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Otto von Habsburg:
Mit Beneë-Dekreten
kein EU-Beitritt!
ben Probleme mit den Italienern", fügte er
hinzu.
Tschechien sollte nach Auffassung von Otto
von Habsburg die Beneé-Dekrete für ungültig
erklären. Bei der Formulierung einer diesbezüglichen Erklärung könnten sich die tschechischen Juristen gegebenfatls von deutschen
Kollegen beraten lassen. Eine Welle von
Eigentumsansprüchen seitens der Vertriebenen befürchtet der CSU-Europa-Abgeordnete
nicht. „Man sollte nicht vergessen, daß mittlerweile ein halbes Jahrhundert vergangen und
eine volle Rückgabe früheren sudetendeutschen Eigentums nicht möglich ist", so Otto
von Habsburg.
Tschechien ist freilich nicht einmal bereit,
über eine teifwèise oder gar nur symbolische

VON MANFRED MAURER

41. Jahrgang

Vier Fragen
an die Politik

Falls die Nachkriegsdekrete des ehemaligen tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneë, auf deren Grundlage die Sudetendeutschen vertrieben worden waren, nicht
aufgehoben würden, könne die Tschechische
Republik nicht in die EU aufgenommen werden. Dies erklärte der Abgeordnete des Europaparlaments für die bayerische CSU und
Sohn des letzten österreichischen Kaisers,
Otto von Habsburg, gegenüber der tschechischen Tageszeitung „Pravo" Anfang November.
„Die Dekrete stehen im Widerspruch zu den
Menschenrechten. Wenn Sie sie nicht aufheben, werden Sie (die Tschechen) Schwierigkeiten haben", sagte Habsburg. „Vergessen
Sie nicht auf die Slowenen, sie haben diesel-

Einsamer Kämpfer

Rückgabe zu reden. So nützte Präsident
Vaclav Havel Ende Oktober seinen Auftritt in
Dresden mit Ehrendoktorats-Auszeichnung für
eine neuerliche Absage an die Sudetendeutschen. Solange sie auf ihre Ansprüche nicht
verzichteten, werde es keine Verbesserung
des deutsch-tschechischen Verhältnisses geben, sagte Havel.
Die tschechische Regierung lehnt bisher
auch jegliche Infragestellung der BeneS-Dekrete strikt ab. Auch ein Junktim zwischen der
Aufnahme in die Europäische Union und der
Aufhebung der Dekrete wird in Prag kategorisch zurückgewiesen. In der Europäischen
Union wiederum macht sich außer Otto von
Habsburg kaum jemand für dieses Thema
stark.

Das Bild der Heimat

OTTO VON HABSBURG hat wieder
einmal seinen Ruf als einer der wackersten Verfechter der sudetendeutschen
Sache bestätigt Ohne Aufhebung der
Benee-Dekrete werde Tschechien in
den EU-Beitrittsverhandlungen ernsthafte
Probleme bekommen. Das bekommt
Prag sonst von kaum einem führenden
deutschen oder österreichischen Politiker
in dieser Deutlichkeit zu hören. Und weil
das (noch) so ist, kann die tschechische
Führung auch mit einiger Zuversicht, um
nicht zu sagen: Unverírorenheit, Ansprüche und Forderungen der Sudetendeutschen einfach ignorieren. Nein, nicht
nur ignorieren, sondern sogar ausdrücklich für unzulässig erklären, wie Ende
Oktober Vaclav Havel in Dresden. Die
Aufforderung zum Verzicht auf Rechtsund Eigentumsansprüche als Voraussetzung für ein besseres deutsch-tschechisches Verhältnis bei gleichzeitiger Betonung der Dringlichkeit der Entschädigung
für die Opfer des Nationalsozialismus hat
den einstigen Dichter-Schöngeist einmal
mehr als Scheinmoralisten entlarvt. Opfer
ist nicht gleich Opfer. Es macht in Havels
Sicht eben einen Unterschied, ob jemand von nationalsozialistischen oder
von tschechischen Schergen geschunden
wurde. Aus der offiziellen Prager Sicht der
Dinge ist dies sogar logisch und konsequent: Nationalsozialismus war - wer
würde das auch bestreiten wollen? Unrecht, die Vertreibung und Enteignung
der Sudetendeutschen dagegen war und vor allem: ist! - geltendes tschechisches Recht.
ES SCHEINT JEDOCH als getraute
sich dieser menschenverachtenden Logik
niemand so Recht zu widersprechen. Otto
von Habsburg bildet da leider nur die Ausnahme. Nichts war in Dresden zu hören
von einem Einspruch des Bundespräsidenten Herzog, dem die tschechische
Auffassung nicht nur als einstmals oberstem Verfassungsjuristen doch zu denken
geben muß. Der Verzicht auf Recht und
Rechte als Basis einer guten Nachbarschaft!? Niemand stellte auch die höchst
berechtigte Frage, ob einem Vaclav Havel, der dieses in Dresden gefordert hatte,
in eben diesem Dresden auch noch ein
Ehrendoktorat der Universität umgehängt
werden mußte.
SIE WERDEN EBEN immer seltener,
die prinzipienfesten, nicht der tagespolitischen Beliebig- und Belanglosigkeit verpflichteten Politiker. Otto von Habsburg ist
einer der letzten von ihnen.
NICHT NUR DIE SUDETENDEUTSCHEN müssen hoffen, daß dieser große
Europäer noch möglichst lange im Straßburger Parlament wirken kann. Zu wünschen bleibt, daß sein Beispiel doch noch
Schule macht.

Sudetenpost-Lesen
leicht gemacht

Im kirchlichen Leben Mährens und Böhmens spielt Olmutz eine bedeutende Rolle, in der przemyslldischen Burg Ober der seit der
Mitte des 11. Jahrhunderts nachweisbaren Siedlung fand 1063 der Bischof, der bis dahin in Velehrad seinen Sitz hatte, Aufnahme.
Wann der Bischofssitz an seinem heutigen Platz errichtet wurde, ist unbekannt. Bischof Karl II. Graf von Liechtenstein
(1664-1695) beauftragte den italienischen Baumeister Balthasar Fonda mit dem Neubau. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ergänzte Kardinal Bauer den mittleren Teil durch eine Ausgestaltung der Fassade.

Als beste sudetendeutsche Informationsquelle hat sich die „Sudetenpost"
längst fest etabliert. Doch das genügt uns
nicht. Wir wollen noch besser werden.
Einen weiteren Schritt in diese Richtung tun
wir heute: Die Berichte aus den Landsmannschaften werden ab sofort auf vielfachen Wunsch in einer neuen, größeren und daher leichter lesbaren - Schrift
gedruckt. Größere Schrift bedeutet freilich
auch mehr Platzbedarf. Deshalb eine Bitte
an unsere Autoren: Sollten Sie sich bei
ihren geschätzten Berichten etwas kürzer
fassen, könnte die „Sudetenposf den deutlich verbesserten Lesekomfort bei gleichbleibendem Seitenumfang anbieten. Denn
auch das wissen unsere Leser zu schätzen:
Die Würze in der Kürze!

SUDETENPOST

Antiquitäten-Versteigerung in Prag:
Gar kein deutsches Eigentum dabei?
Als erstes der großen Auktionshäuser hat
das Wiener Dorotheum am 11. November
1995 eine Auktion in Prag abgehalten. Die
rund 250 im Renaissance-Hotel angebotenen
Lose kamen alle aus tschechischem Besitz,
betont das Dorotheum - ohne sich freilich
darum zu kümmern, ob es sich bei dem tschechischen Besitz nicht auch um konfisziertes
sudetendeutsches Eigentum gehandelt haben
könnte...
Der Programmbogen reichte von Gemälden
über Kleinkunst und Schmuck bis zu Möbeln,
teilt das Wiener Dorotheum in einer Aussendung mit. Der Schwerpunkt lag bei den Bildern
auf Künstlern des 19. Jahrhunderts. Unter den
prominenten Namen finden sich Benes Knüpfer, Oldrich Konicek, Ludvik Kuba, Vaclav Brozik, Jakub Schikaneder, Frantisek Dvorak oder
Anton Kaulbach. Mit Zeichnungen und Aquarellen vertreten sind Josef Capek und Toyen,
von früher Fotokunst zeugen Arbeiten von
Frantisek Drtikol. Silber und böhmisches Glas,
darunter zwei Zwischenglasbecher aus dem
18. Jahrhundert mit figuralen Szenen, bildeten
die Höhepunkte bei den Antiquitäten. Porzellan, Skulpturen, Asiatika und Möbel vom Biedermeier bis zum Jugendstil vervollständigten
die Auswahl.
Der Wiener Dorotheum-Generaldirektor AI-

Verkauft und weg!
Mit dem Geschäftsführer des Dorotheums
Prag, Manfred Humer, führte Manfred Maurer
folgendes Gespräch:
Sudetenpost: Wurde die Problematik berücksichtigt, daß bei der Auktion angebotener

tschechischer Besitz konfisziertes deutsches
Eigentum sein könnte?
Humer: Die Problematik ist für uns nicht
erkennbar.
Sudetenpost: Sie können also nicht ausschließen, daß hier deutsches Eigentum versteigert wird?
Humer: Ich gehe davon aus, daß jeder Einbringer im rechtmäßigen Besitz der Sache ist.
Sudetenpost: Er ist im rechtmäßigen Besitz der Sache aufgrund der tschechischen
Rechtslage. Was aber, wenn die Beneà-Dekrete aufgehoben werden müssen? Damit
könnte die Besitzfrage bei von Deutschen konfiszierten Gütern wieder offen sein. Berücksichtigen Sie diese Möglichkeit?
Humer: Nein. Für mich ist die Problematik
irrsinnig schwierig. Wer sagt außerdem, daß
das noch in den Händen ist, wo das 1945 hingekommen ist. Das kann inzwischen fünfmal
weitergegeben, verkauft oder weggeschmissen worden sein. Da kann nichts mehr kommen. In dem Moment, wo es in einer Auktion
verkauft wird, ist es weg. Da mache ich mir
keine Sorgen, daß da irgendwann einmal
irgendwelche Ansprüche kommen sollten.
Wenn einer bei uns kauft, bar zahlt und geht,
ist das nicht mehr nachvollziehbar.

45 Jahre Gemeinnützige
Wohnbaugesellschaft in Enns

SLOBAUSTEINAKTION
Haus der Heimat Kulturzentrum
Überweisungen erbitten wir an: Creditanstalt, Konto-Nummer: 0034 52570 03,
BLZ: 11000, Verwendungszweck: Bausteinaktion.

Wir übersenden Ihnen aber auch gerne
einen Zahlschein.
Schon jetzt möchten wir Ihnen herzlich
danken.

^

fred Kamy verwies auf enge kulturelle Verflechtungen als Motiv dafür, den ersten Vorstoß in den Ost-Markt zu wagen: „Wien und
Prag waren lange Zeit als Zentren von Kultur,
Politik und Wirtschaft miteinander verbunden.
Viele Künstler wirkten in Wien genauso wie in
Prag. Die traditionsreiche Bindung und die
regionale Nähe prädestinieren das Dorotheum
dazu, als erstes Auktionshaus einen Einstieg
in den sicherlich interessanten Kunstmarkt des
Ostens zu versuchen."
Das Wiener Dorotheum, das allein mit seinen Auktionsumsätzen derzeit an 4. Stelle im
internationalen Versteigerungsgeschäft rangiert, hat bereits vor drei Jahren eine Tochtergesellschaft in Prag gegründet. Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag bisher auf dem freien
Verkauf von Schmuckgegenständen und Antiquitäten sowie auf der Akquisition von Kunstwerken für Auktionen in Wien. Nunmehr sollen
auch in Prag selbst Versteigerungen durchgeführt werden.

J
Gefahr
in Verzug?

Am 24. Oktober stellte sich die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Dr.
Antje Vollmer (Bündnis 90/Die Grünen), in
Düsseldorf einer sehr offenen Diskussion, zu
der Lm. Rüdiger Goldmann als stellvertretender Landesvorsitzender des BdV NordrheinWestfalen eingeladen hatte. Trotz der gleichzeitigen Initiative ihrer Bundestagsfraktion zur
Streichung der institutionellen Förderung des
BdV und der Landsmannschaften gelang es
der grünen Politikerin, auch dank der soliden
Moderation von Lm. Bernd Kaliina (Deutschlandfunk), der sehr engagierten Zuhörerschaft
keine unnötigen Angriffspunkte zu bieten. Ihr
offenes Bekenntnis, daß die Linke die Anliegen der Vertriebenen jahrzehntelang mitleidlos
mißachtet habe, klang überzeugend, wenngleich natürlich die Sozialdemokratische Partei bis zur neuen Ostpolitik auf der Seite der
Vertriebenen zu finden war. Frau Vollmers
Zielsetzung entsprach einer SchlußstrichMentalität, sofern nur eine Entschuldigung für
die Vertreibung erfolge. Offen blieb, warum
Frau Vollmer bei ihren zahlreichen Kontakten
mit tschechischen Spitzenpolitikern deren unglaubliche rechtsverletzende Argumentation nicht richtig einordnen kann. Vielleicht
kam Lm. Roland Schnürch, Vizepräsident der
SL-Bundesversammlung, mit seiner Frage an
die grüne Politikerin dem sehr nahe, warum
sie noch nie eine Kranzniederlegung gemeinsam mit einem der tschechischen Gesprächspartner an einem der vielen Orte der Massaker
von 1945 vorgenommen habe. Sie räumte ihre
Bereitschaft dazu ein, obwohl doch eigentlich
die Dimension der Vertreibungsverbrechen an
der Spitze jedes deutsch-tschechischen Dialogs stehen müßte. Ihre Erwartung, daß es
noch in den nächsten fünf Wochen zu einer
deutsch-tschechischen
Parlaments- oder
Regierungserklärung kommen könne, sollte
die daran unbeteiligten (!) Sudetendeutschen
aufhorchen lassen und zu größter Wachsamkeit veranlassen.
BK

Nach der Vertreibung 1945 aus der alten
Heimat Gablonz, gelangte auch ein kleiner
Teil ehemaliger Gablonzer Unternehmer und
Facharbeiter nach Österreich. Erster Sammelpunkt in Oberösterreich war der kleine Ort
Losensteinleiten bei Wolfem/Steyr. Hier wurde
1947 von unseren Landsleuten die Reg. Gablonzer Genossenschaft m. b. H. gegründet.
27 Frauen und Männer brachten, mittellos,
aber voller optimistischem Tatendrang, den
Mut zum Neubeginn auf. Bereits 1950 konnte
mit finanzieller Unterstützung des Landes
Oberösterreich und der Stadtgemeinde Enns
die sogenannte „Lerchenfelder Kaserne", ehemalige Dragonerstallungen für Werkstätten,
zur Verfügung gestellt werden, darüber wurden im ersten Stock einige Wohungen errichtet.
Das Gros unserer Neuanfänger und Facharbeiter mußte notdürftig in Baracken untergebracht werden. Der damalige Obmann,
Komm.-Rat Ing. Ernst Hartig, der Geschäftsführer Dir. Karl Schubert sowie der Syndikus
der Genossenschaft, Rechtsanwalt Dr. Mag.
Worm, waren die Initiatoren zur Gründung
einer eigenen gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft. Am 21. September 1950 erfolgte
die Gründung der Gesellschaft. Die Herren
Walter Bürgermeister, Heinz Fitschek, Dir. Kart
Schubert und Manfred Gömer wurden in den
Aufsichtsrat berufen, Die Geschäftsführung
lag in den Händen von Otto Hollmann, Rudolf
Roskowetz und Walter Scharf.
Das Hauptziel der Gesellschaft war es
natürlich, die Elendsunterkünfte in den Ba-

rackenlagern durch menschenwürdige Wohnungen zu ersetzen, zumal viele Fachkräfte
wegen der desolaten Unterbringung beabsichtigten, ins Ausland abzuwandern.
Mit einem Eigenkapital von nur S 50.000.-,
absoluter Zielstrebigkeit und durchwegs ehrenamtlicher Tätigkeit aller Beteiligten gelang
es, daß innerhalb weniger Jahre rund 180
Barackenwohnungen abgebrochen und durch
Miet- und Siedlungshäuser ersetzt wurden.
1962 übernahmen die Herren Karl Binder
und Heinz Rössler die Geschäftsführung, die
sie bis heute ausüben.
Nun nach 45 Jahren Tätigkeit kann die Gesellschaft, als hundertprozentige Tochter der
Gablonzer Genossenschaft eine erfreuliche
Bilanz vorweisen: 406 Eigentumswohnungen
wurden in Enns, Perg, Kremsmünster, Ennsdorf, Eferding und Linz errichtet. Über 120
Mietwohnungen in Enns, Perg und Gleink
konnten ebenfalls erbaut werden.
In 120 Siedlungshäusern fanden Menschen
ein eigenes Heim. In Perg wurde ein SchülerInternat mit 156 Betten errichtet. Rund 1000
Familien haben also durch die Tätigkeit unserer Gesellschaft ein Heim gefunden.
Unsere nächsten Bauvorhaben in Enns,
Kronstorf, Perg und Kremsmünster sollen für
mehr als 100 Familien in Form von Eigentumswohnungen ein neues Heim bringen.
Letzter Stand der Bautechnik und das Bestreben, höchsten Wohnkomfort im Rahmen
des geförderten Wohnbaues zu ermöglichen,
werde den zukünftigen Eigentümern ein echtes „Zuhause" bringen.

Graf fordert Aufhebung
der Benes-Dekrete
Die Aufhebung der sogenannten
„BeneS-Dekrete" forderte am 50. Jahrestag des Erlasses dieser Dekrete der freiheitliche Vertriebenensprecher Abg. Dr.
Martin Graf.
Graf erinnerte an den Wortlaut des
Paragraphen 1 des Beneè-Dekretes Nr.
108 vom 25. Oktober 1945: „Konfisziert
wird ohne Entschädigung - soweit dies
noch nicht geschehen ist - für die Tschechoslowakische Republik das unbewegliche und bewegliche Vermögen, namentlich auch die Vermögensrechte (wie Forderungen, Wertpapiere, Einlagen, immaterielle Rechte), das bis zum Tage der
tatsächlichen Beendigung der deutschen
und madjarischen Okkupation im Eigentum stand oder noch steht."
Wie Dr. Martin Graf meinte, wäre es

nach fünfzig Jahren endlich an der Zeit,
diese Dekrete aufzuheben. „Insbesondere das Dekret des Präsidenten Bene§
Nummer 12 vom 21. Juni 1945, das die
Enteignung der deutschen und ungarischen Bauern festschrieb, das Dekret
Nr. 33 vom 2. August 1945, das dem
„tschechoslowakischen
Staatsbürger
deutscher Nationalität" die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aberkannte
und eben das Dekret Nr. 108, in dem die
Beschlagnahmung, soweit noch nicht
geschehen, des gesamten Vermögens
der Sudetendeutschen wie der Ungarn
angeordnet wurde, gehören von einem
Staat, der in die Europäische Union
drängt, sofort abgeschafft0, schloß der
freiheitliche Vertriebenensprecher Dr.
Martin Graf.
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Gedanken des
Bundesobmannes
Der Wahlkampf ist angebrochen.
Überall sieht man Plakate mit mehr
oder weniger sinnvollen Texten. Die
Aussagen, Versprechungen, Ankündigungen und Signale werden von
den Menschen zum Teil angesehen,
aber kaum registriert, da sich diese
nur selten direkt angesprochen fühlen.
Landsleute fragen jetzt öfters, wie
verhalten sich die Parteien zu unseren Angelegenheiten? Was haben
sie für mich/uns getan? Wie werden
sie sich nach der Wahl verhalten,
wenn die Zeit der Versprechungen
vorbei ist und die Zeit da ist, diese
umzusetzen?
Als überparteiliche Organisation
werden wir keine Wahlempfehlungen
abgeben und die „Sudetenpost" als
offizielles Organ der SLÖ wird wohl,
so wie vor jeder Wahl, bezahlte Inserate von allen Parteien, die unsere
Landsleute ansprechen wollen, abdrucken. Wer nicht inseriert, ist selber schuld daran, wenn wir seine Argumente nicht bringen.
Um unseren Landsleuten für den
17. 12. 1995 die Entscheidung etwas
leichter zu machen, haben wir im
Rahmen des Verbandes der Volksdeutschen Landsmannschaften in
Österreich (VLÖ) - der 350.000 Altösterreicher deutscher Muttersprache vertritt - wesentliche Fragen aus
einer Vielzahl von vorhandenen herausgesucht und an die Parteiobmänner/frauen aller im Parlament vertretenen Parteien gestellt. Wir werden
diese in der nächsten Folge der
Sudetenpost abdrucken und die Antworten noch vor der Wahl bekanntgeben.
Falls Sie Wahlveranstaltungen der
einzelnen Parteien besuchen, sollten
Sie den Politikern Ihre/unsere Angelegenheiten direkt ans Herz legen,
denn die Parteien und die gewählten
Politiker sind auch unsere Interessensvertreter.
Wer sich nicht in der Politik und in
der Öffentlichkeit entsprechend zur
Geltung bringt, existiert für diese einfach nicht. Stellen wir doch unser
Licht nicht unter den Scheffel. Rühren Sie sich daher, machen Sie sich
bemerkbar, denn nur dann sind wir
auch für andere ersichtlich vorhanden. Darum ersucht Sie Ihr
Bundesobmann Karsten Eder

^
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Werte Leser!
Die Veröffentlichung des zweiten
Teils der vielbeachteten Rede von
Dir. Horst Rudolf Übelacker beim
Heimattreffen in Klosterneuburg „Zur
Situation von Volk und Staat" mußte
aus technischen Gründen auf die
nächste Ausgabe der Sudetenpost
verschoben werden. Wir bitten um
Ihr Verständnis.

s.

j

Klaus wurde
Professor
Der tschechische Ministerpräsident
Vaclav Klaus hat seit vorigen Dienstag
das Recht, vor seinen Namen den akademischen Titel „Professor" zu setzen. Wie
die tschechische Nachrichtenagentur
CTK meldet, war Klaus unter den
52 neuen Professoren, denen Bildungsminister Ivan Pilip in Prag die Ernennungsurkunde überreichte. Der 54jährige Regierungschef hatte sich mit
einer Arbeit über das Thema „Ökonomische Theorie und die Realität des Transformationsprozesses'' an der Hochschule
für Ökonomie in Prag habilitiert.
.
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„Ins Land einig'schaut", aber
über vieles hinweggeschaut

Machen Sie eine
Sonderfahrt zu den
Landsleuten: 1996
Angebote für Gruppen
Sommer '96
Preise mit Halbpension
pro Tag pro Person:
Mai/Juni
öS 360.
Juli/August
öS 380.
September/Oktober öS 350.
Einbettzimmerzuschlag
öS 100.jeder21. Platz ist frei.

KRIMMlERpjOtonV
WASSERFALLE
SAALBACH
-HINTER6LEMM

Auf Ihren Besuch freuen sich:
Wilfried und Christi Thuiner
A-5753 Saalbach 243
Tel.: 0 65 41/72 68, Fax 84 65

Steigende Industrieproduktion
Die Industrieproduktion in Tschechien ist im
September 1995 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent gestiegen. Dagegen wurde im September im Baugewerbe im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur ein Anstieg von 0,1 Prozent verzeichnet. Diese Stagnation drückte auch das Wachstum in diesem
Bereich bis Ende des dritten Quartals auf
7,6 Prozent.

„Venus, Wein und Fürstenschlösser, rund
um die Pollauer Berge". Einen wunderschönen
Film über einen Teil der südmahrischen Heimat bescherte uns der ORF am 28. Oktober
mit der Sendung: „Ins Land einischauen! Die
Beurteilung mit 4,4 bei 500.000 Sehern und 40
Prozent (!) Marktanteil fällt ebenfalls sehr positiv aus, eine Übernahme im 3SAT und Fortsetzungen im nächsten Jahr (Znainr Zlabings,
Neubistritz) sind bereits gesichert.
Auch das Echo der Landsleute war aufgrund
der schönen Bilder und der gekonnten musikalischen Inszenierung vielfach zustimmend
und aus den angrenzenden Gebieten von
Passau bis Allgäu wurden Wünsche nach
Videokassetten laut.
Aufgrund einer Zusammenarbeit im Weinviertler Museumsdorf waren wir frühzeitig mit
dem Autor der Sendung, Günter Richter, in
Verbindung getreten, der sich unsere Heimatliteratur angelegen sein ließ und danach ein
16seitiges Konzept für eine Begehungsroute
erstellte, in der nicht weniger als 53 südmährische Orte enthalten waren. Nach Besichtigung
schien klar, daß hier der Stoff für mindestens
drei Sendungen gegeben war; außerdem
waren natürlich auch die Produktionsmittel
beschränkt. Nach längeren Beratungen entschloß man sich dann, mit dem Hubschrauber
von Iglau zu starten und sich auf die 27 vorgesehenen Orte im Bezirk Lundenburg, früher
Nikolsburg, zu konzentrieren, wovon 15 auch
in die Sendung kamen, wobei von 124 Motiven
52 (also 42 Prozent) gezeigt werden konnten.
Daß dabei leider auch die Städte Pohrlitz, Auspitz und der Markt Dürnholz und so manches
schöne Motiv auf der Strecke blieb, ist zwar
bedauerlich, doch wollte man auch absichtlich
kunstgeschichtliche Informationen, die allzudeutlich die Spuren des Verfalles zeigen, unterdrücken. Damit kommen wir zur Kehrseite
der Medaille, denn man wollte infolge der
Gemeinschaftsproduktion mit „CT-Brno" natürlich alles vermeiden, was die Nachbarn verärgern könnte, bzw. mußte man auch den Ein-

fluß der Gestalter aus Brunn berücksichtigen,
obwohl diese sowieso eine eigene Version
erhielten, in der weniger von Südmähren, dafür mehr von Niederösterreich und selbstverständlich die propagandistische Variante mit
dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht
1938 und quasi der Befreiung des „tschechischen Landes" 1945 und die „Wiederbesiedlung'' nicht fehlen durften. Gottlob war diese
Version bei uns nicht zu sehen, aber es ist
bezeichnend, daß die Nachbarn weiter auf der
chauvinistischen Welle reiten und dabei von
unseren Medien unterstützt werden, während
man sich hier sogar im Kommentar zu den Bildern bis zur historischen Ungenauigkeit zurückhielt, quasi drüberschwindelte und alles
vermied, was auf die Vertriebenen hinwies.
Der Kommentar deutete einen „ständigen
Besitzwechsel" in dieser Gegend an, befaßte
sich 26 Prozent der Sendezeit mit den Minderheiten der Kroaten und Juden, die seinerzeit
2,6 Prozent der Bevölkerung ausmachten, so
als ob hier schon immer mehrheitlich gemischte Bevölkerung einschließlich der Slowaken
und Roma anzutreffen war, ohne den Hinweis,
daß auch die kroatische Sprachgruppe von
den Tschechen vernichtet, wie auch die Juden
vertrieben und entschädigungslos enteignet
wurden. Klarerweise fehlte auch nicht der Hinweis auf die „Großmährischen" (will ja eigentlich „Altmährischen" heißen) Ausgrabungen,
um auch noch die mährische Slowakei mit seiner „hier bodenständigen Musik" einbeziehen
zu können. Da fehlt auch nicht die Mär von der
slawischen Burggründung Mikulov und die
erste urkundliche Nennung von Lednice,
obwohl die Urkunde von 1249 eindeutig „Nielas pu rch" und die Urkunde von 1222 genauso eindeutig von „Izgruobi" zeugt. Überhaupt
die Nennung beider Ortsbezeichnungen ist an
und für sich störend: Zum einen ist die Gleichwertigkeit in der Zeitgeschichte längst angewandt (siehe „Kulturen an der Grenze", also
nicht einen Namen in Klammem), zum anderen genügt es in der deutschen Sprache, die

Vier Fragen der Südmährer
an Österreichs Wahlkämpfer
Der Dachverband der Südmährer in auf Grund einer unhaltbaren Kollektivschuld.
Österreich gibt den Parlamentsparteien
Diese rechtswidrigen Anordnungen, welche
Gelegenheit, im Wahlkampf auch in der die Grundlage für die blutige Vertreibung bildeVertriebenenfrage Farbe zu bekennen.
ten, gingen nach den ersten Wahlen 1946 in
ÖVP, SPÖ, Grüne, Liberales Forum und
die Rechtsordnung der CSR ein und sind noch
Freiheitliche wurden ersucht, vier Fragen
heute mit ihren, die deutschen und magyarizu beantworten. Im folgenden der Brief an
schen Volksgruppenangehörigen diskriminiedie fünf Parteien im Wortlaut:
renden Bestimmungen in Kraft, wie auch das
am 8. 5. 1946 Slg. Nr. 115 erlassene Gesetz
Die 1945 - nach Kriegsende - aus ihrer Hei„Über die Rechtmäßigkeit von Handlungen,
mat vertriebenen Südmährer treten einige
die mit der Wiedergewinnung der Freiheit der
Wochen vor der NR-Wahl an Sie und Ihre
Tschechen und Slowaken zusammenhängen",
wahlwerbende Partei mit einigen Fragen zum
welches eine Generalamnestie für alle krimiProblem heran, deren Lösung für uns von existentieller Bedeutung ist. So wollen wir u. a. nellen Taten und Kapitalverbrechen bei der
wissen, wie Ihre wahlwerbende Partei zu der Vertreibung darstellt.
von uns vom tschechischen Staat geforderten
Die unmenschliche Vertreibung auf Grund
Wiedergutmachung des uns angetanen und eines irrationalen Deutschenhasses und der
bisher noch nicht bereinigten Vertreibungsvordergründigen Raubabsicht ganzer Gruprecht steht. Dazu dürfen wir kurz einiges in
pen der tschechischen Bevölkerung mit
Erinnerung rufen:
241.000 Vertreibungsopfern, stellt einen
Quantensprung menschlicher Grausamkeiten
I. Historisch-völkerrechtliche Vorbemerkungen: Der Dachverband der Südmährer in und krimineller Handlungen in der Geschichte
europäischer Zwangsmigrationen dar und
Österreich hat 1995 durch verschiedene Verwurde von UNO-Völkerrechtsexperten (Alfred
anstaltungen - am 26. Mai im niederösterde Zayas, Ermacora) als Völkermord eingereichischen Landhaussaal, am 17. Juni mit
stuft. Hinsichtlich der Reparationsforderungen
einer großen Hauptkundgebung in der Grenzan das Deutsche Reich ist die CSR 1948 dem
stadt Laa an der Thaya - und mit einer AusLondoner Gläubigerabkommen mit der Verstellung im Landesmuseum und im Südmähpflichtung zur Abrechnung beigetreten, ohne
rerhof in Niedersulz, auf das gegenüber der
Volksgruppe bestehende Unrecht aufmerksam bis heute bezüglich des konfiszierten Vermögens der Deutschen, im Umfang von 135 Milgemacht.
Bekanntlich wurden die Deutschen in der liarden DM, Abrechnung zu legen. Die Vermögensfrage ist daher offen.
wiedererrichteten ÖSR 1945 durch fünf Dekrete des Präsidenten Dr. Edvard Benes, im WiII. Im Bewußtsein, daß sich „ethnische Säuderspruch zur geltenden Rechtsordnung der
berungen" nicht lohnen dürfen und unter HinÖSR und der internationalen Menschen- und weis auf die Tatsache, daß die ÖSFR anläßlich
Völkerrechtsbestimmungen (Haager Landdes Beitrittes zum Europarat (1991/92) die
kriegsordnung von 1907 Art. 42-56, s. a. Verpflichtung zur Anpassung des RechtssyUNO-Menschenrechts-Konvention vom 10. stems eingegangen ist, erlauben wir uns,
12. 1948 und Genfer Konvention vom 12. 8. Ihnen folgende vier Fragen vorzulegen:
1949) rechtlos gestellt (vor allem BeneèSind Sie dafür, daß die Republik ÖsterDekret Slg. 33 vom 2. 8. 1945 „Aberkennung
. reich für die in Österreich eingebürgerder Staatsbürgerrechte" und Slg. 108 „Konfisten, seinerzeit vertriebenen Südmährer und
kation des Eigentums ohne Entschädigung")
Altösterreicher, gegenüber der CR als Schutz-

I

macht hinsichtlich der bestehenden Rechtsansprüche eintritt? (Vergleiche auch BGBI. Nr.
76-1962/283!)
Wären Sie bereit, sich - wo auch immer
• dazu Gelegenheit ist - für die anläßlich
des Beitrittes der CR zum Europarat zugesagte Anpassung der Rechtssysteme, insbesondere aber für die Annullierung der sogenannten „BeneS-Dekrete", wonach die ehemaligen
tschechischen Staatsbürger deutscher Nationalität staatlich unzuverlässig und entschädigungslos zu enteignen sind, einzusetzen?
Würden Sie im Nationalrat und auch
• andernorts alles in Ihrer Macht Stehende
unternehmen, um unserer Volksgruppe zur
Wiederherstellung ihrer verletzten Menschenrechte und zur Wiedergutmachung der erlittenen Schäden zu verhelfen?
Wollen Sie sich im Sinne der Regionalis. mus-Konvention des Europarates dafür
einsetzen, daß die Vertriebenen in diesen Prozeß in ihrer angestammten Heimat verpflichtend eingebunden werden?
III. Bitte um Stellungnahme: Der Dachverband der Südmährer verweist in diesem
Zusammenhang auf die UN-Charta über das
Zusammenleben der Völker, die Charta der
Vertriebenen von 1950 über den Gewaltverzicht, sowie auf das geltende Völkerrecht und
die Bestimmungen und Verträge des KSZEProzesses, einschließlich der Europäischen
Menschenrechtskonvention und ersucht um
Ihre Stellungnahme.
Wir werden Ihre Antwort - bei rechtzeitigem
Eintreffen - ungekürzt (bzw. nach Maßgabe
nur in Absprache mit Ihnen) in der „Sudetenpost" noch vor der NR-Wahl veröffentlichen,
damit sich die in Österreich integrierten heimatvertriebenen Südmährer und Sudetendeutschen bei ihrer Stimmabgabe daran orientieren können.
Mit hochachtungsvollem Gruß
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ausländische Bezeichnung einmal zu erwähnen und dann bei der deutschen Bezeichnung,
wie bei Paris, Rom, Mailand usw. zu bleiben,
noch dazu, wo es sich hier so eindeutig wie
noch nie um die historischen Namen handelt.
Deswegen drückten auch viele Landsleute ihr
Mißfallen über die unnötige, vor allem der
Geschichte hohnsprechenden Liebedienerei
gegenüber den Nachbarn, sehr drastisch aus.
Es fragt sich nur, ob hier die Intendanz einfach
nicht begreifen will, daß diese Ausgrenzungspolitik nicht nur dem Grundsatz der journalistischen Wahrheit widerspricht, sondern für die
ohnehin schwer gestraften Heimatvertriebenen nach dem Heimatverlust 1945 und der
ungewollten Abschiebung'1946 aus Österreich
einer „dritten Vertreibung" gleichkommt. Freilich kann sich eine Volkskultursendung nicht
mit politischen Aussagen befassen, doch kann
sie nicht der angestammten Bevölkerung ihre
in Jahrhunderten erbrachten Kulturleistungen
ableugnen, das Recht auf Heimat absprechen
(die Hochrufe auf die „Heimat Südmähren" am
Niedersulzer Kirtag mußten entfallen) oder gar
die Brauchtumstraditionen den neuen Nachbarn zuschreiben (Kirtagsflecken usw.), wenn
man sich zuletzt auch mit dem Satz: „Weinviertler Kirtagsmusik, wie sie früher auch in
Südmähren anzutreffen war" noch einmal drüberschwindelte.
RE

Generaldirektor
Marzin 65 Jahre
Durch nahezu 30 Jahre war er Chef der
Münchener Messe. Dr. Werner Marzin,
der in Teplitz-Schönau geboren wurde,
feierte am 1. November in München seinen 65. Geburtstag. Dem Juristen war es
geglückt, die bayerische Hauptstadt zu
d e r
Messestadt Deutschlands zu
machen. Eine Aufgabe, die zumindest am
Anfang sicher nicht leicht war. Marzin formulierte die Probleme einmal griffig so:
„Was in München Gutes geschieht, geschieht trotzdem". Nun, der ungemein
agile Hauptgeschäftsführer der Münchener Messe, hat geschickt bedeutende
deutsche Fachmessen nach München
geholt, so unter anderem die Internationale Handwerksmesse, bei der sich immer wieder gerade auch oberösterreichische Handwerker präsentieren, oder die
Sportartikelmesse Ispo. Die Messe übersiedelt nun von dem Gelände bei der
Theresienwiese zum ehemaligen Flughafen Riem. Auch dafür hat Marzin die Weichen gestellt, doch mit Jahresende 1995
geht er in den Ruhestand, der für Marzin
freilich keine ruhige Pension sein wird.
Denn er übersiedelt beruflich von seinem
Wohnsitz München nach Wien, wo er ein
Büro für internationale Kontakte, vor allem mit Messeplätzen in Mittel- und Osti europa, leiten wird.

AKW Dukovany
bis 2025
Das tschechische Atomkraftwerk im
südmährischen Dukovany soll um zehn
Jahre länger als ursprünglich vorgesehen
in Betrieb bleiben. Wie die Prager Tageszeitung „Miada franta Dnes" kürzlich berichtete, will die Tschechische Energiegesellschaft (CEZ) den Betrieb des AKWs
bis zum Jahr 2025 verlängern.
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Schlesienfahrt der
Jägerndorfer

Havel traf Herzog in Dresden:
Verzichtet, und alles wird gut!
Der deutsche Bundespräsident Roman Herzog und der tschechische Präsident Vaclav
Havel haben sich Ende Oktober bei einem Treffen mit der deutsch-tschechischen Historiker-Kommission für eine breite öffentliche Debatte über das bilaterale Verhältnis ausgesprochen. Bezüglich der Sudetendeutschen steuerte Havel den alten Kurs: Unmißverständlich gab der tschechische Präsident zu verstehen, daß die Deutschen nur auf alle
Ansprüche verzichten müßten - dann stünde einer Verbesserung des Verhältnisses
nichts mehr im Wege. Die Parole „Nein zur Entschädigung" gilt für Havel nur dann nicht,
wenn es um die Opfer des Nationalsozialismus geht...
Havel forderte eine raschere Integration der
osteuropäischen Reformstaaten in Europa.
Sollten die „Dämonen im Osten nicht gefesselt
werden, könnten sie sich auch bald in den
Westen durchschlagen", betonte Havel anläßlich seiner Auszeichnung mit der Ehrendoktorwürde der Technischen Universität Dresden.
Bei seinem eintägigen Besuch in der sächsischen Landeshauptstadt hatte sich Havel zuvor gemeinsam mit Herzog über die Arbeit der
Historiker-Kommission informiert. Das aus
zwölf Mitgliedern bestehende Gremium befaßt
sich mit der Aufarbeitung der durch Nationalsozialismus und Vertreibung der Sudetendeutschen belasteten deutsch-tschechischen Geschichte und soll einen Konsens in der Darstellung der historischen Vorgänge erarbeiten.
Zu der Frage, wann die Arbeit der 1990 eingerichteten Kommission mit einer gemeinsamen Erklärung abgeschlossen wird, äußerten
sich beide Staatspräsidenten zurückhaltend.
Die umstrittene Frage des Eigentums der Sudetendeutschen werde gegenwärtig zwischen
den Regierungen verhandelt, sagte Herzog.
Für die Verbesserung des deutsch-tschechischen Verhältnisses hält Havel den deutschen
Verzicht auf Eigentumsansprüche für wichtig.
„Die tschechische Seite würde es begrüßen,
wenn in Deutschland nicht wieder Forderungen aufleben würden, die sowieso irreal und
unrealisierbar sind, vor allem Rechts- und Eigentumsansprüche'', erklärte Havel. Freilich:
Für eine Entschädigung tschechischer NaziOpfer durch Deutschland sei es „höchste Zeit".
Herzog wies darauf hin, daß beide Regierungen zur Zeit über dieses Problem verhandelten. Er und Havel gaben sich überzeugt,
daß es zu einer gemeinsamen Erklärung der
Parlamente beider Länder über die Aufarbeitung der Geschichte kommen werde. Herzog
verlangte, daß die Stellungnahme beider Parlamente von absoluter Ehrlichkeit geprägt sei
und noch in mehreren Jahrzehnten historischen Bestand haben müsse. „Schuld kann es
weder auf deutscher Seite noch auf tschechischer Seite kollektiv geben", sagte Herzog.
Die beiden Präsidenten regten außerdem
ein Treffen von Jugendlichen aus beiden Ländern im nächsten Sommer an. Sie gaben bekannt, daß im nordböhmischen Reichenberg
auf dem ehemaligen Grundstück einer nieder-

gebrannten Synagoge eine Bibliothek für sudetendeutsche und deutsche Literatur entstehen solle. Herzog forderte, die Ergebnisse der
Kommission sollten öffentlich diskutiert werden und auch in den Schulbüchern festgehalten werden.
Das noch immer verkrampfte, von Vorurteilen geprägte Verhältnis vieler Tschechen zu
den Deutschen erklärte Havel mit historischen
Ursachen. Die kommunistische Propaganda in
der CSSR habe jahrzehntelang viele Themen
einseitig dargestellt oder, wie etwa die Vertreibung der Sudetendeutschen, tabuisiert. Inzwischen sei nach sechs Jahren freien Lebens
„vielen Leuten bewußt geworden, daß die
Geschichte etwas anders war als sie in der
Schule unterrichtet wurde", meinte Havel.
Herzog seinerseits rief Deutsche und Tschechen auf, zu der guten Zusammenarbeit zurückzukehren, die vor den Weltkriegen ihr Verhältnis zueinander bestimmt habe. Nur die
Auseinandersetzung mit der historischen
Wahrheit könne zu einem neuen Verhältnis
beider Länder führen, sagte Herzog nach der
Sitzung der Historikerkommission. Zwischen

deutschen und tschechischen Historikern blieben jedoch auch unterschiedliche Sichtweisen
zu einzelnen Aspekten der Geschichte, fügte
Herzog hinzu. Es sei wichtig, über die schwierigen Fragen der gemeinsamen Vergangenheit zu sprechen. „Dabei dürfen wir nicht aus
den Augen verlieren, daß vor den Katastrophen dieses Jahrhunderts das friedliche Zusammenleben unserer Völker die Grundlage
großer gemeinsamer kultureller und historischer Leistungen war", erklärte Herzog.

Havel warnt vor
antideutscher Hetze
Eine Woche nach dem deutsch-tschechischen Gipfel in Dresden warnte Havel die
tschechischen Parteien vor Versuchen, im
Wahlkampf für die Parlamentswahlen im Juni
1996 eine anti-deutsche Stimmung zu erzeugen. Es gehe darum, daß nicht einige Parteien
im Wahlkampf beginnen dürften, „aus popuistischen Gründen Leidenschaften in das
Thema der tschechisch-deutschen Beziehungen zurückzutragen" oder daraus „einen billigen, auf bestimmten Vorurteilen oder Falschinformationen aufgebauten Appell an das Nationalgefühl zu machen", erklärte Havel.
Vor allem zwei tschechische Parlamentsparteien legen in ihren Erklärungen besonderes
Gewicht auf die „(sudeten-)deutsche Gefahr":
Die Kommunisten (KSCM) von Miroslav Grebenicek und die Republikaner (SPR-RSC) des
rechtspopulistischen Führers Miroslav Sladek.

Vaclav Havel mit Präsident Herzog (rechts) und Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (links)
in Dresden: Irreale und unrealistische Forderungen aufgeben!

Dunkle Wolken am herbstlichen Himmel, als
wir am 21. September in Richtung alte Heimat
Schlesien starteten, später verhinderte dichter
Nebel den ersten Blick auf unseren geliebten
Altvater - Jägerndorf Grau in Grau - das sollte
aber unsere festliche Stimmung nicht trüben,
wollten wir doch die 120. Wiederkehr der
Gründung der deutschen Realschule in Jägerndorf feiern. Eingeleitet wurde das Fest mit
dem Abtanzabend „anno 30". Herr Schmidt,
Heimatkreisbetreuer der Jägerndorfer, konnte
den Bürgermeister der Stadt Krnov, das Lehrerkolleg des Gymnasiums, Herrn Strohalm,
Leiter der Ortsgruppe Jägerndorf-Altvater, und
Herrn Lehr, Obmann der Jägerndorfer in Wien,
begrüßen.
Der nächste Tag führte uns nach Lobenstein, um unseren Hans Kudlich zu ehren, in
der Kirche mit der Einweihung der Gedenktafel, die auf die deutsche Bevölkerung bis
1945 hinweist und einer feierlichen Kranzniederlegung am Familiengrab Kudlichs. Mit Entsetzen mußten wir beim Besuch der Kudlichwarte erkennen, daß dieses altösterreichische
Kulturgut von der jetzigen schlesischen Verwaltung dem Verfall preisgegeben wird.
Der 23. September sollte ein weiterer Höhepunkt unserer Reise werden. Mariahilf, wieder
aufgebaut, wurde eingeweiht. Für uns Alten
leider eine große Enttäuschung! 5000 Pilger,
überwiegend aus Polen, Tschechen und wir
wenigen aus Österreich und der BRD erlebten
vor einem jetzt fremden Kirchlein die Einweihung in fremder Sprache - vorzeitig fuhren wir
heim, erst in der Abendstimmung entdeckten
wir die alte geliebte Heimat wieder!
Der Sonntag sieht uns in der Burgbergkirche
- bei der deutschen Schubertmesse - anschließend ein Besuch der Liechtensteinwarte, oben ¡st Pepi Beier als Heimatkundiger in
seinem Element.
Vorher aber konnten wir endlich unsere
Realschule besuchen, alle Räume wurden
besichtigt. Groß war die Überraschung, daß
im Physiksaal noch der alte Labortisch in
Betrieb ist, unsere Gefühle dabei können nicht
beschrieben werden, verbrachten wir doch
hier acht Jahre unserer Jugend. Ein weiterer
Höhepunkt schloß sich an. Mit der Jägerndorfer Gruppe gab es einen Schlesischen Abend:
Lieder, Musik, Theater und Volkstänze, dargeboten von Solisten und dem Chor der Ortsbetreuer.
Der letzte Tag führte uns ins Land hinein und
brachte uns den ersehnten Gipfelsieg am Altvater. Abends ließ Professor Webersinke die
Orgel in der Heiliggeistkirche aufbrausen - es
war Kunstgenuß - Bach von Meisterhand
gespielt.
Der Regen am Abreisetag machte uns den
Abschied leicht. Wir haben eine ausgefüllte
Woche mit lieben Freunden in der alten Heimat verbracht.
J.U.
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Raiffeisen: Sicherer Schilling
in einer sicheren Bankengruppe
vertrauen auf Raiffeisen. Die Höhe der Lohn„Die Sicherheit spielt für Bankkunden eine
und Gehaltskonten stieg von 44,5 auf 56 Proimmer größere Rolle", stellt der Generalzent. Und nach der bisherigen Erfahrung wird
direktor der Raiffeisenlandesband Oberösteres bei Ersteinlagen 1995 eine weitere Steigereich, Dr. Ludwig Scharinger, in einer Presserung von 6 Prozent, bei der
konferenz zum Weltspartag
Geldkapitalbildung um 10
fest. Gerade die RaiffProzent und bei der Finaneisenlandesbank kann da
zierungsleistung von 9 Promit einer beruhigenden
zent geben.
Bilanz in dieser so politisch
bewegten Zeit aufwarten.
Die
Raiffeisen-BankenSo konnte die Raiffeisengruppe werde deshalb als
Bankengruppe OÖ. in der
besonders sicher geschätzt,
Zeit zwischen 1985 und
weil sie über vier zusätzli1994 gerade bei der Induche Sicherheitseinrichtunstrie kräftig Marktanteile
gen verfügt, sagte Dr. Schagewinnen, was sich in der
ringer. Er nannte da vor
Zunahme der Ausleihungen
allem die Raiffeisen-Kreditan die Industrie von 24,9
garantiegesellschaft, die Siauf über 30 Prozent auscherheit durch den Hilfsverdrückt. Auch beim Geein und die Sicherheit durch
werbe stiegen die Ausleiden Verbund.
Generaldirektor
hungen im gleichen ZeitUnd wie sieht es um die
Dr. Ludwig Scharinger
raum von 38,4 auf 40,9 ProSicherheit des Schillings
zent, beim Handel von 21,4 auf 33,5 Proaus? Da können wir in Österreich beruhigt
zent, bei freien Berufen stiegen die Marktansein, denn Österreich ist das siebtreichste
teile von 18,9 auf 28,4 Prozent und in der
Land der Welt, das drittreichste Land der EU.
Landwirtschaft wuchsen sie nach bereits
Österreich steht, was die Länderbonität
beachtlichen 63,2 auf 68,1 Prozent. Auch
anlangt, an 8. Stelle, noch vor Luxemburg
immer mehr Lohn- und Gehaltsempfänger
und Singapur und in der Liste der wettbe-

werbsfähigsten Länder der Erde sind wir mit
der Schweiz, Deutschland und den USA
unter den ersten dreizehn Ländern, vor
Schweden, Frankreich und Großbritannien.
Zu den weiteren Sicherheitsfaktoren bei
Raiffeisen wurde zum Weltspartag auf die
attraktiven Zinsen, auf interessante Geldanlagemöglichkeiten und auf vorteilhafte persönliche Vorsorgeangebote verwiesen.

KAUFKRAFT IN EUROPA
Stand 1994

Luxemburg
Dänemark
Österreich
Belgien
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Italien
Irland
Großbritannien
Schweden
Finnland
Spanien
Portugal
Griechenland

158
114
112
112
110
108
102
102
102
101
96
92
77
66
62
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Weiße Hauben "
aus Nordböhmen
In der Nordböhmen Heimatstube, in
1080 Wien, Kochgasse 34/12 (Lift), Öffnungszeiten
jeden
Sonntag, von 9 bis 12
Uhr oder nach Voranmeldung) findet eine
Sonderausstellung:
„Weiße Hauben aus
Nordböhmen"
statt.
Außerdem sind historische Trachtenteile,
Erinnerungsstücke und Schülerarbeiten
aus über 100 Jahren zu besichtigen. Für
Mitglieder des Nordböhmen Heimatwerkes oder deren Freunde besteht gegen
eine Spende Übernachtungsmöglichkeit
für zwei Personen. Weihnachten und Silvester ist geschlossen.*

SLÖ-OO. Jahreshauptversammlung
Der Landesverband führt mit allen Amtswaltern am Samstag, dem 25. 11., um 9 Uhr,
im Spiegelsaal des Theater-Casinos, Promenade 39, Linz, seine Jahreshauptversammlung durch. Dabei hält Lm. Horst Löffler, Mitglied der Bundesversammlung München und
Referent des Sprechers der Sudetendeutschen, Franz Neubauer, ein Referat über
unsere Zukunft 50 Jahre nach der Vertreibung.
Landsleute und Interessierte sind als Zuhörer
herzlich eingeladen.
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Heimatlandschaft Altvater zog
in Bad Kissingen Bilanz
Im Rahmen eines Seminars der Heimatlandschaft Altvater versammelten sich auf dem
Heiligenhof in Bad Kissingen etwa 40 Teilnehmer unter dem Vorsitz von Landschaftsbetreuer Roland Schnürch, Düsseldorf. Das Tagungsprogramm wurde zwanglos und doch
diszipliniert abgewickelt. Ein lebhaft diskutiertes Referat hielt hier der bekannte Publizist
und Schachgroßmeister Ludek Pachman. In
seinem frei gehaltenen Vortrag befaßte sich
Pachman unter anderem mit dem Problem der
Kollektivschuld, als deren Ausgeburt er die
Vertreibung der Sudetendeutschen aus der
Nachkriegs-Tschechoslowakei und die Dekrete des Präsidenten Dr. Edvard Beneé bezeichnete. In seiner historischen Betrachtung kam
der Referent auf die Französische Revolution
zu sprechen, deren Entwicklung in die Errichtung eines Terrorregimes und schließlich zum
Napoleonismus mündete. Die negative Darstellung dieses Prozesses führte in der anschließenden Diskussion zu einer Kontroverse
mit zwei Teilnehmern, welche diese Revolution
auch unter anderen, positiveren Aspekten betrachtet wissen wollten.
Ein weiteres Referat hielt der Chefredakteur
des Prager Wochenblattes, Felix Seebauer,
der unter anderem auf vorausgegangene positive Darstellungen der Heimatbetreuer von

Jägerndorf und von Troppau Bezug nahm, die
über erfolgreiche Aktivitäten in ihren Heimatstädten bzw. -kreisen berichtet hatten. Seebauer machte die Unterscheidung zwischen
politischer Mikro- und Makrostruktur und führte
dazu aus, auf dem Gebiete der Mikrostrukturen, d. h. auf lokaler Ebene, bestünden durchaus positive Ansätze einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen sudetendeutschen Heimatvertriebenen, den tschechischen kommunalen Instanzen und den heimatverbliebenen
Deutschen. Indessen habe sich der offizielle
politische Standpunkt zur sudetendeutschen
Frage eher verhärtet und vor den Wahlen bestünde wohl kaum Aussicht auf ein Einlenken
der maßgeblichen Parteien und der Regierung
des Landes. Im übrigen machte Seebauer auf
Ergebnisse von Meinungsumfragen unter der
tschechischen Bevölkerung aufmerksam, aus
denen sich die Zustimmung einer breiten
Mehrheit zu der ablehnenden Haltung der
tschechischen Regierung gegenüber den Anliegen der Sudetendeutschen ergäbe. Die Stereotypen und Legenden, die das Meinungsspektrum vorwiegend bestimmen, resultieren
großteils aus dem Komplex tschechischer
Selbstüberschätzung, so die Ansicht, die
Sudetendeutschen hätten die ÖSR verraten.
Aus dem Hoßbach-Protokoll, einem histori-

sehen Dokument, ginge hervor, daß Hitler
beschlossen habe, die ÖSR zu liquidieren.
Von Sudetendeutschen sei darin nicht die
Rede. In Wirklichkeit verdanke die VorkriegsÖSR ihr Fiasko der gegenüber 1919 grundlegend veränderten Machtkonstellation, wobei
besonders Frankreich das Interesse an der
Erhaltung der ÖSR verloren gehabt hätte.
Eine Vertiefung der Problematik sollte eine
Podiumsdiskussion unter Leitung von Roland
Schnürch bringen. Hieran waren der tschechische Stadtverordnete von Mährisch Schönberg, Ing. Milan Mátl, Mitglied der Partei der
Grünen, Ludék Pachman, Felix Seebauer,
Dipl.-Ing. Hans Korbel aus Troppau, Walter
Sitte aus Mährisch Schönberg und der Oberschlesier Dipl.-Ing. Georg Brylka beteiligt. Herr
Mátl machte u. a. geltend, daß nach Umfragen
50 Prozent der tschechischen Bevölkerung für
eine Versöhnung mit den Deutschen wären,
allerdings sei Versöhnung etwas anderes als
Revision.
Mit der Frage der doppelten Staatsangehörigkeit befaßte sich Georg Brylka, Mitglied des Zentralrates der Deutschen in Polen,
wobei sich herausstellte, daß die Lage unter
den in Oberschlesien deutschen Volkszugehörigen sich in einigen Aspekten grundlegend von derjenigen der Deutschen in der ÖR
unterscheidet. Wissenswerte Einzelheiten waren den Stellungnahmen und Berichten von
Hans Korbel und Walter Sitte, den Vorsitzenden des Schlesisch-Deutschen Verbandes
bzw. des Verbandes der Deutschen in Nordmähren und dem Adlergebirge, zu entnehmen,
wobei Sitte die Entwicklung seit 1945 in seinem Umfeld Revue passieren ließ.
Auf der Tagesordnung standen ferner Berichte aus einzelnen Heimatkreisen, wobei
besonders Kurt Schmidt (Wilhelmshaven) für
den Kreis Jägerndorf und Fritz Skalla für Troppau erfolgreiche Aktionen darstellen konnten.
Im Mittelpunkt der Berichterstattung von Kurt
Schmidt stand die Feier „120 Jahre Höhere
Schule in Jägemdorf" mit zahlreichen Teilnehmern aus der Bundesrepublik Deutschland,
die vom 20. bis zum 27. September d. J. ein
umfangreiches Programm absolvierten.
Manfred Riedl

Heimatpolitische
Seminare auf
Schloß Schney
Der Heimatkreis Mies-Pilsen lädt alle
interessierten Landsleute zu den heimatpolitischen Seminaren auf Schloß
Schney bei Lichtenfels ein. Für das Jahr
1996 wurden folgende Termine festgelegt:
Frühjahrsseminar vom 29. bis 31.3.1996
Herbstseminar vom 25. bis 27. 10. 1996
Unkostenbeitrag für diese drei Tage
DM 120,- pro Person. Programm und
Teilnehmerliste werden nach Anmeldung
zugeschickt. Es sind jeweils 60 Plätze
reserviert, deshalb ist baldige Anmeldung
notwendig. Diese Seminare sind allgemein beliebt, weil sie in konzentrierter
Form über die sudetendeutsch-tschechische Problematik aufklären. Es sind auch
immer wieder tschechische Referenten
eingeladen. Das nächste Mal soll in Referaten das Sudetenproblem unter dem
Aspekt des beabsichtigten EU-Beitritts
der Tschechischen Republik behandelt
werden.
Anmeldungen sind zu richten an:
OStR. Hans Mirtes, Eggergasse Nr. 12,
84160 Frontenhausen, Tel. 08732/2680.

Präsident Dr. Wängler
gestorben
Ende Oktober ist in Linz der Präsident der
OÖ. Rechtsanwaltskammer, Dr. Waldemar
Wängler, gestorben. Der Sohn des Textilindustriellen Wladimir Wängler aus Harta in Nordböhmen wurde am 1. Oktober 1915 geboren,
vollendete 1937 sein Jusstudium an der Deutschen Universität Prag, wurde ausgewiesen
und trat nach Kriegsende in die angesehene
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Hermann Beurle in
Linz ein. Seit Oktober 1976 wirkte er als Präsident der OÖ. Rechtsanwaltskammer beispielhaft im Interesse seiner Standeskollegen. Der
als Rechtsanwalt angesehene Jurist erhielt
1980 das Goldene Ehrenzeichen des Landes
Oberösterreich und 1983 das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Beeindruckendes Volkstanzfest
Seminar der Heimatlandschaft Altvater am Heiligenhof: VdD-vbrsrtzender NordmährenAdlergebirge Walter Sitte (4. v. I.) mit seinen Mitarbeitern aus Freiwaldau, Neutitschein,
Mährisch Schönberg, Römerstadt, Sternberg und Grulich. Ganz rechts Georg Brylka, Mitglied des Zentralrates der Deutschen in Polen. Weitere Teilnehmer der vom Landschaftsratvorsitzenden Roland Schnürch geleiteten Tagung waren SDV-Vorsitzender Hans Korbel
und Mitarbeiter aus Troppau sowie Kreisbetreuer und Schriftleiter der Heimatlandschaft.
Als Referenten wirkten Schachgroßmeister Ludek Pachmann und Felix Seebauer (Chefredakteuer Prager Wochenblatt) sowie Stadtverordneter Ing. Milan Mátl (Mährisch Schönberg).
Foto: R. S.

Gedenken zum 40. Todestag von
Theodor Kardinal Innitzer
Anläßlich des vierzigsten Todestages fand
am 9. Oktober 1995, im Dom zu St. Stephan in
Wien, ein feierliches Requiem statt. Der neuernannte Erzbischof von Wien, P. Dr. Christoph Schönborn, zelebrierte die hl. Messe. In
seiner Predigt gedachte er mit eindrucksvollen
Worte des Verstorbenen. Unter anderem hob
er seine Verdienste um die Erzdiözese Wien
und im Gebiet der Wissenschaft hervor, die ihn
von Jugend auf interessierte. Im Jahre 1898
ist er aus dem Norden der damaligen großen
Monarchie, aus dem Erzgebirge, nach Wien
gekommen, lediglich ein Maturazeugnis mit
Auszeichnung in der Tasche. Ohne irgendwelche Beziehungen, Bekannte oder Gönner, hat
er sich durch eigenen Fleiß und Begabung
emporgearbeitet. Außer seiner langjährigen
Tätigkeit als Universitätsprofessor (dreimal
Dekan, einmal Rektor) war er auch von 1913
bis 1932 Generalsekretär der Österreichischen Leo-Gesellschaft, die das Ziel hatte, in
erster Linie auf dem Gebiete der Forschung
die erarbeiteten Erkenntnisse einem breiten
Kreis von Gebildeten und Interessierten zu
vermitteln. Während des Krieges war jede
öffentliche Tätigkeit dieser Institution unterbunden, jedoch bereits im Oktober 1945 grün-

dete der Kardinal die Katholische Akademie,
die ihre Zielsetzung darin sah, „die Wissenschaft aus katholischer Sicht zeitaufgeschlossen zu pflegen, zu fördern und zu vermitteln".
Heute noch werden aus dem von ihm gegründeten Fonds junge Wissenschaftler mit dem
„Kardinal-Innitzer-Preis" ausgezeichnet. In die
Wirrnisse der dreißiger Jahre wurde er mit hineingerissen, oft nicht verstanden. Im April sah
er unter Tränen den zusammenstürzenden
Dom. Jedoch mutig und entschlossen half er
mit zerbeulten Hosen und zerrissenen Schuhen, den Schutt zu beseitigen und seine
Worte: „Na, da werden wir ihn halt wieder aufbauen müssen", wurden zum Dokument für
den Wiederaufbau. Wie von Gott gewollt konnte er die Vollendung des wiederaufgebauten
Domes und die wiedergewonnene Freiheit
Österreichs erleben. Am 9. Oktober 1955 war
sein Leben, das alle Höhen und Tiefen inne
hatte, zu Ende.
Entnommen aus der Predigt von Erzbischof
Schönbom und der Ansprache von Dr. Elisabeth Maier, der Sekretärin der Wiener Katholischen Akademie bei der Festsitzung
anläßlich des fünfzigsten Jahrestages der
Gründung.

In der Babenbergerhalle unserer Patenstadt
Klostemeuburg fand das 28. ÖsterreichischSudetendeutsche Volkstanzfest - Leopolditanz 1995 - statt. Fast an die 800 Teilnehmer
fanden sich am 4. November zu diesem
Brauchtumsfest ein und alle Plätze waren vergeben. Obwohl es überall Leopoldifeste gibt,
hat dieses Volkstanzfest nichts von seiner
Anziehungskraft eingebüßt und wird nach wie
vor sehr gerne von jungen und junggebliebenen Volkstänzern aus nah und fern besucht,
darunter auch aus vielen anderen Staaten, bis
nach Japan! Im Sinne der Partnerschaft wurde
das Fest gemeinsam von der Volkstanzgruppe
Klosterneuburg und der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs gestaltet und durchgeführt. Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem
öffentlichen Leben konnten wieder begrüßt
werden: Der Abgeordnete zum Nationalrat Dr.
Josef Höchtl (ein Südmährer), die Vertreter
des Bürgermeisters von Klosterneuburg und
des Bezirkshauptmannes, aus dem kulturellen
Leben. Von Seiten der SLÖ war unser Bundesobmann Karsten Eder mit Gattin und Sohn,
der LAbg. GR Gerhard Zeihsei, weiters Vertreter der Südmährer, der Nordböhmen, der
Jägerndorfer, des Humanitären Vereines der
Schlesier anwesend. Von den Heimatgruppen
war leider niemand dabei, obwohl es ja nicht
allzu weit ist. Sicherlich - der Termin war ob
des langen Wochenendes nicht gerade glücklich (aber das lag nicht am Veranstalter, denn
zu einem anderen Termin war die Babenbergerhalle nicht verfügbar) und es kamen um
zirka fünf Prozent weniger Gäste. Zudem
herrschte auch eisiges Winterwetter, was bestimmt etliche vom Besuch abgehalten haben
dürfte. Dennoch hoffen wir, daß im kommenden Jahr auch jene Heimatgruppen begrüßt
werden können, die diesmal nicht dabei waren! Mit einem Auftanz von 100 Paaren, allesamt in wunderschönen Trachten jedweder
Landschaft, begann diese Veranstaltung. Für
beste Stimmung sorgte eine überaus gut ausgewählte Tanzfolge, wobei auch Nichttänzer
gleich mitmachen konnten. Daneben gab es
auch viele Walzer, Polkas, Landler usw., wo

sich dann die anwesenden „Nichtvolkstänzer"
austoben konnten. Für die anwesenden Kinder gab es auch ein eigenes Programm. So für
die Kinder unter 7 Jahre und für die älteren
Kinder. Für beide Gruppen wurde ein eigenes
entsprechendes Volkstanz-Übungsprogramm
durchgeführt (wobei auch die Enkelkinder der
Landsleute hätten dabeisein können). Klaus
bemühte sich in dankenswerter Weise darum
und übte jeweils drei leichte Tänze sudetendeutscher Herkunft ein, die dann unter großem Beifall aller Zuseher in den Pausen dargeboten wurden. Der jüngste war 3 Jahre alt,
der älteste 12 Jahre!
Daneben gab es auch weitere Pausenprogramme, wobei vor allem ein offenes Singen
aller Teilnehmer zu erwähnen wäre. Das war
wirklich ein großes Erlebnis für alle Anwesenden. Zu erwähnen wäre noch ganz besonders,
daß die Musikgruppen Spitze waren, allen
voran der sogenannte „G 'mischte Satz" unter
der Leitung unseres Freundes Baumeister Ing.
Franz Fuchs. Von dieser und den anderen
Gruppen wird man auch in naher Zukunft noch
viel zu hören bekommen. Nach dem offiziellen
Abschluß gab es, wie schon immer, noch einige Zugaben, um dem Wunsch der vielen Teilnehmer zu entsprechen. Mit einem gemeinsam gesungenen Schlußlied wurde diese
schöne Brauchtumsveranstaltung beendet. Alles in allem war es bestimmt ein großes Erlebnis, in Klostemeuburg dabeigewesen zu sein.
Alle Organisatoren und Ausführenden haben
sich wirklich sehr bemüht, für die Teilnehmer
ein besonderes Programm und eine Feststimmung zu bieten.
Schon jetzt aber freuen sich alle auf das
29. Volkstanzfest, welches voraussichtlich am
3. November 1996, wieder in der Babenbergerhalle in Klostemeuburg, stattfinden wird.
Dazu laden wir Euch und ganz besonders Sie
schon jetzt recht herzlich ein - kommt bitte alle
wieder nach Klosterneuburg! All jenen, die gekommen waren und all jenen, die durch eine
Spende zum Gelingen beigetragen haben,
vom ganzen Herzen ein herzliches „Dankeschön"!

SUDETENPOST

Wolfram Finterà: „Neutitschein. Die
Hauptstadt des Kuhländchens einst
und heute. Eine historische Bilddokumentation". Zirka 500 Seiten mit über
700 Abbildungen. Format: 17 x 24 cm,
gebunden. Preis DM 89.- zuzüglich
Versandkosten. Bestellung über Dieter
Janik, „Stiftung Kuhländler Archiv mit
Heimatstube", Zeisigweg 11, D-82223
Eichenau.
Es begann damit, daß Wolfram Finterà
einige alte Fotos von Neutitschein erbte.
Die Bilder berührten ihn, und er begann
weitere zu sammeln. Schließlich reiste er
in die Heimat, die alten Fotos im Gepäck,
fotografierte die Stadt aus der gleichen
Position und Perspektive, wie es ihm die
Bilder aus längst vergangenen Zeiten
vorgaben, stellte Veränderungen und
Übereinstimmungen fest. Erst sehr spät
wurde der Gedanke geboren, aus diesen
Fotorecherchen ein Buch zu machen:
Zwischen den geerbten Bildern und der
Buchidee lagen mehr als zehn Jahre.
Nun jedoch liegt es vor, und es ist nicht
nur vom Umfang ein ansehnliches Werk
geworden. „Neutitschein - Die Hauptstadt des Kuhländchens einst und heute
- Eine historische Bilddokumentation"
zeigt auf rund 500 Seiten über 700 Abbildungen, die natürlich für alte Neutitscheiner eine Fundgrube ganz besonderer Art
darstellen. Doch selbst wer nicht aus dieser geschichtlich interessanten Stadt (sie
erhielt 1313 das Mautrecht) stammt, die
durch ihre Viehmärkte, ihre Tuchmachereien, Tabak- und Hutfabriken auch wirtschaftlich bestehen konnte, wer nicht einmal aus dem Kuhländchen, sondern aus
einer anderen Region des Sudetenlandes kommt, wird in diesem Buch die Faszination spüren, die von einem Vergleich
zwischen Gestern und Heute ausgeht.
Auf diese Weise wird Neutitschein geradezu ein exemplarischer Fall, eine Stadt,
deren Schicksal in dieser oder ähnlicher
Form auch auf Städte im Riesengebirge,
Böhmerwald, Egerland oder auf der
Mährischen Höhe zutreffen könnte. Dipl.Ing. Wolfram Finterà, Jahrgang 1936 und
noch in Neutitschein geboren, dokumentiert in seinen BHdem, wie das markante
Weichbild dieser einst so schönen historischen, durch und durch deutschen Stadt
verlorengegangen ist. Eine kurze geschichtliche Darstellung mit Stadtplänen,
Straßenskizzen und -Verzeichnissen sorgen für eine Vollständigkeit, die nicht
jeder Bildband dieser Art zu bieten hat.
Nachdem Wolfram Finterà das Projekt in
privater Initiative und auf eigene Kosten
realisiert hatte, beschloß der Stiftungsrat
des Kuhländer Archivs mit Heimatstube,
das Buch herauszugeben. Finiera überließ dem Archiv sein gesamtes Material
unentgeltlich.
Gernot Wildt
Im Leopold-Stocker-Verlag, Hofgasse 5, A-8011 Graz, erscheint in Kürze
ein neues Buch zur Vertreibungsthematik. Preis öS 158.- / DM 21,80. Titel:
„Von Prag nach Sarajevo - Vertreibung und Wiedergutmachung". Herausgeber: Roland Schnürch und Harald Thomas.
Den Autoren, zu denen unter anderem
der Vize-Präsident des Deutschen Bun-

Wir haben gelesen
destages, Hans Klein, der Vorsitzende
des CSU-Freundeskreises, Dr. Hans
Merkel, Weihbischof Gerhard Pieschl,
BdV-Vizepräsident Dr. Latussek und der
bekannte Völkerrechtler Prof. Dr. Blumenwitz gehören, diskutieren in ihren
Aufsätzen verschiedene Perspektiven
der Vertreibungsthematik.
Bruno Herr: „Weg ohne Wiederkehr", Pb., 159 Seiten, ISBN 3-86028
712-5. Freiburger Echo Verlag, Mallingerstraße 4,79106 Freiburg, DM 24,80.
1946. Während einer abenteuerlichen
Bahnfahrt von Nürnberg nach Frankfurt
durch das hungernde und zerstörte
Nachkriegsdeutschland erlebt Wolfgang
in Gedanken noch einmal die letzten
Monate in seiner sudetendeutschen Heimat, die Drangsalierung der deutschen
Bevölkerung durch die tschechischen
Okkupanten, die Enteignung und schließlich die Vertreibung von der angestammten Scholle. Lange hatte Wolfgang gezögert, bis er nach seiner Entlassung aus
der Kriegsgefangenschaft in die Tschechei zurückging, wo er Mutter und
Schwester allein wußte in der unruhigen
Zeit. Bei der Arbeit im Wald lernt er Vera
kennen und lieben. Doch ihr von grausamen Ereignissen überschattetes Glück
währt nicht lange. Ein bewegendes Buch,
das in eindrucksvollen Bildern jene Zeit
noch einmal lebendig werden läßt.
„Die Lausbuben vom Assigbach".
Pb., 163 Seiten ISBN 3-86028 713-3.
Freiburger Echo-Verlag,
Mallingerstraße 4,79106 Freiburg, DM 24,80.
Wer anders als Bruno Herr könnte über
die Lausbuben vom Assigbach berichten,
denn er hat ja diese Abenteuer als Kind
selbst erlebt, damals in den 30er Jahren
am Südhang des Erzgebirges, im Sudetenland. Das war eine Kindheit, die so
völlig anders war als die der heutigen Kinder. Es war eine Welt ohne Fernsehen,
ohne Cassettenrecorder und Computerspiele, ein Leben in der Freiheit einer
offenen und weiten Landschaft, in der
man umherstreifen konnte, wo man in
unverfälschter Natur die herrlichsten
Abenteuer erlebte. Ein Buch für Junge
und all jene, die ihre Jugend noch einmal
erleben wollen.
Bereits vor zehn Jahren erschien vom
gleichen Autor im Husum Verlag und im
Buchhandel zum Preis von DM 28.- erhältlich, der Vertreibungsroman: „Nacht
über Sudeten." - Der Krieg ist vorbei.
Aber jetzt erst beginnt für die Bewohner
eines Dörfchens, wie allenthalben im
Sudetenland, die Zeit der Not. - Ein
Buch, das unter die Haut geht.
Franz Heiduk: „Oberschlesisches
Literatur-Lexikon", Schriften der Stiftung Haus Oberschlesien, Teil 2, Ln.,
216 Seiten - Die deutsche Bibliothek CIP Einheitsaufnahme. 1993.
Dieses in der Literaturwissenschaftlichen Reihe der „Stiftung Haus Ober-

Oberbank drängt auf
Lizenz für Tschechien
Die Oberbank, die achtgrößte österreichische Bank, setze ihre Bemühungen um eine
Geschäftslizenz für die Tschechische Republik
fort, obwohl die Tschechische Nationalbank
bereits zu erkennen gegeben habe, daß weitere ausländische Banken in Tschechien nicht
willkommen seien, berichtet die tschechische
Nachrichtenagentur CTA Anfang November.
„Wir haben im Februar 1995 einen Antrag
eingebracht und im Juli hat das Verfahren über
die Lizenzvergabe begonnen. Wir waren überzeugt, daß wir innerhalb eines halben Jahres
nach Beginn des Verfahrens die Lizenz erhalten würden, doch nach vier Monaten wurden
wir benachrichtigt, daß das Verfahren unterbrochen worden sei", erklärte Ivan Veznik, der
Vertreter der Oberbank in Tschechien.
Einige Zeit später habe man eine kurze
Information erhalten, wonach die Lizenzpolitik
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der Tschechischen Nationalbank geändert
worden sei, erzählte Veznik. Zu diesem Zeitpunkt habe die Oberbank bereits ein Team von
Mitarbeitern zusammengestellt sowie Räumlichkeiten und die für das Bankgeschäft notwendige Hard- und Software besorgt gehabt,
man sei im wesentlichen bereit gewesen, die
Tätigkeit in Tschechien aufzunehmen. Diese
Vorbereitungen hätten einen zweistelligen
Schilling-Millionenbetrag gekostet, so Veznik.
„Niemand spricht der Tschechischen Nationalbank das Recht ab, den Zugang zum tschechischen Bankenmarkt zu kontrollieren und zu
regulieren. Ich persönlich glaube aber nicht,
daß ausländische Banken die Ursache der
Probleme in diesem Sektor sind. Im Gegenteil,
meiner Ansicht nach wirkt sich ihre Tätigkeit
auf dem tschechischen Markt grundsätzlich
positiv aus, weil sie für den nötigen Wettbe-

schlesien angeregte Biographisch-Bibliographische Handbuch hat der „Gebr.Mann-Verlag, Berlin, herausgegeben und
ist von Franz Heiduk erarbeitet worden.
Es präsentiert über achthundertfünfzig
Artikel, deren Familienname mit den
Buchstaben I bis P beginnt; außerdem
sind ihm die notwendigen Berichtigungen
und Ergänzungen zum Teilband I des
Lexikons aufgelistet worden. Nicht immer
sind es Autoren, die in Oberschlesien
geboren wurden oder dort gestorben
sind, welche in diesem Handbuch aufgenommen worden sind, wohl aber dort
einige Zeit lebten und schriftstellerisch
tätig waren. Auf diese Weise gelangten
unter die mehr als zweitausend Autorenstichworte auch die Personen in diese
Liste, die als Hörer an der Universität
Breslau inskribiert hatten oder beruflich in
dem Gebiet lebten und wirkten. Insoweit
¡st dieses Werk auch für den Personenkreis der sudetendeutschen Vertriebenen von großem Wert. Der erste Teilband
erschien im Jahre 1990, der dritte und
letzte ist bereits vorgesehen und wird
Nachträge zu den beiden ersten Bänden
aufnehmen. Das Projekt Oberschlesisches Literatur-Lexikon bestätigt nicht
nur die immer wieder zu bewundernde
Aktivität der Stiftung, sondern es ist auch
das einzige dieser Art aus dem oberschlesischen Kulturraum, es gibt demnach keines für die ohnehin geringere
tschechische oder polnische Literatur.
Ein weit ausgebreiteter Apparat für im
Text verwendete Abkürzungen und Sekundärliteratur macht dieses Lexikon zu
einem recht brauchbaren Behelf für literaturwissenschaftliche Arbeiten. Das dreibändige Lexikon kann als willkommenes
Vorbild, als Paradigma, für andere kulturell ambitionierte
Landsmannschaften
betrachtet werden.
dit
Odsun. Die Vertreibung der Sudetendeutschen. Veröffentlichung des
Sudetendeutschen Archivs. Begleitband zur Ausstellung. 548 Seiten,
München 1995.
Parallel zu einer vom Sudetendeutschen Archiv vom 1. Juni bis 1. Oktober
1995 in München veranstalteten Ausstellung, die unter dem Leitgedanken
„Odsun" gestellt war, ist auch ein Begleitband mit dem gleichen Titel erarbeitet
worden, der Beiträge von Historikern,
Völkerrechtlern und Publizisten aus
Deutschland, Tschechien, den USA und
Israel enthält. Die Autoren befassen sich
mit dem Thema „Vertreibung" bzw. „ethnische Säuberung", wobei der Blick nicht
nur auf das Verbrechen an den Sudetendeutschen nach 1945 gerichtet wird, sondern ebenso auf derartige Vorgänge
gegen Juden während und nach dem
Kriege bis zur kommunistischen Machtergreifung 1948, auch die Emigration der
sudetendeutschen Sozialdemokraten erfährt die längst fällige Untersuchung.
Auch die von tschechischer Seite verwendete und verschleiernde Bezeich-

werb sorgen und so die Qualität des Marktes
verbessern", erklärte Veznik. Daß österreichische und deutsche Banken den tschechischen
Markt bearbeiten, findet er völlig logisch, weil
Tschechien sehr intensive Wirtschafts- und
Handelskontakte mit diesen Ländern pflege.
Ivan Veznik glaubt, daß die Oberbank den

nung „Odsun", d. h. Abschub, statt den
Tatsachen entsprechend „Vertreibung" zu
gebrauchen, wird untersucht. Der Versuch einer Dokumentation Vertreibungsverbrechen sowie zwei Aufsätze aus der
Feder von Juristen über das Vertreibungsverbot aus völkerrechtlicher Sicht
und die Vertreibung als Verbrechen
gegen die Menschlichkeit beschließen
diesen Band. Trotz mehrerer Abhandlungen des Themas Vertreibung, wie sie in
den Jahren zuvor erschienen waren,
wobei jeweils lokal gebundene Details
angeführt wurden, sind die Bemühungen
des Archivs um Ausstellung und Buch im
50. Jahr nach dem Raub der Heimat als
zurecht und notwendig zu erachten als
auch zu begrüßen.
dit
Waltraud Neuwirth: „Perlen aus
Gablonz - Beads from Gablonz", Historismus, Jugendstil - Historiicism,
Art Nouveau. Ln., 560 Seiten, s/w und
farbig illustriert, im Selbstverlag Dr.
Waltraud Neuwirth, Wien - Vienna,
1994.
Wenn die Schutzhülle durch farbige
Abbildungen von Gablonzer Erzeugnissen neugierig macht und zum Blättern
einlädt, so kommt man bald darauf, daß
es der Leser mit diesem wahrhaft „gewichtigen" Buch nicht mit einer leichten
Lektüre zu tun hat. Hier wird ein bis ins
kleinste gehendes Sachbuch vorgelegt.
Man könnte auch sagen, daß es sich um
ein „Lehrbuch für Kenner oder wenigstens für solche, die es werden wollen,
handelt, denn die Autorin hat nichts ausgelassen zu beschreiben, zu erläutern.
So definiert sie den Begriff „Gablonzer
Glaskurzwaren", sie unterscheidet echte
von unechten Glasperlen, beschreibt
Glaskorallen und Glasgranaten, nennt in
diesem Zusammenhang Granatperlen
und Paternosterperlen, Dinge, von denen
man als Laie noch nie gehört hat. Ebenso
neu sind dem Träger oder Käufer solchen
Schmuckes Methoden und Begriffe von
Farben und Färben wie von Perlengrößen, von Preisen und die Herkunft des
Materials. Selbst den verschiedenen
Techniken zur Produktion des „Drükkens", Rondierens und Polierens ist
reichlich Platz gegeben. Schließlich bilden den Abschluß des umfangreichen,
doch nicht flüssig lesbaren Buches, noch
einige Abschnitte über einschlägige Biographie, über zeitgenössische Quellen,
über Adreßbücher, über Technologie und
ein ausgiebiges Namensverzeichnis in
der Bedeutung eines Registers. Die in
diesem Buch angeführten und abgebildeten Beispiele sind mehreren Sammlungen entlehnt worden, so auch dem Technischen Museum Wien oder dem Gablonzer Archiv bzw. dem Neugablonzer Industrie- und Schmuckmuseum in Kaufbeuren. Der Klappentext weist auf die Weite
des Themas mit folgender Bemerkung
hin: „Nur ein Bruchteil der vorgefundenen
Materialien läßt sich zwischen zwei Buchdeckel zwängen, daher kann die vorliegende Publikation trotz ihres Umfangs
bestimmte Phänomene nur schlaglichtartig aufzeigen.
drf

tschechischen Bankensektor ergänzen würde,
weil Banken mittlerer Größe in Tschechien
kaum vertreten seien. Die Oberbank will ihre
Unternehmenspläne für Tschechien endgültig
festlegen, sobald ihr von der Tschechischen
Nationalbank eine Lizenz in Aussicht gestellt
wird.
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Heimattreffen in Sankt Georgen bei Preßburg

Havels Zelle
kein Hotel mehr
Die zum Hotelzimmer umgewandelte Zelle,
in der der tschechische Präsident Vaclav Havel unter dem kommunistischen Regime mehrere Male als Dissident inhaftiert war, ist seit
Anfang November endgültig für die Öffentlichkeit geschlossen. Dies teilte Jiri Vidim mit, der
Leiter der Prager Pension „Unitas", in deren
Keller sich die Gefängniszelle befindet. Er sei
über die Entscheidung erleichtert, denn in
jüngster Zeit hätten nur noch wenige US-Touristen und randalierende Schüler in der frisch
gestrichenen Zelle übernachtet. Für sie sei der
Ort der Verfolgung der tschechischen Dissidenten eine Touristenattraktion gewesen,
sagte Vidim. Die Pension in der Bartolomäusstraße unweit des Polizeihauptkommissariats
soll Vidim zufolge nun in ein Drei-Sterne-Hotel
mit dem Namen „Cloister's Inn" (Klosterhof)
umgebaut werden. Der Keller werde endgültig
zugesperrt.

Priesterinnen
in Tschechien
In der tschechischen katholischen Untergrundkirche gibt es nach einem Bericht der
österreichischen Zeitschrift „Kirche Intern"
geweihte Priesterinnen. Die Kirchenzeitschrift
veröffentlicht in ihrer November-Ausgabe den
Bericht von Ludmila Javorova, der früheren
Generalvikarin des verstorbenen UntergrundBischofs von Brunn, Felix Davidek, die sich
erstmals öffentlich zu ihrer Priesterweihe
bekennt.
Neben ihr seien Anfang der siebziger Jahre
in der tschechischen Untergrundkirche weitere
Frauen zu Priesterinnen geweiht worden,
sagte Javorova. Der Vatikan nahm letzten
Dienstag auf Anfrage keine Stellung zu dem
Bericht.
Einer der Hauptgründe für die Ordination
von Frauen sei gewesen, daß in den Frauengefängnissen Insassinnen starben, ohne priesterlichen Beistand oder die Sakramente empfangen zu haben. „Uns war aber auch klar,
daß eine Frau überhaupt besser auf die Probleme yon Frauen eingehen kann als ein
Mann, denken Sie nur an die Beichte", erzählte die 65jährige Javorova gegenüber „Kirche
Intern". Über die näheren Umstände und die
Beteiligten an den Frauenordinationen gab sie
keine Auskunft.
Von den männlichen Kollegen sei die Weihe
von Priesterinnen sehr mißtrauisch aufgenommen worden. So sei sie selbst bei Eucharistiefeiern nur Konzelebrantin gewesen, sagte die
Priesterin. Ludmila Javorova berichtet in dem
Zeitungsgespräch auch über die Schwierigkeiten, die sie heute als Priesterin hat. „Das ist
die zweitausendjährige Tradition einer Männerkirche, die man nicht über Nacht ändern
kann", sagte sie.

Adventsingen
Der seit Jahren sehr beliebte „Sudetendeutsche Advent - mit Adventsingen" eine schöne, kulturell-besinnliche Veranstaltung - wird heuer am Sonntag, dem
26. November, im Haus der Begegnung,
Wien 6, Königsegg-Gasse 10, durchgeführt. Beginn ist um 16 Uhr, Einlaß ab
15.30 Uhr. Wir laden Sie, Ihre werte
Familie, Ihre Bekannten und Freunde, die
mittlere und junge Generation, die Kinder
usw. recht herzlich ein - gehen Sie mit
uns in einer besinnlichen Stunde in den
Advent! Der Eintritt ist frei, Spenden werden zur Deckung des Aufwandes erbeten. Platzreservierungen sind erwünscht
-wenden Sie sich bitte an die Bundesgeschäftsstelle der SLÖ, Wien 1, Hegelgasse 9 (Montag bis Freitag, von 9.30 bis
11.30 Uhr, Tel. 512 29 62).

Zeichen der Versöhnung
Das mit großer Spannung und viel Interesse
erwartete Heimattreffen in St. Georgen bei
Preßburg ist in der Zeit vom 22. bis 27. September 1995 mit der angekündigten Hauptversammlung am Sonntag, dem 24. September
1995, allen befürchteten Erwartungen zum
Trotz, würdig, feierlich, ergreifend, verbindend
und vor allem aber im Geiste der Versöhnung
und der seit jeher gepflegten und bewährten
Friedfertigkeit über die Bühne gegangen. Die
Anwesenheit namhafter und hoher Persönlichkeiten hoben die grenzüberschreitende Bedeutung dieses Treffens anerkennend hervor.
Der Botschafter der Republik Österreich in
Preßburg, Seine Exzellenz Dr. Maximilian
Pammer, würdigte die gutnachbarschaftlichen
Beziehungen und den bewußt freundschaftlichen Umgang zweier Völker. Erfreut stellte er
fest, daß sich die sehr guten und innigen Kontakte zwischen den vor 50 Jahren vertriebenen Deutschen und der jetzigen Bevölkerung auf alte fundamentale Traditionen stützen. Diese vorbildliche Veranstaltung müßte
eine europaweite völkerverbindende Ausstrahlung bewirken.
Der evangelische Generalbischof (Landesbischof) Dr. Julius Filo, dem das Zustandekommen des Treffens vornehmlich zu verdanken ist, hat am Friedhof vor dem Kriegerdenkmal einige Bibelstellen zitiert, wonach der Allmächtige nicht den Krieg, sondern den Frieden unter den Menschen haben will. In der
überfüllten evangelischen Kirche hielt er Liturgie, Predigt und Gebete in deutscher und slowakischer Sprache. In seiner Predigt wies er
auf die Worte Jesu hin, wonach nur das Band
der Liebe die Menschheit in Frieden zusammenhält. Als ein sichtbares Zeichen der Versöhnung nach 50jähriger Vertreibung enthüllte
er feierlich eine Gedenktafel als Beginn eines
neuen Zeitabschnittes, einer Zeit, die hauptsächlich von einer praktizierenden Diakonie
geprägt sein wird. Der Generalbischof bat
abschließend eindringlich, daß die Kraft des
Glaubens, die keine sprachlichen Grenzen
kennte uns leiten möge, unserer Kirche auch
weiterhin die unverbrüchliche Treue zu halten.
Bei der Enthüllung der Gedenktafel wurde
„Großer Gott, wir loben dich" gesungen und
von der Musikkapelle musikalisch begleitet.
Der Primator (Bürgermeister) der königlichen Freistadt St. Georgen, Herr Stanislav
Frone, begrüßte die große Anzahl der Teilneh-

mer mit herzlichen Worten. Er bedauerte
zutiefst die Ereignisse vor 50 Jahren. Er
schlug vor, aus der traurigen und unheilvollen
Vergangenheit zu lernen und nun aufrichtig
bestrebt zu sein, in der Zukunft miteinander
vernünftig und ehrlich zusammenzuarbeiten,
also kooperieren statt konfrontieren.
Auch Kircheninspektor (Kurator) Ing. Josef
Stanovsky unterstrich den historischen Versöhnungsakt, festgehalten in einer vom gesamten Presbyterium genehmigten Marmortafel. Für die Zukunft würde er sich öftere Zusammenkünfte mit den angesprochenen Gästen auf kirchlichem Boden wünschen.
Worte des Lobes und Dankes, aber auch
Worte der Toleranz und der Dialogbereitschaft
sowie zum Thema zeitgeschichtliche Ereignisse aus der Perspektive der Vergangenheit, der
Gegenwart und der Zukunft, sprachen die
Landsleute Friedrich Zauner aus Deutschland
und Karl Kowatsch aus Österreich, der die
Initiative zu diesem Fest ergriffen und die Vorfinanzierung der gesamten aufgelaufenen Kosten geleistet hat.
Die Künstlerinnen Somosiova, die in Preßburg geschätzt und weit über die Slowakei
bekannte akademische Solo-Sängerin der
„neuen Szene" sowie Zurikova-Predmerska
an der Orgel trugen den von Anton in Dvorak
vertonten Psalm Nr. 23 in gefühlsbetonter und
faszinierender Weise vor. Es war ein wunderschöner Gesang zu Ehren des Allmächtigen.
Die bekannte Musikkapelle aus dem niederösterreichischen Scheideldorf im Waldviertel
hat der gut vorbereiteten Veranstaltung einen
würdigen musikalischen Rahmen verliehen.
Der evangelische Kirchenchor und vor allem
aber die sichtlich engagierte Jugendgruppe
bemühten sich mit ihren angenehm klingenden Rhythmen und den munteren Gesängen,
ihr Bestes zu geben. Das ist ihnen auch vorzüglich gelungen.
Nicht zuletzt soll erwähnt werden, daß beim
Totengedenken die Pfarrerfamilie Kretschko
und Katharina Samiec sinnvolle Gedichte vorgetragen haben und Friedrich Zauner die 36
Opfer des Zweiten Weltkrieges namentlich
verlesen hat. Die Landsleute Karl Brunner und
Adalbert Zauner legten vor dem Kriegerdenkmal einen prachtvollen Ehrenkranz nieder.
Der reibungslose Ablauf des nostalgisch gefärbten Festes ist das Ergebnis einer sorgfältig
durchgeführten Vorarbeit der St. Georgener

evangelischen Gemeinde unter der Leitung
der besonders rührigen und aufgeschlossenen
Ehegattin des Generalbischofs. Sie und die
anderen Frauen haben einen überschwenglich
reichhaltigen Tisch mit verschiedensten Kostbarkeiten vorbereitet. An dieser Stelle sei der
Dank an alle beteiligten Frauen und Männer
ausgesprochen. Sie alle bemühten sich ehrlich
und redlich, die sprichwörtlich bekannte slowakische und deutsche Gastfreundschaft zu
beweisen, was bei den Gästen eine maßlose
Begeisterung hervorrief.
Die Sonntagsveranstaltung wurde von den
slowakischen Medien positiv aufgenommen.
Hörfunk und einige Tageszeitungen sowie das
slowakische Kirchenblatt „Evanjelicky Posol"
berichteten ausführlich.
Die vier Tage waren viel zu kurz, um allen
Anboten und Einladungen gerecht zu werden.
So nahm man an einer Führung durch die neu
errichtete Brauerei im Piaristenkloster Sankt
Georgen, verbunden mit einer Bierverkostung,
teil. Ein Besuch im ehemaligen Vereinslokal,
wo wertvolle Kunstgegenstände, so zum Beispiel ein Altartuch aus dem 15 Jahrhundert,
schmucke Keramikstücke und zeitgenössische Bilder ausgestellt wurden, lohnte sich.
Ein Spaziergang durch die Wein- und Obstgärten ließ so manchen nachdenklich werden,
weil Jugenderinnerungen wachgerüttelt wurden. Eine amüsant heitere und die früheren
Zeiten vergegenwärtigende Plauderei mit dem
Primator in seinem Amtsraum und ein anschließender Rundgang mit ihm durch das
städtische Museum haben ihre völkerverbindende Wirkung nicht verfehlt.
Abschließend kann man sagen, daß dieses
Heimattreffen von Deutschen und Slowaken
als ein begrüßenswertes, konstruktives und
erfolgreiches Erlebnis betrachtet wird und daß
sich Deutsche und Slowaken ausgezeichnet
verstanden und den Wunsch nach öfteren
Begegnungen geäußert haben. Für alle war es
eine unermeßliche Bereicherung und die gewonnenen Impressionen waren so mächtig,
daß keiner seine Teilnahme an diesem Treffen
bereute. Unter dem überwältigenden Eindruck
des Gebotenen hat man sich spontan geeinigt,
jeden letzten Sonntag im September in Sankt
Georgen zu einen Heimattreffen zusammenzukommen.
Karl Kowatsch

Kulturfahrt auf Stifters Spuren
33 Mitglieder folgten am 21. Oktober 1995
der Einladung des Verbandes der Böhmerwäldler in Oberösterreich zu einer Busfahrt zur
offiziellen Gedenkfeier anläßlich der 190. Wiederkehr des Geburtstages unseres großen
Böhmerwalddichters Adalbert Stifter in Oberplan.
Da Absicht war, diese Fahrt mit einer
Besichtigung der in Renovierung befindlichen
Kirche in St. Thoma (Wittinghausen) zu verbinden, starteten wir in Linz bereits um 7 Uhr.
Unter der bewährten Reiseleitung von Landsmann Karl Wiltschko fuhren wir über Bad
Leonfelden - Hohenfurth - Kienberg - Heuraffel - nach St. Thoma. Während die übriggebliebenen Reste dieser alten Siedlung mit der
Brandruine des Reverterá'sehen Forsthauses
einen deprimierenden Eindruck vermitteln, gibt
der Fortschritt bei der Renovierung des ehemaligen Filialkirchleins St. Thoma zur berechtigten Hoffnung Anlaß, daß dieses Kunstkleinod gerettet werden kann. Mit der Dacherneuerung und den anderen Maßnahmen
wurde jedenfalls die Bausubstanz vor weiterem Verfall gesichert. Derzeit ist die Plafonderneuerung im Gange, so daß nun die Kirche
vom Haupteingang gefahrlos betreten und der
weitgehend erneuerte Altarbereich von dort

betrachtet werden kann. Das Kirchlein Sankt
Thoma steht nahe der Ruine Wittinghausen,
einem der beiden Schauplätze von Stifters
Erzählung „Der Hochwald".
Bei der Weiterfahrt konnten wir leider die
ursprünglich vorgesehene Innenbesichtigung
der Kirche in Heuraffel nicht vornehmen, weil
der Schlüssel nicht aufzutreiben war.
Über den Damm des Stausees, Friedberg
und Schwarzbach fuhren wir direkt nach Oberplan, wo sich beim Geburtshaus Adalbert Stifters bereits eine größere Anzahl von Teilnehmern, zahlreiche Ehrengäste und eine
tschechische Militärkapelle eingefunden hatten.
Die Gedenkfeier wurde mit dem Abspielen
der tschechischen, der deutschen und der
österreichischen Nationalhymne eingeleitet. In
sechs Grußadressen und Ansprachen von
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, darunter der oberösterreichische Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer und der Vorsitzende
des Deutschen Böhmerwaldbundes, Landsmann Ingo Hans, wurden Leben und Werk,
Menschbild und Geisteshaltung Adalbert Stifters gewürdigt. Insgesamt war es eine dem
gegebenen Anlaß entsprechende und gelun-

ROSSMANITHMODE

gene Feierstunde. Nach dem in Stuben eingenommenen Mittagessen stand die Besichtigung der im Vorjahr wiederaufgebauten Dorfkirche von Althütten auf dem Programm. Wir
fuhren zunächst nach Honetschlag, dem Pfarrort, zu dem Althütten gehörte. Dort trafen wir
in der Kirche Landsmann Franz Kindermann,
der uns ausführlich und kompetent über die
Renovierung der Pfarrkirche Honetschlag
informierte. Er geleitete uns auch zur Kapelle
von Althütten, einem dem Erdboden gleichgemachten Bauerndorf, das bis 1991 im Sperrgebiet des Truppenübungsplatzes gelegen
war. Vom Dorf war als einziges Gebäude die
völlig desolate und einsturzgefährdete Kapelle
übrig geblieben. Ihre Wiederherstellung schilderte uns Landsmann Rudolf Wagner. Ein
ausführlicher Bericht über diese Kapelle und
deren Einweihung befindet sich in der anläßlich des 45. Treffens des Verbandes der Böhmerwäldler in OÖ. im Jahre 1994 erschienenen Festschrift („In Althütten läutet wieder ein
Glöcklein").
Nach einer kurzen Einkehr in Oberplan
kehrten wir zufrieden mit dem Erlebten über
Hohenfurth wieder nach Linz zurück.

ZENTRALE: 1090 Wien, Nußdorter Straße 8
1070 Wien, Mariahilfer Straße 22
1100 Wien, Columbusplatz 7—ß
1110 Wien, Einkaufszentr. Sim., Hauptstraße 96 a

Telefon 3191414
Telefon 52 31 658
Telefon 60 43 564
Telefon 74 93 733
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7. Wiener Stadträtselwanderung
Die heurige Stadträtselwanderung am 26.
Oktober stand ganz im Zeichen dieses besonderen Nationalfeiertages: der 50-Jahr-Feier
der Republik Österreich, der 40-Jahr-Feier des
Bundesheeres wie auch der Unterzeichnung
des Staatsvertrages vor 40 Jahren, was aber
andererseits 50 Jahre Vertreibung aus dem
Sudetenland und 50 Jahre des Friedens und
Aufbaus unserer Landsleute in Österreich
bedeutet.
Beim Start am Schottentor fanden sich bei
herrlichem Wetter viele interessierte Paare
ein, die - wie jedes Jahr - mit Feuereifer die
Rätselwanderung in Angriff nahmen. Besonders erfreut waren die Teilnehmer über die Tatsache, daß sie trotz ihrer Teilnahme nicht
gänzlich auf das Zusehen bei der Militärparade verzichten mußten - auch wenn die dazu
zur Verfügung gestandene Zeit letztlich sehr
beschränkt war. Bei der Beantwortung von
Fragen, die sich auf das Bundesheer (Dienstgradabzeichen, Blauhelme-Einsatz, etc.) bezogen, halfen die Soldaten an den Informationsstellen bereitwillig und gerne aus - auch
was die Verköstigung betraf! Bei den Fragen
unterwegs mußten Hirnschmalz, Bücher, Passanten u. a. herhalten.
Die 1. Etappe führte von der CA/Schottentor
(ehemalige Zweigstellen in Städten der heutigen Tschechischen Republik) über die Mölkerbastei zum Burgtheater bzw. Löwelstraße, wo
Geschichte, aber auch aktuelles politisches
Wissen (Sparpaket, Rücktritt der Regierung,
etc.) gefragt war. Abseits der Bánkgasse erinnerte eine Inschrift an Leopold Figl, der in den
ersten Apriltagen 1945 die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung und den Wiederaufbau organisierte, und dessen Schlußworte
seiner damaligen Weihnachtsansprache: »...
Glaubt an dieses Österreich!" wohl noch vielen
älteren Menschen in Erinnerung ist.
In der Herrengasse (Landhaus) erfuhren die
Teilnehmer einiges über die Gründe, Ablauf
und Auswirkungen der Märzrevolution 1848,
als Anfänge von Freiheitsrechten blutig erkämpft wurden, die aber im Oktober rasch wieder zerschlagen wurden. Im Hof des Landhauses wurde dem Bauernbefreier Hans Kudlich
(Schlesien) im Jahr 1928 von den sudetendeutschen Heimatverbänden eine Gedenktafel errichtetVom Miçhaelerplatz (Michaeierkirche) führte
ein Abstecher zum Ballhausplatz (Bundeskanzleramt, Präsidentschaftskanzlei) und in
den Schweizerhof der Hofburg. Wer Glück
hatte, zur rechten Zeit hier zu sein, konnte bei
der Angelobung der 3. Panzergrenadier-Brigade zusehen. Vorbei an der Spanischen
Hofreitschule gelangte man zum Josefsplatz.
Hier besuchten wir die Augustinerkirche, wo
im Gedenken an die bevorstehende Totenandacht der Heimatvertriebenen am 1. November schon jetzt jeder Teilnehmer eine Kerze
entzündete. Durch die Bräunerstraße, wo man
Nestroy, Grillparzer und Hebbel „begegnete",
ging es weiter zum „Steffel", dessen Wiederaufbau nach dem Krieg durch Spenden aller
Bundesländer und Bürger ermöglicht wurde.
Die im Krieg zerschellte und neugegossene
„Pummerin" hielt am 26. April 1S52 in Wien
Einzug und läutete tags darauf, am 7. Jahres-

Krampuskränzchen
Aus organisatorischen Gründen findet das
bei allen Freunden und Kameraden sowie
Landsleuten sehr beliebte Krampuskränzchen diesmal an einem Donnerstag statt bitte beachten! Wir laden für Donnerstag, dem
7. Dezember, alle tanzbegeisterten älteren
Landsleute, die mittlere Generation und vor
allem die jungen Leute - insbesondere auch
die ehemaligen Mitglieder der Sudetendeutschen Jugend und der Sudetendeutschen
Jungmannschaft (jetzt Arbeitskreis Südmähren), dazu recht herzlich ein. Und zwar ins
Haus der Begegnung, in Wien 15, Schwendergasse 41 (bei der Mariahilferstraße, bei der
Remise Fünfhaus). Beginn ist um 20 Uhr (Einlaß ab zirka 19.30 Uhr), Ende 1 Uhr. Zum Tanz
spielt wieder unsere beliebte Pedro-Combo!
Das Hausrestaurant empfiehlt sich mit seiner
guten Küche und den gepflegten Getränken.
Um Platzreservierung bei der Sudetendeutschen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14
(nur schriftlich - Postkarte genügt), bzw. persönlich bei den Jugendfunktionären (zum Beispiel Rogelböck, Tel. 87 67 018), wird gebeten! Auf einen zahlreichen Besuch freuen sich
schon jetzt die Sudetendeutsche Jugend
Wien, der Arbeitskreis Südmähren und die
SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung.

tag der Selbständigkeitserklärung Österreichs,
zum ersten Mal. Seitdem gilt sie den Österreichern als Symbol für die glückliche Wiedergeburt Österreichs aus Trümmern und Not.
Nach einem Besuch bei der Virgilkapelle in der
U-Bahn-Station und der Oper, die nach dem
Wiederaufbau mit Beethovens „Fidelio" wiedereröffnet wurde, ging's zum Etappenziel in
der Opernpassage.
Die zweite Etappe führte zum Staatsgründungsdenkmal der 2. Republik im Schweizer
Garten, wo auch der zum Teil in Stein gemeißelte Text der Selbständigkeitserklärung
zu finden ist. Das nahegelegene Schloß Belvedere erinnerte an den Abschluß des Staatsvertrages am 15. Mai 1955 und den Ausruf
Leopold Figls: „Österreich ist frei!", mit dem er
der versammelten Menge den unterzeichneten Vertrag präsentierte.
Zum Ring zurückgekehrt, erfuhren die Teilnehmer einiges über den strukturellen Aufbau
(Nationalrat, Bundesrat, Abgeordnete,...) des
Parlaments und den Tag der Ausrufung der
Unabhängigkeit Österreichs, an dem die damals versammelte Menschenmenge mangels
einer Bundeshymne zur Melodie des Donauwalzers getanzt hatte. Aber auch über die
Gründung der 1. Republik unter Staatskanzler
Renner (aus Unter-Tannowitz), seine Rolle
und Bemühungen in bezug auf das „Friedensdiktat" von St. Germain und seine feierliche
Verabschiedung der Sudetendeutschen Abgeordneten aus dem österreichischen Parlament
erfuhren wir hier einiges. Auch das Burgtheater, sein Wiederaufbau und die Eröffnung mit
Grillparzers „König Ottokars Glück und Ende"
wurde nicht ausgelassen.
Am Rathausplatz fanden die Teilnehmer
noch viel Information über die Besatzungszeit
Wiens und ähnliche Fragen, die sich bereits
auf den Aufbau Österreichs nach dem Krieg
(als UNO-Metropole, Sitz der OPEC u. ä.) bezogen. Und natürlich konnte man hier auch
endlich den „Draken" besichtigen!
Schließlich fanden sich alle Teilnehmer am
Endziel, Café-Restaurant Einstein am Rathausplatz, ein, wo nach der Auswertung die
Siegerehrung stattfand. Sieger und Gewinner des Wanderpokals wurden: Dr. Christine
Beier / Otto Malik; 2. Waltraud Jiíg / Richard
Sèidler; 3. Margit Richter / Helmuth Wimmer.
Auf alle Teilnehmer warteten schöne und gute
Preise. In bezug darauf möchten wir uns sehr
herzlich bei Herrn Brigadier Dr. Schneider
(Verteidigungsministerium) bedanken, der uns
nicht nur bezüglich der Planung eine große
Hilfe war, sondern auch etliche sehr schöne
Preise zur Verfügung stellte!
Da diese Rätselwanderung zwar wieder
sehr interessant und lehrreich, aber auch
anstrengend war, sind wir einstimmig übereingekommen, sie zwar im nächsten Jahr wieder
durchzuführen, aber in verkürzter Form, das
heißt nicht ganztags. Anschließend saßen wir
noch einige Zeit gemütlich beisammen, ehe
die ersten müden Teilnehmer sich verabschiedeten. Der schönste Dank an die Veranstalter war die Verabschiedung der letztplazierten und jüngsten Teilnehmerin, die diese
Tour allein mit Kinderwagen und Kind bewältigt hat: „... Toll war's!"

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

Weihnachtsmarkt
und eine Buchausstellung
Heuer bieten wir Ihnen an:
O eine große Buchauswahl!
Ausgestellt sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeutscher, siebenbürgischer, donauschwäbischer und natürlich
auch zeitgenössischer Autoren!
Daneben gibt es wieder den beliebten
Bücher-Flohmarkt!
O färbige Wappenbilder sudetendeutscher Städte und Orte, gefaßt in einem
Naturbilderrahmen.
O NEU: färbige Wappenbilder karpatendeutscher Städte und Orte!
O Sudetenland-Wimpel
O Sudetenland-Wappenkleber

O einige Handarbeiten (Häkelarbeiten,
Puppenbekleidung, Gestecke usw.)
Zeit: Donnerstag, 30. November 1995,
von 15 bis 19 U h r - Freitag, 1. Dezember
1995, von 14 bis 18 Uhr.
Ort: Wien 10, Quellenplatz 4, 1. Stock
(Lift im Haus) - Ecke Laxenburgerstraße,
bequem zu erreichen mit der Linie U1 Station Reumannplatz (Aussteigen in
Richtung Quellenstraße, dann entweder
zirka 3 bis 4 Minuten zu Fuß zu der
Fußgängerzone zum Quellenplatz bzw.
eine Station mit der Straßenbahnlinie 6
bis Quellenplatz), auch die Linien 0,6 und
67 führen zum Quellenplatz!

Volkstanzgruppe Böhmerwald
im Schönhengstgau
Mitte Oktober trafen sich an die 200 Ortsbetreuer des Schönhengster Heimatbundes in
Mährisch-Trübau. Die wenigen Tage, die zur
Verfügung standen, waren ausgefüllt mit Berichterstattung, Gedankenaustausch, Referaten, Rundfahrten u. v. a. mehr. Der Samstagabend war einer der kulturellen Höhepunkte
dieser Fahrt. Es begann mit einem zweisprachigen Gottesdienst in der Pfarrkiche von
Mährisch-Trübau, welcher vom Singkreis Gramastetten musikalisch gestaltet wurde. Im
„Walter-Hensel-Begegnungszentrum" wurde
anschließend ein umfangreiches Programm
geboten. Es waren Abordnungen und Bürgermeister aus Zwittau, Landskron und MährischTrübau anwesend. Abwechselnd zu deren
Brgrüßungsreden musizierten und tanzten
tschechische Kinder, einige unter ihnen sind
auch deutscher Abstammung. Von einer
Musikschullehrerin aus Landskron einstudierte
Flötenstücke brachten eine feierliche Stimmung in den Saal. Der Tanzschullehrer von
Mährisch-Trübau hat mit einigen Kindern
einen Schönhengster Tanz und zwei deutsche
Volkstänze sehr schwungvoll vorgeführt, wofür
sie vorher wochenlang fleißig übten.
Zur Stärkung aller wurde dann zu einem
umfangreichen Buffet geladen. Nach dieser
Pause ging es dann im Programm weiter mit
den drei österreichischen Gruppen, welche
extra für diesen Abend eingeladen waren: Der
Singkreis Gramastetten, der zuvor schon in
der Kirche die Leute mit seinem Gesang
begeisterte. Die Moastoa-Musi aus dem Raum
St. Valentin, sieben junge Musikerinnen und
Musiker, die mit ihrem Spiel so richtig
Schwung in den Saal brachten und die Volkstanzgruppe Böhmerwald, welche abwechselnd mit den anderen Gruppen den Abend
gestaltete. (Die Volkstanzgruppe war heuer im
März schon einmal im Begegnungszentrum
und gestaltete ein ähnliches Programm mit der
Moastoa-Musi und den Thalheimer Männersextett.) Der Abend mußte leider etwas früher
beendet werden, da die deutschen Buslenker
zum Aufbruch drängten (wegen der vorgesehenen frühen Heimfahrt am nächsten Morgen). Auch wir kamen mit unserem Bus nach
einer kleinen Irrfahrt im außerhalb von
Mährisch-Trübau gelegenen Hotel an. Dankenswerterweise hat das Personal bis spät in
die Nacht auf uns gewartet, so daß wir noch

etwas zu trinken bekamen. Mit eigener Musik
und Tanz wurde es noch eine lange, vergnügliche Nacht.
Am Sonntag ging es dann vom Hotel in
Jaromiersitz auf Nebenstraßen weiter Richtung Blansko, zu den Tropfsteinhöhlen bei der
Maccocha - ein imposantes Naturschauspiel,
wo ein großer Teil in Booten auf unterirdischen
Wasserläufen zurückgelegt wird. Das vorzügliche Mittagessen rundete kulinarisch diesen
schönen Ausflug ab.
Vor der Abfahrt stellten wir uns auf dem
Parkplatz zu einem großen Abschlußkreis auf.
Es wurde Anna und Milan Dostal, unseren persönlichen Freunden aus Mährisch-Trübau, der
Dank für ihre wertvolle Hilfe bei der Organisation ausgesprochen. Mit den Liedern „Auf
d'Wulda" und „Neigen sich die Stunden", angestimmt vom Singkreis Gramastetten, fand
diese Fahrt vorläufig einen besonders gehaltund gefühlvollen Abschluß: Zusammenfassend kann gesagt werden, daß diese Tage
wieder ein besonderes Erlebnis waren. Unsere österreichischen Freunde haben neue Erkenntnisse über die Probleme von uns Sudetendeutschen erhalten, und hoffentlich auch
etwas mehr Verständnis. Dazu haben sicherlich die Unterlagen und unsere Faltprospekte
beigetragen, ebenso auch der Bericht von Ing.
Peter Ludwig über seine südmährische Heimat, als wir gerade durch dieses Gebiet fuhren. Unseren mitreisenden Landsleuten war
das natürlich nichts Neues, aber sie haben
bestimmt persönliche Eindrücke von dieser
Fahrt und von einem ihnen vielleicht unbekannten Teil unserer alten Heimat gewonnen.
Von manchen Landsleuten werden diese
Fahrten leider anders interpretiert. Wir fahren
nicht
in unsere alte Heimat, um uns bei
den Tschechen anzubiedern, sondern um mit
Menschen in Kontakt zu kommen, die sich für
uns einsetzen und an einem Dialog interessiert sind. Diese sind leider noch in der Min-,
derheit. Aber auch die dort lebende Bevölkerung deutscher Abstammung braucht gerade
jetzt von uns moralische Unterstützung und
Hilfe für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Der ablehnenden tschechischen Mehrheit gegenüber
wird jedoch unsere Präsenz dokumentiert, und
es soll sie immer wieder an das Unrecht an
uns Sudetendeutschen erinnern.
Rainer Ruprecht

Etwa 100.000 Tschechen machen
beim Aktiengeschäft mit
In einem repräsentativ besetzten Seminar
über die Lage und die Aussichten der Börse in
Osteuropa in Frankfurt wurde bekannt, daß als
Folge der konsequenten Privatisierung in der
Tschechischen Republik an der Börse in Prag
Aktien von etwa 1700 Unternehmen notieren.
Nach Schätzungen sind rund zwei Drittel der
tschechischen Bevölkerung im Besitze von
Aktien. Etwa 100.000 unter ihnen beteiligen
sich mehr oder weniger regelmäßig an Aktiengeschäften. Die wichtigsten Marktteilnehmer
sind allerdings Investmentfonds. Wie Alex Barabass von der Zivnostenska Banca sagt, findet ein großer Teil des tschechischen Aktien-

handels außerhalb der Prager Börse im Geschäft unter Banken statt. Angesichts der Vielzahl von Aktien und der Zersplitterung des
Handels finde manchmal eine mysteriöse
Preisbildung statt. Barabass wendet sich gegen die von manchen westlichen Analysten
verbreitete Ansicht, eine seriöse Analyse
tschechischer Unternehmen (Research) sei
wegen eines Mangels an Daten kaum möglich. Die fünfzig bedeutendsten Unternehmen,
auf die 77 Prozent der Marktkapitalisierung
von 8,5 Milliarden Dollar entfielen, seien zur
Abgabe von Informationen an die Börse verpflichtet.
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Neubistritz und Umgebung
Am 21. Oktober fand wie alljährlich das
Herbsttreffen der Landsmannschaft Neubistritz und Umgebung in Österreich statt.
Obmann Karl Edelmann begrüßte die Landsleute und gab eine kurze Rückschau über die
Veranstaltungen zum Gedenken an „Fünfzig
Jahre Vertreibung". - Den Geburtstagskindern wurde auf das herzlichste gratuliert.
Namentlich erwähnen möchte ich unseren
Obmann Karl Edelmann, der am 18. Oktober
seinen 65. Geburtstag feierte. Es wurde ihm
von den Anwesenden mit launigen Worten zu
diesem Anlaß gratuliert und auch für seine
aufopfernde Tätigkeit für unsere Landsmannschaft gedankt. Die anschließend von unserem Kulturreferenten Wilhelm Hofbauer vorgeführten Lichtbilder führten uns an die Stätte unserer gemeinsamen Fahrten: 1991 nach
Prag, 1992 nach Budapest, 1993 nach Südmähren, 1994 in den südlichen Böhmerwald
und 1995 zu den tschechischen Kurbädern.
Die Vorführung wurde von den Anwesenden
mit großem Beifall aufgenommen. - Im heurigen Jahr ist noch am Sonntag, dem 17. Dezember, eine Zusammenkunft, in deren Rahmen die traditionelle Weihnachtsfeier abgehalten wird. Alle unsere Landsleuten sind
dazu herzlich eingeladen.
Edeltraud Ludwig

Mährisch-Trübau und Umgebung
Wir freuten uns, daß wir beim Oktober-Heimatabend Lmn. Ilse Pelikowsky nach ihrer
schweren Beinoperation wieder in unserer
Mitte begrüßen konnten. Natürlich hieß
Obmann OProk. Grolig auch alle übrigen
treuen Besucher unserer Zusammenkünfte
herzlich willkommen und stellte den Enkel
des Obmannes der Trübauer Heimatgruppe
der 30er Jahre, Oberinspektor Hans Haschke,
Walter Haschke und seinen Cousin Roger
Haschke, die sich für einen Lichtbildervortrag zur Verfügung gestellt hatten, vor. - Den
Oktober-Geburtstagskindern überbrachte der
Obmann beste Glückwünsche. Es sind dies:
Hedi Wanka (3. 10. 1916), Maria Neubauer
(12. 10. 1918), Dr. Günter Tschepl (20. 10.
1941) und Edith Keck (21. 10. 1926). Prof.
Franz Negrin berichtete nun kurz über die
vom Heimatbünd organisierte dreitägige
Begegnungsfahrt in die alte Heimat und hob
den wohlgelungenen Besuch der Wallfahrtskirehe und des Marienbründels in Reichenau,
die anschauliche Stadtführung in MährischTrübau und den tief beeindruckenden Volkstumsabend im Holzmaistermuseum hervor.
An anderer Stelle wird darüber sicher ausführlich berichtet. Leider mußten wir wieder
in einer Trauerminute eines lieben Landsmannes gedenken. Ing. Conrad Steinbrecher,
Sohn des Trübauer Fabrikanten und ehemaligen Bürgermeisters, er ist 85jährig von uns
gegangen. Sein Wohnsitz war Salzburg, zur
letzten Ruhe wurde er in Schwertberg/Oberösterreich gebettet. Seiner Frau Didi, geb.
Winter, mit ihren Kindern sprachen wir unsere mitfühlende Anteilnahme aus. Ein gebührender Nachruf folgt an anderer Stelle.
Unter den Vereinsnachrichten nannte der
Obmann folgende Termine: Am 26. Oktober
unternimmt ein Omnibus aus Trübau eine
Besuchsfahrt nach Wien. Am 1. November
findet um 15 Uhr das Totengedenken in der
Augustinerkirche statt. Unseren nächsten
Heimatabend halten wir am 16. November, im
Vereinslokal, Mollardgasse 3, ab. Den Abschluß unseres Beisammenseins bildete ein
eindrucksvoller Lichtbildervortrag. Walter
und Roger Haschke ließen uns mit ihren ausgezeichneten Aufnahmen eine Reise durch
den Schönhengstgau erleben. Nicht nur Trübau und Altstadt und das weitere Unterland
waren im Bild festgehalten, sondern auch
Zwittau und das Oberland, das Landskroner
Becken, das Grulicher Wallfahrtsgebiet und
der Kreis Hohenstadt/Müglitz mit der Burg
Busau. Gute Erläuterungen ergänzten die
Bildfolge. Mit reichem Beifall zollten wir den
Vorführern Dank für ihre Mühen.

.Hochwald//-Wien
Schade, daß der 30. Oktober ein trüber Tag
für einen Tagesausflug nach Niedersulz zum
Südmährerhof und dem Weinviertier Museum
war. Aber dennoch wurden wir belohnt. Es
hat bei der Führung durch den Südmährerhof
und das Weinviertier Museum nicht geregnet.
Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt und
zwei Frauen führten uns durch das Museum.
So haben wir diese Ausstellung in vollen
Zügen genossen. Es ist unwahrscheinlich, was
ein Mann da geleistet hat an Idealismus,
Geschicklichkeit und das Sammeln von alten
Haushaltsgegenständen, Handarbeiten und
landwirtschaftlichen Geräten. Wir sind alle
schon älteren Jahrgangs, so daß die Erinnerung an die Vergangenheit plötzlich bei allen
Teilnehmern wachgerufen wurde. Für die
Jüngeren war zum Beispiel das handwerkliche Brunnengraben sowie das Bohren der
Wasserrohre in der damaligen Zeit ganz was
Neues. Genauso wie die Darstellung der
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damaligen Feldarbeit, im Gegensatz von
heute. Diesen Herren, der diese Idee hatte,
kann man nicht nur ehren und schätzen, sondern man muß ihm ein großes Dankeschön
sagen, daß er nicht nur für unsere Generation,
sondern auch für die Nachkommen diese
Energie aufgebracht hat, solche Tatsachen
über das Leben der früheren Landwirte und
Handwerker darzustellen. Genauso ist es mit
dem Böhmerwaldmuseum in Wien, 3. Bezirk,
Ungargasse 3. Am 29. Oktober war es in diesem Jahr zum letzten Mal geöffnet. Wir machten einen Besuch. Frau Bendi übergab den
Betreuern des Museums einen alten Wimpel
und eine Ehrenurkunde, welche sie von ihrem
Onkel geerbt hatte. Das Museum ist wirklich
sehenswert. Vom Erzgebirge bis zum südlichen Bömerwald ist alles Erdenkliche vorhanden. Klöppelarbeiten, Häkelarbeiten, Porzellan u. v. m. bis zu der Zwirnknöpfeerzeugung. Ich möchte im Namen aller Freunde des
Vereines „Hochwald" ein Dankeschön an die
Familie Steinwender aussprechen, sowie allen
Freunden, die sich beim Museum engagierten.
Mitzi Prinz

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirge in Wien
Rund 30 Mitglieder und Gäste fanden sich
am 21. Oktober pünktlich bei der Abfahrtstelle hinterm Rathaus ein, um am Halbtagesausflug auf den Heldenberg teilzunehmen. Nach
flotter Fahrt mit dem Bus über die Stockerauer Autobahn und die Homer Bundesstraße
war das erwählte Reiseziel bei Großwetzdorf
bald erreicht. Bei der Führung durch die
sehenswerte Anlage, welche mehrere Objekte
umfaßt, wird dem Besucher ein Stück ruhmreicher Heeresgeschichte aus der glanzvollen
Zeit der k.u.k. Monarchie in Erinnerung
gebracht. Für den Feldmarschall Radetzky im
besonderen, aber auch für den Kaiser und
seine Armee, wurde hier vom Schloßherrn
und Heereslieferanten Josef Parkfrieder aus
eigenen Mitteln eine Gedenkstätte errichtet,
die in ihrer Gestaltung außergewöhnlich ist.
Parkfrieder hatte sich dafür ausbedungen,
dereinst neben seinem Idol Radetzky im Mausoleum auf dem Heldenberg beigesetzt zu
werden. Nach der Führung schauten wir uns
noch im parkartigen Teil der Anlage um. Die
31 Büsten von hochdekorierten Heeresführern
aus der Vergangenheit, die den Weg der Heldenallee säumen, weckten unser Interesse.
Dann aber wurde der Wunsch nach einem
heißen Kaffee immer stärker, denn auf der
waldigen Anhöhe wehte ein frisches Lüfterl.
Ein Landgasthof in Glaubendorf war der
richtige Ort für eine gemütliche Raffeësttmde.
Die letzte Station, mit geselligem Beisammensein, war in Baumgarten am Wagram. In
einem Weinkeller, wo nicht nur ein süffiger
Tropfen ausgeschenkt wurde, es brutzelten
dort auch knusprige Hendln über Holzkohlenglut, fühlten wir uns gut aufgehoben und
versorgt. Um 19.30 Uhr traten wir die Heimfahrt an. Den heißen Tip zu diesem schönen
„Familienausflug" hatten wir von Vorstandsmitglied Dir. F. Kreibich bekommen, daß auch
wirklich alles klappte, das war das Werk
unseres Obmannes D. Kutschera. Wir sagen
herzlichen Dank!
R.H.

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Ein sonniger Herbsttag am 31. Oktober 1995
am Hietzinger Friedhof. Wir mußten Abschied nehmen von unserem lieben „Maxla"
Burchartz. Wir alle haben ihn lange Jahre
gekannt. Durch den Zweiten Weltkrieg die
schlesische Heimat verloren, hatte er in Wien
wieder neu begonnen. Seine Torten und
Bäckereien waren allseits begehrt. In unseren
Trachten und mit Standarte begleiteten wir
ihn auf seinem letzten Weg. In der Einsegnungshalle hatten der jetzige Obmann der
Jägerndorfer, Herbert Lehr, an seinen Vorgänger und unser Obmann vom Humanitären
Verein von Österreichern aus Schlesien in
Wien, Karl Philipp, an unseren ehemaligen
Trachtengruppenleiter, zu Herzen gehende
Worte der Erinnerung und des Dankens
gefunden. Als zum Abschluß der Chor: „Nach
der Heimat möcht' ich wieder..." anstimmte,
stieg vielen von uns das Wasser in die Augen.
Eine Menge Blumen umgaben seinen Sarg
und ein langer Trauerzug begleitete ihn. Es
waren auch Männer des Kameradschaftsbundes dabei, von denen einer ihn verabschiedete. Als dann noch ein Trompeter: „Ich hatt'
einen Kameraden" und den „Zapfenstreich"
blies, während der Sarg langsam ins Grab
gesenkt wurde, da war dann der letzte Rest
von Beherrschung weg. Es war eine würdige
Feier für unseren „Maxla". - Termine für das
Jahr 1996: 21. 1.: Vereinsabend ab 16 Uhr;
18. 2.: Vereinsabend/Fasching; 17. 3.: Vereinsabend/Generalversammlung; 21. 4.: Vereinsabend; 19. 5.: Vereinsabend/Muttertagsfeier;
31. 5. oder 1. 6.: Vereinsausflug; - Sommerpause - 25. 8.: Treffen beim Heurigen Wolff,
Neustift; 22. 9.: Klosterneuburg; 13. 10: Hedwigsfeier am Leopoldsberg um 10.30 Uhr;
20. 10.: Vereinsabend/Kirmes; 1. 11.: Augustinerkirche um 15 Uhr; 17. 11.: Vereinsabend;
15. 12.: Vereinsabend und vorweihnachtliche
Feier Bitte Termine vormerken!
H.B.

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Obmann Direktor Karl Fordinal begrüßte
am Freitag, dem 27. Oktober, die Landsleute,
die sich nach der dreimonatigen Sommerpause im Vereinslokal zum Heimatabend eingefunden hatten, sehr herzlich. Mit Freude durften wir den Landesobmann der SLÖ, Herrn
Albert Schmidl und seine Gattin, willkommen
heißen. Lm. Schmidl vermittelte uns mit eindrucksvollen Worten den derzeitigen Stand
der Anliegen der Sudetendeutschen. Können
wir da noch hoffen? Frau Obmann.-Stellv.
OSR. Gertraud Lorenz konr.te den Landsleuten ein Buch mit dem Titel „Schreie aus
der Hölle - ungehört" offerieren, das die
Schrecken der Vertreibung schildert. Autor ist
der bekannte Historiker und Journalist Ingomar Pust. Direktor Karl Fordinal gratulierte
den Geburtstagskindern herzlich und entbot
im Namen der Landsleute unserer Anni
Enderle beste Genesungswünsche. Leider haben wir das Hinscheiden von fünf Landsleuten zu beklagen: Frau Erna Urbanek, geb.
Sischka, verschied am 5. 8. im 73. Lebensjahr
und wurde am 18. 8. am Friedhof Neustift am
Walde zur letzten Ruhe gebettet. Wir trauern
um Herrn Ing. Rudolf Tidl, der am 11. 8. im
87. Lebensjahr verstarb. Am 13. 8. verstarb
Frau Hermine Linhart, geb. Huschka, im 76.
Lebensjahr. Nach feierlicher Einsegnung fand
das Begräbnis in Orth/Donau statt. Das Ableben folgend genannter Landsleute wurde uns
erst jetzt mitgeteilt: Frau Gertrude Langer
(Zwittau) verstarb im Mai 1993 im 78. Lebensjahr und Frau Adolfine Scheday (Vierzighuben) 1994 im 87. Lebensjahr. -Wir gratulieren und wünschen Wohlergehen und Gottes
Segen: Frau Stefanie Buddig (Borstendorf)
82 Jahre am 26. 12.; Herrn Gerhard Wolf
(Greifendorf) 60 Jahre am 25. 12.; Herrn
Johann Hammerlindl (Wien) 88 Jahre am
11. 12.; Herrn Ernst Kunert (Vierzighuben)
86 Jahre am 17. 12.; Frau Martha Kiraly
(Schönbrunn) 55 Jahre am 30.12.
Waltraud Herwei

Thaya
Am Mittwoch, dem 4. Oktober, startete ein
Winkelbauerbus um 8 Uhr zur Herbstfahrt
der Landsmannschaft „Thaya" Bund der
Südmährer in Österreich zur traditionellen
Herbstfahrt. Es ging zunächst nach Krems in
Niederösterreich. Um 9.30 Uhr erwartete uns
bereits beim Steiner Tor die Stadtführerin
Dr. Mildner, die uns über zwei Stunden durch
diese herrliche Stadt führte. Krems feierte
lieüér laut einer tJrkùnde von 995 „orientalis
urbs" die „chremisa" 1000 Jahre Krems. 1120
hatten hier die Babenberger einen Herzoghof
(Curia ducis). 1130 bis 1190 wurde hier der
Kremser Pfennig, die älteste österreichische
Münze, mit dem Bild des hl. Leopold, geprägt.
Die Konkurrenz mit dem kleineren Wien entscheidet sich erst im 13. Jahrhundert. 1470
wurde von der Wiener Bauhütte die Piaristenkirche begonnen (Nikolsburg 1634). Krems
war Mittelpunkt der Donauschule. 1801 stirbt
der Kremser Schmidt. Obwohl die Stadt in
den Kriegswirren bombardiert wurde, aber
auch geplündert, blieben etwa 400 Bauwerke
aus der Zeit bis 1800 erhalten. Mit großem
Elan wurde Krems wieder aufgebaut und gilt
heute als die schönste Stadt Niederösterreichs. Das Mittagessen nahmen wir im Restaurent Hofbauer ein, welches gegenüber
dem Kloster „Und" liegt und die Ausstellung
„Wasser und Wein" zeigt. Nach dem Mittagessen ging es ab zum Benediktinerstift „Göttweig". Dieses Stift hegt südlich von Krems an
der Donau. Das „Österreichische Montecassino" wurde 1083 gegründet und 1094 den Benediktinern übergeben. Göttweig liegt in 449
Meter Seehöhe am östlichen Rand des weltberühmten Donautales. Das barocke Stiftsgebäude wurde nach Plänen des Architekten
Lukas von Hildebrandt 1720 bis 1740 erbaut,
nachdem das alte Kloster durch einen Brand
im Jahre 1718 zerstört wurde. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die Stiftskirche mit der
Krypta und dem Kreuzgang, die Kaiserstiege
mit dem Deckenfresko Paul Trogers aus 1739,
die Kaiserzimmer und das graphische Kabinett. Zum Abschluß fuhren wir nach Zöbing
bei Langenlois zum „Heurigen Jogi-Keller"
der Familie Röglsperger. Am 26. Oktober fand
die ordentliche Generalversammlung der
Landsmannschaft „Thaya" statt. Obmann
KR. Dkfm. Hans Ludwig eröffnete und begrüßte die anwesenden Landsleute recht herzlich und stellte die Beschlußfähigkeit fest.
Nach dem Totengedenken (es werden immer
drei verdiente Mitglieder genannt, die uns in
die Ewigkeit vorangegangen sind) gab der
Obmann einen Bericht über die letzten beiden
Jahre, wobei er besonders hervorhob, daß die
Landsmannschaft „Thaya", auf Grund ihrer
Eigenleistung und Ausstattung in der Lage
ist, eventuell Mehrleistungen oder Schwierigkeiten bestens zu bewältigen. Ferner ging er
auf die Gründung des „Südmährer-Komitees"
ein, das im Herbst 1994 ins Leben gerufen
wurde und sich mit dem Thema „50 Jahre
Vertreibung und 50 Jahre Unrecht" zu befassen hatte. Es war eine harte Arbeit dieses
Komitees, die sich zuerst niederschlug in der
Gedenkveranstaltung am 25. Mai im niederösterreichischen Landhaus. Eröffnet wurde
diese Veranstaltung durch Landeshauptmann
a. D. W. HR. Mag. Siegfried Ludwig, der diese

Veranstaltung nicht nur eröffnete, sondern im
wesentlichen auch mitgestaltete. Dr. Alois
Mock, Außenminister a. D., hob in seiner Rede
das Unrecht hervor, das den Südmährern im
Verband der Sudetendeutschen zugefügt
wurde und daß aus Unrecht niemals Recht
erwachsen dürfe. Dr. Plaschka von der österreichischen Historikerkommission zeigte auf,
daß Dr. Masaryk bereits 1915 im Schweizer
Exil gegen Österreich agierte und später 1916
mit Dr. Benes in den USA für die Errichtung
eines tschechischen Staatsgebildes auftrat,
aber darüber hinaus zur Errichtung eines
Staatsgebildes im Südosten Europas (Jugoslawien) eintraten. Am Samstag, dem 17.
Juni, fand dann in Laa. a. d. Thaya die große
Gedenkveranstaltung der Südmährer statt,
bei der über 3000 Landsleute zugegen waren.
Am 18. Juni fand dann noch das traditionelle
Kreuzbergtreffen in Klein Schweinbarth
statt. Landeshauptmann a. D. Mag. Ludwig
hob dabei hervor, daß Feststellungen Prags,
wonach das Südmährerproblem bereits 1945
gelöst worden sei, ein historischer und politischer Zynismus sei. Die noch offenstehenden
Probleme sollten im Zeichen des zusammenwachsenden Europas auf der Ebene der
Staatskanzleien gelöst werden. Dann kam der
Bericht des Kassiers sowie der Rechnungsprüfer und der Beschluß über die Entlastung
des Vorstandes. Der neue Vorstand wurde
mehrstimmig gewählt und besteht nun aus:
Obmann: Komm.-Rat Dkfm. Johann Ludwig;
Obmann-Stellvertreter: Maria Hauser, Franz
Nuss; Schriftführer: Dr. Helma Halva;
Schriftführer-Stellv: Walter Hanreich; Kassier: Aloisia Glanzl; Kassier-Stellv.: Anton
Ruiß; Beiräte: Cäcilia Autherith. Prof. Leopold Fink, Reg.-Rat Ludwig Hörer, Irma
Kriehebauer, HR. Prof. Dr. Gottlieb Ladner,
Hartwig Schmied; Rechnungsprüfer: Heinz
Fischer, Hermann Sinnl; Schiedsgericht: Ing.
Walter Brandi, Hildegard Nuss, Willibald
Pfleger. Der neugewählte Vorstand nahm die
Wahl an. Der Obmann dankte den scheidenden Obmann-Stellv. Reg.-Rat Ludwig Hörer
und Prof. Leopold Fink für ihre dargebrachten Leistungen für die Südmährische Landsmannschaft. Eine Satzungsänderung mußte
auch gleich noch die Generalversammlung
beschließen und zwar den § 17. Da dieser einvernehmnlich beschlossen werden konnte,
wurde die Generalversammlung beendet.
Kommende Veranstaltungen: 1. November,
Mittwoch, 15 Uhr: Totengedenken in der
Augustinerkirche, Josefsplatz, 1010 Wien;
22. November, Mittwoch, 15 Uhr: Monatsversammlung der Landsmannschaft „Thaya", im
Restaurant „Wienerwald", Märzstraße 1; 6.
Dezember, Mittwoch, 15 Uhr: Adventfeier der
Landsmannschaft ¿,Thaya" im Restaurant
„Wienerwald"; 17. Dezember, Sonntag: 99erGedenkmesse in der Votivkirche; 21. Jänner
1996, Sonntag: Ball der Südmährer im Kolping-Zentral, 1060 Wien, Gumpendorferstraße 39. - Verstorbene Mitglieder: Heinrich
Kowar, geb. am 5. 7.1905 in Zlabings, gestorbem am 2. 10. 1995; Marie Formann, geb. am
31. 5. 1913 in Nikolsburg, gestorben am 13.
10. 1995, 1030 Wien, Kärchergasse 3-13/8/13;
Karl Kopfschlägel, geb. am 4. 11. 1911 in
Grambach, gestorben im Oktober 1995 in
Wien, Arztgasse 91. - Liebe Südmährerinnen
und Südmährer, liebe Freunde! In knapp zwei
Monaten sind bereits wieder die Weihnachten
vorbei und der Jahreswechsel steht vor der
Tür. Ich danke als Obmann allen Landsleuten,
die uns bisher die Treue gehalten haben und
im 50. Jahr der Vertreibung bei all unseren
Veranstaltungen mitgetan und mitgewirkt
haben. Ich verspreche Ihnen, daß wir jede
Gelegenheit nützen werden, auf das Unrecht
hinzuweisen, das uns 1945 durch die Vertreibung aus unserer angestammten Heimat
zugefügt wurde und daß aus Unrecht niemals
Recht werden darf.
Komm.-Rat. Dkfm. Johann Ludwig

NIEDEROSTERREICH
Baden
Unser erster Heimatnachmittag nach der
Sommerpause fand am 21. Oktober, im Grand
Hotel Sauerhof, statt. Frau Oberschulrat
Scharb begrüßte die zahlreich erschienenen
Landsleute und berichtete dann vom Sudetendeutschen Tag in Klosterneuburg. Anschließend führte Herr Seidler einen von ihm
mit viel Liebe und Fleiß gedrehten Film über
Brunn und Olmütz vor und brachte uns damit
wieder einmal zum Bewußtsein, welche wunderbaren Bauten und Naturschönheiten wir
in unserer Heimat verloren haben. Mit einigen
Volksliedern beschlossen wir den gemütlichen
Nachmittag. Unsere nächste Zusammenkunft
findet am 18. November, um 15.30 Uhr, wieder
im Grand Hotel Sauerhof, statt und wir bitten
um zahlreiches Erscheinen.
Helga Kunc
Eine Bitte an unsere geschätzten Autoren:
Wenn Sie ihre Berichte etwas knapper
abfassen, könnte die „Sudetenpost" den
deutlich verbesserten Lesekomfort durch
die größere Schrift bei gleichbleibendem
Seitenumfang anbieten. Denn auch das
wissen unsere Leser zu schauen:
DIE WÜRZE IN DER KÜRZE!

to

SUDETENPOST
OBEROSTERREICH

Prolog
zur Feierstunde in Linz

Gmunden
Unsere Adventfeier findet am Samstag, dem
2. Dezember, um 14 Uhr, im Festsaal des
Josefsheimes statt. Auf zahlreichen Besuch
freuen sich die Veranstalter. - Im Oktober
feierten Geburtstag: Karl Kotz-Dobrz (2. 10.
1917), Hedwig Monschein (3. 10. 1923), Margareta Gundlach (10. 10. 1934), Inge Haslberger (31. 10. 1934). Nunmehr folgen die November-Geborenen: Maria Kroh (6. 11. 1920),
Edith Narbeshuber (14. 11. 1931), Hermine
Lahodynsky (20. 11. 1918), Maria Harringer
(23. 11. 1922). Allen Landsleuten herzliche
Glück- und Segenswünsche, weiterhin alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen!
HL

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Todesfall. Lm. Dir. Alexander Simmet, Ehrenmitglied des Verbandes, verschied am
26. Oktober 1995 unerwartet im 87. Lebensjahr. Wir verlieren mit Lm. Simmet einen
treuen Sohn des Böhmerwaldes, der aktiv im
Ausschuß des Verbandes tätig war. Sein
Lebensweg: geboren in Springenberg, Besuch
des Gymnasiums Krummau, Bewährung in
verschiedenen Positionen, als Lehrer, im
Bankwesen und als Beamter des Landratsamtes Krummau, Abteilung Fürsorge. In privater Initiative gründete er daneben in Krummau eine Silberfuchsfarm. Als nach dem
Zweiten Weltkrieg die Vertreibung der Sudetendeutschen einsetzte, wurde ihm und seiner
Familie gerade diese Tüchtigkeit zum Verhängnis. Die Tschechen zogen seine Ausweisung zurück, da er für die Fortführung dieses
Projektes unentbehrlich war. Erst nach jahrelangem Bemühen gelang es ihm, die Ausreise
nach Deutschland zu erreichen. In Passau
fand er 1966 eine neue Existenz als Direktor
eines geistlichen Internates. Den Lebensabend verbrachte er im Kreise seiner Lieben
in St. Martin/Traun, Oberösterreich. Zahlreiche Landsleute gaben ihm am 31. Oktober
1995 auf dem Waldfriedhof St. Martin das
letzte Geleit. Ein Sprecher des Verbandes
dankte Lm. Simmet für seine Heimattreue
und die großzügige Förderung unserer
Gemeinschaft uns sprach den Angehörigen
die herzliche Anteilnahme unserer Landsleute
aus.

Karpatendeutsche
Landsmannschaft O Ö .
Die karpatendeutsche Landsmannschaft in
OÖ. hatte zu einer Feierstunde ins Vereinszentrum Linz eingeladen. Der Anlaß war das
Gedenken an 50 Jahre seit der Vertreibung 50 Jahre in Österreich daheim - 45 Jahre Karpatendeutsche Landsmannschaft in Oberösterreich. Obmann Konsulent Johann Lasslob konnte eine große Anzahl Gäste begrüßen:
Offizielle Vertreter von Behörden, Abordnungen anderer Landsmannschaften, viele
Landsleute und andere Gäste. In seinen Einführungsworten bemerkte er, daß wohl der
Großteil der Generation, die die bitteren
Ereignisse selbst erlebt hat, verstorben ist und
wir, die letzten Zeitzeugen, der alten Heimat
emotional tief verbunden bleiben, daß aber
kaum jemand daran denkt, für dauernd dorthin zurückzukehren - die Vergangenheit, aus
der wir vertrieben wurden, bleibt Erinnerung.
Unsere Heimatdichterin Helga Blaschke-Pál
trug einen von ihr für diese Feier verfaßten
Prolog vor, in dem sie alles ausdrückte, was
uns bewegt. Als Festredner war der Obmann
unserer Landsmannschaft in Wien, Komm.Rat Dkfm. Dr. Josef Derx, eingeladen worden.
Eingangs gedachte er des vor kurzem in Wien
verstorbenen Vorstandsmitgliedes Dipl.-Vw.
Ladislaus Kniha, der auch unserer Landsmannschaft in Oberösterreich sehr verbunden
war. Dann ließ der Redner in seinem Vortrag
die Zeit zurückrollen. Wenn wir jetzt - nach
der Ostöffnung - das Gebiet unserer einstigen
Heimat besuchen, wundem sich unsere einheimischen Mitbürger oft (... „wenn mich
einer so behandelt hätte ..."). Können wir
ihnen unsere Beweggründe erklären? Wer es
nicht selbst erlebt hat, kann wohl die Gefühle
eines Vertriebenen nicht nachempfinden.
Dkfm. Dr. Derx ließ Erinnerungen aufleben
und 50 Jahre liefen wie ein Film vor unserem
geistigen Auge ab. Ein halbes Jahrhundert ist
es her, daß wir unsere sichere Heimstatt mit
„leichtem Gepäck" verlassen und gegen ein
Leben in Massenunterkünften in Kasernen
und tristen Baracken hatten vertauschen
müssen und dem Ungewissen Morgen entgegenbangten. Doch für die Verängstigten, Entmutigten und oft Orientierungslosen gab es
verhältnismäßig bald eine Anlauf stelle, wohin
sie sich mit ihren Fragen und Sorgen wenden
konnten und ihnen auch Hilfe zuteil wurde.
Es war die Zentralberatungsstelle für alle
Flüchtlinge und die Landsmannschaften für
die Menschen der einzelnen Herkunftsgebiete.
In Linz wirkten als erste u. a. Pfarrer Rudolf
Flachbart, evangelischer Pfarrer aus Kirch-

Wie Meilensteine stehn die Jahre
am Wegesrand der Zeit,
sie zeigen an, woher wir kamen,
die Wege dornig, voller Leid.
Als wir die Straße damals tauschten
statt unsrer Heimat, Hof und Haus,
wir tauschten hoffnungsvolle Jugend
für ein gebrochnes Leben aus.
Doch könnt' man uns nicht nehmen
des Aufbauwillens Kraft,
mit der einst unsre Ahnen
als Siedler es geschafft,

Nachwelt zu überliefern. Mit dem Wunsch
und der Hoffnung, daß unsere Landsmannschaft noch einige Jahre ersprießlich arbeiten
kann, schloß Dkfm. Dr. Derx seine mit großem
Beifall aufgenommenen Ausführungen. Obmann Kons. Lasslob dankte dem Redner und
fügte noch einige Gedanken aus seinem reichen Erfahrungsschatz an. Die festliche Umrahmung hatte das Leondinger Bläserquartett
mit einigen Musikstücken gestaltet, sowie
Frau Helga Blaschke-Pál durch eindrucksvollen Vortrag einiger ihrer Gedichte. Es folgte
ein Gang durch die Ausstellung der Bilder aus
allen Sprachinseln unserer alten Heimat und
anschließend Bewirtung der Gäste. In Gedanken blieben sicher die meisten noch einige
Zeit bei dem gemeinsam erlebten Rückblick
hängen.
G.T.

treu zum Althergebrachten,
mit Mut und Hände Fleiß
die neue Heimat zu erbauen
aus der verlornen Heimat Geist.
Beherzte Männer, Frauen,
schufen ein schützend Dach
für diese Leidgeprüften
in einer Landsmannschaft.
Und dieses Land der gleichen Sprache
bot - selbst in Not - hilfreich die Hand
und gab den Heimatlosen wieder
das Menschenrecht und neues Land
So ist ein großer Wurf gelungen,
ein friedlich Aufbauwerk entstand
mit alten und mit neuen Bürgern,
sie wirken heute Hand in Hand.
Ein halb Jahrhundert ist vergangen,
jetzt rundet sich die stolze Zahl
nach einem ganzen Menschenleben
zu 45 und zu 50mal.
Im Rückblick feierlicher Stunden
sei dankbar jener auch gedacht,
die Grundstein waren für das Heute
und jener, die das Werk vollbracht.
Zu danken bleibt auch für den Frieden,
dem auch, der die Geschicke lenkt,
zu danken Oberösterreich,
das eine Heimat hat geschenkt.
Die Jugend folgt Generationen
und mancher sucht das Ahngut auf,
damit bewahrt bleibt kulturelles Erbe,
Sitte und Brauchtum in der Zeiten Lauf.
Und auf dem Weg in die Jahrtausendwende
möge mit brüderlicher Menschlichkeit,
wie einst es war bei unsern Ahnen,
gemeistert werden eine neue Zeit.
Helga Blaschke-Pál _

drauf in der Zips und der Jurist Dr. Rudolf
Kleckner, die sachverständigen Rat, auch ggf.
Hilfe anbieten konnten. Das kleine, selbst in
Trümmern liegende Österreich konnte die vielen Tausend Flüchtlinge nicht auf Dauer
beherbergen, auch erzwangen die Alliierten
den Weitertransport, obwohl viele schon
wegen der Nähe zur Heimat und wegen der
verwandten Mentalität gern hiergeblieben
wären. Die Jahre vergingen, man hatte die
Staatsbürgerschaft erlangt, wurde - allerdings ohne jede Starthilfe, wie das in
Deutschland der Lastenausgleich war gleichberechtigter Neubürger und konnte
nach und nach wieder in seinem Beruf arbeiten. Man knüpfte neue Kontakte, schloß neue
Freundschaften, „nach Hause" konnte man
weiterhin nur vom Braunsberg, von Berg, von
Kittsee hinüberschauen. Manche inzwischen
durch den Zeitablauf verdrängten Gefühle
wurden bei dieser Rückschau wieder gegenwärtig, wie das Erlebnis der ersten möglichen
Autobusfahrt nach Preßburg: Man fand eine
andere, eine fremde Stadt vor, welche Erfahrung zugleich der erste Schritt zur Genesung
vom Heimweh wurde. Dkfm. Dr. Derx hielt
auch Rückschau auf die Ereignisse in unserer
Heimat vor der Vertreibung. Die Feierstunde
war sozusagen ein Gang durch „Erlebte
Geschichte". Unter diesem Titel erscheint in
Kürze, von der Kd. Landsmannschaft in Wien
herausgegeben, der zweite Band der Erinnerungen unseres Landsmannes Meltzer, ein
wichtiges Zeitdokument, auf welches der
Redner besonders aufmerksam machte. Heute
sind wir integriert. Was wir jedoch wünschen,
wäre, daß unsere Regierung unseren Belangen
mehr Augenmerk widmet als bisher und daß
in den zwischenstaatlichen Verhandlungen
auch unsere Anliegen zur Sprache kommen,
wenn auch heute mit der Slowakei Aktuelleres zu regeln ist. Was wir von den Slowaken
wollen, ist in erster Linie die Einsicht, daß
uns Unrecht geschehen ist und daß in der Slowakei nicht versucht wird, das Jahrhunderte
währende Kulturschaffen unserer Vorfahren
zu verheimlichen und aus der Geschichte des
Landes zu löschen, sondern ihm jenen Stellenwert einzuräumen, der ihm gebührt. Mit
einer gewissen Befriedigung kann festgestellt
werden, daß hiezu seitens der Slowaken allmählich Bereitschaft besteht. Was die Landsmannschaft betrifft, ist unbestritten, daß sie
auch heute noch wichtige Aufgaben zu erfüllen hat. Sie war und blieb neben ihrer Funktion als Hilfestelle und Begegnungsstätte für
die Landsleute, der Kontakt zur alten Heimat
und diejenige Institution, die es ermöglicht
hatte, durch wertvolle Dokumentationen in
Form von Büchern, Bildern, Filmen das Wirken unserer Vorfahren in ihrer Heimat festzuhalten und historisch wahrheitsgetreu der

Bezirksgruppe Villach
Heimatnachmittag: Am Samstag, dem 28.
Oktober, kamen wir im Hotel Post zusammen,
um der Verstorbenen zu gedenken. Unser
Obmann Dipl.-Ing. Anderwald begrüßte die
Anwesenden, besonders Obmann Hans Puff
aus Klagenfurt. Er sprach einige Worte zum
Abwehrkampf der Kärntner nach dem Ersten
Welkrieg und zur Volksabstimmung am 10.
Oktober 1920. Beiden Ereignissen verdanken
wir ein ungeteiltes Kärnten, in dem wir nach
1945 eine zweite Heimat fanden. Dann gedachten wir der Toten beider Weltkriege, der
Vertreibungsopfer, unserer Landsleute, die in
der Heimat ihre letzte Ruhestätte fanden, und
derer, die in fremder Erde ruhen. Wir gedachten der Toten aller Völker, denn sie mahnen
zum Frieden. In einem Kurzreferat erfuhren
wir die Zahlen der Vertreibungsopfer und die
Hintergründe, die zu Exzessen und vielen
Todesfällen bei Vertreibung und Internierung
führten. Nach einer Pause zeigte uns das Ehepaar Anderwald sehr interessante Lichtbilder
von einer Reise nach Island. Wir sahen ungewohnte, selten schöne Landschaften und
erfuhren viel über die Lebensweise der dortigen Menschen. Die Vortragenden wurden mit
viel Applaus und herzlichem Dank bedacht.

Fraueneruppe Villach
Wir trafen uns am 2. und 30, Oktober im
Hotel Post und verbrachten zwei nette Nachmittage. Neben aktuellen Gedenktagen (zum
Beispiel Ferdinand Porsche, Marie von EbnerEschenbach, Gustav Leutelt, Kardinal Innitzer, Adalbert Stifter, Franz Metzner) hörten
wir interessante Urlaubs- und Reiseberichte.
So berichtete Frau Simbriger von einer kürzlich unternommenen Reise ins Egerland und
Elbtal und nach Dresden. Ihre Erlebnisse in
der Heimat waren sowohl positiv als auch
negativ und gaben uns wertvolle Einblicke in
das deutsch-tschechische Verhältnis in der
Gegenwart. - Unsere nächste Zusammenkunft ist am Montag, dem 4. Dezember, um
15 Uhr, wieder im Blauen Salon des Hotels
Post. Alle Landsleute und Freunde sind herzlich eingeladen. Unsere Adventfeier ist am
2. Adventsonntag (10. Dezember), ebenfalls
im Hotel Post.
D. Thiel

Landesverband Steiermark
Von einer nach dem Wortlaut „50 Jahre
Flucht und Vertreibung - Neue Heimat Steiermark" am 26. Oktober 1995, um 15.30 Uhr, im
Minoritensaal in Graz sinnvoll und heimatlich gestalteten Gedenkfeier, für die dieser
Saal mit seinen altehrwürdigen Motiven die
richtige Umgebung ist, an der hochrangige
Ehrengäste, wie der Bürgermeister der Stadt
Graz, Alfred Stingi, Generalkonsul des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Graz, Hans Helmut Freundt, vom
VDA Stuttgart Dr. Helga Zeller, vom VLÖBundesvorstand Dipl.-Ing. Rudolf Reimann,
Landtagspräsident Dipl.-Ing. Franz Hasiba in
Stellvertretung des Landeshauptmannes Dr.
Josef Krainer und Ehrenobmann Mag. Friedrich Zankel, teilnahmen, kann der Landesverband Steiermark der SLÖ in Österreich
berichten. Diese denkwürdige Feierlichkeit
verlief unter dem Ehrenschutz des Landeshauptmannes Dr. Josef Krainer und Bürgermeister von Graz Alfred Stingi. Ein Zeichen
dieses Gedenkens lieferten die zahlreich
erschienen Landsleute sowie die an unserem
Schicksal interessierten Versammelten. Die
Liebe und gleichzeitige Trauer über die verlorene Heimat Sudetenland kennzeichneten die
Gesichter sowie die Äußerung der Vertriebenen zu dieser Veranstaltung und fast jeder
Anwesende führte seine Gedanken 50 Jahre
zurück! Eine diesem Anlaß würdige Schilderung dieser Zeit erweckte traurige Erinnerungen an das vor 50 Jahren den Vertriebenen zu
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Unrecht zugefügte Leid, das in der Ansprache
respektive Begrüßung des Obmannes der Zentralberatungsstelle der Heimatvertriebenen,
Dipl.-Ing. Florian Neller, beinhaltet war, bei
der er auch betonte, in der Fremde mit friedlichen Mitteln den Kampf um die Wiedergewinnung der alten Heimat, und sei es auch
nur für unsere Kinder und Enkel, fortzusetzen; denn noch nie haben die Pforten der
Hölle den Himmel verschlungen! Ehrfurchtsvoll, unter den Fahnen und Klängen des Marsches „Prinz Eugen", eines altösterreichischen Defiliermarsches, zogen die Trachtenträger in bunten Gewändern, begleitet vom
stürmischen Beifall der Versammelten, ein.
Die Darbietungen der einzelnen Volksgruppen waren hervorragend, ernteten starken
Applaus, desgleichen gebührte ein Lob den
Organisatoren der Festfolge. Die Ansprachen
der Ehrengäste, Bürgermeister Alfred Stingi,
Generalkonsul Helmut Freundt, Dr. Helga
Zeller, Dipl.-Ing. Rudolf Reimann, Dipl.-Ing.
Franz Hasiba, der die Grüße des verhinderten
Landeshauptmannes Dr. Josef Krainer überbrachte; allseits wurde der Aufbau aus den
Tümmern des Zweiten Weltkrieges hervorgehoben, bei dem man die Heimat vertriebenen
lobend erwähnte, daß sie in der Zweiten
Republik als achtenswerte Bürger angesehen
und angenommen sind. Mit Applaus bedankten sich die Anwesenden, die zum Großteil
der Erlebnisgeneration angehören. Es wurde
auch die Charta der Vertriebenen umrissen;
aber trotz der Anerkennung der Leistungen
von seiten der neuen Heimat bleibt doch
immer die Sehnsucht nach der alten Heimat,
denn die Vertriebenen sind und bleiben ein
Volk ohne Raum, an dieser Wahrheit kann
auch das zukünftige neue Europa nicht viel
ändern! Die Wunden der Vertreibung sind
zwar verheilt, aber die Narben bleiben! Es ist
beglückend für die Erlebnisgeneration, daß in
den Worten der Ehrengäste nur Gutes über
die Vertriebenen zu hören war, aber ein altes
Lied sagt so schön: „Dort, wo die Wiege stand,
da ist mein Heimatland". Auch die Tatsache
ist beglückend, daß viele ehrenwerte und
tüchtige Menschen in der neuen Heimat
Österreich Großes erbracht haben. Wenn ein
Staat noch immer Mord und Raub als rechtens in seiner Verfassung hat, kann sich die
Welt für uns Vertriebene nicht zum Guten
ändern; es bleibt nur gefragt, wie lange sich
das die übrige Welt noch anschaut! Die musikalische Einleitung gestaltete die Donauschwäbische Musikgruppe, Das Lied„Grüß
Euch Gott" brachte der DonäuschwäbischSteirische Singkreis zu Gehör, die BukowinaDeutschen - Frau Irmtraud Haas las zwei
Gedichte von Dr. Jolande Bruckner -, anschließend wieder die Donauschwäbische
Musrkgruppe, die Deutsôh-Uhtersteirér,; Maria Bauer sang Hugo-Wolf-Lieder, am Klavier
war Prof. Georg Pammer, die Góttscheer traten mit Mundartvorträgen von OSR. Ludwig
und Rosi Kren auf, die Donauschwaben
erfreuten mit Sonate für Violoncello und Klavier durch Franz Koringer, Sätze: Tempo di
marcia-Largo-Presto, Ausführende: Friedrich
Kleinhapl, Judith Piccolruaz, wieder trat der
Donauschwäbisch-Steirische Singkreis auf,
die Siebenbürger-Sachsen erfreuten mit Dr.
Hannes Galter, eine Lesung: „Bei uns daheim", von Heinrich Zillich, weiters „Melodien aus Siebenbürgen", vorgetragen von
Heidemarie Martha-Hindinger (Flöte) und
Reinhold Martini (elektronische Orgel), für
die Sudetendeutschen, für die Präsentation
dieser Volksgruppe, stellte der Stadtobmann
von Graz, Prof. Dr. Helge Schwab, Trachten
vom Egerland bis hinauf nach Sudetenschlesien mit gleichzeitiger Erläuterung und Vorstellung der jeweiligen Trachtenträger zur
Schau, welche Art der Vorführung bei den
Anwesenden besonderes Interesse und deswegen auch starken Beifall hervorrief. Da das
Protokoll aus Platzgründen die von Stadtobmann Dr. Helge Schwab hervorragend ausgearbeitete Schilderung aller Trachten aus dem
Sudetenland nach Historiker-Angaben nicht
zu Papier bringen kann, steht es Interessierten frei, bei der Dienststelle in Graz, Beethovenstraße 23a, wegen einer Ablichtung nachzufragen. Abschließend erfreute die Donauschwäbische Musikgruppe nochmals die
Herzen aller und die Schlußworte, gesprochen
von Dipl.-Ing. Oswald Werther, waren sehr
wohltuend. Die Lieder „Kein schöner Land",
mit der anschließenden steirischen Landeshymne, erschallten fest und feierlich! Gleichzeitig eine Bekanntgabe für die Stadtgruppe
Graz: Der nächste Termin für das Monatstreffen im November ist am Sonntag, dem 19. November, um 15 Uhr, im Gasthof „Gösserbräu";
weiters liegt in der Dienststelle eine Neuauflage des Buches: „Schreie aus der Hölle
ungehört", von Ingomar Pust, auf, Preis:
S 100.-. Die Landsleute und Freunde der
Stadtgruppe Graz gratulieren auf diesem
Wege ihrem verehrten Stadtobmann Professor
Helge Schwab zum kürzlich ernannten
„Oberstudienrat" sehr herzlich.
Edeltraud Richter

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 23 30. November Redaktionsschluß
Folge 24 14. Dezember Redaktionsschluß

23. November
7. Dezember

SUDETENPOST

Folge 22 vom 16. November 1995
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Innsbruck
Am 18. Oktober dieses Jahres unternahm die
sudetendeutsche Landsmannschaft Innsbruck
ihren diesjährigen Herbstausflug nach Südtirol. Die Mitglieder und einige Gäste trafen
sich um 8 Uhr am Autobusbahnhof. Von dort
ging es in schneller Fahrt über den Brenner
ins Eisacktal, wo in Sterzing eine kurze Einkaufspause eingelegt wurde. Gegen Mittag
wurde das Ziel, Feldthurns bei Brixen, am
rechten Talhang, inmitten von Obst- und
Weingärten gelegen, erreicht. In einem sehr
guten Gasthaus wurde das Mittagessen eingenommen und dann machten die Teilnehmer
entweder einen Spaziergang zu dem altehrwürdigen Kloster Säben oder hielten sich in
der Nähe auf. Anschließend trafen sich alle
wieder im gleichen Gasthaus zum „Törggelen". In gemütlicher Runde wurden dort mit
Unterhaltung, Musik und Gesang die nächsten Stunden verbracht und bei einbrechender Dämmerung die Heimfahrt angetreten.
Am Autobusbahnhof trennten sich dann die
Teilnehmer hoch zufrieden von dem voll gelungenen Ausflug, der wie immer von Obmann Wirkner bestens vorbereitet und durchgeführt wurde.

Kufstein
Am 21. und am 22. Oktober konnte unsere
Ortsgruppe ihr 45j ähriges Bestehen feiern. Zu
unserem Volkstumsabend, der unter dem
Grundgedanken stand: „Das Recht auf Heimat ist ein Gottesrecht!" begrüßte Obmann
H. F. Gramß auch Landsleute von der SLÖ
Innsbruck, von der SL Rosenheim und sogar
von der SL München. In Vertretung der Stadtgemeinde Kufstein war das Mitglied des Kulturreferates H. Schulrat E. Hofbauer gekommen, der das Museum auf der Festung Kufstein leitet. Die Festung in der heutigen Form
wurde anfangs des 16. Jahrhunderts unter
Kaiser Maximilian erbaut. H. SR Hofbauer
versicherte, in den Museumsräumen für die
SLÖ-Ortsgruppe Kufstein Platz zu reservieren, in dem sudetendeutsche Bücher, Landkarten, Wappen usw. aufbewahrt werden können. Zu unserem großen Bedauern war kein
Mitglied der SL-Ortsgruppe Kiefersfelden
erschienen, obwohl wir mit ihr bisher am
besten zusammengearbeitet haben. Frau SR
Hahn zeigte in ihsera^Rückblick auf die vergangenen 45 Jahre das Entstehen und Zusammenwachsen einer Gemeinschaft auf, die aber
in diesem Zeitraum - bedingt durch die Übersiedlung jüngerer Landsleute in andere Orte
im Inland oder sogar ins Ausland, da sie in
Kufstein geringe Berufs- und Aufstiegsmöglichkeiten fanden - vor allem durch viele
Todesfälle - viele Mitglieder verloren. Im heurigen Jahr wurde das Dach der Gedenkkapelle - mit eigenen Geldmitteln - renoviert. - Im
geschichtlichen Überblick wurde betont, daß
in unserer Heimat schon vor Christi Geburt
Germanen lebten und in den folgenden Jahrhunderten Menschen aller deutschen Stämme
siedelten. Sie rodeten und bebauten das Land,
brachten Wohlstand und bleibende Werte der
Kunst. Es steht fest, daß nicht durch Blut und
Schwert unsere Vorfahren die Heimat eroberten, sondern durch Fleiß und Tüchtigkeit das
Land schufen, aus dem uns Haß und Neid vertrieben. Hier gilt Adalbert Stifters Ausspruch:
„Solange die Geschichts spricht, hat Frevel
nie dauernd gesiegt. Nur die Zeit ist die
Frage, die zwischen Anfang und Ende liegt!"
- In bunter Reihenfolge ließen dann in
Sprüchen, Lesungen, Volksliedern Gedichten
und Musikstücken (Franziska und Sandra F.,
Blockflöte) Andreas, Martina, Christian, Stefan T., Stefan G., Evi, Hermi, Sandra W. und
Edith die Landschaften Mährens, Sudetenschlesiens und Böhmens (von Südmähren
über Brunn nach Sudetenschlesien mit Altvater, dem Schönhengstgau, ins Braunauer
Ländchen, ins Riesen- und Lausitzer Gebirge,
ins Elbtal, Bömische Mittelgebirge und Erzgebirge, Egerland und Böhmerland nach
Prag) an uns vorüberziehen. Frau Wallisch,
Christa, Dr. Heinz und Dr. Günter verstanden
es eindrucksvoll, die heimatlichen Mundarten
zur Geltung zu bringen. Der Volkstumsabend
wurde - wie schon der zur 10-, 15-, 20-, 25-,
30-, 35- und 40-Jahr-Feier - von Frau SR
Hahn gestaltet und geleitet. Sie sprach auch
die Überleitung. Im Anschluß wurde auch
eine Video-Kassette „Schönes Böhmen" vorgeführt, die die Sudetendeutsche Landsmannschaft München (H. Thomas Most, Sud.
Haus, Hochstraße 8, 81669 München) zur Verfügung gestellt hatte. Dieser Film wurde vorher im bayerischen Fernsehen gezeigt, das in
Kufstein empfangen werden kann. Mit dem
Dank des Obmannes und dem Lied „Heimat,
dir ferne" schloß der Volkstumsabend. - Am
Sonntag, dem 22. 10, trafen wir uns um 9 Uhr
bei der Gedenkkapelle zum Totengedenken,
bei dem Frau Wallisch die Gedenkworte
sprach und ein Gebet anschloß. Anschließend
besuchten wir gemeinsam in der Stadtpfarrkirche den Gedenkgottesdienst, in dem sudetendeutsche Volkslieder erklangen.

Bundesjugendführun;
Jetzt sollte eigentlich bald die stillste Zeit
des Jahres beginnen. Doch gibt es diese Zeit
überhaupt noch ? Rennen wir nicht in dieser
Zeit durch die Gassen und Straßen und haben
zum Großteil besonderen Streß? Dazu kommt
heuer noch, daß es in Österreich Nationalratswahlen gibt, am 17. Dezember. Neben der
ununterbrochenen Berieselung durch Weihnachtsmusik werden auch die Parteien um die
Stimmen der Wähler werben. Gehen wird es
vor allem ums Sparen, um neue Belastungen
für alle Bevölkerungsgruppen, um eine neue
Umverteilung und vieles anders mehr. Die
Menschen sind da sehr hellhörig, denn gewählt wurde ja schon vor einem Jahr und seit
mehr als 14 Monate gibt es auch eine Regierung. Doch diese brachte kein Budget zusammen, so daß nun neu gewählt werden muß.
Nach dem 17. Dezember ist alles möglich, jede
Zusammensetzung einer hoffentlich arbeitsfähigen Regierung. Es bleibt die Frage offen,
wie die neue Regierung, egal wie diese auch
immer aussehen mag, die Probleme unseres
Landes lösen wird können. Der Schuldenberg
ist ja gewaltig und viele Mitbürger haben
Angst vor der Zukunft. Mußte es soweit kommen, so unsere Frage an alle Parteien in diesem unserem Staat? In der sudetendeutschen
Frage tut sich im Augenblick wieder einmal
nicht viel und von tschechischer Seite ist
nichts, aber rein gar nichts zu erwarten. Aber
in die EU wollen die Herren auf der Prager
Burg. Ist ja eh klar - denn dann gäbe es ja
auch Geld. Geld aus Steuergeldern aller EUBürger. Doch halt: Zu diesen EU-Bürgern
zählen wir ja als Sudetendeutsche, die wir
zum größten Teil in Deutschland und Österreich, weiters in Schweden und Belgien (hier
in kleineren Gruppen) usw. leben« Wenn
Tschechien so mir nichts dir nichts in die EU
aufgenommen werden soll, das heißt, ohne
daß die Benes-Dekrete aufgehoben worden
sind, dann zahlen die Vertriebenen den Tschechen noch Gelder für den Aufbau deren Wirtschaft im Rahmen des sogenannten Ausgleichs für die ärmeren Länder. In der Zwischenzeit haben die Prager Herren aber den
Großteil des 1945/46 beschlagnahmten Vermögens der Sudetendeutschen an interessierte
Tschechen oder gar an ausländische Konzerne
verscherbelt; Das muß man sieh einmal vor
Augen führen und auf der Zunge zergehen
lassen. Sieht so die Zukunft Europas aus sind die Heimatvertriebenen dabei immer
wieder die Blöden und Dummen, die dann
vielleicht doppelt zahlen müssen? Doch jetzt
haben Sie, werte Landsleute und interessierte
Freunde, die Möglichkeit, im Rahmen von
Wahlveranstaltungen auf diese Tatsachen
hinzuweisen und von den plaudernden und
versprechenden Politikern eine klare Aussage
dazu zu erhalten. Stellen Sie die Frage, wie
denn Herr oder Frau Politiker abstimmen
werden, wenn es um die Aufnahme Tschechiens in die EU geht und die Benes-Dekrete
nicht aufgehoben sind und mit den Sudetendeutschen keine Vereinbarungen getroffen
wurden (von seiten der Tschechen aus)? Wird
dann der oder diejenige Politiker bzw. Politikerin einer Aufnahme zustimmen? Kann diese
Person es vertreten, daß damit die Vertreibungsverbrechen (= Mißachtung der Menschenrechte, des Heimat- und Selbstbestimmungsrechts) sozusagen sanktioniert werden ?
Diese und ähnliche Fragen wären zu stellen,
werte Landsleute und Freunde. Gehen wir
hinaus und stellen wir diese Fragen. Sagen
wir aber auch dazu, daß wir uns die Antworten genau merken und dann bei Gegebenheit
darauf hinweisen werden,was so die einzelne
Person gesagt hat! Nageln wir die Redner fest,
natürlich in demokratischer Art und Weise,
aber als mündige Staatsbürger! Schließendlich haben wir Heimatvertriebenen und deren
Nachkommen bis heute diesen Staat mitaufgebaut. In diesem Sinne sollten wir in der
stillster Zeit aktiv werden. Verkriechen wir
uns nicht und sind wir nicht nur daheim, am
Stammtisch, in der SLÖ-Gruppe oder sonstwo stark und sagen wir nur dort unsere Meinung. Da lägen wir falsch, denn das hieße, in
der eigenen Suppe kochen. Da hören uns die
wenigsten, vor allem die nicht, auf die es
letztendlich ankommen wird. Gehen wir also
hinaus und sagen wir frei unsere Meinung und
stellen wir Fragen, auch wenn diese für manche Politiker peinlich erscheinen mögen. Und
sollte man sich von seiten einiger Politiker
dagegenstellen, dann sagen Sie der Person ins
Gesicht, daß es hier um Menschenrechte geht,
genauso wie diese für die Vertriebenen in Bosnien heute Geltung haben. Aber Sie selbst
wissen es ja am besten, wie man dies machen
muß. In diesem Sinne viel Erfolg und Glück.
Berichten Sie in der „Sudetenpost" über solche Anfragen und Gespräche im Rahmen der
„Tribüne der Meinungen" - dann wissen es
alle Landsleute und Freunde, was gesagt
wurde! - Das Volkstanzfest in Klosterneuburg
war wieder einmal bestens besucht und wir
konnten auch viele Ehrengäste bei uns begrüßen. Wie immer wurde dieses Brauchtumsfest gemeinsam mit unseren Freunden von der

Volkstanzgruppe Klosterneuburg vorbereitet
und gestaltet. Es hätte uns sehr gefreut, wären
mehr ältere Landsleute gekommen, schließlich handelt es sich um die zweite große Veranstaltung in unserer Patenstadt - hat man
darauf ganz vergessen? Im übrigen verweisen
wir auf den Bericht im Inneren dieser Zeitung! - Vorschau: 24./25. Februar 1996: Schimeisterschaften der SDJÖ und SLÖ in
Lackenhof am Ötscher, NÖ., für Teilnehmer
aus ganz Österreich!

Heimstunden am Mittwoch, dem 22. 11. und
6. 12., ab 19.30 Uhr, im Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, für junge Leute aus ganz
Wien, auch für die jungen Leute aus landsmannschaftlichen Kreisen, für alle Landsleute und deren Freunde! Leider dürfte die
Jugendspalte nicht sehr oft gelesen werden,
denn man weiß nicht überall, daß es eine
Sudetendeutsche Jugend gibt, die auch zu
Heimstunden einlädt, dies ist wirklich mehr
als bedauerlich, meinen wir doch, daß eine
starke Jugendorganisation heute notwendiger
denn je sein sollte! Wer anderer Meinung ist,
möge vielleicht einmal ernsthaft darüber
nachdenken, über den Sinn unserer Volksgruppe und wie die wirkliche Zukunft aussehen sollte! - Beim Volkstanzfest in Klosterneuburg waren wir wieder gut vertreten. Einige getreue Landsleute haben den Weg nach
Klosterneuburg gefunden. Wie immer zogen
es viele vor, leider daheim zu bleiben - aber
man sage uns, wie wir die Landsleute entsprechend motivieren können, um diese Veranstaltung im verstärkten Maße zu besuchen! - Vom
30. November bis 1. Dezember findet der
Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung in
Wien 10, Quellenplatz 4, 1. Stock (Lift vorhanden), nächst der Ul und der Fußgängerzone Favoriten, statt! Eingeladen wird auch
recht herzlich zum Sudetendeutschen Adventsingen am Sonntag, dem 26. November,
um 16 Uhr, im Haus der Begegnung, Wien 6,
Königsegg-Gasse 10. Die Singgruppe der
SDJ-Wien beteiligt sich am Programm. Alle
Landsleute und auch die Kinder sind zur Teilnahme herzlichst eingeladen! Und am Donnerstag, dem 7. Dezember, machen wir das
Krampuskränzchen der Sudetendeutschen
»nri derpn Freunde, ?*m Haus der Begegnung,
Wien 15, Schwendergasse 41. Schon jetzt
freut sich der Krampus auf eine recht zahlreiche Beteiligung - beim Treffpunkt der jungen
Leute, der mittleren und der tanzbegeisterten
älteren Generation (Tischreservierung erbeten). Wir verweisen auf die entsprechenden
Ankündigungen im Inneren dieser Sudetenpost zu den vorgenannten drei Veranstaltungen! Alle sind herzlichst eingeladen, wir
erwarten Euren bzw. Ihren Besuch!

Landesgruppe Niederösterreich
Das Volkstanzfest in Klosterneuburg - es
war das 28. - war wieder einen Besuch wert,
und alle, die gekommen waren, haben einen
schönen und fröhlichen Abend des Volks- und
Brauchtums miterleben können! Es herrschte
beste Stimmung in der Babenbergerhalle
unserer Patenstadt Klosteneuburg. Dafür
sorgte eine gute Tanzfolge, das Kindervolkstanzen unter unserer Leitung, das offene Singen usw. Alles in allem war es ein schönes
Fest! An anderer Stelle in dieser Zeitung finden Sie einen entsprechenden Bericht! Unsere Freunde aus Wien haben uns zum
Krampuskränzchen am Donnerstag, dem 7.
Dezember, recht herzlich eingeladen. Gerne
wollen wir dieser Einaldung folgen und laden
dazu alle Freunde aus unserem Bundesland,
vor allem aus der Umgebung Wiens, recht
herzlich ein. Ein schönes Tanzfest in einer
netten Gemeinschaft steht Euch bevor darum kommt alle! Dies gilt auch für den
Besuch des Weihnachtsmarktes und der
Buchausstellung! Über beide Veranstaltungen
könnt Ihr Ankündigungen im Zeitungsinneren nachlesen (ein Besuch wird sehr empfohlen!). - Nochmals hinweisen möchten wir auf
die beginnenden Landesmeisterschaften im
Schachspiel für Schüler, Jugend und Junioren. Auskunft erhält Ihr in Euren Schulen
oder Gemeinden oder auch bei uns. Wer mitmachen möchte, möge sich mit uns in Einvernehmen setzen, wir senden die Ausschreibung
Euch sofort zu!
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etwa 28 Jahre) aufzuschreiben und dann an
uns zu senden (an Rainer Ruprecht, JohannStrauß-Straße 9,4600 Wels und eine Kopie an
die Bundesjugendführung der SDJÖ, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien). Wir benötigen wirklich ganz dringend diese Anschriften, werte
Landsleute! Vergessen Sie nicht auf uns denn ohne Jugendarbeit ist auch eine Arbeit
in der nächsten Zukunft innerhalb der Volksgruppe nicht möglich bzw. mehr als unglaubwürdig. Dies sollten Sie bedenken - helfen Sie
daher mit, daß die Arbeit so wie bisher fortgesetz werden kann! - Die Volkstanzgruppe
Böhmerwald veranstaltet am Samstag, dem
3. Februar 1996, ein großes Volkstanzfest im
Festsaal des Neuen Linzer Rathauses in
Urfahr, mit Beginn um 20 Uhr. Schon jetzt
sind alle Landsleute und Freunde herzlichst
eingeladen. Es wird um entsprechende Terminvomerkung gebeten!

Arbeitskreis Südmähren
Beim Volkstanzfest in Klosterneuburg
waren wir mit einer Abordnung vertreten, wir
machten alle beim Auf tanz mit! Unsere
Hauptversammlung ist bestens verlaufen, die
Arbeit kann in gewohnter Weise und hoffentlich auch verstärkt, weitergehen! Vom
30. November bis 1. Dezember findet der
Weihnachtsmarkt statt und am Sonntag, dem
26. November das Sudetendeutsche Adventsingen im Haus der Begegnung, Wien 6,
Königsegg-Gasse 10, Beginn ist um 16 Uhr.
Wir rechnen mit Eurer Teilnahme. - Beim
Krampuskränzchen, diesmal am Donnerstag,
dem 7. Dezember, treffen wir einander alle im
Haus der Begegnung in Wien 15, Schwendergasse 41. Viele Freunde und Bekannte kann
man dort treffen, ein schönes Fest erwartet
Euch alle! Näheres im Inneren dieser Sudetenpost! Unsere nächste Heimstunde am
Dienstag, dem 5. Dezember, um 20 Uhr, im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, steht
unter dem Motto „Advent und Krampus
daheim"! Wir dürfen dazu alle Freunde und
Euch erwarten! - Merkt Euch schon jetzt für
Euren Besuch vor: Sonntag, 17. Dezember,
9.30 Uhr: „99iger-Gedenkmesse" in der Votivkirche! Dienstag, 19. Dezember, 20 Uhr: die
letzte Heimstunde in diesem Jahr „Südmährische Weihnacht" - ein besinnlicher Jahresabschluß im Heim!

VERTRIEBEN,
jedoch im Herzen
der Heimat treu geblieben.
VERLOREN,
die Heimat, Hab und Gut;
der Neubeginn erforderte
viel Kraft und Mut.
VERGEBEN,
all Jenen, die uns das angetan;
auf Rache verzichten,
wie wir vor Jahren kundgetan.
VERGESSEN,
das Gute, das Böse,
das sollen wir nicht;
den Kindern und Enkeln,
das Erlebte erzählen,
das ist unsere Pflicht.
Margit Haid

J

Spenden für die
„Sudetenpost"
Spendenliste Nr. 22
S 300- Harald Hitzler, Wien; Grete Lukas, Salzburg;
S 249.- Johann Fitzinger, Wien;
S 200.- Anton Witzmann, Wien;
S 192.- Elisabeth Bülwatsch, Wien;
S 186- Hans Maier,St. Polten;
S 150.- Erhard Richter, Aschbach, NÖ.;
S 100.- Anna Weindl, Wien;
S 92.- Wien: Leopoldine Buxbaum, Franz Cuban,
Franz Follner, Ing. Walter Hieke;
S 50.- von ungenannt;
S 49.- Anny Haas, Graz;
S 42.- Wien: Guta Dungl, Dr. Inge Friede, Maria
Huemer.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!

Landesgruppe Oberösterreich
Jetzt werden in allen Gruppen der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder die schönen und besinnlichen Weihnachtsfeiern abgehalten, in deren Rahmen auch etliche Kinder
und junge Leute auftreten bzw. dabei sein
werden. Da wir unbedingt neue Anschriften
benötigen, um die Jugendarbeit effektiver zu
gestalten, rufen wir alle Amtswalter auf, die
Namen und Geburtsdaten sowie die Anschriften der teilnehmenden Kinder (ab zirka sechs
Jahre aufwärts) und der jungen Leute (bis
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Dies und das - und
sonst noch was
Das Jahr 1995 geht dem Ende entgegen. Es war ein bedeutendes Jahr, ein
Jubiläumsjahr. Vor 50 Jahren ging ein
furchtbarer Krieg, der Zweite Weltkrieg,
zu Ende. Für uns Heimatveriebene war
es ein besonders trauriges Gedenkjahr.
Damals kam für uns eine Zeit, die hoffnungslos schien. Hab und Gut, Recht und
Leben verloren viele Menschen, dazu
noch ihre Heimat. Hinausgestoßen, vertrieben wurden sie aus dem Lande, das
über Jahrhunderte ihre Heimat war. Mißhandelt, gequält, gepeinigt, beraubt, wurden über die Grenze getrieben, ihrem
Schicksal überlassen. An diese trostlose
Zeit haben wir uns erinnert und es haben
an vielen Orten Gedenkkundgebungen
stattgefunden. Nicht von Haß, Rache
oder Vergeltung wurde gesprochen, von
Verständigung, Versöhnung wurde geredet. Heute fragen wir, sind unsere Worte
drüben gehört worden, sind sie verstanden worden? Es scheint, sie wurden nicht
verstanden, es scheint, unsere Worte
wurden in den Wind gesprochen. Gleich
nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in unserem Nachbarlande sind prominente Politiker aus
Deutschland und Österreich nach Prag
geeilt, haben dort Freundschaft, Versöhnung angeboten, eine friedliche, gedeihliche Nachbarschaft bekundet, das war
spontan und ehrlich. Auch Präsident
Vaclav Havel hat damals die Vertreibung
der Deutschen verurteilt und bedauert
und wir glauben auch, daß es ehrlich war.
Er hätte es aber nicht tun sollen, das war
ein großer Fehler, den man ihm nicht verzeihen konnte. „Es kann nicht sein, was
nicht sein darf." Bis er dann eines Tages
in einer Rede in der Karlsuniversität alles
begradigt und berichtigt hatte. Auch wir
haben unsere Meinung von ihm geändert. Der ehemalige Bundespräsident
von Weizsäcker wird sich wohl auch Gedanken über den Freund Havel gemacht
haben.
Bald nach der „Sanften Revolution", auf
die man drüben noch heute so stolz ist,
begann eine rege Tätigkeit der Diplomatie in Prag. Der ehemalige Außenminister
Genscher hatte es besonders eilig, dort
ins Gespräch zu kommen. Großzügige
Versprechungen wurden gemacht, nur
die sudetendeutsche Frage, sie war ja
weniger bedeutend, wurde einfach „ausgeklammert". Man wollte die tschechischen Gesprächspartner auch nicht verärgern, das gute Klima nicht trüben. So
dachten die einen, die anderen aber wußten damals schon genau, wie sie dieses
Problem zu lösen gedenken. Gottseidank
haben auch wir Vertriebene prominente
Vertreter in unseren Landsmannschaften,
Kenner der Lage und des wahren Klimas
dort. Auf ihre Stimme hat man aber nicht
gehört, sie waren auch nicht erwünscht.
Gegenseitige Staatsbesuche erfolgten.
Der deutsche Bundeskanzler und der
Außenminister mußten sich von tschechischer Seite den Vorwurf gefallen lassen,
daß eine Entschädigung der tschechischen NS-Opfer noch immer nicht erfolgt
sei. Von Opfern der vertriebenen Deutschen wollte man nicht sprechen. Das
seien zwei verschiedene Symmetrien. So
undeutlich und unverständlich war die
Antwort des tschechischen Ministerpräsidenten Vaclav Klaus. Bundeskanzler
Kohl gab die richtige Antwort. Zitat: Die
deutsche Schuld hebt das Unrecht der
Vertreibung nicht auf, ebenso mindert
das Unrecht der Vertreibung die deutsche
Schuld nicht. Zitat Ende.
Das Wort Vertreibung will man drüben
nicht hören, nicht wahrhaben, man umschreibt den Begriff mit „Umsiedlung"
oder mit „odsun", das heißt Abschiebung.
Vor nicht langer Zeit ging in Mannheim
ein Prozeß zu Ende. Die sogenannte
„Auschwitz-Lüge" war Gegenstand eines
Gerichtsverfahrens. Ein deutscher Lehrer
hatte die Verbrechen in Auschwitz als
Lüge bezeichnet, er wurde zu einer
hohen Kerkerstrafe verurteilt. AuschwitzLüge und Vertreibungslüge, beide Begriffe kann man gleichsetzen. Nur, Vertreibung war kein Verbrechen, ist es auch

Tribüne der Meinungen
heute noch nicht. Es gibt noch viel größere Hindernisse, die einer Versöhnung
im Wege stehen. Rohe Partisanen-Banden wurden auf wehrlose Menschen losgelassen. Der Ruf „Smrt v§em Némcum", das heißt Tod allen Deutschen,
durchzog das ganze Land, von Kaschau
bis Prag, sie raubten, plünderten, mordeten im wahrsten Sinne des Wortes. Viele
dieser Partisanen leben heute noch, man
kennt ihre Namen. Wann endlich wird
sich ein Kulturvolk von diesem Partisanen-Heldentum distanzieren? „Unrecht
verjährt nicht", so weiß man es überall in
der westlichen Welt.
Premierminister Vaclav Klaus will
schon im nächsten Jahr sein Ansuchen
um Aufnahme in die EU in Brüssel stellen. Dokumentationen über begangene
Greueltaten und Verbrechen werden
auch rechtzeitig dort einlangen.
Thomas Steffal, D-73773 Aichwald2

Offener Brief
Erschüttert und von ohnmächtigem
Zorn erfüllt verfolgen zivilisierte Menschen die Berichte über unbeschreibliche
Greuel im ehemaligen Jugoslawien und
in vielen anderen Regionen dieser Welt.
Wenn einigen der daran beteiligten Verbrecher der Prozeß gemacht wird, ist das
zwar nur ein schüchterner, aber immerhin
ein Anfang, dem Wüten entgegenzutreten. Vor 50 Jahren, nach Kriegsende,
haben tschechische Sadisten sich an den
3,5 Millionen wehrlosen Sudetendeutschen bei deren Vertreibung so ausgetobt, daß mehr als 240.000 ums Leben
kamen. Diese völkerrechtswidrigen unverjährbaren Verbrechen wurden und
werden heute noch, durch die sogenannten BeneS-Dekrete, straffrei gehalten.
Auch die heutigen Lenker des vom Kommunismus befreiten Tschechien denken
nicht daran, auch nur eine Geste guten
Willens zu setzen „... wir können und wollen an unserer Vergangenheit nichts
ändern" (Klaus). Wir Betroffenen haben
schon 1950 in der Charta der deutschen
Vertriebenen ausdrücklich auf Rache,
Vergeltung und Gewalt verzichtet, haben
die Hand zur Versöhnung ausgestreckt.
Diese Bereitschaft wurde von der Gegenseite weder angenommen noch gewürdigt, stattdessen wurden wir als „Revanchisten, Ewiggestrige" usw. verteufelt.
Wir geben, aus heutiger Sicht, zu, das
bessere Los erhalten zu haben, indem
wir heimatlos und beraubt, neu beginnen
„durften", statt in einem Unrechtsstaate
vegetieren zu müssen. Wir sind realistisch genug, eine volle Entschädigung
nicht zu erwarten, aber ganz ohne Wiedergutmachung kann sich das tschechische Volk nicht aus seiner unrühmlichen
Vergangenheit stehlen! Solange zwei
Drittel der Tschechen meinen, Vertreibung, Enteignung und das Morden an
den Sudetendeutschen sei rechtens gewesen, sind gutnachbarliche Beziehungen undenkbar, ein Volk mit derartigem
„Rechtsempfinden" gehört nicht zu einem
vereinten Europa demokratischer Staaten! Da Deutschland in den letzten fünf
Jahrzehnten zurecht gewaltige vorbildhafte Wiedergutmachungsleistungen erbracht hat, ist es unverständlich, warum
den berechtigten Anliegen der deutschen
Vertriebenen sowenig Unterstützung gewährt wird! Andere Staaten wissen die
Rechte ihrer Volksangehörigen selbstbewußt viel wirksamer durchzusetzen,
wenn auch nicht alle Methoden, z. B.
Israels, nachahmenswert erscheinen. Die
Säumigkeit Deutschlands in der (eigenen) Vertriebenenfrage führt ja schon zu
Geringschätzigkeit für das wieder bedeutendste Land Europas (erinnert an einen
mißhandelten Hund, der seinen Peinigern die Hände leckt). Braucht es noch
mehr an Beispielen, die beweisen, daß
auf altem Unrecht keine dauerhafte neue

Friedensordnung errichtet werden kann?
Ist die Menschheit wirklich nicht imstande, jemals aus der Geschichte zu lernen,
bzw. Erkenntnisse auch umzusetzen? Ich
bin fest davon überzeugt, daß Deutschland mit maßvoll-fairen Argumenten ehrlich allen anderen Nationen gegenüber
auftreten kann und diesen Teufelskreis
endlich durchbrechen könnte!
Lothar Riedel, Graz

Die „Sudetjaken"!
Seit kurzem sind in Prag antideutsche
Plakate im Umlauf, die von der Republikanischen Partei angebracht wurden,
worauf ein schwarzer Reichsadler, besät
mit weißen Hakenkreuzen und darunter
die Aufschrift: „Ne - Sudetakum" (nein den Sudetjaken) zu sehen sind. Hiezu
kommt noch folgender Text: „Die Sudetendeutschen konnten wählen zwischen
Hitler und der Tschecholsowakischen Republik. Die Mehrheit von ihnen hat Hitler
gewählt. Daher war die „Abschiebung"
eine gerechte und sehr milde Strafe für
das Unheil, das uns die „Sudetjaken" angetan haben. Es war eine Strafe für ihren
Hochverrat, für das Morden, für die Konzentrationslager. Sie haben kein Recht
auf eine Rückkehr. Jeden Minister oder
Abgeordneten, der mit ihnen verhandeln
würde, halten wir für einen Hochverräter,
und für Hochverrat ist nur eine Strafe
möglich - die höchste! Schleunigst müssen wir jedoch die deutsche Regierung
zur Bezahlung der Entschädigung für
unsere Opfer des Zweiten Weltkrieges
sowie zur Ersatzleistung aller durch das
nazistische Deutschland verursachten
Schäden in der ehemaligen Tschechoslowakei zwingen! Gezeichnet ist die ungeheuerliche Aussage von dem Vorsitzenden der „SPR - RSC" Partei, Dr. phil.
Miroslav Sladek. Zu dieser Meinung des
Herrn Sladek ist folgendes zu sagen: Aus
den Worten dieser Hetzschrift ist eindeutig zu entnehmen, daß aus dem Munde
dieses Mannes der pure Haß, den er auf
alle Bürger deutscher Nationalität hat,
spricht! Die von ihm gewählte Bezeichnung für die Sudetendeutschen (Sudetjaken), ist gelinge gesagt eine grobe
Beleidigung jener Bewohner, die ebenso
das Recht hatten, in ihrer uralt angestammten Heimat zu wohnen, zu arbeiten
und ihre deutsche Volkszugehörigkeit
aufrecht zu erhalten, wie die Tschechen
selbst, in dem von ihnen bewohnten Teil
der ehemaligen Tschechischen Republik.
Daß die „Abschiebung", wie Herr Sladek
die Vertreibung bezeichnet, eine „gerechte" Sache und nur eine „milde" Strafe war,
weil sich die Sudetendeutschen für Hitler
entschieden haben, Hochverrat verübt
und Mitschuld an der Entstehung der KZ
und den damit verbundenen Morden hätten, ist wiederum eine Verdrehung der
tatsächlichen Ereignisse - eine glatte
Lüge! Sie wird immer wieder zur Aufrechterhaltung der berüchtigten „Bene§Dekrete" von den Tschechen in die
„Waagschale" geworfen! Die wahren
Schuldigen an einer der größten Tragödien in der Geschichte der Menschheit der Vertreibung von 3,5 Millionen Sudetendeutschen - sind und bleiben die
Tschechen! Daß sich die deutsche Bevölkerung 1938 für Hitler entschieden hat, ist
nur dem Vorgehen, den Unterdrückungsmaßnahmen gegenüber der deutschen
Bevölkerung zuzuschreiben! Wiederholt
wurde darauf hingewiesen, daß das
Unheil nicht erst 1938 begann, sondern
sich schon im vorigen Jahrhundert abzeichnete und mit dem Ende des Ersten
Weltkrieges endgültig durch die Ablehnung des Selbstbestimmungsrechtes und
der rohen Gewalt der Tschechen nicht
mehr aufzuhalten war! Die Forderung,
Deutschland zu einer Entschädigung für
die Opfer der im Kriege umgekommen
Tschechen zu »zwingen", wie sich Herr
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Sladek ausdrückt, ist der Gipfel einer
Frechheit, einer Überheblichkeit und
zeigt, daß er und seine Anhänger fünfzig
Jahre nach Kriegsende noch immer nicht
begriffen haben, daß für die Tschechen
jene Zeit vorbei ist, in der sie sich hinter
„ihrem großen Bruder" verschanzen
konnten und mit ihm lauthals Töne von
sich gaben, die eine lange Periode des
„kalten Krieges" auslösten! Mit Zwang
und Drohungen ist wohl heute nichts
mehr zu erreichen, am allerwenigsten
können die Tschechen Deutschland zu
etwas „zwingen"! Es ist nur zu hoffen,
daß sich der größte Teil des tschechischen Volkes, vor allem die Politiker der
anderen Parteien sowie die regierenden
„Spitzen" des Staates, von der Meinung
des Herrn Sladek distanzieren und bei
den kommenden bzw. laufenden Verhandlungen mit gemäßigten Worten und
vernünftigen Vorschlägen sich zu einer
Lösung des Problems bereit erklären. Auf
der „Basis" des „Führers" der Republikaner ist eine Verständigung nicht möglich!
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Was nun,
Herr Stoiber?
Ich beziehe mich auf den Aufmacher in
Folge 20 der „Sudetenpost": „Edmund
Stoiber hält weitere Verhandlungen mit
Prag für sinnlos". Viele Landsleute haben
davor gewarnt, daß die Tschechen-Regierung, Opposition und die Mehrheit der
Bürger - obwohl seit über fünf Jahre
demokratische Verhältnisse sind - beinhart am Standpunkt festhalten werden,
die Vertreibung der Deutschen sei rechtens gewesen und somit auch Bestandteil
der tschechischen Rechtsordnung. Nur
die eigenwilligen Versöhnungsapostel mit
ihren anbiederisch-aufdringlichen Versöhnungsaktivitäten wollten und wollen
es auch dato noch nicht wahrhaben. Daß
sie mit ihrer Justament-Besserwisserei
der Landsmannschaft schwerst schaden,
begreifen diese Leute anscheinend nicht.
Wenn nun auch der bayerische Ministerpräsident - und nicht nur die lange
in Geduld verharrenden Landsmannschaftsfunktionäre - die Nase voll hat
und zu dem Schluß gelangt: „Es sei sinnlos, mit Prag weiter zu verhandeln", wie
soll es dann mit unserem nördlichen
Nachbarn denn wirklich weitergehen?
Die Bayern geraten zusehends in eine
Zwickmühle., Einerseits erklärt ihr Ministerpräsident, die Deutschen müßten
sich zum fürsprechenden Anwalt von
Polen und Tschechen machen, zwecks
beschleunigter Aufnahme dieser Länder
in die EU; andererseits posaunt Genannter auf dem Sudetendeutschen Tag, die
Tschechen müßten ihre Gesetze nach
der Europäischen Wertegemeinschaft
ausrichten, wenn sie nach Europa wollten
(sprich: Auflassen der BeneS-Dekrete der Verf.). Was nun, Herr Stoiber? Ich
als Betroffener der damaligen Vertreibung, würde raten, sich mit Bundeskanzler Kohl darüber zu besprechen: Erstens,
ihm dringendst davon abzuraten einen
neuen, womöglich „schlußstrichziehenden" Nachbarschaftsvertrag mit der CR in
Erwägung zu ziehen; zweitens, Möglichkeiten eines gemeinsamen Vorgehens zu
erörtern, um der Regierung in Prag klar
zu machen, daß das Sudetenproblem
schon ein Stolperstein für die Aufnahme
der CR in die EU sein könnte. Wenn in
dieser Richtung nichts geschieht, dann ist
die Schirmherrschaft der Bayern über die
Sudetendeutschen für die Katz und auch
die Obhutspflicht der Bundesregierung.
Sollte derlei nichts passieren, braucht es
einen nicht zu wundern, wenn die Sudetendeutschen Tage immer dürftiger besucht werden - und viele (aus dem Umfeld der Heimatvertriebenen) Wähler den
Parteien ihre Stimme verweigern bzw.
erst gar nicht mehr zur Wahl gehen.
Bert Sidl, Wien
Leserbriefe stellen grundsätzlich persönliche Meinungen dar und müssen
nicht der Meinung der Redaktion und
des Herausgebers oder der SLÖ entsprechen.

