantel gekleidet, auf dem
Haupt eine übergroße, mit Edelsteinen
geschmückte Krone, im linken Händchen
die Weltkugel mit dem Kreuz, das rechte
Händchen segnend erhoben. Dieses
schon in der spanischen Heimat sehr ver-
ehrte Gnadenbild schenkte die obenge-
nannte Fürstin Maria Maximiliana ihrer
Tochter Polyxena am Tag ihrer Vermäh-
lung mit dem Fürsten Adalbert von Lobko-
witz. Als aber ihr Gatte frühzeitig starb,
brachte Fürstin Polyxena im Jahre 1628
das kostbare Familienerbstück zu den
Karmelitermönchen bei der Kirche Maria
vom Sieg, die sich in dieser Zeit in äußerst
schwieriger Lage befanden, weil ihr gro-
ßer Gönner, Kaiser Ferdinand II., seine
Residenz von Prag nach Wien verlegte.

Sie übergab dieses kostbare Kleinod
den Karmelitermönchen mit den Worten:
„Hier übergebe ich euch, was mir am teu-
ersten ist. Verehrt dieses Bildnis und es
wird euch nichts fehlen." Tatsächlich bes-
serte sich die Situation des Klosters durch
den Zustrom vieler Beter. Aber der Drei-
ßigjährige Krieg und die Folgezeiten
waren sehr schwer, denn auch Böhmer^
war in diesen Krieg hineingezogen. Im
Jahre 1631 plünderten die sächsichen
Truppen unter General Amsheim die Kir-
che, schlugen dem Gnadenbild die Händ-
chen ab und warfen es in die Gerümpel-
kammer hinter dem Hochaltar. Die Mön-
che wurden vertrieben. Nach neun Jahren
kehrte der Karmeliterpater Cyril lus in das
Kloster zurück und fand das verstümmelte
Bild des Jesuskindes. Er ergänzte die
Händchen und stellte das Bild wieder zur
Verehrung auf. Als Zeichen der besonde-
ren Huldigung wurde unter Anwesenheit
des hohen Adels und des Volkes die Sta-
tue am 4. April 1655 vom Weihbischof
Josef de Corte in Prag feierlich gekrönt. In
den folgenden Jahrzehnten wechselten
Zeiten tiefer Frömmigkeit, da die Beter
zahlreich kamen, mit Zeiten des Nieder-
ganges.

Zu den Verehrern des Prager Jesuskin-
des gehörte die Kaiserin Maria Theresia,
die bei einem Besuch in Prag auch nach
Maria vom Sieg kam und dem Jesuskind
ein kostbares von ihr gefertigtes Kleid aus
grünem Samt mit vielen Edelsteinen
schenkte. Viele andere adelige Damen
taten es ihr gleich. Manche dieser Votiv-
gaben gingen leider verloren, als Kaiser
Josef II., der Sohn Maria Theresias, im
Zuge der Säkularisation in Prag allein an
die 70 Klöster, Kirchen und Kapellen auf-
hob, darunter auch das Kloster in der Kar-
melitergasse. Nur die zwanzig kostbaren
Krönungsmäntelchen blieben dem Gna-
denbild bis zum heutigen Tag erhalten,
ergänzt durch Geschenke aus vielen Län-
dern, sogar aus Vietnam und China. Die
Kirche wurde 1784 zur Pfarrkirche erklärt,
aber das Bild des Jesuskindes blieb dort.
Die Kirche ist bis heute geöffnet und man
findet dort Besucher aus aller Welt, weil
auch das „Pragerlein" als Holy Infant of
Prague, St.-Efant Jésus de Prague, Nino
Jesus de Praga oder Santo Bambino
Gesù di Praga in aller Welt verehrt wird, in
Wien, München und Rom, Madrid und
Lissabon. Manche Kirchen, in denen Sta-
tuen des Prager Jesuskindes zu finden
sind, sind selbst zu Wallfahrtsorten gewor-
den. In Loughrea in Irland stellten Schwe-
stern 1890 eine aus Belgien gestiftete Sta-

tue des Prager Jesuskindes auf. Bereits
im Mai 1891 entsteht eine Bruderschaft,
die bis heute die Andacht zum göttlichen
Kind verbreitet, Bildchen und Broschüren
veröffentlicht und als Confraternity of the
Holy Infancy heute 20.000 Mitglieder
zählt. Loughrea ist der Jesuskindwall-
fahrtsort Irlands. Die holzgeschnitzte be-
malte Statue steht auf einem verzierten
Sockel mit der Aufschrift „The Child Jesus
of Prague". Nicht viel jünger ist das Prager
Jesulein im Sanctuaire de l'Enfant Jésus
in Brüssel.

Eine in verschiedenen Auflagen ver-
breitete Schrift „L'Enfant Jésus miracu-
leux de Prague", berichtet über die
Geschichte der Entstehung der Wallfahrt,
die mit einem Traum beginnt. Einer
Madame Gabrielle Fontaine erscheint das
Jesuskind mehrfach im Traum und sagt
ihr, daß ihre Tochter Jesu Ehre verbreiten
werde. In einer Karmeliterkirche erkennt
Frau Fontaine in einer Kopie des Prager
Jesuleins das Jesuskind aus dem Traum
wieder. Ihre Tochter besorgte sich eine
Kopie aus Prag. Diese stand nun im Pri-
vathaus der Familie Fontaine. Später kauf-
ten die Barnabiten das Haus, errichteten
1897 eine bescheidene Kapelle und
bereits 1906 eine große neugotische Kir-
che zu Ehren des Jesuskindes. Schon
1891 hatte Gabrielle Fontaine das „CEùvre
des l'Enfant Jésus" gegründet und 1895
die „Revue de l'Efant Jésus".

Seit 1900 entwickelte sich der Ort Aren-
zano bei Genua zur bedeutendsten Pra-
ger Jesuskind-Wallfahrt. 1904 wurde der
Grundstein zur heutigen Kirche gelegt,
die im Jahre 1928 von Papst Pius XI. zur
Basilica minor erhoben wurde. Bereits
1905 erschien erstmals der „Bote des Pra-
ger Jesuleins" (Messagero del Santo
Bambino Gesù di Praga), eine „mit Farb-
bildern ausgestattete und journalistisch
gekonnt gemachte Illustrierte", durch die
sich der Ruf des Wallfahrtsortes verbrei-
tete. Die ursprüngliche Figur, ein Ge-
schenk der Markgräfin von Savona, wurde
durch eine neue Holzstatue von Antonio
Canepa ersetzt, die am 7. September
1924 von Kurienkardinal Merry del Val fei-
erlich gekrönt wurde.

Aber auch in Übersee finden wir das
Prager Jesuskind. In Brasilien tragen
Pfarreien seinen Namen, in Peru eine
Schwesternkongregation. In Philadelphia
knieten sudetendeutsche und tschechi-
sche Gläubige vor seinem Altar, als die
Ackermanngemeinde ihre erste Pilger-

fahrt zu den Wirkungsstätten ihres großen
Landsmanns aus dem Böhmerwald und
Bischof von Philadelphia, des heiligen
Johannes Nepomuk Neumann, durch-
führte.

Der jüngste Wallfahrtsort zum Prager
Jesuskind liegt in Indien an der Nasik
Road, Maharashta bei Bombay. Als der
Jesuitenpater Lewis 1961 in Bombay sich
um finanzielle Mittel für sein Missions-
gebiet an der Nasik Road bemühte,
schenkte ihm eine pensionierte Lehrerin
(in Indien) eine Kopie des Prager Jesu-
leins, dazu ihre Ersparnisse und den Rat,
für die Verehrung dieses Bildes zu sor-
gen. Die Papiermachestatue war eine
Arbeit aus einer spanischen Manufaktur
des 20. Jahrhunderts. Heute trägt sie eine
Krone und Gewänder, die je nach den
liturgischen Festen gewechselt werden.
Da die Pilger zunahmen, konnte Pater
Lewis schon 1970 eine Kirche einweihen,
die von mehr als 30.000 Pilgern im Jahr
besucht wird. Andachtsbildchen in Eng-
lisch und in indischen Sprachen werden
verbreitet, Nachbildungen des Jesuleins
in Metall, Gips (und leider auch Plastik)
werden immer beliebter.

Groß ist die Zahl berühmter Männer und
Frauen, die das Prager Jesulein verehr-
ten.

„Herrlich anzusehen in schmucker Ro-
be, auch das Haupt mit Strahlenkranz
umgeben: Das Prager Jesulein regiert
und thront hier über dieses Leben." So
schrieb der französische Dichter Paul
Claudel, der Prag gut kannte, in seinen
Images Saintes de Boheme über das
Jesuskind. Auch die große jüdische Philo-
sophin Edith Stein, die zum Katholizismus
konvertierte und als Karmeliterin in Au-
schwitz ermordet wurde, schrieb noch
kurz vor ihrem Tode:

„Gestern kam mir vor dem Bildchen des
Prager Jesulein auf einmal der Gedanke,
daß es ja den kaiserlichen Krönungsstaat
trägt und sicherlich nicht zufällig gerade
in Prag mit seiner Wirksamkeit zum Vor-
schein gekommen ist. Prag ist doch Jahr-
hunderte hindurch Sitz des alten deut-
schen bzw. römischen Kaisers gewesen
und macht einen so majestätischen Ein-
drucks, daß sich keine andere Stadt, die
ich kenne, damit messen kann, auch Paris
und Wien nicht. Das Jesulein kam gerade,
als es mit der politischen Kaiserherrlich-
keit zu Ende ging. Ist es nicht der heimli-
che Kaiser, der einmal aller Not ein Ende
machen soll? Es hat ja doch die Zügel in
der Hand, wenn auch die Menschen zu
regieren meinen." Rudolf Grulich
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Frohe Weihnachten, viel Glück und Erfolg im neuen Jahr
wünscht allen Mitgliedern, Freunden und

Gönnern die Sudetendeutsche Landsmannschaft Enns-Neu Gablonz
Frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches neues Jahr!

VOLKSBANK
ENNS-ST. VALENTIN

Volksbank. Vertrauen verpflichtet.

Gablonzer Genossenschaft
Enns

wünscht allen Geschäftsfreunden,
Bekannten und Mitgliedern

ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie Glück und Erfolg für das Jahr 1995

J.PVRKERT
METALLWAREN

Gesellschaft m.b.H. I Co. KQ
Perlenstr. 10-12, A-4470 Enns

Tel. 0 72 23/61 21-0
Fax 0 72 23/51 05

METALL TOTAL - ALLES AUS EINER HAND
Biegen - Pressen - Stanzen - Ziehen - Werkzeugbau - Pulver«
beschichtung - Feinschneidtechnik -Verkleidungen - Apparatebau

J. Purkert
Modeschmück International

Ges.m.b.H. & Co. KG
Perlenstraße 10-12

L I N E A A_447o Enns

N O V A Tel. 0 72 23/61 21-0
Austria Fax 0 72 23/51 05

NEUGABLONZ - ENNS
ÖAV

Die Sektion Neugablonz'
wünscht alien Mitgliedern,
Landsleuten und Freunden

ein frohes Weihnachts fest und alles Gute
für 1995

NEUMANN &
WENZEL

Bijou - Neumann - Wenzel u. Co. KG
Bijouterie- und Silberwarenfabriken

A-4470 Enns, Steyrer Straße 16

Orner
OCSCLLSCfiAri

m
MOD&5CHMUCK

A-4470 ENNS
GÜRTLERSTRASSE 3,
Telefon 07223/5256

expert

L E I T N E R
ELEKTRO - RADIO - FERNSEHEN - HiFi

INSTALLATIONEN - SERVICE

4470 Enns, Hauptplatz 7, Tel. 0 72 23/23 85
4470 Enns, Fürstengasse 1 , Tel. 0 72 23/4914

Fritz Appelt's Nachf.
E. UNTERPERTINQER

Mode- und Trachtenschmuck
ENNS, Neu-Gablonz 14. Tel. 0 72 23 / 28 10

Allgemeine
Sparkasse

O b e r ö s t e r r e i c h
Z w e i g n i e d e r l a s s u n g E N N S

Karl Binder KG
Metallwaren für Bijouterie

4470 Enns, Gürtlerstraße 14
Ruf 0 72 23 / 26 04

Ingenieur

Ernst Hartig
Inh. Rüdiger Hartig

Metall- und Modeschmuckwaren und
Kunststoffblumenschalen

4470 Enns, Neu-Gablonz 12b, Tel. 0 72 23/25 79

Modeicltmuck
A-4470 Enns, Födermayrstr. 50-52
Tel. 0 72 23/22 8 00, Fax: 22 8 04

F E I N K O S T -
P A R T Y S E R V I C E

S T U M M E R
4470 Enns, Steyrer Straße 7

Tel. u.Fax 0 72 23/26 25

D i e E r f a h r u n g m a c h t d a s T o r !

^ J ^ Födermayrstraße 64 Tel. 0 72 23/25 67-0
Tortechnik ^ ^ 4470 Enns Fax 07223/2567-6

ERFl-Kunststoffzäune • Werkschranken - kompl. Einfriedungen
Freitragende Industrieschiebetore # Drehtore - Elektroantriebe m. Funk

Druckerei Enns
Queiser Gesellschaft m.b.H.

Fürstengasse 7, Tel. 0 72 23/23 31, Fax. 23 31 -14

Druck & Kopie
Alte Drucksorten für Industrie, Handel

und Gewerbe

Galvanowerk
Hollmann & Brosche OHG

A-4470 Enns, Neugablonz 2-4
Telefon 07223/2512

Fax 07223/4693

K. GÜRTLER SCHMUCK
Ges.m.b.H. & Co. KG
Schmuckwarenerzeugung

A-4470 ENNS, Neugablonz 10
Telefon 0 72 23/28 7 71
Telefax 0 72 23/57 51

H A N D O R F E R
Mode« und Trachtenschmuck • Gürtelschnallen

Glasschmucksteine • Werbeartikel

Preiswerter Direktverkauf ab Werk

A-4470 Enns/Neu Gablonz - Weyermäyrgutstraße 1
Telefon 0 72 23/47 21,47 22 - Fax 0 72 23/40 42

KUNSTHANDWERK WERTGARNER
DER WERKSTÄTTE INGEBORG RIEDLER STROHARBE1TEN

Bestes österr. Kunsthandwerk aus
Stroh Holz, Zinn, Gius, Keramik,
Naturkosmetik und vieles ándete

Auf Ihren Besuch
freut sich Senta Wertgarner und ihr Team

A-4470 Enns, Neugablonz 6 a, 1. Stock, Há. O 72 23/22 77

Uhr» Juwtlta MintralUa

Morawetz
Uhrrn»chermetiter

4470 Eons, Linzer 8tr. 23, Tel. 07833/2582
O

OMEGA fTWke levaoli

Fahrzeughaus

Karl Magert
Enns, Linzer Straße 12, Telefon 0 72 23/23 81

Moped - Fahrräder - Nähmaschinen

Metallwaren Ges.m.b.H.

Metallwaren - Bijouterie - Galvano
A-4470 Enns, Neugablonz 6-8, Pf. 43
Tel. 0 72 23/25 48 Fax 4515

SABINE KAISERSEDER
MODESCHMUCK
A-4470 ENNS

SPORTPLATZSTRASSE 53
TELEFON 0 72 23/49 01-0, 49 02-0

Hammern bei Eisenstein
In Hammern lebten im Jahre 1930 1450

Einwohner, nach der letzten Volkszäh-
lung 1991 nur noch 97. Die jetzigen Ein-
wohner befürchten, daß der Ort infolge
bevölkerungsmäßiger Ausdünnung ver-
schwindet, obwohl er Anfang 1992 wieder
selbständig wurde. Die Befürchtungen
rühren vom Untergang des Betriebes
^ápadoceské státní lesy" in Hammern,
der Ende 1992 seine Tätigkeit eingestellt
hat.

Karlsbad

Mit der staatlichen Neugründung hat
sich auch die Herkunft der neuen Gastar-
beiter in der Tschechischen Republik ver-
ändert. Waren es früher Vietnamesen,
Kubaner und polnische Textilarbeiter,
sind es nun ukrainische, russische und
serbische Gastarbeiter. Die im Lande
tätigen polnischen Baubetriebe beschäfti-
gen viele Schwarzarbeiter, wie dies bei
den Kontrollen immer wieder festgestellt
wird.

Allen Böhmerwäldlem und
Sudetendeutschen

to

ein frohes Weihnachtsfest und
Gottes Segen im neuen Jahr!

Johann Kindermann

MODESCHMUCK

A447ÖENNS/AUSTRIA
NEUGABLONZ 2a, TEL 0 72 23/26 31
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ÖAV-SEKTION NEUGABLONZ-ENNS
DAV-SEKTION GABLONZ

Pächter: Franz Posch, 4824 Gosau 445

GABLONZERHUTTE
Zwieselalm, Tel. 0 61 36/84 65

Die Hütte für Ihren Bergurlaub!

30 Betten in Zimmern, 39 Touristenlager.
Gemütliche Gaststuben und gute Küche mit Hausmannskost.

EUROPA-MÖBEL

DOSTAL
Wir bemühen uns für Sie !

Oberösterreichs
größtes Europa-Möbel-
Einrichtungshaus

4020 Linz
Salzburger Straße 205

DER

Wir stellen vor:

G o l i a t h . Die Größte unter den Bogen - Druckmaschinen.

Mit einer Bogengröße von 100 x 140 cm drucken wir 32 Seiten A4 pro Bogen, 2c, schön und wider.

SpezieW für Bücher, Broschüren, Kataloge und Preislisten geeignet. Da irren sich ali die kleinen
I

i Davids, die glauben mit diesem Schleuder-Preis mithalten zu können.

Ab jetzt unterbieten wir alle Konkurrenten um mindestens einen Steinschlag.

| Rechnen Sie sich aus, welche Vorteile Sie

dadurch gewinnen können.

TORTENECKEN BAUMSTÄMME
Mit AUER beginnt das süße Leben

DRUCKSERVICE
4 0 2 0 L i n z , H a f e n s t r a ß e 1 - 3

Suchen Sie ein
Weihnachtsgeschenk?

Ein Vorschlag: Ein Jahresabonnement der „Sudetenpost"
. . . für einen guien Freund, für einen Ange-

hörigen in der Familie oder für sonst jeman-
den? Nun, da können wir Ihnen gerne ein
wenig helfen!

Sicher, bis Weihnachten haben wir noch ein
wenig Zeit, aber man kann nie früh genug mit
dem Einkaufen der Geschenke beginnen —
aber zumindest sollte man sich frühzeitig damit
befassen und oft kommt man dann darauf, daß
es sehr schwierig ist, dem oder jemand andern
etwas Besonderes zu schenken, das auch pas-
send und gehaltvoll ist.

S,e memen, wir können Ihnen nicht helfen?

der Sudetenpost für das kommende Jahr 1995
schenken würden? Aber auch der Schwager,
die Schwägerin, die eigenen Geschwister, die
vielleicht in einer anderen Stadt wohnen, gute
Freunde aus dem Sudetenland und aus der
einheimischen österreichischen Bevölkerung
usw. — die Reihe könnte beliebig fortgesetzt
werden — sollten die Sudetenpost beziehen.
Und Sie können da ein wenig mithelfen!

Ist das kein guter Vorschlag für ein kleines,
nettes Geschenk?

W e n n S i e a ) s o a n s S c n e n k e n denken, den-
k e n S j e a u c h a n d i e S U D E T E N p 0 S T - dies

Geschenk überreichen könnten? \ E ? ! fl m t t£ï ï
Natürlich kann man auch ein Abonnement Landsmannschaft u. a m . - Sie sehen, es

zum Geburtstag überreichen oder auch zu w u r d e s l c h bestimmt lohnen,
anderen Anlässen. Sie werden damit bestimmt Vielleicht haben wir Ihnen mit diesen Zeilen
beim Beschenkten Freude erregen oder zumin- ein wenig beim Schenken geholfen — es würde
dest großes Interesse für uns und unsere uns sehr freuen!
Sache — denn so und so viele Landsleute ste- Und wir machen Ihnen auch das Schenken
hen noch außerhalb der Landsmannschaft und leicht: Füllen Sie nachstehenden Abschnitt
kennen gar nicht die Sudetenpost. In vielen aus, senden Sie diesen an uns und wir überrei-
Familien liest nur die Oma oder der Opa die chen gerne das Geschenk, verbunden mit den
Sudetenpost, und eigentlich sollten auch die besten Wünschen von Ihnen, an den oder die
Kinder und Enkelkinder unsere Zeitung haben. zu Beschenkenden!
Wie wäre es also, wenn Sie diesmal ihren z. T. Bitte ausschneiden und an die Sudetenpost,
schon erwachsenen Kindern ein Abonnement Postfach 405, 4010 LINZ, senden!

Ich
Name des Bestellers

wohnhaft:

bestelle hiermit ein oder Abonnements)*) der Sudetenpost als Geschenk für

Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

b)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:
ab dem 1. Jänner 1995 zunächst für ein Jahr!
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnement(s)*) und werde diese umgehend zur Ein-
zahlung bringen.

am 1994
Unterschrift

*) Zutreffendes einsetzen taw. NIchtaitwffcfKtes «rateten
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„Glück auf 1995" wünscht die Geschäftswelt von Oberösterreich
Kanal-, Rohr-Reinigung • Senkgrubenentsorgung • Abscheider-Reinigung • Rohr-TV • Sonderabfallsammlung ankreimgung

TEL. 073 2/781000 «MH flÜRMBAUER
mbauer Ges .eonö'inq. Aichoerqstr 3 Verantwortungsvoll im Dienst unserer Umwelt

*yyr*f" S P E N G L E B E I - Ö A C H D E C K E R E I

FLACHOÄCHER

FASSADENVERKLEIDUNGEN

, , , , BAUSTOFFHANDEL

4184 Helfenberg, Piberschlag 71, Telefon 0 7216/62 98, Fax 0 7216/62 98
4020 Linz, Körnerstraße 48, Telefon 0 73 2/77 60 82

RECHBERGER
W a l t e r R e c h b e r 9 e r G m bH

Unseren Kunden und Geschäftsfreunden frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr!

Unseren Kunden und Geschäftsfreunden frohe Weihnachten und
ein erfolgreiches neues Jahr!

josef hemetsberger
installation und service von
GAS - WASSER -HEIZUNGSANLAGEN

4060 Leonding, In der Flaksiedlung 21, Telefon 0 73 2/67 36 73-0,
Fax 0 73 2/67 36 73-21

testen..

• Heu- und Gebrauchtwagen
• Fachwerkstätte mit eigener

Spenglerei und Lackiererei
• Abschleppdienst
• OMV Großtankstelle

4Î11 Walding, Telefon: 07234 / 24 73-0

. und begeistert sein !

Nah-Ferntransporte, Müll-Schutt-Service
Absetz-Abrollkipper, Containerverleih

TRANSPORT-GESELLSCHAFT M. B. H.
TRAUN, Herinterfeldstr. 22, Tel. 0 72 29 / 33 52,33 26

Sudetendeutsche Förderpreise
wurden in München verliehen

Im Sudetendeutschen Haus in München
wurden die diesjährigen Förderpreise der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in einer
feierlichen Stunde verliehen. Andreas Helm-
ling, der aus Rochlitz bei Hohenelbe stammt,
bekam den Preis für Bildende Kunst und Archi-
tektur, dem Pianisten Paul Kaspar aus
Mährisch Ostrau wurde der Preis für Darstel-
lende und Ausübende Kunst verliehen, ebenso
dem Harfenisten Volker Kempf. Mit dem För-
derpreis für Publizistik wurde der aus Leitme-
ritz abstammende Alexander Popp geehrt, der
einen berührenden Film über die Heimat seiner
Mutter gedreht hat. Den Wissenschaftspreis

bekam der einer Gablonzer Familie entstam-
mende Dr. Martin Posselt, der die Probleme
Ostmitteleuropas mit Blickpunkt auf Europa
erforscht hat und nun beim Bayerischen Fern-
sehen tätig ist. Den Preis für Volkstumspflege
erhielt der aus Böhmisch-Kamnitz stammende
Sammler heimischen Volkstums Rene Pro-
koph, und Irene Kunc aus Friedek-Mistek
bekam den Sonderpreis für die Kindergruppe
Mährisch-Trübau.

In seinen Begrüßungsworten erklärte Bun-
deskulturreferent Oskar Böse, es gelte durch
eine Partnerschaft mit dem tschechischen Volk
ein geeintes Europa vorzubereiten.

UEUSS"/«®»« nsJtè&t

Unseren Freunden und Kunden wünschen wir
frohe Weihnachten sowie ein glückliches und

erfolgreiches neues Jahr!

Immobilien- und Vermögenstreuhand

BRÜDER KOPLINGER OHG
Schubertstraße 19/1., 4020 Linz

Tel. 0 73 2/60 02 47, Telefax 60 02 47-9
aus Friedberg a. d. Moldau/Böhmerwald

Heimatliebe - plastisch geformt
Karl Beutl, Graveur und Goldschmie-

demeister, ein gebürtiger Zettwinger, der
später in Oppolz seine Heimat fand
und derzeit in Mayen (Bundesrepublik
Deutschland) lebt, hat für alle, denen
Oppolz einst die Heimat war, am Eingang

in der Kirche in Neu Maria Schnee am
Hiltschenerberg diese schöne plastisch
getriebene Kupferplatte selbst angefertigt
und errichtet. Das Relief zeigt das lang-
gezogene Straßendorf und die sagenum-
witterte Burg Oppolz.
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Prof.-Saliger-
Ausstellung

Seit dem 3. Dezember findet im Mährisch-
Schlesischen Heimatmuseum in Klosterneu-
burg die Jubiläumsausstellung von Ölbildern
und Radierungen des Akademischen Malers
und Radierers Prof. Ivo Saliger statt. Der in
Königsberg-Waagstadt im Kuhländchen gebo-
rene Künstler lebte von 1894 bis 1987. Die
Ausstellung ist zu besichtigen: Dienstag von
10 bis 16 Uhr, Samstag von 14 bis 17 Uhr,
Sonn- und Feiertag von 10 bis 13 Uhr. Telefon:
0 22 42 / 52 03 oder 0 22 43 / 67 95-287.

Prof. Kleinwächter
erhielt die Ritter-von

Gerstner-Medaille
Ein Höhepunkt der Tagung der SL-Bundes-

versammlung war die Verleihung der Ritter-
von-Gerstner-Medaille an den sudetendeut-
schen Techniker Prof. Dr. Hans Kleinwächter.
Kleinwächter, der 1915 im nordböhmischen
Trautenau geboren wurde, hat sich einen
Namen in der Technologie von Defensiv-
raketen und in der Sotartechnik gemacht
Seine Arbeit auf dem Gebiet der Raketentech-
nik ließen ihn ins Visier fremder Nachrichten-
dienste geraten, einen Überfall von vier Agen-
ten überlebte Kleinwächter 1963 leichtverletzt.
Zuletzt engagierte er sich aber vorwiegend für
die Solartechnologie. Zu den praktischen
Ergebnissen dieser Tätigkeit gehörten u. a. so-
larbeheizte Schwimmbäder und die solare
Brauchwassererwärmung. Heute engagiert
sich Kleinwächter für die verstärkte Solar-
energienutzung in Entwicklungsländern.

„Glück auf 1995" wünscht die Geschäftswelt von Wels
Das besondere Bankgefühl.

Ist es die allgemeine Hilfsbereitschaft?
Oder ist es der besondere Service?
Oder vielleicht beides? m

^ L Allgemeine
Sparkasse

O b e r ö s t e r r e i c h

. Q. nneIesten s.e uns!

S T E B A U

Kunst- u. Natursteinwerk
Stufen - Boden-u. Trittplatten -
Wandverkleidungen - Grabanlagen
St. Martin i. M. - Linz - Garsten - Wien - Salzburg
4614 Marchtrenk, Kirchengasse 4, Tel. 0 72 43/52 2 52

W E

H O T E L
L S

G R E I F

61 renovierte Zimmer mit 4-Sterne-Komfort *
gemütliches Cafe * Spezialitätenrestaurant *
Zentrumslage * Parkplätze im Hof *

GEMÜTLICH - SYMPATHISCH - AUSTROTEL
Kaiser-Josef-Platz 50
A-4600 Wels, Tel.: 0 72 42/45 3 61

FOTO
WERKGARNER

Inhaber: R. +1. Ganser
FOTOHANDEL 4600 Wels
PORTRÄTSTUDIO Kaiser-Josef-Platz 16 + 17
INDUSTRIEAUFNAHMEN Telefon (0 72 42) 45 2 68

Staatspräsident Havel und
Ministerpräsident Klaus über die

Tschechische Republik heute
„Wann werden Sie es endlich wagen, einen

Dialog mit den Repräsentanten unserer ehe-
maligen deutschen Mitbürger anzufangen, die
aus ihrer Heimat nach 1945 vertrieben wur-
den?" Diese ffrage bekam der tschechische
Premier Vaclav Klaus bei seiner Diskussion mit
Studenten an der Philosophischen Fakultät der
Karlsuniversität in Prag zu hören, die anläßlich
des 5. Jahrestages der sogenannten „samte-
nen Revolution" stattfand, berichtete die post-
kommunistische Tageszeitung „Rude pravo".
Der Premier bediente sich seiner „Standard"-
Antwort. Es ginge nicht um den Mut zum Dia-
log, behauptete er, sondern um ein entspre-
chendes Forum sowie um entsprechende Teil-
nehmer an diesem Dialog, meinte der Premier,
ohne diese Teilnehmer näher zu definieren.
Ferner meinte er, wie üblich, er müsse als Mi-
nisterpräsident einen Dialog mit „einer adäqua-
ten Institution des Nachbarlandes führen, das
heißt mit der deutschen Bundesregierung.

Es versteht sich von selbst, daß der Premier
eines Nachbarlandes politische Gespräche mit
dem deutschen Bundeskanzler bzw. mit der
deutschen Bundesregierung zu führen hat,
kommentiert die „Sudetendeutsche Zeitung",
und es heißt dann weiter: Es ist jedoch völlig
unverständlich, weshalb der Ministerpräsident
eines demokratischen Staates, wofür Vaclav
Klaus die Tschechische Republik sicherlich
hält, mit demokratisch gewählten Vertretern
der sudetendeutschen Volksgruppe nicht spre-
chen könnte, insbesondere wenn er am selben
Tag bei einer anderen Gelegenheit seine
Zustimmung mit Kritik u. a. eines tschechi-
schen „Egoismus, Kurzsichtigkeit und Nar-
zißmus" äußerte. Eine Bereitschaft zum Dialog
ist immer die Grundlage einer Demokratie,
ungeachtet dessen, ob es sich um einen Dia-
log über die Staatsgrenze hinweg handelt oder
nicht. Der tschechische Premier betrachtet
sich jedoch nicht als Nationalist, denn er habe
nicht vor, die Einladung des russischen Natio-
nalistenführers Wladimir Schirinowski zu
einem „Panslawischen ökonomischen Kon-
greß" zu akzeptieren. Nationalismus „sei nicht
und wird niemals die Politik dieses Landes
sein", sagte Klaus, der besorgt ist, daß die
tschechische Nation mit dem künftigen Eintritt
in die Europäische Union sich „wie ein Zucker-
würfel in einer Tasse Kaffee auflösen" könnte.

Kurz davor erschien in Brunn die erste Num-

mer einer ultranationalistischen Zeitschrift „Die
Nation", die mit dem Untertitel „Blatt tschechi-
scher Patrioten" eine tschechische „Patrioten-
front" herausgeben will. Dem Leitartikel nach
sei der Personenkreis um die Zeitschrift „der
Ausdruck einer Erneuerungsbewegung in der
tschechischen Gesellschaft, einer nationalbe-
wußten tschechischen Jugend". Diese halte es
für ihre Pflicht, alle tschechischen „Patrioten"
auf einen frontalen Kampf gegen den „interna-
tionalen Kommunismus und den kosmopoliten
Liberalismus" vorzubreiten, berichtete die Pra-
ger Tageszeitung „Lidove noviny". Dennoch sei
seit der „samtenen Revolution" vom November
1989 offensichtlich nichts geschehen, was
Vaclav Klaus enttäuschen würde. Denn seiner
Ansicht nach „kann nur derjenige Mensch ent-
täuscht werden, der einige Grundlagen der
gesellschaftlichen Vorgänge nicht begriffen hat,
wer nicht begriffen hat, was gesellschaftliche
Phänomene sind und wer nicht begriffen hat,
wer der Akteur solcher Prozesse ist", äußerte
der tschechische Premier den verblüfften Philo-
sophiestudenten gegenüber.

Auch andere Ansichten von Vaclav Klaus
sind nicht uninteressant. In bezug auf die poli-
tische Transformation habe es seiner Ansicht
nach genügt, „den politischen Markt zu libe-
ralisieren, das heißt, den Raum zu öffnen, und
dieser wurde schnell mit politischen Parteien
erfüllt, die miteinander um die Macht wett-
eifern". In der Tschechischen Republik, „auf
dem völlig liberalisierten politischen Markt",
habe die nicht-transformierte Kommunistische
Partei geringe Bedeutung. Wir fügen hinzu,
daß die KSCM immerhin eine Parlamentspar-
tei ist und einigen Abspaltungen zum Trotz
allen Meinungsumfragen nach die viertstärkste
Kraft im tschechischen politischen Spektrum
darstellt. Ihre Erfolge vielerorts bei den jüng-
sten Kommunalwahlen sind nicht zu überse-
hen. Daß viele ehemaligen und auch jetzigen
Kommunisten Schlüsselpositionen im Mana-
gement der großen halbstaatlichen und man-
chen anderen Firmen weiterhin innehaben, ist
hinreichend bekannt. Ihren festen Platz auf
dem „liberalisierten politischen Markt" der
Tschechischen Republik haben die Sozialde-
mokraten, die unzählige ehemalige KP-Mitglie-
der absorbiert hatten. Von einigen im Prager
Parlament ebenfalls vertretenen linken Splitter-
parteien abgesehen hat dort auch die ultrana-

tionale Partei der Republikaner einen festen,
wenngleich kleinen Platz, wobei die Regie-
rungskoalition, die seit geraumer Zeit zerstrit-
ten ist und kaum in einer der Fragen von
grundsätzlicher Bedeutung sich einigen konn-
te, nur über eine durchaus knappe Mehrheit
verfügt.

Es gäbe keine Gründe zur Freude über den
geistigen und moralischen Zustand der tsche-
chischen Gesellschaft, erklärte Präsident
Vaclav Havel in seiner Rede ebenfalls zu Stu-
denten am Jahrestag der „samtenen Revolu-
tion" im Wladislawsaal der Prager Burg. Im
ersten Viertel seiner Rede rekapitulierte er die
bisherigen Erfolge der Tschechischen Repu-
blik auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Refor-
men, um dann auf Kriminalität, Drogenkon-
sum, Rassismus und andere negativen Er-
scheinungen hinzuweisen. „Achtung vor dem
Recht und das Rechtsbewußtsein schlechthin
sind auf einem kärglichen Niveau, die politi-
sche Kultur sowie die Kultur des öffentli-
chen Lebens haben manchmal schilda-
bürgerliche/kräwinklerische Züge", erklärte
das Staatsoberhaupt, nach dessen Ansicht, im
Gegensatz zur weitgehend in der Tschechi-
schen Republik von heute verbreiteten Mei-
nung, ein freier Markt ohne Ethik nicht existie-
ren könne. Eine moralische Erneuerung einer
Nation könne man nicht in der Art und Weise
bewerkstelligen, in der man eine ökonomische
Transformation realisiere. Sollte man hoffen,
daß der Verlauf der Zeit sowie eine weitere
Stabilisierung politischer und wirtschaftlicher
Zustände allein das gesellschaftliche Klima
verbessern werden, fragte Vaclav Havel und
gab gleichzeitig die Antwort, es genüge nicht,
es sei möglich und notwendig, auf diesem
Gebiet mehr zu tun.

Premier Vaclav Klaus dagegen meinte, daß
„manche Menschen das Ende des Kommunis-
mus zur Schaffung von etwas mehr als einer
,nur' freien Gesellschaft benutzen möchten. Es
genügt ihnen nicht, freie Bürger zu haben, sie
möchten auch bessere Bürger", erklärte der
Premier in seiner Rede bei einer Konferenz
über Mitteleuropa fünf Jahre nach dem Fall des
Kommunismus. Seiner Ansicht nach täuschen
diese Menschen vor, daß sie wissen, wie die
Gesellschaft zu verbessern wäre, wie und wes-
halb sie schlecht sei. Für diese sei die Gesell-

Konditorei ' Wachswaren
E. URBANN

Wels, Schmidtgasse 20

Rainer Ruprecht
und seine Familie

wünscht allen Landsleuten
und Freunden

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

schaft zu materialistisch, zu egoistisch und zu
kurzsichtig.

„Sie möchten nicht nur die gesellschaftlichen
Institutionen transformieren, sondern auch uns
alle", sagte Vaclav Klaus und lehnte jegliche
„Vergewaltigung menschlicher Natur durch
Kollektivismus und Etatismus" ab. Eine solche
Vergewaltigung würde nach Ansicht des tsche-
chischen Premiers, der in diesem Zusammen-
hang über „moralistische, elitäre und perfektio-
nistische Ambitionen" sprach, zur Schaffung
einer, nach Huxley, „Brave New World" führen,
und dies würde zu weiteren Komplikationen
führen. Statt dessen möchte Vaclav Klaus
seine ursprüngliche Bemühung fortführen, eine
wirklich freie Gesellschaft zu schaffen. „Ich
glaube, daß wir in dieser Hinsicht genug getan
haben und ich bin mir sicher, daß wir Erfolg
haben werden", meinte Vaclav Klaus.

Nach Ansicht von Vaclav Havel habe den
größten Einfluß auf das allgemeine gesell-
schaftliche Klima die politische Kultur. Es sei
sehr wichtig, wie die Politiker die Inhalte und
Bedeutungen der grundlegenden geistigen,
moralischen und bürgerlichen Werte interpre-
tieren und erklären, auf denen eine bürgerliche
Gesellschaft aufgebaut ist. Nicht weniger wich-
tig sei die Art des politischen Benehmens, die
Fähigkeit, andere anzuhören und nicht ledig-
lich eigene Ansichten zu wiederholen. Der Poli-
tiker sollte seiner Abneigung dem Gegner
gegenüber nicht verfallen sein, er müsse sich
beherrschen und fähig sein, auf Hochmut zu
verzichten.

Gedenkfeier für
Oskar Schindler

Auf Initiative der Ackermann-Gemeinde fand
im Frankfurter Römer eine Gedenkfeier zum
zwanzigsten Todestag Oskar Schindlers statt.
Der im mährischen Zwittau geborene Retter
von über 1200 Juden hatte vor seinem Tod
mehrere Jahre in Frankfurt gelebt. In einem
Vortrag behandelte Professor Dr. Rudolf Gru-
lich die zeitgeschichtlichen Hintergründe von
Schindlers Wirken. So wie es unter den Sude-
tendeutschen Mittäter, Mitläufer und Wider-
ständler gegeben habe, so sei aus Schindler,
dem Träger des Goldenen NSDAP-Partei-
abzeichens, nach seinem Schlüsselerlebnis
bei der brutalen Räumung des Krakauer Ghet-
tos ein Widerständler geworden.
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Glück und Wohlergehen mögen auch 1995 herrschen!

Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Osterreich

Gesegnete Weihnachten und ein glückliches, gesundes
und erfolgreiches neues Jahr wünschen wir namens des
Bundesvorstandes, sowie auch persönlich allen Mitglie-
dern und Freunden der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft.
Für ihre wertvolle Mitarbeit sagen wir allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aufrichtigen Dank und bitten Sie,
sich auch im Jahre 1995 wie bisher in den Dienst der SLÖ
zu stellen.

Allen Landes- und Bezlrksreferentlnnen, allen Mitarbeiterinnen Im

Frauenreferat der Sudetendeutschen Landsmannschaft

allen sudetendeutschen Frauen in Osterreich ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest!

Für das neue Jahr Gesundheit und Wohlergehen wünschend und auf gute
Zusammenarbeit hoffend

Ihre Gerda Mayer, Bundesfrauenreferentin

Dr. Hans Halva
Vorsitzender der Bundeshauptversammlung

Karsten Eder
Bundesobmann

Bund der Nordböhmen und Riesengebirgler zu Wien
Allen unseren Mitgliedern und Freunden wünschen wir zum

Weihnachtsfest wie auch zum neuen Jahr alles Gute und danken

für die bewiesene Treue. Dieter Kutschera, Susanne Svoboda

Der Vereinsvorstand der

Bruna-Wien
wünscht allen Mitgliedern sowie allen
Schicksalsgefährten ein gesegnetes
Weihnachtsfest und Glück und Gesundheit im
neuen Jahr.

Der Vorstand des

SLÖ-Landesverbandes Wien,
Niederösterreich und Burgenland

wünscht allen Mitgliedern und

Freunden ein frohes Weihnachtsfest,

ein gesundes, glückliches und

erfolgreiches Jahr 1995 und dankt für

die Mitarbeit im vergangenen Jahr.

Obleute:
Johanna v. Etthofen

Albert Schmidl
Willfried Innitzer

BUilCI

Wien

wünscht allen Landsleuten,

u n d G ö n n e r n f r o h e

Weihnachten und ein

glückbringendes Jahr 1995!

Böhmerwaldbund
Wien

Böhmerwald-
museum

Wien

Allen Mitgliedern, Gönnern
und Freunden

ein frohes, gesegnetes
Weihnachtsfest

und ein
glückliches neues Jahr!

Fröhliche Weihnachten und ein glückli-
ches Neujahr wünscht allen Egerländem
und Freunden des Egerlandes

DIE EGERLÄNDER GMOI,
WIEN

Vereinslokal:
Restaurant SMUTNY

Elisabethstraße 8, 1010 Wien
Jeden 2. Samstag im Monat

SLÖ-Heimatgruppe
Freudentha l

u n d U m g e b u n g

¿t&me

a

HUMANITÄRER VEREIN
VON ÖSTERREICHERN
MIS SCHLESIEN IN WIEN

wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern ein
frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches Jahr 1995!

GRULICH,
ADLERGEBIRGE,
FRIESETAL

Allen Landsleuten frohe Weihnacht
und ein glückliches neues Jahr!

HOCHWALD
ÖSTERR. LANDSMANNSCHAFT DER
BÖHMERWÄLDLER

Weihnachts- und Neujahrswünsche an
Mitglieder, Freunde und Gönner!

— Heimatgruppe —
Jägerndorf

— und Umgebung —
Allen unseren lieben Landsleuten

frohe Weihnacht und
ein Prosit Neujahr!

Die

Sudetendeutsche
Jugend Österreichs

wünscht allen Landsleuten, Lesern, Freunden
und Kameraden ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein glückliches neues Jahr!

Wir dürfen allen Gönnern und Spendern ein
herzliches „Dankeschön" entbieten!

Die Bundesjugendführung
und die

Landesjugendführungen

DER SUDETENDEUTSCHE
ARBEITSKREIS SÜDMAHREN

wünscht ¡n heimatlicher Verbun-
denheit allen seinen Freunden
frohe Festtage.

Heimatgruppe
Kuhländchen

mit dem Verein der Neutitscheiner
und dem Landkreis Bärn

wünscht allen Mitgliedern frohe
Weihnachten und

ein erfolgreiches Jahr 1995!

Heimatgruppe Nordmähren —
Sternberg — Mähr. Schönberg -

Mährisch Neustadt

grüßt alle Landsleute, wünscht allen
frohe Festtage und viel

Glück und Erfolg für das Jahr 1995!

HEIMATGRUPPE

M. OSTRAU-ODERBERG,

FRIEDEK U. UMGEBUNG

Unseren Landsleuten in Wien und in allen
Bundesländern wünschen wir in heimat-
licher Verbundenheit Glück und Segen
zum Weihnachtsfest und zum Jahres-
wechsel.

Der Dachverband
der Südmährer
in Österreich

entbietet
allen Landsleuten

herzliche
Weihnachts- und

— Neujahrsgrüße! •

SLÖ-BEZIRKS-
GRUPPE WIEN

UND UMGEBUNG
wünscht allen Landsleuten, Freunden und
Kameraden frohe Weihnachten und ein
erfolgreiches Jahr 1995!

Die SLO St. Polten
wünscht allen Mitgliedern und

Gönnern sowie deren Angehörigen

ein gesegnetes Weihnachtsfest

sowie Gesundheit, Glück und Erfolg

für das Jahr 1995!

A gsegnata Weihnacht u a glücksöllighs Neis Gáuha
wünscht der

Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender E.V.
Albert Reich, Stuttgart, 1. Vorsitzender des AEK

Dr. med. Wolf-Dieter Hamperl, Trostburg
2. Vorsitzender des AEK

Znaim
Znaim, Neutitschein, Freudenthal und

Laun sind die Bezirke mit der höchsten
Arbeitslosenzahl, von 9 bis 10 Prozent der
Bevölkerung. 6 bis 7 Prozent Arbeitslose
weisen die Bezirke Tachau, Komotau und
Troppau auf.

Die Heimatgruppe

Reichenberg—Friedland
der SLÖ in Wien

A-1010 Wien, Cochplatz 4
(Kaffee Ministerium)

wünscht allen Mitglieder und
Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein
gesundes neues Jahr 1995!
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„Glück auf 1995" wünscht die Geschäftswelt von Bad Leonfelden
Café - Konditorei

FRANZ KASTNER
Lebkuchenerzeugung

4190 Bad Leonfelden

BESUCHEN AUCH SIE DIE

WEBEREI KATZMAYR
Ges.m.b.H.

Heimtextilien -
Fabriksverkauf

Linzer Straße 35
4190 Bad Leonfelden

VERKAUF-SERVICE

Auôi

GRATSCHMAYER
Bad Leonfelden

Telefon 0 72 13/83 83

ING.
SIEGFRIED HOCH-TIEFBAU

LADENDORFER
GERHARD LADENDORFER

KFZ-Reparaturen - Verkauf - Service

4190 Bad Leonfelden
B ö h m e r s t r a ß e 1 3

Telefon 0 72 13/62 12

Telefax 0 72 13/86 39

Gasthof

Pension

Gästehaus

0 7213/62 31

07213/63 92

07213/64 29

Bau-Zimmer-und
Dachdeckermeister
Baustoffhandel
4190 BAD LEONFELDEN

Pensiopsbetriebsges. m.b.H.

4190 Bad Leonfelden 1

Idealer Sommer- und Winteraufenthalt

- Hallenbad und Sauna - Kosmetik - Fußpflege -
- Massagen aller Art -

Schenken Sie auch Blumengutscheine
Brautsträuße - Buketts - Kränze

BLUMEN-GOETHE
Freistädter Straße 52

4040 Linz, Telefon 23 25 20 oder 73 25 20
Böhmerstraße 8, Telefon 0 72 13/64 25

4190 Bad Leonfelden
Für jeden Brautstrauß einen Autostrauß gratis

Gasthof
„Zur Post

4190 Bad Leonfelden 25
Telefon 0 72 13/348

K. u. B.
Hochreiter

Gasthof — Pension

Günther Hofer
4190 Bad Leonfelden 43

Telefon 0 72 13/301

Ein Deutscher aus Böhmen, der kein
Sudetendeutscher sein wollte"

Von Toni Herget

Die der Prager Burg nahestehende Ta-
geszeitung „Lidová noviny" brachte in
Ergänzung zu einem in Krummau im
Oktober d. J. stattgefundenen tsche-
chisch-deutschen Symposium einen Auf-
satz aus der Feder des jn Freiburg im
Breisgau lehrendeaischechtschen SJawi-
ste i j^ntoni r t MeStan mit dem Titel
„Nemec z^ech , -ktery nechtel byt sudet-
skyïn Nèmcem" (Ein Deutscher aus Böh-
men, der kein Sudetendeutscher sein
wollte), gemeint ist der Journalist Karl
Tschuppik (1876 bis 1937). Er gehörte
zum engeren journalistischen Hofstaat
des seinerzeitigen tschechoslowakischen
Außenministers Edvard Beneà und
schrieb, wie sein Geldgeber es wünschte
oder anordnete.

Das sudetendeutsche wie tschechische
Zeitungswesen gehört seit der Vertrei-
bung zu den Stiefkindern sudetendeut-
scher Forschung, obwohl es einer der
ergiebigsten Arbeitsgebiete wäre. Wem
ist heute noch bekannt, welche Rolle die
Prager „Bohemia", die „Rumburger Zei-
tung", der „Orbis"-Verlag mit seiner CSR-
offiziellen „Prager Presse", der „Volks-
wille" oder die „Zeit" spielten und welche
politischen Interessen sie vertraten? Mit
dem Verlust der Kenntnis davon geht
zugleich auch leider ein Stück eigener

.Identität verloren.
Zurück zu Tschuppik und zu Meètan. So

soll Tschuppik 1935 (ohne nähere Da-
tumsangabe) u. a. geschrieben haben:
¿Das Unglück kommt von den Sudeten-
deutschen (den germanisierten Slawen);
sie sind die tatsächlichen Totengräber
Österreichs und als Erfinder des National-
sozialismus auch die Verursacher der
Katastrophe Deutschlands." (1935?) An
anderer Stelle heißt es bei Tschuppik:
„Wer die Geschichte" kennt; weiß, was die"
Bezeichnung .Sudetendeutscher' bedeu-
tet: derjenige, der sich zu dieser Kenn-
zeichnung bekennt, gibt zu erkennen, auf
welche Seite er gehört." Meëtan bedauert,
daß man heute Tschuppik weder in Öster-
reich, noch in Deutschland kennt. Dem ist
nicht so. Er gehörte zu den käuflichen Per-
sonen in der Zeit der Ersten Tschechoslo-
wakei, die wie Fixsterne - gegen entspre-
chende Bezahlung - mit Arne Laurin
(eigentlich August Lustig) um den Futter-
trog des Prager Außenministeriums, den

-„Reptilienfonds", den der Direktor des
„Pressedienstes", Jan Hájek, verwaltete,
kreisten. Bei der Besetzung des Protekto-
rats am 15. 3. 1939 fiel den deutschen

Truppen das Archiv des Prager Außenmi-
nisteriums in die Hände. Man bekam
dabei in wohlgeordneten Aktenbeständen
Einblick in die Arbeit von Edvard Beneè
und sein politisches Spinnennetz, das
sich nicht nur über den eigenen Staat
erstreckte,, sondern auch übergtoßeTeile
des Ausljirçdes^Aus diesen,Akten,wurde
ersicntlietí, wer vorf diesem1 „Rèptifiën-
fonds" unterstützt, gefördert, bestochen
und subventioniert wurde; vor allem,
welch riesige Summen aus der kleinen
Tschechoslowakei an die in- und auslän-
dische Presse gezahlt wurden, um im In-
und Ausland den Eindruck einer „Muster-
demokratie" zu erwecken, wobei vor allem
Beneè selbst als der große Staatsmann
hingestellt wurde. Je nach Höhe der aus-
zuzahlenden Summen waren Prof. Jaro-
slav èpanihel, Václav Michálek, der Leiter
der Pressesektion des Ministeriums, Jan
Hájek oder auch Minister Edvard Beneô,
anweisungsberechtigt. Die Hauptrolfe bei
diesem gut finanzierten Meinungskaufes
spielte der Angehörige der „Maffia" aus
dem Ersten Weltkrieg, Hájek, der 1883 in
Prepich bei Neustadt a. d. Mettau gebo-
ren wurde. Schon damals gehörte Hájek
dem geheimen Nachrichtendienst Beneè'
an und saß während des Krieges zwei
Jahre wegen Hoch- und Landesverrats in
Haft, wurde aber nie verurteilt und fiel
1916 unter die Antritts-Amnestie Kaiser
Karls I.

Zu den nachgewiesenen Geldempfän-
gern im Ausland zählte u. a. „Agence Eco-
nomique et financière", „Agence Radio",
„Exportateur Francais", „La Presse Asso-
ciée", „Le Peuple", „Le Monde Slave",
„L'Europe Nouvelle", „Liberté", „New York
Herald", „Paris Soir", „Revue Mondiale",
„Temps" und viele andere. Unsummen
gingen auch nach Österreich, wo ganze
Zeitungen und Verlage aufgekauft wur-
den, um das Land den politischen Zielen
der jungen Tschechoslowakei unterzuord-
nen. Besonders hoch waren die Beträge,
die 1938 für Frankreich und Großbritan-
nien aufgewendet wurden, wo zusätzlich
je zwei Millionen Kronen an die Gesand-
ten Osusky und Masaryk gingen. Neben-
bei 'bemerkt, Jan Masaryk „vergaß", das
Geld abzurechnen. Jenes Jahr dürfte das
einzige in seinem Leben gewesen sein,
wo er über unbeschränkte Mittel wie sein
Vater verfügte, der schon vor 1914 im
Dienste des britischen Secret Service
stand, wie man heute aus dem Buch
„Genesis of Czechoslovakia" des tsche-

chos-amerikanischen Historikers Josef
Kalvoda weiß.

Da nach BeneS' Ausspruch, daß er lie-
ber Hitler als Habsburg in Wien sehe,
Österreich eine besondere Bedeutung in
der Aufbereitung der „öffentlichen Mei-
nung" zukam, ist es verständlich, daß
neben Frankreich und Genf diesem klei-
nen Nachbarstaat besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet wurde. Zu diesem
Zwecke wurden u. a. die Wiener Tages-
zeitungen „Der Tag" durch den Prager
„Orbis"-Verlag, der dem Staate gehörte,
aufgekauft. 1924 mußten von Prag dafür
zwei Milliarden österreichische Kronen
bezahlt werden. Später kam zu den Pra-
ger Einflußbereichen auch die Druckerei
Vernay in Wien, die über drei große Ro-
tationsmaschinen, 35 Schnellpressen,
25 Setzmaschinen und etwa 800 Ange-
stellte verfügte. In diesem Verlagstrust
war auch Karl Tschuppik beschäftigt. Da
es 1926 zu finanziellen Unstimmigkeiten
kam, mußte u. a. auch Tschuppik aus
Österreich flüchten. Er wurde von einem
Stammhaus „Orbis" aufgenommen, wo
Arne Laurin das Sagen hatte.

Die „Bohemia", das „Prager Tagblatt"
und die offiziöse „Prager Presse" waren in
der Zwischenkriegszeit jene drei großen
Prager Blätter, die zwar alle in jüdischer
Hand waren, doch verschiedene politi-
sche Richtungen vertraten. Die größten
Auflagenzahlen besaß das „Prager Tag-
blatt", die geringsten die „Prager Presse",
die völlig vom BeneS-Ministerium ausge-
halten wurde und kaum zahlende Abneh-
mer besaß. Sie wurde im „Orbis"-Verlag
herausgegeben. Ihr Chef war von Anbe-
ginn an Arno Laurin (27. 3.1921).

Ehe der aus Schlackenwerth bei Karls-
bad stammende ehemalige Herausgeber
des „Prager Tagblattes" Rudolf Keller
1964 in einem New Yorker Krankenhaus
starb, schrieb er für das Organ der sude-
tendeutschen Sozialdemokraten „Brücke"
(29.10.1955) einen aussagestarken Bei-
trag, wie Edvard Beneè seine Macht rück-
sichtslos gebrauchte und ihm sogar ein
Ultimatum stellte. Im Jahre 1920 ver-
langte Beneè von ihm, entweder das „Pra-
ger Tagblatt" an das ÖSR-Außenministe-
rium für 50 Millionen Kronen zu verkaufen
oder seine einseitige, nur auf Frankreich
ausgerichtete Politik, zu akzeptieren. Im
Falle der Ablehnung werde ein deutsch-
sprachiges Regierungsblatt herausgege-
ben werden. So kam es zur Gründung der
„Prager Presse" 1921 unter Arne Laurin.

Als enger Vertrauensmann von BeneS
erhielt er nicht nur ein fürstliches Gehalt
von 110.500 Kronen jährlich und eine
Dienstwohnung mit sechs Zimmern, er
wurde auch bevorzugt zu den „Freitags-
gesprächen" ausgewählter Persönlichkei-
ten um Karel Öapek, Ferdinand und
T. G. Masaryk zugelassen (Páteoníci).
Wie sehr diese „Prager Presse" ein
Zuschußbetrieb war, zeigt die Tatsache,
daß sie allein in den ersten sechs Jahren
ein Defizit von 46 Millionen Kronen hatte;
in den ersten zehn Jahren stieg es dann
auf über 60 Millionen Kronen.

Es ist Laurin anzulasten, der am 26. 1.
1937 ein Staatsgeheimnis, von dem nur
ganz Wenige wußten, dem sowjetischen
Gesandten Alexandrowskij verriet: daß
Beneô seit 1936 Geheimkontakte über
Trautmannsdorff/Haushofer mit dem
Deutschen Reich unterhielt und bereits
einen Vertragsentwurf fertig hatte.

Tschuppik befand sich stets im Gefolge
Laurins und war so Nutznießer seiner
Kontakte und finanziellen Möglichkeiten.
Liest man das 1992 von Natalia Berger
herausgegebene Buch „Wo sich Kulturen
begegnen. Die Geschichte der tschecho-
slowakischen Juden", ist man erstaunt, zu
erfahren, daß in den Zeitungsredaktionen
fast aller deutschen und jüdischen Par-
teien Juden saßen. Laurin war unter ihnen
nicht der einflußloseste. Am 15. 3. 1939,
d. h. mit Beginn des Protektorats, gab es
die letzte Ausgabe der „Prager Presse".
Laurin ging dann nach New York und war
auch dort Handlanger Beneè'; später war
er in London bei der Emigrantenregie-
rung. Sein in der Emigration gesammeltes
umfangreiches Archivmaterial kam 1945
nach Prag. Es soll dreißig Kisten umfaßt
haben, wurde aber dann - Arno Laurin
starb noch vor Kriegsende in London - , da
es sich vielfach um deutsches Material
handelte, eines Tages verbrannt.

Liest man das von Rudolf Urban im
Jahre 1943 in Prag aufgrund der Prager
Akten herausgebrachte Buch „Demokra-
tenpresse im Lichte Prager Geheimakten"
kann man viele Einzelheiten über besto-
chene Persönlichkeiten, ihre „Einkünfte"
aus dem „Reptilienfonds" und die in Prag
im Auftrag dieses Fonds tätigen abhängi-
gen Personen lesen, auch über Karl
Tschuppik. Dann versteht man auch,
warum ein in Böhmen geborener Deut-
scher „nicht Sudetendeutscher" sein woll-
te: weil er sich für dreißig Silberlinge ver-
kauft hatte.



22 SUDETENPOST Folge 24 vom 15. Dezember 1994

ff Glück auf 1995" wünscht die Geschäftswelt von Freistadt

BLASCHKCK
installiert B«haglichkoit

4240 FREISTADT
ST. FETER STR. 21

TEL.:07942/2626

RAIFFEISENBANK
FREISTADT
u. UMGEBUNG

Ihr Traum! Mehr Spielraum!
Mit dem Raiffeisen-Girokonto.

Gasthof Deim
„Zum Goldenen Hirschen"

4240 FREISTADT, Oö

Böhmerg. 8, Tel. 0 79 42 / 22 58, 21 11

Das führende Schuhgeschäft in Freizeit —
Sport und Mode

Freistadt — Rainbach — Reichenthal —
St. Valentin — Marchtrenk — Rohrbach

Schuhzentrum

Fleischanderl
Ges. m. b. H.

Uhren-Schmuck-Boutique
1 4240 Freistadt, Pfarrgasse 4

Telefon 0 79 42/39 23

Brigitte Mayr
" vorm. Lanik ™

Naturblumen - Grabkränze
Myrtenwarenerzeugung

4240 Freistadt, Samtgasse 2-6
Tel. 24 76

HELMUT HAIDER

JUWELIER •
SCHMUCK-
UND UHREN-
EACHHANDEL
A-4240 Freistadt,
Hauptplatz

O 79 42/26 62-0

Blumen -
Kränze Theiss

4240 Freistadt
Zemannstraße 8

Josef Lorenz
Musikinstrumenten-Erzeugung und -Handel

Notenhandel

FREISTADT, Salzgasse

Fotoservice

KITTEL
Ges. m. b. H.

Es gibt verschiedene Banken —
aber nur eine Sparkasse

SPARKASSE FREISTADT
Hauptplatz 15 • Zemannstraße 49 • Neumarkt i. M.
Rainbach • LKH Freistadt

Gasthof Jäger
„ZUM GOLDENEN ADLER"

Gutbürgerliches Haus
mit jedem Komfort.

Seit über 180 Jahren
im Familienbesitz.

4240 Freistadt, OÖ
Telefon 0 79 42/21 12

Schürten,
KRÄNZE, GESCHENKE,
HOCHZEITSARTIKEL

FREISTADT
EKZ-Unimarkt

BAD
LEONFELDEN
Neben Konditorei Kastner

E L E K T R O
K A R L H A U N S C H M I D
VIDEO • HIFI • FFS • INSTALLATIONEN
VERKAUF • SERVICE • REPARATUR

2 5 J A H R E 4240 FREISTADT • UNZER STRASSE 19 • Tel. 07942/2558-2027
Fax 07942/4657

Satelliten-
empfangsanlage

Pension
„Wilder Mann'

Christine Pirklbauer
A-4240 FREISTADT,
Telefon 0 79 42/24 40

Ferdinand Leitner
Inhaber: Renate Geisbüsch

Bürsten- und Pinselerzeugung

4240 Freistadt, OÖ.
Zemannstraße 16, Telefon 24 21

FRITZ Vieh - Fleisch - Wurst
4240 Freistadt
Tel. 0 79 42/22 37

TOYOTA
Karl Feichtmayr Ges.m.b.H.

Verkauf und Fachwerkstätte
Spenglerei und Einbrennlackierung

4240 Freistadt 4271 St. Oswald
Linzer Straße 65 Markt 39

Tel. 0 79 42/50 31 -0 Tel. 0 79 45/228-0, 230-0
Fax: 0 79 42/50 31 -20 Fax: 0 79 45/269

Mobiltelefon D 0663/87 78 81

FAHRSCHULE UND AUTOVERLEIH

4240 FREISTADT
Linzer Straße 43 • Telefon 0 79 42/24 71

Schnell zum Führerschein und
sicher im Verkehr.

Monatliche Tages-, Intensiv- und
Abendkurse

Bürozeiten: Montag bis Freitag M O P E D -
8bis13Uhr AUSWEIS

KfHIJ-ukmt.

ELEKTRO PACHNER
Gesellschaft m . b. H. u. Co. KG

Elektro-Installationen — Elektro-Handel

4240 Freistadt, Salzgasse 4, Tel. 0 79 42/32 61-0
4193 Reichenthal, Tel. 0 72 14/40 27

4020 Linz, Tel. 0 73 2/33 03 38

Fotostudio • Großlabor • Fotofachhandel

4240 Freistadt, Lederertal 4
Telefon 0 79 42/49 41-23

Adolf Schaumberger fes.m.b.H.
Lastentransporte — Heizöle
Holz — Kohlen — Baustoffe

Tel. 0 79 42/2317, 32 48

4240 Freistadt, 00

a

Magister
Klaus Wienerroither KG.

4240 Freistadt,
Tel. 0 79 42/23 63

90 JAHRE
BÄCKEREI FERSCHL

4240 Freistadt, Pfarrgasse 7
Tel. 0 79 42/22 32

- Konditorei
Lebsetterei

LUBINGER
4240 Freistadt, Hauptplatz 10

Tel. 0 79 42 / 26 86

Sucher, Pooler und KyobeOarf

A 4240 Frelstodt Houplptatz 3
Postfach 31
Telefon: 0??42/22«

überzeugend durch Qualität!

Sparen -
der sichere Ertrag.
Sie haben kleine oder
große Pläne und wollen
sie verwirklichen. ^ ^
Mit der richtigen Bank B |
gelingt vieles leichter.

VOLKSBANK

Volksbank.
Vertrauen verpflichtet.

Wir haben gelesen

Evangelisches Oberösterreich heute.
Der Pressereferent der Evangelischen
Diözese Oberösterreich, Chetredakteur
Helmuth K. Köhrer, hat in mühevoller und
minutiöser Arbeit mit diesem 332 Seiten
starken Buch ein wichtiges Nachschlage-
werk über evangelische Gemeinden,
Pfarrer, Presbyter, Vereine und Einrich-
tungen geschaffen. Es schließt in der
Literatur der evangelischen Gemeinde
Oberösterreichs eine Lücke. Wer etwa
den Namen des Pfarrers von Wels, des
Kurators in Linz-Dornach oder andere
Angaben sucht - hier findet er sie. Ja
sogar den Beginn der jeweiligen Gottes-
dienste kann man nachschlagen und
auch die Geschichte der einzelnen Pfarr-
gemeinden und der Kirchen ist zu finden.
Auch für Sudetendeutsche in Oberöster-
reich wird dieses Buch von Interesse sein.
Es dominierte zwar in der alten Heimat
der katholische Glaube (so gab es im
Jahre 1930 in Böhmen etwa 2,1 Millionen
Katholiken und 99.000 Evangelische aller
Bekenntnisse und in Mähren-Schlesien
774.300 Katholiken und 24.600 Evangeli-
sche aller Bekenntnisse), doch die Ver-
treibung hat auch viele Landsleute evan-
gelischen Glaubens in unsere neue Hei-
mat geführt. Das Buch von Helmuth
Köhrer, der auch Geschäftsführer des
oö. Presseclubs ist, ist nicht im Buchhan-
del erhältlich, aber es kann direkt beim
Autor im oö. Presseclub, 4020 Linz, Land-
straße 31 und in jeder evangelischen
Pfarrgemeinde bestellt werden. Es ¡st
reich bebildert (310 Bilder) und kostet
S175.-. W.Sp.

TAPEZIERERMEISTER

Adolf Kriegl
Fachmännische Beratung und Verlegung

von Tapeten und Bodenbelägen
Vorhänge und Jalousien

Sonderanfertigung und Neubeziehung
von Polster- und Stilmöbeln

Freistadt • Jaunitzstraße 16 • Tel. 0 79 42/32 35

Café-Konditorei

Georg Poißl
Eisengasse 3

4240 Freistadt, OÖ
Telefon 22 53

Karl Pölderl
Kaufmann

4271 St. Oswald 54, Tel. 246

FACHGESCHÄFT

Ein frohes
Weihnachtsfest und
Gesundheit im
neuen Jahr!
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Zu Unrecht vergessen: Der Teplitzer Dramatiker
Dietzenschmidt verdient eine Neuentdeckung

Im Jänner dieses Jahres hat Prof. Hein-
richt Pleticha auf der Kuratoriumssitzung
des Institutum Bohemicum über die deut-
sche Literatur in Böhmen und Mähren
referiert. In einer lebhaften Gesprächs-
stunde diskutierten die Teilnehmer dar-
über, wie mancher große deutsche Autor
dieses Raumes wieder im deutschen
Sprachraum bekannt gemacht werden
könnte. Jahrestage und Jubiläen sind
dafür immer eine günstige Gelegenheit.
So jährt sich in diesem Jahr der 200.
Geburtstag von Karl Posti, einem Süd-
mährer, der als Charles Sealsfield in die
Literatur einging. Ihm zu Ehren hat die
österreichische Post eine Sonderbrief-
marke herausgebracht. Aus Anlaß des
Jubiläums hat auch der Insel-Verlag in
Frankfurt am Main sein „Kajütenbuch"
neu herausgebracht.

Auch ein zweiter großer sudetendeut-
scher Autor sollte 1993 gefeiert werden:
Der Bühnenschriftsteller und Dramatiker
Dietzenschmidt, dessen 100. Geburtstag
sich im Dezember jährt. Als Anton Franz
Schmid wurde er am 21. Dezember 1893
in Teplitz geboren, als Dichter nannte er
sich nur Dietzenschmidt. Er schrieb zwar
auch Gedichte und veröffentlichte einen
Band mit Erzählungen, bekannt aber
wurde der in Berlin Lebende bis 1933 als
Dramatiker, an denen eigentlich sonst die
sudetendeutsche Literatur sehr arm ist.
Mit 25 Jahren erhielt er 1919 den Kleist-
Preis, 1928 den Tschechoslowakischen
Staatspreis für Deutsche Dichtung. Ein
Jahr später wählte ihn die „Deutsche
Gesellschaft (Akademie) der Wissen-
schaften und Künste" in Prag zu ihrem
Mitglied. Manche seiner Stücke, wie die
„Kleine Sklavin", gingen über zahlreiche
Bühnen; bis zu 200mal wurden sie
gespielt, ehe 1933 Dietzenschmidt auf die
»Unerwünschten-Liste" der Nazis gesetzt
wurde.

Mit der Machtübernahme der National-
sozialisten verstummte der Dichter. Als
das Sudetenland an das Reich angeglie-
dert wurde, denunzierte der neue Gaulei-
ter und Reichsstatthalter Konrad Henlein
Dietzenschmidt bei Goebbels. Dieser
aber wollte nicht „der Laufbursche des
Turnlehrers aus Asch" sein, sondern
warnte den Dichter und riet ihm „auszu-
weichen und unterzutauchen". Im Städt-
chen Bonndorf im Hochschwarzwald
überlebte er den Krieg. Am 17. Jänner
1955 starb er während eines Besuches in
Eßlingen. Er war auch nach dem Krieg
stumm geblieben. Ihm war „sein Ich auf
dem Golgotha-Wege der Völker Europas
und mit dem Kreuzzug seines Sudeten-
deutendeutschen Volkes verschollen. Er
fühlte sich als ein mit den Millionen Euro-
pas und den Hunderttausenden seines
sudetendeutschen Volkes Verstorbener..."

Über sein Werk können wir uns aber

immer noch gut informieren. Was fehlt, ist
eine Neuentdeckung, ja eine Wiedergut-
machung an diesem zu unrecht Vergesse-
nen. 1933 hat Dr. Johannes Tschech im
Verlag Ed. Schlusche in Lobnig in Nord-
mähren ein Büchlein „Dietzenschmidt,
ein Dramatiker der Gegenwart" über ihn
geschrieben. Josef Mühlberger, der ihm
1955 die Grabrede hielt, würdigte ihn
in seiner 1981 erschienenen „Geschichte
der deutschen Literatur in Böhmen
1900—1939". Auch Jürgen Serke hat ihn in
sein Buch „Böhmische Dörfer. Wanderun-
gen durch eine verlassene literarische
Landschaft" aufgenommen. In Königstein
erschien 1959 „Eine Selbstbiographie aus
dem Nachlaß des Dichters mit einer Ein-
führung und Proben aus seinen Dichtun-
gen". Die Einführung schrieb Dr. Johan-
nes Tschech. Außer der Selbstbiographie
ist aus Dietzenschmidts Nachlaß auch
„eine Erste Hilfeleistung für den geplagten
Rezensenten und Referenten" abge-
druckt, in welcher der Autor seine Werke
selbst charakterisiert. Wir finden in dem
Bändchen auch die Grabrede Mühlber-
gers, Erinnerungen von Heinrich Schu-
bert „Der Dichter und die Jugend" und
eine Auswahl aus seinen Dichtungen.

„Dietzenschmidt ist zuerst und immer
Dramatiker", sagt Johannes Tschech von
ihm, dennoch sollten auch seine Gedichte
und seine Prosa nicht vergessen werden.

„Ruft das Bild sie noch zurück jene fro-
hen Elbetage? — " So beginnt er sein
Gedicht auf ein Bild „Eiblandschaft".
Andere Titel sind „Pietà", „Das Bild des
Mädchens", „Gebet in der Großstadt".
Seine Novellen und Legenden, die 1918
veröffentlicht wurden, schrieb er im Winter
1913—14 als 20jähriger. Sie „wurden oft im
Rundfunk und auf Vortragsabenden gele-
sen und hatten gute Presse. Dennoch ließ

-der Verfassersie bislangnicht wieder neu
auflegen", schreibt Dietzenschmidt selbst
darüber.

Berühmt machten ihn seine Dramen:
Schon als 19jähriger schrieb er Jeru-
schalayims Königin", die 1918 erschien.
Heldin des Stückes ist Schelome Alexan-
dra, die Tante der Salome. Auch in der
„Vertreibung der Hagar" gestaltete Diet-
zenschmidt einen biblischen Stoff. 1917
entstand seine Tragikomödie gegen den
Mädchenhandel „Kleine Sklavin" ge-
schrieben, wie der Dichter sagt „aus ver-
zweifeltem Zorn über die Blindheit der
menschlichen Gesellschaft gegenüber
damaligen sozialen und moralischen Miß-
ständen". Auf über 200 deutschen Bühnen
wurde es gespielt, in Übersetzungen auch
im Ausland, in tschechischer Sprache
auch in Prag. Das Stück wurde als
„abschließende Meisterleistung des Rea-
lismus" geschätzt und war auch ein
Stummfilmerfolg.

Es folgten Legendenspiele wie „Christo-

fer" und „Die St. Jakobsfahrt", „Die Nächte
des Bruder Vitalis" und „Regiswindis".
Das Stück „Christofer" wurde in Königs-
berg uraufgeführt, „Die St. Jakobsfahrt"
lief nach der Uraufführung in Schwerin
und Bonn über 150 deutsche Bühnen.
Über das Stück „Verfolgung. Ein Abdruck
in sieben Stationen" sagt der Autor selbst,
es sei das gestraffteste seiner Werke mit
seinem in zehn Gestalten sich personifi-
zierenden Schicksal, von einem einzigen
schnell verwandlungsfähigen Schauspie-
ler darzustellen.

Für „Mariens siebente Herrlichkeit",
einem 1924 in Mariazell von Wiener Burg-
schauspielern uraufgeführten Mysterien-
spiel, dankte der spätere Papst Pius XII.
dem Dichter persönlich. Ein Erfolg waren
auch die Volkskomödie „Vom lieben Augu-
stin" und die „Hinterhauslegende", die der
Intendant des Berliner Staatstheaters
unter dem Titel „Mord im Hinterhaus"
uraufführte. Es ist nach Absicht des
Autors „ein soziales und religiöses Kampf-
stück mit einem ganzen Bündel ineinan-
der verwobener Handlungen. Die Haupt-
träger sind ein junger Nazi-Antisemit, der
zum triebhaften Mörder wird, und ein alter,
weiser Talmudjude, der für Gott und die
Seele des jungen Verirrten kämpft. Die
Quittung erhielt Dietzenschmidt 1933
(aber auch für die Legendenspiele und für
das Wirken in der katholischen werktäti-
gen Jugend): Aufführungsverbot sämtli-
cher Werke. Als letztes Stück vor Hitlers
Machtergreifung konnte noch 1932 in Ulm
(und in Aussig) die Judas-Tragödie „Der
Verräter Gottes" aufgeführt werden. Zwei
weitere Werke sind nicht unter seinem
Namen erschienen: Das Rüpelspiel vom
dummen Teufel Poltrioh" ist für die sude-
tendeutsche katholische werktätige Ju-
gend geschrieben und wurde von ihr auf
ihrenrWeTRwöchen üräüfgeführtTDTe^ver-"
öffentlichung erfolgte unter dem Pseudo-
nym „Peter Thomas Bundtschuch", um es
von Dietzenschmidts oft schwierigen und
problematischen Werken der Erwachse-
nen-Bühne scharf abzugrenzen. Es ist
„ein lustig lärmender Spaß vom armen
geplagten Pantoffelheld, der sein böses
Weib los wird und dabei reich wird". Das
Stegreifspiel vom Narren Tuvielgut wurde
gleich dem vorigen für die sudetendeut-
sche katholische werktätige Jugend ge-
dichtet und auf ihren Schulungswochen
uraufgeführt. Aus demselben Grunde, der
für den „Poltrioh" galt, erschien es unter
dem Decknamen „Peter Thomas Bundt-
schuch", — der ein Bekenntnis sein sollte
zu Dietzenschmidts Lieblings-Aposteln
Peter und Thomas und zu seinen erzge-
birgsbäuerischen Vorfahren, die aus
dem Bundtschuhgebiet Schwabens im
12. Jahrhundert nach Böhmen ausgewan-
dert waren.

Nur noch einmal raffte sich der Dichter

zur Niederschritt eines Stückes auf: Aus
Dankbarkeit für die Gemeinde Bonndorf
schrieb er ein Festspiel „Bonndorf, mein
Bonndorf" als Gang dieses Städtchens
durch die Geschichte.

Josef Mühlberger sagte am Grab über
ihn:

„Vor zwei Jahrzehnten verstummte er.
Dieses Schweigen ehrt ihn, den Ehrli-
chen, Aufrechten, und ihn ehrt, daß die
Zeit nach 1933 ihn so tief erschütterte, daß
er wie eine zersprungene Glocke nicht
mehr klang. Er, der Dichter des tiefsten
und höchsten Menschlichen, war an den
Tod verwundet worden. Das Wort in sich
verschüttet wissen, das ist für den Dichter
ein Tod vor dem Tode. Wir verneigen uns
in Ehrfurcht vor seinen letzten stummen
Lebensjahren, die in sein Ende münden".

Wenn gesagt wurde, Dietzenschmidt
verdient eine Neuentdeckung, so gilt das
nicht nur für seine Werke. Sein ruheloses
Herz war das eines gezeichneten Gottes-
knechtes. Körperlich heimgesucht seit
den Folgen einer Operation in seiner
Jugend war er ein zartfühlender und güti-
ger Mensch, auch als das Leben ihm
Ruhm und Ehre brachte. Die Sudeten-
deutsche Volksgruppe sollte ihn als einen
der Ihren neu ehren durch Beschäftigung
mit seinem Leben und Werk, um gut zu
machen, was ihm Henlein antat. Diet-
zenschmidt war ein religiöser Dichter, der
oft verkannt wurde, vor allem in der
Behandlung von Schuld und Sünde und
in seiner Darstellung erotischer Themen.

Der Streit um das Stück „Die Nächte
des Bruders Vitalis" ist hier ein Paradebei-
spiel, ein Stück, gegen das vor allem der
Breslauer Kardinal Einwände hatte. Wich-
tig war für Dietzenschmidt seine Freund-
schaft mit dem Berliner Sozial-Apostel
Dr. Carl Sonnenschein, bedeutsam auch
seine Mitarbeit bei den Gemeinschaftswo-
chen des Reichsbundes der deutschen
katholischen Jugend. Noch gibt es Augen-
zeugen dieser Wochen, die ihre Erinne-
rungen an den Dichter mitteilen sollten.

Ein erster Anfang zu Dietzenschmidts
Wiederentdeckung ist gemacht. Dr. Da-
niel Langhans, der in seiner Dissertation
über den Reichsbund der deutschen ka-
tholischen Jugend in der Tschechoslowa-
kei auch Dietzenschmidt behandelte, wird
mit dem Arbeitskreis Sudetendeutscher
Studenten beim Sudetendeutschen Tag in
Nürnberg das Stegreifspiel vom Narren
Tuvielgut aufführen. Wird es der Anfang
einer Dietzenschmidt-Renaissance sein?
Noch erhältlich ist die Publikation: Diet-
zenschmidt. Eine Selbstbiographie aus
dem Nachlaß des Dichters mit einer Ein-
führung und Proben aus seinen Dichtun-
gen. 70 Seiten. DM 7,—. Bestelladresse:
Institut für Kirchengeschichte von Böh-
men-Mähren-Schlesien, Bischof-Kaller-
Straße 3 B, D-6240 Königstein.

Rudolf Grulich

Stille Weihnacht und
viel Glück zum Jahreswechsel

entbietet allen seinen Landsleuten

LAbg. Gemeinderat Gerhard
Damitz — Wien

GLASMANUFAKTUR
S C H Ö L E R & Co. G. m. b. H.

Erzeugung und Export von Lusterbehang
4550 Kremsmünster, Postfach 1

Aus tschechischen Medien
„Cesky dem'k", ? (Petruska Sus-

trová) - Die Beziehungen zwischen
Tschechen und Sudetendeutschen

Will man beschreiben, was sich wäh-
rend der zurückliegenden fünf Jahre in
den tschechisch-sudetendeutschen Be-
ziehungen geändert hat, so kann man
dies mit wenigen Worten tun: Nichts oder
fast nichts... Auf niedrigeren Ebenen, in
den tschechischen und sudetendeut-
schen Institutionen, in Gemeinden, Bezir-
ken oder in Organisationen, die den Cha-
rakter von Kulturinstitutionen oder Stiftun-
gen haben, sieht die Situation ganz an-
ders aus. Leute, die sich mit den abge-
schobenen Sudetendeutschen treffen
und mit ihnen zusammenarbeiten, be-
trachten sie in der Regel nicht als „Revan-
chisten" oder „Feinde". Sie können näm-
lich gut schätzen, wieviel Geld aus

Deutschland zu uns kam. Sie sehen, wer
die vernichteten Kirchen rekonstruiert,
und wer das alles finanziert... Dank der
offenen Grenze beginnt sich die Haltung
tschechischer Bürger in dieser Frage zu
ändern. Es ist nur schade, daß unsere
politischen Spitzen so große Angst ha-
ben, bei Verhandlungen mit den Sudeten-
deutschen nicht zu große Konzessionen
zu machen. Das Problem liegt vor allem
auf der tschechischen Seite. Für die mei-
sten unserer Repräsentanten ist es ¿u
schwierig, wenigstens die Tatsache ein-
zusehen, daß ihre Vorgänger nach dem
Zweiten Weltkrieg Unrecht getan haben,
das vom heutigen Standpunkt aus un-
zulässig ist. Solange dies jedoch so sein
wird, werden die Versuche zur Überwin-
dung der seit Jahrzehnten anhaltenden
Patt-Situation nur geringe Erfolgschancen
haben.
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Glück und Wohlergehen mögen auch 1995 herrschen!
SLO-Landesleitung Salzburg

Allen Mitarbeitern für die im Jahre 1994 aufgewendete
Mühe und allen Landsleuten für die bewiesene Treue
sowie allen Freunden für ihre Unterstützung mit Rat
und Tat Dank und herzliche Weihnachts- und Neujahrs-
wünsche!

Der Verbandsausschuß

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Kärnten
mit ihren Bezirksgruppen in Klagenfurt, Villach, St. Veit an der Gian
sendet allen Mitarbeitern und Mitgliedern die besten Weihnachts- und
Neujahrswünsche.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in der Steiermark
dankt aHen Amtswaltern für ihre von Idealismus getragene Mitarbeit und wünscht
allen Landsleuten schöne, gnadenvolle Weihnachten und Glück und Segen im
kommenden Jahr.
Gusti TschetSChOUnik Landesobmann-Stellvertreter
Landesgeschäftsführerin Mag. Friedrich Zankel

begleitet dieses Amt bis zur
Jahreshauptversammlung 1995
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VERBAND DER BOHMERVVÄLDtf R IN OBEROSTERREICH

OAV-Reichenberg
Die ÖAV-Sektion Reichenberg wünscht allen
Mitgliedern und Landsleuten ein
frohes Weihnachtsfest und für 1995 Glück
und Gesundheit

Alte
in Böhmen und Schlesien

Viele alte Kirchen im Sudetenland
waren ursprünglich aus Holz errichtet,
wurden aber in späterer Zeit bei Erneue-
rungsbauten durch Steingebäude ersetzt,
so daß die Zahl der Holzkirchen immer
mehr abnahm. Waren es im Jahre 1830 in

Von Erhard Krause

Böhmen noch 25 gewesen, so gab es
fünfzig Jahre später, 1880, nur noch vier
und zwar in Braunau, in Huttendarf (Vika-
riat Hohenelbe), im Riesengebirge, in der
Gemeinde Christophsgrund im Kreise
Reichenberg und in Rehberg im Adlerge-
birge. Von diesen Gotteshäusern aus
Holz bildet die auf dem Friedhof der Stadt
Braunau befindliche Begräbniskirche „Zu
unserer lieben Frau" eine besondere Se-
henswürdigkeit. Sie ist zweifellos neben
der ganz aus Holz erbauten und aus der
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts stam-
menden Stabwerkkirche Wang in Brük-
kenberg im Riesengebirge eines der älte-
sten Holzbauwerke Böhmens und Schle-
siens.

Ihr ältester Bau soll aus dem Jahre
1127 (nach anderen Nachrichten 1171)
herrühren, was durchaus glaubwürdig er-
scheint, geht doch die Geschichte des
alten böhmischen Fleckens Braunau bis
in das 12. Jahrhundert zurück. Dieser lag
anfänglich zwischen der Begräbniskirche
und dem sich südlich erstreckenden Ort
Weckersdorf und wurde angeblich schon
1171 mit Mauern umgeben. An der jetzi-
gen Stelle wurde das Städtchen neu er-
baut. 1321 kamen die Benediktiner nach
Braunau und gründeten das berühmte
Kloster mit der stattlichen Stiftskirche,
welchen Gebäuden dann Kilian Ignaz
Dientzenhofer ihre heutige Barockmäch-
tigkeit gab.

Der gotische Riegelbau des Holzkirch-
leins auf dem Friedhof wurde wahrschein-
lich im 14. Jahrhundert erstmals erneuert.

1421 steckten ihn die Hussiten in Brand,
doch blieben einige Teile erhalten, nach
denen man in der Mitte des 15. Jahrhun-
derts den Wiederaufbau des Gotteshau-
ses unter Wahrung von Stil und Bauart
der alten Kirche neu ausführte. Seit dieser
Zeit hat das Kirchlein äußerlich keine we-
sentlichen Umgestaltungen mehr erfah-
ren. 1550 mußte der Kirchturm erneuert
werden, da dieser durch Blitzschlag zer-
stört worden war, und 1811 erfolgte als
einzige bauliche Veränderung die Aufset-
zung des Glockentürmchens.

Die ältesten Teile des baulich wie ge-
schichtlich sehr interessanten Holzbaues
haben sich im Presbyterium erhalten, wo
sich noch Bretter und Balken aus der alten
hochgotischen Kirche und Malereien aus
der Zeit der Spätgotik befinden. Die
Flachdecke der Kirche wies bunte Bema-
lungen auf. Die Ornamente entstanden
erst im Barock und auch die barocke
Inneneinrichtung des Gotteshauses,
Holzschnitzereien im sogenannten „Knor-
pelstil" des Bauernbarock sind die Arbeit
eines unbekannten ländlichen Künstlers
aus dem Ausgang des 17. Jahrhunderts,
wie man solche noch in verschiedenen
anderen Landkirchen des Braunauer
Ländchens finden kann.

Geschichtlich hochinteressant sind die
großen Votivtafeln im Kirchenschiff und
die im hölzernen Umgang der Kirche an-
gebrachten historischen Gedenktafeln,
von denen die ersteren ein Bild von der
ursprünglichen Kloster- und Stadtanlage
Braunaus vermitteln und die letzteren von
Hungersnöten, Teuerungen, Naturkata-
strophen und Kriegsgreueln vergangener
Jahrhunderte berichten. Bemerkenswert
sind auch die alten Grabdenkmäler des
Kirchhofes, dessen ältester Teil um die
Frauenkirche mit uralten Linden bestan-
den ist. Wie berichtet wird, ist der von
vielen Sagen umwobene altehrwürdige

Holzbau der Kirche noch erhalten und soll
auch von den Tschechen unter Denkmal-
schutz gestellt worden sein.

Der schindelgedeckte Blockwandbau
der alten Holzkirche in Huttendorf im Rie-
sengebirge wurde im Jahre 1596 von dem
Baumeister Peter Tauchmann errichtet.
Turm und Orgel-Empore des Gotteshau-
ses, dessen bretterverschalte Decken
und Wände mit Malereien und Ornamen-
ten geziert waren, stammten aus späterer
Zeit. Etwas abseits von der Kirche stand
das quadratische, gleichfalls mit Brettern
verschalte Glockenhäuschen, dessen
Spitzdach die Form einer vierseitigen
Pyramide hatte. Die Emporen der Kirche
ruhten auf Holzsäulen. Außer dem Hoch-
altar enthielten diese zu beiden Seiten
des Triumphbogens Seitenaltäre und seit-
wärts des Hauptaltares die Kanzel. Die
Sakristei wurde durch eine Vorhalle betre-
ten, eine weitere kleine Halle befand sich
vor dem südlichen Seiteneingang. Vorge-
schrittene Baufälligkeit machte bereits im
Jahre 1881 den Abbruch der alten Holz-
kirche in Huttendorf notwendig, die von
dem Baumeister Alfred Weber Ritter von
Ebenhof in den „Mitteilungen der k.k. Zen-
tralkommission zur Erforschung und
Erhaltung der kunst- und historischen
Denkmale", Band XII, eingehend be-
schrieben worden ist.

Im Kreise Reichenberg in Nordböhmen
blieb als einzige dort noch bestehende
Holzkirche der Blockwandbau der in den
Jahren 1638 bis 1684 errichteten Kirche
in Christophsgrund mit ihren kreuzge-
schmückten Türmchen und abseits ste-
hendem Glockenturm erhalten. Die Au-
ßenwände dieses schmucken, auch in
seinem Innern sehenswerten Holzbaues
mit holzgetäfelter Decke und künstlerisch
bemalter Holzbrüstung der Orgel-Empore
wurden in späterer Zeit mit heimischem
Schiefer aus den Schieferbrüchen des

JeschkerïgëbiKjës verkleidet. Der hölzer-
ne Glockenturm des Kirchleins barg in
seinem Untergeschoß das Beinhaus und
beim Tore befand sich die kleine Toten-__
kapelle, auf deren Altar zwei Totenschä-
del ruhten. Das Interessanteste dieser
Kapelle stellte ein Bilderzyklus des Toten-
tanzes dar. Diese wurde von einem hei-
mischen Künstler geschaffen, und die mit
Versen versehenen Bildtafeln zeigten
Menschen der heimatlichen Landschaft,
die bei ihrem Wirken als Handwerker,
Holzknechte, Fuhrmänner, Steinbrecher
usw. vom Schnitter Tod überrascht wer-
den, der jäh und unverhofft an sie heran-
tritt.

Außer den hier angeführten Holzkir-
chen in Böhmen bestanden vor 1945
noch einige wenige aus Holz errichtete
Wallfahrtskapellen, die als Stätten der
Marienverehrung bekannt waren und aus
nah und fern besucht wurden. Zu diesen
Gotteshäusern gehörte die bei der Ge-
meinde Deschnei im oberen Adlergebirge
an der Wiederdrieser Berglehne gelegene
Wallfahrtskapelle, die 1934 ihr 125jähri-
ges Bestehen hatte, das am Tage Maria-
Geburt festlich begangen wurde. Der
schmucke, von zwei kleinen Türmchen
gekrönte Holzbau der Kapelle wies in sei-
nem Innern zahlreiche von Pilgern der
Gottesmutter in Dankbarkeit gewidmete
Votivtafeln auf, welche neben Darstellun-
gen des Leidensweges Christus die
Wände zierten. Den Altar schmückte ein
altes, ursprünglich an einem Baum befe-
stigt gewesenes Gnadenbild, das den
Gläubigen am Hauptfesttag, dem 7. Sep-
tember, nach der Kreuzweg- und Marien-
andacht zum Kusse gereicht wurde. Ein
weiteres Madonnenbild, darstellend die
Krönung Mariens, befand sich über der
Eingangstür des Holzkirchleins, neben
dem am Berge auch schöne Kreuzweg-
stationen aufgestellt waren.

Eine weitere vielbesuchte Wallfahrtska-
pelle aus Holz stand am bewaldeten
Abhänge des Johannisberges bei Peters-
dorf, dicht an der böhmisch-schlesischen
Landesgrenze, in der Vorgebirgsland-
schaft des Riesengebirges und wurde als
„Petersdorfer Brünnel" bezeichnet.
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Glück auf 1995" wünscht die Geschäftswelt von Linz

GENS* Rfffi
Ges.m.b.H. & Co KG • Im Höhnersteig 9 • A-4020 Linz
Tel.: (0 73 2) 77 43 51-0* • Fax: (0 73 2) 77 43 5317 • Telex: 02 2796

Spielwaren
Beyerl

Das große Spielwarenhaus

auf der Landstraße

KarlBlaha
Bäckerei — Feinkost

Wiener Straße 264, Tel. 34 21 46
Plesching 53

Dauphinestraße 197, Tel. 80 0 62

INGENIEURBÜRO

FRANZ SCHMACHTL KG
4021 Linz, Pummererstraße 36, Telefon 77 04 30-0

Technische Büros: 1230 Wien, Kolpingstraße 15, Telefon 61 62 180
8010 Graz, Theodor-Körner-Straße 54, Telefon 67 21 85

6020 Innsbruck, Arder Straße 43b, Telefon 26 50 60
Technisches Büro: 14100 Prag 4, Hlavni 1150/2

Telefon 02/76 88 91

SWAROVSKI

SWAROVSKI AUSTRIA
VERTRIEBSGES.M.B.H. & CO. KG

A-4020 LINZ • KRAÜSS-STRASSE 10-12

Rudolf Hafner
Internat. Transport- und Speditions-Ges.m.b.H.

A-4024 Un^CdlbacherstraBe i3a .._

• Internatjonale Lkw-Verkehre
• Parcel Express • Stadtfahrzeuge

• Sonderfahrten • Luftfracht
• UKW-Funk • Lagerung •Botendienst

• Airportservice • City-Express

Tel. 65 21 12, Fax 65 21 12/12

E. Fischer & Co. KG
Autom. Schmuck', Ketten- und
Metallwarenerzeugung

4030 Linz, Gablonzerweg 5
Telefon 81 831
Fax 86 3 24

Ing. PISCHULTI RICHARD
Inhaber Andreas Pischulti
aus Kienberg, Böhmerwald

Klimaanlagen
Zentralheizungen und sanitäre Anlagen

Linz, Estermannstraße 14

Tel. 7796 21,77 96 68/69

Die Fachgeschäfte für moderne Ernäh-
rung, Diät und natürliche Körperpflege

REFORM-DROGERIE WALTER
Linz. Stockhof Straße 30
Bethlehemstraße 12
Weißenwolffstraße 1 —
Ecke Huemerstraße 25 . : '

REFORMHAUS WALTER
Linz, Bismarckstraße 14 . . .
Mozartpassage 7
Wels. Schmidtgasse 11

Ven. JtsuteUmtout ¿taufc 6CC*K

GEHA
Gerhard Havranek
S T R I C K W A R E N F A B R I K

wünscht allen seinen Kunden und
Landsleuten frohe Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr.

Verkauf zu Fabrikspreisen
in neun Filialen:

Linz, Hauptstraße 39, und Herrenstraße 44
und Enns, Linzer Straße 2; Traun Haupt-
platz; Attnang, Römerstraße 28; Steyr,
Gleinker Gasse 9; Waidhofen, Oberer
Stadtplatz und Amstetten, Wiener Straße.

Reisebüro — Brennstoffe — Autobusse

Wic&enhauser*
4030 Linz,
Holzmüllerstraße 2
Tel.(0732)307215
Telex 22509

Spezialist für
Seniorenreisen

9-, 20-, 30-, 34-, 4?-. 46-. 50-,
52-, 54- und 58sitzig, (ür Ge-
sellschaftsreisen, Gruppen-
fahrten, Betriebsausflüge.
Sonderfahrten und Schulaus-
flüge

neu - bequem - gepflegt • stehet

„KOHLENHOF"
NEUE HEIMAT

Inhaber Wilhelm März

Linz, In der Neupeint
Fernruf 82 0 88

W. Bürgermeister

tibetten — Wasserwaagen

4O2O Linz, Gablonzerweg 6
Telefon 81 O 46

Böhmens größtes Industriellen-Genie-
Johann Liebieg aus Braunau

Mit der Geschichte der böhmischen Textil-
industrie auf das engste verbunden ist der
Name der Weltfirma Liebieg & Co., deren
Begründer, Johann Liebieg, am 7 Juni 1802als
Sohn eines armen Tuchwebers zu Braunau in
Böhmen geboren wurde. Der Aufstieg dieses
Mannes vom einfachen Handwerker und Hau-
sierer zum Großindustriellen und Großgrund-
besitzer ist geradezu einmalig, wenn man
bedenkt, daß Johann Liebieg als Knabe kaum
die nötigste Volksschulausbildung erhalten
hatte und bereits mit neun Jahren, nach dem
frühzeitigen Tod seines Vaters (1811), für den
Broterwerb der Familie mitsorgen mußte. Bei
dem Braunauer Meister Kaspar Werner lernte
Johann die Tuchmacherei und gleichzeitig
auch die Appretur, Färberei und Tuchschererei
kennen. Doch befriedigte den aufgeweckten
und wißbegierigen Knaben dieser begrenzte
Wirkungskreis nicht lange, er wollte noch mehr
und Neues hinzulernen, weshalb er sich schon
mit 15 Jahren auf die Wanderschaft begab und
1818 als schlichter Tuchmachergehilfe in der
gewerbefleißigen Stadt Reichenberg seinen
Einzug hielt.

Diese größte deutsche Stadt Böhmens war
ja schon damals einer der Hauptsitze der sude-
tendeutschen Tuchindustrie. Es ist deshalb
nicht verwunderlich, daß Johann Liebieg hier
seine Ausbildung zu vervollständigen trach-
tete. Das Glück war ihm aber zunächst nicht
hold. Mehrere Meister, bei denen er um Arbeit
vorsprach, wiesen ihn ab, so daß er sich
schließlich auf einen Hausierhandel mit allerlei
Kurzwaren verlegte, der ihm immerhin soviel
einbrachte, daß er schon nach verhältnismäßig
kurzer Zeit zusammen mit seinem älteren Bru-
der Franz eine Schnittwarenhandlung eröffnen
konnte. Mit dieser Firma „Gebrüder Liebieg"

war nun der Grundstein zu dem industriellen
Aufstieg der späteren Weltfirma Liebieg gelegt.

Dank der kaufmännischen Begabung, Ge-
schäftstüchtigkeit und Gewandtheit Johann
Liebiegs, der auch zwei Auslandsreisen nach
Frankreich und England unternahm, gelangte
das Geschäft rasch zu großer Blüte, so daß die
beiden Brüder 1826 mit der eigenen Tuchher-
stellung in Reichenberg beginnen konnten. Sie
stellten zunächst einige Handwebstühle zur
Erzeugung wollener Thibets und Satinclots
auf, bis es ihnen zwei Jahre später (1828)
gelang, die der Firma Ballabena & Co. gehö-
rende Baum- und Schafwollspinnerei in „Jo-
sephinenthal" bei Reichenberg zu erwerben,
deren Betrieb sie auf Dampf kraft und mechani-
sche Webstühle umstellten. Durch zahlreiche
Zu- und Neubauten entstand im Laufe weniger
Jahre an dieser Stelle ein großartiger, allen
Anforderungen moderner Technik entspre-
chender Gebäudekomplex mit Weberei, Ap-
pretur, Kammgarnvorspinn- und Streichgarn-
spinnerei, zu dem sich später auch noch ein
Preßgebäude, eine Schafwolldruckerei (1832),
je eine Dampf- und Kraftweberei (1833) und
eine mit 5400 Spindeln ausgestattete Norsted-
spinnerei gesellte.

Da sich sein Bruder Franz bald wieder von
' dem Großunternehmen trennte, blieb Johann
Liebieg Alleininhaber der vielen Werke, die er
durch die Auffindung immer neuer, konkur-
renzfähiger Industrieartikel, wie auch durch
sein großes kaufmännisches Talent weiter zu
mehren vermochte. SQ entstanden unter ande-
rem Zweigbetriebe in Tannwald, Liebenau,
Polaun und Grünwald, während er 1841 in
Mödling bei Wien eine Färberei und Appretur
und 1844 bis 1845 in Swarow, Bezirk Tannwald,
eine riesige Baumwollspinnerei und Weberei

errichtete. Besonders das letztere Werk in
Swarow verdient lobend hervorgehoben zu
werden, da es auf einer bis dahin fast „unzu-
gänglichen Wildnis" angelegt wurde und somit
mit der industriellen Mission auch eine koloni-
satorische verbunden war. Weitere Baumwoll-
spinnereien und Webereien errichtete Liebieg
1854 in Haratitz und 1856 in Eisenbrod an der
Iser. Im Bezirk Friedland hatte er dagegen
bereits 1851 eine nach französischem System
eingerichtete Kammgarnspinnerei in Mildenau
bei Haindorf etabliert.

Wenn auch die Textilindustrie, insbesondere
die Baumwoll- und Schafwollbranche, das
Hauptfeld war, auf dem sich Johann Liebieg
betätigte, so beschränkte sich die rastlose
Schaffenslust dieses genial veranlagten Man-
nes zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr aus-
schließlich auf die Tuchherstellung. Er be-
trieb auch Glashütten, Bergwerke, Meierhöfe,
Schieferbrüche, Steinbrüche, Mahlmühlen
und Kalköfen. So hatte er in Ungarn, zehn Mei-
len von Großwardein entfernt, einen ansehnli-
chen Grundbesitz erworben, auf dem er das
große Glashüttenwerk „Schwarzwald" anlegte.
Eine weitere Glashütte und Spiegelfabrik „Eli-
senthal" errichtete er 1866 im Böhmerwald. In
Rochlitz besaß er ein Kupferhüttenwerk, in Nie-
derösterreich das Eisenhammerwerk Gutten-
stein und in Wrath bei Eisenbrod einen großen
Schieferbruch. Nachdem er 1863 um den Preis
von dreieinhalb Millionen Gulden auch noch
die Staatsdomänen Smirzitz und Horzinowes
erworben hatte, war er zum Großgrundbesitzer
aufgestiegen, als welcher er in der Folge auch,
eine rege land- und forstwirtschaftliche Tätig-
keit entfaltete. Er erbaute dort unter anderem
eine Dampfbrettsäge und eine Zuckerfabrik,
während er das schon bestehende Brauhaus

modernisierte und mit einem Restaurant aus-
stattete. Ferner schuf er in Smirzitz eine der
schönsten Parkanlagen Böhmens und verwan-
delte das schon baufällige alte historische
Schloß zu einem Herrensitz ersten Ranges.

Groß sind auch Liebiegs Leistungen auf
sozialem Gebiet, die sich nicht allein nur auf
seine vorbildlichen Fabriksordnungen für
seine Arbeiter bei Krankheits-, Unglücks- und
Todesfällen beschränkten (Liebieg beschäf-
tigte 1869 6300 Fabrikarbeiter), sondern der
Volkswohlfahrt im allgemeinen diente.

Man würde jedoch dem schöpferischen
Werke dieses großen Sudetendeutschen nicht
annähernd gerecht werden, wollte man nicht
auch seine großen Verdienste in öffentlichen
Angelegenheiten erwähnen, auf die er als Prä-
sident der Reichenberger Handelskammer,
Delegierter der Regierung beim volkswirt-
schaftlichen Ausschuß in Frankfurt/M. (1849),
Mitglied der Regulierung der Valuta (1851) und
als Reichsratsmitglied einen bestimmenden
Einfluß ausgeübt hat. Mehrere Eisenbahnli-
nien in Böhmen, wie z. B. die Verbindungs-
bahn von Pardubitz über Reichenberg nach
Seidenberg, die Dux-Bodenbacher und die
Zittau-Reichenberger Eisenbahn verdanken
ihren Ausbau in erster Linie den Bestrebungen
dieses weitschauenden Mannes, der 1866 von
Kaiser Franz Josef in den erblichen Ritterstand
und ein Jahr später in den Freiherrenstand
erhoben wurde. Es ist bezeichnend für das
arbeitsreiche Leben Johann von Liebiegs, daß
sein Wappen neben sechs Kornähren und
sechs Bienen die Inschrift: „Per laborem ad
honorem!" (zu Deutsch: „Durch Arbeit zu
Ehre!") enthält.

Der große Sohn unserer Heimat starb am
16. Juli 1870 auf dem Schlosse zu Smirzitz.

Erhard Krause
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Unzerstörbar die Freundschaft von Landsmann zu Landsmann
Der Vorstand der „THAYA" -
Bund der Südmährer in Österreich

wünscht allen seinen Landsleuten und Freunden ein frohes gesegnetes Weih-
nachtsfest und viel Glück im neuen Jahr.

Bezirksgruppe
VÖCKLABRUCK

Allen Landsleuten und Mitar-
beitern des Bezirkes ein frohes,
gesegnetes Weihnachtsfest und
ein glückliches Neujahr!

Die Sudetendeutsche
Frauengruppe OÖ. wünscht

besinnliche Weihnachten, Glück
und Gesundheit im neuen Jahr.

Konsulent Lilo Sofka-Wollner

Wir wünschen allen Landsleuten
und Freunden ein frohes und

gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches - allen Widrigkeiten

zum Trotz-Jahr 1995
Sudetendeutsche Landsmannschaft,

Heimatgruppe Baden

DER VEREIN
BIELITZ-BIALA-TESCHEN

wünscht allen Landsleuten ein fro-
hes Weihnachtsfest und ein glückli-
ches Neujahr.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und
viel Glück im neuen Jahr wünscht allen

Landsleuten der

Schönhengster Landschaftsrat
in Österreich
mit den Heimatgruppen

Landskron Mährisch-Trübau
Müglitz und Zwittau

Ortsgruppe
Bad Ischi — Bad Goisern
wünscht allen Mitgliedern
gesegnete Weihnachten

und ein glückliches Neujahr.

Die

Ortsgruppe Enns-Neugablonz
wünscht allen Landsleuten, Freunden und
Gönnern gesegnete Weihnachten, Glück und
Gesundheit im neuen Jahr! Der Vorstand

Der Verband
der Südmährer in Oberösterreich

wünscht allen Landsleuten ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück
im neuen Jahr.

Der Verbandsausschuß

Der Landesvorstand der
Sudetendeutschen

Landsmannschaft in
Oberösterreich (SLOÖ)

wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, friedvolles und
glückliches Jahr 1995.
Mit diesen Wünschen verbinden wir den Dank an alle Mit-
glieder für ihre Unterstützung und Heimattreue. Den Amts-
waltern in den Bezirks- und Heimatgruppen danken wir für
ihre von Idealismus getragene Mit- und Zusammenarbeit und
bitten um diese auch im kommenden Jahr.

Bezirksgruppe Linz
wünscht ihren Mitgliedern
recht frohe Weihnachten
sowie viel Glück im
neuen Jahr!

Bezirksgruppe
Leoben

entbietet allen ein gnadenrei-
ches Weihnachtsfest. Möge das
neue Jahr uns wieder so zahl-
reich und vor allem gesund zu-
sammenführen — zur Ehre der
alten Heimat!

Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Innsbruck
wünscht allen Landsleuten, Freunden und
Gönnern ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 1995.

Allen Freunden und
Landsleuten in der SLÖ

ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches

Neujahr 1995.

Die Bezirksstelle Köflach-
Voitsberg, Steiermark

Bezirksgruppe Braunau und
Ortsgruppe Trimmelkam

wünschen allen Mitgliedern
und Freunden ein gesggnefö$;

Weihnachtsiest und viel Glück
im neuen Jahr.

Wir
wünschen
frohe
Festtage

Die
Egerländer Gmoi zünz

wünscht allen Mitgliedern
und Freunden ein gesegnetes

Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr!

Bezirksstelle
BRÜCK AN DER MUR

wünscht allen Landsieuten
ein frohes Weihnachtsfest
und ein sorgenfreies
Jahr 1995!

BEZIRKSLEITUNG STEYR DER SLÖ
wünscht allen Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,
erfolgreiches Jahr 1995.

Pilsen
In Anspielung an die berüchtigten

„Goldgräber" der unmittelbaren Nach-
kriegszeit im Sudetenland, die überall zu
einer Landplage wurden, weil sie alles,
was nicht niet- und nagefest war, mit-
nahmen, erlaubte sich der tschechische
Karikaturist Josef Pospichal anläßlich des
totalen Mißerfolges tschechischer Sport-
ler bei der Olympiade in Lillehammer
einen Seitenhieb auf die Räubermetho-
den in derZeit nach Kriegsende 1945: Ein
altes Ehepaar sitzt vor dem Fernseher,
um die Olympiasendungen zu betrachten.
Da es nicht eine einzige Medaille für die
Tschechische Republik gab, sagte der
Mann „Mir ist es so recht, daß unsere
Olympiateilnehmer keine .Goldgräber*
sind". Die jüngere Tschechische Genera-
tion kann sich darunter leider wenig vor-
stellen, da die Vertreibungsproblematik
zu den vielen Tabus gehört.

Die Bezirksgruppe
Gmunden

wünscht allen
Landsleuten

frohe Weihnach-
, Jenunäßiri,

erfolgreiches
neues Jahr!

Bezirksgruppe
KREMSMÜNSTER

Allen Landsleuten frohe
Weihnachten und

ein erfolgreiches neues Jahr

Bezirksgruppe
Wels

Allen Landsleuten frohe
Weihnachten und

ein erfolgreiches neues Jahr

Bezirksgruppenleitung

Freistadt
Allen Mitarbeitern und
Mitgliedern die besten

Weihnachts- und
Neujahrswünsche!
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Die bewegte Geschichte des
Jagdschlosses Neuwiese

In einem Kranz dunkler Fichtenwälder
eingebettet, liegt am Fuße des Bergzuges
Vogelkoppen — Taubenhaus — Schwar-
zer Berg die einsame Waldsiedlung Neu-
wiese (778 m) mit dem alten ehrwürdi-
gen Jagdschloß des Grafen Clam-Gallas.
Ganz aus Holz erbaut, verrät es dem Wan«
derer durch seinen braunen Anstrich, die
weißrandigen Fensteraugen und die gro-
ßen Hirschgeweihe an den Giebeln
sogleich das Jagdhaus. Lediglich das
Glockentürmchen auf dem Dach deutet
darauf hin, daß das Haus auch schon ein-
mal einem anderen Zweck gedient hat.

Die kleine Waldsiedlung hat eine be-
wegte Geschichte. Da^ Kriegsgeschehen
weltumspannender Auseinandersetzun-
gen hat sie berührt, und ihre Gründung
fällt zeitlich mit dem Bau der Reichenber-
ger Neustadt (1630 bis 1632) zusammen.
Als nämlich die Stadt gebaut wurde, ließ
die Reichenberger Herrschaft, um Bau-
holz zu gewinnen, die mit Fichten bestan-
dene Hochfläche am Blattneibache im
Isergebirge abholzen und urbar machen.
Es entstand so eine Waldwiese, welche
vom Volksmund die „Neue Wiese" ge-
nannt wurde. Auf dieser ließ der Reichen-
berger Hauptmann Jung von Jungenfels
auf Befehl des Herzogs von Friedland,
Wallenstein, ein Haus erbauen und eine
Almwirtschaft betreiben. Wie lange diese
Viehzucht bestanden hat, ist nicht genau
bekannt, sicher ist jedoch, daß das Holz-
haus noch während der Wirren des Drei-
ßigjährigen Krieges eingeäschert wurde
und die Wiese wieder verwilderte.

Inzwischen waren in mehreren Orten im
Isergebirge Glashütten errichtet worden;
die, da sie zum Schmelzen des Glases
große Holzmengèn benötigten, im Laufe
der Zeit immer höher in das dicht bewal-
dete Gebirge hinauf verlegt wufden. So
kam es, daß auch Neuwiese eine jener
alten Glasmachersiedlungen aus „grüner
Wurzel" wurde. Mit Bewilligung der
Grundherrschaft errichtete 1756 Johann
Josef Kittel hier eine neue Gläshütte, doch
verblieb der Wiesengrund weiter im Be-
sitz der Herrschaft/die sich das Einlö-
sungsrecht vorbehielt. Zusammen mit der
Glashütte wurden auch ein „Herrenhaus"
als Wohnhaus des Glasmeisters und ein
Arbeiterhaus errichtet. Das Glashütten-
werk stand jedoch unter keinem guten
Stern. Zwar war die Hütte einige Jahre in
gutem Gange, doch schon Anfang der
sechziger Jahre traten Stockungen und
Absatzschwierigkeiten ein, so daß sich
Kittel durch den schlechten Geschäfts-
gang veranlaßt sah, die Hütte 1766 zu ver-
pachten. Pächter und späterer Besitzer
des Werkes wurde die um die Glasindu-
strie des Isergebirges verdiente Familie
Riedel, doch vermochte auch diese den
Betrieb nur noch einige Jahrzehnte mit
wechselndem Erfolg weiterzuführen. 1839
wurde die Hütte samt dem Arbeiterhaus
Nr. 47 abgetragen.

In der Zwischenzeit war die Siedlung
zweimal zum Schauplatz kriegerischer
Ereignisse geworden. Im Jahre 1778, wäh-
rend des Bayerisch-Österreichischen
Erbfolgekrieges, kam es am 8. September
bei Neuwiese zu einem Scharmützel zwi-
schen preußischen und österreichischen
Vorposten, in dessen Verlaufe auf öster-
reichischer Seite zwei Soldaten kroati-
scher Nationalität getötet wurden. Die
Stelle im Walde, wo das Gefecht stattge-
funden hat, heißt seitdem „Am Kroaten-
hügel". 1813, während des Franzosenkrie-
ges, drangen abermals versprengte feind-
liche Soldaten des Kaisers Napoleon bis
nach Neuwiese vor und plünderten den
Ort.

Nach 1840 stand in der Einschicht nur
noch das Wohnhaus des Glasmeisters,
das 1844 von Franz Riedel durch Verkauf
um 4000 Gulden an die Reichenberger
Herrschaft gelangte, die es durch bedeu-
tende Umbauten zu einem Jagdschloß
umgestalten ließ. Später.wurde auf der
Waldwiese auch noch ein Forsthaus

errichtet, das bis 1899 als Einkehrhaus
diente und 1926 abgebrannt ist. Dieses
Försterhaus spielt in dem 1922 erschiene-
nen Roman „Der Freund" der Dichterin
Agnes Gruhl eine wichtige Rolle, da Neu-
wiese und das umliegende Gebirge den
Schauplatz der Handlung dieses Buches
bilden.

Im Jahre 1929 wurde Neuwiese, das
sich zuletzt im Besitz des Grafen Franz
Clam-Gallas befand, vom tschechischen
Staat enteignet. Der alte Graf, der oft in
Neuwiese zur Jagd weilte, hat den stillen
Ort sehr geliebt, ebenso das Jagdschloß
„Wittighaus", das ihm bereits 1923 genom-
men worden war.

In der ersten Tschechoslowakei nahm
das Neuwieser Revier, das mit 2200 Hek-
tar das zweitgrößte im Isergebirge war und
einen großen Hochwildbestand besaß,
bald eine Sonderstellung innerhalb der
Jagdgebiete der ÖSR ein. Es kamen viele
hohe Gäste aus Prag, die entweder der
Jagd frönten oder in der Einsamkeit der
Wälder Erholung von ihren Amtsgeschäf-
ten suchten. Besonders häufig fanden
sich m Neuwiese Staatskanzler Dr. Pre-
mysl Samal mit Sohn, Finanzminister
Dr. Trappl und Ackerbauminister Dr. Reich
ein. Schließlich wurde beschlossen, das
Schlößchen für den Staatspräsidenten
Dr. BeneS innen umzubauen und zu
modernisieren. 1937/38 wurde dieser
Umbau durchgeführt. Für die Innenein-
richtung wurde alles, was gut und teuer
war, herbeigeschafft. Das speziell für den
Staatspräsidenten bestimmte überaus
luxuriöse Badezimmer wurde in der nähe-
ren und weiteren Umgebung unter der
Bezeichnung „Beneàbad" allgemein be-
kannt. Beneé hat allerdings nie darin
gebadet, da es infolge der Sudetenkrise,
die ihre Schatten vorauswarf, nicht mehr
zu seinen bereits testgelegten Besucher»
in Neuwjese öofcornmen ist

Im Sommer und Herbst 1938, als die
Tschechen die Isergebirgskämme entlang
der Grenze zu Deutschland militärisch
besetzt hielten, kamen erneut böse Tage
für die kleine Waldsiedlung. Der Iserge-
birgswald wurde zur Festung, überall wur-
den Bunker gebaut, Panzerfallen errich-
tet, MG- und Schützenlöcher ausgeho-
ben, Stacheldrahtverhaue gezogen, Trup-
penunterkünfte geschaffen und Beob-
achtungstürme aufgestellt. In Neuwiese
selbst war im Jagdschloß eine Mann-
schaft tschechischer Soldaten mit 15 bis
20 Offizieren einquartiert, während in den
Nebengebäuden zirka 120 deutsche
Zwangsarbeiter untergebracht wurden.

Revierförster Wilhelm Johne rettete
schließlich das alte historische Jagd-
schloß vor der Vernichtung. Als nämlich
die tschechischen Soldaten erfuhren, daß
sie das sudetendeutsche Gebiet räumen
müßten, wollten sie zugleich mit dem
„Christranstaler Herrenhaus" auch das
Jagdschloß in Neuwiese in Flammen auf-
gehen lassen. Nur den ständigen Bitten
des deutschen Försters bei dem Neuwie-
sener Kommandanten Hauptmann Spirk,
der im Zivilberuf Bankdirektor in Prag war,
ist es zu verdanken, daß dieser die Brand-
schatzung durch die von Christianstal her-
eingeströmten Soldateska verhinderte. Es
war für die deutschen Försterleute ohne-
hin eine schreckliche Nacht. Ununter-
brochen wurde blindlings um das Haus
herum geschossen. Brände wurden ange-
legt, die der Förster mit knapper Not ent-
fernen konnte.

1945 wurden dann auch die deutschen
Försterleute von Neuwiese vertrieben,
und das einsame „Haus im Walde" ist wie-
der von Tschechen bewohnt. Beneé hätte
nun Gelegenheit gehabt, seinen 1938 auf-
geschobenen Besuch nachzuholen, aber
anscheinend ist er wieder nicht dazu
gekommen, denn nachdem er die Sude-
tendeutschen gewaltsam aus ihrer Hei-
mat vertrieben hatte, war er plötzlich
selbst überflüssig geworden und ver-
schwand als „Staatsfeind" in der Versen-
kung. Erhard Krause

„Glück auf 1995" wünscht
die Geschäftswelt von Salzburg

A-5020 SALZBURG
Ignaz-Harrer-Straße 37
Kundenparkplatz Esshaverstraße 3
Telefon 0 66 2/43 44 46-0

Blumen
HORN
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Nonntaler Hauptstraße 98

Grabpflege ¿u
sowie

Jahre nach Afcíebeñ,

Topf- und Schnittblumen aller Art,
immer für Sie bereit,

auch an Sonn- und Feiertagen
von 9 -17 Uhr.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues
Jahr wünscht die

EGERLÄNDER G'MOI
z' SALZBURG
allen seinen Freunden.

Wir treffen uns jeden 1. Samstag
im Monatim

„LAINERHOF" Salzburg,
Gneiserstraße 14

Ob Flug-, Bus- oder Schiffsreisen -
Alle Ihre Reisefragen löst verläßlich

Schmetterling Reisen

MARAZECK & CO
Hubert-Sattler-Gasse 3

A-5020 Salzburg
Telefon 0 66 2/87 23 11

Wir senden Ihnen unser
Busprogramm

gerne kostenlos und
unverbindlich zu

SALLMANN
Kopierstelle • Kopiergeräte

Büromaschinen • Büromöbel

Schumacherstraße 13
5020 Salzburg

Café-Konditorei

GANZERÀ
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Neutorstraße 32TTel. 84 66 56
Alpenstraße 18, Tel. 22 0 61

5020 Salzburg

Wir
wünschen
frohe
Festtage

Mustergültige Anlage
In der vorherigen Ausgabe haben wir

über den Besuch von 50 heimatverbun-
denen Landsleuten in Leimen in Deutsch-
land in ihrer alten Heimat Kunewald im
Kuhländchen berichtet. Bei diesem Hei-
matbesuch wurde die Gedenkstätte auf

dem Friedhof in Kunewald (Kunin) einge-
weiht. Die noch vorhandenen 25 deut-
schen Grabsteine wurden restauriert und
neu aufgesteift. Das große Kreuz im Mit-
telpunkt ist 111 Jahre alt.

Foto: Friedrich Heinrich, Oftersheim
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Stufen einer Osterweiterung der
Europäischen Union

Seit dem Ausbruch der friedlichen Re-
volutionen im Osten Europas besteht wei-
terhin Einigkeit darüber, daß eine rasche
Integration der mittel- und osteuropäi-
schen Länder in die Märkte Westeuropas
eine wesentliche Voraussetzung für einen
Erfolg der Reformen in den jungen Markt-
wirtschaften darstellt, heißt es in den „Kie-
ler Kurzberichten" aus dem Institut für
Weltwirtschaft (IfW).

Denn die Europäische Union (EU) ist für
die Anbieter in Mittel- und Osteuropa der
mit Abstand wichtigste Exportmarkt. Ob
dieses Wachstumspotential und die damit
verbundenen Wohlstandsgewinne für Ge-
samteuropa realisiert werden, hängt, wie
Jürgen Stehn in seinem Beitrag zur Vier-
teljahreszeitschrift „Die Weltwirtschaft"
schreibt, nicht nur vom Fortgang der Re-
formen in den sich entwickelnden Markt-
wirtschaften, sondern auch vom Integra-
tionsprozeß in Europa ab.

Erste Schritte in Richtung auf eine In-
tegration mittel- und osteuropäischer
Staaten seien mit der Unterzeichnung der
Assoziierungsabkommen zwischen Po-
len, Ungarn und der (ehemaligen) Tsche-
choslowakei einerseits und der EU ande-
rerseits im Dezember 1991 („Europa-
Abkommen") und mit dem nachfolgenden
Assoziierungsvertrag der EU mit Rumä-
nien und Bulgarien im Jahr 1993 unter-
nommen worden.

Die konkreten Vertragsinhalte der Ab-
kommen ließen jedoch daran zweifeln,
daß die bisher auf dem Liberalisierungs-
pfad zurückgelegte Wegstrecke ausrei-
che, die gewaltigen Wachstumspotentiale
im Ost-West-Handel zu realisieren. Denn
gerade in den Bereichen, in denen die mit-
tel- und osteuropäischen Länder in der
kurzen Frist besonders wettbewerbsfähig
sein dürften, wie etwa in der Landwirt-
schaft, in der Textil- und Bekleidungs-
oder der Stahlindustrie, würden den An-
bietern im Osten Europas weiterhin er-
hebliche Hürden beim Eintritt in den Bin-
nenmarkt in den Weg gestellt.

Die EFTA-Option
Ein häufig diskutiertes Integrationskon-

zept sei die Aufnahme der mittel- und ost-
europäischen Länder in die Europäische
Freihandelszone (EFTA). Aber auch bei
diesem weitergehenden Liberalisierungs-
schritt gebe es Hindernisse für die Anbie-
ter aus Osteuropa. Schwer zu überwinden
seien die Antidumpingregeln der EU, die
gegenüber allen Drittländern, also auch
gegenüber EFTA-Mitgliedem, angewen-

det werden könnten. Die Antidumping-
regeln der EU sähen vor, daß Strafzölle
gegenüber Anbietern aus Drittländern
erhoben werden könnten, die ihre Produk-
te auf dem Binnenmarkt zu Preisen anbie-
ten, die die Preise auf ihren heimischen
Märkten oder die Produkionskosten unter-
schreiten.

Im Regelfall führten diese Maßnahmen
zu „freiwilligen" Export-Selbstbeschrän-
kungsabkommen der EU mit Drittländern,
deren Zolläquivalente zwischen drei und
50 Prozent variieren, bei einem Durch-
schnittszollsatz von 15 Prozent (zum Ver-
gleich: der Durchschnittszoll der EU be-
trägt fünf Prozent).

Antidumpingmaßnahmen haben sich -
nach Stehn - zum bedeutendsten Protek-
tionsinstrument der EU-Mitglieder ent-
wickelt.

Darüber hinaus blieben die mittel- und
osteuropäischen Reformländer auch im
Falle einer EFTA-Mitgliedschaft vom Bin-
nenmarktprogramm der EU ausgeschlos-
sen. Durch die mit der Vollendung des
Binnenmarkts einhergehende gegenseiti-
ge Anerkennung und teilweise Harmoni-
sierung von technischen Normen und
Standards würden die Standorte inner-
halb des Binnenmarktes erheblich an
Attraktivität gewinnen gegenüber den
konkurrierenden Standorten in den mittel-
und osteuropäischen Ländern.

Eine Teilnahme am EU-Binnenmarkt
dufte jedoch nur für die Länder im Osten
Europas vorteilhaft sein, die wie Ungarn,
die Tschechische Republik und Polen bei
der Umstrukturierung der Wirtschaft in
Richtung auf die Produktion höherwerti-
ger, technologieintensiver Güter bereits
weiter vorangeschritten seien. Für die
anderen mittel- und osteuropäischen Län-
der dürften dagegen die technischen so-
wie die sozial-, gesundheits- und umwelt-
politischen Basisnormen des Binnen^
markts auf einem Niveau liegen, das sie
nur unter Verlust ihrer preislichen Wettbe-
werbsfähigkeit erreichen könnten.

Eine Integration der weiter entwickelten
Reformländer in das Binnenmarktpro-
gramm könne in instiutioneller Hinsicht
sowohl durch eine Erweiterung des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
nach Osten als auch durch eine Vollmit-
gliedschaft in der EU verwirklicht werden.

Osterweiterung des EWR
oder EU-Vollmitgliedschaft?

Mit der Unterzeichnung des Abkom-
mens über die Gründung des EWR am

1. Jänner 1994 seien die Rechte und
Pflichten des Binnenmarktprogramms auf
die gegenwärtigen Mitglieder der EFTA
(mit Ausnahme der Schweiz und Liech-
tensteins) ausgedehnt worden. Durch
eine Erweiterung des EWR nach Osten
könnten auch die am weitesten entwickel-
ten mittel- und osteuropäischen Reform-
länder in den Genuß der Vorteile des Bin-
nenmarktprogramms kommen.

Allerdings bliebe ihnen der Zugang zum
EU-Agrarmarkt weiterhin versperrt. Auch
das Damoklesschwert mehr oder minder
willkürlicher Antidumpingmaßnahmen der
EU schwebe weiterhin über den Anbietern
dieser Länder. Diese Nachteile könnten
nur durch die Vollmitgliedschaft in der EU
aufgehoben werden.

Gegen diesen weitgehenden Integra-
tionsschritt werde in der öffentlichen und
wissenschaftlichen Diskussion eingewen-
det, daß der Europäischen Union durch
die mit einer Vollmitgliedschaft verbunde-
ne Beteiligung mittel- und osteuropäischer
Länder an den Agrarsubventionen und
den Strukturfonds, die vorrangig der
Unterstützung wirtschaftlich schwacher
Regionen dienen, erhebliche Kosten ent-
stünden, die kaum mehr finanzierbar wä-
ren.

So lasse eine Simulationsrechnung er-
warten, daß sich die jährlichen Netto-
kosten einer Vollmitgliedschaft Polens,
Ungarns, der Tschechischen Republik,
der Slowakischen Republik, Bulgariens
und Rumäniens in der EU auf ungefähr elf
Milliarden ECU belaufen würden.

Gemessen am bisherigen Ausgabenvo-
tumen der EU, das 1,2 Prozent des EU-
Sozialprodukts 1992 betrug, erscheint
nach Ansicht des Autors eine solche
zusätzliche Belastung durch eine Vollmit-
lïedschaft mittel- und osteuropäischer
Staaten durchaus finanzierbar.

Denn auf der Haben-Seite müßte die
„Friedensdividende", die sich vor allem
aus sinkenden Rüstungsausgaben, den
Exportzuwächsen und Erträgen einer ver-
besserten Umweltqualität zusammen-
setzt, gegengebucht werden. Darüber
hinaus sei zu beachten, daß die EU-Mit-
gliedsländer ohnehin finanzielle Unter-
stützungen der mittel- und osteuropäi-
schen Länder als eine Bringschuld anse-
hen und die mittelfristig angestrebte Auf-
nahme der EFTA-Länder in die EU zu
einer Entlastung des Budgets in Höhe von
3,5 Milliarden ECU führen dürfte.

Eine Beteiligung der mittel- und osteu-
ropäischen Länder an den Strukturfonds

und dem Agrar-Garantiefonds sei daher
weniger ein finanzpolitisches Problem.
Denn es bestehe die Gefahr, daß sich im
Falle erheblicher West-Ost-Transfers bei
den Empfängern in Mittel- und Osteuropa
eine Subventionsmentalität herausbilde,
die den marktwirtschaftlichen Reformbe-
mühungen direkt entgegenwirke.

Unter diesen Bedingungen sei auch zu
befürchten, daß sich in den südeuropäi-
schen Mitgliedsländern weitere Stimmen
regen, die eine Ausweitung der Regional-
beihilfen fordern. Aus ordnungspolitischer
Sicht erscheine daher eine kurzfristige
Beteiligung der mittel- und osteuropäi-
schen Länder an den Struktur- und Agrar-
fonds wenig vorteilhaft.

Eine EU-Vollmitgliedschaft der Reform-
Jänder dürfte unter diesen Bedingungen
erst nach einer umfassenden Umgestal-
tung der Struktur- und Agrarfonds, die auf
eine Bindung der Mittelvergabe an wirt-
schaftliche Reformerfolge abzielen, reali-
sierbar sein.

Ein Fahrplan
der Integration

Den am weitesten entwickelten Ländern
Mittel- und Osteuropas (Polen, Ungarn,
Tschechische Republik) sollte, nach Jür-
gen Stehns Ansicht, aus den genannten
Gründen eine Beteiligung am Binnen-
märktprogramm durch eine Osterweite-
rung des EWR ermöglicht werden. Die
Slowakische Republik, Bulgarien, Rumä-
nien, Rußland und die baltischen Staaten
sollten eine Aufnahme in der EFTA finden.
Diese Länder erhielten damit einen weit-
gehend offenen Zugang zu den meisten
Märkten der EU und wären gleichzeitig in
eine Freihandelszone mit den am weite-
sten entwickelten Reformländem einge-
bunden.

Dagegen sei für diese Länder eine Teil-
nahme am EWR angesichts ihres ökono-
mischen Entwicklungsstandes vorerst
wenig sinnvoll, da die Kosten der Basis-
normen im Bereich von Umwelt und So-
zialwesen, die ihnen das Binnenmarkt-
programm auferlegen würde, die Integra-
tionsgewinne deutlich überkompensieren
dürften.

Um diesen Ländern einen Anreiz für
eine zügige Umsetzung marktwirtschaftli-
cher Reformen zu geben, sollte ihnen
jedoch eine Aufnahme in den EWR für
den Zeitpunkt verbindlich zugesagt wer-
den, an dem sie das heutige Entwick-
lungsniveau der Vorreiter in Mittel- und
Osteuropa erreicht haben.

Die Národní jednota (Nationalverein)
will ihre Offensive gegen die nationalen
Minderheiten im Staat, denen sie die Exi-
stenzberechtigung aberkennt, mit neuem
Eifer aufnehmen. Sie zählt nahezu alle
tschechischen Parlamentarier und Mini-
ster zu ihren Mitgliedern und ist im sude-
tendeutschen Gebiet eine der einfluß-
reichsten Organisationen, deren Wün-
sche von gewissen Behörden zumeist
gerne erfüllt werden, wofür zahlreiche
Beweise erbracht werden können. Von
dem Jednota-Mitglied Sedlaöek wurden
folgende Vorschläge eingebracht:

„Es wäre für die tschechische Sache
von großem Vorteil, wenn wir ein Gesetz
hätten, durch das die deutschen Indu-
striewerke und die landwirtschaftlichen
Betriebe gezwungen würden, einen be-
stimmten Teil der Arbeiterschaft aus den
Reihen der tschechischen Werktätigen
aufzunehmen. Mit aller Entschiedenheit
fordern wir diese Maßnahme bei Betrie-
ben, die sich um Staatslieferungen bewer-
ben. Hier zumindest sollte diese Vorkeh-
rung gesetzlich geregelt und unbedingt
durchgeführt werden. So würden wir die
Existenz des Tschechentums in den
Grenzgebieten sichern.

Ein Selbstzeugnis der
tschechischen Kolonisierungs-
politik im Sudetenland vor 1938

Ein Artikel aus der „Reichenberger Zeitung",
einem liberalen Tagblatt, vom 5. Oktober 1935

Ein èehr wichtiges Problem ist die Kolo-
nisation der Grenzgebiete. Wer den Bo-
den hat, ist der Herr des Gebietes! Die
Bodenreform hat in dieser Beziehung
nicht die positiven Erfolge gebracht, die
sie hätte bringen sollen. Sie hat zwar hie
und da ein Restgut in tschechischen
Besitz gebracht, aber das sind nur Inseln
im deutschen Meer, die einer großen
Durchschlagskraft und Entwicklung nicht
fähig sind und nicht fähig sein werden.
Wenn wir in dieser Beziehung Großes lei-
sten wollen, müssen wir der Kolonisa-
tionsfrage mehr Interesse widmen als bis-
her. Wir sollten mehr als bisher im deut-
schen Grenzgebiet der Sudeten Bauern-
wirtschaften, Häuser und Unternehmen
aufkaufen und durch Parzellierung dort
die Ansiedlung tschechischer Leute er-

möglichen. Dadurch würden wir das
tschechische Element im Grenzgebiet
dauernd sichern. Ich kenne einen Fall,
wo eine deutsche Bauernwirtschaft für
260.000 Kö versteigert wurde. Es gehör-
ten zu ihr Felder im Ausmaß von 160 Met-
zen, was durch eine zweckentsprechende
Parzellierung für fünf tschechische Land-
wirte ausreichend ist. Solche Gelegenhei-
ten dürfen nicht versäumt werden. Auf
diese Weise hätte man seit dem Umsturz
mindestens 20.000 tschechische Fami-
lien im deutschen Gebiet ansiedeln kön-
nen, wenn wir schon früher einen Koloni-
sationsfonds gehabt hätten.

Auch die Wälderreform sollten wir mehr
zur Kolonisation ausnützen! In Nord-
mähren zum Beispiel gelangten große

Waldflächen des Breslauer Erzbistums in
den Besitz des Olmützer Erzbistums und
der Prämonstratenser in Prag. Dadurch
gelangte auch die Stellenbesetzung in
diesen Revieren in tschechische Ober-
hoheit. Hier muß an die tschechische
Kolonisation gedacht werden. Nicht nur
die Revierförster, sondern auch das Auf-
sichtspersonal, die Waldheger und ferner
die Waldarbeiter können durch Tsche-
chen ersetzt werden.

Weiters wird verlangt, daß die Kinder
aus Mischehen den Eltern abzunehmen
sind (!), um während der Schuljahre in
rein tschechischen Familien erzogen zu
werden, damit sie dem Tschechentum
nicht verloren gehen können. Das Netz
der tschechischen Bezirksjugendfürsorge
sollte sich auch über jene Gebiete er-
strecken, in denen die deutsche Mehrheit
unbestritten ist. Jedes einzelne tschechi-
sche Kind und jeder Erwachsene sollten
in Evidenz geführt werden. Femer wird
eine wirtschaftliche Selbsthilfe durch eine
entsprechende Organisation der tsche-
chischen Unternehmer im Böhmerwald, in
West- und Nordböhmen und in den deut-
schen Teilen Mähren-Schlesiens im
Zusammenhang mit einer Organisation
der tschechischen Verbraucher angeregt.


