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Edmund Stoiber hält
weitere Verhandlungen
mit Prag für sinnlos
Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber
hat angesichts der jüngsten Äußerungen des
tschechischen Ministerpräsidenten Vaclav
Klaus zur Frage der Sudetendeutschen weitere Vertragsverhandlungen mit der Regierung
in Prag für sinnlos erklärt.
Stoiber zeigte sich enttäuscht, daß der
tschechische Regierungschef nicht bereit sei,
über Entschädigungen zu reden und das Wort
„Vertreibung" durch Begriffe wie „Abschub"
beziehungsweise „Aussiedlung" ersetzen wolle. „Ich werde das nicht akzeptieren, daß überhaupt keine Bereitschaft besteht, aufeinander
zuzugehen", sagte Stoiber weiter.

gen für die Vertreibung der Sudetendeutschen.
Was die Ausweisung der Sudetendeutschen
nach Kriegsende anbelange, so halte sein
Kabinett die Begriffe „Abschub" (odsun) beziehungsweise „Aussiedlung" (vysidleni) und keinesfalls „Vertreibung" (vyhnani) für angemessen, betonte Klaus.

VON MANFRED MAURER

Erwägungen über den gleichen Schuldanteil
des tschechischen und des deutschen Volkes
weise die Regierung zurück. Sie sei sich der
Bedeutung der zeitlichen Aufeinanderfolge voll
bewußt, weil es ohne den deutschen Nazismus
nicht zum Abschub der Deutschen gekommen
wäre, schrieb Klaus.

ZUM ABSCHLUSS eines sogenannten
„Bosnien-Monats" in der Tschechischen
Republik hatten sich in Prag Mitte Oktober hohe Gäste angesagt: der bosnische
Präsident Alija Izetbegovic, der Generalsekretär des Europarats, Daniel Tarschys, und der ehemalige UNO-Menschenrechtsbeauftragte für das ehemalige
Jugoslawien, Tadeusz Mazowiecki. Einen
Monat lang wurde mit Kulturveranstaltungen unter der Schirmherrschaft von Präsident Havel auf die Probleme in BosnienHerzegowina aufmerksam gemacht
DIE PROBLEME BOSNIENS, das sind
zu einem Gutteil Probleme, die jenen
berühmten Spruch Lügen strafen, demzufolge sich die Geschichte angeblich nicht
wiederholen soll. Sie tut es aber. „Ethnische Säuberungen" sind bekanntlich nicht
eine Erfindung der Serben. Die Serben
haben sich nur nicht mit dem Abfassen
von Dekreten aufgehalten, sondern sind
gleich zur (Blut-)Tat geschritten. Der
Effekt ist damals wie heute derselbe:
Unbeschreibliches menschliches Leid.
EIN BOSNISCHER
Staatspräsident
nimmt natürlich jede Gelegenheit wahr,
um in Europa auf das Schicksal seines
Landes aufmerksam zu machen. Auch ein
„Bosnien-Monat" in Tschechien ist da willFortsetzung auf Seite 2

Das Bild der Heimat

Klaus hat zuvor den Forderungen nach Heimatrecht der nach aus der damaligen Tschechoslowakei vertriebenen Sudetendeutschen
eine klare Absage erteilt. In einer schriftlichen
Antwort auf die entsprechende Anfrage eines
oppositionellen sozialdemokratischen Abgeordneten widerrief Klaus nach einem Bericht
der tschechischen Wirtschaftszeitung „Hospodarske noviny" die von Außenminister Josef
Zieleniec erwogene Möglichkeit der erleichterten Annahme der tschechischen Staatsbürgerschaft für Sudetendeutsche.
Sein Kabinett denke nicht an eine Gesetzesänderung, damit „die ehemaligen Sudetendeutschen irgendeine Ausnahme aus dem allgemein gültigen rechtlichen Rahmen hätten".
Bedingung für die Erteilung der tschechischen
Staatsbürgerschaft ist ein fünfjähriger ständiger Aufenthalt in dem Land, der Nachweis
tschechischer Sprachkenntnisse sowie ein
sauberes Vorstrafenregister.
Wie Klaus weiter schrieb, hält seine Regierung die vom damaligen tschechoslowakischen Präsidenten Edvard BeneS 1945 erlassenen Dekrete für einen Bestandteil der tschechischen Rechtsordnung. In ihrer Entstehungszeit hätten diese legislativen Akte mit
den Empfindungen der tschechischen Bürger
übereingestimmt. Die BeneS-Dekrete, durch
die die deutsche Minderheit in den ersten
Nachkriegsmonaten enteignet wurde und ihre
Bürgerrechte verlor, bildeten eine der Grundla-

Ein Großer der europäischen Geschichte hat sich im SCHLOSS FRIEOLAND seinen dunklen Traum vom Reich von seinem Astrologen deuten lassen: Albrecht von Wallenstein. Seit 1625 war er Besitzer des mächtigen Gebäudes, das der Kaiser Ferdinand II.
(1619-1637) dem protestantischen Geschlecht derer von Redern abgenommen hatte.

Die Landsmannschaften der Sudetendeutschen, Karpatendeutschen, Bukowinadeutschen,
Siebenbürger Sachsen, Donauschwaben, Gottscheer und Deutsch-Untersteirer laden ein zur:

GEDENKFEIER 50 JAHRE FLUCHT UND VERTREIBUNG

NEUE HEIMAT STEIERMARK
26. Oktober 1995, 15.30 Uhr, im Minoritensaal Graz, Mariahilferstraße 3
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kommen. Es wäre wohl wirklich etwas
zuviel verlangt gewesen von Herrn Izetbegovic, in Prag von seinen Problemen
durch einen Hinweis auf deren historisches Pendant abzulenken. Für derartige
Spitzfindigkeiten kann im Kopf dieses
Mannes angesichts der Bürde seines
Amtes kein Platz sein.
ABER: Tadeusz Mazowiecki weiß doch
wohl noch, warum er von seinem Amt als
UNO-Menschenrechtsbeauftragter für ExJugoslawien zurückgetreten ist. Er hatte
mit diesem Schritt gegen die Gleichgültigkeit der Staatengemeinschaft gegenüber
den Verbrechen in Bosnien protestiert. Er
hatte kritisiert, daß die UNO zu lange dem
Vertreibungsterror und dem Völkermord
am Balkan zugeschaut hat. Er hatte kritisiert, daß das wahre Ausmaß der Verbrechen unter den Tisch gekehrt wurde
und wird.
WAR SICH MAZOWIECKI der Tatsache
bewußt, daß er als Gast des „BosnienMonats" ausgerechnet in jener Stadt über
die Vertreibung referierte, in der die führenden Politiker „ethnischen Säuberungen" mit kaum überbietbarer Gleichgültigkeit begegnen? War sich Mazowiecki der
Tatsache bewußt, daß die Geschichte in
Tschechien jenen Verbrechern am Balkan
recht gibt, die sich darauf verlassen, daß
Europa ihre Greueltaten in ein paar Jahren vergessen haben wird?
NEIN, MAZOWIECKI KONNTE SICH
dessen nicht bewußt sein. Sonst hätte er
die Einladung in die Stadt der gültigen Beneè-Dekrete nicht annehmen dürfen.

Achtung: Frist
abgelaufen!
Mit Ablauf des Monats September 1995
endete die Möglichkeit, die Wiedergutmachungsformulare bei Herrn Ing. Fuchs,
1030 Wien, Rennweg 70, Tel. 799 07 83,

Gedanken des Bundesobmannes
Viele Mitbürger und auch Landsleute entnehmen in den letzten Tagen
nahmhaften Zeitungen in Österreich
eine Mitteilung, die sie glauben ließ,
daß es in unserer ursprünglichen Heimat einen Ruck in Richtung Recht
und Europäische Gemeinschaft gegeben hat.
„Die Presse", die sich mit unserer aktuellen und altösterreichischen
Frage in mehreren Ausgaben sachkundig und objektiv befaßte, titelte
„Was geschah beim Brünner Todesmarsch? - Anzeige gegen die Vertreiber".
Vier bekannte tschechische Publizisten haben bei der Prager Oberstaatsanwaltschaft Anzeige wegen
der zwischen Mai 1945 und dem
Jahre 1947 an Bürgern deutscher
Nationalität verübten Straftaten erstattet. Sie vertreten die Auffassung,
daß es sich seinerzeit um Kriegsverbrechen gehandelt habe, die nicht
verjähren können. Diese Meinung
vertrat auch Univ.-Prof. Dr. Ermacora
als international anerkannter Völkerrechtler.
Die Begründung der Antragsteller zeichnet sich durch natürliches
Rechtsempfinden und eine Gesinnung aus, wie sie in einem Europa der
Zukunft zum zwischenstaatlichen und
vor allem zwischenmenschlichen Zusammenleben notwendig ist. Sie
zeichnet sich vor allem aber durch
persönlichen Mut und Engagement in
einem Staat aus, dessen Bevölkerung noch immer in stalinistische und
nationalistische Gedankengänge eingebunden ist. Dagegen anzukämpfen
erfordert Mut, der vielen Menschen im
risikoärmeren Westen schon lange
verlorengegangen ist

Was aber helfen Mut und Rechtsempfinden, wenn ein Staat noch
heute gewillt ist, Unrecht als Recht zu
bezeichnen, und das ist der wesentliche Punkt.
In einem Gesetz vom 8. 5. 1946,
das fälschlich auch von manchen
Landsleuten als Amnestiegesetz bezeichnet wird, geht es nicht um
Amnestie, es geht um Straffreistellung von Verbrechen im Sinne von
Völkermord. Das Gesetz und der
wesentliche § 1 lauten:
Gesetz vom 8. Mai 1946
über die Rechtmäßigkeit von
Handlungen, die mit dem Kampf
um die Wiedergewinnung der Freiheit der Tschechen und Slowaken
zusammenhängen.

§1
Eine Handlung, die in der Zeit vom
30. September 1938 bis zum 28.
Oktober 1945 vorgenommen wurde
und deren Zweck es war, einen Beitrag zum Kampf um die Wiedergewinnung der Freiheit der Tschechen und
Slowaken zu leisten, oder die eine
gerechte Vergeltung für Taten der
Okkupanten oder ihrer Helfershelfer
zum Ziele hatte, ist auch dann nicht
widerrechtlich, wenn sie sonst nach
den geltenden Vorschriften strafbar
gewesen wäre.
Für Handlungen bis zum Ende des
Weltkrieges in Europa habe ich noch
ein gewisses Verständnis, aber der
war doch Anfang Mai zu Ende. Die
Wiedergewinnung der Freiheit für die
Tschechen war erfolgt. Was soll man
aber unter einer „gerechten Vergeltung für die Taten der Okkupanten
oder ihrer Helfershelfer" verstehen?
Heißt aas, daß Personen, die, wenn

Verfassungsgericht: Benes-Dekret
zu politischen Zwecken mißbraucht
Das tschechische Verfassungsgericht in
Brunn hat in einem ersten Fall anerkannt, daß
das umstrittene Beneè-Dekret über die Konfiskation feindlichen Vermögens aus dem Jahre
1945 zu politischen Zwecken mißbraucht worden ist. Nach dem Urteil des Gerichts war 1948
auf der Grundlage dieses Präsidentenerlasses
das Vermögen des Barons Karl Hildbrant in
Südböhmen unberechtigterweise vom Staat
beschlagnahmt worden.
Hildbrant sei nachweislich weder ein Verräter noch ein Kollaborateur gewesen. Er habe

Sieht so der Weg
in die Zukunft aus?
Vor kurzem erhielten wir - die SDJÖ natürlich per Einschreiben, so daß wir
dazu noch extra auf die Post gehen mußten, da wir ja unsere Arbeit in der Freizeit
leisten - das nachfolgende Schreiben
einer Landsmännin aus Niederösterreich:
„An den Herausgeber (des SDJÔRundbriefes)! Ich möchte Sie bitten, den
Rundbrief der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs nicht mehr zu schicken. Wir
hatten ihn nie bestellt! Die Kinder sind
zwölf Jahre alt. Auch ihr Vater wurde 1955
in Österreich geboren. Die haben ja keine
Ahnung davon, was sich abspielte! Ich bin
ihre Oma und stamme aus Südmähren.
Bekomme jeden Monat aus Deutschland
die Zeitschrift, den .Südmährer' Ihre..."
Wir haben die Anschrift der Enkelkinder
im Zuge einer Aktion vor zirka drei Jahren
über eine SLÖ-Bezirksgruppe erhalten,
dies einmal voraus. Daraufhin haben wir
an die jungen Leute kostenlos den Rundbrief gesandt, weiters auch Einladungen
zum Besuch des Sommerlagers. Leider
hat man nie unser Angebot der Teilnahme
am Sommerlager angenommen, geschweige denn selbst den Rundbrief

sich auch während des Krieges zur tschechischen Nationalität bekannt und sei tschechoslowakischer Staatsbürger geblieben, sagte
nach Presseberichten Senatspräsident Antonin Prochazka in der Urteilsbegründung Anfang Oktober.
Das Dekret, dessen Wortlaut in diesen Fällen die Konfiskation des Vermögens ausschloß, sei von den Kommunisten nach deren
Machtübernahme in der ehemaligen Tschechoslowakei damals mißbraucht worden, um
das Eigentum des Barons zu vereinnahmen.

abbestellt. Hier ist es so wie in vielen Fällen: Die Großeltern wurden qualvoll vertrieben, an die eigenen Kinder wurde fast
nichts weitergegeben und die Enkelkinder
haben auch keinerlei Ahnung - wie die
Oma selbst schreibt!
Und die Volksgruppe spricht von
Zukunft, von Entschädigung usw.! Ist dies
eigentlich nicht traurig, werte Landsleute,
wie hier mit der Volksgruppe umgegangen wird? Man bezieht halt den Heimatbrief, die „Sudetenposf natürlich nicht
(kostet ja bestimmt viel zu viel Geld) und
hat dann in Wirklichkeit keine Ahnung,
was in der Volksgruppe vor sich geht.
Dieses Beispiel ist wahrlich kein Vorbild, meinen wir. Denn nur mit dem Bezug
eines Heimatbriefes kann man sich nicht
freikaufen von der Verantwortung für die
gesamte Volksgruppe. Oder endet die
Volksgruppe mit der Vertreibungsgeneration, die nachfolgenden Generationen
sind dann nicht mehr gefragt und brauchen auch nichts zu wissen?
Wenn dem so ist, so erhebt sich die
Frage, ob wir dies alle wollen, bzw. was
wir überhaupt noch wollen, bzw. hat das
Wollen einiger Landsleute und Amtswalter überhaupt noch einen Sinn?
Ihre SDJÖ

Um die Rückerstattung von mehr als 200 Hektar Grund und Boden hatte eine Verwandte
Hildbrants angesucht, war aber von Gerichten unterer Instanzen mit dem Verweis auf
das betreffende Beneè-Dekret abgewiesen
worden.
Prochazka schloß nicht aus, daß sich weitere Personen auf den Mißbrauch des Präsidentenerlasses berufen könnten. Das Urteil des
Verfassungsgerichts betreffe aber nicht das
eigentliche BeneS-Dekret, das weiterhin gültig
bleibt, betonte Prochazka.

Brillenaktion der
Klemensgemeinde
Die Klemensgemeinde möchte sich im
Namen unserer Landsleute in der Ukraine,
aber auch in der Slowakei, für Ihr Mitwirken
bedanken, soweit Sie dem Aufruf in der „Sudetenpost" Folge leisteten. Erwartet wurde
eine Zahl von zirka 300 Brillen, die Sammlung
erbrachte aber ein Ergebnis von über 3500.
Dadurch konnte auch ein Großteil der Gläser
an unsere Landsleute in der Slowakei zur Verteilung gelangen.

sie auch selbst bis zum Ende des
Weltkrieges mit der deutschen Besatzung im Protektorat gut zusammengearbeitet und davon profitiert haben,
unliebsame Zeugen loswerden konnten, indem sie diese einfach als Kollaborateure bezeichneten und selbst
zum Schweigen brachten?
Gab es nicht Personen, die ihre
sadistischen Triebe austobten, wie es
in „Schreie aus der Hölle - ungehört"
fallweise geschildert wird und die auf
Grund dieses „Gesetzes" ihre Untaten nur als Vergeltung bezeichnen
mußten, um einer gerechten Strafe zu
entgehen? Es konnte sich jedermann
zum Rächer machen, um sich zum
Beispiel den Besitz eines unliebsamen Nachbarn anzueignen.
Dieses „Gesetz" ist noch immer in
Kraft und wenn die Ermittlungen in
Brunn auch noch so viele Beweise für
Verbrechen erbringen, so sind diese
nicht verfolgbar. Ist es nicht eine
Schande für einen Staat, solche
Gesetze in seiner Rechtsordnung zu
haben und damit Verbrecher zu
schützen?
In ganz Europa und nicht nur dort,
wurden Verbrecher gesucht und verurteilt. Will die Tschechische Republik hier eine Ausnahme sein, glaubt
sie, daß es mit derartigen Altlasten
einen Weg in die EU gibt? Glauben
manche tschechische Politiker, daß
Aussprüche hinter vorgehaltener
Hand zu ihren westlichen Amtskollegen wie: „Sie wollen sich doch wegen
der 3,5 Millionen Sudetendeutschen
nicht Ihre Wirtschaftschancen mit uns
vertun...", der richtige Weg in die
Zukunft ist?
Würde es der Fall sein, dann kann
man gleich wieder das Faustrecht
einführen und dies ist bestimmt nicht
die Lösung, die nicht nur Mitteleuropa
braucht, meint Ihr
Bundesobmann Karsten Eder

Reisegeld:
Nachbarn sind
ausgenommen
Touristen, die in die Tschechische Republik einreisen, müssen ab Freitag ein
Tagesgeld von 500 Kronen (etwa 180
Schilling) nachweisen. Dies gab kürzlich
das Innenministerium in Prag bekannt.
Nicht betroffen seien davon jedoch Urlauber aus den Nachbarländern. Die Regelung gelte für ausländische Touristen, die
weniger als zehn Tage im Land bleiben
wollten. Wer länger bleibe, müsse 7000
Kronen nachweisen. Die Beträge seien
das notwendige Minimum für Ausgaben
während des Aufenthalts und für die Ausreise aus der Tschechischen Republik.
Die Regelung soll nicht für Touristen gelten, die über eine Einladung verfügen
oder bereits im voraus gezahlt haben.
Auch Transitreisende oder Kurzurlauber
in den Touristenzentren des Landes seien
nicht betroffen. Das Innenministerium
hatte ursprünglich einen Geldnachweis
von 7000 Kronen je Aufenthaltstag vorgesehen. Nach heftiger Kritik vor allem aus
Polen und der Slowakei kündigte Innenminister Jan Rumi ein Überdenken des
Vorhabens an.

Tschechische Nazi-Opfer
wurden bereits entschädigt
Hinsichtlich der Entschädigung der tschechischen Nazi-Opfer, die im Rahmen des „Versöhnungspakets" durch einen gemeinsamen Fonds erfolgen soll, wurde jetzt von sudetendeutscher Seite auf einen bisher wenig beachteten Zusammenhang mit den Vertreibungsdekreten
des Präsidenten BeneS hingewiesen. Der Paragraph 7 des Dekrets 108 vom 25. Oktober 1945
sagt nämlich aus, daß bei der Vertreibung des konfiszierten sudetendeutschen Vermögens vor
allem Widerstandskämpfer und „Personen, die durch den Krieg, die nationale, rassische oder
politische Verfolgung geschädigt wurden", zu berücksichtigen seien. Nach Ansicht der Vertriebenen bedeutet dies, daß die tschechischen Opfer des Nationalsozialismus bereits offiziell durch
das Eigentum, das den drei Millionen vertriebenen Sudetendeutschen abgenommen worden war,
entschädigt worden sind,
F.A.ZJ
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Bilder vom Heimattreffen Wien - Klosterneuburg

Hier ein fotografischer Nachtrag zum Heimattreffen in Wien - Ktosterneuburg im
September: Bild links zeigt am Infostand an der Staatsoper (von links) Landtagsabgeordneten Zeihsei, Bundesobmann Eder, Landesobmann Schmidt mit Tochter und Gattin sowie
LO-Stellvertreterin Etthofen. In der Mitte ein Gruppenbild vom Trachtenbummel und das
Bild rechts stammt von der Totenehrung am Sudetendeutschen Platz in Klosterneuburg.
Die von Johanna von Etthofen gesprochenen Worte zum Totengedenken seien im folgenden auf zahlreichen Wunsch wiedergegeben: „Auch heuer gilt unser Heimattreffen in

VLÖ BausteinAktion läuft an
Im Haus der Heimat - Kulturzentrum
laufen nun bereits die Um- und Ausbauten
an. In der nächsten Nummer der Sudetenpost finden Sie genauere Angaben
über die Baustein-Aktion des Verbandes
der Volksdeutschen Landsmannschaften
Österreichs (VLÖ).

Fürst Hans-Adam II. blitzte bei einem niederländischen Gericht ab.

Tschechisch-deutsche Deklaration
kaum bis Jahresende möglich
In einer Radiosendung zur gemeinsamen
tschechisch-deutschen Deklaration haben
kürzlich deutsche Parlamentarier davor gewarnt, die Erklärung noch heuer zu erwarten.
Mit der Erklärung beider Parlamente wollen
Prag und Bonn die bilateralen Beziehungen auf
eine breitere Basis stellen und zur Aussöhnung
beider Völker beitragen. Probleme bei der
Erarbeitung des Dokuments bereiten die Eigentums- und Heimatrechtsansprüche der
Sudetendeutschen, aber auch die von Prag
geforderte Entschädigung für die tschechischen Opfer des Nationalsozialismus durch
Bonn.
Derj^eutsçheyjzebundesiagsDrâsiderrt Hans
Klein sagte über die komplizierte Nachbarschaft zwischen Deutschen und Tschechen:
„Ich bin nicht für eine Verzögerung, aber es
kommt bei der Erklärung nicht auf ein oder zwei
Jahre an". Gemessen an den 50 Jahren, die
seit Krieg und Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei vergangen
seien, sei es „ein Fehler, sich in historisch
schwierigen Beziehungen immer wieder ein
Datum rauszusuchen".
Der oppositionelle Bundestagsabgeordnete
Peter Glotz (SPD) mahnte in der Sendung aus
Prag vor all zu realistischen Erwartungen.

Fürst von Liechtenstein
verlor Streit um Ölbild
Im Streit zwischen dem liechtensteinischen
Fürstenhaus und der Tschechischen Republik
um das Ölgemälde eines alten niederländischen Meisters hat das Adelshaus eine Niederlage erlitten.
Als unzulässig wies ein Gericht in Köln Mitte
Oktober den Antrag von Fürst Hans-Adam II.
zurück, ihm das Ölgemälde „Szene an einem
römischen Kalkofen" des Niederländers Pieter
van Laer (1582-1642) auszuhändigen. Das
Bild war 1945 von der damaligen Tschechoslowakei (CSSR) konfisziert worden. Ein Vertreter
Liechtensteins kündigte Rechtsmittel an.
Vor Ende des Zweiten Weltkrieges war das
Ölgemälde Teil des gewaltigen Familienvermögens derer von Liechtenstein. 1945 wurde
es auf der Basis der „Beneë-Dekrete" beschlagnahmt. Diese Dekrete des früheren
CSSR-Präsidenten Eduard Beneé (1884 bis
1948) sahen auch die ersatzlose Enteignung
aller Deutschen und Ungarn vor.
Da sich der Vater des heutigen Fürsten,
Franz Josef II., 1930 bei einer Volkszählung im
Gebiet der heutigen Tschechischen Republik
als „Deutscher" bezeichnet hatte, stuften die
Behörden seinen Besitz als „zu enteignendes
Feindvermögen" ein.
Völlig arglos hatte das Landes-Denkmalamt
im tschechischen Brunn das Bild 1992 für die
Ausstellung „Bamboccianti - Niederländische
Maler-Rebellen im Rom des Barock" an das
Wallraff-Richartz-Museum in Köln ausgeliehen. Auf Betreiben des Liechtensteiner Für-

dieser denkwürdigen Umgebung dem Gedenken an die Vertreibung aus unserer Heimat
und unseren Toten. 50 Jahre sind seitdem vergangen. Die Befreiungsfeiern sind vorüber,
doch wir hatten keinen Grund, daran teilzunehmen, denn uns nahm man alles, was
Menschen lieb und teuer ist: die Heimat, Hab und Gut und Angehörige und Freunde, die bei
der Vertreibung grund- und sinnlos - oft in unmenschlicher Weise - getötet wurden. Aber
eines konnte man uns nicht rauben: Die unauslöschliche Erinnnerung an unsere Gefallenen und unsere toten Landsleute. Mögen sie in Gott ruhen!"
Fotos: Schmidl

stenhauses wurde das rund 500.000 Mark
(3,5 Millionen Schilling) teure Werk daraufhin
beschlagnahmt und bei einem Obergerichtsvollzieher untergestellt. Dort bleibt es nun auch
bis auf weiteres.
Vaduz hatte in dem Rechtsstreit argumentiert, die Konfiskation sei unrechtmäßig gewesen, da Liechtensteiner nun einmal keine Deutschen seien. Seit der Wende in Prag versucht
die kleine Alpenmonarchie an das verstaatlichte Vermögen, darunter auch Ländereien, zu
kommen. Jedoch stößt Vaduz damit in Prag
auf taube Ohren.
Der Streit, argumentierten die Richter in
Köln, könne nicht durch ein deutsches Gericht
geklärt werden. Sie verwiesen auf das sogenannte Überleitungsgesetz aus dem Jahr
1954, wonach die Bundesrepublik Deutschland keine Einwendungen gegen kriegs- und
besatzungsbedingte Enteignungsmaßnahmen
erheben will.

Deutsch-Südmähren
im Fernsehen
Am 28. Oktober 1995 wird in der Fernsehsendung um 17 Uhr „Ins Land einischaun" auch ein Beitrag über DeutschSüdmähren gebracht.

Bonn könne die von der Prager Regierung
geforderte rechtliche Schlußpunkt-Erklärung
nicht abgeben. „Dies würde die Eigentumsansprüche der Sudetendeutschen auf die Bundesregierung abwälzen und außerdem auch
vor dem Bundesverfassungsgericht nicht bestehen."
Jiri Dienstbier, erster tschechoslowakischer
Außenminister nach der Wende von 1989,
beklagte in der Diskussion, wie irrational in beiden Ländern mit dem Thema „Vergangenheitsbewältigung" umgegangen werde. Die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Krieg
könne mit der Aufhebung der BeneS-Dekrete
nicht rückgängig gemacht werden. Hingegen
räumte er ein, daß die Präsidentenerlässe
„sehr oft und sehr ungebührlich interpretiert
und angewandt" wurden.
Mehrere Dekrete des damaligen tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Bene§,
durch die deutsche Bevölkerung in den Nachkriegsmonaten enteignet wurde und ihre Bürgerrechte verlor, bildeten eine der Grundlagen
für die Vertreibung der Sudetendeutschen. Die
Regierung von Ministerpräsident Vaclav Klaus
hält die von Beneè 1945 erlassenen Dekrete
weiterhin für einen Teil der tschechischen
Rechtsordnung. In ihrer Entstehungszeit hät-

ten diese legislativen Akte mit den Empfindungen der Tschechen übereingestimmt. Im Zusammenhang mit der Ausweisung der Sudetendeutschen nach Kriegsende hält das Kabinett Klaus die Begriffe „Abschub" (odsun)
beziehungsweise „Aussiedlung" (vysidleni)
und keinesfalls „Vertreibung" (vyhnani) für
angemessen.
Besuch abgesagt
War nur die. österreichische Budgetkrise
schuld daran, oder hatte es andere Gründe?
Der für 11. Oktober geplante Besuch des
tschechischen Außenministers Josef Zieleniec
in Österreich wurde auf Ersucfoejj Wien&,«aus,
Termingründen abgesagt". Zieleniec besuchte
Österreich bereits mehrmals. Auf Beschluß
des Prager Kabinetts sollte er in Wien auch die
Frage der Grenzübergänge zur Sprache bringen. Während Tschechien um mehr Grenzübergänge und deren Rund-um-die-JJhr-Betrieb bemüht ist, sei „die Reaktion der Österreicher unklar" und es gebe „dort nicht sehr viel
Interesse", meldete CTK unter Berufung auf
die Kabinettssitzung. Zieleniec hätte in Wien
mit Außenminister Wolfgang Schüssel, Bundespräsident Thomas Klestil und Bundeskanzler Franz Vranitzky zusammentreffen sollen.

Klaus will schon jetzt
in der EU mitmischen
Obwohl es noch lange bis zu einer EU-Mitgliedschaft dauern wird und noch nicht einmal
eine Jahreszahl für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen feststeht, will Tschechien
schon jetzt in der EU möglichst viel mitreden.
Ministerpräsident Vaclav Klaus äußerte sich
kürzlich ähnlich wie sein polnischer Amtskollege Jozef Oleksy unzufrieden über die ihnen
zugedachte Zaungäste-Rolle beim nächsten
EU-Gipfel im Dezember in Madrid.

mit den Anwärtern auf eine EU-Mitgliedschaft
werden sicher erst nach Ende der EU-Regierungskonferenz 1996 aufgenommen. Die Regierungskonferenz wird aber kaum bereits im
Jahr 1996 erfolgreich abgeschlossen sein,
sondern nach Einschätzung politischer Beobachter bis weit ins darauffolgende Jahr hineindauern.

Die Regierungschefs der EU-assozüerten
Reformländer wollen mehr Einfluß beim EUGipfel, und nicht nur eine Rede vor dem Ende
des Treffens halten. Klaus und Oleksy waren in
Warschau am Rande des Gipfels der der Zentraleuropäischen Initiative (CEI) zu bilateralen
Gesprächen zusammengetroffen. „Wir beide
sind übereingekommen, daß wir bei dem EUTreffen im Dezember in Madrid mehr zu sagen
haben wollen," so Klaus. Auch wenn die EUPositionen Prags und Warschaus kaum divergieren, sprach sich Klaus gegen die Präsentation von wie auch immer gearteten gemeinsamen Forderungen an die EU in Madrid aus.
Die Regierungschefs der elf EU-assoziierten
Länder wurden erstmals zum EU-Gipfel im Juni
in Cannes eingeladen. Polen überreichte im
April 1994 einen EU-Beitrittsantrag, Tschechien will dies Anfang 1996 tun. Beide Länder
wetteifern mit Ungarn, das sich im April 1994
um die EU-Mitgliedschaft beworben hatte, darum, als erste in die Union aufgenommen zu
werden. Die Slowakei reichte im Juni ihr EUBeitrittsgesuch ein. Die Beitrittsverhandlungen

Vaclav Klaus will bei EU-Gipfel mehr zu
sagen haben.
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Ausstellung der
Klemensgemeinde in
Böhmen und Mähren
Derzeit laufen vier Wanderausstellungen
der Klemensgemeinde in den Heimatländern:
„Nachbarland Österreich", „Der Böhmerwald",
„Brunnen unserer Heimat" und „Rathäuser
unserer Heimat". Die Ausstellungen begannen
in Mährisch Trübau und werden jetzt in Nordböhmen gezeigt. Erfreulich, daß sie von unseren Landsleuten dort gestaltet und betreut werden. Ein weiterer Erfolg: sie werden überall
auch von den Tschechen besucht, besonders
bei den Eröffnungen, welche von Österreich
aus mit Vortragenden beschickt werden, ergeben sich ausführliche Gespräche und die örtliche Presse berichtet darüber. Die Ausstellungen sind eine Belebung der Begegnungszentren, weisen auf die deutsche Vergangenheit
im Sudetenland hin und auf die Zusammengehörigkeit dieser Gebiete mit Österreich.
Besondere Beachtung findet eine Schulwandkarte aus dem Jahre 1899 mit der Bezeichnung: „Das Sudetenland", welche in Verbindung mit einem Aufruf der Klemensgemeinde
an die österreichischen Schulen gefunden
wurde, welcher um Schulwandkarten für die
Deutschkurse der Klemensgemeinde bat.

Troppau: Vertriebene trafen Verbliebene
Eine Einladung zum zweiten Treffen aller
Troppauer der deutschen Sprache in ihrer
Heimatstadt war der Anlaß dieser Reise. Ein
vollbesetzter Bus mit Landsleuten fuhr am
21. September durch einen verregneten Donnerstag. Für viele der Mitfahrer ist es bereits
zur Tradition geworden, jedes Jahr einmal
nach Troppau zu fahren, um Verwandte,
Freunde und die Stadt wiederzusehen. Gegen
21.30 Uhr waren wir vor dem Hotel „Krone" gut
angekommen. Wir wurden von den wartenden Vorstandsmitgliedern des SchlesischDeutschen Verbandes herzlich mit Blumen
begrüßt. Am nächsten Vormittag besichtigten
wir die neuen Räume des Verbandes. Aus den
feuchten Kellerräumen konnte man sich nun im
oberen Stockwerk, in großen, hellen Räumen
etablieren und verbesserte Arbeitsmöglichkeiten schaffen. So wurde am 21. 9. 1995 eine
Ausstellung des bildenden Künstlers Jaronym
Foltyn eröffnet. Seine Bilder und Plastiken
kamen in dieser lichtfreundlichen Umgebung
sehr gut zur Geltung. Nach der Eintragung ins
Gästebuch bedankte sich der Heimatkreisbetreuer von Troppau, Fritz Skalla, für die Begrüßung und lobte die geleistete Arbeit und
Einsatzbereitschaft im Verband. Gleichzeitig
gab er die Gründung des „Fördervereines
Troppau" bekannt, der zur Zeit auf seine Initiative hin entsteht. Sollten staatliche Subven-

Volkstanzfest in Klosterneuburg
Dieses beliebte Volkstanzfest in unserer Patenstadt Klosterneuburg steht unter dem Motto
„Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanzfest - Leopolditanz 1996" und findet zum
28. Mal statt!
Am Samstag, dem 4. November, von 18 bis
23 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr), treffen wir einander alle in der Babenbergerhalle! Gemeinsam mit unseren Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg laden wir recht herzlich
alle Landsleute - jedweden Alters! - alle jungen Freunde, die mittlere Generation, die
Freunde des Volkstanzens und des Brauchtums dazu ein. Insbesondere wollen wir auch
eA\e~ Trachtenträger einladen. Die Eintrittspreise sind auch heuer gegenüber dem letzten
Jahr gleichgeblieben. Eine Vorverkaufskarte
kostet S 100.-, Karten an der Abendkasse
S 110.-. Die Tischplatzreservierung - soweit
der Platz reicht - ist kostenlos. Es gibt auch
heuer wieder ein eigenes Kindervolkstanzen bitte daher die Kinder mitbringen, die Tänze
werden eingeübt und dann vorgezeigt. Und in

den Pausen wird wieder für ein nettes Programm gesorgt: Vorführungen, offenes Singen
usw. Bei den Tänzen kann jedermann sofort
mitmachen und etliche Tänze werden auch
vorgezeigt.
Gerade heuer, im 50. Jahr nach der Vertreibung, erwarten wir einen überaus zahlreichen
Besuch aller Landsleute, Freunde und vor
allem der jungen Leute, sozusagen als Bekenntnis zu unseren kulturellen Werten!
Wie immer herrscht rege Nachfrage - daher
bitte sich sofort die Karten und Plätze besorgen
—wer zuerst kommt, hat seinen Platz sicher!
Vorverkauf und Platzreservierung bitten wir
entweder schriftlich an die Sudetendeutsche
Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien oder
telefonisch an Frau Malik, Tel. 64 50 374 (von
17 bis 19 Uhr) bzw. eventuell an Hubert Rogelböck, Tel. 87 67 018 (Anrufbeantworter, 17 bis
19 Uhr) zu richten!
Alle besuchen das Österreichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest in Klosterneuburg Sie bzw. Du doch auch?

tionen ausfallen, kann die kulturelle und individuelle Arbeit des Schlesisch-Deutschen Verbandes durch den geplanten Förderverein weiterhin gewährleistet bleiben.
Nachmittags begann die feierliche Eröffnung
des zweiten Troppauer Treffens der Vertriebenen und Verbliebenen im ehemaligen Vereinshaus „Vergißmeinnicht", dem heutigen „Lidovy
dùm" in der Ottendorferstraße. Ein Bus mit
Gästen aus Jägerndorf kam hinzu, so daß der
große Saal bis auf den letzten Platz belegt war.
Die Einleitung und Begrüßung der Gäste sowie
die gesamte Regie des Festaktes lag in den
bewährten Händen von Emmerich Kurka aus
Schepankovitz bei Troppau. Namentlich wurden begrüßt: Der Heimatkreisbetreuer von
Troppau, Fritz Skalla, der Heimatkreisbetreuer
von Jägerndorf, Kurt Schmidt, der Präsident
der Landesversammlung der Deutschen in
Böhmen, Mähren und Schlesien, mit dem Sitz
in Prag, Walter Piwerka, der Primator von Troppau, DOC. RNDr. Ing. Jan Mräzek, CSc, ließ
sich wegen einer Auslandsreise entschuldigen.
Für die musikalischen Darbietungen sorgten
die Geschwister Alena und Petr Öech. Sie sind
zweifache Sieger des internationalen Wettbewerbes Concertino Praga und erhielten den
ersten Preis beim internationalen Wettbewerb
der Jugend in Lahr/Schwarzwald. Nach der
Begrüßung hörten wir ein Menuett von Fritz
Kreisler im Stile von Paganini. Es folgte das
Gedicht „Das Alter", geschrieben und vorgetragen von Marianne Jarkulisch. Sehr einfühlend
beschreibt sie die Trennung, die Sehnsucht
nach der Heimat und die Wiederkehr im Alter.
Danach hält der Vorsitzende des SchlesischDeutschen Verbandes in Troppau, Ing. Hans
Korbel, eine Ansprache, in welcher er Rückschau hält auf die Zeit der zerstörten Stadt, die
wir verlassen mußten, als sie in Trümmern lag,
auch über den Haß gegen die Deutschen. Die
dort Verbliebenen durften ihre Muttersprache
nicht gebrauchen, keine höhere Ausbildung
erfahren und mußten vieles andere erdulden.
Im November 1989 hat sich die Geschichte
etwas verändert. Manches konnte erneuert
werden. Manche alten Häuser bekamen wie-.
der farbige Fassaden, die an einstige Zeiten
erinnerten. Das Theater wurde schön gestaltet,
Kirchen restauriert. Das wichtigste jedoch, was
der November 1989 brachte, war die Freiheit,
sich deutsch unterhalten zu können, sich zu
besuchen, sich zu treffen, sogar in die Patenstadt Bamberg zu dem Treffen der alten Troppauer reisen zu dürfen!

8. Sudetendeutscher Schwesternkongreß in Vierzehnheiligen

Der Heimat treu verbunden!
„Wir versprechen Ihnen, mit allen Kräften für
die Versöhnung unserer Völker einzutreten,
denn für uns waren diese Tage ein eindrucksvolles Erlebnis, ja eine Bereicherung."
Mit diesen Worten verabschiedeten sich der
Gitarrist Prof. Stepan Rak von der Prager Musikhochschule und der Schauspieler Alfred
Strejcek, in der Tschechischen Republik weit
bekannt durch seine Fernsehauftritte, von den
sudetendeutschen Schwestern, die sich für
vier Tage in Vierzehnheiligen zum 8. Sudetendeutschen Schwesternkongreß versammelt
hatten. Schwestern aus zehn verschiedenen
Orden und Kongregationen und allen Diözesen
der alten Heimat waren auf Einladung des
Sudetendeutschen Priesterwerkes (SPW) gekommen, um über Fragen des Ordenslebens
und ihrer sudetendeutschen Heimat zu diskutieren. Einige der Schwestern hatten schon an
allen sieben vorhergehenden Tagungen teilgenommen und stellten fest, daß es dem Vorsitzenden des Sudetendeutschen Priesterwerkes
(SPW), P. Norbert Schlegel, gelungen war, diesen Kongreß zu einem neuen Höhepunkt zu
machen. Seine souveräne Leitung und Sorge
um das Gelingen trugen ebenso zum Klima der
Tagung bei wie die seelsorgliche Betreuung
durch den Kapuziner Dr. Martin Geißlreither
und die Vorträge von Prof. Dr. Rudolf Grulich
vom Königsteiner Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien. Die Mitarbeit der Schwestern aller Altersstufen ergänzte all dies aufs Beste. Die Erfahrungen der
noch in der alten Heimat ins Kloster eingetretenen Ordensfrauen wurden ebenso eingebracht wie die der Schwestern, die erst lange
nach der Vertreibung in Klöster gingen oder
erst nach der Vertreibung geboren wurden.
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Daß missionarischer Geist unter den sudetendeutschen Schwestern auch heute noch
lebt, zeigte sich, als im ersten Vortrag Sr.
Renata Hampel aus Kleinherrlitz bei Troppau
über ihre Arbeit unter Rußlanddeutschen in
Sibirien berichtete, wo sie 1994 und 1995 einige Monate als Seelsorgehelferin verbracht
hatte. Aus erster Hand erfuhren die Zuhörer
vom kirchlichen Leben der 1941 von Stalin hinter den Ural deportierten Deutschen, die heute
in Sibirien in der Person von Josef Werth einen
eigenen deutschen Bischof haben.
Prof. Dr. Rudolf Grulich referierte über die
jüngste Entwicklung im deutsch-tschechischen
Verhältnis und stellte in einem zweiten Referat
die neuen, erst im Mai 1995 in Olmütz vom
Papst zur Ehre erhobenen Heiligen Johannes
Sarkander und Zdislava vor.
Die beiden tschechischen Künstler Rak und
Strejcek boten zwei Konzerte: Deutsche Musik
in Böhmen, wo sie Beispiele des deutschen
Minnesangs am Przemyslidenhof ebenso boten wie Kompositionen aus späterer Zeit, und
„Vivat Comenius", ein Konzert, das die Botschaft der mährischen Theologen und Pädagogen Johann Arnos Comenius in Original-Texten von Comenius und Kompositionen von Stepan Rak vermittelte. Über die Konzerte hinaus
diskutierten die Künstler mit den Schwestern
nach Wegen der Versöhnung. Die beiden
Tschechen waren von der Heimatliebe der
Schwestern ebenso beeindruckt wie umgekehrt. Ais das deutsche Böhmerwaldlied
erklang, griff Stepan Rak zur Gitarre und trug
anschließend ein tschechisches Lied vor, das
tschechische Auswanderer in Australien singen: „Mein kleines Dorf im Böhmerwald, auch
wenn ich das Kreuz des Südens sah und die

Welt, meine Heimat bleibst du, mein kleines
Dörflein im Böhmerwald."
Pater Martin sprach zum Thema: Ordensfrauen am Beginn des dritten Jahrtausends.
Viel zum Gelingen des Kongresses trug auch
der Tagungsort bei: Die Basilika von Vierzehnheiligen, ein Werk des Egerer Baumeisters
Balthasar Neumann, symbolisierte die Verbindung von Franken, Bayern und Böhmen. Auf
Balthasar Neumanns und Dietzenhofers Spuren stießen die Schwestern auch im Kloster
Banz und in Bamberg, wohin sie ein Ausflug
führte.
Der Abschied fiel schwer: Das SPW hat seinem Wahlspruch „Für Kirche und Volksgruppe"
Ehre gemacht. Es ist sein Verdienst, den sudetendeutschen Schwestern in der Volksgruppe
einen Platz gegeben zu haben. Es gibt Hunderte von sudetendeutschen Vereinigungen
aller Stände, Berufe und Hobbys, von sudetendeutschen Familienforschern über Alpinisten
bis zu Briefmarkensammlern und Segelfliegern. Jahrzehntelang dachte niemand an die
2800 sudetendeutschen Schwestern, die nach
dem Zweiten Weltkrieg ebenso aus ihrer Heimat vertrieben wurden wie ihre Landsleute. In
der alten Heimat hatten sie vor allem in Krankenhäusern, Heimen, Kindergärten und Schulen selbstlos zum Wohle aller Menschen gearbeitet.
Viele der vertriebenen Schwestern sind
bereits gestorben, viele sind aber erst nach der
Vertreibung Ordensfrauen geworden. Die
Freude über den 8. Schwesternkongreß und
die Hoffnung auf Fortsetzung wurde Pater Norbert mitgegeben, als es hieß: Auf Wiedersehen
beim 9. Sudetendeutschen Schwesternkongreß 1996.
Sr. M. Ludmilla

Ein musikalischer Genuß schloß sich dieser
Rede an. „Meditation" von Jules Massenet,
bravourös interpretiert!
Nun folgten die Ansprachen der Gäste. Fritz
Skalla erwähnte die Wichtigkeit des Schlesisch-Deutschen Verbandes, der gehalten ist,
das kulturelle Erbe zu pflegen, ein gutes Einvernehmen mit den tschechischen Bürgern
herzustellen, im Sinne und im Hinblick auf ein
gemeinsames Europa. Weiters betonte er die
Wichtigkeit der Verbindung zu der Patenstadt
Bamberg. Kurt Schmidt sowie Herr Piwerka
äußerten sich in ähnlicher Form mit den gleichen Wünschen und Interessen. Der 1. Satz
aus dem Konzert E-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy beschloß den offiziellen Teil
der Eröffnungsfeier. Nach dem Abendessen
erwarteten die Teilnehmer Theaterkünstler
vom Troppauer Stadttheater sowie Tenore und
Solisten aus den Theatern Mährisch Ostrau
und Brunn. Sie erfreuten das dankbare, gut
gelaunte Publikum mit alten, gut bekannten
Melodien aus beliebten Operetten. Nach den
viel zu schnell vergangenen zwei Stunden
sorgten noch die Brüder Josef und Marek Melecky für bunte Melodien zum Mitsingen und
Tanzen.
Inzwischen ist es Samstag. Strahlender Sonnenschein liegt auf den Gräbern unseres schönen, alten Friedhofs. Durch den Haupteingang
gehen wir langsam geradeaus bis zum Kreuz,
vor dem um 10 Uhr eine Totenehrung stattfindet. Herr Kurka rezitiert sein Gedicht: „Schwarz
vor Qualm über mir der Himmel, voll Schutt alle
meine Straßen - überall trauriges Gewimmel
derer - die weinend mich verlassen. Kommen
sie nie wieder?" - Herr Korbel spricht zu den
Versammelten - nachdenkliche und leise
Worte. Fritz Skalla erwähnt die Patenschaftsgründung 1958 in Bamberg und die Aufstellung
eines Gedenksteines im Jahre 1964 auf dem
dortigen „Troppauer Platz", an dem bei jedem
Bundestreffen die Totenehrung stattfindet. Seit
der Öffnung des „Eisernen Vorhanges" können
wir nun in unserer Heimatstadt auf dem städtischen Friedhof unserer Lieben gedenken, die
nicht mehr unter uns sind. Wir denken heute an
die Opfer von Gewalt undKriêg, Kinder, Fraü :
en und Männer aller Völker, Soldaten, die in
den Weltkriegen starben, in Gefangenschaft,
als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Insbesondere gedenken wir der Toten in
unserer Heimat. Doch unser Leben steht im
Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter
den Menschen und Völkern und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen, zuhause und in der Welt. Während ein
Bläserquartett Trauermusik intoniert, wird ein
schöner Waldkranz, mit roten und weißen Nelken bestückt, niedergelegt. Die Morgensonne
liegt auf dem Text der Kranzschleifen: „In
Gedenken an unsere toten Landsleute - Schlesisch-Deutscher Verband Troppau". „Vater
unser, der du bist" - eine Stimme beginnt - alle
beten mit. Still und würdig und ohne Störung eine Stunde, die lange nachklingt. Im Anschluß
daran fährt der Bus nach Zuckmantel zur Einweihung der Wallfahrtskirche Mariahilf. Über
50 Busse hatten sich dort eingefunden. Diese
Menschenmasse bekundet unzerstörbare Heimat- und Glaubensverbundenheit.
Der Sonntag findet uns bei einer deutschen
Messe auf dem Burgberg bei Jägerndorf versammelt. Das „Ave Maria" als Violinsolo geht
sehr unter die Haut, berührt die Seele.
Draußen, die Stationen um die Kirche herum,
sind leere Stein-Nischen - ohne Bilder, ohne
Figuren.
Am Montag gibt es eine ausführliche Stadtrundfahrt, Gelegenheit, von unserer Heimatstadt Abschied zu nehmen. Jaktar, Katharein
und Gilschwitz werden noch mitgenommen in
die Schatztruhe der Erinnerungen. Während
dieser Programmfülle besuchte F. Skalla eine
kurz einberufene Pressekonferenz mit dem
Redakteur der Troppauer tschechischen Zeitung und hatte heute auch noch die Möglichkeit, einen Termin beim Primator der Stadt zu
bekommen. Der Inhalt dieses wichtigen Gespräches ist von großer Bedeutung für die weitere gute Zusammenarbeit. Wohlgesinnt war
uns der Wettergott auch noch auf unserer
Rückreise am 26.9. Die Gesellschaft im Bus ist
etwas stiller geworden.
Etwas Wehmut liegt über dem Land.
Abschied vom Sommer? Abschied von Troppau? - Bis zum nächsten Mal
Traude Kollehn
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Erlebnis der Vertreibung
soll festgehalten werden
Jetzt gibt und gab es die verschiedensten
Ge- und Bedenkfeiern rund um das Erinnern
50 Jahre seit dem Kriegsende. Dazu zählt auch
der ORF-Bericht „Odsun". In diesem Bericht
kamen etliche Landsleute zu Gehör, die über
die Vertreibung berichteten. Es war wirklich
sehr erschütternd. Dabei kam uns - der Sudetendeutschen Jugend Österreichs - folgender
Gedanke: Die heutige junge Generation hat
fast keine Informationen über die Vorgänge
rund um die Vertreibung der Eltern oder Großeltern - und wenn, dann zumeist Falsches,
Ungereimtes, Übertriebenes oder gar Anderes.
Um auch für die heutige und künftige junge
Generation in der weiteren Zukunft Augenzeugen- bzw. Erlebnisberichte zu bieten, benötigen wir Sie, werte Landsleute und auch Euch,
werte Angehörigen der jungen und mittleren
Generation. Wir stellen uns eine Dokumentation über die Erlebnisse rund um die Vertreibung vor. Sicherlich gibt es das sogenannte
Weißbuch über die Vertreibung u. a. m. Aber
das wurde vor Jahren geschrieben. Jetzt nach
50 Jahren - da ist all dies wieder hochaktuell.
Liebe ältere Landsleute, werte Angehörige
der mittleren und jüngeren Generation:
Die älteren Landsleute werden gebeten, ihre
eigenen Erlebnisse rund um die Vertreibung zu
Papier zu bringen. Schreiben Sie Ihre Erlebnisse in kurzer Form auf, so wie Sie diese
erlebten.
Die mittlere Generation - zumeist haben
diese Menschen die Vertreibung als Kinder
erlebt - möge ihre eigenen Eindrücke als Kinder wiedergeben, aber auch die Erzählungen
der Eltern und Großeltern.
Die jüngere Generation (so ab dem 10. Lebensjahr aufwärts) - diese hat die Vertreibung
nicht erlebt, es waren die Eltern, aber vor allem
die Groß- und Urgroßeltern! Schreibt bitte auf,
was und wer Euch von der Vertreibung erzählt
hat. Solltet Ihr zuwenig wissen, dann befragt
die Eltern, Großeltern usw. darüber und
schreibt dann das Erzählte auf.
Grundsätzlich: Bitte die Berichte, wenn möglich, mit der Schreibmaschine schreiben. Wir
meinen, daß zwei Seiten (A 4) reichen sollten
(da kann man die Berichte leichter lesen und
einordnen). Bitte unbedingt angeben: Eigener
Name, Geburtsjahr, jetziger Wohnort, früherer
Wohnort bei älteren noch im Sudetenland
Geborenen. Jüngere, die bei der Vertreibung
Kinder waren oder schon in Österreich geboren wurden, darüber hinaus bitte um Angabe,
wer Euch über die Vertreibung berichtet hat
(Eltern, Großeltern, Onkel etc.), wann wurde
Euch darüber berichtet bzw. habt Ihr erst jetzt
nachgefragt? Gebt bitte den ehemaligen
Wohnort des von Euch Beschriebenen an.
Bei den Wohnorten im Sudetenland angeben: Ort/Stadt, Kreis, Land (Böhmen/Mähren/Österreich-Schlesien).
Wenn sich alle Leserinnen und Leser, viele
Angehörige der mittleren und jüngeren Gene-

ration an dieser Aktion beteiligen, dann werden
wirklich sehr viele Berichte vorliegen - als
Unterlage für künftige Generationen! Ältere
Landsleute sowie Angehörige der mittleren
Generation werden gebeten, auch die junge
Generation einzubinden. Diese soll sich bei
den Großeltern erkundigen, was damals geschah.
Wir werden die Berichte sammeln und dann
verarbeiten.
Werte Landsleute, werte Freunde! Machen
Sie bitte alle bei dieser Spontanaktion mit.
Noch leben viele Menschen, die die Vertreibung voll miterlebt haben. In zehn Jahren werden es nicht mehr so viele sein, darum jetzt hinsetzen und schreiben!
Senden Sie Ihren Bericht so rasch als möglich an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien.
Einen Schriftverkehr machen wir nach dem
Einlangen der Berichte einstweilen nicht, nur
dann, wenn es uns nötig erscheint.
Die ersten Berichte sind bereits eingetroffen
- sie sind mehr als erschütternd! Besten Dank
an all diese Landsleute! Nochmals unsere
Bitte: Bitte um kurze Berichte!

Das Jahrestreffen des Witikobundes fand
diesmal vom 29. September bis 1. Oktober
1995 erstmals in Mitteldeutschland und zwar in
Bad Elster im Vogtland im Kurhotel statt. Nach
der Begrüßung der zahlreich erschienenen
Kameradinnen und Kameraden durch den Vorsitzenden Dr. Walter Staffa fand ein musikalischer Begrüßungsabend statt. Am Samstag
vormittag war dann die Jahreshauptversammlung (ohne Neuwahl). In der Diskussionsrunde
am Nachmittag über „die Elemente eines sudetendeutsch-tschechischen Ausgleichs", an der
der Vorsitzende der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Prof. Seling, Prof. Wollrab,
Dr. Kolja Kubiöek, Rechtsanwalt aus Prag
(Dreithaler-Anwalt), der tschechische Journalist Dr. Erhart und Dir. Horst Rudolf Übelacker
teilnahmen, (die Leitung hatte Ulrich Kopp)
gab es sehr offene Worte. Die Behauptung des
Dr. Erhart, die Tschechen seien in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie so schlecht
behandelt worden, daß sie einen Haß auf alles
Deutsche bekamen, hatte schallendes Gelächter aller Anwesenden zur Folge. Ebenso die
Behauptung, daß die Tschechen Adalbert Stifter als Tschechen ansehen. Scharfe Antworten

mit begeisterter Zustimmung wurden ihm von
Kamerad Übelacker erteilt. Erfreulich war, daß
auch Dr. Kubiöek die Vertreibung der Sudetendeutschen und die verbrecherischen Bene§Dekrete schärfstens verurteilte und für eine
umgehende Wiedergutmachung an den Sudetendeutschen eintrat. Abends gab es dann ein
festliches Konzert in der Kurhalle, das sehr
begeisterte. Die Festrede in der Festveranstaltung am Sonntag vormittag hielt der Baltendeutsche Wolfgang Strauß. Mit viel Beifall
bedacht wurden seine offenen Worte über
Krieg und Vertreibung der Ost- und Sudetendeutschen, über den Raub großer deutscher
Gebiete, über die ungerechten Friedensdiktate
der Alliierten und die Verbrechen des Kommunismus sowie die lahme und verzichtlerische
Einstellung deutscher Politiker und Funktionäre. Er forderte die sofortige Wiedergutmachung an den Vertriebenen. Die gelungene
Veranstaltung wurde mit der ersten und dritten
Strophe des Deutschlandliedes feierlich beendet.
Am Sonntag nachmittag gab es eine Busfahrt in das Egerland über Haslau, Asch, Franzensbad und Eger.

Vagabunden im Niemandsland
zwischen Kultur und Moral
Die Jahrestagung des Witikobundes e. V.
fand vom 29. 9. bis 1.10. 1995 in Bad Elster/
Vogtland statt. Im Anblick, was sich jetzt im
ehemaligen Jugoslawien abspielt, nimmt der
Witikobund Stellung. Wir treten für die Wiederherstellung und Bewahrung des Rechts ein.
Nach unserer Meinung gilt daher für alle Völker, begangenes Unrecht zu bereuen, zu sühnen und gemeinsam wiedergutzumachen. Das
ist die Voraussetzung, ein einiges Europa
freier Völker und Volksgruppen zu schaffen.
Der 29. 9. brachte den Begrüßungsabend und
eine Sitzung des Bundesvorstandes, der 30.9.
die Jahreshauptversammlung und einen Diskussionsabend über die Elementé eines sudetendeutsch-tschechischen Ausgleichs und
einenKulturabend. Am Sonntag, dem 1. 10.,
war die Festveranstaltung. Dr. Walter Staffa,
Vorsitzender des Witikobundes, begrüßte die
mehr als 100 Teilnehmer. Frau Havemanntrug
zwei selbstverfaßte Gedichte vor, die mit reichem Applaus bedacht wurden. Das Hauptreferat hielt Wolfgang Strauss zum Thema: „Auswirkungen der Zerfalls der Sowjetunion auf
Europa." Er führte aus: Das Zwangsimperium
der Sowjetrepubliken ist zerbrochen, hinweggefegt von einem antikolonialistischen Hurrikan, die Gesellschaftsform des real existierenden Sozialismus Leninscher und Stalinscher
Prägung. Es ist auf dem Schrotthaufen der Geschichte gelandet. Verröchelt auch die künstli-

„Das andere Haus" kommt zu
Ehren in Böhmen und Mähren
MAK - das Wiener Museum für angewandte
Kunst - übernahm von der Prager Nationalgalerie eine Dokumentation von Bauten jener
Landsleute, die in Wien reüssiert hatten. Der
Titel: „Das andere Haus".
Die Verbindungen zwischen der Schule Otto
Wagners, den wichtigsten aus ihr hervorgegangenen Architekten und deren Bauten in
Mähren, Böhmen und Schlesien sind bekannt.
Das neue Tschechien baut seine Ressentiments nach dem Krieg gegenüber allem Deutschen erst nach und nach ab. Erst jetzt werden
darum die alten, von einem kultivierten Bürgertum geförderten Leistungen wieder nach ihrem
rein künstlerischen Wert registriert.
Aus Mähren stammten, in Mähren bauten
bekanntlich Josef Maria Olbrich, Josef Hoffmann und Adolf Loos neben Leopold Bauer,
Paul Engelmann oder Otto Eisler. Sie schufen
dort Geschäfts-, Kauf-, Land- und Wohnhäuser, die längst Architekturgeschichte sind, an
Ort und Stelle aber mehr oder weniger ignoriert
und auch nicht gepflegt wurden.
Da es aber auch Verbindungen zu Berlin
gab, konnte 1928/30 in Brunn die berühmte
Villa Tugendhat von Mies van der Rohe oder
auch das Kaufhaus Bachner von Erich Mendelsohn in Mährisch-Ostrau entstehen. Im allgemeinen war es so, daß die in Wien ausgebildeten und dort zu einem Namen gekommenen

Witikobund fordert sofortige
Aufhebung der Benes-Dekrete

Baukünstler im Land ihrer Herkunft zurückhaltender, traditionsverwurzelter auf die ihnen
winkenden Angebote reagierten. Die nun im
Kunstblättersaal des Wiener MAK am Stubenring gezeigte Dokumentation mit Entwürfen,
Plänen, Photos und Modellen - etwa von Mendelsohn und Olbrich - bezieht sich auf einen
relativ kurzen, aber ergebnisreichen Zeitabschnitt. Er reicht von Josef Hoffmanns Landhaus für O. und E. Primavesi in Winkeldorf wo sich auch der Bildhauer Anton Hanak aufgehalten und betätigt hatte - bis zum Beginn
der dreißiger Jahre. 1930 errichtete Ernst
Wiesner sein Wohnhaus Haas und das Krematorium in Brunn.
Abgesehen von der in Prag entstandenen
Architektur der Zeit zwischen Jugendstil und
einer sich von kubistischen Elementen ableitenden Sonderart hat es also auch in der
böhmischen und mährischen Provinz zwischen
Historismus und Funktionalismus bemerkenswerte Entwicklungen gegeben. Längst sind sie
für die Nachfahren unter den Architekten und
Architekturforschem zu Pilgerstätten geworden.
Was jetzt im Land selbst nachgeholt wurde,
behält seinen Informationswert aber auch für
Wien (bis 19. November).
Von Kristian Sotriffer
Aus: »Die Presse"

chen Versailler Gebilde, die Bastarde Jugoslawien und Tschechoslowakei. Hiermit streifte
der Redner das, was den Zuhörern - nämlich
das Verhältnis Deutschlands zur Tschechoslowakei - so sehr am Herzen liegt. Rußlands
„Njet zur Nato" wurde behandelt. Das Wort
Nato hat in Rußland auch heute noch denselben Klang, den der Warschauer Pakt einst für
den Westen hatte. Alle Alt- und Neukommunisten bis zu den Nationalchauvinisten lehnen
einen Vorschlag der westlichen Allianz bis an
die polnische Ostgrenze einhellig ab. Der
Redner begründete das mit der 250jährigen
Fremdherrschaft der Mongolen und Tartaren,
unter der Rußland gelitten hat. Hier zogen in
Gedanken die Zuhörer gleich Parallelen zum
deutsch-tschechischen Verhältnis. Es handelt
sich um das Begehren der Tschechei, ins eu-

ropäische Bündnis aufgenommen zu werden.
Für Strauss' Zuhörer waren die Ausführungen über die Tschechen von besonderem
Interesse. Er sagte: „Eine politische Klasse, die
fünf Jahre nach der welthistorischen Wende
den antideutschen Ethnozidkrieg eines Bene§
für sakrosankt und die damals verübten Menschenvernichtungsaktionen für rechtmäßig erklärt, nicht willens oder nicht in der Lage, eine
Gedenkveranstaltung für die Opfer des AussigMassakers vom 31. Juli 1945 nicht einmal in
geschlossenen Räumen unter Polizeischutz zu
stellen, solch eine Klasse steht weder in Ost-.
noch in Westeuropa, sie vagabundiert irrr minenverseuchten Niemandsland jenseits von
Kultur und Moral. Hier stimmte das Publikum
kopfnickend bei.
A
I
O
r
Annaliese Saupe

Rudolf-Lodgman-Plakette
für Walter Jeckel
Im Rahmen einer großangelegten Feierstunde zum „Tag der Heimat" in der
Stadthalle von Rosenheim, an der der
Europa-Abgeordnete Dr. Otto von Habsburg in einer flammenden Rede zum
Thema „50 Jahre Vertreibung Unrecht verjährt nicht" - zu
etwa 800 Teilnehmern sprach,
wurde dem Obmann der SLOrtsgruppe Prien am Chiemsee
und Umgebung für seine
großen Verdienste, die er sich
durch 45 Jahre im Einsatz für
die sudetendeutsche Volksgruppe erworben hat, die höchste Auszeichnung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die „Rudolf-Lodgman-Plakette", verliehen.
Lm. Walter Jeckel wurde am 11. Oktober 1924 in Brunn geboren. Gleich nach
seiner russischen Kriegsgefangenschaft
hat er sich der Fürsorge um seine Heimatvertriebenen angenommen. Anfangs
arbeitete er am Aufbau der Sudetendeutschen Jugend und hatte viele Jugendgruppen und auch eine Laienspielgruppe
gegründet. Wohin immer er auch beruflich
verschlagen wurde, stets hat er seine
ganze Freizeit seiner sudetendeutschen
Volksgruppe geopfert. Mit großem Idealismus und Liebe zu seiner Heimat erzielte er in der Sudetendeutschen Landsmannschaft beachtliche Erfolge. Seit
1966, wo Lm. Jeckel bei der Marktgemeinde Prien am Chiemsee als Kassenverwalter seine Anstellung fand, lenkt er
die Geschicke der örtlichen Ortsgruppe.
Zusätzlich hatte er noch jahrzehntelang
als stellvertretender Kreisobmann von
Rosenheim und als stellvertretender Bezirksvorsitzender des BdV - Bezirksver-

band Oberbayern, seine Arbeit geleistet.
Als bleibende Mahnung an das furchtbare Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen hat Walter Jeckel durch die
Errichtung einer sehr eindrucksvollen
„Heimatgedenkstätte" mit der
Symbolfigur des Rübezahls im
Zentrum von Prien am Chiemsee sich wahrlich ein Denkmal
gesetzt!
Sein Einsatz liegt nicht nur in
der Heimatpolitik, die er mit
einer großen Leidenschaft und
mutigen Hingabe verfechtet,
Lm. Jeckel versucht bis zum
heutigen Tage seinen leidgeprüften Landsleuten in einer der größten
Ortsgruppen eine Art „Ersatzheimat" zu
gestalten. Seine monatlichen Versammlungen mit einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von 50 bis 60 Landsleuten,
legt dafür ein deutliches Zeugnis ab. Auch
bemüht er sich in einer fürsorglichen Art,
seine Landsleute im Altenheim laufend zu
betreuen. Durch seinen hohen Idealismus
bereitet er seiner, wie er immer so schön
sagt, „großen Familie", viel Glück und
Freuden!
Durch sein vorbildliches Familienleben
mit seiner treusorgenden Frau Liesbet
und seinen zwei Töchtern Gabriele und
Brigitte und den vier Enkelkindern Bettina,
Gerhard, Andreas und Birgit, gibt er das
beste Beispiel für einen Sudetendeutschen ab. Dies zeigt sich auch in der
großen Hochachtung, die Lm. Jeckel in
der Marktgemeinde Prien am Chiemsee
erwiesen bekommt. Als treuem Bezieher
der „Sudetenposf gratulieren wir unserem Walter Jeckel ganz herzlich zu dieser
hohen Auszeichnung!
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ACHTUNG, NEU!
Studenten-Service
Die Ferien sind vorbei und so mancher
Studiosus ist noch immer damit beschäftigt, eine geeignete Unterkunft für die folgende Studienzeit zu finden. Die „Sudetenpost" startet heuer erstmalig eine
Aktion im Rahmen einer STUDENTEN«
ZIMMER-BÖRSE. 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
„Sudetenpost" zu schreiben (Kennwort
Studenten-Service). Wir benötigen von
Ihnen: Name, Adresse, Telefonnummer
und àie Höhe der Miete. Studenten, die
ein Zimmer suchen, können dies in Form
eines Inserates in unserer Zeitung mitteilen. Als Gegenleistung für eine gefundene
Unterkunft und das Inserat in der Zeitung
hat der Student entweder einen Abonnenten für die „Sudetenposf 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.
Zuschriften bitte an: „SUDETENPOST",
Kreuzstraße 7, 4020 Linz. Anrufe bitte
unter 0 73 2/70 05 92.

Erfassung der
Vertreibungsschäden
Die vom VLÖ (Verband der Volksdeutschen
Landsmannschaften Österreichs) erfolgte Erfassung der Vertreibungsschäden, die der
österreichischen Regierung Unterlagen zur
Verfügung gestellt hat, ist nun abgeschlossen.
Diese Daten gingen über das Statisische Zentralamt und stehen unseren Politikern zur Verfüfójüíñg. Leider sind diese über uns nur sehr
unzureichende d a mehrere ähnfiche Aktionen
Im sudetendeutschen Bereich gleichzeitig liefen, die wohl mit geringeren Kosten verbunden
waren, daher statistisch auch nicht erfaßt werden konnten. Wichtig für alle diesbezüglichen
Aktionen war aber der Umstand, daß den
Nachfolgegenerationen wertvolle Unterlagen
an die Hand gegeben werden konnten, gleichzeitig aber auch dokumentieren, daß die Vertriebenen wohl seit 1950 auf Rache und Vergeltung, jedoch nicht auf ihr Recht verzichtet
haben. Gerade heute sind Signale, daß sich
Vertreibungen nicht lohnen dürfen, eine sehr
wichtige und lohnende Angelegenheit.

Sonderschau „50 Jahre Vertreibung"
in Freistadt war ein voller Erfolg
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 Mühlviertler 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, FObmann 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, BBKObmann 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 fetzten 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

Die Wurzeln des OSV
liegen im Sudetenland
Das Österreichische Wintersportmuseum in Mürzzuschlag ist heute zweifellos
das bedeutendste und auch international
angesehenste Museum dieser Art, das
mit seiner einmaligen Fülle an Exponaten
und seiner Spezialbibliothek eine wahre
Fundgrube für den Sportwissenschaftler
und überhaupt jeden Wintersportinteressenten darstellt.
Und doch sei hier auf eine nicht unwesentliche Lücke hingewiesen. Gerade
heuer, 1995, feiern wir das 90jährige
Bestehen des Österreichischen Skiverbandes. Dabei sollten wir nicht vergessen, daß der erste Sitz dieses in dem kleinen Riesengebirgsort Hohenelbe war. In
den ersten Jahrzehnten der damals jungen Skibewegung in Österreich spielten
ja die Mittelgebirge der Donaumonarchie
im Rahmen des noch lange „nordisch"
ausgerichteten Skilaufs eine sehr große
Rolle. Das betraf nicht nur den Skilauf,
sondern auch den Rodel-, Bob- und Eislaufsport. Neben den Alpen waren damals
das Riesen-, Iser- und Erzgebirge Mittelpunkt des Skilaufs, desgleichen aber
auch des Rodel- und Bobsports, das
österreichisch-schlesische Troppau, neben Wien, zudem die zweitgrößte Metropole des Eissportes.
Nicht von ungefähr stammten bis zum
Ende des Ersten Weltkriegs rund zwei

Folge 20 vom 19. Oktober 1995

Drittel der Vereine des ÖSV aus den
Sudetengebieten. Der Riesengebirgler
Franz Buchberger war 1910 österreichischer Skimeister.
Als Rodlerhochburg der ehemaligen
Donaumonarchie besaß die Kunstbahn
am Jeschken bei Reichenberg besonderes Ansehen. Nach der Steiermark und
Tirol entstand hier eine weitere österreichische Rodler-Hochburg, die auch
gleich Spitzensportler hervorbrachte. So
wurde der Reichenberger Rudolf Kauschka erster Europameister im Einsitzer, die
Gablonzer Karl Löbl und Erwin Posselt
gewannen den Zweisitzerbewerb.
Als die dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen nach dem Ersten Weltkrieg in
die CSR einverleibt wurden - sehr gegen
ihren Willen - fußten die Mitglieder des
neugegründeten „Hauptverbandes deutscher Wintersportvereine" - kurz „HDW"
genannt - noch lange auf der Tradition
ihrer ursprünglichen österreichischen
Wintersportverbände.
So wurden z. B. die ursprünglich aus
dem ÖSV stammenden HDW-Ier Vinzenz Buchberger (1924) und Kurt Endler
(1925) österreichische Skimeister. Auch
die Wurzeln des ersten Mitteleuropäers,
der eine olympische Medaille gewann
(1928 Bronze im Schispringen), Rudolf

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 Textund 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.
Chodura) u. a. Sehr interessante geschichtliche Details zeigten auch die philateslistischen
Exponate von Hofrat Mag. Hans Zehrt 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 Fahnenbändem, 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"

Burkert aus Polaun im Isergebirge, lagen
im ÖSV. Eine Vielzahl von weiteren internationalen Meistern im Skilauf, Rodeln und Eiskunstlauf ging in der Zwischenkriegszeit aus dem HDW hervor.
Die Leistungen seiner Sportler führten
übrigens dazu, daß die FIS den HDW bei
ihrer Gründung im Jahre 1924 als eigenständigen Verband anerkannte. Deshalb
gab es im Rahmen der damaligen ÖSR
zwei gleichrangige der FIS angeschlossene Skiverbände - den HDW und den
Svaz lyzaru.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und der
damit verbundenen Austreibung der Sudetendeutschen ging auch der HDW zugrunde. Es wäre eine Ehrenpflicht des
Österreichischen Skimuseums in Mürzzuschlag, gerade diesem für den Wintersport so verdienstvollen „Ableger" des
ÖSV und der anderen österreichischen
Wintersportverbände, der in der Skigeschichte seinen bleibenden Platz hat, ein
bleibendes Denkmal zu setzen.
Ich selbst hatte im Rahmen der Studien
für mein Buch „Weltwunder Skisport"
Gelegenheit, eine Vielzahl hochinteressanten Materials über diese Epoche zu
sammeln. Ich bin gerne bereit, das bei mir
noch befindliche Quellenmaterial dem
Wintersportmuseum in Mürzzuschlag zur
Verfügung zu stellen. Darüber hinaus
möchte ich jedoch alle, die noch über einschlägige Literatur, Bilder und andere
Objekte aus dieser versunkenen Zeit verfügen, bitten, das gleiche zu tun.
Heinz Polednik

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 Unterstützung und Hilfe noch
folgender Institutionen: Präsidium der Mühlviertler 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 Vejvar

Stadträtselwanderung
am Staatsfeiertag
Auch heuer lädt die SDJÖ-Landesjugendführung Wien, NÖ. und Bgld. wieder zur Stadträtselwanderung in Wien, am Donnerstag,
dem 26. Oktober - dem Staatsfeiertag - recht
herzlich ein. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt! Start- und Treffpunkt ist um
8.30 Uhr beim Schottentor am Außenring (auf
der Votivkirchenseite, oben am Ring - nicht im
Durchgang) bei der Haltestelle der Straßenbahnlinie 2, 43 und 44! Die Rätselwanderung
kann entweder zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zum Teil mit dem PKW
durchgeführt werden. Die Teilnahme erfolgt
paarweise (eine Mannschaft umfaßt zwei Personen, eine höhere Anzahl ist nicht erlaubt).
Jedermann kann daran teilnehmen, es gibt
keinerlei Altersbeschränkung - im Vorjahr war
der älteste Teilnehmer über 70 Jahre alt und
war überaus begeistert.
Um uns bei der Organisation ein wenig zu
helfen, ersuchen wir Sie um rechtzeitige Anmeldung der teilnehmenden Paare - schriftlich
(Postkarte) - bei uns oder persönlich bei den
Jugendfunktionären (natürlich ist auch eine
Nachmeldung am Start möglich). Selbstverständlich können und sollen auch die Freunde
und Bekannten teilnehmen (jedweden Alters
und auch nichtsudetendeutscher Herkunft) jedermann ¡st gerne gesehen! Alles in allem
soll es ein wenig Spaß bereiten, das Wissen
um Wien ein wenig ergänzen usw. Ein gemütliches Beisammensein mit einer Siegerehrung
und kleinen Preisen beschließt diese Rätselwanderung.
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u einer Präsentation und Einweihung
der Gedenkstätte für Johann Stifter,
dem Vater von Adalbert Stifter, welcher
am 30. November 1817 unweit dieser
Stelle verunglückte, wurde vom Bürgermeister der Gemeinde Gunskirchen auch
die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in OÖ. eingeladen. Diese Einladung
wurde von der Landsmannschaft an den
Verband der Böhmerwäldler in OÖ. weitergegeben, und so nahmen Herr Falk
und ich am 22. September beim „Wirt am
Berg" an dieser Feierstunde teil. Interessant war der chronologische Bericht von
Hof rat Dr. Roman Moser, der auch die Irrtümer, die im Laufe der vielen Jahre entstehen konnten, aufzeigte.

Z

Ein Kuriosum über die Unfallstelle, aber
auch die Miteinbindung unsererseits verdient es, hier erwähnt zu werden. Die
Urania Wels hat mit dem Deutschen und
Österreichischen Alpenverein und dem
Sudetendeutschen Heimatbund im Jahre
1933 für den verunglückten Vater des
Dichters Adalbert Stifter, fälschlich an der

Totenandacht der
Heimatvertriebenen
Mit dieser Andacht wollen wir all unserer Toten, insbesondere der Toten der
Flucht und Vertreibung, die fern von uns
ruhen, gedenken. Diese Totenandacht
findet für alle Heimatvertriebenen am
1. November, um 15 Uhr, in der Augustinerkirche in Wien 1, Augustinerstraße
(nächst der Albertina bzw. dem Josefsplatz) statt. Ein Besuch dieser Andacht
und des Gedenkens an unsere Toten sollte für alle Heimatvertriebenen, deren
Nachkommen und Freunde, eine Selbstverständlichkeit sein!

Bundesstraße zwischen den Kilometersteinen 20 und 20/2 und zwar dort, wo
eine Nebenstraße von der Bundesstraße
zum Bahnhof Marchtrenk abzweigt, einen
Gedenkstein gestiftet und diesen zwischen zwei Alleebäume am Fuße eines
Holzkreuzes situiert. Die Enthüllung fand
am 6. Mai 1933, im Anschluß an eine

Adalbert Stifter
und Gunskirchen
Tagung des Urania-Verbandes Wels,
statt. Langjährige Bemühungen namhafter Persönlichkeiten von Wels und Linz,
miteinbezogen auch die Adalbert-StifterGesellschaft Linz, haben es nun geschafft, den Gedenkstein an der richtigen
Stelle, neu gestaltet neben der vom Vater
des „Wirt am Berg", Herrn Wiesinger,
schon vor längerer Zeit angebrachten
Gedenktafel zu plazieren. Als Motor der
historischen Richtigstellung gebührt aber

Der Verein „Sunnseitn" (Verein zur Förderung der Volkskultur) veranstaltet von
Donnerstag, dem 26. bis Samstag, dem
28. Oktober 1995, in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Personen und Institutionen, darunter auch mit dem Verband der
Böhmerwäldler in OÖ., eine „WanderSunnseitn" zum Thema „Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Kleinen Grenzverkehrs". Abgewickelt wird sie als Wanderungs- und Tagungsveranstaltung diesseits und jenseits der Grenze im Böhmerwald mit folgendem Detailprogramm:
Donnerstag, 26. Oktober: 9 Uhr: Treffpunkt Parkplatz Heuraffel, Moldaustausee. Mit dem Bus geht es nach Deutsch
Reichenau bei Friedberg. Einführende
Worte und Musik. 10.30 Uhr: Wanderung
zur Ruine Wittinghausen, Wegstrecke
zirka 8 km. 13 Uhr: Literarische Darbietung im Spannungsfeld zwischen Militäranlage und der Ruine Wittinghausen;
anschließend Einkehr beim Zeitzeugen
und Geschichtenerzähler Ziegrosser in
St. Thoma. 15 Uhr: Wanderung nach
Heuraffel zum Gasthaus Vyhlidka, Wegstrecke zirka 7 km. 17 Uhr: Ankunft in
Heuraffel, Abendessen. 19 Uhr: Thema
des Abends: „Die Geschichte des Kleinen
Grenzverkehrs als wirtschaftliche und
kulturelle Reaktion auf die Geschichte
der Grenzziehungen". Zeitzeugenberichte zum „Kleinen Grenzverkehr" (halblegaler Austausch von wirtschaftlichen und
kulturellen Gütern über eine Staatsgrenze
hinweg). 21 Uhr: Musikalischer Ausklang
mit lokalen und mitwandernden Gruppen.
Freitag, 27. Oktober: 10.30 Uhr: Aufbruch in Richtung Grenzübergang Guglwald, Wegstrecke zirka 6 km. 12.30 Uhr:
Versuch eines Grenzübertrittes mit zirka
30 Gänsen. Umtrunk, Buffet, Politikeransprachen zum Thema „Grenzüberschreitung - Schengener Abkommen - Euregio". Diverse Vorführungen von Mitwirkenden, u. a. der Volkstanzgruppe „Böhmerwald". 14 Uhr: Wanderung nach Helfenberg, Wegstrecke zirka 8 km. 16.30

Emission staatlicher
Obligationen
Die tschechische Regierung bereitet für
1996 eine Emission von staatlichen Obligationen im gesamten Wert von 40 Mrd. Kronen
(etwa 15,3 Mrd. S) vor, um der Tschechischen
Nationalbank (CNB) die Inflationen bekämpfen
und die Währung stabilisieren zu helfen. Wie
die tschechische Tageszeitung „Pravo" kürzlich berichtete, sollen diese Wertpapiere durch
das Prager Finanzministerium herausgegeben
werden. Die Regierung rechnet damit, daß mit
12,5 Mrd. Kronen, die sie durch den Verkauf
der Obligationen gewinnen wird, ein Teil der
Auslandschulden bezahlt werden. Weitere
12,5 Mrd. Kronen sollen zur Senkung der Verschuldung bei den heimischen Geldinstituten,
vor allem bei der CNB, benutzt werden. Mit den
übrigen rund 15 Mrd. Kronen will die Regierung
Zinsen aus früheren Krediten zahlen. Laut
„Pravo" gibt es auf dem tschechischen Kapitalmarkt bisher sehr wenig von Obligationen, so
daß dafür große Nachfrage bestehe. Die
geplanten Obligationen im Wert von 40 Mrd.
Kronen sollten das Angebot „deutlich verstärken".

Rückkehraufforderung des estnischen
Präsidenten ein Zeichen der Vernunft
Der estnische Staatspräsident Lennart Meri
hat die Baltendeutschen aus Estland im
Namen des estnischen Volkes zur Rückkehr
aufgefordert. Sie sollten „von ihrem Recht auf
die Heimat Gebrauch machen". Dieses Recht
gehöre „zu den unabdingbaren europäischen
Grundsätzen". „Das Land der Esten", so
Staatspräsident Meri, „war, ist und bleibt
gleichfalls die Heimat der Deutschbalten".
Hierzu erklärt der Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe, Franz Neubauer:

Wandern und diskutieren!
Aufruf des Verbandes der Böhmerwäldler in
Oberösterreich zur Teilnahme an der Wanderund Diskussionsveranstaltung „Geschichte,
Gegenwart und Zukunft des kleinen Grenzverkehrs":

Herrn Hofrat Dr. Roman Moser besonderer Dank und Anerkennung.
In den kurzen Ansprachen der beteiligten Bürgermeister von Marchtrenk und
Wels war das gemeinsame Bemühen um
die Erhaltung und Pflege des Gedenksteines sowie die Achtung, die man dem
Vater des großen Dichters Adalbert Stifter
entgegenbringt, deutlich erkennbar. Der
Bürgermeister von Wels hob in seiner
Ansprache die Teilnahme der Sudetendeutschen Landsmannschaft, vertreten
durch das Ehepaar Schaner und des Verbandes der Böhmerwäldler, besonders
hervor. Wiss.rRat Dr. Lackinger hat in seinem Vortrag über Adalbert Stifter eingearbeitet, daß der frühe Tod des Vaters
und die Auswirkungen auf die Familie des
Dichters, in seinen literarischen Werken
anklang.
Für die musikalische Umrahmung sorgten ein Klarinetten-Quintett und ein
Schülerchor von Gunskirchen.Die Einweihung des Denkmals wurde durch den
Pfarrer von Gunskirchen mit einfühlsamen Worten durchgeführt. Franz Böhm

Uhr: Empfang durch die Ortsmusikkapelle Helfenberg vor dem Gasthof Haudum.
Abendessen. 19.30 Uhr: Thema des
Abends: „Euregio" und das „Schengener
Abkommen". Fachleute, Wirtschaftstreibende, Bürgermeister und Kulturschaffende diskutieren über das „Schengener
Abkommen". Moderation Dr. Johannes
Jetschgo, ORF. 21.00 Uhr: Musikalischer
Ausklang mit lokalen und mitwandernden
Gruppen.
Samstag, 28. Oktober: wahlweise um
10 Uhr: Tagung zum Thema „Plädoyer für
einen Kleinen Grenzverkehr in einer zeitgemäßen Form - Utopien und Schengener Abkommen". Eingeladen sind Bürgermeister, Gemeinderäte, Vereine, Institutionen, Unternehmer und Bürger. Tagungsunterlagen werden beigestellt. Tagungsende: 18 Uhr. Oder 11 Uhr: Wanderung nach Waldschlag, Wegstrecke
zirka 8 km. Nachmittagsschoppen beim
„Wirt in Waldschlag" mit Erzählungen
von lokalen Zeitzeugen (Gummistiefelschmuggler) und Volksmusikantentreffen
aus der direkten Umgebung.
Skizze über den Verlauf der Wanderung.
An den ersten beiden Tagen dieser
Wanderungs- und Tagungsveranstaltung
werden vor allem Teile der seinerzeitigen
Pfarre Deutsch Reichenau bei Friedberg
(etwa ident mit der Gemeinde Reiterschlag) und der Gemeinde Heuraffel
berührt. Da auch in diesem Gebiet die
ehemaligen Ortschaften und sonstigen
Siedlungsspuren mit besonderer Gründlichkeit ausgelöscht wurden, können heimatvertriebene Zeitzeugen aus dieser
Gegend durch ihre Teilnahme sowohl
beim zwanglosen Wandergespräch als
auch bei den offiziellen Diskussionen
sehr viel zur wahren Geschichts- und
Gegenwartsdarstellung und dem „Kleinen Grenzverkehr" beitragen. Auch bei
den Diskussionen zum Thema „Schengener Abkommen", wo es um das Zusammenleben in einem Europa ohne Grenzen
geht, sollten wir unsere Meinung einbringen. Der Verband der Böhmerwäldler in
OÖ. ruft daher alle Landsleute auf, sich
zahlreich zu beteiligen.

„Dieser Appell des estnischen Staatspräsidenten ist ein leuchtendes Zeichen der Vernunft. Er zeugt von tiefer Humanität, echter
europäischer Gesinnung und menschlicher
Größe. In Estland will man heute bewußt an die
700jährige Symbiose mit den Deutschen
anknüpfen. Dies ist ein ermutigendes Signal
auch für Böhmen und Mähren, wo eine ähnliche Symbiose bestand, deren Wiederherstellung aber nach Aussagen mancher hochrangiger deutscher Repräsentanten angeblich nicht
möglich sein soll. Der estnische Präsident hat
sich damit an die Spitze der neuesten weltweiten Entwicklung des Völkerrechts gesetzt, das
seit kurzer Zeit das im Selbstbestimmungsrecht der Völker und einer Reihe von Menschenrechten notwendig enthaltene Recht auf
die Heimat expressis verbis ausspricht und
seine Einhaltung einfordert, einschließlich
eines Rückkehrrechts für die Opfer vollzogener
Vertreibungen. Seine Erklärung setzt Maßstäbe für ganz Ostmitteleuropa.
Meris Appell darf nicht ohne Reaktion von

deutscher Seite bleiben. Unbedingt sollte für
rückkehrwillige Baltendeutsche ein Hilfsfonds
eingerichtet werden, um die Gründung neuer
Existenzen in Estland zu ermöglichen. Ferner
sollte die deutsche wirtschaftliche Kooperation
mit Estland substanziell aufgestockt und die
noch nicht geleistete individuelle Entschädigung für estnische NS-Opfer kurzfristig und
großzügig gewährt werden. Schließlich muß
Estland, dessen wirtschaftliche Umgestaltung
weit fortgeschritten ist, auf der Liste der EUBeitrittskandidaten ganz nach vorne rücken.
Angesichts der geringen Zahlen, um die es
im Verhältnis zu Estland <jeht¿ dürfen diese
Maßnahmen nicht am Geld scheitern. Es wäre
aus sudetendeutscher Sicht unerträglich, wenn
eine zögerliche oder. halbherzige deutsche
Reaktion auf Meris Initiative diesen in innenpolitische Schwierigkeiten brächte und er
schließlich in die Mühle eines estnischen Nationalismus geriete. Das tschechische Beispiel,
wo ebendies mit Vaclav Havel geschehen ist,
muß hier eine Warnung sein."

Ausstellung „50 Jahre Vertreibung"
im Böhmerwaldmuseum Wien
Ein Ausstellungsweiser - Von Engelbert Steinwender
Durch finanzielle Unterstützung seitens der
Kulturabteilung der Gemeinde Wien brachte
es das Böhmerwaldmuseum im Verein mit der
Erzgebirger Heimatstube zuwege, einer Ausstellung unter dem Leitgedanken „50 Jahre
Vertreibung der Sudetendeutschen" in den
Räumen des Böhmerwaldmuseums in 1030
Wien, Ungargasse 3, in wahrheitsgetreuer und
eindrucksvoller Aufmachung Gestalt zu geben.
Die Ausstellung ist seit Mai bis 29. Oktober
an jedem Sonntag von 9.00 bis 12.00 Uhr frei
zugänglich; für die Entrichtung einer Spende
wird gedankt. Nach Voranmeldung ist die Ausstellung allenfalls auch zu anderen Zeiten für
den Besuch offen (Telefon: 0 222/71 43 185
oder 81 77 229).
Eine große Anzahl von Bildern, die auf Faltwänden aufgebracht sind, gibt dem Beschauer
das grauenvolle Geschehen der Vertreibung
ergreifend wider. Das Bildwerk ist einzelbeschriftet und zudem noch fortlaufend nach dem
Gang des geschichtlichen Geschehens erfaßt.
Im Rahmen der Ausstellung finden sich zahlreiche Wahrsprüche, die den Museumsbesucher an Vergangenheit und Gegenwart des
eigenen Volkes gemahnen.
Die begleitende schriftliche Abhandlung, die
die Unrechtstat der Vertreibung zum Gegenstand hat, umfaßt insbesondere den historischen Ablauf vom Ausgang des Ersten Weltkrieges, den politischen Hergang vor und nach
den Pariser Friedensdiktaten von Versailles,
Saint Germain und Trianon, die vom amerikanischen Präsidenten W. Wilson verkündeten
14 Punkte des Selbstbestimmungsrechtes der
Völker, die Nichtanwendung dieses Rechtes
für die Besiegten, den Zerfall der Donaumonarchie und die Gründung des Zwangstaates

Tschechoslowakei, die vergeblichen Proteste
der Deutschösterreicher gegen die Verweigerung des Selbstbestimmungsrechtes, die aufgelastete „Schuld am Kriege" und die auferlegten Reparationspflichten, der gewaltsame Riß
zwischen den beiden deutschen Stämmen Sudeten- und Alpendeutsche - und der erschütternde Abschied der Sudetendeutschen
im Wiener Parlament, die friedlichen Demonstrationen der Deutschen für das Selbstbestimmungsrecht und das Einschreiten des
tschechischen Militärs am 4, März 1919, wobei
54 den Tod und 84 schwere Verletzungen erlitten, die Mißachtung der Bestimmungen des
Minderheitenschutzes seitens der Tschechoslowakei, die sogenannte Bodenreform zum
Zwecke der Ver-Tschechung des deutschen
Gebietes, die Gründung der Sudetendeutschen Partei als Folge der fortdauernden
Unterdrückung (Henlein), die Karlsbader Forderungen, Deutsches Reich - Tschechoslowakei - Hitler - Benes, Münchener Abkommen
(29. 9. 1938): Hitler, Chamberlain, Daladier,
Mussolini, Erklärung der tschechoslowakischen Regierung, „Einspruch vor der ganzen
Welt gegen Entscheidungen, die einseitig
und ohne ihre Beteiligung getroffen wurden",
Entstehung des Austreibungsplanes (BeneS,
Ripka), der Plan von der Vertreibung in Dokumenten, die Ausführung der geplanten Vertreibung.
Die Ausstellung verzeichnet bislang regen
Besuch und erweckt zunehmend Interesse. Es
ist beabsichtigt, die Ausstellung im Jahre 1996
zu wiederholen. Nach der Wintersperre ist das
Museum wieder von Mai bis Oktober geöffnet.
Nähere Zeitangaben werden rechtzeitg in der
Sudetenpost bekanntgegeben.
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Eine Mahnung an alle, die es angeht:

Das Sudetendeutschtum am Kreuzweg
Es ist an der Zeit, es offen auszusprechen:
Die Identität unserer Volksgruppe ist in Frage
gestellt. Da hilft kein Schönfärben und kein
Schönreden. Die Erosion unserer Rechtsposition ist unverkennbar. Eine eigene Konzeption für die Zukunft gibt es nicht. Kein Agieren,
nur noch Reagieren und dies auch nur
schwach. Freunde aus der eigenen Gemeinschaft, dem früheren Wenzel-Jaksch-Kreis,
hatten es längst erkannt. Dr. Harry Hochfelder,
London, hatte vor Jahren bereits den Eindruck
gewonnen, daß die Repräsentanz der Volksgruppe wie ein Kartenhaus zusammengefallen
ist. Willi Wanka war über die (zeitweise) Auflösung des Auslandsbeirats beim Sudetendeutschen Rat zutiefst erschrocken, umso
mehr, als der personale Hintergrund offenbar
wurde.
Heimatrecht, Selbstbestimmungsrecht ohne
territorialem Bezug? Unlogisch und undenkbar. Was sollen Dialoge überhaupt erbringen,
wenn nicht eine grundlegende Korrektur der
jüngeren Geschichte? Zwangseingliederungen
wie 1919 und Zwangsausgliederungen wie
1945 bleiben völkerrechtliche Verbrechen, die
nicht verjährbar sind und ebenso nicht hinnehmbar. Jahr für Jahr standen die einfachen
Menschen bei Sudetendeutschen Tagen, oft in
glühender Hitze, vor ihren Sprechern, hingen
an ihren Lippen und glaubten ihren Beteuerungen nach Forderung des Heimatrechts. Niemand konnte es ihnen verdenken, denn daran
war nichts Verwerfliches, hatten doch die Heimatvertriebenen in ihrer Charta schon 1950 auf
Rache und Vergeltung verzichtet - nicht aber
auf ihr Menschenrecht, auf ihre Heimat, das

Land ihrer Altvorderen, die niemandem Böses
taten. Wenzel Jaksch sprach gern von den vielen kleinen Leuten mit den Apostelgesichtern.
Sie gab und gibt es auch auf tschechischer
Seite, die mit der Haltung einer verblendeten
Clique nichts zu tun haben, die unbelehrbar
und verstockt bleibt.

gemeinsamen Schlußpunkt die Rede, vom
Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen kein Wort, noch nicht einmal von der
Aufhebung der BeneS-Dekrete, - wozu auch da ihnen doch nichts Konkretes folgen soll,
nicht wahr? Alles soll auf eine banale, moralische Wiedergutmachung hinauslaufen.

Man fragt sich nach den Gründen einer
Lage, die rational nicht mehr erfaßbar ist. In der
Geschichte kannte man das Phänomen des
jüdischen Selbsthasses, über den Theodor
Lessing handelte. Haben wir heute einen liberalbürgerlichen deutschen Selbsthaß, hervorgegangen aus einer verfehlten „Umerziehung"? Oder muß man gar von Kräften im Hintergrund ausgehen, die sich auf Kosten anderer exkulpieren?

Aber selbst die harmlose Geste der Versöhnung 95 bringt die Verantwortlichen an der
Moldau in Rage. Die Sokolen, der Verband der
Freiheitskämpfer (wann und wo war er aktiv?),
die Konföderation der politischen Häftlinge
u. a. protestierten wütend beim Staatsoberhaupt, der Kabinettsdirektor des Ministers für
Auswärtige Angelegenheiten und Führungs-

Nach einem alten Spruch heißt es: „Fiat
justitia, et pereat mundus - Es möge Recht
geschehen, und sollte die Welt daran zugrunde
gehen"; er wird nicht korrekt zitiert, denn in
Wirklichkeit lautet er: „Fiat iustitia ne perat
mundus - Gerechtigkeit möge walten, damit
die Welt nicht zugrunde gehe". Daran halten
wir fest, gleich dem böhmischen Herzog im
„Witiko".

jj
das Falsche verteidigen will, hat
afle Ursache, leise aufzutreten und sich
zu einer feinen Lebensart zu bekennen:
Wer das Recht auf seiner Seite fühlt, muß
derb auftreten; ein höfliches Recht will gar
nichts heißen, ti
Johann Wolfgang von Goethe

M m die sudetendeutsche Frage abzuschließen, erfand man die „Versöhnung 95", eine
Sonderleistung von Intellektuellen, die schon
öfters in der Geschichte Unheil verursacht
haben; man lese Speers Memoiren und seine
Heidelberger Studentenzeit: Alles durch die
Bank braun. Heute mag es andere Farben
geben, doch der Ungeist hat sich erhalten...
Und in der Tat ist von dem erwarteten

mitglied der Christlich-Demokratischen Partei,
Michal Lobkowicz (1964), hat der Presse
gegenüber erklärt, die „Versöhnung 95" sei
politischer Selbstmord und Premierminister
Vaclav Klaus meinte zynisch: „Wenn diese
Herren die Aufnahme tschechisch-sudetendeutscher Verhandlungen wollen, glaube ich,
daß das prima ist. Sie mögen halt miteinander
verhandeln." Der Rektor der Karlsuniversität,
Karel Maiy, und der Präsident der Akademie
der Wissenschaften, Rudolf Zahradnik, halten
sie für „unerhört" und Präsident Havel selbst
will nur mit einer Regierung verhandeln.

Karl Groulik f
Am 9. September 1995 starb in Budweis unerwartet Ing. Karl Groulik, Professor am Bischöflichen Gymnasium in Bud-: weis,: Mit ihm: verlieren wir heimatvertriebenen Budweiser und Böhmerwäldler
einen guten Freund, dem wir viel verdanken. Sein plötzlicher Tod hat uns sehr
betroffen gemacht. Er riß ihn heraus aus
Arbeiten, denen er sich nun, nachdem er
erst vor kurzem als Bauingenieur in den
Ruhestand getreten'war, verstärkt widmen wollte. Die Trauerfeierlichkeiten fanden am 15. September 1995 statt. Nach
einer Gebetsstunde vor dem offenen Sarg
im Hause Grouliks versammelten sich die
Trauergäste in der Kirche des Heiligen
Adalbert in Vierhöf zum Trauergottesdienst. Die Kirche war bis auf den letzten
Platz besetzt. Die feierliche Messe fand in
Anwesenheit zahlreicher kirchlicher Würdenträger statt. Unter Beteiligung vieler,
auch einer großen Zahl prominenter Trauergäste wurden die sterblichen Überreste
in der Familiengruft auf dem Loduser
Friedhof beigesetzt.
Bei der Vielseitigkeit Grouliks ist es
nicht leicht, sein Leben und sein Lebenswerk auch nur ansatzweise zu beschreiben. Geboren wurde er am 27. 11. 1933
in Kaschau als Sohn einer deutschen
Mutter. Sein Vater war Tscheche. 1935
übersiedelte die gesamte Familie nach
Budweis. Hier absolvierte er das Gymnasium und legte die Reifeprüfung ab. Der
frühere Bischof von Budweis und heutige
Primas von Böhmen, Kardinal Vlk, war
übrigens sein Klassenkamerad und sein
Schulfreund. An der Technischen Hochschule (CVUT) studierte er das Baufach.
Er hatte diese Ausbildung nach eigenem
Bekunden gewählt, weil sie zu einem
Beruf führte, von dem er annehmen konnte, daß er die geringsten Berührungspunkte mit den Kommunisten haben
würde.
Trotzdem war er in der kommunistischen Zeit wegen seiner politischen Einstellung und der christlichen Orientierung
der gesamten Familie Verfolgungen ausgesetzt (u. a. Verbot der Berufsausübung
in Budweis). Auch die Familie wurde diskriminiert (Einzug der Reisepässe, Studienbeschränkungen). In Südböhmen gehörte er zu den wenigen Dissidenten, die
sich 1968 weigerten, eine Zustimmung
zur Besetzung der Tschechoslowakei
auszusprechen.

Neben seinem Beruf als Bauingenieur
interessierte er sich für Geschichte, Philosophie und Theologie und widmete sich
auch der Malerei. Als religiöser Mensch
wa> er praktizierender Katholik. Kurz vor
seinem Tod übernahm er ein Lehramt am
bischöflichen Gymnasium. Er gehörte zu
den Gründern der Paneuropa-Union Böhmen und Mähren, deren Vizepräsident er
war. Er setzte sich für die tschechischdeutsche Verständigung ein und vor allem
für eine wirkliche Aussöhnung zwischen
Tschechen und Sudetendeutschen. Als
Bauexperte half er unter großen persönlichen Opfern, die in der Nachkriegszeit
verfallenen Kirchen und Friedhöfe im
Böhmerwald als Zeugnisse deutscher
Besiedlungsgeschichte zu renovieren. Er
bemühte sich erfolgreich um die Wiedererrichtung von Denkmälern, die in der
Kriegs- und Nachkriegszeit geschleift
wurden, so zum Beispiel das LannaDenkmal in Budweis. Er bemühte sich
aber auch ebenso erfolgreich um die
Errichtung von Mahnmalen, die verhindern sollen, daß die Grausamkeiten jener
Zeit in Vergessenheit geraten und die an
Menschlichkeit gemahnen. Als Vorsitzender des Trägervereins für das Deutsche
Informations- und Begegnungszentrum
„Adalbert-Lanna-Haus" in Budweis sorgte
er dafür, daß dieses Zentrum ein kultureller Mittelpunkt in der Metropole Südböhmens wurde.
Wenn hier versucht wird, einen Teil seiner Lebensarbeit zu würdigen, dann sei
auch erinnert an seine Veröffentlichungen
und Publikationen, nicht zuletzt auch an
das wichtige Buch „Böhmens Irrweg
durch das 20. Jahrhundert", einem kritischen Rückblick auf die verfehlte tschechische Politik in den böhmischen Ländern.
Die vielen Trauerreden an seinem Grab
zeigten, wie viel er in christlicher Liebe für
seine Landsleute und seine Heimat getan
hat. Mit Kränzen und einer Ansprache
ehrten auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft, der Sudetendeutsche Rat,
der Deutsche Böhmerwaldbund und der
Heimatkreis Budweis den Toten.
Wir trauern um einen aufrechten Landsmann, dem wir stets ein ehrendes Gedenken bewahren werden. Wir hoffen, daß
seine Arbeit über seinen Tod hinaus fortgeführt wird und nicht vergebens war.
Eduard Kneissl

Vaclav Havels
selektive Moral
Was in den Köpfen der führenden Leute auf
dem Hradschin vorgeht, ist leider nicht leicht
auszumachen. Da vollzog der Staatspräsident
in seiner Fernsehrede am 17. Februar im Carolinum einen moralischen Salto mortale, in der
er sich zur Frage „Tschechen und Deutsche
auf dem Wege zur guten Nachbarschaft"
äußerte und selektive Moral zelebrierte. Otto
von Habsburg, internationaler Präsident der
Paneuropa-Union und MdEP, erklärte anläßlich seines kürzlichen Besuchs in Prag, die
Rede im Carolinum habe kein freier Havel
mehr gehalten. Und Otto fügte hinzu, daß das
Festhalten an den Beneá-Dekreten sehr wohl
ein Hindernis für die EU-Aufnahme der Tschechischen Republik sein könne. Nahezu überflüssig, zu erwähnen, daß sein Besuch in den
tschechischen Medien ohne entsprechende
Resonanz verblieb.
Havel mischte sich auch in den DreithalerProzeß ein, als er im Vorfeld des Urteils des
Brünner Verfassungsgerichts vom 8. März d. J.
erklärte, man habe „nicht die geringste Absicht,
die Geschichte zurückzudrehen, unsere vor
langer Zeit legitim durch das Parlament angenommene ... Rechtsakte aufzuheben".
A n der Moldau tut man so, als sei nichts
geschehen, weil man hier der Schützenhilfe
vom Rhein sicher zu sein glaubt. Bonn hat
eben noch nicht begriffen, daß Deutschland
nach der Vereinigung von Bundesrepublik und
Mitteldeutschland von der Geschichte längst
zur Vormacht in Mitteleuropa bestimmt wurde
und daß diese Rolle Aufgaben mit sich bringt,
die nicht mit einem einseitigen Favorisieren der
Tschechen ihr Bewenden haben können.
Der deutsche Botschafter in Prag versuchte
sich jüngst über seine eigene Verlegenheit zu
retten, indem er versicherte, mit den deutschtschechischen Beziehungen verhalte es sich
so „wie mit der Musik Wagners, die besser ist,
als sie zuweilen klingt". Das sollte originell sein,
nur hat der Botschafter in der Eile ganz vergessen, daß Wagner in seinem Zyklus „Ring
des Nibelungen" mit der Darstellung heidnischen Schweifes, speeregewaltiger Frauen
und altertümelnden Reckengetöses eine Welt
nachzeichnete, die an sich selber zugrunde
ging und insofern genau der Hitlers entsprach,
der nicht zufällig Stargast in Bayreuth zu sein
pflegte.

Pilgern und Hoffen
lohnt sich nicht
Bezeichnend, wie man in Prag das Auftreten
des offiziellen Deutschlands bewertet, zeigt die
Verabschiedung des Leiters der Konrad-Adenauer-Stiftung, der nach vier Jahren nach Bonn
zurückgeht. In Würdigung seiner Verdienste zu
Zusammenarbeit, Freundschaft und Verständigung wurde ihm die Jan-Masaryk-Medaille verliehen. Wichtig freilich bei dieser ist, was nicht
auf ihr steht, nämlich seine Mahnung, die er
einen Tag vor seinem Tod aussprach: „Svejkovina je u konce - Die Schwejkerei ist am Ende".
Sehens- und deutenswert ist das Foto beim
Abschiedsempfang in der deutschen Botschaft, zu dem mehr als 300 Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens des Landes gekommen waren. Während Franz-Josef Reuter zur
Seite blickt, grinst Vaclav Klaus übermütig in
die Kamera. Das „Prager Wochenblatt", 5/1
1995, nennt den Abgang des Leiters einen Verlust für tschechisch-deutsche Beziehungen,
der für ein reales Deutschlandbild gesorgt
habe und die Gewißheit vermittelte, „daß von
diesem Nachbarn den Tschechen keine Gefahr droht". Man bescheinigt ihm außerdem
Korrektheit und Treuherzigkeit (!).
Immerhin wird im gleichen Blatt berichtet, die
jüngsten Meinungsumfragen hätten ergeben,
daß 68,7 Prozent der tschechischen Bevölkerung eine negative Einstellung zu Deutschland
bzw. zu den Deutschen haben (was rückgängig zu sein scheint) und daß diese von den
Blue-Collar-Schichten getragen werde, während die Intelligenz eine diametral unterschiedliche Haltung einnehme, nämlich 12,8 Prozent.
Letzteres mag als sensationell angesehen
werden, zeigt aber, wo Positives erwartet werden kann. Offenbar in der Arbeiterschaft nicht,
die in der politischen Repräsentanz auf der
Seite der Nationalisten figuriert. Zu ihnen wird
man Kommunisten wie Sozialdemokraten
neben anderen gleichermaßen rechnen müssen."DasPitgern ztrihnerì irmi das unverdrossene Hoffen auf diese Kräfte lohnt sich also
nicht.
enn es richtig ist, daß man keinen Mensehen abschreiben darf, so gilt das gleicherweise für Völker, die nach Herder Gedanken Gottes sind. Die Sudetendeutschen besitzen in Adalbert Stifter ihren Genius, der zwar
mehr als ein Böhmerwalddichter ist, doch nur
in Mitteleuropa zuhause sein konnte. So war es
wohl doch kein Zufall, daß er von einem bedeutenden Dichter in Deutschland verkannt wurde:
Friedrich Hebbel, der in Adalbert Stifter das
dramatische Element vermißte. Stifter ließ wissen, daß ein Drama nicht größer sei als das
Wehen des Windes, das Rauschen des
Baches und das Wachsen des Getreides. Er
war eben ein wahrhafter Dichter des sanften
Gesetzes.
Das tschechische Volk sollte sein Genie
nicht mehr in Hus suchen, sondern in einer
kongenialen Persönlichkeit, die mit Stifter vergleichbar ist: Otokar Bfezina, eigentlich Vaclav
Ignac Jebavy, wie Stifter in Südböhmen geboren. Sein bedeutendes metaphysisch-lyrisches
Werk harrt der Auferstehung! Gedanken der
Versöhnung und Bruderschaft durchziehen
seine Werke und in seinem 5. Gedichtband
„Ruce" (Hände) findet die Idee der Allerlössung
seinen Hymnischen Ausdruck, nicht zuletzt
das weltumspannende, weltverwandelnde Zusammenwirken aller arbeitenden Menschen
(Gerd-Klaus, Kaltenbrunner „Europa III"). Der
bescheidene Mann begnügte sich mit der Stelle eines Dorfschullehrers; als man ihm nach
Gründung der CSR eine Professur an der philosophischen Fakultät der Universität Brunn
anbot, lehnte er ab...
Beide Völker sollten nach neuen geistig-seelischen Berührungsflächen suchen - und sie
sind da.
Auf Werte dieser Art kommt es an, nicht auf
Tagesformeln der liberalen Götzenwelt, die
sich in kollektiver Selbstverdummung erschöpfen. Das müssen wir bei aller noch so ehrlicher
Versöhnungsbereitschaft bedenken. Sie ist
sinnlos, wenn sie nicht vor unseren Altvorderen
bestehen kann oder wenn sie den Bösewichten
unserer Zeit als Präjudiz zu dienen geeignet
sein könnte.
Kurt Werner
Aus: Sudetenbote
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Aus der Heimat
Mies
Bei den kürzlichen Kommunalwahlen
zeigte es sich, daß die politischen Parteien auf kommunaler Ebene nur wenig
Einfluß besitzen. Mehr als die Hälfte der
Kommunen wählten Unabhängige als ihre
Bürgermeister. Vielfach wählte man die
bisherigen Amtsinhaber: Mies: Petr Bursik; Konstantinsbad: Ing. Jifi Kalista; Haid:
JUDR F. Podlipsky; Kuttenplan: Pavel
Vopat; Plan: Ing. Karel Vrzala; Tachau:
Mgr. P. Kaöirek; Hinterkotten: Marie Svobodová.

Tetschen
Unbekannten Tätern ist es gelungen, in
das staatliche Bezirksarchiv in Tetschen
einzudringen und wertvolle Drucke aus
dem 16. bis 18. Jahrhundert zu stehlen.
Entwendet wurden auch alte Atlanten und
ähnliches. Der Schaden wird auf rund eine
halbe Million Kronen geschätzt.

Zettlitz bei Karlsbad
Unter der Leitung eines Ing. V. Baumgärtl betreibt die Sokol-G ruppe in Karlsbad heimatkundliche Forschungsarbeiten
im Raum um die Sprudelstadt. Dabei ist
man bemüht, Zeugnisse slawischer Vergangenheit zu finden. Obwohl Zettlitz, der
später bekannte St.-Anna-Wallfahrtsort,
in frühester Zeit eine gewisse politische
Stellung in Westböhmen gespielt hat, ist
es trotz aller Anstrengungen, die bis in die
Mitte des vorigen Jahrhunderts zurückreichen, immer noch nicht gelungen, dafür
einen archäologischen Nachweis zu finden. Mittels Wünschelruten wurde unweit
von Tschwitz eine alte Begräbnisstätte entdeckt. Über die festgestellten geheimnisvollen Kreise im Durchmesser von 3,8 bis
3,5 Meter war man sich lange nicht im klaren, nimmt aber nun an, daß es sich um
Rundzelte aus der slawischen Zeit gehandelt haben könnte.

Tschechien diskutiert über die
Stationierung von NATO-Atomwaffen
Im Zusammenhang mit dem beabsichtigten
NATO-Beitritt läuft derzeit in der Tschechischen Republik eine „heiße" Diskussion, ob
oder in welchem Ausmaß eine eventuelle Stationierung von Atomwaffen der Allianz auf dem
Territorium des Landes erlaubt werden sollte.
Während die Koalitionsparteien sich eindeutig
zu allen aus der NATO-Mitgliedschaft sich
ergebenden Verpflichtungen bekennen, ist der
Standpunkt der oppositionellen Sozialdemokraten (CSSD) eher unklar. Klare Absage erteilen einer NATO-Mitgliedschaft und NATOAtomwaffen die Kommunisten (KSCM).

Stationierung die Hand heben. Dies sei laut
Grulich auch die überwiegende Meinung innerhalb der CSSD.

Ministerpräsident Vaclav Klaus erklärte anläßlich der internationalen militärischen Übung
„Cooperativ Challenge 95", die Anfang Oktober
im südmährischen Wischau (Vyskov) stattfand,
Tschechien dürfe „kein Trittbrettfahrer" werden, der in der Straßenbahn mitfahre, ohne
einen Fahrschein zu lösen. Man müsse in diesem Fair auch alle daraus resultierenden Verpflichtungen übernehmen.

Trotz dieser „Atomwaffen-Diskussion" planen die tschechischen Politiker keine Volksabstimmung über die beabsichtigte NATO-Mitgliedschaft. Laut Klaus und Havel bedeute der
Beitritt zur Allianz - im Unterschied zum EUBeitritt - keine Beschränkung der Souveränität
des Landes, so daß ein Referendum nicht notwendig sei. Die Forderung nach einer Volksabstimmung haben kürzlich überraschend auch
die Sozialdemokraten aufgegeben, obwohl sie
durch den CSSD-Vorsitzenden Milos Zeman
davor intensiv vertreten worden waren.
Auf dem Territorium Tschechiens wurden
schon einmal Atomwaffen stationiert, von 1983
bis 1988, gegen Ende der KP-Ära. Es handelte sich um sowjetische Mittelstreckenraketen

Für Präsident Vaclav Havel wäre es „normal", wenn das Land bei seinem NATO-Beitritt
auch die Verpflichtung, gegebenenfalls Atomwaffen auf seinem Gebiet stationieren zu lassen, hinnehmen würde. Havel kann sich aber
in der Praxis nicht vorstellen, daß NATOMilitärs es für sinnvoll halten würden, Atomwaffensysteme nach Tschechien zu verlegen.
In einer „extremen Situation" kann sich der Präsident allerdings vorstellen, daß auf tschechischem Territorium atomar bestückte Flugzeuge in Bereitschaft gehalten würden.
Bei den Sozialdemokraten herrscht in dieser
Frage gewisse Uneinigkeit. Zwar hat der
CSSD-Vorstand im September eine Resolution
verabschiedet, in der die Partei einer eventuellen Stationierung von NATO-Atomwaffen im
Falle eines Konflikts zustimmt. Einige Tage
später erklärte jedoch der CSSD-Vizevorsitzende und Aussenpolitische Sprecher der Partei, Vaclav Gruliçh, er selbst würde nie für die

Gasteltern für Kinder aus
Siebenbürgen gesucht!
Seit nunmehr drei Jahren kommen aus Kronstadt - der östlichsten Siedlung der Siebenbürger Sachsen - fünf Kinder und eine erwachsene Begleitperson als Gäste der Sudetendeutschen Jugend Österreichs zum Sommerlager
nach Österreich. Im Anschluß an diese Sommerlager waren diese Altösterreicher in Wien,
Kärnten und Oberösterreich für eine Woche
bei siebenbürgischen Familien aufgenommen.
Dies war für die Kinder, aber auch für die Gasteltern ein besonderes Erlebnis. Man hat den
Kindern ein wenig vom jeweiligen Bundesland
gezeigt und diesen ein wenig auch unsere derzeitige Lebensweise nahegebracht. Zumeist
waren die Kinder samt Begleitperson (diese ¡st
ja für den langen Bahntransport notwendig) an
einem Ort untergebracht. Gasteltern wurden
immer sehr rasch gefunden.
Nun - auch im kommenden Jahr 1996 wollen wir diese Aktion für diese Menschen durchführen. Die fünf Kinder samt Begleitperson sind
vom 13. bis 20. Juli 1996 Gäste am Sommerlager in Oberndorf an der Melk (nächst Wieselburg/Purgstall). Vom 20. Juli (ca. Mittag) bis
Samstag, dem 27. Juli (bis Mittag) suchen wir
für diese fünf Kinder und die Begleitperson
Gasteltern aus den Reihen der Sudetendeutschen, vor allem im Raum Niederösterreich
(oder auch Wien). Dazu ist zu bemerken, daß
bisher die Begleitperson immer mit ihrem Sohn
dabei war (immer eine andere Begleitperson!)
und diese zu zweit untergebracht wurden. Die
übrigen vier Kinder waren entweder bei Einzelfamilien oder zu zweit untergebracht.
Diesmal sprechen wir Sie, werte sudetendeutsche Landsleute an (die kleine Gruppe der
Siebenbürger in Wien/NO, nahm die Kinder bei
der ersten Aktion bereits auf) und wir ersuchen
Sie, die Kinder aufzunehmen. Günstig wäre
halt, wenn auch Kinder vorhanden wären,
damit Kontakte geknüpft werden können. Übrigens: Die Kinder aus Siebenbürgen sind zwischen 11 und 15 Jahre alt, die Begleitperson
um die 40 Jahre - und alle sprechen hervorragend Deutsch MI
Es wäre natürlich ganz super, sollte es möglich sein, diese Gruppe in einer einzigen Stadt
oder in einem einzigen Dorf unterzubringen -

denn dann könnten die Gasteltern einen
gemeinsamen Abend organisieren (z. B. den
Abschlußabend). Aber es geht auch, wenn die
Kinder verschiedentlich untergebracht werden
können.
Die sechs Teilnehmer werden von uns
selbstverständlich untali- und krankenversichert für die gesamte Dauer des Aufenthaltes!
Fahrtspesen fallen für die Gasteltern je nach
Lage des Gastortes nur sehr wenig an (man
müßte vielleicht die Kinder in Oberndorf/Melk
oder auf der Fahrtstrecke nach Wien oder in
Wien abholen). Aber das entscheidet sich erst
dann, wenn die Gasteltern feststehen. Die Kinder müssen nur untergebracht und verpflegt
werden, Reisekosten von Kronstadt nach Wien
und zurück werden von uns getragen.
Da wir aufgrund des herrschenden Bürokratismus in Rumänien (aber leider auch in Österreich) so bald als möglich wissen müssen, ob
Gasteltern zur Aufnahme bereit sind, dürfen wir
Sie, liebe Landsleute, recht herzlich ersuchen,
uns Ihr Interesse und ihre Bereitschaft zur Aufnahme für eine Woche so rasch als möglich
(wenn möglich bis zum 25. Oktober) bekanntzugeben.
Geben Sie bitte an: wieviele Kinder könnten
Sie aufnehmen; könnten Sie die Begleitperson
samt Sohn oder Tochter aufnehmen; haben
Sie im Haus Kinder (wenn ja - in welchem
Alter); haben Sie ein Fahrzeug? Geben Sie
bitte auch eine telefonische Erreichbarkeit an,
damit wir uns gleich mit Ihnen ins Einvernehmen setzen können.
Natürlich werden wir eine entsprechende
Auswahl der Gasteltern treffen, sollten sich
viele Landsleute an dieser Aktion beteiligen
wollen - was wir wirklich hoffen!
Richten Sie Ihr Interesse bzw. Ihre Bereitschaft bitte nur schriftlich an Hubert Rogelböck, Hietzinger Hauptstraße 140 A/1/4,1130
Wien!
Helfen wir diesen armen Menschen, indem
wir ihnen neben der einen bestimmt sehr schönen Woche am Sommerlager noch eine weitere Woche Aufenthalt schenken!
Schon jetzt herzlichen Dank für Ihre werte
Mithilfe bei dieser sozialen Aktion.

Scharfe Proteste rufen die Überlegungen
über die NATO-Mitgliedschaft bei den Kommunisten hervor. Nach Auffassung des KSCMVizevorsitzenden Miloslav Ransdorf würde
dies für Tschechien „deutliche wirtschaftliche,
ökologische und politische Risiken" bergen.
Das Streben nach NATO-Beitritt sei durch die
Bemühungen von tschechischen Spitzenpolitikern motiviert, ihre eigenen Positionen aufrechtzuerhalten, so Ransdorf.

Wien
=Mährisch-Trübauer in Wien:
Am 21. September trafen wir einander zum ersten
Mal nach den Sommerferien zu unserem Heimatabend. Obmann OProk. Franz Grolig gab seiner
Freude Ausdruck, so viele unserer Landsleute
gesund wiederzusehen. Alle bestätigten, sich auf
diese gemeinsamen Stunden richtig gefreut zu
haben. Bei der Begrüßung wurden Frau Alice Majewski, geb. Zecha (sie war zum ersten, bestimmt
aber nicht zum letzten Mal in unserer Mitte) und
Dipl.-Ingl Norbert "Maurer mit seiner Gattin besonders hervorgehoben. Sie kamen aus Münster (Westfalen) und verbringen seit vielen Jahren einen Kultururlaub in Wien. Als sie von unseren Zusammenkünften in unserer Heimatzeitung lasen, faßten
sie den Entschluß, uns zu besuchen. Sie fühlten sich
bei uns so wohl, daß sie versprachen, im nächsten
Jahr wiederzukommen. Grüße bestellt wurden von
Frau Maria Zimmer aus Oberursel. Sie hatte mit ihrer
Tochter Mährisch Trübau besucht und zufällig im
Trübauer-Stüberl unseren Obmann getroffen. Weiters grüßten Frau Liese Homma, geb. Mauler, aus
St. Corona am Schipfl, Frau Isolde Fliczar, geb.
Brauner und Frau Elisabeth König. Frau Dr. Christa
Grolig, die Gattin unseres Obmannes, war an einer
Thrombose am Bein erkrankt, Frau Ilse Pelikowsky
macht immer noch der komplizierte Knöchelbruch
zu schaffen und Architekt Erwin Schwarz erlitt einen
schweren Schlaganfall und liegt im Krankenhaus.
Lm. Schwarz ist gebürtiger Altstädter, arbeitete bei
Fa. Svatek und ist ein treuer und spendenfreudiger
Freund unserer Heimat. Alle unsere Geburtstagskinder des Monats September beglückwünschte der
Obmann zu ihrem Ehrentag. Ganz besondere Wünsche aber gingen an Med.-Rat Dr. Herwig Tuppy, er
feierte am 12. September d. J. seinen 70. Geburtstag.
95 Jahre alt wurde bereits im Sommer d. J. Frau Hiesl
von der Schmiede in der Holzmaisterstraße und
Mutter der Frau Greti Kriwanek, geb. Hiesl, aus
Innsbruck. Frau Luise Zecha, die Mutter unserer
Alice, wird ebenfalls 95 Jahre alt und zwar am
28. Oktober 1995. Sie lebt in der Näher ihrer Tochter
in einem Seniorenheim und ist geistig bewundernswert frisch. Lm. Reinhold Strauß aus dem Schäfersgrund ist während des Sommers im 93. Lebensjahr
verstorben. Als ihn Frau Liesl Hajek, eine seiner
Treuen, besuchen wollte, war sein Bett einfach leer.
Bei den Vereinsnachrichten sprach der Obmann
im Detail über das erfolgreiche und gut gelungene
50. Treffen der Porstendorfer in ihrer Patenstadt
Staufenberg, das unter der Schirmherrschaft des
Finanzministers aus Hessen stand. Zum Abschluß
las Prof. Franz Negrin über die Mahd und Kartoffelernte daheim sowie das lustige Erlebnis eines Bauern im Jahre 1945, wo ein russischer Soldat auf

des Typs SS-12 mit einer Reichweite bis 1000
Kilometer, die Moskau als Antwort auf die
NATO-Nachrüstung mit Mittelstreckenraketen
in Stellung gebracht hatte. Nach der Wende im
Jahre 1989 wurden diese Raketen aufgrund
eines amerikanisch-sowjetischen Abrüstungsabkommens in die damalige UdSSR zurückverlegt.

Zeman: NATO-Beitritt
als Schutz vor Rußland
Tschechien sollte nach Auffassung des Vorsitzenden der tschechischen Sozialdemokraten (CSSD) der NATO-Allianz beitreten, um
eventuellen Drohungen aus Rußland zu
begegnen. In einem Interview mit der Tageszeitung „Pravo" erklärte er Anfang Oktober, die
NATO-Mitgliedschaft sei im Interesse Prags,
weil es sich um eine Verteidigungsorganisation
handle, „die uns vor eventuellen aus Rußland
kommenden Drohungen schützen könnte".
Jeder, der die dortige Entwicklung verfolge,
müsse der Möglichkeit ins Auge sehen, daß
Rußland wieder ein autoritärer Staat und im
schlimmsten Fall eine Militärdiktatur werden
könnte, betonte der Chef der stärksten Oppositionspartei Tschechiens. Er unterstütze eindeutig den Standpunkt des CSSD-Zentralkommitees, wonach der NATO-Beitritt für Tschechien ein lebenswichtiger Schritt sei.
Zeman

Grund eines Bienenhauses in seinem Garten absolut
Honig von ihm wollte. - Am 22. /23. September fand
bei strahlendem Herbstwetter der traditionelle
Sudetendeutsche Tag in Klosterneuburg statt. Wie
immer war unsere Trachtengruppe stark vertreten,
obwohl einige ältere Damen, vor allem aber die
Herren, schon recht nachlassen. Umso mehr waren
wir überrascht, als sich bei der Aufstellung des Festzuges eine zweite Gruppe in Schönhengster Tracht
formierte. Wie wir erfahren konnten, waren sie aus
dem Kreis Karlsruhe angereist und verdienen für
diese Leistung Respekt und Anerkennung. Über den
Heimattag selbst wurde ausführlich in der „Sudetenpost" berichtet.

= Z w i t t a u e r und
Müglitzer in Wien

jj

Unseren lieben Geburtstagskindern wünschen wir
Gottes Segen, Wohlbefinden und viel Glück! Das
sind: Frau Elisabeth Kaupe (Tattenitz), 81 Jahre am
10.11.; Herr Franz Findeis (Laubendorf), 87 Jahre am
14. 11.; Frau Margit Heindl (Zwittau), 88 Jahre am
18.11.; Frau Anni Schöninger (Schönbrunn), 65 Jahre
am 25.11.
Waltraud Herwei

Oberösterreich
ssEnns-Neugablonz
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag im
Oktober! Am 7. Traude Possig (71) Gablonz/Enns;
am 17. Alfred Rössler (92) Stefansruh-Gablonz/
Steyr; am 25. Gerlinde Steiner (74) Gablonz/Enns;
am 26. Ludmilla Hartmann (91) Zwittau/Enns. Unser jährlicher Sparvereinsausflug führte uns diesmal über Salzburg nach Hallein zu einem kurzen
Rundgang durch die alte Stadt. Das Mittagessen gab
es dann am Dürnberg, wo sich auch die Familie Tost
aus Salzburg einfand. Es war ein freudiges, wenn
auch kurzes Wiedersehen. Weiter ging die Fahrt
über Golling, das Lammertal nach Gosau. Beim
Brandwirt machten wir eine kurze Rast und genossen den herrlichen Anblick des Gosaukammes. Dann
fuhren wir nach Traunkirchen und machten eine
Kaffeepause oder besichtigten die Fischerkanzel in
der Kirche. Weiter ging die Fahrt nach Losensteinleiten ins Gasthaus zur „Kathi" zum Abendessen
und gemütlichem Beisammensein. Den Wein dazu
stiftete Direktor Heck von der Volksbank Enns, der
mit seiner Gattin den Ausflug mitmachte. Wir hatten
auch sehr schönes Werter, so daß der Ausflug zu
schönen, erholsamen Stunden wurde. Wir danken
unserem Sparvereinsobmann Kretschmann mit seinen Helfern, Gattin Gusti mit ihrem Kuchen, Tochter
Gabi, Traudì Passig und Walter Kundlatsch für diesen schönen Ausflug und Direktor Heck für den
Wein fürs Gemütliche. Allen den herzlichsten Dank
der Mitreisenden.
KW.
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=Bezirksgruppe Schärding :
Wenn das Herz keine Kraft mehr hat, ist der Tod
nicht Sterben, sondern Erlösung. Allen Landsleuten,
vor allem jenen aus dem Böhmerwald, wird die traurige Nachricht bekanntgegeben, daß unser Ehrenobmann Dipl.-Ing. Karl Baschant am 19. September
1995, im 95. Lebensjahr, nach langer, schwerer
Krankheit, aus dem Leben geschieden ist. Karl
Baschant wurde am 16.4.1901 in Böhmdorf bei Gratzen, Bezirk Kaplitz, geboren. Nach Besuch der
Volksschule trat er 1912 in die „Deutsche Staatsrealschule" in Budweis ein, wo er 1919 seine Matura
ablegte. 1924 erwarb erden Grad eine „Diplom-Ingenieurs" nach Studium an der „Deutschen Landwirtschaftlichen Akademie Böhmens" in Tetschen Liebwerd sowie in der „Landwirtschaftlichen Abteilung"
der „Deutschen Technischen Hochschule" in Prag.
Seine geplante Berufslaufbahn als Berater landwirtschaftlicher Gutsbetriebe zu werden wurde durch
die tschechische Bodenreform zunichte gemacht,
durch die der sudetendeutsche Großgrundbesitz
enteignet und damit zerschlagen wurde. Somit wurden neue Tätigkeiten aufgenommen. Zunächst wirkte er als Gutsangestellter, kurze Zeit später - von
1925 bis 1928 - als Lehrer an der Bauernhochschule
in Pommern. Nach einer forstwirtschaftlichen Praxis
im Böhmerwald wurde ihm von 1929 bis 1935 die
Leitung der „Nordböhmischen Kudlich-Bauernhochschule" übertragen. Mit ungeheurer Intensität
widmete sich Karl Baschant auch der Volkstumsarbeit. Von 1936 bis 1938 wurde er zum Leiter der
Arbeitsstelle des „Deutschen Kulturverbandes" für
das Riesengebirge in Trautenau bzw. nach Rückkehr
in die Böhmerwaldheimat auch für dieses Gebiet
bestellt. Nach dem Anschluß war er bis 1945 Wirtschaftsberater der Kreisbauernschaft Krummau. Am
12. Juli 1945 wurde die Familie Baschant ohne jede
Habe aus der Heimat vertrieben. Nach verschiedenen Bleiben in Oberösterreich (Vöcklabruck und
Frankenburg), wurde Schärding zur neuen Heimat
gewählt, wo er beruflich als Betreuer des landwirtschaftlichen Treuhandverbandes für Oberösterreich,
später als Wanderlehrer und Kursleiter der Bauernkammer, tätig war. 1953 übernahm Landsmann
Baschant die von Prof. Wilhelm Formann gegründete sudetendeutsche Mitgliedergemeinschaft, aus
welcher 1955 die „Sudetendeutsche Landsmannschaft" hervorging, deren Obmann er durch zwei
Jahrzehnte blieb. Viel Zeit aber auch Idealismus
erforderte die Mitarbeit im Böhmerwaldmuseum in
Passau, zu dessen Kustos er 1967 gewählt wurde.
Mit Landsmann Karl Baschant verliert die „Sudetendeutsche Landsmannschaft" einen der profiliertesten Gründer und Kämpfer für Recht und Freiheit
unserer willkürlich entrissenen Heimat! Dipl.-Ing.
Karl Baschant wurde unter großer Teilnahme ver-

schiedener Abordnungen am 23.9.1995 in Schärding
zu Grabe getragen. Als letzter Abschiedsgruß
erklang das Böhmerwaldlied, welches von zwei
Trompetern vorgetragen wurde.
H. Allin

Steiermark
=Landesverband Steiermark
Landsmannschaften als Messe-Thema. Als bemerkenswerte Initiative der Österreichischen Frauenbewegung, Stadtgruppe Graz, wurde über Anregung ihrer Stadtleiterin Gemeinderat Eva Koberg
der Messestand auf der Grazer Herbstmesse in der
Abteilung „Frauenmesse" an drei Halbtagen den sieben in Graz vertretenen Landsmannschaften zur
Verfügung gestellt. So konnte den Messebesuchern
ein Bild dieser für Österreich so bedeutsamen Gruppe durch Darstellung ihres Herkommens und ihrer
Leistungen in persönlichen Gesprächen nahegebracht werden. Die Landesgruppe der Sudetendeutschen war duch fünf schöne Trachten wirkungsvoll
vertreten, wobei sowohl die kunstvollen Goldhauben der Thesstaler wie auch die liebevollen Stickereien der Schönhengstgauer und die Schlesischen
Trachten zahlreiche Besucherinnen anlockten. Aber
auch die ausgestellten Landkarten und Bücher fanden Interesse und ermöglichten aufschlußreiche
Gespräche über die so zahlreichen Verbindungen
des heutigen Österreich zu den Kindern und Enkeln
der deutschen Bevölkerung seiner vor 75 Jahren verlorenen Gebiete.

= Innsbruck

-

Am Sonntag, 22. Oktober, findet um 9.30 Uhr in
der Schutzengelkirche in Innsbruck-Pradl, Gumppstraße 67, anläßlich der Vertreibung aus unserer Heimat vor 50 Jahren ein Gedenkgottesdienst statt. Um
zahlreiches Erscheinen von Landsleuten und Freunden wird gebeten.

=Kufstein

—

Totengedenken: Alljährlich gedenken wir am
Sonntag nach Allerheiligen der Gefallenen beider
Weltkriege, der Toten der Vertreibung und all jener
Landsleute, die in der Heimat oder in der Fremde
ruhen. Wir versammeln uns am Sonntag, dem
5. November, um 9 Uhr, bei der sudetendeutschen
Gedenkkapelle.

DIE JUGEND berichtet
=Bundesjugendführung:
Wie in den Zeitungen in den letzten Wochen zu
lesen stand, sind sich Palästinenser und Israelis
bezüglich der Autonomie im Westjordanland nähergekommen und es gab auch einen Vertrag mit Handschlag usw. dazu. Dies gilt auch für Bosnien-Herzegowina, wo auf NATO-Druck es zu einer Konferenz
kam, wo man sich ebenfalls ein wenig näher kam. Ob
dem Waffenstillstand zu trauen ist, kann nicht
gesagt werden. Jedenfalls sind dort die Probleme zu
groß, als daß hier eine rasche Lösung gefunden werden kann. Zu hoffen wäre es ja, im Interesse der leidenden Bevölkerung, aber auch für diejenigen Staaten, die bosnische Flüchtlinge bei sich aufgenommen
haben. Das kostet in Zeiten, wo man das Sparen groß
schreiben muß, enorme Gelder, die aus Steuermitteln hereingebracht werden müssen. Nun gilt es,
diese armen Flüchtlinge wieder, so bald als möglich,
jedoch erst nach Halten eines Waffenstillstandes, in
deren bosnische Heimat zurückzuführen. Dieses
Land muß wieder aufgebaut werden und es ist besser, das Geld für den Aufbau zu verwenden, als hier
an einzelne Flüchtlingsfamilien aufzuteilen. Denn in
ihrem Heimatland können dann die jetzigen Flüchtlinge den Wiederaufbau in Gang setzen und so
gemeinsam mit jenen, die nicht geflohen sind oder
nicht fliehen konnten, aufzubauen! So sollte und so
müßte es sein. Entwurzelte Menschen sind irgendwie immer ein Risiko. Viele wollen vielleicht heim
und können nicht, andere möchten vielleicht gar
nicht heim - aber das kann nicht sein, denn diese
Menschen wurden ja unter dieser Voraussetzung bei
uns aufgenommen. Als unsere Eltern und Großeltern vertrieben wurden, wollten sie auch nach einiger Zeit wieder heimgehen - doch sie konnten nicht.
Die Vertreiberstaaten verwehrten ihnen dies vehement (bis heute übrigens). Die Situation war also
eine ganz andere, noch dazu, wo die deutschen Heimatvertriebenen in ihren Heimatländern zumeist
eine Minderheit waren (bei den Sudetendeutschen
handelte es sich um zirka 23 Prozent der Bevölkerung der Tschechoslowakei, Stand 1938). Wir werden ja sehen, wie sich die Lage entwickeln wird.

Cafe-Pension

k

Feriemuohnungen
E. JÄGER - G. SCHADENBAUER
(0 43 521 54 S 94

Ob Im Sommer oder im Winter—ein Erlebnis, eine Erholung
Liebe Österreich-UrlaulMr!
Im Kammer Schi- und ErtraOingsnnlrum Kòralpe erwarten Si« untere Feriemormungen (tur
2 bis 7 Personen), die alten Anspruch hinsichtlich moderner Ausstattung, Komplett eingerichtet,
gerecht werden.
Unsere Fenenwohnungen befinden seh in 1450 m Seenöoe, inrnmen einer ruhigen, schonen
Landschaft, gemeSen Sie die Natur in all ihrer Frische und Reinheit zu jeder Jahreszeit
Auf zahlreichen markierten Wanderwegen Worten Sie das Koralmgebiet auf eigene Faust erforschen oder an einer der vielen gerührten Wanderungen teilnehmen. 400 m von uns befindet
sich ein Tennisplatz, ein Hallenbad sowie ein idealer Hang zum Modeiffliegen und Hängegleiten.
Weitere Sport- und Unterhaitungsmoglichkeiten in näherer Umgebung. Reiten. Segelfliegen,
Sladionbad. Kegelbahnen. Grillabende. Zeitteste usw. Im Winter bietet Ihnen tías Schigebiet
Koralpe (schneesicher von Dezerrioer bis Apnl) mit seinen 10 Liftanlagen wunderschöne und
bestens präparierte Abfahrten, ausgestattet mit dem Kärntner Pistengütesiegel. Weiters gibt es
Eisstockbahnen. Langlauflapen. Rodelbahn, eine Schischule mit Schikindergarten

mationen im Zeitungsinneren! - Ein überaus erfolgreiches Bowlingturnier-mit Rekordbeteiligung! Am
Sonnfag, dem 8. Oktober, fand in der Engelmannhalle das 13. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowlingturnier statt. Und mehr als 35 begeisterte Bowler folgten
unserem Ruf. Darunter auch vier begeisterte Landsleute, der älteste mit 72 Jahren (dies nur als Hinweis
für all diejenigen älteren Landsleute, die nicht unserem Ruf gefolgt sind)! Auch etliche ehemalige SDJMitglieder waren dabei. Pünktlich wurde begonnen
und das Turnier dauerte bis fast 19 Uhr. Man sah
wirklich hervorragenden Sport und alle waren mit
Feuereifer dabei und es hat jedem Spaß bereitet.
Nach einer Gedenkminute für unseren tödlich verunglückten Kameraden Norbert - zu dessen Gedenken alljährlich dieses Turnier durchgeführt wird wurde zur Siegerehrung geschritten. Die Eltern
unseres Norbert - sie waren aus gesundheitlichen
Gründen nicht persönlich anwesend - haben wieder
sehr schöne Sachpreise gestiftet - vielen herzlichen
Dank Euch dafür! Im Namen der Sieger ebenfalls
herzlichen Dank. Hier nun das Ergebnis, jeweils
die ersten drei Plätze: Damen: 1. Anna Schmied,
367 Pints; 2. Karin Schalk, 344 Pints; 3. Martina
Grohmann, 339 Pints. Herren: 1. Gerhard Peichel,
490 Pints; 2. Otto Schmied, 467 Pints; 3. Hartwig
Schmied, 438 Pints. Neben den Sachpreisen wurden
auch schöne Pokale überreicht. Schon jetzt freuen
wir uns auf das nächste Turnier im kommenden Jahr
und wir hoffen, daß wir die Rekordteilnehmerzahl
noch weiter steigern können. Hoffentlich machen
dann auch wirklich einmal mehr ältere Landsleute
mit. Bowling oder Kegeln ist wirklich eine Betätigung, die man in jedem Alter durchführen kann!

=Landesgruppe Niederösterreich=

Tirol
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Jedenfalls wird diese genau zu beobachten sein.
Eines ist sicher: Irgendwie werden auch wir alle zum
Aufbau in Bosnien etwas beitragen müssen, ob wir
nun wollen oder nicht. Aber besser ein friedvolles
Land im Südosten Österreichs, als ein steter Kriegsherd. Hoffen wir, daß die Machthaber am Balkan zur
Friedenseinsicht gelangen. Krieg gespielt, mit all den
grauenvollen Taten, hätte man ja schließlich genug.
Sehr viele Menschen mußten dafür auch ihr Leben
lassen. Laßt endlich die Waffen schweigen, werte
Kriegsherren! - Österreichisch-Sudetendeutsches
Volkstanzfest in Klosterneuburg: Nur mehr zwei
Wochen trennen uns vom Volkstanzfest, welches am
Samstag, dem 4. November, in unserer Patenstadt
Klosterneuburg stattfindet! Jedermann - gleich welchen Alters, auch die mittlere und ältere Generation
sowie die Kinder - ist zur Teilnahme aufgerufen.
Kommen Sie entweder in Tracht oder, wenn möglich, in ländlicher Kleidung. Die Veranstaltung findet in der Babenbergerhalle statt, Beginn ist um
18 Uhr, Ende 23 Uhr. Sichern Sie sich bitte sofort die
Eintrittskarten (zum Vorverkaufspreis) und die
Tischplätze - dazu verweisen wir auch auf den Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost. Alle Obleute der
SLÖ-Heimat- und Bezirksgruppen in Wien und Niederösterreich haben Einladungen und Unterlagen
erhalten - wir dürfen sehr herzlich ersuchen, sich bei
diesen zu erkundigen. Machen Sie bitte Werbung für
dieses Brauchtumsfest - mit Ihrer Mithilfe wird dieses Fest ein großer Erfolg für uns und auch für die
Volksgruppe. Besten Dank für Ihre Mithilfe!

=Landesgruppe Wien :
Heimstunden: Mittwoch, dem 25.10 und 8.11., ab
19.30 Uhr, in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 - da solltest Du auch mitmachen. Ebenso
auch Ihre Enkelkinder, werte Landsleute, an Sie geht
dieser Aufruf ebenfalls, für die SDJÖ zu werben. Donnerstag, 26. Oktober (Staatsfeiertag): 7. Stadträtselwanderung durch Wien! Start und Treffpunkt:
8.30 Uhr, beim Schottentor am Außenring (Votivkirchenseite) bei der Straßenbahnhaltestelle Wien 2,
43 und 44. Die Teilnahme erfolgt paarweise, entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit PKW oder
zu Fuß! Jede Altersstufe - vom Kind bis zu den Großeltern - kann mitmachen und ist herzlich eingeladen!
Auch Eure Freunde! Es würde uns sehr freuen, heuer
wieder etliche ältere Landsleute begrüßen zu dürfen.
Machen Sie bitte auch mit, es ist wirklich nicht zu
beschwerlich. Die Veranstaltung findet bei jedem
Wetter statt! - Terminvorschau: 1. November: Totenandacht der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche, Wien 1, Augustinerstraße, 15 Uhr. 4. November: Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg - besorgt Euch dringend die Karten
und Plätze! 26. November: Sudetendeutscher Advent mit Adventsingen im Haus der Begegnung,
Wien 6, Königsegg-Gasse 10, Beginn 16 Uhr. 30. 11.
und 1.12.: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung in
Wien 10, Quellenplatz. 7. Dezember: Krampuskränzchen im Haus der Begegnung, Wien 15,
Schwendergasse 41. Achtung: diesmal an einem
Donnerstag !!! Über all die angeführten Veranstaltungen (ausgenommen dem Weihnachtsmarkt und
Krampuskränzchen) findet Ihr weitergehende Infor-

Auch wir sind recht herzlich zur Stadträtselwanderung am Donnerstag, dem 26. Oktober (Staatsfeiertag), in Wien, recht herzlich eingeladen. Diese Veranstaltung ist immer sehr interessant und man kann
sehr viel von den Beziehungen Wiens zur sudetendeutschen Volksgruppe erfahren! Wer Lust hat, ist
gerne gesehen. Man kann entweder zu Fuß, mit
öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. zum Teil auch mit
dem Auto teilnehmen. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr
beim Schottentor (Grenze zwischen 1. und 9. Bezirk,
am Ring, auf der Votivkirchenseite)! Jedermann gleich welchen Alters (auch ältere Menschen!) - kann
daran teilnehmen; jede Mannschaft wird aus zwei
Personen gebildet! - Alle Freunde und Landsleute
jedweden Alters, vor allem die jungen Leute, sind
recht herzlich zum Besuch des Österreichisch-Sudetendeutschen Volkstanzfestes - Leopolditanz 1995 welches am Samstag, dem 4. November, in unserer
Patenstadt Klosterneuburg in der Babenbergerhalle,
von 18 bis 23 Uhr stattfinden wird, eingeladen! Alle
Freunde des Volkstanzens und des Brauchtums, alle
Landsleute, die mittlere und jüngere Generation,
aber auch die Kinder - es gibt ein eigenes Kindervolkstanzen mit einer eigenen Vorführung - sind
zum Mitmachen eingeladen! Mehr über die beiden
genannten Veranstaltungen erfährt man aus den
Ankündigungen in dieser Sudetenpost!
^

=Landesgruppe Kernten:
Am 10. Oktober fand in Klagenfurt der große Landesfestzug anläßlich „75 Jahre Kärntner Volksabstimmung - Kärnten frei und ungeteilt" statt. Bereits
kurz nach 8 Uhr früh trafen sich ein Großteil der Teilnehmer zur Aufstellung. Natürlich waren auch wir
im großen Block der Volksdeutschen mit dabei. Mit
mehr als 40 Trachtenträgern stellten die Sudetendeutschen darin die größte Gruppe. Und aus allen
Teilen des Sudetenlandes stellten wir Trachten zur
Schau. Neben den Landsleuten und Freunden aus
Kärnten konnten wir auch eine starke Gruppe aus
Wien und die schöne Teßtaler-Gruppe aus Leoben
begrüßen. Mitgetragen wurden von uns, neben der
Landesfahne, auch die zahlreichen Wappentücher
sudetendeutscher Städte. Allen voran die Landeswappen von Böhmen, Mähren und Österreich-Schlesien, die allesamt von Kindern in schönen Trachten
getragen wurden. Um 10.30 Uhr setzte sich der
gigantische Festzug, der dann über sieben Stunden
dauern sollte, in Bewegung. Durch ein Menschenmeer zogen wir rund um den Ring zum Alten Platz,
getragen von der überaus großen Begeisterung der
zigtausenden Menschen. Und gar viele Zurufe gab
es, aus denen wir ersehen konnten, daß sich unter
den Zuschauern viele Landsleute und Freunde
befanden. Mit unseren hübschen und verschiedenen
Trachten samt den Wappentüchern erregten wir
besonderes Aufsehen. Selbst im Kurzbericht in der
„Zeit im Bild 1" wurde gesagt, daß neben den
Abordnungen aus allen Kärntner Gemeinden auch
die Volksdeutschen und andere Gruppen dabei
waren! Das Wetter paßte ja großartig, die Sonne
schien heiß vom Himmel und so waren wir froh, daß
es beim Auflösungspunkt eine „Labestation" durch
das Bundesheer gab, wo man eine köstliche Gulaschsuppe oder Würstel samt zwei Getränken bekam. Zu
bemerken wäre noch folgendes: Als "wir gegen
13.15 Uhr zu unseren in der Nähe des Aufstellungsortes (in der Siriusstraße) abgestellten Autos eilten,
befanden sich dort noch immer sehr viel Gruppen,
die auf den Abmarsch warteten! Es war jedenfalls ein
einmaliges Erlebnis! Schon jetzt möchten wir darauf
hinweisen, daß unser Kamerad und Landsmann
Klaus Seidler aus Wien mit seinen wunderschönen
Dias nach St. Veit an der Gian kommen wird. Im
Rahmen unseres Heimatnachmittages der SL und
SDJ-Bezirksgruppe St. Veit/Glan, am Samstag, dem
11. November, um 16 Uhr, im Gasthof SantnerSpringer am Oktoberplatz, wird uns Klaus mit seinen Bildern „Rund um den Altvater" führen! Schon
jetzt freuen wir uns darauf und erwarten dazu einen
besonders guten Besuch!

=Landesgruppe Steiermark

bzw. umrahmt diese Veranstaltung. Auch die Sudetendeutschen und deren Freunde sind dabei! Aus
diesem besonderen Anlaß (vor 50 Jahren, im Jahre
1945, begann der Leidensweg unserer Eltern und
Großeltern, verbunden mit Mord und Totschlag,
Enteignung, Entrechtung, Lagerhaft usw.) sollte es
eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, daß auch
die mittlere und jüngere Generation - auch wenn sie
nicht diesen Leidensweg mitgegangen sind - an dieser Gedenkveranstaltung teilnimmt. Dies sind wir
den Toten und den Leiden unserer Volksgruppe (vor
allem unseren Großeltern) ganz einfach schuldig.
Liebe ältere Landsleute: Nehmen Sie bitte Ihre Kinder und Enkelkinder mit, weisen Sie auf die Bedeutung dieser Veranstaltung hin, unter dem vorgenannten Aspekt. Was wäre gewesen, wenn dies alles
nicht geschehen wäre - dann wären all Ihre Kinder
und Enkelkinder noch im Sudetenland geboren worden! Wir hoffen, daß es gelingt, daß viele junge Menschen dieser Veranstaltung beiwohnen - dazu
bedarf es aber Ihres Einsatzes, werte Landsleute!

=Arbeitskreis Südmähren =

=

Nach einem sehr interessanten Heimabend mit
einer Tonbildschau freuen wir uns schon jetzt auf die
kommenden Veranstaltungen, zu denen wir alle
Mitglieder und Freunde recht herzlich einladen:
Donnerstag, 26. Oktober (Staatsfeiertag): 7. Stadträtselwanderung in Wien! Treffpunkt ist um 8.30 Uhr,
beim Schottentor (Außenring, auf der Votivkirchenseite) bei der Straßenbahnhaltestelle Linie 2,43 und
44! Man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit
dem Auto oder zu Fuß teilnehmen. Eine Mannschaft
besteht aus zwei Personen - mehr ist nicht gestattet.
Übrigens: Das Alter der Teilnehmer ist völlig egal,
dies auch für die Zusammenstellung der Paare
(Großvater/Enkel, Freund/Freundin usw.). Kein
Nenngeld - und es gibt kleine Preise zu gewinnen,
die bei einem gemütlichen Beisammensein an die
Sieger (und das sind eigentlich alle Teilnehmer) vergeben werden! 1. November: Totenandacht der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche in Wien 1,
Augustinerstraße, um 15 Uhr! Auch wir sollten
unserer Toten gedenken. Samstag, 4. November:
Österreichisch-Sudetendeütsches Volkstanzfest in
der Babenbergerhalle unserer Patenstadt Klosterneuburg! Dies ist eigentlich ein „Muß" für alle
Trachtenträger, für alle Freunde des Volkstanzens
und des Volks- und Brauchtums! Es wird bestimmt
ein schönes Fest. Nehmt dazu auch Eure Freunde
und Bekannten mit und sichert Euch sofort die Eintrittskarten und die Tischplätze (siehe dazu die Vorankündigung im Zeitungsinneren!). Die nächste
Heimstunde ist am Dienstag, dem 7. November, um
20 Uhr, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Wir
machen die vorgeschriebene Hauptversammlung.
Anschließend findet eine Lesung von Prosa und
Gedichten aus eigenen Werken eines südmährischen
Landsmannes statt. Achtung: Am Südmährerhof in
Niedersulz wurde anläßlich des Kirtages im August
sowie direkt in Treskowitz vom ORF-Fernsehen
Aufnahmen für die Sendung „Ins Land einischaun"
gemacht! Gezeigt werden der Südmährerhof, der
Kirtag, etîfche Vöiksfälrtze iltünsérerl schönen Trachten (tfie gemiéñsam mit "Her?Sudetendeutschen
Jugend vorgeführt wurden) usw. Am Samstag, dem
28. Oktober, wird voraussichtlich diese Sendung in
ORF 2 ausgestrahlt (Beginn: 17.05 Uhr.

Spenden für die
„Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 20
S 200- SL-Bezirksgruppe Wels; Irmgard Witasek,
Sillian;
S 192.- Elisabeth Eiselt, Klagenfurt;
S 186.- Maria Hörfarter, St. Johann/Tirol; Huida
Kollek, Innsbruck;
S 150.- Gertraud Streit, Wels;
S 100.- Robert Granzer, Traun;
S 92.- Franz Böhm, Linz; Franz Fischer, Wien;
Hilde Holik, Wien; Rudolf Mayr, Ottensheim: LAbg. Franz Leitenbauer, Sarleinsbach; Hansi Wallner, Graz;
S 86.- Dr. Peter Dittrich, Murau; Gerda Hofmann,
Innsbruck; Karl Strobach, Salzburg; Margarete Wintersteiner, Salzburg;
S 73.- Min.-R. Dr. Josef Gerì, Maria Enzersdorf;
Gottfried Kospach, Gaubitsch;
S 56.- Heinrich Ostermann, Bad Hofgastein;
S 42.- Dr. Gerhard Arti, Wien; Thérèse Brand,
Linz; Ernst Lienert, Linz; Prof. Dr. Helmut
Ferner, Wien; Herbert Nentwich, Wels;
Hermine Neugebauer, Graz; Oswald Tuch,
Knittelfeld.
Ausland:
DM 28,- Karl u. Maria Raiger, Blaubeuren-Asch;
DM 22,- Josef Kutek, Krefeld.
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.

Folge
Folge
Folge
Folge

21
22
23
24

2. November
16. November
30. November
U.Dezember

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß

25. Oktober
9. November
23. November
7.Dezember

=

Anläßlich „50 Jahre Flucht und Vertreibung" „40 Jahre Österreichischer Staatsvertrag" - finden
sich alle Volksdeutschen Landsmannschaften in der
Steiermark zu einer großen Fest- und Gedenkveranstaltung am Donnerstag, dem 26. Oktober, um
15.30 Uhr, im Minoritensaal, Mariahilferstraße 3, in
Graz, zusammen. Dazu werden hohe Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft usw. erwartet. Jede Landsmannschaft leistet dazu einen Beitrag

Eigentümer u. Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, 4010 Linz,
Postfach 405, Kreuzstraße 7,4040 Linz, Ruf und FAX: 0 73 2/70 05 92,
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Gedanken zum Demokratieverständnis
der Tschechen (2. Teil)
Fortsetzung von Nummer 19
Inzwischen ist die ÖSSR 1989 zusammengebrochen und auch die CSFR erlebte zur Not das Ende des Jahres 1992. In
der Verfassung der neuen „Tschechischen Republik" Havels gibt es - im
Unterschied zur kommunistischen Verfassung von 1960 - kein Kapitel mehr über
nationale Minderheiten! Alle Bürger seien
nun angeblich gleichgestellt; leider zeigt
sich in der Praxis ein völlig anderes Bild.
Eine Besserung für die in der Tschechischen Republik lebenden Deutschen gibt
es insofern, weil der Nachbarschaftsvertrag von 1992 die Möglichkeit eröffnet,
daß man den in Böhmen-Mähren-Schlesien lebenden Deutschen helfen kann
durch Errichtung von Deutsch-Tschechischen Begegnungsstätten, Bereitstellung
von Deutschlehrern und schulischen
Hilfsmitteln. Doch bereits bei der Restitution des früheren Besitzes merkten die
Deutschen erneut, daß sie nicht gleichberechtigt sind!

Die Deutschen
spenden...
Allein 3,5 Millionen Mark haben die
Böhmerwäldler in Deutschland und Österreich gesammelt, um ihre Heimatkirchen
zu renovieren und die Heimatfriedhöfe
instand zu setzen. Und dann passiert es
mehr als einmal, daß bei den Neueinweihungen der Kirchen kaum ein deutsches
Wort an die Spender gerichtet wird. Nachbarschaftliches Verhalten ist dies nicht.
Solches Verhalten regt auch nicht zur
Erhöhung der Spendenfreudigkeit an für
die Renovierung der vielen krichlichen
und weltlichen Gedenkstätten, für die der
tschechische Staat kaum Mittel hat.
Zieht man das Fazit aus dem vielschichtigen Geschehen des Jahres 1968,
muß man feststellen, daß die Tschechen,
das, was sie unter „Reformen" durchführen wollten, nicht erreicht haben. Vielleicht haben ein Überschwang an Emotion und zu starkes provokatives Verhalten der Sowjetunion gegenüber beigetragen, selbst einen gebremsten Kommunismus nicht aufkommen zu lassen. Mit
der Okkupation und nach dem Bekannt-

Ein grausamer
Staatsmann
Er hat die Zeichen seiner Zeit nicht
erkannt. Durch einen fanatischen Chauvinismus geblendet, konnte er sie nicht
erkennen. Millionen Deutsche mußten
ihre Heimat verlassen, sein eigenes Volk
hatte er in die Unfreiheit geführt. Dr.
Edvard BeneS war es, der in seinem politischen Leben diese unrühmlichen Taten
gesetzt hatte.
Er bekannte sich zur „Panslawischen
Bewegung", die in Böhmen viele Anhänger hatte. Das Ziel dieser Bewegung war
die Vereinigung aller slawischen Länder
und Nationen unter der Führung Rußlands. Ein Zitat aus ihrem Programm: „Der
Haß gegen die Deutschen ist die richtige
Voraussetzung der Einheit und Verständigung der Slawen untereinander". Solche
und ähnliche Gesinnung mag auch der
spätere Staatspräsident BeneS getragen
haben.
Im zweiten Kriegsjahr 1915 geht BeneS
nach Paris ins Exil, wo er eine rege Agitation gegen die Habsburger Monarchie
betreibt. Bei Poincare, der französischer
Staatspräsident ist, bei C le meneau, der
zu dieser Zeit Außenminister ist, findet er
volles Verständnis und Unterstützung für
seine Pläne. Die beiden französischen
Politiker sind weithin bekannt als die
großen Nationalisten der „La grande Nation", BeneS ist hier in bester Gesellschaft.
Er findet Verständnis und Gehör, wenn er
um Anerkennung des tschechischen
Staates wirbt, der in den Grenzen Böhmens und Mährens entstehen soll. Gefälschte Karten und Statistiken werden
vorgelegt, ein demokratischer Staat, eine

werden der Moskauer Kapitulationsbedingungen (die die Duböek, Svoboda,
Smrkovsky daheim dem Parlament und
dem Volke verschwiegen) erstarb auch
die Begeisterung für den Panslawismus,
der ihnen aber geholfen hat, drei Millionen
Deutsche aus dem Lande zu jagen. Die
Angelegenheit der Vertreibung war auch
bei den Reformern von 1968 ein Tabu;
praktisch existiert es bis heute, da man bis
heute nicht bereit ist, dieses Völkerverbrechen als solches anzuerkennen. So
manches Heldenlied, das 1968 gesungen
wurde (z. B. über den tapferen Widerstand General Svobodas in Moskau) hört
sich heute, nachdem man die Wahrheit
kennt, anders als damals an. Heute weiß
man auch, daß Duböek keinesfalls jene
politische Leitfigur war, als die er hingestellt wurde. Nur im Westen, wo man
die wirklichen politischen Verhältnisse
kaum kannte, hat er - besonders unter
den Sozialisten - noch Symbolkraft.
Die Okkupation brachte einen großen
Aderlaß für das tschechische und slowakische Volk, da an die 200.000 Menschen
das Land verließen und nach dem
Westen, vor allem in die deutschsprachigen Länder, gingen, wo sie zu 95 Prozent
auch heute noch leben, weil die tschechische Bevölkerung völlig negativ einge-

stellt ist und, nach einer Umfrage nur drei
Prozent von ihr bereit waren, ihnen den
von den Kommunisten beschlagnahmten
Besitz zurückzugeben, so daß einige Exilorganisationen sich an das Verfassungsgericht in Brunn wandten. (Plzeñsky deník
24. März 1994). Mit Tschechen und Slowaken ging 1968 auch das Gros der dortigen Juden nach Westdeutschland. Alle
drei Gruppen haben nicht die Absicht,
zurückzukehren und beim Neuaufbau
ihres Vaterlandes mitzuarbeiten, auch
nicht ein Pavel Kohout in Wien oder ein
Ota Filip in München.
Zu jenen Tschechen, die sich 1968/69
echte Sorgen um die Einstellung ihrer
Landsleute machten, zählen 26 Personen, die sich zwischen Jänner und Ende
April 1969 aus Protest verbrannten. Der
Öffentlichkeit wurde nur Jan Palach als
„politische Fackel" bekannt. Zwei Gründe
waren es, die ihn zu seiner Tat veranlaßten: Anklage gegen die Sowjets und Enttäuschung über seine eigenen Landsleute, da sie den risikoärmsten Weg nach
der Okkupation gewählt hatten, die Unterwerfung. Lange Zeit hindurch hat man
Palachs Tat nur als Protest gegen die
Sowjets gelten lassen wollen, seinen
Abschiedsbrief mißinterpretierend. Beim
diesjährigen Gedenken am Prager Ol-

Alexander Dubéek. Keinesfalls die politische Leitfigur, als die er hingestellt wurde.

Tribüne der Meinungen
Art zweite Schweiz, wird die neue Tschechische Republik sein. Schöne Versprechungen, die niemals erfüllt wurden. Am
28. Oktober 1918 wurde die Tschechische Republik in Prag ausgerufen, unter
frenetischem Jubel beim tschechischen
Volk und Trauer bei den Deutschen.
Bald mußte die deutsche Bevölkerung
auch erfahren, daß ihre Rechte mit
Gewalt unterdrückt wurden. Als sie in
friedlichen Kundgebungen ihre Recht forderte, wurde geschossen und 54 Menschen mußten sterben, Greise, Frauen,
Kinder. Das geschah in deutschen Städten, am 4. März 1915. Ein Aufschrei ging
durch das Land und alle Nachbarländer
waren entsetzt über diese Bluttat. Die Siegermächte aber schwiegen.
BeneS sandte eine Protestnote nach
Paris und forderte strenge Maßnahmen
gegen Österreich, es hätte die „Ausschreitungen veranlaßt". Zu jeder Zeit
betrieb Beneé eine offene „Entgermanisierungspolitik". Von den deutschen Parteien wurden wiederholt Vorschläge zur
Lösung des Nationalitäten-Problemes innerhalb des tschechischen Staates unterbreitet. Es kam keine Antwort von der
Regierung. Im Jahre 1935 wurde Dr. Edvard Beneè Staatspräsident, nicht durch
Wahlen, sondern auf Wunsch T. G. Masaryks, der aus Altersgründen zurückgetreten ist. Unter seiner Präsidentschaft
wurden die Gegensätze zwischen Tschechen und Deutschen immer größer. Bei

den Parlamentswahlen im Jahr 1935
wurde die Sudetendeutsche Partei, als
Minderheitspartei, die zweitstärkste Partei
im Prager Parlament. Diese Tatsache
erregte auch im Ausland großes Interesse
und das ungelöste Minderheitenproblem
wird auch im Ausland bekannt. Besonders
in England wird die Glaubwürdigkeit
Beneè' angezweifelt. Die britische Regierung schickt eine Beobachtungsdelegation in die ÖSR. Lord Runciman beurteilt
die Lage objektiv und berichtet seiner
Regierung. Es erfolgten britische und
französische Regierungsgespräche, es
kommt zum Münchener Abkommen. Am
29. September wird das Abkommen auch
von der tschechischen Regierung unterzeichnet und angenommen. Am 5. Oktober 1938 trat BeneS zurück, verließ sein
Land und ging nach London, hinterließ
Chaos und ein enttäuschtes tschechisches Volk.
Nach Errichtung des Protektorates und
nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
begann BeneS in London eine rege Tätigkeit und Propaganda gegen HitlerDeutschland. Damit hatte er sich die Wiederherstellung der CSR nach dem Krieg
gesichert. Damals schon verfolgte er das
Ziel, die Deutschen aus dem Lande zu
entfernen. Er war die treibende Kraft
und die Alliierten stimmten einem Völkertransfer zu. Im Jahre 1944 ging er nach
Moskau, er wußte, Stalin wird seinen Plänen sicher zustimmen und er hatte sich

schaner Friedhof wies aber Präsident
Havel darauf hin, daß Palach in erster
Linie die „Gesellschaft aus ihrer Lethargie
wecken wollte, in die sie nach anfänglichem Widerstand zu versinken drohte".
Die Tschechen sind seit 1990 Herren
ihres eigenen Geschicks und keiner der
Nachbarn bedroht sie. Nimmt man aber
ihre Presse zur Hand, meint man, das
Gegenteil annehmen zu müssen. Da
droht die „Germanisierung", und Attacken
auf alles Deutsche, nicht nur Sudetendeutsche, sind keine Seltenheit. Man gibt
sich größte Mühe, nicht zur Kenntnis zu
nehmen, welche Haltung z. B. 1968 das
freie Deutschland und die Sudetendeutschen eingenommen haben, wie sehr
man 1948,1968 und später dem Heer der
Flüchtlinge geholfen hat. Seit Jahrzehnten bemühen sich die Sudetendeutsche
Landsmannschaft und auch andere Vereinigungen, zu einem Konsens mit den
Tschechen zu kommen. Heute sind wir
weiter denn je davon entfernt. Und obwohl
sich die sudetendeutsche AckermannGemeinde rühmen kann, seit Jahrzehnten alle hierzulande anzuzapfenden Hilfsquellen für die Tschechen zu erschließen,
blieb ihrem Bundesvorsitzenden Werner
beim diesjährigen Bundestreffen nur die
ernüchternde Feststellung, daß zwischen
Prag und Deutschland „Funkstille" herrsche.
Fragt man nach den Ursachen, dürften
sie weniger bei materiellen Problemen,
mehr bei psychologischen liegen. Man
darf nicht jahrzehntelang - und zwar
schon seit 1945, nicht erst ab 1948 - Verfassung, Recht, Moral, Gerechtigkeit und
gesunden Menschenverstand auf den
Kopf stellen und glauben, daß man sich
immer auf Schwejksche Art durchwursteln kann. Gestern mit Stalin gegen die
"Sudétéñdeüfscheñ, hëulë mîfdem "westlichen Europa gegen die östlichen Staaten,
mit denen man noch bis vor kurzem verbündet war. So lange die Tschechen sich
nicht völlig in ihrem Denken und Handeln
entstalinisiert haben und die Rechts- und
Moralnormen Westeuropas akzeptieren,
sind sie als gleichwertige Partner nicht
erwünscht.

nicht getäuscht, er hatte sein Ziel erreicht.
Am Jahresende 1946 verkündete er voller
Stolz dem tschechischen Volk: „Erstmals
feiern wir Weihnachten ohne die Deutschen."
Seine Selbstherrlichkeit aber währte
nicht mehr lange. Ciernes Gottwald hatte
seine Pläne schon vorbereitet. Im Februar 1948 kam es zum kommunistischen
Putsch in der CSR. Und das war auch das
Ende des einst so gefeierten, umjubelten
Präsidenten Dr. Edvard BeneS. Er mußte
zurücktreten und starb noch im gleichen
Jahr.
Nachwort: Dr. Edvard BeneS, die Geschichte nennt ihn den „glücklosen
Staatsmann", war ein fanatischer Gegner
der Habsburger Monarchie und seine
antideutsche Gesinnung ist in seinem
gesamten politischen Wirken zu erkennen. Durch seine Denkweise konnte keine
Verständigung, kein Ausgleich zwischen
Deutschen und Tschechen zustande
kommen. Durch das Münchener Abkommen wurde sein staatsmännischer Ehrgeiz tief gekränkt und von da an sann er
nur mehr nach Rache und Vergeltung. Er
vergaß auf Ehre und Würde, vergaß auch,
daß er allein die Verantwortung für die
Greueltaten der Vertreibung zu tragen
hat. Seine Dekrete, seine Erlässe, wodurch Millionen Menschen enteignet,
rechtlos, schutzlos, mitleidlos hinausgestoßen wurden, tragen seinen Namen. Er
hatte den „Hussitensturm" des 20. Jahrhunderts entfacht. Groß ist seine Schuld.
Sein Name wird in der Sudetendeutschen
Geschichte nicht nur als „glückloser
Staatsmann" fortleben, wir fügen noch
das Wort „grausam" hinzu.
Thomas Steffal, Aichwald 2
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„Sudetenpost"
für den Müll...
Auszüge aus der Wortmeldung Alois
Jahns bei der Ob- und VertrauensleuteSitzung des SLÖ-Landesverbandes für
Wien, NÖ. und Bgld. am 15. September:
Die blutige Vertreibung von 15 Millionen
Deutschen aus ihrer ost- und mitteleuropäischen Heimat ist ein Verbrechen von
einem Ausmaß, das in der Geschichte ein
gleiches Gegenstück nicht findet. Doch
die von den Drahtziehern kommandierten
Meinungsmacher schweigen dazu und
sind eifrig bemüht, durch Gehirnwäsche
und Lüge den Völkermord und die nachhaltige Zerstörung einer hochentwickelten
Kulturlandschaft im Gedächtnisloch vergessen zu lassen. Damit die Klage und
der Ruf nach Recht verstummen und die
beispiellose
Nachkriegs-Raubordnung
nicht zusammenbreche, werden die unschuldigen Opfer als Täter und Aufwiegler
gebrandmarkt.
50 Jahre sind seit dem allergrößten
Raub vergangen und die skrupellosen
Macher denken nicht daran, selbst den
kleinen Finger für die Opfer zu rühren. Die
Vertriebenen und das eigene Volk stehen
den deutschen Politikern von Siegers
Gnaden im Wege. Die Vertreter der Vertriebenen hat man sich vielfach gefügig
gemacht und gleichgeschaltet: sie entschuldigen sich für die Opfer beim Täter.
Zuletzt wurde nun auch der eindrucksvolle Fackelzug am Pfingsttreffen der Sudetendeutschen abgeschafft und so der
Rückzug der Landsmannschaft aus der
Öffentlichkeit um ein großes Stück weitergeführt.
Gerechtigkeit und Einkehr der Täter,
nicht verlogenes Wort, gehen der Versöhnung voran. Doch das, was die Rechtsverdreher und Pharisäer mit süßer Stimme Versöhnung nennen, hat die volle Beibehaltung des Unrechts in sich. So ist der
Teufelsdiener Versöhnung nichts als der
Verspottung und Verhöhnung schreiendes Wort.
M
Damit der Betrug ein besseres Standbein bekomme, haben dubiose Forscher,
man sollte sie Gaukler nennen, eine tückische „Entdeckung" gemacht. Jetzt gibt es
den Tschechen, der von nichts gewußt
und das konfiszierte sudetendeutsche
Eigentum in gutem Glauben erworben
habe. Es muß ein beschränkter Mensch
sein, da ihn der Schleuderpreis nicht stutzig gemacht hat. Unsere gesättigten
Obermacher vertreten den Standpunkt,
daß die braven Landsleute den „gutgläubigen Eigentumserwerb" zu respektieren
und keinerlei Forderungen zu stellen
haben.
Wenden wir uns der rechtlichen Seite
zu: Nemo plus juris transfère potest quam
ipse habet. Das heißt, niemand kann
mehr Recht übertragen, als er selbst
besitzt. Auf keinen Fall kann man ein
Recht weitergeben, wenn man es nie
besessen hat. Durch Raub wird weder
eine Einzelperson noch ein Staat rechtmäßiger Eigentümer. Doch schamlos versucht man, anerkannte Grundsätze auf
den Kopf zu stellen und den Schwindel
von dem „gutgläubigen Eigentumserwerb" als Keule gegen unser Recht einzusetzen.
Das neue Schlagwort von der „moralischen Wiedergutmachung" zeigt, daß
sich der Betrug mit einem Standbein nicht
begnügt. Der Verrat nimmt erschreckende Formen an. Dreist versucht man jeden
zu knebeln, der dem Räuber die Wahrheit
sagt oder gar Rückgabeansprüche zu
stellen wagt. Geschäft mit Tschechen
unter völliger Mißachtung unseres Eigentumsrechts an den konfiszierten Liegenschaften und Karriere als Verzichtler verdrängen den Anspruch der Opfer. Es gibt
Sudetendeutsche, die, da sie in der alten
Heimat weder Grund noch Haus besitzen,
sich den Eigentumsforderungen ihrer
Landsleute entgegenstellen. Glauben die
Kurzsichtigen, man könne ein Land durch
eine Mietwohnung erwerben, und was
wissen sie von den jahrelangen Einschränkungen und Opfern, die damals der
Bau eines Hauses mit sich brachte?
Ständig geht Kraft und Zeit verloren,
weil wir gegen Ungereimtheiten und Übelstände in den eigenen Reihen zu kämpfen
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In diesem Sinne äußerte sich auch der
Sprecher der Sudetendeutschen, Franz
Neubauer
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Klare Aussage
haben. Wer zerstört die Einheit der Volksgruppe? Das sind doch nicht die Heimattreuen, sondern die Verzichtler, Scheinlöser und Wichtigtuer, die wie die Maden im
Speck sitzen. Unser Widerstand gegen
die Vertreibung durch eigene Amtswalter
aus unseren Rechtspositionen läßt zu
wünschen übrig. Wir unterhalten zu den
neuen Vertreibern Kontakte, die uns nicht
dienlich sind, zeigen uns mit den Abtrünnigen in der Öffentlichkeit, täuschen Einheit der Volksgruppe vor und lassen es
dabei buchstäblich zu, daß man uns das
Dach über dem Kopf abträgt.
Die Krise der „Sudetenpost". Eine Zeitung - die durch Schulterschluß mit dem
Verrat der Spitze - die Zukunft der Volksgruppe im Verzicht sieht und sich so
gegen den Bezieher richtet, zählt zu jenen
Drucksachen, die schnell im Müll landen.
Die Leserbriefe, als Gegenstück zu dem
übrigen meist faden, aber auch aufreizenden Schreibwerk, sind ein dürftiger
Schutz gegen Abonnentenschwund, besonders da die vordringlichsten Themen,
wie Verrat und Eigentumsrückgabe, der
Redaktionsschere zum Opfer fallen. Auch
Täuschung, wie am Sudetendeutschen
Tag, das heißt in der Nebensache voran
und im Kern still, erbost den Leser.
Bei unseren Sitzungen wird lang und
breit alles Mögliche besprochen. Doch
das, worauf es wirklich ankommt, dem
Verrat einen festen Riegel vorzuschieben,
wird bestenfalls am Rande gestreift und
als vorsichtige Kritik verpackt. Wenn wir
uns zu einer gemeinsamen Tat nicht
durchringen und den Täuschern keine
Absage erteilen, dann haben wir der Heimat einen bösen Dienst erwiesen und uns
das Joch der Unterdrückten selbst auferlegt.
Wir sind nur noch wenige, die der Erlebftlsgenerafion angehören. Man sagt, wir
stünden auf einem verlorenen Posten.
Doch wie können wir erwarten, daß die
Nachfahren das Feuer hüten, denn auf
das allein kommt es in dieser Zeit an,
wenn wir aufgeben und die Flamme sterben lassen?
Wir stehen an der Schwelle einer
großen Auseinandersetzung, der wir uns
nicht entziehen werden können. Doch wie
immer - eines ist gewiß: noch nie haben
die Pforten der Hölle den Himmel verschlungen.
*
Es scheint, Herr Jahn wirft die "Sudetenpost" tatsächlich zum Müll - ungelesen! Ansonsten wüßte er, daß die vordringlichsten Themen, wie Verrat und

Eigentumsrückgabe keinesfalls der Redaktionsschere zum Opfer fallen.
Manfred Maurer
Chefredakteur

„Ehrung" eines
Verbrechers!
Laut einer Pressemeldung des Bundesverbandes der SL Deutschlands wurde in
der Stadt Asch ein Denkmal für den früheren Präsidenten BeneS errichtet. Offensichtlich nimmt die „Verehrung" dieses
Mannes, der als Urheber der Vertreibung
gilt und der die daraus resultierenden
Folgeerscheinungen, wie unmenschliche
Vorgangsweise, Folterungen bis zum
Mord an den Sudetendeutschen am Gewissen hat, zu. Mit dieser Denkmalerrichtung - das sollte man bedenken - ehrt
man indirekt - zugleich jene Personen,
die seinerzeit aufgrund der Befehle von
Beneé die Grausamkeiten an der Vertriebenen begingen. Die Idee der Vertreibung
der Deutschen aus dem böhmischen
Raum entstand bei ihm schon vor dem
Zweiten Weltkrieg und fiel dann beim
Zusammenbruch des Deutschen Reiches
auf „fruchtbaren Boden" bei den Alliierten.
So entstanden seine berüchtigten Vertreibungsdekrete, an die man bis heute
im nunmehrigen Tschechien festhält.
Schon in den Jahren 1943/44 rief BeneS
zum öffentlichen Massenmord an den
Sudetendeutschen auf, wie aus der Pressemeldung hervorgeht. Er war es auch,
der in weiterer Folge sein Volk in die Arme
des Kommunismus trieb, das dann vierzig
Jahre lang unter dessen „Knute" leiden
mußte. Umso unverständlicher ist es
daher, daß die Tschechen, 50 Jahre nach
Kriegsende und ihrer Befreiung vom kommunistischen „Joch", dem Mann eine
„Ehrung" zuteil werden lassen, der sie
einst wegen seines grenzenlosen Hasses
auf alles, was „deutscher Zunge" war,
vom „Regen in die Traufe" brachte! Offenbar treibt der „Geist" dieses Mannes weiterhin in den Köpfen der Tschechen sein
Unwesen, womit bewiesen ist, daß sie
ihre Meinung bezüglich der Vertreibung
nicht geändert haben! Jene inhumanen
und jeglichen Rechtes zuwiderlaufenden
Bestimmungen, womit ein Volk in kollektiver Weise aus seiner uralten Heimat vertrieben wurde und aus der Feder eines
Verbrechers stammen, müßten schon
längst ihre Gültigkeit verloren haben! Ihr
Fortbestand trägt keinesfalls dazu bei, die
Tschechische Republik in das „gemeinsame europäische Haus" aufzunehmen!

Von Herzen Dank für Ihre klare Aussage in Ihrem Leitartikel der letzten Nummer
der „Sudetenpost". Sie werden damit vielen die Augen öffnen, wie es tatsächlich
mit uns steht. Die Tschechen sind dabei,
uns Sudetendeutschen nicht nur aus der
Politik, sondern überhaupt aus der Geschichte zu drängen. Und viele unwissende Deutsche machen mit. Nicht wenige
Sudetendeutsche haben nichts aus der
Rolle der sudetendeutschen Aktivisten
gelernt, die nur das Schamblatt für unsere Tschechisierung waren. Ich bin nicht
minder für eine Versöhnung, doch darf
dabei die historische Wahrheit und das
Recht nicht auf den Kopf gestellt werden.
Trotz laufender Enttäuschungen suche
ich immer wieder den Kontakt mit Tschechen. Sie wissen entweder nichts von
ihrer eigenen Geschichte oder wollen
nichts wissen. Hier liegt der Hund begraben und wir haben es noch nicht begriffen.
Doch auch wir selbst wissen zu wenig.
Kaum einer versteht Tschechisch, liest
tschechische Zeitungen und Bücher und
weiß darum nur das, was ihm aus dritter
oder vierter Hand serviert wird. Machen
Sie weiter so in diesem Sinne!
Toni Herget, Marburg

Gratulation
Ich habe soeben zwei Ausgaben Ihrer
„Sudetenpost" gelesen, die bei Ihrem Heimattreffen in Klosterneuburg aufgelegen
sind. Darf ich Ihnen zu der sachlichen und
informativen Berichterstattung gratulieren! Ich las in den „Niederösterreichischen Nachrichten" von dem Sudetendeutschen Heimattreffen in Klostemeuburg und sagte mir, dies wäre eine gute
Gelegenheit, sich dieses in den Medien
und der Politik totgeschwiegenen Themas
anzunehmen und mehr darüber zu erfahren. So machte ich mich mit Gattin und
unseren zwei Kindern auf den Weg nach
Klosterneuburg und wir bereuten es nicht!
Die Buchausstellung war besonders gelungen und ich konnte einige wichtige
Bücher über das Verbrechen der Vertreibung kaufen. Anschließend war es mir
möglich, einigen Rednern zuzuhören, wobei mich das Referat von Dr. Ofner besonders beeindruckt hat. Wenn es nur
mehr solcher Politiker gäbe, die sich für
Ihre Recht einsetzen! Abschließend darf
ich Ihnen versichern, Sie haben neue
Freunde für Ihre Anliegen gefunden und
ich werde, wann immer sich die Gelegenheit bietet, diese furchtbaren Ereignisse
vor 50 Jahren zur Sprache bringen und
niemals vergessen lassen! Alles Gute für
die Zukunft!
Friedrich Schmid, Langenlois

PRIVAT-WERBUNG für unsere
Landsleute in der „Sudetenpost"
O Wir bieten Ihnen
ein Zeitungsorgan, das gezielt Ihre
Landsleute anspricht.

O Wir sind
das einzige periodisch erscheinende
Zeitungsmedium der Sudetendeutschen ¡n Österreich.

O Unser Verbreitungsgebiet
ist ganz Österreich. Aber wir haben
auch viele Leserinnen und Leser in
Deutschland, in den USA und in anderen Ländern.

NUTZEN AUCH SIE DIE
..SUDETENPOST" ALS
INFORMATIONSQUELLE
MIT EINER
BEZAHLTEN ANZEIGE»
Und damit fördern Sie auch den wirtschaftlichen Weiterbestand der «Sudetenpost"!
DEMNÄCHST DAZU NÄHERES IN DER
„SUDETENPOST"!

