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Sudetenfrage auch für
Stoiber kein Hindernis
für EU-Ambitionen Prags

„Die Tschechen gehören zu Europa wie die
Franzosen oder Engländer. Wir kritisieren nur,
daß die Tschechen, als Kulturnation, die Verbrechen im Zusammenhang mit der Vertreibung nach Kriegsende als rechtens betrachten", erklärte Stoiber nach Angaben der tschechischen Nachrichtenagentur CTK in einem
Gespräch mit einem Korrespondenten des
tschechischen Rundfunks.

der Vertreibung nachträglich in einem Amnestiegesetz für rechtmäßig erklärt worden seien.
Stoibers Aussagen bestätigen die kurz zuvor
geäußerte Einschätzung des Chefs der tschechischen Sozialdemokraten (CSSD), Milos
Zeman, wonach die Sudetenfrage kein Hindernis auf dem Weg in die EU sein werde. Angesprochen auf Stimmen, die die Aufnahme
Tschechiens in die Europäische Union von der
Erfüllung von Ansprüchen der Sudetendeutschen abhängig machen wollen, hatte Zeman
in einem Interview mit der Austria Presse
Agentur erklärt, er glaube, daß die Deutschen
eine „weise Nation" seien, die aus ihrer
Geschichte, besonders aus der NS-Zeit,

VON MANFRED MAURER

41. Jahrgang

Ist Meciar der
Hintermann

Die Frage des sudetendeutschen Eigentums
in Tschechien und der mögliche Beitritt der
Tschechischen Republik zur Europäischen
Union seien zwei verschiedene Fragen, sagte
der bayerische Ministerpräsident Edmund. Stoiber. Stoiber hatte am Rande des CSU-Parteitages in München die „unrechtmäßige Vertreibung" der Sudetendeutschen vor fünfzig Jahren verurteilt und erklärt, sich weiterhin für
deren Ansprüche einzusetzen. Er betonte
aber, daß dies nicht als Veto gegen einen möglichen EU-Beitritt Tschechiens interpretiert
werden dürfe.

Ungeschickt

gelernt habe. „Wir glauben an die Europäisierung Deutschlands genauso wie an die
Europäisierung der Tschechischen Republik".
Deshalb befürchte er keine Blockierung eines
tschechischen EU-Beitrittsgesuches durch die
Bundesrepublik Deutschland und „umso weniger durch Österreich".
Zu den BeneS-Dekreten sagte Zeman, diese
später als Gesetze verabschiedeten Dekrete
„galten in einer Situation, in der die tschechische Nation um ein Haar einem Genozid entkommen war". Er lehne es ab, Epochen der
Geschichte isoliert zu betrachten. Man müsse
jetzt in die Zukunft schauen.

TSCHECHIEN GILT in der Europäischen Union als aussichtsreichster Anwärter für eine EU-Mitgliedschaft. In einer
vor wenigen Wochen veröffentlichten Studie der Brüsseler Agrarkommission erhielt
Prag neben Slowenien die besten Noten.
Diese beiden Staaten bilden voraussichtlich zusammen mit Polen (für das sich
Deutschland trotz weniger guter Wirtschaftsdaten stark macht) und vielleicht
noch Ungarn die Gruppe jener Staaten,
mit denen die EU zuerst über einen Beitritt
verhandeln wird. Bis dahin wird es zwar
noch eine ganze Weile dauern, so daß von
konkreten Verhandlungspositionen noch
keine Rede sein kann. Für die Sudetendeutschen beginnt sich allerdings bereits
abzuzeichnen, daß es niemanden gibt,
der ihr Anliegen in die Waagschale zu
legen gedenkt. Es wird nicht einmal der
Versuch gemacht. Aus der Sicht des pragmatisch denkenden Politikers, der eine
neue europäische Friedensordnung vor
Augen hat, mag das Bemühen verständlich sein, die Gespräche über die Gestaltung der Zukunft nicht mit dem Ballast der
Vergangenheit zu belasten. Die Verhandlungen über einen EU-Beitritt aber wären
die erste und zugleich letzte Chance, die
tschechische Politik zu einem Umdenken
zu zwingen. Selbst tschechische Juristen
haben ja schon die Ansicht vertreten, daß
die Aufrechterhaltung der Beneè-Dekrete
(und der daraus resultierenden, bis heute
wirkenden Konsequenzen) mit der EUMitgliedschaft unvereinbar sei. Umso
Fortsetzung auf Seite 2

Das Bild der Heimat

Der Sprecher der bayerischen Staatskanzlei,
Ulrich Wilhelm, bestätigte gegenüber der „Sudetenpost " die Aussagen Stoibers im Prinzip,
wenngleich Wilhelm auch von einer sehr verkürzten Darstellung spricht. Stoiber habe, so
Wilhelm, deutlich gemacht, daß es „selbstverständlich kein strenges Junktim" zwischen dem
EU-Beitritt Tschechiens und der Sudetenfrage
gebe, weil es sich um zwei verschiedene Ebenen handle. Stoiber habe aber auch betont,
daß es die Gespräche erleichtern würde, wenn
Prag auch bei diesen Fragen beweglicher sein
würde, so Wilhelm. Der Ministerpräsident habe
auch darauf verwiesen, daß es nicht dem Standard der EU entspreche, daß die Verbrechen

Trotz Warnung Jelzins
bleibt NATO das Ziel
Die beabsichtigte Erweiterung der NATO um
Tschechien sowie weitere Länder ist laut dem
tschechischen Außenminister Josef Zieleniec
nicht als ein feindlicher Schritt gegen Rußland
zu sehen. „Es ist eher Ausdruck unserer Solidarität mit dem westlichen Europa, mit dem wir
auch eine wirtschaftliche Integration anstreben", erklärte Zieleniec gegenüber der Tageszeitung „Rude pravo" in Reaktion auf die Aussagen des russischen Präsidenten Boris Jelzin, wonach die Erweiterung der NATO einen
Konflikt in Europa hervorrufen könnte. „Miada
franta Dnes" kommentierte die Jelzin-Aussagen mit Worten, es sei vor allem Rußland
selbst, das die Staaten Mittel- und Osteuropas
in die NATO dränge. Wenn jemand in Mitteleuropa - woher auch immer - nicht nur gerade
aus Moskau von einem möglichen Krieg höre,
suche er einen Schutz. Es gehe um historische
Erfahrungen, die die Staaten in dieser Region,
eingekeilt zwischen viel größere und stärkere
Länder, „genetisch im Bewußtsein gespeichert" hätten, so das Blatt.

1295 gründete Wenzel II. (1283-1305) die königliche Stadt PILSEN. 1310 wurde dem Deutschen Ritterorden das Patronatsrecht der
Stadtpfarrkirche zu St. Bartholomäus übertragen. Als kaisertreue Stadt wurde Pilsen im 16. Jahrhundert und insbesondere während
des 30jährigen Krieges mit Privilegien bedacht. Ein Denkmal seines Reichtums und des Stolzes seiner Bürger ist das Rathaus, das
von Giovanni Statio aus Lugano 1554 bis 1558 erbaut wurde.
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überraschender ist es, wenn nun ausgerechnet Bayerns Ministerpräsident Stoiber
öffentlich erklärt, daß es kein Junktim zwischen dem EU-Beitritt Tschechiens und
den Forderungen der Sudetendeutschen
geben könne. Stoiber ist sicher unverdächtig. Einen Ausverkauf sudetendeutscher Anliegen wird man ihm nicht vorwerfen können. Klug und besonders geschickt ist seine Vorgangsweise allerdings
ebensowenig zu nennen. Selbst wenn die
deutsche Bundespolitik ein Junktim nicht
beabsichtigte (was realistisch ist) und
Bayern vorhat, sich dieser Position zu
beugen, hätte dies auf keinen Fall laut hinausposaunt werden düríen. Das wäre ja
dann etwa so, als würde ein Autoverkäufer für ein Fahrzeug den Preis nennen und
gleich dazusagen, er erwarte sich eigentlich nur den halben Betrag.
JETZT HA T SELBST der in Tschechien
in Sachen Sudetendeutsche als Hardliner
gefürchtete Edmund Stoiber klipp und klar
gesagt, daß es zwar besser wäre, wenn
Prag nachgeben würde, daß es aber auch
nichts macht, wenn es das nicht tut. Noch
bevor Verhandlungen überhaupt begonnen haben, werden die Trümpfe aus der
Hand gegeben.
STOIBER HAT mit seinem Nein zum
Veto auch jene im Frühjahr an die deutsche Bundesregierung gerichtete „Heimatpolitische Entschließung" der Sudetendeutschen Landsmannschan ignoriert,
derzufolge „der Weg (Tschechiens) in die
EU solange nicht unterstützt werden solle,
wenn die Tschechische Republik keinerlei
Bereitschaft für einen fairen Ausgleich mit
den Sudetendeutschen zeigt".
WER VON DEN SPITZEN der deutschen Politik vertritt die Sudetendeutschen eigentlich noch wirklich?

VLÖ-Ausschreibung
"'Wl den ersten größeren Arbeiten an
und inrr„Haus der Heimat" in Wien kann in
Kürze begonnen weidenv nachdem die
Baumeisterarbeiten ausgeschrieben und
vergeben wurden.
Folgende Positionen sind noch zu vergeben:
Professionistenarbeiten:
Spengler S 50.000.Dachdecker S 50.000.Trockenbau Wände/Dach
S 1,200.000Fußbodenanhebung S 800.000.Gewichtschlosser (Glasdach)
Schlosserarbeiten S 1,030.000.Tischlerarbeiten S 900.000.Fenster-Instandsetzung (PVC)
S 430.000.Bodenbeläge/Fliesenleger
S 1,050.000Steinmetzarbeiten S 450.000.Malerei/Anstrich S 300.000.WC Trennwände S 50.000.Heizung, Lüftung, Sanitär
S 2,650.000.Elektroinstallationen/Stark- und
Schwachstrom S 1,600.000.Techn. Ausstattung, wie Geräte,
Trenn- und Schiebewände,
Aufzugsadaptierung S 980.000.Althaussanierung S 750.000.Konzessionierte Firmen, die in der Lage sind, Arbeiten dieser Größenordnung
kurzfristig auszuführen, wenden sich bitte
sofort schriftlich an den Bau-Ausschuß
des VLÖ, 1010 Wien, Hegelgasse 19,
Fax-Nummer 512 05 20, um Zusendung
der Ausschreibungsunterlagen für ihren
GST
Bereich.

Raiffeisenbank in
Krumau eröffnet
Krumau bekam jetzt die vierte Raiffeisenbank in Tschechien. Der tschechische Umweltminister Frantisek Benda und Oberösterreichs
Landeshauptmann Dr. Pühringer lobten bei
der Eröffnung die wachsenden gegenseitigen
Wirtschaftsbeziehungen. Raiffeisenbankgeneral Scharinger, Honorarkonsul von Tschechien, kündigte weitere Eröffnungen in Pilsen
und Mährisch-Ostrau an. Scharinger spendete
100.000 Kronen für das „Fest der Rose" und
50.000 für das Schloß.

Gedanken des
Bundesobmannes
Ernst Trost, ein erfahrener Journalist der Kronen Zeitung, brachte es
auf den Punkt, als er vor wenigen
Tagen schrieb: „Ein Ereignis ereignet
sich erst, wenn es auf dem TV-Schirm
sichtbar wird. " Dieser Leitsatz unseres Medienzeitalters gilt auch in
abgeschwächter Form für die Printmedien (Zeitungen) und kann ergänzt
werden durch „Es ist nur das passiert,
was durch die gesamten Medien inklusive Radio - zur Kenntnis gebracht wurde". Ich möchte diesen
Leitsatz aber auch auf die schulischen Unterlagen und das Archivmaterial mancher Stellen ausweiten und
auf vergangene Ereignisse.
Es ist also kein Wunder, wenn verschiedene Fakten der gemeinsamen
österreichischen Geschichte von vereinzelten, scheinbar unbelehrbaren
und im Propagandadenken verwurzelten Personenkreisen verschwiegen und in ein Eck gestellt werden,
wo sie niemals hingehören. Man
merkt dies leider beim ORF und manchen anderen Medien. Wenn man
glaubt, dies tolerieren zu müssen,
wiederholt man einen jahrzehntelangen Fehler, der endlich einmal besei-

tigt werden muß, weil nur dann objektiv gehaltene Informationen über die
Gegenwart und die Vergangenheit
möglich sein werden.
Sie haben sicher alle den Werberummel über Windows '95 gehört,
gelesen und gesehen. In einem Inserat heißt es z. B.: Window '95 spielt
eine wichtige Rolle auf dem Weg in
diese Zukunft. Denn es eröffnet die
schnelle und unkomplizierte Auffahrt
zur Datenautobahn. Und bietet damit
allen Windows- '95-Anwendem einen
schier unbegrenzten Zugriff auf Informationen und Dienstleistungen aller
Art. Eine Datenautobahn, über die
man alle Informationen erhalten
kann. Sicher, aber nur jene, die dort
gespeichert sind.
Was nicht in die Datenbanken
kommt, wird es bald nicht mehr
geben, oder hat es nicht gegeben.
Wenn sich ein Interessent morgen
Fakten über die Sudetendeutschen
per Knopfdruck aus der Datenbank
holen will und es gibt dort keine, fehlerhafte oder überhaupt völlig falsche,
dann waren auch wir daran mitschuldig, denn was heute nicht in die EDV
eingeht (Input) kann morgen nicht von
dort ausgehen (Output). Es gibt sogar
eine sehr besorgte Aussage zu diesem Thema, nämlich, daß Menschen
mit guten Botschaften diesen Daten-

Highway zu wenig oder überhaupt
nicht nutzen werden, andere aber
desto stärker. Das sollte uns zu denken geben und uns zum Handeln veranlassen. Auf diesem Sektor müssen
wir noch eine Menge tun, und zwar
möglichst bald. Das beginnt bei kleinen Dingen, nach oben gibt es keine
Grenzen. Jeder Verantwortliche ist
damit gefordert. Das heißt mit anderen Worten: Eine Jugendveranstaltung die nicht in den Medien und zwar
in den öffentlichen aufscheint, wird
nur denjenigen bekannt sei, die daran
teilnehmen.
Eine Frauenveranstaltung... siehe
oben - Eine Heimatgruppenveranstaltung... siehe oben - Ein landsmannschaftliches Treffen... siehe
oben
Das ist zuwenig!
Wer nicht in die Öffentlichkeit, in die
Medien geht, den gibt es nur für Insider und wer nicht in die Datenbank
kommt, wird bald für unsere schnelllebige und EDV-mäßig orientierte Zeit
nicht existent sein. Dies sowohl für
die Gegenwart als auch die Vergangenheit.
Ich bitte die für die Sudetendeutschen Verantwortlichen, sich dies zu
Herzen zu nehmen und danach zu
handeln,
meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Steckt Meciar hinter der .Entführung
von Kovac junior nach Österreich?
„Der Verdacht, daß hinter der Entführung
des Sohnes des slowakischen Staatspräsidenten Michal Kovac bestimmte, dem slowakischen Geheimdienst SIS nahe Kreise stehen,
hâtsich erhärtet," schrieb diêtschechïseheZeitung „Miada franta Dnes" Anfang September.
Seither tauchen immer neue Indizien dafür auf,
daß Kovac junior von Geheimdienstlem nach
Österreich entführt wurde. Und offen wird auch
der Verdacht gegen Premier Vladimir Meciar
ausgesprochen, er könne hinter der ganzen
Affäre stehen, um Präsident Kovac politisch zu
erledigen.
Die slowakische Polizei hat bestätigt, daß
sich im Zentrum der ganzen Angelegenheit
Vladimir Levich bewegt haben soll, der bis vor
kurzem mit dem Geheimdienst SIS zusammengearbeitet haben soll. Der Ex-Polizist soll
die Verschleppung von Kovac jr. nach Österreich an einem Grenzübergang „abgesichert"
haben. Die Kidnapper von Kovac jr. sollen laut
„Miada franta Dnes" die Anwesenheit von
Kovac jr. auf österreichischem Staatsgebiet
bereits eine Stunde vor dessen Entführung
angekündigt haben - gegen 10 Uhr vormittags
am 31. August. Dann sollen sie bis um 17 Uhr
zugewartet haben - bis zum Ende einer Sonderaktion der österreichischen Polizei, die
nach dem ersten anonymen Anruf gestartet
worden sein soll. Kovac jr. war nach einem
zweiten anonymen telefonischen Hinweis nahe
des Gendarmeriepostens in Hainburg (Niederösterreich) schwer mißhandelt aufgefunden
und kurze Zeit später in Haft genommen worden. Gegen Kovac jr. war am 14. November 1994 ein internationaler Haftbefehl des
Amtsgerichtes München wegen des „Verdachts des gemeinschaftlichen Betrugs" erlassen worden.
Levich soll „Miada franta Dnes" zur Folge
gegen 17 Uhr von der Grenze zu Östereich aus
den Entführern berichtet haben, daß ein
Grenzübertritt nach Österreich möglich gewesen wäre. Ein slowakischer Zöllner soll bestätigt haben, daß zu diesem Zeitpunkt ein
Mann namens Levich am Grenzübergang mit
einem Diplomatenpaß gewunken haben soll.
Ausgewählte SIS-Mitarbeiter sollen im Besitz
von Diplomatenpässen sein, so das Prager
Blatt.
Einem unbestätigten Bericht zufolge soll an
der Entführung von Kovac jr. auch ein gepanzerter Lieferwagen beteiligt gewesen sein, der
sich im Besitz der „Bewegung für eine Demokratische Slowakei" (HZDS) von Meciar befunden haben soll, schreibt „Miada franta Dnes".
Präsident Kovac soll kürzlich anläßlich seines

andauernden Machtstreits mit Meciar gesagt
haben, daß der Chef der slowakischen Kontraspionage, Jaroslav Svechota, ein illegales
Agentennetz für die Zwecke der HZDS
geschaffen haben soll. Diese Information soit
auch der ehemalige SIS-Chef Vladimir Mitro
bestätigt haben. Zum Chef der Kontraspionage
wurde Svechota vom neuen SIS-Chef und
bekannten Feind von Präsident Kovac, Ivan
Lexa, ernannt.
Michal Kovac jr. selbst ist überzeugt, daß
seine Entführer Angehörige des slowakischen
Geheimdienstes waren. Die Aktion habe darauf abgezielt, „meinen Vater zu diskreditieren
und seinen Rücktritt zu fordern, damit Premierminister Meciar die ganze Macht an sich reißen
kann", versichert der im Wiener Landesgericht
inhaftierte Kovac jr. in einem Interview mit der
Tageszeitung „Die Presse". Kritik übt Kovac jr.
auch an der deutschen Polizei. „Wie ist es
möglich, daß alle Dokumente - Haftbefehl,
polizeilicher Schlußbericht - in der slowakischen Presse abgedruckt waren, meinem
deutschen Anwalt jedoch die Akteneinsicht
verweigert wurde", fragt er. „Zu viele Zufälle auf
einmal."
KDH-Politiker von
Schlägertrupp überfallen

Premier Jan Carnogursky, Frantisek Miklosko,
ist am Abend des 12. September in Preßburg
von Unbekannten überfallen und zusammengeschlagen worden. Miklósko hält den jüngsten Überfall für eine direkte Folge von Erklärungen seines Parteichefs Carnogursky, der
die mutmaßlichen Kovac-jr.-Entführer an die
zehnjährige Verjährungsfrist erinnert hatte.
Auch die Ankündigung Carnogurskys, gemeinsam mit anderen KDH-Abgeordneten die Entführung von Kovac jr. untersuchen zu wollen,
habe die Hintermänner zum Überfall auf Miklosko bewogen haben können, mutmaßt der
Politiker.
Miklosko habe zwei der drei späteren Angreifer bereits Dienstag früh vor seinem Haus
gesehen. „Es waren Schlägertypen, sie sahen
aus wie professionelle Killer", sagte der Politiker. „Der Überfall war äußerst professionell.
Die Täter sagten während der ganzen Schlägerei kein Wort. Sie versuchten mich wegzuzerren. Ich fiel zu Boden, sie traten mich in den
Kopf und in die Brust. Zum Glück konnte ich um
Hilfe rufen. Später, als bereits zu viele Anrainer
zum Fenster hinausschauten, liefen die Männer weg", schilderte Miklosko den Überfall.
Miklosko hofft, daß die Polizei den Überfall nun
als „politisch heiklen Fall" untersuchen werde.

Der Vizechef und Parlamentsabgeordnete
der slowakischen oppositionellen „ChristlichDemokratischen Bewegung" KDH) von Ex-

„Ich sehe darin die Handschrift des (ehemaligen tschechoslowakischen Geheimdienstes)
StB", betonte Miklosko.

Klaus hat Bund mit
KP nicht verziehen

Hoppe-Gruppe in
Komotau

Die Demokratische Bürgerpartei (ODS) von
Ministerpräsidenten Vaclav Klaus hat sich
Mitte September von ihrer regionalen Organisation im südmährischen Nikolsburg getrennt.

Hoppe AG, Stadtallendorf, der Hersteller von
Beschlagsystemen für Fenster und Türen, wird
in Zukunft auch in der Tschechischen Republik
produzieren. Das hat die Leitung der Hoppe
Holding AG / Müstair (Schweiz) beschlossen.
Die Produktion von Beschlägen im untersten
Preisbereich soll 1995 in Komotau beginnen.
Man habe sich für diesen Produktionsstandort
entschieden, um weiterhin Beschläge zu Niedrigpreisen auf dem Markt anbieten zu können,
heißt es in einer Pressemitteilung. In Deutschland und Italien, wo die Gruppe mit jeweils vier
Werken vertreten ist, sei die Herstellung billiger
Beschläge wegen der hohen Produktionskosten nicht länger möglich. Hoppe weist
jedoch darauf hin, daß die Produktion in Tschechien nicht zu Lasten anderer Werke gehe.
Derzeit beschäftigt Hoppe 3051 Mitarbeiter.,
Der Umsatz stieg 1994 von 163,5 Millionen auf
180 Millionen DM.

Der Grund: die Nikolsburger ODS hat nach den
Kommunalwahlen im Juni eine Koalition mit
den Kommunisten (KSCM) gebildet. Der ODSVorstand erklärte, man entziehe der Nikolsburger ODS „die Lizenz". Die Koalition der ODS
mit der KSCM machte in Tschechien Schlagzeilen, nachdem die Kommunisten die Wahlen
gewonnen hatten. ODS-Spitzenpolitiker warnten gleich danach ihre Nikolsburger Parteikollegen vor einer Koalition mit der KSCM.
Schließlich ging die ODS doch mit der KSCM
und den Sozialdemokraten (CSSD) ein Bündnis ein. Zum Nikolsburger Bürgermeister wurde
Ivo Kones (ODS) und zu seinem Stellvertreter
Miroslav Kuchynka (KSCM) gewählt.
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Der berührende Hilferuf eines Deutschen, der in Tschechien als Mensch
zweiter Klasse leben muß:

„Ich leide an der Lüge und Verachtung!
Aus Brunn hat uns folgender Brief von
Georg Palzer erreicht. Um die Wirkung des
berührenden Schreibens nicht zu beeinträchtigen, haben wir uns jeglicher grammatikalischer Verbesserung enthalten und
es im Wortlaut gedruckt.
In den bekannten Marsch von 30.000 Brünner Deutschen, wurde auch auf dem letzten
Maitag des Jahres 1945 eine Frau getrieben,
geboren im Jahre 1861. Sie war damals 84
Jahre alt. Sie kam nicht weit. Am Ende von
Brunn erkannte sie im Strassengraben im
erbärmlichen Zustand ein gewisser Herr und
brachte sie bei Dunkelheit mit dem Schubkarren zurück nach Brunn. Sie starb ein Jahr
danach. Im Einklang mit den Beneschdekreten
starb sie ohne Staatsbürgerschaft-Dekret Nr.
33, ohne Eigentum-Dekret Nr. 12. Damit endete die Existenz einer prosperierenden Gärtnerei in Brunn, welche diese Witwe führte
gemeinsam mit dem Bruder des verstorbenen
Gatten. Sie erzog 5 Kinder, freute sich an den
Enkeln, meinen Vater verwöhnte sie angeblich
am meisten. Zwei Monate nach dem Tode dieser Frau (seiner Mutter) wurde mein Opa ausgesiedelt. Sohn Friedrich und ihr Enkel Josef
(mein Vater). Sie wurde begraben. Friedrich
wurde oft geschlagen, weil er lange nicht aussprechen konnte das böhmische Synonym
Bedfich. Seine Aussiedlung erfolgte im November 1948. Eine Nichte der alten Frau, von
der ich anfangs schreibe, wurde aus diesem
Transport herausgeschleppt von Revolutionsgardisten bei Pohrlitz, und seit dieser Zeit gab
es keine Nachricht von ihr, obwohl sie Jahre
vom Roten Kreuz gesucht wurde. Sie hatte 20
Jahre.
Fast fünf Jahre wird in den tschechischen
Massenmedien, in der ganzen Gesellschaft
betrieben Vergangenheitsbewältigung. Man
schimpft auf alles vor November 1989, wo die
Kommunisten abgeschüttelt wurden. Man zeigt
Dokumente von Gewalttaten an der Kirche,
gegen verschiedene Kategorien von Bewohnern. Man spricht mit einer Reihe betroffener
Leute. Es läuft der Prozess der Restitution und
Rehabilitation. So weit so gut. Allgemeines
Geschrei fängt in dem Moment an, wenn sie
das Blatt wenden und sich vorstellen im tschechischen Buch der Geschichte vor 1948, wo im
Feber die Kommunisten die Macht ergriffen.
Da sind sie wieder offiziell in Zeiten der Freiheit
und Demokratie.

Es ist nicht mein Ziel, die Blätter Ihrer Zeitungen zu füllen mit Fällen von beispiellosem
Terror, Grausamkeiten aller Art an Angehörigen des besiegten Volkes. Wesentlich ist, das
diese Bestialität angefacht wurde durch die
Nachkriegsregierung von Präsident Benesch.
Und genauso wichtig ist, daß nach langen 40
Jahren eine Regierung kam, welche sich wieder Demokratisch nennt. Wie für wen? Die
Urenkel damaliger Eigentümer von allem,
haben keine Probleme mit der Rückgabe von
Eigentum. Bei deutschen Vorfahren, dort ist
das Recht stehengeblieben. Man kann nicht
erreichen so wenig Gerechtigkeit, damit das
Gericht rehabilitiert Menschen, welche in der
Nachkriegszeit verstarben, beraubt des ganzen Eigentums und aller Bürgerrechte, ohne
etwas Böses getan zu haben. Wir hatten Pech,
wie man mir wörtlich sagte am Bodenamt.
Nachsicht zu fordern beim Sieger, welcher
einen blossen Hintern hatte, und nun liegt vor
ihm die fette Beute? Lieber führt er das Recht,
Gerechtigkeit, Demokratie, Humanität usw.
erst ein, bis er sich die Beute aneignet. Teilnehmen bei der Beuteteilung ist angenehm,
deshalb ist dazu gute Musik. Öftere Themen in
der Zeitung sind ekelhafte Artikel, über Deutsche besonders Sudetendeutsche, im Femsehen ist dicke Frequenz von Filmen mit Kriegsthematik. Die Regierungsgrössen treffen sich
mit Landsleuten auf der ganzen Welt. Mit ausgesiedelten Landsleuten lehnen sie ab, sich zu
treffen. Keine Angst, sie laden sie zum Tisch
ein. Aber bis sie ihr Eigenturn privatisiert
haben. Wir sollen zu diesem Konzert den
neuen Eigentümern spielen und jubeln wie gut
alles ist. Mit blossem Hintern.
Es reisen her Leute mit dem Bestreben zu
helfen. Das sind Vertreter verschiedener Kultur-Gesellschafts und Landsmannschaftsorganisationen. Manchmal wird zu den verbliebenen deutschen Bewohnern Böhmens ermunternd geredet von Regierungsvertretern aus
Österreich und Deutschland. Die obligate
Frage antuns lautet: Wie Können wir Eueh helfen? Schreiben sie, wir schicken ein Geschenk.
Danke. Ich lade Sie tatsächlich herzlich ein.
Wann immer es Ihnen beliebt, können Sie sich
bei mir waschen, anessen, ausschlafen. Wir
haben eine kleine Wohnung, aber ich biete ehrlich und uneigennützig. Wenn Sie helfen könnten, würde ich gerne ins deutschsprechende
Milieu für einige Zeit kommen. Wirklich nicht

um reich zu werden. Damit ich kommunizieren
lerne. Als Kind verstand ich deutsch. Aber oft
lag ich auf der Erde und schlug um mich, weil
ich nicht so reden wollte, wenn draussen die
Knaben auf mich riefen Faschist. Ich wollte
sein wie alle anderen Kinder. Zuhause sahen
sie das ein. Ich bin ausgelemter Werkzeugmacher, die Matura machte ich auf der mittleren Maschinengewerbeschule. Sprachen lernte man hier russisch. Das ist unser Problem,
der Nachkriegsgeborenen. Das Herz ist nach
den Vorfahren, die Sprache kennen wir nicht.
Ein guter Mensch wurde mein Fürsprecher um
einen Arbeitsplatz im Österreichischen Wolkersdorf. Das war im Sommer 1991. Es wurde
ein vorläufiger Arbeitsvertrag aufgenommen.
Die Arbeitsbewilligung ist angeblich Formalität
von 2 Monaten. Herrlich, konnte es kaum
erwarten, als Kontrollör in der Automatisierung.
Zwar im lauten Milieu, grossteils das Personal
sind angeblich Türken. Macht nichts, Amtssprache ist deutsch und draussen leben viele
Ausgesiedelte. Wir werden uns verstehen, das
wollen wir ja. Nach drei Monaten frug ich an wie
weit meine Bewilligung ist. Der Arbeitgeber
versichert, er habe urgiert beim Arbeitsamt,
daß für diese Jahr keine Bewilligung kommt,
dafür nächstes Jahr. Anfang 1992 fahre ich
zum Arbeitgeber. Es tut ihnen leid, aber mit der
Bewilligung sieht es nicht gut aus. Ich fahre ins
Arbeitsamt, die Frau im Fremdenschalter ist
kurz angebunden. Die Quote der Ausländer ist
überschritten. Bewilligung gibt sie nicht. Aber
er hat doch deutsche Vorfahren, interveniert
meine Begleiterin, die Vorsitzende des Brünner Kulturverbandes. Mir ist das gleich, welche
Vorfahren jemand hat, Fremde sind hier zu
viel. In einem Monat kommt die Entschuldigung
des Arbeitgebers, dass er mir die Bewilligung
nicht geben kann. Wir versuchen zu intervenieren beim Abgeordneten der Bundesversammlung, Funktionär des Landsmannschaftsverbands. Wissen Sie, ich würde intervenieren für Gesetzesverletzung. Die deutsche
Verfassung erwähnt das Recht auf Heimat der
Vorfahren. Ich versuche es. Bin Gottseidank
gesund. Deutschland öffnet die Arme jedem.
Mein Opa in München ist aus unbekannten
Gründen nach der Aussiedlung gestorben. Von
mütterlicher Seite die Zieglers, lebten in der
Slowakei in Kaschau. Dort wurden die Dekrete
nicht so rasant angewandt, wie in Böhmen. Sie
hatten noch die Gelegenheit, ihr Haus zu ver-

kaufen und ihr Leben zu beenden. Die Herkunft
bin ich imstande zu belegen. Den Antrag auf
Umsiedlung habe ich ausgefüllt und an die
deutsche Botschaft geschickt. Vom Bundesverwaltungsamt kam noch ein detailierter Fragebogen und weiter Ruhe. Schon zwei Jahre.
Und so höre ich ewig die Lügen, Unwahrheiten, Appelle an die Staatshoheit. Verschiedene
Ungeheuerlichkeiten und unsere Gründstücke
werden weiter zerstohlen. Als Steuerzahler soll
ich mich beteiligen an Entschädigungen der
Opfer des Nationalsozialismus, welche die
Tschechische Regierung auszahlen will in
Höhe 1 Miliarde Kronen. Es wurde schon bewilligt. Ich weigere mich, daran zu beteiligen.
Niemand aus meiner Familie hat jemandem
etwas zu Leide getan, im Gegenteil, die Familie, deren Namen ich trage, kam um alles. Wer
in diesem Staate spendete für die „Naziopfer"
mehr?
20. April d. J. fuhr ich mit Koffern, allen Dokumenten, Begleitpapieren auf das Fremdenamt
in München, mit einem Gesuch um politisches
Asyl, denn in Böhmen werde ich diskriminiert
wegen meiner deutschen Herkunft. Meine Diskriminierung besteht in der Verweigerung meines Rechtes auf das Erbe meiner Vorfahren.
Ich wurde höflich verwiesen in die Untersbergstrasse 70. Die kontrollierenden Polizisten
lachten nur über das Ansuchen um Asyl mit
einem tschechischen Pass. Das haben sie
schon lange nicht erlebt. Im fünften Stockwerk
wurde mir erklärt, das Gesuch um Asyl für
Inhaber tschechischer Pässe keine Chance
haben auf Erledigung. Und wenn ich einmal
erfasst bin im Verzeichnis der erfolglosen
Bewerber, bin ich automatisch für drei Jahre in
Deutschland unerwünschte Person. Aber Sie
können sich wenden an das Bundesverwaltungsamt in Köln. Dort haben Sie Hoffnung. Ich
weiss, schon 2 Jahre habe ich sie.
Ich setzte mich hin und schrieb. Ich leide1
nicht an Hunger und Kälte. Ich leide an der
Lüge, Verachtung und Zynismus. Habe ich
noch das Recht, zurückzukehren, wohin ich mit
meinen Wurzeln gehöre? Oder soll ich mir
nicht das Leben komplizieren und es nehmen
wie man es mir serviert? Ich hatte auch tschechische Vorfahren, die hatten mich auch gerne.
Aber die deutschen haben grausam, sehr grausam draufgezahlt. Deshalb verzichte ich nicht
auf sie und muß sie verteidigen.

IM ERINNERN - GEDENKEN - MAHNEN
VON 50 JAHRE VERTREIBUNG
Sudetendeutsches Heimattreffen in Wien und Klosterneuburg,
23. U N D 24. SEPTEMBER 1995
WIEN

Samstag, 23. September

9 bis 13 Uhr: Böhmerwaldmuseum - Erzgebirgsstube, 3. Bezirk, Ungargasse 3, Parterre. (Ausstellung: Fünfzig
Jahre Vertreibung)
9 bis 12 Uhr: Nordböhmen Heimatwerk - Heimatstube, im
8. Bezirk, Kochgasse 34/12
10 bis 14 Uhr: Infostand der SLÖ bei der Staatsoper
10 bis 12 Uhr: Trachtenbummel Kärntnerstraße

KLOSTERNEUBURG Sonntag, 24. September
10 bis 12 Uhr: Mährisch-Schlesisches Museum in der Rostockvilla
(Ausstellung: Verdienst um Österreich)
ab 12 Uhr: Buchausstellung in der Babenbergerhalle
13 Uhr: Gottesdienst in der Stiftskirche
14 Uhr: Trachtenzug zum Sudetendeutschen Platz
Totengedenken: Johanna von Etthofen
15 bis 18 Uhr: Heimattreffen in der Babenbergerhalle.

GRUSSWORTE UND ANSPRACHEN: Prof. Wolf Kowalsky, Patenbürgermeister Dr. Gottfried Schuh, Landesverbandsobmann A. Schmidl,
Abg. z. NR. Dr. Harald Ofner, Dir. Horst Übelacker, Mitglied des Sudetendeutschen Rates.
MITWIRKENDE: Chor Weidling - Trachtenkapelle Klosterneuburg
Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen! Kommen Sie mit Familie und - womöglich - in Tracht!
Autobusverkehr von Wien nach Klosterneuburg ab Endstelle U4 und U6 Heiligenstadt
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Sie sind Schwaben
und verstehen nicht Deutsch
Im Zusammenhang mit dem Jugendlager in
Metzenseifen fuhr Freißler - von der Klemensgemeinde - mit den Landsleuten aus Metzenseifen mit nach Ratka, einer von Schwaben
durch Maria Theresia in Ungarn besiedelten
Stadt.
Es war ein Gegenbesuch der Metzenseifener. Die Deutschen - sie sprechen einen Dialekt, der sich aus dem ursprünglichen Schwäbischen entwickelt hat - verstehen kein Wort
Deutsch und ihr Dialekt wird auch von keinem
Schwaben verstanden. Die Umgangssprache
ist größtenteils Ungarisch, nur einige deutsche
Kirchenlieder sind ihnen noch eigen, und in der
sonntäglichen Messe wird das Evangelium
deutsch gelesen.
In ihrem kulturellen Leben haben sie das
Brauchtum erhalten, das ihre Vorfahren um
1750, der Ansiedlungszeit, mitbrachten.
An den Hängen der Zempliner Berge entstanden damals vier deutsche Ortschaften.
Vorwiegend in der Landwirtschaft, hier wiederum im Weinbau, waren sie tätig, geachtet von
den ungarischen Nachbarn.
Ihre deutschen Namen haben sie erhalten,

ihre Trachten, und - wie schon erwähnt - auch
ihr Kulturgut.
Das ungarische Schulwesen aber vernichtete das sprachliche Erbe. Verschleppungen in
die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg
forderten mehr Opfer als die Kriegsjahre.
Erfreulich ist die Verbundenheit mit unseren
karpatendeutschen Landsleuten; Besuche und
sich wiederholende Gegenbesuche bringen
eine rege Verbindung.
Wie auch sonst so oft, ist die gemeinsame
Religion ein festes Bindeglied zu den Deutschen in der Nachbarschaft, auch über Staatsgrenzen hinweg.
Nicht vergessen soll aber werden, daß die
außerhalb des geschlossenen deutschen
Sprachgebietes angesiedelten Deutschen damals nicht nur Kulturbringer waren und ein wirtschaftlicher Faktor, sondern dies auch durch
Jahrhunderte hindurch blieben und bis heute
sind!
Mögen sie in anderen Völkern untergegangen sein oder sich jetzt erst assimilieren, sie
trugen und tragen ihren guten Einfluß in jene
Völker, in denen sie aufgehen.
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Verständigung und
gute Nachbarschaft
Aus Anlaß des 50. Jahrestages des Beginns
der Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat kommen Tschechen und Deutsche zusammen, um im Gespräch die gemeinsame
Vergangenheit aufzuarbeiten und Perspektiven für eine neue und gute Nachbarschaft zu
entwickeln.
Die beiden internationalen Bildungs- und
Begegnungsstätten des Sudetendeutschen
Sozialwerkes e. V., „Der Heiligenhof" in Bad
Kissingen und Burg Hohenberg an der Eger,
bilden den gastlichen Tagungsort der insgesamt fünf Seminarwochen. Im Mittelpunkt der
Vorträge, Diskussionen und Exkursionen steht
das Bemühen, die Vergangenheit gemeinsam
aufzuarbeiten und im Gespräch über das Trennende der „weißen Flecken" hinaus das Verbindende nicht zu vergessen und Wege für
eine neue und gute Nachbarschaft zu finden.
Die Seminarwochen richten sich insbesondere
an Amtsträgerinnen und Amtsträger sudetendeutscher Heimatgliederungen und anderer
Vereinigungen der Sudetendeutschen, Kommunalvertreter sudetendeutscher Patenstädte,
Angehörige der deutschen Volksgruppe in der

Ein Priester für „beide Seiten"
Grenzgänger in Gottes Namen
Der 47jährige Pfarrer Klaus Oriand aus
Bärenstein im Erzgebirge ist ein „Grenzgänger
in Gottes Namen". Er betreut, wie die „Freie
Presse" berichtet, katholische Christen in
Deutschland und in der Tschechischen Republik. In dieser Art vermutlich ein Sonderfall.
Pfarrer Oriand ist ein „Euro-Theologe".
Vom Pfarrhaus in Bärenstein bei Joachimsthal sind es nur etwa fünf Minuten nach Vejprty,
dem einstigen Weipert. Aber zwischen den beiden Orten lagen einst politische Welten. Heute
begrüßen die Christen beiderseits der Grenze
den umsichtigen Pfarrer Oriand als Ansprechpartner und Seelsorger, der auch die Kirche in
Kovarska (Schmiedeberg) betreut.
„Einst hat doch kaum jemand die Strapazen
einer Autofahrt nach Weipert auf sich genommen ", blickt Oriand zurück in die Zeit, als zwar
eine Brücke über den Pöhlbach führte, aber
kein Übergang. Einen halben Tag war man
damals unterwegs, fuhr 70 Kilometer Straße,
nur um am Ende ein paar hundert Meter voranzukommen. Bestand der große „kleine
Grenzverkehr" anfangs nur aus persönlichen

Gemeinsam unterwegs im Böhmerwald
Einer unserer erfahrensten Bergführer,
Franz Schaden, hat in der „Sudetenpost"
geworben - und zwanzig sind gekommen. Von
8 bis 72 Jahre. Was ihn am meisten freut ist,
daß neben einem Kern stets neue Teilnehmer
mittun. Ende August war es so weit, man konnte annehmen, daß der Wettergott im Hochsommer es noch gut meint. Aber plötzlich war
er da der Wettersturz. Und da stellt sich für eine
solche Gruppe die Frage: Was tun? Abbrechen, oder? Wir haben weitergetan, aus den
verschiedensten Beweggründen. Bis auf kleine
Abstriche ist das vorgesehene Programm eingehalten worden. Letztlich waren dann alle
irgendwie in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt.
Stützpunkt war über all die Tage die Jugendherberge in Mauth, am Rande des Bayerischen
Nationalparks gelegen. Es ist jene Gegend, in
der sich die TV-Serie „Forsthaus Falkenau"
abspielt. Nicht nur Berge und Berghütten
haben wir kennengelernt, es gab auch ein Kulturprogramm wie: Besichtigung eines Museumsdorfes (welches stark an das Museumsdorf Niedersulz erinnert) und des Tierparks
sowie einer Glasfabrik, mit der Möglichkeit,
günstige Andenken zu erwerben. Ergreifend
war - heimatpolitisch gesehen - der Augenblick, als mitten drin im „fast" Urwald und bei
Regen das Lied: „Tief drin im Böhmerwald"
angestimmt wurde... Wir, die Teilnehmer, wollen es nicht unterlassen, zu danken. Ein Danke
dem Bergführer und seinen Mitorganisatoren
Frau Sollböck und Herrn von Heidler, die den
Sommer immer in Mauth verbringen, danken
dem Ehepaar G. und K. Brämer als Herbergsmutter und Herbergsvater.
L Hörer, Wien

Kontakten zwischen Klaus Oriand und Miroslav Con auf tschechischer Seite, so konnten
die beiden Priester 1986 immerhin die erste
Gruppenfahrt in den weit entfernten Nachbarort organisieren. 125 Bärensteiner reisten damals zum Gottesdienst ins Böhmische.
Im Sommer, als sich die Öffnung des Fußgänger-Grenzübergangs nunmehr zum vierten
Mal jährte, fehlte einer, mit dem der Bärensteiner Pfarrer dieses Ereignis gerne gefeiert
hätte. Doch Miroslav Con überlebte den
Brückenschlag nur um zwei Jahre, und genau
seit dieser Zeit ist die Pfarrstelle in Vejprty verwaist. Die Bande, die bis zu diesem Zeitpunkt
zwischen den Gemeinden geknüpft wurden,
tragen die Partnerschaft bis in die Gegenwart.
Als die Bärensteiner Pfarrkirche rekonstruiert
wurde, feierten die deutschen Katholiken ihren
Gottesdienst in Tschechien. Heute ist es genau
umgekehrt: Die Allerheiligen-Kirche in Vejprty
wird umfassend saniert, so daß es mittwochs
eine zweisprachige Messe in Bärenstein gibt.
Freitags liest Oriand den Gottesdienst im
Pfarrhaus von Vejprty, wo notdürftig eine

Kapelle eingerichtet wurde. „20 bis 30 Christen
nehmen regelmäßig an der Eucharistiefeier
teil", schätzt der Priester. Zu ihnen hat der
Deutsche trotz aller Sprachbarrieren inzwischen gute Kontakte aufgebaut, er wird bei
einem Spaziergang durch die Stadt vielerorts
freundlich gegrüßt. Jedem gibt er die Hand,
spricht Deutsch oder Tschechisch, zumeist
aber bunt gemischt. „Mit der Grammatik hab'
ich so meine Schwierigkeiten", schmunzelt der
Seelsorger, „aber irgendwie haben wir uns bis
jetzt immer verstanden." Vielleicht tragen auch
die zweisprachigen Gebetbücher dazu bei.
Wenn es dann wieder Winter wird, denkt der
Euro-Theologe an seinen möglichen Nachfolger, den Weiperter Kaplan Pavel Vodicka. Dieser ist kürzlich zum Priester geweiht worden,
muß zunächst aber seine „Wanderjahre" als
Geistlicher absolvieren.
Noch einige Jahre lang wird in Vejprty alles
beim Alten bleiben: Auf dem Papier gehört die
Pfarre zu Jachymov (Joachimsthal), die eigentliche Arbeit macht der Bärensteiner Pfarrer
Klaus Oriand. Und zwar zu jeder Jahreszeit.

Großartiger Trachtenfestzug in
der 1000jährigen Stadt Krems
Am Sonntag, dem 3. September, fand in der
altehrwürdigen Donaustadt Krems - die heuer
das tausendjährige Bestehen feiert - ein großer Trachtenfestzug im Rahmen der internationalen Volkskunstfestspiele statt. Nach den verheerenden Regenfällen herrschte an diesem
Tag herrliches Wetter und die Sonne schien
sehr warm herab. Über hundert Trachtengruppen aus ganz Niederösterreich sowie auch aus
Tschechien, Ungarn, Slowenien, Rumänien,
Rußland, der Schweiz, Deutschland, Spanien
und aus allen Erdteilen beteiligten sich daran.
Auch wir waren mit über 80 Trachtenträgern
dabei. Und wir boten eine bunte Schau von
sudetendeutschen Trachten: Aus dem Teßtal,
aus dem Riesengebirge, aus Nordböhmen,
dem Egerland, Schlesien, dem Riesengebirge,
aus Südmähren, aus Mödritz usw. Dazu trugen
wir über 50 Wappentücher mit den Wappen
sudetendeutscher Städte.
Beim Zug durch die Land- und Ringstraße
gab es für uns immer wieder tosenden Applaus
und Blumen wurden uns zugeworfen. Und es
müssen auch viele Landsleute anwesend gewesen sein, denn immer wieder hörten wir
Rufe wie: Jö, schau Troppauer, Reichenberger, Neutitschein, Znaim, Nikolsburg usw.
Immer wieder wurden zahlreiche Wappentücher fotografiert.
Den Abschluß bildete eine Festveranstaltung im Kremser Stadion mit einer wirklich
schönen Brauchtumsschau vor zahlreichem
Publikum und vielen Persönlichkeiten aus dem
öffentlichen Leben! Damit haben wir uns wieder einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und

auf uns und unsere Anliegen, aber auch auf
unsere sehr schönen Trachten aufmerksam
gemacht!
Unser besonderer Dank gilt unseren Landsleuten aus Leoben in der wunderschönen Teßtaler Tracht, die den weiten Weg nicht gescheut haben!

EU fördert
Grenzprojekte
Mit insgesamt 217 Mill. Schilling fördert die
EU eine Anzahl grenzüberschreitender Projekte zwischen Deutschland und Tschechien.
Nach Angaben der EU-Kommission beteiligen
sich der Europäische Sozialfonds und der
Europäische Fonds für regionale Entwicklung
mit umgerechnet 28 bzw. 192 Mill. S an einem
Programm zur Zusammenarbeit der beiden
Länder bei Tourismus, Verkehr, Umweltschutz
und Infrastrukturen. Die Gesamtkosten des
Programms belaufen sich auf 548,6 Mill. S.
Rund 45 Prozent der EU-Mittel sind für den
Tourismus und die wirtschaftliche Zusammenarbeit bestimmt (7,62 Mill. Ecu), ein Drittel
(5,49 Mill. Ecu) für Verkehr, Infrastrukturen und
Umweltschutz, der Rest für „menschliche Ressourcen" und Raumplanung. Das Programm
ist Tei! der EU-Gemeinschaftsinitiative „Interreg-H", mit der grenzüberschreitende Projekte
gefördert werden. Erstmals werden auch
tschechische Vertreter in den Interreg-Begleitausschuß aufgenommen, um das Land mit
Blick auf seine EU-Anwärterschaft enger bei
der Umsetzung des Programms einzubinden.

Tschechischen Republik, Mitarbeiter der dortigen kommunalen Verwaltung und des Bildungswesens, Dozenten und Studenten sowie
Interessenten aus Deutschland, Österreich
und der Tschechischen Republik.
Folgende Seminarwochen zur deutschtschechischen Verständigung werden angeboten:
23. 9. bis 29. 9.: Bad Kissingen
6. bis 12.10.: Burg Hohenberg a. d. Eger
14. bis 20.11.: Burg Hohenberg a . d. Eger
19. bis 26.11.: Bad Kissingen
4. bis 8.12.: Burg Hohenberg a. d. Eger
Während der Seminare sind die Teilnehmer
Gäste der Häuser, Übernachtung und Verpflegung sind frei. Ein Teilnehmerbeitrag wird nicht
erhoben, Fahrtkosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. Nach ihrer Anmeldung
erhalten die Teilnehmer vor Seminarbeginn
eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen und das Programm der Tagung zugeschickt.
Anmeldungen und Informationen: Der Heiligenhof, Postfach 1480, D-97664 Bad Kissingen.

Wir haben gelesen
Richter Walli: „Märchenselige Weihnachtszeit", Lieder, Sagen zur Weihnacht. Geheftet, 10 Seiten Text und
Noten, Verlag Thienemann, Stuttgart München, 1995.
Der Bundesverband der Sudetendeutschen Landsmannschaft in München bietet als Herausgeber ein schmales Heftchen an, das Walli Richter zusammengestellt hat. Es handelt sich um ein paar
Weihnachts- bzw. Hirtenlieder aus sudetendeutschen Landschaften, was jeweils
auch als Fußnote angeführt wird. Vorweihnachtliche Melodien sind es, die seinerzeit von Singgruppen der Jugendbewegung aufgegriffen und gleichsam vor
dem Vergessenwerden gerettet worden
waren. Den Weisen ist die nahe Verwandtschaft zu dem alpenländischen
Liedgut deutlich anzumerken. Als besondere Note dieses Heftchens ist anzuführen, daß weihnachtliche Kurzgeschichten aus dem Schaffen namhafter
sudetendeutscher Schriftsteller ausgewählt und mit den Liedern in Verbindung
gebracht wurden. Der Inhalt des vorgelegten Heftes ist geeignet, einem ganzen
Weihnachtsabend die heimatlich-festliche
Stimmungsfarbe zu geben.
drf.
„Ostschlesiens einstige Schlösser",
ein Wandkalender. Herausgegeben
vom Viktoria Verlag, Inh. Gregor Semrad, A-1190 Wien, Großformat, farbig,
Preis: öS 250.-.
Das ehemalige Gebiet des Herzogtums
Teschen war nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs entlang der Olsa geteilt worden, wobei der Fluß das Land teilte. Das
westliche Gebiet wurde der Tschechoslowakei, das östliche Polen zugeschlagen.
Wie viele kleine Gemeinden wurde auch
die Stadt Teschen zerrissen und geteilt.
Mehrere in diesem Gebiet ansäßige
Adelsfamilien hatten dort ihre Schlösser,
insgesamt an die 80 Schlösser und Herrenhäuser, die 1945 den Besitzern enteignet wurden. Nach und nach verfielen
manche wertvolle Objekte. Nach 50 Jahren blieben von ursprünglich 80 noch 50
übrig, die Gregor Semrad im Herbst 1994
photographierte und die Farbbilder wohl
als letztes Abbild dieser prächtigen Bauwerke für den oben erwähnten Kalender
verwendete.
drf.
„Zeitschrift für Kulturaustausch",
Hefte 1995,1 und 2, Hgg. vom Institut
für Auslandsbeziehungen, Stuttgart.
Die einzelnen Hefte sind jeweils einem
bestimmten politischen oder soziologischen Thema vorbehalten. Während sich
das Heft Nr. 2 mit den Kulturbeziehungen
zwischen Deutschland und Kanada befaßt, heißt das Generalthema des ersten
„Migration und kultureller Wandel". Und
eben dieses Motiv erscheint uns angesichts der in bald allen Ecken und Enden
der Welt sich abspielenden Vertreibungen, „ethnischen Säuberungen", Fluchtbewegungen u. a. von besonderem Interesse zu sein.
drf.
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75 Jahre Tschechoslowakische Kirche
Vor 75 Jahren wurde in Prag die Tschechoslowakische Kirche gegründet, die sich seit
1971 hussitische Kirche nennt und damit an
alte tschechische Traditionen anknüpfen will.
Die Kirche entstand aus der Reformbewegung
der tschechischen katholischen Geistlichkeit,
die sich seit dem 19. Jahrhundert immer wieder

Von Prof. Rudolf Grulich
mit Vorschlägen zur Kirchenreform zu Wort
meldete. Man verlangte vor allem die tschechische Sprache im Gottesdienst. Als im Oktober
des Jahres 1918 die alte Donaumonarchie
zusammenbrach und die Tschechoslowakische Republik am 28. Oktober ausgerufen
wurde, erklärte der aus der katholischen Kirche
ausgetretene Präsident T. G. Masaryk, mit
Wien habe man abgerechnet, mit Rom werde
man abrechnen. Am 3. November wurde auf
dem Altstädter Ring in Prag die Mariensäule
als Symbol der nach der Schlacht am Weißen
Berg (1620) durchgeführten Gegenreformation
gestürzt. Ein neu gegründeter katholischer
Priesterverband „Jednota" forderte nun auch
die Demokratisierung der Kirche, ein nationales tschechisches Patriarchat und die Abschaffung des Zölibates. Eine nach Rom entsandte
Delegation von Priestern bekam von dort nur
sehr begrenzte Zusagen, wie die Erlaubnis, im
Gottesdienst die Epistel und das Evangelium in

Ausschreibung der
Sudetendeutschen
Kulturpreise 1996
Eingedenk der Verpflichtung, das kulturelle Erbe zu wahren und getragen von
dem Willen, die schöpferischen Kräfte zu
fördern, will die Sudetendeutsche Landsmannschaft Dank und Anerkennung der
sudetendeutschen Volksgruppe für künstlerisches Wirken im Sinne einer jahrhundertealten Tradition durch die jährliche
Verleihung der Sudetendeutschen Kulturpreise abstatten.
Folgende Preise werden verliehen:
O Großer Sudetendeutscher Kulturpreis
O Sudetendeutscher Kulturpreis für
Schrifttum
OlSudetencieutscher Kulturpreis für Musik
O Sudetendeutscher Kulturpreis für
Bildende Kunst und Architektur
O Sudetendeutscher Kulturpreis für
Darstellende und Ausübende Kunst
O Sudetendeutscher Kulturpreis für
Wissenschaft,
Der Große Sudetendeutsche Kulturpreis ist mit DM 10.000,-, die Einzelpreise
sind mit je DM 3000,- dotiert. Im Rahmen
der Schirmherrschaft über die sudetendeutsche Volksgruppe unterstützt der
Freistaat Bayern die Preisverleihung u. a.
durch die Übernahme der Dotierungen,
Im Zusammenhang mit der Verleihung
der Sudetendeutschen Kulturpreise wird
auch der in gleicher Höhe dotierte
„Sudetendeutsche
Volkstumspreis"
verliehen, dessen Dotierung die Sudetendeutsche Stiftung übernimmt.
Die Preisverleihungen werden beim
47. Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten
1996 vorgenommen.
Die Preisträger werden durch eine
unabhängige Jury ermittelt, die auf Vorschlag des Bundeskulturreferenten mit
Zustimmung 6er SL-Bundesversammlung vom Sprecher bestellt wird. Vorschläge der Jury bedürfen der Zustimmung des Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern als Schirmherren und öes
Sprechers der sudetendeutschen Volksgruppe.
Die Jury wird ihre Sitzung zur Auswahl
der Vorschläge für 1996 in der Zeit des
Jahreswechsels 1995/96 haben. Vorschläge für die Sudetendeutschen Kulturpreise 1996 können bis zum 15,12.1995
eingereicht werden. An die SL-Bundesgeschäftsstelie, Kulturreferat, Hochstraße
Nr, 8,81669 München.
Mit dem schriftlichen Vorschlag muß die
genaue Anschrift und HeimatJandscbaft
des Vorgeschlagenen genannt werden,
ebenso der Beruf und die künstlerische
oder wissenschaftliche Fachrichtung.
Vorschlagsberechtigt sind die Gliederungen der SL.

der Volkssprache zu lesen. Am 8. Jänner 1920
kam es deshalb zum Bruch mit Rom, am
14. September des gleichen Jahres wurde die
neue Kirche staatlich anerkannt. Eine starke
panslawische Tradition der Tschechen suchte
zunächst eine Anlehnung an die serbische
Orthodoxie, doch entwickelte sich die Kirche
bald in Richtung eines liberalen Protestantismus mit stark presbyterianischer Verfassgng.
Der in Belgrad zum Bischof geweihte Gorazd
wurde orthodox; die anderen Bischöfe und der
erste Patriarch der neuen Kirche, Karel Farsky,
wurden nicht mehr in apostolischer Sukzession
geweiht.
In der „Vorläufigen Ordnung der Tschechoslowakischen Kirche" vom Jahre 1920 heißt
es: „Die Tschechoslowakische Kirche wird gebildet von Anhängern der christlichen Religionsanschauung, die auf dem Grundsatz der
Freiheit des Gewissens und der religiösen
Überzeugung eines jeden einzelnen stehen
und nach Verinnerlichung des religiösen
Lebens im Geist brüderlicher Liebe streben.
Die ideologische Grundlage der Tschechoslowakischen Kirche ist also das Evangelium
Christi. Richtungsweisende Interpreten des
Evangeliums bleiben in der Tschechoslowakischen Kirche nach den Aposteln die Slawenapostel Cyrill und Method, Magister Jan Hus
und die Böhmischen Brüder im Sinne der heutigen Erfordernisse des Geistes."
Ein Jahr später wurde es so formuliert: „Die
Tschechoslowakische Kirche besteht aus Christen, die die Lehre Jesu Christi nach der Auslegung der sieben ersten allgemeinen Kirchenkonzile und des Nizänischen Glaubensbekenntnisses bekennen und sich nach der Tradition der Slavenapostel Cyrill und Method und
des Magisters Jan Hus richten."
Außerdem heißt es: „Die Tschechoslowakische Kirche ist eine allgemeine katholische Kirche im reinen Sinne des Wortes; Gottesdienstsprache ist die Muttersprache."
Bei der Volkszählung des Jahres 1921
bekannten sich bereits 525.333 Staatsbürger
der damaligen Tschechoslowakei zu dieser
Kirche, davon 437.377 in Böhmen und 85.855
in Mähren-Schlesien. In der Slowakei waren es
nur t910 Personen, in der damals zur CSfl
gehörenden Karpato-Ukraine nur 191 Personen. In Böhmen entsprach das fast 10 Prozent
der tschechischen Bevölkerung. Da sich weitere 724.000 Bürger der Ersten Tschechoslowakischen Republik als religionslos betrachteten,
ging zum Beispiel in Prag der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung von 92,6 Prozent auf 58,3 Prozent zurück. Bis zur Volkszählung 1930 war die Gläubigenzahl der
Tschechoslowakischen Kirche auf 793.385
angewachsen, bis 1947 auf eine Million. In
fünfzehn Städten betrug ihr Bevölkerungsanteil
über 10 Prozent. Sowohl im Prager Frühling
1968 als auch bei der Samtenen Revolution im
Jahre 1989 unterstützte die Tschechoslowakische Kirche die Reform- und Demokratiebestrebungen. An ihrer Spitze steht ein Patriarch.
Diözesen mit Bischöfen gibt es in Prag, Pilsen,
Königgrätz, Olmütz, Ostrau und Brunn. Die
Zahl der Gemeinden beträgt rund 300. Die
Ausbildungsstätte ist die Hus-Fakultät in Prag,
die neben der katholischen Cyrill-und-MethodFakultät und der protestantischen Comenius-

Fakultät eine der heute drei Theologischen
Fakultäten der alten Karlsuniversität ist. Trotz
des Zerfalls der CSFR Ende 1992 hat die
Tschechoslowakische Kirche ihren Namen beibehalten, ebenso wie die „Orthodoxe Kirche
der Tschechoslowakei".
Die orthodoxe Kirche in der Tschechoslowakei ist ebenfalls jungen Datums, obwohl bereits
im Jahre 1451 ein tschechischer Priester nach
Konstantinopel kam, um dem dortigen Ökumenischen Patriarchen die Lehren der Hussiten zu erklären und dabei den Wunsch nach
Vereinigung der Hussiten mit der orthodoxen
Kirche ausdrückte. Die Lehre der Hussiten
wurde damals als „gesund und für die Kirche
annehmbar" angenommen, und es kam 1452
zu einem Briefwechsel über eine Union, die
aber durch den Fall Konstantinopels 1453 in
die Hände der Türken nicht verwirklicht wurde.
Während es im 19. Jahrhundert aus panslawistischen Motiven nur zum Einzelübertritt von
Tschechen zur Orthodoxie kam, bildete sich
nach der Entstehung der Tschechischen Nationalkirche 1921 eine orthodoxe Kirche in der
Tschechoslowakei, die dem Serbischen Patriarchen von Belgrad unterstellt wurde. Die Kirche umfaßte 22.000 Gläubige in Böhmen und
Mähren, während die Zahl der Orthodoxen in
der damals zur Tschechoslowakei gehörenden
Karpato-Ukraine 1930 bei 110.000 lag. Der
erste Bischof der Orthodoxen, Gorazd, wurde
1942 in Zusammenhang mit dem HeydrichAttentat hingerichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg mußte die Karpato-Ukraine an die Sowjetunion abgetreten werden. Dadurch sank
die Zahl der Orthodoxen in der Tschechoslowakei. Sie wurde aber wieder vermehrt durch
die Repatrierung von 20.000 orthodoxen Wolhynientschechen aus der UdSSR und durch
die Aufhebung der Union von Uzhorod, wodurch die mit Rom Unierten in der Slowakei
(wie in der Ukraine) mit Gewalt der orthodoxen
Kirche einverleibt wurden. Die Jurisdiktion der
serbischen Kirche wurde damals durch die des
Moskauer Patriarchates ersetzt, das der orthodoxen Kirche in der Tschechoslowakei 1951
die Autokephalie, das heißt die kirchliche
Selbständigkeit innerhalb der orthodoxen
Schwesternkirchen, gewährte. Bis zur Wiederzulassung der Unierten im Zuge des Prager
Frühlings gab die orthodoxe Kirche die Zahl
ihrer Angehörigen mit 400.000 Gläubigen in
vier Diözesen an: Prag, Olmütz - Brunn, Preschau (Presov) und Michajlovce in der Slowakei. Heute zählt sie nur einige Zehntausend
Gläubige. Die Metropolitankirche ist in Prag
(Prag 2; Resslova ul. 9), die Verwaltung ebenso (Prag I; V. Jame 6). Die Theologische Fakultät hat ihren Sitz in Preschau. Als Publikationen
erscheinen 10rnai jährlich „Hlas pravoslavi"
(Stimme der Orthodoxie) und ein Orthodoxer
Kalender sowie liturgische und theologische
Bücher. Die Ereignisse bei der Zerschlagung
des Prager Frühlings 1968 und die daraus
resultierende Animosität der Tschechen gegen
alles Russische haben der Kirche schwer
geschadet. Schon im Februar 1973 schrieb der
Redakteur der Zeitschrift „Hlas pravoslavi", Dr.
A. J. Novak: „So verliert die tschechische
Orthodoxie allmählich eine Gemeinde nach der
anderen, weil sie zuhause noch immer nicht
verwurzelt ist. Die Kirche stirbt einfach aus.

Hilfeleistung aus Österreich
Unter diesem Titel erschien im „Karpatenblatt" vom Juni 1995 ein Artikel über den ersten
Besuch einer Reisegesellschaft in Metzenseifen, angeregt von der Klemensgemeinde und
gemeinsam mit dem Wiener Akademikerbund
und dem Niederösterreichischen Bildungswerk
durchgeführt.
Nicht nur eine Einladung des Sängerchores
ins Burgenland erfolgte durch die Klemensgemeinde - die Konzerte fanden auch statt - , das
Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich
stiftete Stoffe für Trachten, die nach vorhandenen alten Trachten erstellt wurden und wesentlich zur Einkleidung der Trachtengruppe Metzenseifen beitrugen.
Nachstehend ein Abschnitt aus dem vor- '
erwähnten Artikel:
„... Beim fröhlichen Beisammensein kam es
damals auch zur Vorstellung unserer noch
erhalten Heimattracht. Das Trachtenpaar, allseits bewundert, wurde für unsere Gästen zu
einem begehrten Fotomotiv. Doch blieb dabei
nicht verborgen, daß die Trachtenkleider nicht
aus Großmutters Truhe entnommen wurden.

Frau Gessinger bot sich an, festzustellen, ob
die notwendigen Stoffe in Österreich aufzutreiben wären. Schon im laufenden Jahr, beim
Auftritt unserer Sänger im Burgenland, trafen
wir mit Frau Gessinger zusammen und nahmen die freudige Nachricht entgegen, daß es
ihr gelungen ist, einen Produzenten zu finden.
So konnten dann bei dieser Gelegenheit die
Details besprochen werden - dem Auftrag
stand nichts mehr im Wege. Unterdessen sind
die speziell für unseren Trachtenbedarf hergestellten notwendigen Stoffe von geschickten
Frauenhänden verarbeitet worden. Zehn
Trachtenpaare können sich in ihrem neuen
schimmernden Kolorit sehen lassen. Frau
Gessinger konnte bei ihrem Besuch mit ihrem
Gemahl Harald Anfang Mai mit Genugtuung
feststellen, daß sich ihr persönlicher Einsatz
gelohnt hat und möchte der Tanzgruppe noch
in diesem Jahr, im Oktober, in Österreich zu
Auftritten verhelfen. Wir möchten uns auf diesem Wege bei Frau Gessinger und unseren
österreichischen Freunden für ihre Hilfeleistung aufs herzlichste bedanken."

Den geistlichen Mitarbeitern ist es nicht gelungen, die geistliche Tradition des Ostens auf
westslawischen Stamm aufzupfropfen."
Noch geringer als die Zahl der Orthodoxen
ist die Zahl der Gläubigen der altkatholischen
Kirche. Die altkatholische Kirche in Böhmen
und Mähren entstand nach dem 1. Vatikanischen Konzil, als auch in Österreich (zu dem ja
bis 1918 Böhmen-Mähren gehörte) von manchen Theologen das Dogma der Unfehlbarkeit
des Papstes abgelehnt wurde. Seit 1897 war
Warnsdorf in Nordböhmen Sitz des altkatholischen Bischofs, der bis Ende des Ersten Weltkrieges für ganz Österreich zuständig war.
Nach der Volkszählung vom Jahre 1930 waren
von 22.712 Altkatholiken in der CSR 21.301
Deutsche und 1346 Tschechen. Da Warnsdorf
im sudetendeutschen Gebiet lag, wurde die altkatholische Kirche durch die Vertreibung der
Sudetendeutschen hart getroffen, so daß sie
nur noch über wenige Kirchen in Warnsdorf,
Gablonz (Jablonec), Dessendorf (Desna),
Brunn, Schönberg (Sumperk), Rothwasser
(Cervena Voda) und Prag verfügt. In der
Hauptstadt gibt es eine Pfarrkirche in der Konviktsgasse und zwei weitere Kapellen. Die
Adresse des Synodalrates ¡st Prag 3, Blodkova
ul. 4. Gottesdienste sind auch in der Rotunde
der hl. Maria Magdalena unterhalb des LetnaBerges bei der Svatopluk-Cech-Brücke.

Aus der sudetendeutschen Heimat
Von Toni Herget
Krummau
Bereits zum fünften Male gab es Mitte
Juni d. J. die Veranstaltung der „Feierlichkeiten der fünfblättrigen Rose". Die deutsche Linie der Schwarzenberger hatte in
ihrem Wappen die rote Rose, die tschechische die blaue. Nach dem Aussterben
der deutschen Linie nach dem Zweiten
Weltkrieg fielen die Besitzungen dem
früheren Berater von Präsident Vaclav
Havel, Karef Schwarzenberg, zu.

Likwitz b. Dux
Nachdem durch Massenprotest der
Bevölkerung erreicht wurde, daß die weitere Ausgrabung der dortigen Oberflächenschächte eingestellt wurde (vom
Ort selbst blieben nur die Kirche und acht
Wohnhäuser bestehen), versucht eine
Gruppe der dortigen Bevölkerung (Hnuti
Duha) die Kirche zu restaurieren, so daß
sie für Konzerte und kulturelle Zwecke
Verwendung finden kann.

Olmütz
Große Diskussionen hat unter der
tschechischen Bevölkerung der hohe
Betrag hervorgerufen, der für den zweitägigen Aufenthalt von Papst Johannes
Paul II. in Olmütz ausgegeben wurde. Von
fast sechs Millionen Kronen Kosten sind
nicht einmal eine halbe Million Kronen
durch verschiedene Einnahmen gedeckt
worden. Durch die Anwesenheit von Ausländern aus Polen, der Slowakei, aus
Deutschland und Österreich wurde zwar
nach außenhin der Eindruck einer katholischen Tschechischen Republik erweckt,
doch täuschte dieses Erscheinungsbild,
wie sich beim anschließenden Besuch
des Papstes in Prag herausstellte, wo vor
allem nur die Schuljugend den Papst
begrüßte.

Mährisch Trübau
Es hat genau fünfzig Jahre gedauert,
bis zum ersten Male von den Tschechen
ein gemeinsames Denkmal für die bei den
westlichen und östlichen Alliierten als Soldaten eingesetzten Tschechen aufgestellt
wurde. Das Denkmal befindet sich im
Areal des Mährisch Trübauer Militärgymnasium Jan Zizka.

Karlsbad
Der Platz vor dem Karlsbader Südbahnhof ist Ausgangspunkt verschiedener Autobusse, u. a. nach Prag, Frankfurt/M., Pilsen, Nürnberg, Eger, Chemnitz, Buchau, Abertham, Amsterdam und
Wien.

SUDETENPOST

7. Stadträtselwanderung
Wir laden Sie, Ihre werte Familie, Ihre
Freunde und Bekannten, die Mitglieder
der Heimatgruppen, alle jungen Leute
recht herzlich zur 7. Stadträtselwanderung am Donnerstag, dem 26. Oktober
(Staatsfeiertag) ein! Die Veranstaltung
findet bei jedem Wetter statt! Start und
Treffpunkt: 8.30 Uhr - beim Schottentor,
am Außenring (Votivkirchenseite) Haltestelle der Straßenbahnlinien 2, 43, 44,
oben (nicht im Durchgang). Diese Rätselwanderung kann entweder zu Fuß, mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder zum
Teil mit dem PKW durchgeführt werden.
Die Teilnahme erfolgt in jedem Fall nur
paarweise (eine Gruppe umfaßt höchstens zwei Personen, eine höhere Anzahl
ist nicht gestattet) - Jedermann kann
daran teilnehmen, es gibt keinerlei Altersbeschränkung, jede Zusammensetzung
der Paare ist möglich (Vater/Tochter,
Oma/Enkel, Freund/Freundin usw. usw.).
Selbstverständlich können neben allen
Landsleuten auch deren Freunde und Be-

Mandelsteintreffen
der Klemensgemeinde
Es war das 40. Mandelsteintreffen und stand
unter dem Motto: „50 Jahre Vertreibung". Wie
sehr sich diese Veranstaltung in den Jahresablauf unserer Landsleute festgesetzt hat,
zeigt der immer gute Besuch. Vom Mandelstein geht der Blick weit ins südböhmische
Land. War früher dies der Hauptbeweggrund
des Besuches, so ist es jetzt die Veranstaltung
selbst. Das Treffen mit den Landsleuten, der
Dia-Abend am Vortag, die Eigenheit des Veranstaltungsortes, der Gottesdienst mit der Predigt von P. Bonfilius Wagner, heuer die Ansprache des Landeshauptmannes von Niederösterreich, Dr. Proli, der immer von Herzen
kommende Willkommensgruß unseres Landsmannes Trsek, der auch die gesamte Organi1
sation leitet und nach Landsmann Jansky der
Träger des Treffens ist.
Aber nicht nur der Kreis unserer Landsleute
bleibt treu. Auch die Bürgermeister der naheliegenden Orte, Beamte, derer von Fürstenberg, der Bezirkshauptmannschaft Gmünd und
Gäste aus Deutschland, unter ihnen auch Graf
Boquoy, der auch eine Ansprache, besonders
an seine engeren Landsleute hielt, wobei er
auch auf seine Mutter zu sprechen kam, welche in seiner Predigt P. Wagner hervorgehoben hatte, der auf eine Episode aus der ersten
Nachkriegszeit, noch in Südböhmen, hinwies,
wo die Gräfin den bei den Tschechen in
Zwangsarbeit stehenden Deutschen Mut zusprach. Ihre damalige Aussage entsprach den
Leitworten der Gedenkstätte am Mandelstein,
ein Wort Adalbert Stifters, dem zu folgen vielen
von uns schwerfällt: „Haß und Zank zu hegen
oder zu erwidern ist Schwäche; sie zu übersehen und mit Liebe zurückzuzahlen ist Stärke!"

GedächtnisKegelturnier
Wir laden alle Bowling- und Kegelfreunde - sowie alle, die es noch werden
wollen - recht herzlich zum 13. NorbertGöbel-Gedächtnis-Bowling-Tumier
am
Sonntag, dem 8. Oktober, in der Sporthalle Engelmann, Wien 17, Syringgasse 6
bis 8 (Eingang Beheimgasse), ein (die
Sporthalle befindet sich nächst der Jörgerstraße/Jörgerbad). Wir beginnen wieder pünktlich um 15 Uhr (Treffpunkt ist
daher um 14.45 Uhr). Dauer ca. 3 bis
4 Stunden, inklusive Siegerehrung. Jedermann kann teilnehmen - das Alter ist
völlig egal - daher auch für die mittlere
und ältere Generation (ohne Alterslimit!)
geeignet! Für die Teilnahme wird zur
Abdeckung der Bahnmiete ein kleines
Nenngeld eingehoben. Mit Straßenschuhen darf nicht gespielt werden, Schuhe
müssen in der Sporthalle entliehen werden. Schöne Pokale stehen wieder bereit!
Ihre SDJ-Landesjugendführung
Wien, NÖ. und Bgld.

kannte teilnehmen, jeder ist gerne gesehen.
Das Wissen über Wien und über seine
Beziehung zum Sudetenland wird wieder
erweitert und es bereitet auch großen
Spaß. Ein gemütliches Beisammensein
mit Siegerehrung beschließt diese Rätselwanderung - es gibt auch kleine Preise!
Eine Rätselwanderung lebt davon, daß
recht viele Paare, gleich welchen Alters,
teilnehmen! Auch ältere Menschen können die Etappen „bezwingen", man kann
ja längere Zeit irgendwo sitzen. Machen
Sie bitte Werbung und machen Sie persönlich dabei mit!
Helfen kann man den Organisatoren
auch durch eine rechtzeitige Voranmeldung bei uns - eine Postkarte genügt (mit
eventueller telefonischer Erreichbarkeit).
Man kann sich auch am Start anmelden.
Auf eine zahlreiche Teilnahme hoffend
Ihre
SDJ-Wien, NÖ. und Bgld.
Kreuzgasse 77/14,1180 Wien

Folge 18 vom 21. September 1995

Mlynar: Rückkehr von
Vertriebenen unannehmbar
Für die tschechische Politik ist nach Ansicht
des Politologen Zdenek Mlynar „auch heute
unannehmbar, das ,Heimatrecht' von vertriebenen Sudetendeutschen als das Recht dieser
Volksgruppe auf die Rückkehr nach Tschechien aufzufassen." In einem Artikel für die
linksgerichtete Tageszeitung „Rude pravo"
schrieb er Anfang September, „die Mehrheit
der tschechischen Bevölkerung würde dies trotz grundlegender Veränderungen im Bewußtsein der jungen Generation - immer noch
als die Rückkehr all dessen wahrnehmen, was
diese Gruppe für die Tschechen symbolisiert
hatte."
„Nicht einmal die demokratischen Verhältnisse im heutigen Deutschland und andere
Ansichten jüngerer Generationen der Deutschen können dies beseitigen. Die Übereinkunft ist hier noch immer nicht möglich, weil
man das historisch begründete Ungleichheitsund Bedrohungsgefühl erst durch neue, langfristig erlebte Erfahrung überwinden kann, die
die beiden Nationen noch nicht haben können,"

so Mlynar, eine der Hauptfiguren des „Prager
Frühlings" von 1968. Er gehörte zu den ersten
Unterzeichnern der „Charta 77" und wanderte
1977 nach Österreich aus, wo er Politikwissenschaft lehrte.

Zum Todestag der
Herzogin von Schlesien
wird ein Priester aus unserer schlesischen Heimat mit uns am Sonntag, dem
8. Oktober 1995, um 10.30 Uhr, den Gottesdienst am Leopoldsberg feiern. Allen,
denen die Landespatronin von Schlesien,
die „hl. Hedwig" noch etwas bedeutet,
sind herzlich dazu eingeladen. Trachten
erwünscht!
Die Vereinsleitung des Humanitären
Vereines von Österreichern aus Schlesien in Wien
Obmann Karl Philipp

Tschechische Ausstellung leugnet die
Geschichte der Deutschen in Böhmen
Empörung und Protest hat eine tschechische Ausstellung hervorgerufen, die
derzeit im Foyer des „Palais de l'Europe"
des Straßburger Europarates gezeigt
wird. Die in französischer Sprache verfaßte Ausstellung befaßt sich mit der Geschichte des böhmisch-mährisch-schlesischen Raumes.
In einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments hat der deutsche Europaabgeordnete Bernd Posselt, zugleich
Bundesvorstandsmitglied der Sudetendeutschen Landsmannschaft, völlig zu
Recht gegen die geschichtsklitternden
Aussagen in dieser Ausstellung protestiert und seine Vorbehalte in einem
Schreiben an den Präsidenten des
Europäischen Parlaments, Klaus Hänsch,
zum Ausdruck gebracht.
So vermittelt die Ausstellung den Eindruck, die über 800jährige Geschichte
des friedlichen Zusammenlebens von
Tschechen und Deutschen in Böhmen
und Mähren sei von Anfang an ein Reich
zweier Völker gewesen. Außerdem wird
das Wort „Böhmisch" stets durch das
Wort „Tschechisch" ersetzt. Das entspricht zwar einer Eigenart der tschechischen Sprache, die hier keine verschiedenen Begriffe kennt. Durch die Überset-

zung ins Französische jedoch wird die
Geschichte völlig entstellt, etwa indem
Karl IV., ein Luxemburger an der Spitze
des Heiligen Römischen Reiches, hierdurch vom böhmischen zum „tschechischen" König wird.
Die Existenz der deutschen Volksgruppe über acht Jahrhunderte hinweg findet
in der Ausstellung keine Erwähnung. Die
deutsche Volksgruppe taucht vielmehr
erst mit der Gründung der ersten Tschechoslowakei 1918 auf, da sich Tschechen
und Slowaken, so heißt es im Ausstellungstext, angeblich zusammenschließen
mußten, um ein Gegengewicht gegen die
Deutschen im Lande zu bilden. Weiter
werden in der Ausstellung nur die „Separationswünsche" der Deutschen erwähnt,
nicht aber die Bemühungen der sudetendeutschen Demokraten um den Sozialdemokraten Wenzel Jaksch, den ChristlichSozialen Hans Schütz und den Bauernpolitiker Gustav Hacker, die bis 1938 hinein eine sudetendeutsche Autonomielösung innerhalb der Tschechoslowakei
anstrebten, jedoch am tschechischen
National-Zentralismus scheiterten. Hieraus enstand jene Sudetenkrise, die Hitler
für seine verbrecherischen Expansionspläne mißbrauchte.

In der Geschichte bis 1990 verschwinden in dieser Ausstellung die dreieinhalb
Millionen Sudetendeutschen dann so unvermittelt, wie sie aufgetaucht sind. Die
völkerrechtswidrige Vertreibung der verfassungs- und menschenrechtswidrigen
BeneS-Dekrete findet keinerlei Erwähnung, obwohl sie das bedrohliche Vorbild
für die sogenannten „ethnischen Säuberungen" von heute sind.
Nachdem wir uns gegenwärtig in einer
bedeutsamen Phase der Weichenstelking
für eine in die Zukunft gerichtete Ausgestaltung des deutsch-tschechischen Verhältnisses befinden, erscheint es unverständlich und nicht nachvollziehbar, daß
eine Ausstellung, die Geschichtsklitterung
dergestalt betreibt, indem sie unliebsame
historische Tatsachen verfälscht oder
nicht erwähnt, der europäischen Öffent-lichkeit im Palais de l'Europe präsentiert
wird. Eine sowohl für die tschechische wie
auch für die deutsche Seite akzeptable
Lösung noch offener Fragen kann nur auf
der Basis der historischen Wahrheit erfolgen. Die im Palais de l'Europe gezeigte
Ausstellung trägthierzu nicht bei, sondern
sie leistet einer einseitigen Geschichtsbetrachtung Vorschub, in der sich die Deutschen nicht wiederfinden können. (SAV)

Das Gute tun, damit es in der Welt sei!
Die Klemensgemeinde Österreich lud Lehr*
personen aus ihrem Heimatland vom 1. bis 15.
Juli d. J. zu einem Seminar nach Gratzen in
Südböhmen, aufbauend auf den Deutschkurs
1994 in Sarieinsbach/Mühlviertel, ein. Als Tagungsstätte wählte sie das einzige Servitenkloster Böhmens.
Die ersten Serviten kamen unter Karl IV.
nach Böhmen. Das Kloster in Gratzen, heute
Nové Hrady, bei der Kirche der hl. Apostel
Petrus und Paulus, gründeten sie allerdings
erst im Jahre 1677. Diese Gründung ist eng
verbunden mit dem Geschlecht der Buquoy,
das 1620 urkundlich von Ferdinand II. u. a.
auch die Herrschaft über Gratzen erhielt. 1945
zählte der Konvent 12 Mitglieder.
1946 wurden alle deutschen Mitglieder des
Konvents mit der deutschen Bevölkerung von
Gratzen und Umgebung vertrieben, nur zwei
Tschechen blieben zurück.
1950 erfolgte die Aufhebung aller Orden.
Das Kloster diente einer Grenzschutzeinheit,
dann den Russen als Kaserne. 1989 stand es,
fast zu einer Ruine heruntergewirtschaftet,
leer.
Seit 1. September 1991 ist die Seelsorge
wieder einem Servitenpater, P. Bonfilius M.
Wagner, aus dem Kloster Innsbruck, anvertraut. Dank aufopfernder Spender wird seit
1992 die Kirche und nun auch das Kloster
renoviert. Das Seminar der Klemensgemeinde
war die erste größere Begegnung in dem zum
Teil renovierten Gebäude. Zur Verfügung standen praktisch eingerichtete Zweibettzimmer.

Die alte Klosterbibliothek im neuen Kleid bietet
einen würdigen Rahmen für Begegnungen.
Die Teilnehmer des Seminars kamen aus
den Sudetengebieten und der Slowakei, am
stärksten war Südböhmen vertreten. Um den
hohen Anforderungen gerecht zu werden, war
der Personenkreis klein gehalten. Dazu ein
Teilnehmen „Der heurige Kurs hat weniger
Teilnehmer. Das ist sicher für alle ein Vorteil,
jeder von uns fühlt sich mehr angesprochen, er
erlebt den Unterricht intensiver. Durch das persönliche Erarbeiten von Erkenntnissen, die
gezielte Konversation am runden Tisch, ist
jeder einzelne in die Arbeit eingebunden und
zur Leistung angeregt. Viel Spaß bereiten die
vorgefertigten Arbeitsblätter, die zum intensiven Nachdenken anregen, uns spielend Grammatik, Rechtschreibung lehren, einen umfangreichen Wortschatz vermitteln und als Lehrbehelf in der Praxis Verwendung finden. Wir können damit unsere Erfahrungen an die Landsleute in eigenen Kursen lebendiger, intensiver
weitergeben, was ja unsere Aufgabe, unser
Ziel ist."
Und die Teilnehmerin Jana: „Wir lernen hier
Deutsch mit Spaß. Unser Unterricht wird uns
nie langweilig. Wir können unsere Erkenntnisse in unserem Deutschunterricht bei der
Jugend sinnvoll einbauen und damit vervielfachen."
Das Seminar stand unter dem Motto:„Positives Denken." Jeder einzelne Tag hatte dazu
seinen Leitspruch. Der Sinn, sein Bezug auf
unser Leben, unsere Verhaltensweisen, wurde

von allen Teilnehmern gemeinsam erarbeitet.
Dabei wurde besonders auf die richtige Aussprache, gute Satzbildung, die Wortwahl,
großer Wert gelegt.
Von der Klemensgemeinde waren auch
Referenten nach Gratzen eingeladen: Prof. Dr.
M. Strasser aus Linz. Seine Ausführungen
über „Fragen des Glaubens" fanden großes
Interesse, dem entsprechend anschließend
eine äußerst rege und vielseitige Diskussion.
Dir. Anton Naber aus Schönberg am Kamp
praktizierte „Lebendige Musikerziehung". Herr
Friedrich Trsek zeichnete geistige Bilder zu:
„Erlebte Vertreibung 1945". Herr Harald Hartinger aus Wien zeigte „Aufgaben und Aktivitäten
der Arbeitsgemeinschaft Sudetenland 2000"
auf. 24 Damen der Trachten- und Goldhaubengruppe aus dem Bezirk Rohrbach führten
über 50 verschiedene oberösterreichische
Tages- und Festtrachten vor, sehr lebendig
und anschaulich moderiert von Frau Konsulent
J. Peterbauer.
Mit diesem Seminar will die Klemensgemeinde ihre konzentrierte Arbeit auf diesem
Gebiet abschließen. Es soll kein Schlußstrich
gezogen werden. Sie wird weiterhin auf dem
Fundament ihrer Pionierarbeit, die bisher für
den Erhalt der deutschen Sprache in unseren
Heimatländern geleistet wurde, auf andere Art
und Weise hilfreich mit weiterbauen. Sie hat
sich neue Aufgaben gestellt, welche die wirtschaftliche und kulturelle Situation unserer
Landsleute positiv beeinflussen sollen.
Zita Stecker
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Offener Brief an die deutsch-tschechische Historikerkommission

Der Schicksalsweg der Sudetendeutschen
Der Historiker Dr. Emil Franzel hat in seiner
Darstellung der geschichtlichen Entwicklung
des sudetendeutschen Volkes auf deren Überlagerung durch Großergeignisse in Europa und
ihre Auswirkungen auf Mitteleuropa hingewiesen und daraus abgeleitet, daß man besser
nicht von der Geschichte der Sudetendeutschen, sondern von Sudetendeutscher Geschichte sprechen sollte. Diese wichtige Feststellung betrifft ebenso das tschechische
Wachbarvolk in Böhmen und Mähren und sein
Verhältnis zu den Sudetendeutschen.
Es gibt aber noch einen anderen Grund,
nämlich, daß der Beginn der deutschen Besiedlung in diesem Teil Zentraleuropas nicht
widerspruchslos geklärt ist. Zwei Geschichtstheorien stehen sich diametral gegenüber; Die
des tschechischen Historikers Prof. Palacky
und die des deutsch-jüdischen, mährischen,
Geschichtsprofessors Bretholz. Während Palacky behauptet, die Deutschen seien etwa im
13. Jahrhundert eingewandert (Kolonisationstheorie), widerspricht ihm nachhaltig Bretholz,
der die Anwesenheit frühdeutscher bzw. germanischer Stämme lange vor den Slawen
zwingend voraussetzt (Kontinuitätstheorie).
Man muß freilich kein geschulter Berufshistoriker sein, um der These von Bretholz zu folgen,
wenn man sich die Städtegründungen in Böhmen und Mähren vor Augen hält.
Allein in der Regierungszeit König Ottokars II. - übrigens halbdeutscher Abkunft (1230 bis 1278) wurden 68 Städte nach deutschem Recht gegründet. In Prag lebten 1847
noch 65 Prozent Deutsche und man kann
sagen, daß praktisch alle Städte in Böhmen
und Mähren von Deutschen gegründet worden
sind. Die Städtegründungen im Mittelalter vollzogen sich aber in einem längeren Prozeß und
setzten einen vorhandenen Bevölkerungssockel voraus.
Es ist deshalb kein Zufall, daß die Tschechen zu Geschichtsfälschungen Zuflucht suchten, wie die Wenzel Hankas 1817, an die seltsamerweise bis zuletzt Palacky festhielt,
obwohl sie längst ats unhaltbar galten. Ihre
Sagen und Mythen entnahmen sie anderen
Kulturkreisen und belegen geschichtlich so gut
wie nichts; Ähnliches gilt übrigens auch für das
Nibelungenlied. Die Schlacht am Weißen Berg
1620 fälschten sie zu einer Nationaltragödie
um, obzwar es sich eindeutig um einen
Aufstand des gesamtböhmischen Adels handelte, unter deren Opfern auch Deutsche
waren.
Eine daran anschließende dreihundertjährige Zeit des Dunkels (Temno), die der Schriftsteller Jirásek erfand, fand in Wirklichkeit niemals statt. Auch H us war kein Theologe der
Wahrheitsfrage, sondern ein nationalreligiöser
deutschfeindlicher Politiker. Die durch ihn ausgelösten Hussitenkriege waren nach Franzel
zerstörerischer Kriegskommunismus.

Vergessen, wer den
Reichtum gebracht hat
Sein Wahrheitsbegriff war durchaus diffus
wie das später ins tschechische Staatswappen
aufgenommene Motto „Die Wahrheit siegt" „Pravda vitézí" - das der spätere Staatspräsident T. G. Masaryk erwählte, weil er die sogenannte „tschechische Frage" in eine religiöse
umprägte, obwohl man daran zweifeln kann,
daß er je ein überzeugter Christ war (er trat
später aus der Kirche aus). Eine tschechische
Eigenständigkeit hat es in der Geschichte niemals gegeben. Schon um 800 war Böhmen
Teil des Frankenreiches. Die Christianisierung
erfolgte durch deutsche Missionare. 950 unterwirft sich Herzog Boleslaw Otto dem Großen,
1004 wird Böhmen Reichsfürstentum, die
Königswürde erhalten im 11. und 12. Jahrhundert die böhmischen Herzöge von deutschen
Kaisem. Im Verhältnis der Sudetendeutschen
zu den Tschechen waren die Deutschen stets
der gebende, die Tschechen immer der nehmende Teil.
Als Staatspräsident T. G. Masaryk in seiner
Grundsatzrede am 23.12.1918 die Deutschen
als „Immigranten" bezeichnete und damit zu
Staatsbürgern 2. Klasse degradierte und überdies den Anspruch der Tschechen auf die
Reichtümer des ganzen Landes erhob, hat er
wohl vergessen, wer diese Reichtümer tatsächlich erbracht hat. Es waren die Deutschen,
welche die Wälder rodeten, die Dreifelderwirtschaft einführten, den Bergbau und die gewerbliche Entwicklung begründeten, die zahl-

reichen Städte erblühen und die Menschen von
Leibeigenen zu Bürgern werden ließen. Davon
zeugen in der tschechischen Sprache viele
Lehnwörter aus dem Deutschen.
Schon früh zeigten sich die Grundübel der
Tschechen: fehlende nachbarschaftliche Gesinnung, mangelndes Rechtsbewußtsein und
Unfähigkeit zur Integration in ein größeres
Ganzes. Sowohl im Landtag wie im Reichsrat
übten sie Obstruktion. Dabei kam ihnen die
internationale Lage zustatten: Der 30jährige
Krieg mit dem Verlust der Lausitz und der Entmachtung Deutschlands, der Verlust Schlesiens im Zuge der Kriege Österreichs gegen
Preußen, die Französische Revolution mit
ihrem falschen Nationsbegriff, auf dem die
Tschechen fortan fußten, die Niederlagen
Österreichs im Krieg mit Frankreich und die
revolutionären Bewegungen in ganz Europa.
Der Krieg 1866 in Königgrätz vollendete das
Unheil. Im 19. Jahrhundert suchten die Tschechen ihr Heil nicht in einem Ausgleich mit den
Deutschen, sondern vertrauten auf die Unterstützung vor allem durch Rußland und Frankreich, was auf dem Slawenkongreß 1848 in
Prag zum Ausdruck kam. Später haben Masaryk und Beneë an dieser Strategie festgehalten, nachdem sie „ihren" Staat, in dem sie nur
knapp 50 Prozent der Gesamtbevölkerung
stellten, wie Polen, Rumänien und Jugoslawien als Vasall Frankreichs zur Niederhaltung
Österreichs und Deutschlands und gegen die
deutsche Minderheit im Lande glaubten regieren zu können.
So kann es denn auch nicht wunder nehmen,
daß die ganze Staatswerdung der Tschechoslowakei auf Lug und Trug beruhte, zudem auf
Gewalt, denn die Nichttschechen wurden kollektiv in den Staat hineingezwungen, um 1945
zum Teil abermals kollektiv ausgebürgert und
vertrieben zu werden, völkerrechtliche Verbrechen, die einer Verjährung und Hinnahme nicht
fähig sind, im sogenannten Mémoire III wurde
der Friedenskonferenz zugesichert, für die
Deutschen sei eine Lösung in Aussicht genommen nach Art der Schweiz, d. h. mit autonomen
Rechten. Gleiches gilt für die Slowaken, die im
Pittsburgher Abkommen durch Masaryk regelrecht getäuscht worden sind, was dieser später auch noch zugab.
Die einzelnen Stationen dieses formaldemokratischen Unrechtsstaates mit der eindeutigen Zielsetzung der Tschechisierung lassen
sich wie folgt kennzeichnen:
Zugriff auf den Großteil des Goldschatzes
der Österreichischen Nationalbank und Raub
eines Teiles des zaristischen Goldschatzes,
weiter die Bodenreform als Instrument der
Durchbrechung des sudetendeutschen Siedlungsgefüges, sodann die Vermögensabgabe,
die viele deutsche Grundbesitzer zu Notverkäufen zwang, dann die Errichtung von tschechischen Minderheitsschulen im sudetendeutschen Gebiet bei gleichzeitiger Einschränkung
der kommunalen Finanzhoheit und ständigem
künstlichen tschechischen Bevölkerungseinschub durch Eisenbahner, Postbeamte, Polizei, Militär und Verwaltungskräfte. Das Kunstgebilde der ÖSR bewirkte schließlich, daß das
alte mitteleuropäische Wirtschaftsgebiet zerrissen wurde und Arbeitslose zur Folge hatte,
deren Großteil auf die Deutschen entfiel. Ein
weiterer Gewaltstreich war die sogenannte
Nostrif ikation der Industrie, d. h. daß zahlreiche
deutsche Direktionen von tschechischen ersetzt wurden.
In ihrer existentiellen Not hofften die Sudetendeutschen auf das benachbarte Deutschland, zumal ihre Mitarbeit in der Prager Regierung durch die sogenannten Jungaktivisten
(Christlichsoziale, Bund der Landwirte und
Sozialdemokraten) an dem Notzustand ihrer
Volksgruppe wegen der politischen Blindheit
der Tschechen nichts Greifbares bewirken
konnte.
Auch darf nicht übersehen werden, daß ein
nicht unwesentlicher Teil der Sudetendeutschen Partei mit der Autonomie zufrieden
gewesen wäre, undf diese dem Anschluß an
Deutschland vorgezogen hätte.
Es war namentlich der Aufstieg Deutschlands, der das Europa, wie es durch den Vertrag von Versailles geschaffen worden war,
verändern mußte. Dem konnte auch die Tschechoslowakei nicht entgehen, die der Entscheidung der Großmächte von München im Herbst
1938 zum Opfer fiel. Die dreitägige Debatte im
britischen Unterhaus und Oberhaus ließ deutlich werden, daß Versailles revidiert werden

mußte und die Tschechoslowakei überhaupt
nicht hätte gegründet werden sollen. Die Sudetendeutschen waren froh, die tschechischen
Besatzer losgeworden zu sein, Racheakte an
ihnen gab es nicht. Auch mit der Errichtung des
Reichsprotektorates haben die Sudetendeutschen nichts zu tun. Die Tschechen hatten sich
bald mit den neuen deutschen Machthabem
arrangiert, weshalb die tschechische Exilregierung die Attentäter gegen Reichsprotektor
Heydrich einfliegen ließ, was in der Folge zu
der Strafmaßnahme gegen den Ort Lidice führte, für BeneS ein willkommenes Argument für
den angeblichen Widerstand des tschechischen Volkes gegen seine deutschen Bedrücker. Eine Schuld der Sudetendeutschen
daran liegt so wenig vor wie die Schuld der
Schlesier an Auschwitz.
Beneë verhalf das Verwischen des Kausalzusammenhangs zu einer Exilpolitik gegen die
Sudetendeutschen und dem Verrat an den
sudetendeutschen Exildemokraten, vor allem
Wenzel Jaksch, um die Volksvertreibung voranzutreiben, die nach dem verlorenen Krieg
Deutschlands planmäßig realisiert wurde. In
hussitischer Grausamkeit kamen über 240.000
Sudetendeutsche dabei um. Es handelt sich
insgesamt von 1918 ab um völkerrechtliche
Verbrechen, die einer Verjährung oder einer

Hinnahme nicht fähig sind, wie eingangs festgestellt. Die Hoffnung der Austreiber, hinter
denen nicht zuletzt Rußland stand, erfüllten
sich jedoch keineswegs, nämlich durch Bevölkerungsverschiebungen in Deutschland ein
Chaos zu erzeugen. Das Gegenteil trat ein: Die
Sudetendeutschen erwiesen sich als ein Faktor des erfolgreichen Wiederaufbaues und des
Wirtschaftswunders Deutschlands. Der Hessenplan, initiiert von Wenzel Jaksch, der in
Wiesbaden zunächst seine politische Wirkungsstätte fand, hat dies unter Beweis gestellt. Die Gewaltverzichtserklärung aller Heimatvertriebenen in der Charta von 1950 muß
gleichfalls in diesem Zusammenhang erwähnt
werden.
Ein Irrtum bedarf freilich der Widerlegung:
Die Heimatvertriebenen haben der Gewalt
abgeschworen, nicht jedoch auf ihr Recht auf
Heimat verzichtet. Sie zeigen damit, daß es
möglich ist, loyale Bürger ihrer Gemeinde und
ihres Landes zu sein und ihrer angestammten
Heimat die Treue zu bewahren. Die Heimat
verstehen sie als soziales Ordnungsprinzip,
mit dem niemand ungestraft beliebig umgehen
darf.
Kurt Werner
Vorsitzender des Willi-Wanka-Kreises
und früherer Mitarbeiter von Wenzel Jaksch
Autor des Buches „Geboren in Aussig"

Hilde Nuss schildert „ihren" Tag der Vertreibung:

Wie konnten Menschen
nur so etwas tun?
Ich wurde in Millowitz, Bezirk Nikolsburg, geboren. Unser Dorf hatte zirka 150
Häuser und 570 Einwohner. Mein Heimatort war ein typisches südmährisches
Bauerndorf nur mit deutschen Bewohnern.
Wie ich als neuneinhalbjähriges Mädchen den Tag der Vertreibung erlebte?
Am 4. Juni 1945, es war übrigens ein wunäetschöner Frühsommertag, riß uns un

Hilde Nuss lebt heute in Langenzersdorf.
ser Dorftrommler, der Wächter Kart, frühmorgens aus dem Schlaf. Seine bittere
Nachricht: „Alle Ortsbewohner haben sich
innerhalb einer halben Stunde am Ortsplatz, mit max. 30 Kilo Gepäck, einzufinden."
Weinend und aufgeregt suchte meine
Mutter einiges zum Anziehen, etwas
Wäsche und zum Essen einen halben
Laib Brot, verfrachtete es auf einen alten
klapprigen Kinderwagen. Meiner kleinen
Schwester und mir zog sie die doppelte
Unterwäsche und Kleider an und versteckte auf meinem Körper ein Sacken1
mit etwas Geld und dem Sparbücherl.
In der Mitte des Ortsplatzes war bereits
ein Großteil der Einwohner versammelt.
Vorrangig Frauen, an die sich ihre verängstigten Kinder weinend anklammerten
und die älteren Bewohner des Dorfes.
Rund um die Bewohner von Millowitz
standen die jungen Tschechen, bewaffnet
mit Pistolen und Gewehren und einige
hatten Peitschen. Sie gaben den Deutschen zu verstehen, daß sie sofort
schießen, wenn sie den Platz verließen.
Im Anschluß daran wurden alle Deutschen der Reihe nach in den Hof des
Gemeindegasthauses getrieben. Wir

mußten all unsere geringe Habe auf die
bereitgestellten Tische legen und wurden
dann von jungen Tschechinnen brutal
einer umfassenden Leibesvisitation unterzogen. Während meine Mutter und
Schwester von den Tschechinnen abgetastet wurden, gab mir meine Großmutter
einen leichten Stoß, mit der Bedeutung,
ich sollte doch weitergehen. Was auch
offensichtlich nicht bemerkt wurde,
dadurch konnten wir unser Sparbücherl
und etwas Geld retten. Allen anderen
wurde noch von der wenigen Habe vieles
weggenommen, was den Vertreibern
gefiel. Polster, Tuchenten, ja der alte
Onkel Bruno mußte sogar sein letztes
Paar Schuhe ausziehen. Als einer der
wenigen jungen Männer, der Oswald Engler, seinen Winterrock nicht sofort auszog,
wurde er in den Gemeindesaai gebracht
und dort fürchterlich geschlagen und anschließend blutüberströmt wieder in den
Hof gestoßen. Zur Einschüchterung und
Abschreckung, aber auch zum Jux der
Tschechen mußte ein Sohn seinen alten
Vater schlagen. Da dies den Partisanen
zu human erschien, wurde der Vater von
ihnen sehr verprügelt. Als die weinende
Tante Marie ihren Ehering nicht vom
Finger bekam, meinten die Tschechen
nur: „Finger kann man auch abschneiden." Als endlich der grausame Spuk
vorüber war, wurden wir über die Orte Pulgram und Voitelsbrunn nach Drasenhofen
zur tschechisch-österreichischen Grenze
getrieben. Als die alte „Hanni-Basl" aus
der Kolonne wankte, wurde sie von einem
berittenen Tschechen brutal mit einer
Peitsche auf den Kopf geschlagen, so
daß sie blutüberströmt kopfüber in den
Graben stürzte. Der Jüngste in der Kolonne war drei Wochen alt und der Älteste
96 Jahre, darum dauerte der Kreuzweg
auch stundenlang. Inzwischen war es
dunkel geworden. Vor der Grenze wurden
einige ausgesucht, sie mußten stehenbleiben. Alle anderen mußten weiter in
Richtung zur österreichischen Grenze
gehen. Beschleunigt wurde unsere Vertreibung noch dadurch, daß wir hinter uns
Schüsse hörten und wir vermeinten, nun
hätten sie die vorher Ausgesuchten erschossen. Wir waren froh, als wir in Drasenhofen in Österreich ankamen.
Es war einer der bittersten Tage und ich
frage mich heute noch, wie Menschen
fähig sind, gegenüber ihren Mitmenschen
so brutal zu sein. Und doch war und ist
mein Schicksal kein Einzelschicksal. Es
war und ist das Schicksal von hunderttausenden Landsleuten.
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Das Cajetan-Felder-Institut bittet zur Podiumsdiskussion zum Thema:

„Vertreibung - Flucht - Integration"
Das Schicksal der deutschen Minderheiten der ehemaligen Donaumonarchie
Ort: Hotel „Vienna Plaza"
Schottenring 11,1010 Wien
Zeit: Mittwoch, 27. September 1995,1930 Uhr
Einlaß, Cocktailempfang ab 19 Uhr
Am Podium diskutieren:
Oberrat Dr. Peter Bachmair
Dr. Kurt Piringer
Leiter der Abteilung für Bildung und Kultur
österreichisches Süd-Osteuropa-Institut

Historiker
Chefredakteur a. D.

Dir. DI Rudolf Reimann

Dr. Manfred Frey

Bundesvorsitzender des Verbandes
der Volksdeutschen Landsmannschaften
Bundesvors. d. Donauschwaben in Österreich

Präs. d. Finanzlandesdirektion für Wien,
Niederösterreich und Burgenland
geb. Südmährer

Einführung und Leitung:
Stadtrat

Lothar Gintersdorfer
Eröffnung und Begrüßung:
Rechnungshofpräsident i. H.

Dr. Tassilo Broesigke
Obmann des Cajetan-Felder-Instituts

Zeihsei: Scharfe
Kritik an Klaus
„Gerade angesichts der Vertreibungen und
Gewaltverbrechen im ehemaligen Jugoslawien
ist das tschechische Festhalten am skandalösen Unrecht von Vertreibung und BeneSDekreten ungeheuerlich", betonte SLÖ-Bundespressereferent Zeihsei gegenüber dem Sudetendeutschen Pressedienst (SdP). Vor allem
das Beharren auf dem sogenannten „Amnestiegesetz" von 1946, das Mord und Totschlag
an zehntausenden Unschuldigen für „nicht
rechtswidrig" erklärt, ist unerträglich für einen
Staat, der den Beitritt in die EU anstrebt. Neben
einer weiteren Reihe von Beneé-Dekreten ist
speziell die Verweigerung eines Rückkehrrechts für die Sudetendeutschen schlicht völkerrechtswidrig. Sie verstößt gegen die Resolution vom 26. August 1994 der UN-Menschenrechtsunterkommission für Diskriminierungsverhütung und Minderheitenschutz, die
„das Recht von Flüchtlingen und Vertriebenen,
in Sicherheit und Würde in ihr Herkunftsland
zurückzukehren", festschreibt. Anlaß für Zeihsei waren Pressemeldungen über das Treffen
Vaclav Klaus' mit Edmund Stoiber in Taus, bei
dem der tschechische Ministerpräsident ein
Niederlassungsrecht der vertriebenen Sudetendeutschen in ihrer Heimat vor dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik abgelehnt hat.

EU-Gespräche
nicht vor 1997
Die Gespräche zur Aufnahme der Tschechischen Republik in die EU würden nicht vor dem
Jahre 1997 stattfinden, erklärte kürzlich der
tschechische Parlamentspräsident Milan Uhde
nach einem Gespräch mit dem Vertreter der
Vereinigten Staaten bei der EU, Stuart E i z e n s t a t. Eizenstat habe zu ihm gesagt, daß
der Weg für Verhandlungen erst nach dem
Ende der EU-Regierungskonferenz, die sich
mit der Zukunft der EU und mit der Effizienz der
EU-Einrichtungen beschäftige, und nach den
nächsten Parlamentswahlen in Großbritannien
frei sei, teilte Uhde mit. Dies sei erst 1997 der
Fall. Eizenstat habe sich zuversichtlich gezeigt, daß Tschechien die EU-Aufnahmebedingungen erfüllen und als eines der ersten Länder neu aufgenommen werde, erklärte Uhde.

Radikale
Privatisierung
Die tschechische Regierung wird den staatlichen Anteil an strategisch wichtigen Großbanken und Industriebetrieben massiv verringern. Den entsprechenden Beschluß faßten im
August die Minister für Wirtschaft, Finanzen,
Privatisierung, Handel und Industrie. „Wir wollen diese Anteile radikal herabsetzen", erklärte
der Ministerpräsident Vaclav Klaus. Der Regierungsbeschluß betrifft insgesamt 53 Finanzinstitute und Betriebe - darunter die Tschechische Energiegesellschaft (CEZ), die Flugesellschaft CSA, die größte Bank Tschechiens,
„Komercni banka", und die Tschechische Sparkasse.
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Massiver Anstieg der
Auslands-Investitionen
In der Republik Tschechien sind die ausländischen Direktinvestitionen in den ersten sechs
Monaten 1995 um 34 Prozent auf 402,5 Mill.
Dollar (3,99 Mrd. S) massiv angestiegen. Am
kräftigsten investierten die Deutschen, die im
Berichtszeitraum nach Angaben der Tschechischen Nationalbank (CNB) ein Volumen von
152 Mill. Dollar locker machten. Dahinter rangierten die Franzosen mit 142 Mill. Dollar.
In diesen Zahlen nicht enthalten sei der
1,3-Mrd.-Dollar-Deal, der im Juni vom niederländisch-schweizerischen TelSource-Konsortium und der tschechischen Femmeldegesellschaft SPT Telecom unterzeichnet wurde,
sagte die Sprecherin der Nationalbank, Hana
Piskova, laut Nachrichtenagentur CTA.
Tschechien rechnet heuer mit einem Außenhandelsdefizit von 3,8 Mrd. Dollar. Die Auswirkungen der ausländischen Direktinvestitionen
auf die Inflation des Landes seien erst in drei
oder vier Monaten absehbar, sagte der ChefHändler der Prager Citibank, Emil Stava.
Das Inflationsziel der tschechischen Regierung, das für heuer zwischen 9,5 und 10 Prozent liegt, ist den Angaben zufolge bereits
durch die massiven Lohnerhöhungen, die teilweise Liberalisierung der Mieten und Energiepreise sowie durch den Zufluß großer Summen

Neue „Patriotische RepublikanerPartei" gegründet
Fusion mit Teilen der rechtsextremen „Republikaner"
Ein Sonderparteitag der außerparlamentarischen Partei „Nationaldemokratische Eintracht" (Narodne demokraticka jednota - NDJ)
hat kürzlich in Prag eine Fusion mit Teilen der
rechtsextremen Republikaner-Partei (SPRRSC) von Miloslav Sladek beschlossen. Das
neue politische Subjekt heißt künftig „Patriotische Republikaner-Partei" (Vlastenecka republikanskastrana- VRS), berichtete die Prager
Tageszeitung „Svobodna slovo" (Freies Wort).
Neue VRS-Mitglieder sind auch zwei 1992 als
Kandidaten von Sladeks Republikaner-Partei
ins Parlament gewählte Abgeordnete.
Einer von ihnen, Bohuslav Kuba, erklärte
gegenüber der tschechischen Nachrichtenagentur ÖTK: Jetzt sind wir Republikaner und
keine Sladekianer mehr." Nach Kubas Angaben habe er auch mit anderen SPR-RSCAbgeordneten den Parteiwechsel besprochen.
Alle hätten Verständnis für seinen Schritt
gezeigt, zugleich aber aus Angst vor Sladeks
Rache denselben Schritt nicht gewagt. „In der
Vergangenheit verlangte Sladek von allen
Kandidaten, daß sie ein leeres Blatt Papier
unterschreiben. Jetzt hat er sie in der Hand,"
sagte Kuba.
Nach Angaben von Kuba in „Svobodne
slovo" verhandle man mit vier weiteren Abgeordneten, um einen neuen Parlamentsklub zu
bilden. Durch die neue Geschäftsordnung muß

aber ein Klub im 200 Abgeordnete zählenden
Prager Parlament mindestens zehn Parlamentarier vereinen. Durch Kubas Fortgang aus den
Reihen von Sladeks Republikanern zählt die
zusammengeschrumpfte Abgeordnetengruppe der rechtsextremen „Vereinigung für die
Republik/Republikanische Partei der Tschecho-Slowakei" (SPR-RSC) nur noch fünf Mitglieder. 1992 waren 14 SPR-RSC-Kandidaten
ins Prager Parlament gewählt worden. Im Juli
wurde bei einer Sondersitzung des tschechischen Parlaments die Immunität von SPRRSC-Klubchef Jan Vik aufgehoben. Vik steht
im Verdacht, den Druckauftrag für eine Million
antideutscher Flugblätter erteilt zu haben.
Nach Aufhebung seiner parlamentarischen
Immunität könnte Vik mit drei Jahren Haft
bestraft werden. Die in ganz Tschechien verbreiteten Flugblätter enthielten einen gefälschten Brief des deutschen Kanzlers Helmut Kohl
und seines Finanzministers Theo Waigel an
die Sudetendeutsche Landsmannschaft, in der
diese aufgefordert wird, die Parteien der tschechischen Regierungskoalition bei den Parlamentswahlen 1996 zu unterstützen.
Dann würden diese Parteien, so das Falsifikat, die Ansprüche der Sudetendeutschen auf
Rückgabe ihres enteigneten Besitzes und
Gewährung der Doppelstaatsbürgerschaft
befriedigen.
APA

Sozialdemokraten wollen
in Prag bald ans Ruder
Die oppositionellen tschechischen Sozialdemokraten (CSSD) sind diejenige Partei im
Lande, die in den letzten Monaten - laut Meinungsumfragen - am stärksten zugelegt hat.
Die jüngsten Umfragen sehen die CSSD bei
22 bis 23 Prozent, während sie vor zweieinhalb
Jahren bei etwa acht Prozent lag. Der Abstand
zur Demokratischen Bürgerpartei (ODS) des
konservativen Premiers Vaclav Klaus ist auf
vier bis fünf Prozent geschrumpft. Dies verstärkt das Selbstbewußtsein des CSSD-Vorsitzenden Milos Zeman (50). Er möchte nach den
Parlamentswahlen Mitte 1996 die Regierungsverantwortung übernehmen.
Zeman gilt als schonungsloser Kritiker („Wir
werden der Regierung an die Kehle gehen")
des Kabinetts Klaus. Er wirft der ODS vor, in
Tschechien den „Kapitalismus des 19. Jahrhunderts" einführen zu wollen. Demgegenüber
werfen die konservativen Politiker dem CSSDChef Populismus vor. Die CSSD bekennt sich
zur „sozialen und ökologischen Marktwirtschaft" mit besonderem Nachdruck auf dem
Attribut .sozial".
Im außenpolitischen Bereich sind die Ziele
der Sozialdemokraten und der Regierungsparteien Tschechiens praktisch identisch: EU- und

NATO-Beitritt sowie keine Zugeständnisse
bezüglich der Forderungen von Sudetendeutschen.

Atommüll-Lager in
Dukovany fertig
Im südmährischen Atomkraftwerk Dukovany
wurde ein Zwischenlager für ausgebrannte
Brennstäbe fertiggestellt. Die Tschechische
Energiegesellschaft (CEZ), die das AKW betreibt, plant ab Mitte Oktober den Testbetrieb.
Das Zwischenlager soll angeblich keinen
bedeutenden Einfluß auf die Umwelt haben.
Die Strahlung werde nach Angaben von Experten „vernachlässigbar" sein, so Kacena.
Die Kapazität des Zwischenlagers beträgt
600 Tonnen ausgebrannten Brennstoffes. Das
Kraftwerk von Dukovany soll jedoch in 30 Jahren der geplanten Stromerzeugung insgesamt
1.500 Tonnen Atommüll produzieren. Deshalb
sucht die CEZ Platz für den Bau eines weiteren
Zwischenlagers nach dem Jahr 2000, wo auch
die ausgebrannten Brennelemente aus dem im
Bau befindlichen südböhmischen AKW Temelin gelagert werden sollen. Zur Zeit seien sechs
Orte im Gespräch, allerdings habe die CEZ
noch keine Entscheidung getroffen, hieß es.

an kurzfristigem Spekulationskapital aus dem
Ausland gefährdet.

Winterlager auf
der Koralpe
Für das diesjährige Winterlager für junge
Leute sowie Familien mit Kindern, welches
vom 26. Dezember 1995 bis 2. Jänner 1996 auf
der Koralpe in Kärnten stattfinden wird, sind
durch einen Rücktritt noch einige Plätze frei!
Es handelt sich um ein Vierbett- und ein
Dreibett-Appartement mit einem gemeinsamen Küchenblock, in einem schönen Appartementhaus mit allem Komfort. Es steht uns
auch ein eigener Aufenthaltsraum zur Verfügung und es kann selbst gekocht werden.
Wer dafür Interesse hat, möge sich bis spätestens 28. September bei Hubert Rogelböck,
Hietzinger Hauptstraße 140a/1/4, 1130 Wien,
unter Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit, melden. Preis über Anfrage. Interessenten aus ganz Österreich sind dazu aufgerufen!
Auf der Koralpe gibt es acht Lifte, Langlaufmöglichkeiten, Schikurse und vieles andere
mehr, auch ein Eisstock-Abend ist geplant.
Bitte um sofortige Anfragen!

Eine Anregung
bei einem Besuch
im Karpatenland
Die Klemensgemeinde war mit Bauern aus
dem Mühlviertel auf einer Karpatenfahrt auch
in Käsmark. Es wurde ein gemütlicher Abend
und da fehlte auch der Gesang nicht. Alte
Volkslieder, wie sie auch heute noch in Österreich gesungen werden, wurden angestimmt
und unsere Landsleute in Käsmark sangen
freudig mit.
Auch in unseren sudetendeutschen Heimatgebieten haben wir das immer wieder erlebt.
Leider sind die Texte meistens nur auf die erste
Strophe beschränkt, und auch in die Melodien
haben sich Varianten eingeschlichen. _
Schon einmal brachte die Klemensgemeinde
in ihrem Mitteilungsblatt Lieder in Wort und
Melodie. Nun soll dies fortgesetzt werden,
allerdings sollen diesmal die Anregungen nicht
von hier, sondern von unseren Landsleuten in
der Heimat und aus den Reihen der Vertriebenen kommen.
Nennen Sie daher die wünschenswerten Lieder oder die Anfangszeile oder den Refrain.
Für die Zurverfügungstellung von Text und
Melodie ist die Klemensgemeinde dankbar.
Der „Sportbund Sudeten" hat für das Lager in
Metzenseifen eine kleine Ausgabe eines solchen Büchleins erstellt, mitgebracht und dort
verteilt. Es wurde viel daraus gesungen.
In Verbindung mit dem Liederbüchlein ist
eine parallele Aktion vorgesehen: die Lieder
sollen auch auf Tonband aufgenommen werden, gesungen von Chören, die gut zum Mitsingen geeignet sind. Wer hat Platten, Cassetten oder weiß einen entsprechenden Chor?
Auch hier erbitten wir Benachrichtigung, wo
eine Unterstützung zu erwarten ist, an: Klemensgemeinde Außenstelle OÖ., 4084 Sankt
Agatha.

Salzburg 1945 bis
1995-Zerstörung
und Wiederaufbau
Unter diesem Titel findet im Salzburger
Museum Carolino Augusteum in der Zeit
vom 21. 9. bis 19.11.1995 eine Ausstellung statt, in welcher auch die Heimatvertriebenen, wie Sudetendeutsche, Siebenbürger Sachsen und Donauschwaben in
einer eigenen Vitrine Trachten sowie sonstige Gegenstände aus der alten Heimat
zur Schau stellen. Wir sind mit einer Egerländer Tracht, zur Verfügung gestellt von
Frau Hilde Wagner, vertreten. Diese Ausstellung ist in jeder Hinsicht interessant
und sehenswert und wir empfehlen einen
regen Besuch unserer Landsleute.
Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis
Sonntag, von 9 bis 17 Uhr, Dienstag von
9 bis 20 Uhr.
Zu dieser Ausstellung ist ein Begleitbuch mit zahlreichen Abbildungen erschienen, zirka 300 Seiten, öS 230.-.
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Reichenberger
Bundestreffen 1995
Der Heimatkreis Reichenberg - Stadt
und Land - lädt zu dem vom 15. bis 17.
September 1995 in der Kongreßhalle in
Augsburg stattfindenden Reichenberger
Heimattreffen und zu einer Feierstunde
am Sonntag, dem 17. September, um
10 Uhr, in der Kongreßhalle in Augsburg,
Göggingerstraße 10, Mozartsaal, ein. Es
spricht Bundestagsvizepräsident Hans
Klein. Nach der Begrüßung, den Grußworten der Stadt und der Gäste erfolgt
die Verleihung der Liebig-Gedenkmünze.
Einlaß nur mit Festabzeichen (DM 10,-).
Berechtigt auch zum kostenlosen Besuch
der Veranstaltung zum „Tag der Heimat"
(Samstag, 16. September, 14 bis 17 Uhr).

Ausstellung über
Vertreibung
In den Räumen des Böhmerwaldmuseums Wien und der Erzgebirger Heimatstube (Ungargasse 3) ist noch bis zum
29. Oktober an jedem Sonntag von 9 bis
12 Uhr die Ausstellung „50 Jahre Vertreibung der Sudetendeutschen" zu besichtigen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden
erbeten. Nach Voranmeldung und Vereinbarung ist die Ausstellung auch zu anderen Zeiten zugänglich (Tel. 0222/7390453
oder 0222/8177229). Dem Ausstellungsbesucher wird in Schrift und Bild in anschaulicher Aufmachung das wahre Geschehen der Unrechtstat der Vertreibung
an den Sudetendeutschen dokumentarisch vor Augen geführt.

Wirtschaftswachstum
bei 3,6 Prozent
Das tschechische Bruttoinlandprodukt (BIP)
stieg im ersten Halbjahr 1995, verglichen mit
den ersten sechs Monaten des Vorjahres, um
3,6 Prozent. Dies geht aus den vorläufigen
Angaben des Tschechischen statistischen
Amtes (CSU) hervor. Besonders die Bereiche
Industrie, Bauwesen (beide um acht Prozent)
und Handel konnten eine gute Entwicklung aufweisen, während der Dienstleistungssektor
stagnierte.

VII. SL-Landestreffen in Hessen
50 Jahre Vertreibung - Der Heimat die Treue
Das 7. Landestreffen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft fand am vorletzten Augustwochenende in der schönen Barockstadt Fulda
statt. Es wurde zu einem eindrucksvollen Bekenntnis zur angestammten Heimat.
Die Verantwortlichen der SL-Hessen hatten
ein umfangreiches Rahmenprogramm vorbereitet, das auch volle Zustimmung fand. Bereits
am Freitag, dem 18. August, wurde die Ausstellung: „Auf der Suche nach der verlorenen
Geschichte" - sie war in der Galerie vor den
Spiegelsälen im Stadtschloß präsentiert - eröffnet. Landesobmann Alfred Herold bezeichnete diese Bilder als Zeugnis „tschechischer
Selbstprüfung". Insgesamt haben rund 1000
Besucher diese Ausstellung gesehen.
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Hamberger
würdigte dabei die Leistungen der Sudetendeutschen in der Vergangenheit. Er sprach von
einem großartigen Menschenschlag und
bezeichnete die Haltung der deutschen Heimatvertriebenen in ihrer Charta vom 5. August
1950 als Fundament für eine bessere Zukunft.
„An diesem Wochenende wird Fulda zur heimlichen Hauptstadt der Sudetendeutschen aus
Hessen und Thüringen," stellte SL-Landesobmann Alfred Herold in seiner Dankansprache
fest. Nach dem Krieg haben in Hessen 400.000
Sudetendeutsche neue Bleibe und Aufnahme
gefunden, eine weitere Viertelmillion in Thüringen. Sie seien gute Hessen geworden und hätten sich dennoch ihre Identität bewahrt.

Großkundgebung mit
Bernd Posselt (MdEP)
Der Höhepunkt des landsmannschaftlichen
Großtreffens war zweifellos die Großkundgebung in der bis auf den letzten Platz besetzten
Richthalle. Die Begrüßung nahm Landesobmann Alfred Herold vor. Er sagte unter anderem: „Auch wir haben mitgeholfen, daß aus
Trümmern Fundamente wurden! Wir sind in
Lumpen gekommen, aber nicht zu Lumpen
geworden!" Herold, der auch Mitglied des SLBundesvorstandes ist, wiederholte seinen Vorschlag, das Jahr 1996 zum Jahr der Vertrie-

benen" zu proklamieren. Die hessische Staatsregierung war durch Staatsminister Hartmut
Holzapfel vertreten. Er sprach ein sehr engagiertes Grußwort und stellte die Frage, warum
man von den Vertriebenen erwarte, daß sie
einen ungleich höheren Preis für etwas zahlen
sollen, was ganz Deutschland zu verantworten
habe.
Die Festrede unseres Landsmannes Bernd
Posselt, Mitglied des Europäischen Parlamentes und Vizepräsident der Paneuropa-Union,
war in der Tat ein rhetorisches Feuerwerk. Zur
Situation der Medien bemerkte Posselt, der im
Bundesvorstand der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, daß es leider keine „Sensation des
Guten" gebe. So seien die vielen Aktionen zur
Rettung von Kirchen und anderen Kulturdenkmälern in unserer Heimat niemandem eine
Schlagzeile wert.
Nach der Kundgebung fand das große Heimattreffen statt, bei dem es viele Wiedersehensfeiern gab.

Großer Volkstumsabend
mit Mimi Herold
Mit einem Großen Volkstumsabend endete
das Samstagprogramm. Moderatorin war die
von Funk und Fernsehen bekannte „Egerländer Nachtigall" Mimi Herold, die sich wieder als
charmante musikalische Botschafterin ihrer
Egerländer Heimat erwies. Gut gefallen konnte auch der Rhönklub aus Künzell, der ein fernsehreifes Programm bot. Für die musikalische
Umrahmung sorgte der Musikverein Niesig.
Eine besondere Ehrung erfuhr an diesem
Abend der SL-Kreisobmann von Fulda-Land»
Lm. Willi Schöbe!.
Der Sonntag begann mit einem Festamt im
Hohen Dom zu Fulda. Den Gottesdienst hielt
Weihbischof Johannes Kapp, assistiert von

Ein Dreiländerlager
Von der Klemensgemeinde angeregt, finanziell und organisatorisch unterstützt, vom
„Sportbund Sudeten" aus Deutschland (fünf
Mädchen und fünf Burschen) mitbetreut und
von den karpatendeutschen Landsleuten in
Metzenseifen durchgeführt.
54 Kinder, sechs Lehrpersonen und 23 Frauen und Männer der Orte Metzenseifen und
Stoß gestalteten das Lager. Es war sicher erstmalig in Organisation und Durchführung. Mittelpunkt war das Begegnungszentrum in Metzenseifen. Die Kinder erfüllten es mit frohem
Spiel, Tanz, Gesang und all das zusammengefaßt mit unwillkürlichem Deutschlemen.
Aber auch die Eltern und Großeltern der Kinder wurden mit einbezogen und der ganze Ort
nahm davon Kenntnis. Mit einem gewissen
Bedauern drückte sich dies bei den slowakischen Kindern in Gesprächen wie: „Warum
wird sowas nicht auch für uns gemacht?" aus.
Drei Frauen waren die Träger der Organisation und Arbeit. Ihnen zur Seite standen die
oben erwähnten Lehrerinnen, Frauen und
Männer, die sich unermüdlich, aber auch mit
viel Freude und Hingabe, um den reibungslosen Tagesablauf bemühten.
Ohne die Studenten aus Deutschland wäre
es in dieser Form nicht gegangen. Sie brachten den unbekümmerten Frohsinn, waren Träger der Spiele, des Gesangs, Tanzes und
waren den ganzen Tag Ansprechpartner für die
Kinder, ob beim Zeichnen und Malen, am
Lagerfeuer, beim Sportein oder den sonstigen
Freizeitaktivitäten. Sie gingen unseren Damen
im Unterricht zur Hand, kümmerten sich um
Ordnung bei Tisch, wobei immer Gedränge der
Kinder um den Platz in ihrer Nähe war - aber
nicht nur da.
Sie begleiteten die Sing- und Tanzstunden
mit ihren Gitarren; hatten sogar ein eigenes
Liederbüchlein entworfen, das zur weiteren
Verwendung in Metzenseifen blieb.
Beim sonntäglichen deutschen Gottesdienst
unterstützten die Studenten den Kirchenchor,
deren Chorleiterin nicht nur das vorjährige

den beiden Heimatpriestern Kart Kindermann
und Rudolf Armstark. Weihbischof Kapp hielt
eine bemerkenswerte Predigt, bei der er mehrmals die Charta der deutschen Heimatvertriebenen zitierte. Nach dem Gottesdienst formierte sich unter der Leitung von Lm. Ernst Herold
ein farbenprächtiger, langer Festzug, der zur
Richthalle marschierte, wo anschließend die
Großkundgebung stattfand.

Schulungslager in Sarieinsbach besuchte,
sondern auch in Linz ihr Orgelspiel vervollständigt hatte.
Die Kinder, so um 10 Jahre, stammten aus
Metzenseifen oder der Umgebung, kamen
aber auch aus Preßburg. Sie schliefen daheim
oder bei den Verwandten und Bekannten. Sie
kamen um 9 Uhr morgens ins Lager und verbrachten bis 17 Uhr hier den Tag. Das Mittagessen wurde in einer Werkskantine gekocht
und ins Begegnungszentrum, auch „Deutsches
Haus" genannt, gebracht. Es war immer reichlich und gut, und was übrig blieb vervollständigte das Abendbrot unserer jungen Freunde,
in deren Art der „Wandervogel" in unserer Heimat erhalten ist.
Aber nicht nur die Kinder kamen in den
großen Garten des Begegnungszentrums. Ein
Abend am Feuer unter dem großen Nußbaum
gehörte den Erwachsenen und der Jugend.
Manch altes Lied mischte sich in die frohen der
jungen Generation, erklärende Gespräche und
Vorträge über die Geschichte des Metzenseifener Gebietes, aber auch über das Deutschtum in der Slowakei wurden geführt, nicht
zuletzt um die jungen Freunde aus Deutschland mit dem Geschehen im Lande vertraut zu
machen. Hierzu diente auch ein Diavortrag am
letzten Abend.
Es war ein erster, aber voll gelungener Versuch eines Kinderlagers in der Heimatgemeinde, über das noch viel zu berichten wäre.
Abschließend sei noch erwähnt, daß ein
Schuldirektor aus Niederösterreich mit Gattin
gemeinsam mit der Chorleiterin aus Metzenseifen einen Gesangstag veranstaltete, der
vorbildlich für maches frohe Singen sein wird,
ähnlich wie die Einführung ins Volkstanzen bei
den Kindern.
Allgemein wurde laut der Wunsch nach einer
Wiederholung eines solchen Lagers in Metzenseifen ausgesprochen. Die Klemensgemeinde möchte es aber nicht nur auf diesen
einen Ort beschränkt wissen.

Empfang durch den Magistrat der Stadt Fulda im Fürstensaal des Stadtschlosses. Von
links: Landesobmann Alfred Herold, Landesgeschäftsführerin Ursula Friedrich und Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Hamberger.

Ein schöner Jedermannwettkampf
Bei herrlichem Spätsommerwetter trafen
sich auf der wunderschönen Bundessportanlage am Wienerberg die Sportbegeisterten. Die
Jüngste war kaum zwei Jahre alt, der Älteste
84 Jahre (Jahrgang 1911! - dies nur als Beispiel, daß man noch im hohen Alter sportlich
tätig sein kann).
Nach dem Regentag, der sich uns am Freitag bot, waren wir ja wirklich sehr skeptisch
gewesen.
Diesmal konnten wir den BundesobmannStelivertreter der SLÖ, unseren Regierungsrat
Ludwig Hörer mit Gattin, den Obmann der Heimatgruppe Zwittau, Lm. Dir. Fordinal, eine
überaus starke Abordnung des Turnvereins
Favoriten mit dem Obmann Dipl.-Ing. Ehrlich
sowie natürlich unsere Freunde von der VDSt
Sudetia mit unserem „Peppo" Eichmair sowie
den Obmann der SLÖ-Bezirksgruppe Wien
und Umgebung, Klaus E. Adam, begrüßen.
Von den anderen Heimatgruppen war wieder
einmal niemand anwesend und auch deren
jungen Leute waren nicht da. Diesmal konnten
wir aber auch erstmals eine starke „Abordnung" von Sommerlagerkindern begrüßen, die
auch noch andere Sportler mitbrachten. Insgesamt waren wir diesmal aber dennoch mehr
Teilnehmer als in den letzten beiden Jahren.
Herzlichen Dank auch unserem Reg.-Rat
Hörer, der uns in alter Tradition wieder als
Spende des Dachverbandes der Südmährer
Getränkepreise zur Verfügung stellte, die an
alle Teilnehmer übergeben wurden - herzlichen Dank!
Von allen Teilnehmern wurden sehr gute Leistungen erbracht, jeder gab dabei sein bestes.
Die gesamte Veranstaltung lief wieder ohne
jegliche Verletzung ab, worüber wir sehr froh
sind. Natürlich waren, neben den Jugendlichen
und Erwachsenen, die Kinder mit großer Begeisterung dabei und freuten sich ganz besonders über jede gelungene Leistung. Leider
mußte die Siegerehrung sehr rasch durchgeführt werden, zog doch von Süden kommend
ein Gewitter auf (man konnte es am Anninger

sehen) und ein eiskalter Wind fegte über den
Platz. Das Gewitter kam dann nicht, aber die
Temperaturen waren eisig. Das anschließende
Faustballturnier und das Fußballturnier wurden
kuzerhand abgesagt, da sich niemand verkühlen wollte.
So verließen wir bereits kurz vor 17 Uhr den
Platz und anschließend fand in Oberiaa ein
gemütliches Beisammensein statt, wozu noch
etliche nicht spöttelnde Kameraden und Freunde kamen. Diesmal saßen wir schön brav im
Lokal und nicht im kühlen Garten zusammen
und so mancher Schwank wurde erzählt. Es
war wirklich sehr gemütlich.
Hier nun die Ergebnisse (jeweils die Sieger):
Mädchen und Frauen: Kleinkinder: 1. Sophie Grohmann, 3 Punkte; Kinder: 1. Ina Dzikowski und Julia Grohmann, 62 Punkte;
Schüler I: 1. Katharina Auer, 160 Punkte;
Schüler II: 1. Elisabeth Wrabel, 161 Punkte;
Altersklasse V: 1. Irmgard Malik, 30 Punkte;
Altersklasse VI: 1. Margit Richter, 25 Punkte.
Burschen und Herren: Kinder: 1. Mario Stöger, 93 Punkte; Schüler II: 1. Volker Haider,
160 Punkte; Jugend/Allgemeine Klasse: 1. Richard Seidler, 499 Punkte; Altersklasse I:
1. Viktor Grohmann, 518 Punkte; Altersklasse III: 1. Josef Eichmair, 57 Punkte; Altersklasse IV: 1. Dipl.-Ing. Wolfgang Haider, 34 Punkte; Altersklasse V: 1. Helmut Wimmer, 41
Punkte; Altersklasse VI: 1. Hermann Sinnl,
33 Punkte; Altersklasse Vili a: 1. Reg.-Rat Ludwig Hörer, 29 Punkte; Altersklasse VIII b:
1. Fritz Weinknecht, 29. Punkte.
Schon jetzt freuen wir uns auf den nächsten
Jedermannwettkampf 1996, wo wir wahrscheinlich am 8. September wieder auf der
wunderschönen Bundesspielanlage sein werden. Vielleicht „verirren" sich dann auch aus
den anderen Heimatgruppen Sportbegeisterte
mit ihren jungen Leuten, den Enkelkindern und
deren Freunde auf den Laaerberg. Vorbilder
haben wir ja jeden Alters in diesem Bericht
angeführt. Wir freuen uns auch auf Ihr und
Euer Mitmachen!
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Weihnachtsmarkt
in Wien
Dies ist sozusagen der „letzte Aufruf" an alle
Landsleute, Freunde und Leser sowie an alle
Bastlerinnen und Bastler. Wer mitmachen
möchte, möge sich bei uns melden.
Aus organisatorischen und zeitlichen Gründen ist es den bisherigen Bastlern heuer nicht
möglich, Bastelarbeiten für den vorgesehenen
Weihnachtsmarkt durchzuführen. Es soll jedoch diese bereits zur Tradition gewordene
Veranstaltung nicht ganz fallen gelassen werden, darum muß etwas getan werden. Die
Buchausstellung wird selbstverständlich wie
gehabt durchgeführt. Wir wissen, daß es etliche Landsleute gibt, die viel basteln - sei es
nun Malarbeiten, Klöppeleien, Batikarbeiten
usw. Wir wollen heuer versuchen, den Weihnachtsmarkt in diese Richtung zu bringen.
Dazu ist zu bemerken, daß wir keine Ausstellung machen wollen, wo eben nur Schaustücke
zu sehen sind. Nein, die Sachen müssen auch
von den Besuchern zu kaufen sein - wie eben
bei einem Weihnachtsmarkt üblich.
Natürlich sollte es sich um gediegene Arbeiten handeln, die angeboten werden sollen. Es
darf sich keinesfalls um eine gekaufte Handelsware handeln - es soll alles nur selbstgefertigt sein.
Aus diesem Grunde treten wir an die Landsleute heran und fragen an, wer sich an diesem
Weihnachtsmarkt (er findet Ende November in
Wien 10. statt) mit selbstgebastelten Dingen
beteiligen will. Sind Sie so nett und geben Sie
uns dies bis spätestens 1. Oktober bekannt,
unter Angabe, welche Arbeiten Sie anbieten
könnten, in welcher Menge, welcher Platz
benötigt wird usw. Geben Sie bitte unbedingt
eine telefonische Erreichbarkeit an.
Schreiben Sie bitte sofort an Hubert Rogelböck, Hietzinger Hauptstraße 140 A/1/4,1130
Wien - bis spätestens 1. Oktober!!!

=„Hochwald"-Wien
Nach zweimonatiger Pause hatten wir am 2. September unseren ersten Heimatabend. Diesmal war
das Treffen nicht sehr gut besucht. Es sind noch viele
Freunde auf Urlaub. Nach der Begrüßung und unserem Heimatlied entspann sich eine rege Diskussion
über die Glockenweihe in Brünnl. Alles ist so schön
verlaufen und es wurde viel über dieses Ereignis
gesprochen - wir stellten fest, es hätte noch schöner sein können. Dieses Fest wäre nicht zustande
gekommen, wenn nicht Frau Koppelhuber aus
Gschwand diese Glocken gespendet hätte. Um dies
anzuerkennen, hätte man bei dieser Feierlichkeit in
deutscher Sprache sprechen können. Auch die Lieder in der Kirche sind zum Großteil in Tschechisch
gesungen worden. Das ganze Diskutieren hilft uns
nichts, man kommt dann doch zum Schluß, daß wir
bei denTschechen immer die zweite Garnitur waren
und nach der Vertreibung erst recht. Nur durch die
großzügigen Spenden für Kirchen, Klöster und
Glocken werden wir vielleicht etwas anerkannt. Eine
Jugendfreundin aus Strobnitz, Hanni Süß - wir sagten Binder Hanni - habe ich am Mandelstein getroffen. Sie wurde mit ihrem Vater ins Land verschleppt
und konnte auch in Böhmen bleiben und lebt mit
ihrer Familie in Kaplitz. Sie sagte zu mir: „Weißt du,
wie schön es ist, wenn jetzt alle Glocken in Brünnl
läuten, da sind meine Gedanken immer bei Euch
allen. Das ist die erste positive Reaktion von dort.
Diese Frau ist mit Frau Koppelhuber in Strobnitz in
die Schule gegangen. Am Vorabend des Mandelsteintreffens war in Weitra im Gasthaus Gotsbacher
ein Diavortrag von unserem Heimatfreund St. R.
Hermann Proli. Er zeigte uns Bilder von einst und
jetzt sowie die baulichen Veränderungen dieser
schönen Landschaft in den fünfzig Jahren. Vom Verfall der Kirchen, Orte, Klöster und Dörfer bis zum jetzigen Stand. Staunen muß man, wieviel Geld von
unseren Leuten dazu beigetragen wurde. Das Bild
der Bucherser Kirche war ein ganz trauriger Anblick.
Diese Kirche ist nur noch eine Ruine und rundherum
ist kein Zeichen menschlicher Anwesenheit. Da fragt
man sich, wozu wird in unserem Heimatheft ein
Spendenaufruf gemacht, wenn niemand dort ist, der
die Kirche pflegt? Es bleibt uns nur die Hoffnung,
daß die nachfolgende tschechische Generation all
das, was von den Vertriebenen zum Wiederaufbau
dieses Kirchleins und der Häuser beigetragen
wurde, in Ehren hält. Denn das Entgegenkommen
der Tschechen uns gegenüber läßt zu wünschen
übrig. Ich denke an die erste Messe in Strobnitz im
Jahre 1994. Das Gasthaus war geschlossen, kein WC
war zu erreichen. Aber in Brünnl ist unterhalb der
Kirche ein neues WC gebaut worden, das ist schon
was. - In heimatlicher Verbundenheit
M. Prinz
50 Jahre ist es her,
es war die Zeit unendlich schwer wir mußten aus der Heimat fort,
stets gnadenlos in jedem Ort.
Warum, so grausam diese Welt?
Die Frage wurde oft gestellt.
Der lange Krieg - endlich vorbei,
nun kam die Hoffnung, es war Mai.
Bald darauf, - muß man erwähnen,
da gab es abertausend Tränen;
das Schicksal nahm nun seine Wende
„Daheim in Böhmerwald" war zu Ende.
Wer kennt es nicht, das Flüchtlingslos,
kein Hab und Gut, die Not war groß.
Kein Plätzchen, das man Heimat nennt,
wo man sich grüßt, wo man sich kennt.

Der Kampf um Arbeit und um Brot,
es gab auch nicht: „Menschen in Not".
Ein jeder war für sich allein,
das galt für Alt, für Groß und Klein.
Und dennoch gehn an manchen Stunden
Gedanken an mein Land zurück und noch - nach fünfzig langen Jahren
erfüllt es mich mit stillem Glück.
Erinnerung an die Kinderzeit,
umgeben noch von allen Lieben,
ist längst nur mehr Vergangenheit mehr ist uns nicht geblieben.
Ich trag es tief im Herzen drinn,
daß ich eine Kind vom Böhmerwalde bin.
LUISE PIRKLBAUER, geb. Buxbaum
St. Pantaleon, bis 1945 Strobnitz, Kreis Kaplitz

=Humanitärer Verein von=
Österreichern aus Schlesien
Der Sommer neigt sich zu Ende, Zeit für unser alljährliches Treffen beim Heurigen Wolff in Neustift
am Walde (27. 8.1995). Ein bißchen dezimiert durch
Krankheit und Urlaub wurde es trotzdem ein sehr
schöner Nachmittag. Nicht einmal der undichte
Himmel konnte unser Wiedersehen stören, da es ja
unendlich viel zu erzählen gab. Neben unseren Vereinsmitgliedern unter unserem Obmann Karl Philipp, sind auch einige Troppauer bei uns als Gäste
und von den Freudenthalern Familie Olbrich. Aber
die größte Freude löst bei allen ein Besuch unserer
lieben Steffi Sauer aus, die nun hoffentlich wieder
auf dem Weg der Besserung ist. Die gute Verpflegung in g'schmackiger und flüssiger Form ließ uns
bis zum frühen Abend beisammen bleiben... - Unsere nächsten Termine: Sonntag, dem 24. September,
13 Uhr: Gottesdienst in der Stiftskirche; Sonntag,
dem 8. Oktober, 10.30 Uhr: Hedwigsfeier am Leopoldsberg; Sonntag, dem 15. Oktober, 16 Uhr: Vereinsnachmittag/Kirmes; Mittwoch, dem 1. November, 15 Uhr: Augustiner Kirche/Gottesdienst; Sonntag, dem 19. November, 16 Uhr: Vereinsnachmittag;
Sonntag, dem 17. Dezember, 16 Uhr, Vereinsnachmittag/Weihnachtsfeier.
H.B.

=Kulturverein Nikolsburg

=

=

Ein denkwürdiger Geburtstag. Univ.-Prof. Dr. Kurt
Hommer lud anläßlich seines 70. Geburtstages seinen international zusammengesetzten Freundeskreis zu einer Busfahrt in seine Heimat ein und
bemühte sich, zusammen mit dem Kulturver'einsobmann Reiner Elsinger, seinen Geburtsort Untertannowitz und Nikolsburg, wo er das altehrwürdige
Piaristengymnasium besuchte, der illustren Runde
vorzustellen. Freilich war auch von seinen Klassenkameraden Tierarzt Dr. Ekkehard Zerzawy dabei
(Univ.-Prof. Dr. Franz Gerstenbrand hatte schon vorher gratuliert und Tierarzt Erich Elsinger weilt, seit
dem Vorjahr nicht mehr unter den Lebenden). Die
Augenfachärzte von Paris über Straßburg bis München und von Tilsit bis Graz, wie auch Juristen,
Schuldirektoren, Marinekameraden - natürlich alle
mit Damen - wie auch seine Familie mit Kindern und
Enkeln, genossen den Ausflug in das geschiehtsträchtige Südmähren. Beim stilvollen Ausklang auf
der „Johann Strauß" am Wiener Donaukanal entpuppte sich der vielseitige Unterhaltungsmusiker
Heinz Fibich als Marinekamerad und gebürtiger
Prittlacher. Wir wünschen unserem heimattreuen
Dr. Kurt Hommer noch viele glückliche und erfüllte
Jahre! - Gleichzeitig ergehen unsere Glückwünsche
an die September-Geborenen: Dipl.-Ing. Reinhard
Novotny, Prof. Andreas Bichler, Helmut Wittig,
Helga Hostalek, Barbara und Bruno Grojer, Marianne Groß, Franz Ginzel, Hilde Zeilinger. Die Aktivisten des Kulturvereins feierten an der Stätte ihres
Arbeitsschweißes, am Südmährerhof, ein Grillfest
am 4. September, wobei einige Spendengelder „für
die Arbeitspartie" von Angela Loho, W. Brinek,
J. Hofbauer und Manfred Serno einen Beitrag bildeten. Der erste Vereinsabend nach der Sommerpause,
am 13. September, war gut besucht und brachte
interessante Neuigkeiten aus Nikolsburg.
RE

= Landskron-Adlergebirge

=

=

Liebe Landsleute! Bevor wir unsere landsmannschaftliche Vereinstätigkeit im 2. Halbjahr 1995 fortsetzen, wollen wir Ihnen noch schnell einige Informationen zukommen lassen. Das heurige Jahr war
und ist zufolge des 50jährigen Gedenkens an die
schrecklichen Ereignisse nach Kriegsende 1945
durch viele Gedenkveranstaltungen geprägt. In
Wien begannen diese mit der jährlich stattfindenden
Gedenkfeier für die Märzgefallenen des Jahres 1919.
Am 24. Mai wurde aus Anlaß des Gedenkjahres vor
dem Wiener Stephansdom eine Mahnwache abgehalten und auch der heuer in München stattgefundene Sudetendeutsche Tag stand ganz unter diesem
Motto. Ebenso wird das beim Sudetendeutschen
Heimattag am 23./24. September in Klosterneuburg
der Fall sein. Für die Adlergebirgler in der Bundesrepublik wird wohl auch das Heimattreffen in Ölde
am 23. September zu einer Gedenkveranstaltung
werden. Bei diesem Treffen wird unser unermüdlicher Heimatpfarrer Msgr. Wenzel den Gedenkgottesdienst zelebrieren. Aber auch in der alten Heimat
fanden heuer an vielen Orten Gedenkveranstaltungen statt. Davon sind besonders die Feierlichkeiten
in Grulich und in Rokitnitz (hier wurde nach alter
Tradition das Annafest begangen) zu erwähnen.
Beim Trefen in Grulich, am 25. Mai, nahm auch
Bischof Ocenasek aus Königgrätz teil, der den Sudetendeutschen - auch den noch in der alten Heimat
lebenden Landsleuten - stets wohlwollend und verständnisvoll gegenübersteht. Von Wien aus steht
unser Landsmann Kutil mit diesen Landsleuten vor allem in Grulich - in ständiger Verbindung und
unterstützt sie nach Leibeskräften. Am 3. Juni war
bereits zum zweiten Mal eine Reisegruppe aus Grulich und Umgebung zu Besuch in Wien und wurde
durch Lm. Kutil in dankenswerter Weise einen Tag
lang betreut. Schließlich wollen wir noch eine Veranstaltung im kleinen Rahmen erwähnen, zu der uns
unsere liebe und immer hilfsbereite Lmn. Olbrich am
7. Juni anläßlich ihres 90. Geburtstages einlud. Sie
betreut in voller körperlicher und geistiger Frische
unsere - leider stetig schrumpfende - Mitgliederkartei und besorgt die Aussendungen unserer Mitteilungen. Wir wünschen ihr und uns, daß es noch recht
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lange so bleibt. Abschließend erlauben wir uns, Sie soweit dies nicht bereits geschehen ist - um Entrichtung unseres Mitgliedsbeitrages zu ersuchen. Wie
Sie wissen, liefern wir pro Mitglied jährlich S149.- an
die Sudetendeutsche Landsmannschaft ab. Diese
deckt damit die Kosten der Bundes- und Landesorganisationen und unterstützt die nicht kostendeckende Herstellung unseres gesamtösterreichischen Sprachrohres „Sudetenpost". Ihre über den
0. a. Betrag hinausgehenden Spendenbeiträge verwenden wir zur Abdeckung unserer vereinsinternen
Unkosten, wie Mitteilungen, Porti und gelegentliche
Unterstützungen. - Unsere kommenden Veranstaltungen sind: 23./24. September: Sudetendeutscher
Heimattag in Wien und Klosterneuburg; Dienstag,
3. Oktober, Dienstag, 7. November, Sonntag 3. Dezember: Heimatabende, gemeinsam mit den „Landskronern" im Restaurant „Sonne", Mollardgasse 3.
1. November, 15 Uhr: Gedenkgottesdienst in der
Augustinerkirche.

s Thaya

=

=

=

Herbstfahrt der Landsmannschaft „Thaya" Bund
der Südmährer in Österreich. Am Mittwoch, dem
4. Oktober, um 8 Uhr, startet ein Winkelbauerbus zur
Herbstfahrt nach Krems, Stift Göttweig und Zöbing.
Abfahrt wie immer von 1150 Wien, Hütteldorferstraße/Stadthalle. Zunächst fahren wir gemütlich
nach Krems. Um 10 Uhr Treffpunkt Steiner Tor zu
einer Stadtführung, die zirka eineinhalb Stunden
dauern wird. Heuer feiert man 1000 Jahre Krems. In
einer Urkunde von 995 ist schon die Rede von einer
„orientalis urbs", die „Chremisa". Die Konkurrenz
mit dem kleineren Wien entscheidet sich erst im
13. Jahrhundert. 1470 wird von der Bauhütte in Wien
die Piaristenkirche begonnen. Krems ist Mittelpunkt
der Donauschule. 1801 stirbt der Kremser Schmidt.
Obwohl die Stadt in den Kriegswirren bombardiert
und geplündert wurde, blieben etwa 4000 Bauwerke
aus der Zeit bis 1800 erhalten. Mit großem Elan
wurde Krems wiederaufgebaut und gilt heute als die
schönste Stadt Niederösterreichs. Das Mittagessen
nehmen wir im Gasthaus Hofbauer gegen 12 Uhr
ein. Um 13.30 Uhr ist Abfahrt zum Benediktinerstift
Göttweig. Göttweig liegt in 449 m Seehöhe am östlichen Rand des weltberühmten Donautales, der
Wachau, südlich der Stadt Krems. Das „Österreichische Motecassino" wurde 1083 gegründet und 1094
den Benediktinern übergeben. Das barocke Stiftsgebäude wurde nach Plänen des Architekten Lukas
von Hildebrandt 1720 bis 1740 erbaut, nachdem das
alte Kloster durch einen Brand im Jahre 1718 zerstört
wurde. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die
Stiftskirche mit Krypta und Kreuzgang, die Kaiserstiege mit dem Deckenfresko Paul Trogers aus 1739,
die Kaiserzimmer und das Graphische Kabinett. Anschließend fahren wir dann über Langenlois nach
Zöbing zum Heurigenlokal Jogi-Keller der Familie
Röglsperger. Der Fahrpreis beträgt S 150.-. Die
Führung in Krems S 30.-. Die Stiftsführung im Stift
Göttweig S 35.- Die Anmeldung ehestens in der
Landsmannschaft „Thaya", Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr. Es wird ein 50er-Autobus
geführt. Daher bitte ich nochmals um eheste Anmelr
dung und Bezahlung entweder direkt in der Landsmannschaft „Thaya" oder bei Anmeldung per Telefon wird ein Erlagschein geschickt. Die Überweisung
muß bis 30. September bei uns eingelangt sein, da
sonst der Platz weitervergeben wird. - Veranstaltungen: Mittwoch, 27. September: Monatsversammlung
in 1150 Wien, Märzstraße 1, Restaurant Wienerwald.
Mittwoch, 4. Oktober: Herbstfahrt der Landsmannschaft „Thaya". Abfahrt 8 Uhr, 1150 Wien, Hütteldorferstraße/Stadthalle. Anmeldungen sofort! Mittwoch, 25. Oktober: Generalversammlung der Landsmannschaft „Thaya" in 1150 Wien, Märzstraße 1,
Restaurant Wienerwald, mit Neuwahl des gesamten
Vorstandes. Das Erntedankfest der Landsmannschaft „Thaya", das am 21. Oktober angesetzt war,
entfällt auf Grund der vielen Veranstaltungen, die
schon heuer stattgefunden haben! Der Termin für
den Südmährer-Ball wurde bereits festgelegt. Der
Ball findet wie bisher im Kolping-Zentral, in 1060
Wien, Gumpendorferstraße 39 (Eingang Ecke Stiegengasse), statt und zwar am Sonntag, dem 21. Jänner 1996, wozu ich Sie schon heute recht herzlich einlade! Zur Monatsversammlung am 27. September, in
1150 Wien, Märzstraße, Restaurant Wienerwald:
Klaus Zeidler zeigt seine jüngsten Filme über Brunn,
Iglau u.v.m. Kommt zahlreich!
HL

Oberösterreich
=Enns-Neugablonz:
Todesfälle: Am 30. August verstarb im 71. Lebensjahr, nach kurzer Krankheit, jedoch unerwartet,
unser Gablonzer Landsmann Heinz Stracke. Nach
dem Krieg hat er viele Jahre in Enns bei der Gablonzer Industrie gearbeitet und ist dann nach Schwäbisch Gmünd übersiedelt. Unsere Anteilnahme
gebührt seiner Gattin Christi mit Familie, D-73525
Schwäbisch Gmünd, Zwerenweg 8. Am 9. September verstarb nach kurzem, schwerem Leiden, im
95. Lebensjahr unsere aus Unter Maxdorf bei
Gablonz stammende Heimatfreundin Frau Adele
Alt. Seit vielen Jahren an den Rollstuhl gebunden,
lebte sie im Altersheim in Enns. Unsere Anteilnahme
gebührt ihrem Sohn Helmut mit Familien in A-4470
Enns, Steyrer Straße. - Wir danken für Spenden Frau
Hilde Hladik, S 300.- und Herrn Wenzel Weyer,
S 500.-. - Hochzeit: Herr Alexander Brosche, Sohn
unseres Landsmannes Peter Brosche, Enns, heiratet
am 30. Septeber 1995 Frau Silvia Kapl in Dürnstein.
Wir wünschen dem Brautpaar, das in A-4481 Asten,
Tannenstraße 20, wohnt, alles Gute auf dem weiteren Lebensweg. - unser nächstes Treffen bei Hofer ist
am 12. Oktober 1995.
K.W.

Weit mehr als 5000 Besucher waren zu der informativen Sonderschau „50 Jahre Vertreibung 50 Jahre neue Heimat Österreich" gekommen, welche die SLOÖ-Bezirksgruppe Freistadt im Rahmen
der Mühlviertier Messe vom 10. bis 15. August in
Freistadt veranstaltete. Die Messeleitung hat diese
Sonderschau durch ein entsprechend großzügiges
Raumangebot ermöglicht. Ehrend für uns war auch

der positiv vermerkte Besuch prominenter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. So haben sich
u. a. Messepräsident Reg.-Rat Josef Knoll, unser Bürgermeister NR-Abg. Mag. Mühlbachler mit Vizebürgermeister Affenzeller und Mitgliedern des Stadtrates, ferner NR-Abg. Meisinger, F-Obmann NR-Abg.
Dr. Jörg Haider, LR. Dr. Achatz, Landtags-Abg. Stöger, Frau BR-Abg. Hauber, Bürgermeister Bregartner
(Wels), Alt-LR. Präs. Neuhauser (Wels) Vizekanzler
Außenminister Dr. Schüssel, der Bundesobmann des
Seniorenbundes Stefan Knafl mit dem oö. Landesobmann Manfred Krendl, BBK-Obmann Herbert
Köppl, der Polizeipräsident von Budweis, eine Vertretung der Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Mühlviertel sowie zahlreiche Bürgermeister
und Gemeindemandatare des Mühlviertels eingehend informiert. Auch Besucher und Aussteller aus
der Tschechischen Republik konnten wir begrüßen.
Als Einführung in die Sonderschau wurden auf
einem Plakat die folgenden Leitgedanken vorangestellt: „Erinnern - Gedenken - Mahnen - Danken".
Vor 50 Jahren begann die Vertreibung unserer
Landsleute aus dem Sudetenland und den deutschen Sprachinseln in Böhmen und Mähren sowie
aus der Slowakei. Den Kriegstoten aller Seiten, den
Opfern der Vertreibung, den Toten in der alten und
neuen Heimat, den in der Tschechischen Republik
verbliebenen Sudetendeutschen und allen Menschen, die sogar heute noch das hartes Schicksal des
Verlustes ihrer Heimat erleiden müssen, gilt heuer
unser Gedenken in besonderem Maße. In den letzten
Wochen und Monaten gab es begründet und berechtigt Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkrieges und zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft vor 50 Jahren. Das nach dem Kriegsende
begangene Vertreibungsunrecht mit all seinen Grausamkeiten wurde dabei praktisch verschwiegen. Wir
beklagen das. Ähnliche Vorgänge wie damals - verbrämt als ,ethnische Säuberungen' - geschehen leider auch heute noch. Darüber wird wenigstens eifrig
berichtet - die Welt aber schaut tatenlos zu! Österreich hat uns ,Altösterreicher' aufgenommen und
Heimat gegeben. Dafür danken wir herzlich. Als
Bürger dieses Landes wollen wir wie bisher loyal
und engagiert mitarbeiten und damit auch zu einer
friedlichen Weiterentwicklung in einem neuen Europa beitragen." Die Sonderschau war in die Teile:
Geschichte - Kultur - Allgemeines/Aktuelles/Interessantes gegliedert. Der geschichtliche Teil zeigte
von der Besiedlung bis heute die mehr als 800 Jahre
alte wechselvolle Geschichte unserer Volksgruppe in
einer politisch - wirtschaftlich -kulturell- religiös ethnisch aufbereiteten facettenreichen Gesamtschau.
Das Kernstück dieses geschichtlichen Teiles waren
72 Text- und Bildtafeln der vom Sudetendeutschen
Rat in München zur Verfügung gestellten Wanderausstellung „Die Sudetendeutschen - eine Volksgruppe im Herzen Europas". Ergänzt und für die
Sonderschau speziell aktualisiert wurde dieser Teil
durch Darstellungen und Fotomontagen aus dem
Grenzbereich Mühlviertel - Südböhmen, z. B. die
„Protestkundgebung 1919 in Freistadt gegen die
Bedrückung der Deutschen in Tschechien", Fotos
und Auszüge aus dem eben erschienenen Buch „Verlorene Böhmerwaldheimat" der Brüder Pertlwieser,
aktuelle Pressenotizen mit Fotomontagen {Dr,íCho^
dura) u. a. Sehr interessante geschichtliche Details
zeigten auch die philateslistischen Exponate von
Hofrat Mag. Hans Zehrl. Die sehr gut angenommenen Videofilme „Die Deutschen und wir" (Produktion des tschechischen Fernsehens, in Deutsch) und
„Odsun - Die Vertreibung (Produktion ORF) rundeten die Darbietungen ab. Im kulturellen Teil war bedingt durch die Nähe zum Böhmerwald und die
vielen hier lebenden Böhmerwäldler - die 130 Exponate umfassende, gekonnt fotografierte und wunderschön gerahmte Farbbildserie „Die Kunst im
Böhmerwald", von Dieter Raisch (Leihgabe Deutscher Böhmerwaldbund/Ingo Hans) tonangebend.
Staunden, gerührt und berührt verweilten viele
Landsleute vor diesen Bildern ihrer einstigen Heimat. Ein kleinerer Teil des kulturellen Bereiches war
der Entwicklung von Maria Schnee beim Hl. Stein
gewidmet (Spörker, Steyregg). Die Pfarrfahne von
Hohenfurt mit den vielen prächtigen Fahnenbändern, die 1914 geweihte wertvolle Fahne der Marianischen Kongregation Hohenfurt (Konsulent Werner Lehner), die schmucken lebensgroßen Trachtenpuppen in der erneuerten Böhmerwaldtracht
(Glöckelberger Heimatstube, Ulrichsberg, Frau
Petschl), die Festtracht der Budweiser Sprachinsel
(Thomas Zeiner, Freistadt) und ein sich über das
übrige Sudetenland spannender „Heimatlicher Bilderbogen (Ing. Müller, Leonding) u. a. m. waren
beliebte und ständig „belagerte" Besichtigungsobjekte. Der Teilbereich Allgemeines - Aktuelles - Interessantes brachte neben Fotomontagen zum wirtschaftlichen Geschehen in der alten und neuen Heimat in sechs schön gestalteten großen Vitrinen Exponate aus der alten Heimat (Klöppelarbeiten/Frau
Kons. Schaner; Handarbeiten/Frau Lorenz, Frau
Kriegl); Dokumente, Gebrauchsgegenstände, Geschirr, Armbinden, betroffen machende persönliche
Schicksale ... zur Vertreibung (Kons. Lehner), Mustersammlungen von Schaustücken der oö. Gablonzer Schmuckindustrie (Lm. Obmann Kurt Wunde;
arrangiert Frau Kons. Schaner). Um Österreich verdiente Persönlichkeiten aus dem Sudetenland. Ausschnitte aus der Arbeit der SLOÖ-Bezirksgruppe
Freistadt (Chronik, Hartauer-Denkmal/Bezirksobmann Konsulent Prückl); Ausstellung ausgewählter
Bücher. Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die mit dieser Sonderschau verbundene Absicht - die interessierte Öffentlichkeit in die Thematik einzuführen, solide Informationen zu geben und
Nachdenklichkeit auszulösen - wurde erreicht. Das
bestätigen uns viele Gespräche. Natürlich gab es da
und dort auch Kritik in der Richtung „Gebt doch
endlich eine Ruhe"! Die viele Arbeit hat sich gelohnt!
Die relativ kostenaufwendige Sonderschau erscheint
durch den so zahlreichen Besuch und das dabei
bekundete Interesse mehr als gerechtfertigt. Dazu
konnten wir sehr viel Informationsmaterial (div. Falter, auch in Tschechisch, Zeitungen, Flugblätter,
Denkschriften usw.) den Besuchern reichen. Einen
besonders herzlichen Dank sagen wir der Sudetendeutschen Stiftung in München für die zugesagte
Förderung. Ohne diese hätten wir diese Sonderschau
nicht ausrichten können!
Zusammen mit den im Bericht bereits erwähnten
Beistellern von Leihgaben danken wir für jegliche
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Unterstützung und Hilfe noch folgender Institutionen: Präsidium der Mühlviertier Messe, Sudetendeutscher Rat München, Sudetendeutsche Landsmannschaft Österreich/Bundesverband, Landesverband Oberösterreich, Deutscher Böhmerwaldbund
e. V., Stuttgart, Verlagshaus Sudetenland, Düsseldorf, Redaktion und Geschäftsführung der „Sudetenpost", Südmährischer Landschaftsrat Geislingen,
Verband der Südmährer in Österreich (HR. Dr. Ladner, Ing. Elsinger), Verband der Böhmerwäldler in
OÖ. Ein ganz persönlicher Dank gilt den vielen freiwilligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unserer
Bezirksgruppe für die so fleißige Mithilfe und das
Mitdenken bei der Vorbereitung, beim Aufbau, bei
der Betreuung und bei den nachfolgenden Arbeiten!
Dipl.-Ing. Walter Vejva, Bezirksgruppe Freistadt

s = Verband der = = = = = :
Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat Oktober geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber zum:
84. am 30.10. Stefanie Schnitzer aus Dürnholz; 76. am
25.10. Gerti Müllner aus Joslowitz; 75. am 5.10. Rosa
Krennbauer aus Wainitz; 75. am 25.10. Johann Hinterecker aus St. Florian; 75. am 28.10. Walter Fischer
aus Znaim; 71. am 20. 10. Ottilie Baumgartner aus
Treskowitz; 71. am 22.10. Theresia Gaffal aus Grusbach.

Kärnten
sKärnten

Landesgruppe - Frauengruppe
Zur 75jährigen Wiederkehr der Kärntner Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 finden in Klagenfurt verschiedene Festlichkeiten statt. Das Festabzeichen berechtigt zum freien Eintritt zu allen Veranstaltungen: 30. September, 18 Uhr: „So klingt's in
Kärnten - Kärnten singt", in Klagenfurt - Kärntner
Messe - Kärntner Halle; 5. Oktober, 14 Uhr: Eröffnung „Geld und Wert" - Sonderausstellung „Kärntner Werte", bis Montag, 9. Oktober, ebenfalls am
obigen Ort; 6. Oktober, 19 Uhr: Alpen-Adria-Tanzfest der Kindervolkstanzgruppen Kärnten in Villach
- Arbeiterkammer; 7. Oktober 17.30 Uhr: „Offenes
Volkstanzen und Fackeltanz", in Klagenfurt, Neuer
Platz; 19 Uhr: „Fest der Jugend - Jugend für Kärnten", Klagenfurt - Kärntner Messe - Kärnten Halle;
8. Oktober, 17 Uhr: „Gedenkfeier und Kranzniederlegung", Klagenfurt-Annabichl - Soldatenfriedhof;
20 Uhr: „Ein Deutsches Requiem" von Johannes
Brahms, Klagenfurt - Kärntner Messe - Kärnten
Halle; 9. Oktober, 11.30 Uhr: „Kranzniederlegung"
in Völkermarkt; 12 Uhr: Jungbürgerfeier des Landes
Kärnten, in Völkermarkt - Neue Burg; 10. Oktober,
6.30 Uhr: „Weckruf durch die Militärmusikkapelle;
7.30 Uhr: „Flaggenparade des österreichischen Bundesheeres", Klagenfurt/ Neuer Platz; 8 Uhr „Kar
tholischer Gedenkgottesdienst", Klagenfurt, Domkirche; Evangelischer Gottesdienst", Klagenfurt,
Johanneskirche/Lendhafen; 9.30 Uhr „Meldung an
den Herrn Bundespräsidenten und Ehrensalut" Privilegiertes Metnitzer Schützenkorps; Begrüßung
durch den Bürgermeister der Landeshauptstadt;
Klagenfurt - Neuer Platz - Ehrentribüne; 10 Uhn
„Beginn des Landesfestzuges und Feierstunde";
anschließend: Innenstadt „Kärnten singt, tanzt und
musiziert"; 18.30 Uhr Festlicher Ausklang - Großer
Zapfenstreich - Flaggenparade - Klagenfurt - Neuer
Platz. An den Feierlichkeiten zur 75jährigen Wiederkehr der Kärntner Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 wollen auch wir uns wiederum in unseren
heimatlichen Trachten beim großen Landesfestzug
beteiligen. Ich bitte deshalb um rechtzeitige Mitteilung, wer sich daran beteiligt, damit ich die Zeit und
den Ort der Zusammenkunft mitteilen kann. Zwei
bis drei Trachten stehen zur Verfügung, die bei mir
ausgeliehen werden können, ebenso eine Knabentracht für etwa 12 Jahre. Meine Telefonnummer ist
0 46 3/33 1 75. Die Volksdeutschen Landsmannschaften werden wieder gemeinsam einen Block bilden. Ich bitte um eine recht zahlreiche Teilnahme,
auch derjenigen Mitglieder, die uns mit einem
Applaus begrüßen können
Ihre Landesobfrau und Frauenreferentin
Gerda Dreier

s = Frauengruppe Klagenfurt = = = = =
Unser Frauennachmittag findet am 11. Oktober,
um 14.30 Uhr, in Klagenfurt, HL-Geist-Platz, Restaurant „Landhauskeller", statt.
Gerda Dreier

s = Bezirksgruppe Villach =========
Frauen und Familienkreis: Die Sommerpause ist zu
Ende und sicher haben alle genügend Interessantes
und Erzählenswertes erlebt. So treffen wir uns wie
üblich am Montag, dem 2. Oktober, um 15 Uhr, im
„Blauen Salon" des Hotels Post. Ich hoffe, zahlreiche
Landsleute und Freunde begrüßen zu können.
D.Thiel

s=St. Veit a. d. Gian ============
Zweitage-Bergtour in die Lienzer Dolomiten. Die
diesjährige Zweitage-Bergtour der Jugendgruppe
und Landsmannschaft der Bezirksgruppe St. Veit an
der Gian schien unter keinem guten Vorzeichen zu
stehen und man erwog Abbruch bzw. die Durchführung eines Tagesausfluges. Die Wettervorhersage war so ungünstig, ja sogar Schneefall bis auf
1500 Meter herunter und doch gab es in diesem Wetterinferno ein Loch von zwei Tagen mit idealem
Bergwetter, und das gerade am 2. und 3. September
zu unserem vorgesehenen Bergausflug. Unsere alljährliche Zweitage-Bergtour zu jeweils einer sudetendeutschen Alpenvereinshütte (die neunzehnte)
nahm ihren Anfang wieder von St Veit a. d. Gian
aus, wo die Omnibusfahrt um 6 Uhr begann. Es gab
wieder Zusteigemöglichkeiten bis nach Villach und
unsere knapp fünfzigköpfige Bergwandergeselischaft bestand aus allen Altersklassen. Die Fahrt
ging bei immer besserem Wetter ins Drautal bis nach

Lienz. Von dort benutzten wir eine Mautstraße und
fuhren bis zur 1620 Meter hoch gelegenen Lienzer
Dolomitenhütte. Die wunderschöne Dolomitenwelt
empfing uns in ihrem schönsten landschaftlichen
Gewände, und freudig sowie erleichtert konnten wir
eine Bergtour antreten, welche als besonders erfolgreich bewertet werden kann. Von unserer Mannschaft traten nun 38 Personen die gesamte Bertour
(darunter alle Jugendlichen) an, die mit dem gut
zweistündigen Aufstieg zur 2260 Meter hoch gelegenen sudetendeutschen Karlsbaderhütte begann.
Durch die Hüttenbesetzung war leider eine Übernachtung dort nicht möglich und so ging es nach
dem Mittagessen und einer Ruhepause wieder weiter und zwar wieder etwas hinunter ins Tal und
dann steil hinauf aufs 2300 Meter hoch gelegene
Kerschbaumertörl, von wo sich uns eine besonders
schöne Rundsicht bot. Unser nächstes Ziel war ja die
Kerschbaumerhütte, und wieder ging es teilweise
steil hinunter zu dieser 400 Meter tiefer gelegenen
Berghütte, Gesamtgehzeit war nochmals zweieinhalb Stunden, wo wir auch übernachteten. Unsere
restliche Gruppe von neun Personen verblieb am
Nachmittag im Bench der Dolomitenhütte, ein Teil
davon besuchte die Karlsbaderhütte und um 17 Uhr
ging es mit dem Omnibus hinunter nach Tristach, wo
diese im Tristacherhof übernachteten und überaus
herzlich aufgenommen wurden. Die Kerschbaumerhütte war für uns reserviert, es gab nur ganz wenige
andere Gäste, so daß nach dem Abendessen ein gar
lustiger Hüttenabend zustande kam. Wir haben das
Glück, drei Männer in unserer Gruppe zu haben,
welche die entsprechende Stimmung für so einen
Abend gestalten können. Unser Kassier Karlheinz
Klein hat einen enormen Witzreichtum, Josef Ruppitsch versteht es, mit seiner Mundharmonika fur
gesangliche Stimmung zu sorgen. Den größten Einsatz lieferte jedoch der Baupolier Markus Putz, welcher seine Zither mit hinaufträgt und nicht nur gut
spielen kann, sondern gesanglich mit einer hervorragenden Stimme zum Leitbild eines Hüttenabends
wird. All diesen Männern herzlichen Dank für ihre
Beiträge. Dieser Hüttenabend war ein voller Erfolg.
Nach Wunsch gab es am nächsten Tag schon zeitlich
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ein Frühstück und der Sonntagvormittag wurde bei
schönem Wetter genützt für Bergbesteigungen in
näherer und weiterer Entfernung. In kleinen Gruppen wurde der Zochenpaß, die 2683 Meter hoch gelegene Linderhütte und die 2539 Meter hohe Weittalspitze besucht bzw. erstiegen. Ein herrlicher
Rundblick belohnte uns, und wieder sahen wir die
bekannten Berge: den Lasertz, denTeplitzer und die
Leitmeritzerspitze, die Gamswiesen und die Sandspitze. Nach dem Mittagessen war um 12.30 Uhr
dreieinhalbstündiger Abmarsch nach Amlach bei
Lienz. Es ging hinter der Gamswiesenspitze, das
Kerschbaumertal etwa 1300 Höhenmeter hinunter
nach Amlach. Der letzte Teil des Weges, der Goggstein, verlangt einige Kraft in den Beinen, denn es
geht hier steil hinunter nach Amlach, wo uns unser
Omnibus bei der Waldschenke mit unserer anderen
Gruppe erwartete. Als der letzte Bergwanderer beim
Omnibus eingetroffen war, kam ein Gewitter auf
und es regnete in Strömen. Unsere Gruppe in Tristach hatte es inzwischen etwas leichter, denn diese
fuhren mit dem Omnibus zum besonders reizvollen
Tristachersee und nach Lienz. Die Abfahrt von
Amlach erfolgte zeitmäßig wie vorgesehen und die
Heimatgedenkstunde beim Kosakendenkmal in
Lienz enfiel wegen des starken Regens, und so
wurde von unserer Jugendobmännin Frau Spendier
und Bezirksl.-Mitglied K. H. Klein ein Blumengesteck niedergelegt. Während der Weiterfahrt schilderte Obmann Katzer die Tragödie dieses Volkes
und des Verrates, welcher an ihnen verübt wurde. Es
wurden auch die Aufgabenstellungen der Landsmannschaft aufgezeigt und natürlich im Gedenkjahr
unserer Heimat besonders gedacht. Wohl etwas
müde, doch recht frohgestimmt, eine schöne Bergtour beendet zu haben, traten wir die Heimreise an
und natürlich kam auch die Frage auf, wo soll im
nächsten Jahr bei unserer 20. Bergtour die Reise hingehen, nun, vielleicht in den Böhmerwald? Den Veranstaltern wurde der besondere Dank für diese gut
organisierte Bergtour ausgesprochen, wo uns der
Wettergott so gut gesinnt war. Einer besonderen
landsmannschaftlichen Aktivität mit Einbindung
der Jugend war ein guter Erfolg beschieden.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

=Bundesjugendf iihrung :
Nunmehr hat der Westen und hier vor allem die
NATO erkannt, daß man sich nicht alles von den
Serben in Bosnien, allen voran Karadzic, gefallen lassen kann. Die besonders bösartige Menschenrechtsverletzung rund um die mehr als 37 Toten in Sarajewo brachte das Faß zum Überlaufen. Man kann
eben nicht alles mit roher Gewalt erzwingen - was in
Bosnien natürlich für beide Kriegsparteien Geltung
haben muß. Man schießt leicht blindlings eine Granate ab, ohne vielleicht ein ganz genaues Ziel zu
haben. Denken aber diese Menschen dabei, daß sie
damit vielleicht wehrlose Zivilisten, darunter auch
völlig unschuldige Kinder töten? Was mag sich wohl
der „Schütze" gedacht haben, als er erfuhr, wieviele
Menschen er getötet hat? Hoffentlich kam ihm dabei
das Grausen vor sich selbst - man weiß es aber nicht
und wird es auch nie erfahren. Jetzt wäre es ja wirklich an der Zeit, daß man endlich an Frieden denkt
und sich zusammensetzt, denn so wie bisher kann es
ja nicht weitergehen. Fürs Kriegführen hat man
genügend Geld - ob auch da noch etwas für den
Wiederaufbau, für all die vielen Verletzten, Invaliden usw. übrig bleiben wird, das wissen die Götter!
Da wird mal wieder der auch so „reiche" Westen einspringen müssen, und die Kriegsgewinnler, die mit
den illegalen Waffenlieferungen viel Geld gemacht
haben, werden in Saus und Braus ihr Leben
genießen. So sieht wahrscheinlich die Wirklichkeit
aus. Übrig bleiben dabei die armen Menschen,
gedemütigt, geschunden, gschlagen, vergewaltigt
und oft der Heimat beraubt. In vielen Bereichen
deckt sich das mit dem Erlebnis unserer Eltern und
Großeltern vor 50 Jahren und noch mehr. Es ist einfach schrecklich, wenn man erkennen muß, daß die
Menschen nichts aus diesen Schrecken vor fünfzig
Jahren gelernt haben. Nein - man hat sogar noch
dazugelernt und das Töten noch verfeinert, so als ob
man sich daran weiden wollte, wenn Menschen sterben müssen! Dazu kommen noch die wahnwitzigen
Atombombenversuche der sogenannten „Grand Nation". Diese ist sie tatsächlich nicht mehr - warum
läßt man dann also die Muskeln spielen? Haben das
die Franzosen als Kulturvolk heute noch nötig, muß
man sich fragen? Ist es eigentlich nicht eine Schande
für dieses Volk und dessen verantwortliche Herrschaften? Diese Liste könnte beliebig fortgesetzt werden - doch wir wollen nicht eine ganze Nation an
den Pranger stellen. Denn viele Franzosen haben
sich ebenfalls gegen diese Versuche gewandt. Daß
natürlich die ultralinke Szene da besonders aufgeheult hat, ist eigentlich nicht zu verwundern. Nutzt
man doch jede sich bietende Gelegenheit, um auf
sich aufmerksam zu machen. Da loben wir uns all
diejenigen Menschen, die ohne Hintergedanken und
ohne viel Aufhebens durch ihre Unterschrift gegen
diesen Atomwahnsinn aufgetreten sind. Bleibt nur
mehr noch die Frage: Wo sind sie, die Ultralinken,
geblieben, als es die vielen Toten von Sarajewo gab haben sie da vor der jugoslawischen Botschaft lautstark protestiert, sind sie aufmarschiert oder haben
sie Flugzettel verteilt? Man kann eben nicht nur einseitig sein - man muß sich gegen jeden Radikalismus
wenden, sei es von links oder von rechts! Die Heimatvertriebenen haben seit jeher immer nur mehr
der Zunge des Rechts gesprochen, wie die vor 45 Jahren verkündete Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Und diese hat bis heute noch ihre Gültigkeit. Auch unter uns gibt es Menschen, die viele böse
Worte in den Mund nehmen und vielleicht gleich
losschlagen möchten, doch ist das eine verschwindende Minderheit. Heute hilft nur Besonnenheit,
wohl auch energisches Auftreten, wenn es die
Gegenseite so haben will und wenn diese uneinsichtig ist. Wir werden aber niemals zur Waffe greifen für unser Problem muß die Waffe des Wortes, gepaart mit dem Recht, genügen. Das sollen all diejenigen wissen - egal ob in Tschechien oder bei uns -
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und hoffentlich ebenfalls baldige Verhandlungen
aufnehmen, schließendlich wollen die Tschechen
vollwertige Mitglieder der EU und damit Europäer
werden. Der Weg dahin geht aber an den Sudetendeutschen, verbunden mit der Aufhebung der Benes-Dekrete (samt deren Folgen), nicht vorbei! Zum Sudetendeutschen Heimattreffen 1995 in Wien
und Klosterneuburg am 23. und 24. September (das
genaue Programm ist demZeitungsinneren zu entnehmen) - sind alle Landsleute und Freunde der
Sudetendeutschen, und vor allem Ihr als junge Menschen, also jedweden Alters/ recht herzlich aus ganz
Österreich eingeladen.1 Kommt bitte alle und besucht
die einzelnen Veranstaltungen des Heimattages! Vorschau: 4. November: Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg - wir laden dazu jedermann, jedweden Alters, recht herzlich ein! Näheres in der
kommenden Nummer der „Sudetenpost"!

=Landesgruppe Wien = = = = =
Heimstunden: Mittwoch, den 4., 18. und 25. Oktober, ab 19.30 Uhr, in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9 - für alle jungen Leute, auch für
Ihre Kinder und Enkelkinder, werte Landsleute! Wir
sind die Jugendorganisation der sudetendeutschen
Volksgruppe in Österreich - dies sollten Sie immer
wieder bedenken und auch im Auge behalten. Ohne
eine starke Jugendorganisation ist die Volksgruppe
nur auf drei Beinen stehend! Darum schicken Sie die
Kinder und jungen Leute zu uns und zu unseren
Veranstaltungen, die für jedermann offen stehen! Vom 23. bis 24. September findet das Heimattreffen
in Wien und Klosterneuburg statt. Ein genaues Programm ist in dieser Zeitung enthalten. Wir stehen
wieder einmal im Blickpunkt der Öffentlichkeit darum wäre eine sehr starke Beteiligung von Kindern und jungen Leuten sowie der mittleren Generation besonders wichtig! Am Trachtenfestzug
nehmen wir selbstverständlich teil und im Foyer der
Babenbergerhalle haben wir wieder einen Informationsstand aufgebaut - wir laden zum Besuch ein! Am Sonntag, dem 8. Oktober, findet das 13. NorbertGöbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier beim Engelmann in Wien 17, statt. Beginn ist um 15 Uhr. Alle
Freunde des Bowlings und des Kegeins - auch die,
die es noch werden wollen - sind dazu herzlichst eingeladen. Es gibt keine Altersbeschränkung - jeder
kann mitmachen, egal ob Damen oder Herren (es
gibt auch zwei Wertungen!). Näheres im Inneren
dieser „Sudetenpost"! Über den Jedermann-Sportwettkampf findet Ihr einen Bericht im Zeitungsinneren. Trotz aller Umstände war es eine sehr schöne Veranstaltung und wieder ein Treffpunkt für
viele sportbegeisterte Freunde! - Bitte vormerken:
26. Oktober (Staatsfeiertag): 7. Stadträtselwanderung durch Wien - Näheres im Inneren der „Sudetenpost"!

=Landesgruppe Nieder5sterreich=
Nächstes Wochenende - 23. und 24. September findet das Heimattreffen in Wien und Klosterneuburg statt. Da muß man ganz einfach dabei sein. Vor
allem bei den Veranstaltungen in Klosterneuburg
sollte die junge und mittlere Generation mitmachen,
sei es beim Festgottesdienst, beim Festzug und beim
Heimattreffen in der Babenbergerhalle. Übrigens hat
dort die Sudetendeutsche Jugend einen Informationsstand aufgebaut - dort bekommt Ihr sämtliche
Auskünfte über uns und unsere Aktivitäten - kommt
hin, fragt und wir werden Euch antworten! - Alle
Bowlingfreunde - vor allem aus der Umgebung
Wiens - sind zum Bowlingturnier am Sonntag, dem
8. Oktober, in Wien 17, eingeladen (jede Altersstufe
kann mitmachen - Damen und Herren). Wir wollen
dort mit einer starken Mannschaft aus unserem Bundesland auftreten. Wer macht mit? Näheres im Zei-

tungsinneren. - Bitte vormerken: Samstag, 4. November: Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg!
Wir treffen dort einander zum 27. mal und laden
dazu alle Landsleute und alle Freunde des Volksund Brauchtums jedweden Alters, recht herzlich
zum Besuch ein (die Veranstaltung findet von 18 bis
23 Uhr statt)! - Der große Trachtenfestzug in Krems
an der Donau war fur uns ein voller Erfolg. So viele
Zuseher wie diesmal hatte es schon lange nicht mehr
gegeben und die Begeisterung war sehr groß! Über
diesen Festzg gibt es im Inneren dieser „Sudetenpost" einen eigenen Bericht - bitte dort nachzulesen!

=Landesgruppe Ober Ö s t e r r e i c h =
Gemeinsam mit der Volkstanzgruppe Böhmerwald aus Linz machen wir eine Autobusfahrt nach
Mährisch-Trübau am 14. und 15. Oktober. Gemeinsam mit der Volkstanzgruppe gibt es einige Auftritte, kurze Besichtigungen usw. Es handelt sich um
eine Betreuungsfahrt zu den in der Heimat verbliebenen Landsleuten im Schönhengstgau. Schon jetzt
freut man sich dort auf unser Kommen. Wer noch
Interesse am Mitfahren hat, möge sich sofort bei Rainer Ruprecht (Tel. im Büro: 0 72 43/52 2 52, von 9 bis
16 Uhr) melden! Einige wenige Plätze sind noch zu
vergeben - wer will mitfahren (auch wenn man nicht
Volkstänzer ist)? Jedes Alter ist gerne gesehen.

=Landesgruppe Kärnten = = = = =
Ihr habt doch sicherlich schon den Bericht von
unserem Bergwochenende - 2. und 3. September -,
welches uns zur Karlsbader-Hütte führte, gelesen?
Dieses Wochenende war wirklich sehr schön und die
Stimmung war bestens - Herz, was willst du mehr?
Der Bus war auch voll, dies muß noch erwähnt werden - leider mußten einige Freunde, die sich zu spät
angemeldet hatten, daheim bleiben (daher wie immer ein guter Rat: Im kommenden Jahr rechtzeitig
anmelden!). Alles hat bestens geklappt und wir
konnten wieder eine schöne sudetendeutsche Alpenvereinshütte kennenlernen. - Danken möchten wir
für die Vorbereitung und Durchführung unserer
Familie Katzer - ohne diese ginge wirklich nichts,
das muß immer wieder betont werden. Unsere Katzers dienen als Vorbild und vor allem zum Nachmachen in anderen sudetendeutschen Gliederungen. In St. Veit/Glan werden die Zeichen der Zeit
erkannt und es sind dort alle Generationen in der
Landsmannschaft und Jugendgruppe eingebunden
- die Generationen halten sich die Waage! So sollte
es eigentlich überall sein - vielleicht schafft man dies
da und dort recht bald, es wäre nur zu wünschen!

=Arbeitskreis Südmähren = = = = = = =
Zum ersten Heimabend nach den Ferien hatte sich
wieder eine stattliche Anzahl von Freunden eingefunden und es gab viel von den Urlaubserlebnissen
zu erzählen. Vorbereitungen wurden auch für die
künftigen Veranstaltungen getroffen und deren liegen etliche vor uns: Sonntag, 24. September: In Klosterneuburg findet im Rahmen des Heimattreifens
der Festzug statt (14 Uhr - siehe auch das Programm). Alle Trachtenträger sind zur Teilnahme
aufgerufen! Dienstag, 3. Oktober: Heimabehí'afe
20 Uhr, in Wien 17, Weidmanngasse 9! Sonntag,
8. Oktober: Bowling-Turnier gemeinsam mit der SDJ
beim Engelmann in Wien 17, Beginn 15 Uhr (Näheres im Zeitungsinneren). Donnerstag, 26. Oktober
(Staatsfeiertag): An diesem Tag wird die 7. Stadträtselwanderung durchgeführt, wozu alle Freunde
zur Teilnahme aufgerufen werden. Es wird bestimmt sehr interessant, lehrreich und auch lustig
werden. Näheres im Zeitungsinneren! Mittwoch,
1. November: Totenandacht der Heimatvertriebenen
in der Augustinerkirche. Samstag, 4. November
Volkstanzfest in Klosterneuburg!

Spenden für die
„Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 18
S 192.- Wien: Prof. Dr. Kurt Hommer, Ferdinand
Reckzügel, Ing. Eduard Rothacker; Hans
Kraus, Langenwang; Hw. Kons.-Rat Friedrich Polzer, Haugsdorf;
S 100.- Johanna Weber, Gerasdorf; Aloisia Zach,
Linz;
S 92.- Emmerich Denk, Gars/Kamp; Ing. Robert
Rottleuthner, Graz;
S 6 0 - Dr.KlausReeh,Innsbruck;
S 50.- Maria Plei, Waldkirchen;
S 42.- Wien: Herbert Schwab, Utta Znidaric, Prof.
Leo Gerger; Linz: Johanna Gressel, Salzburg; Heinrich Kraus, Bad Hall.
Ausland
DM 7,50 Gundula Bach Köln.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Nach Bosnien...
50 Jahre haben wir uns in Kollektivschuld, in Kollektivscham und in Wiedergutmachung geübt, und nun frage ich
mich, wie es unsere Befreier (Sieger) halten? In Potsdam beschlossen die drei
Großen die Vertreibung von 15 Millionen
Menschen, wobei mehr als zwei Millionen
ermordet wurden. Haben die Engländer
und die Amerikaner für eines der größten
Verbrechen der Weltgeschichte eine Wiedergutmachung geleistet? Üben sie sich
in Kollektivscham? Bekennen sie sich zur
Kollektivschuld? Waren ihre Handlungen
von Völker- und Menschenrecht gedeckt?
Oder von der geheiligten Atlantik-Charta?
Haben uns da nicht die Sieger und unsere Politiker etwas aufgeschwätzt, was es
gar nicht gibt? Sicher, dem Sieger kann
man keinen Vorwurf machen, wenn wir so
dumm waren und das alles glaubten, was
sie uns sagten. Über unsere Politiker
sagte einmal der ehrenwerte Winston
Churchill, daß sie einem entweder an der
Gurgel oder zu Füßen liegen. Vornehm,
wie der ehrenwerte Sir war, verschwieg er
die dritte Stelle, wo sie sich am liebsten
aufhielten. Nun bin ich nach fünfzig Jahren zur Einsicht gekommen, daß es keine
Kollektivschuld, keine Kollektivscham,
kein Völker- oder Menschenrecht gibt.
Wer aber nach Bosnien noch immer an so
etwas glaubt - dem ist wirklich nicht zu
helfen.
Anton Fischer, Wien

Eigentum ist keine
Verhandlungsmasse
Die zur Zeit stattfindenden Gespräche
zwischen Bonn und Prag sollen schwierig
sein. Es ist zu hoffen, daß deutscherseits
nicht wiederum nachgegeben wird, nur
um zu einem baldigen Abschluß zu kommen, á la Genscher-Politik. Um es vorweg
zu sagen: „Niemand, aber auch wirklich
niemand, hat das Mandat, sudetendeutsches Eigentum zu einer Art von Verhandlungsmasse zu degradieren. Darüber hat der sudetendeutsche Eigentümer bzw. sein Erbe allein zu entscheiden. Es kann also in den deutsch-tschechischen Verhandlungen nur um die Wiedererlangung der Verfügungsgewalt gehen und um nichts anderes.
Es scheint so, als ob die deutsche Bundesregierung das auch so sieht, wenn sie
sagt, daß das Eigentum der Vertriebenen
nicht untergegangen ist und daher zum
Schutz der Eigentumsrechte deutscher
Bürger verpflichtet ist.
Einer hohen bayerischen Politikerpersönlichkeit ist voll und ganz zuzustimmen,
wenn sie sagt: „Ohne Eigentum hat das
Heimatrecht keinen Inhalt". Eigentum ist
von hohem sittlichen, wirtschaftlichen, sozial und ordnungspolitischen Wert und bildet zudem die wichtigste Grundlage des
Heimatrechts.
Edmund Liepold
Vorsitzender des Sudetendeutschen
Arbeitskreises und der Studiengruppe für
deutsche und europäische Bauernfragen
Erbland Sudetenland

Offener Brief an
Frau Vollmer
Sehr geehrte Frau Dr. Vollmer! Seit
dem Sudetendeutschen Tag erreichten
mich mehrere Briefkopien von Landsleuten, die mit Ihnen in Kontakt getreten
waren.
Nach einer Meldung der F.A.Z. vom

Tribüne der Meinungen
26. 8. haben Sie sich gelegentlich eines
Privatbesuches in Böhmen mit dem
tschechischen Außenminister Zieleniec
getroffen. Ich hoffe sehr, daß Sie Ihrem
Gesprächspartner den menschen- und
völkerrechtlichen Mindest-Standard für
die deutsch-tschechischen Beziehungen
vor Augen führen konnten.
Nach dem F.A.Z.-Bericht hat Zieleniec
an anderer Stelle für die „Schlußpunkt"Erklärung gefordert, „... daß wir uns niemals wieder mit den juristischen und politischen Aspekten der Vergangenheit beschäftigen werden". Diese Forderung ist
so unglaublich, wenn man nur an den
Bericht von Ota Filip in der F.A.Z. vom
18. 8. über die Verbrechen im südböhmischen Dorf Schwarzbach denkt. Ich
nenne diesen Ort für leider viele, viele
andere Exzesse dieser Art.
Was hätte die Welt wohl gesagt, wenn
Adenauer eine Äußerung wie Zieleniec
bezüglich der Verbrechen des Dritten Reiches gemacht hätte?
Sie, sehr geehrte Frau Vollmer, sind
offensichtlich bemüht, der Verketzerung
der Rechtsansprüche der Vertriebenen
entgegenzutreten. Sie sollten vor einem
derartigen Besuch einmal Ihrem tschechischen Gesprächspartner vorschlagen,
eine gemeinsame Kranzniederlegung an
einer der Stätten der Massaker von 1945
vorzunehmen.
Die Heimatlandschaft Altvater der Sudetendeutschen Landsmannschaft, deren
Vorsitzender ich bin, hat im Vorjahr in der
Heimat öffentlich einen Kranz für die deutschen und tschechischen Opfer der NSGewaltherrschaft und der Opfer der Vertreibung niedergelegt. Uns erscheint das
selbstverständlich. Leider waren sowohl
der tschechische katholische Pfarrer als
auch der tschechische Bürgermeister diesem Gedenken ferngeblieben.
Roland Schnüren, Düsseldorf
Mitglied des Sudetendeutschen Rates

Verehrung?
Ich kann nicht verstehen, daß man Otto
von Habsburg eine derartige Verehrung
entgegenbringt. Ein wahrhaft unwürdiges
geschichtliches Spektakel angesichts folgender Tatsachen:
Obwohl man doch weiß, daß er nach
1945 an Truman geschrieben hat, man
möchte den Osten Österreichs an Rußland abgeben und den westlichen Teil zu
Bayern geben und eine Monarchie daraus
machen. Zum Glück hat Truman diesen
Brief in den Papierkorb befördert. Wir
wären dadurch 40 Jahre unter kommunistischer Herrschaft gewesen.
Unsere Landsleute dürften von diesem
Plan nichts gewußt haben.
Ida Bienert, Wien

„Odsun"
Unter diesem Titel brachte der ORF am
18. Mai, leider zur späten Stunde, eine
Dokumentation über die Vertreibung der
Sudetendeutschen. Wer nicht der tschechischen Sprache mächtig ist, kann mit
diesem Wort wohl nichts anfangen. Wörtlich übersetzt heißt es: „Abschiebung!"
Schon alleine die späte Sendezeit gab zu
bedenken (23 Uhr) und auch die tschechische Bezeichnung ist abzulehnen,

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

Ich abonniere die „SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!
Name:

man hätte die Sendung „Vertreibung"
nennen müssen! Dadurch wären bestimmt mehr Zuseher an dieser Sendung
interessiert gewesen. Aber offenbar liegt
es im Interesse des ORF, dieses Thema
so gut es geht von der Öffentlichkeit fernzuhalten und es so wenig als möglich zu
publizieren.
Wäre dieses Verbrechen, das einwandfrei als „Völkermord" einzustufen ist, vom
ehemaligen „Hitlerdeutschland" begangen worden, würde es wohl auf der Liste
der Dokumentationen an erster Stelle stehen und selbstverständlich, was die Sendezeit betrifft, den Vorrang gehabt haben!
Zur Sendung selbst ist zu sagen: Wer sich
einen ausführlichen Bericht über die Ver-

ACHTUNG,NEU!
Studenten-Service
Die Ferien sind bald vorbei und so
mancher Studiosus ist derzeit damit
beschäftigt, eine geeignete Unterkunft für die folgende Studienzeit zu
finden. Die „Sudetenpost" startet
heuer erstmalig eine Aktion im Rahmen einer STUPENTEN-ZiMMERBÖRSE. Sie werden verstehen, daß
wir in erster Linie unsere Landsleute
bzw. deren Kinder und Enkel unterstützen werden. Konkret ersuchen
wir jene Landsleute in Österreich und
Deutschland, die in Universitätsstädten ein Studentenzimmer anzubieten
haben, an die „Sudetenposf zu
schreiben (Kennwort: StudentenService). Wir benötigen von Ihnen:
i Name, Adresse, Telefonnummer und
i die Höhe der Miete. Studenten, die
ein Zimmer suchen, können dies in
Form eines Inserates in unserer Zeitung mitteilen. A(s Gegenleistung für
eine gefundene Unterkunft und das
Inserat in der Zeitung hat der Student entweder einen Abonnenten für
die „Sudetenpost" zu werben oder
den Betrag für ein Jahresabonnement zu bezahlen {öS 308.- oder
DM 52,50).
Wenn diese Aktion so funktioniert,
wie wir uns das vorstellen, wird sowohl unseren Landsleuten als auch
der „Sudetenpost" ein guter Dienst
erwiesen.
treibung, mit all ihren Schrecken und Folgen erhoffte, wurde bestimmt enttäuscht!
Der Beitrag wurde so zusammengestellt,
daß letztendlich, besonders für jene Menschen, die zur Zeit des Geschehens noch
nicht auf der Welt waren, wohl die Meinung aufkommen mußte, daß an der
Tragödie die Deutschen selbst schuld
waren! Geschickt wurde immer wieder die
Ermordung der Juden durch die Deutschen mit der später erfolgten Vertreibung verquickt! Besonders hervorgehoben wurde die Aussage des Reichsprotektors Heydrich, der den Satz sagte:
„Man muß den Tschechen nur genug zu
.fressen' geben, (so wörtlich die Sprecherin) damit sie ihre Arbeit erfüllen!" Tatsächlich haben sich die Tschechen
während der Besatzungszeit gut in das
nationalsozialistische Arbeitssystem eingefügt und in den Rüstungsbetrieben eine
hohe Leistung vollbracht! Von einem
„Widerstand" gegen die deutschen Besatzer war keine Rede, es gab nicht einmal
ein passives Verhalten. In der Sendung
durfte natürlich die Zerstörung des Dorfes
„Lidice" nicht fehlen, um damit darzustellen, wie grausam die „Nazis" vorgegangen sind! Nach Heydrichs Ermordung gab
es angeblich bei den Tschechen über
5000 Tote und eine große Anzahl von
Verhafteten, die in den Konzentrationslagern landeten. Ausschnitte von den
Reden Hitlers und Goebbels wurden
gesendet, die Rolle Henleins hervorgestrichen, die dazu beitrugen, den „Anschluß" durchzuführen, sowie den Einmarsch selbst, dem die Sudetendeut-
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schen genauso zujubelten wie die Österreicher. Schließlich wurden die „armen
Tschechen" bedauert, die dadurch flüchten mußten! (Was eine glatte Lüge ist!)
Schlußendlich zeigte man auch BeneS,
der unter „Protest" die Abtretungsurkunde
unterzeichnete und danach nach London
emigrierte. Um zumindest einen Teil von
dem zu bringen - was eigentlich der Sinn
der Sendung sein sollte - zeigte man
dann einige Bilder von der Vertreibung,
die eher zu den „harmloseren" gehören,
wie etwa die Verladung ihrer Habseligkeiten auf Leiterwagen und „Viehwaggons",
mit denen die bedauernswerten Menschen abtransportiert wurden!
Eindrucksvoll vielleicht die Szene über
die öffentliche Hinrichtung von Reichsprotektor Frank, bei der sich eine „johlende"
Menge von einigen tausend Menschen
ergötzte! Der im letzten Augenblick beginnende Widerstand der Tschechen, der
eigentlich keiner mehr war, da sich die
deutschen Truppen bereits in Auflösung
befanden, wurde ebenfalls erwähnt, wobei man bereits den „aufgestauten Haß
der Tschechen erkennen konnte. Sie trieben die deutsche Bevölkerung in den
Straßen voran und schlugen blindlings auf
sie ein! in 25 Lagern wurden die leidgeprüften Menschen angehalten und waren
darin wochenlang dem Terror der tschechischen „Soldateska" ausgesetzt! Einziger Grund: „Sie waren Deutsche!" Der
Brünner „Todesmarsch" kam ebenfalls
zur Sprache, worüber auch einige Zeitzeugen berichteten - tschechische und
deutsche - , die diese unmenschliche Tat,
unabhängig voneinander, als schrecklich
und grausam bezeichneten! Ein Tscheche sprach von mindestens 8000 Toten,
die durch Gewalt, Erschöpfung und Seuchen dabei umgekommen sind! Die meisten Opfer wurden entlang der nach
Österreich führenden Straße verscharrt!
Von der Tragödie auf der Elbebrücke in
Aussig, am 30. Juli 1945, wurde kurz
berichtet, wobei angeblich „nur" 65 Leichen in der Nähe von Dresden angeschwemmt wurden!
Alles in allem ein Bericht, zugeschnitten
auf die derzeitige politische Lage! Kein
Wort eines Protestes gegen die damals
beteiligten Personen, die dieses Verbrechen guthießen und auch keine Verurteilung jener Tschechen, die daran unmittelbar beteiligt waren! Die „Sprache", mit der
man die von Hitlerdeutschland verübten
Untaten brandmarkt, wurde bei dieser
Dokumentation vermißt! Der letzte Satz
der Sprecherin lautete übrigens: „Eine
Rückkehr kann es nicht geben!"
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Schlesien, nicht
Mähren
Bis 3. September war im Wiener Historischen Museum (bedauerlicherweise
also nur zur Urlaubszeit) eine Werkschau
des namhaften Lichtbild-Pioniers Rudolf
Koppitz (1884 bis 1936) zu sehen, der auf
dem Wiener Evangelischen Matzleinsdorfer Friedhof begraben liegt. Als Geburtsort
wurde in der Presse-Rezension (Spektrum, 19. August, S. VI) das mährische
Freudenthal genannt. Ganz abgesehen
davon, daß Meister Koppitz im schlesischen Schreiberseifen geboren wurde
(Quelle Hugo Portisch, Österreicher aus
sudetendeutschem Stamme, Band I,
S. 35) lohnt sich hier die Richtigstellung,
daß beide Orte bis 1925 in SudetenSchlesien lagen, dessen Landeshauptstadt Troppau war. Da das altösterreichische Kronland Schlesien einen beträchtlich großen deutschen Bevölkerungsanteil besaß, geschah die auch seit 1945
wieder gültige Angliederung an Mähren,
wo Freudenthal alias Bruntal an die Wiederbesiedelung des Landes unter Bruno
von Schaumburg erinnert. Das alte Schlesien wurde durch den „Alten Fritz" den
Österreichern weggenommen. Allzu bereitwillig schenken tschechische und
deutsche Zeitgenossen den Rest auch
noch weg. Ein Besuch im Schlesischen
Landesmuseum in Troppau, aber auch
Nachschau in der reichlichen Literatur,
vermag dies historisch richtigzustellen.
Robert Hampel

