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Um den Prager
Veitsdom gibt es

erneut Streit
Um den Veitsdom auf dem Hradschin, dem

Wahrzeichen Prags, ist, wie „Standard"-Korre-
spondent Rainer Koch aus Prag berichtet, ein
Kampf entbrannt. In einem Prozeß, den die
Katholische Kirche gegen die Kanzlei des Prä-
sidenten angestrengt hatte, ging es darum, wer
Eigentümer von Kathedrale und Grundstück
ist.

Die Kirche hatte den Dom, der vor tausend

Jahren als Rotunde gegründet, unter Karl IV.
im 14. Jahrhundert zur Kathedrale umgebaut
und nach einer Spendenaktion Anfang dieses
Jahrhunderts in der heutigen Form fertigge-
stellt wurde, stets verwaltet. 1954 übertrugen
die Kommunisten diese Aufgabe der Kanzlei
des Präsidenten.

Im vergangenen Dezember sprach eine
Richterin der Kirche die Besitzrechte zu. Nun

Deutsch-tschechischer Dialog
Anfang April in Iglau

Auf Einladung der „Union für gute Nachbar-
schaft mit den deutschsprachigen Ländern"
und der „Bemhard-Bolzano-Stiftung" fand im
Peter-Parler-Haus in Prag eine Zusammen-
kunft statt, an der folgende tschechische Orga-
nisationen teilnahmen:

Die „Masaryk-Arbeiterakademie", der „Tsche-
chische Verband der Kämpfer für die Freiheit",
die „Internationale Gesellschaft für Menschen-
rechte", die „Tschechische Christliche Akade-
mie", der „Kreis der tschechischen Bürger, die
1938 aus dem Grenzgebiet vertrieben wur-
den", der „Christliche Verein Junger Männer",
die „Paneuropa-Union Böhmen und Mähren",
die „Union für gute Nachbarschaft mit den
deutschsprachigen Ländern", die „Bernhard-
Bolzano-Stiftung", das „Europa-Haus" und die
„Europäische Bewegung der Tschechischen
Republik.

Zugegen waren auch ein Vertreter des
tschechischen Außenministeriums und ein Be-
obachter der Hanns-Seidel-Stiftung, ferner ein
Repräsentant der „Stiftung Georg von Podeb-
rad". In der etwa dreieinhalb Stunden dauern-
den Aussprache einigten sich die Teilnehmer
auf eine gemeinsame Entschließung, die noch
am gleichen Abend der Nachrichtenagentur
CTK übermittelt wurde. Diese Entschließung
hat folgenden Wortlaut:

„Am 31.1.1995 kamen in Prag die Vertreter
von elf tschechischen, von der Regierung un-
abhängigen Organisationen und Institutionen
zusammen, deren Tätigkeit auch den Bereich
der deutsch-tschechischen Beziehungen um-
faßt.

Ziel und Sinn dieses Treffens war die Grün-
dung einer von der tschechischen Regierung
unabhängigen Gruppe, die einen dauerhaften
tschechisch-deutschen Dialog über gemeinsa-
me Fragen der beiderseitigen Beziehungen
führen soll.

Auf der Sitzung wurde vereinbart, daß sich
diese Organisationen und Institutionen für eine
Änderung der Meinungen in der Öffentlichkeit
im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Tsche-
chen und Deutschen einsetzen, wobei die
Sudetendeutschen nicht ausgegrenzt werden
dürfen.

Ein erstes solches Treffen soll Anfang April
dieses Jahres im Rahmen eines in Iglau vor-
gesehenen tschechisch-deutschen Symposi-
ums stattfinden.

Die Teilnehmer stellen sich die Aufgabe, im
Zusammenhang mit dem 50. Jubiläum des
Endes des Zweiten Weltkrieges eine gemein-
same Stellungnahme vorzubereiten, welche
der deutschen Öffentlichkeit vermittelt werden
soll.

Sie erwägen, eine gemeinsame, von der
Regierung unabhängige tschechische Delega-
tion zum diesjährigen Sudetendeutschen Tag
in München zu entsenden.

legte Vaclav Havels Kanzlei Berufung ein,
wegen Zweifeln an den „juristischen Argumen-
ten in der Urteilsbegründung". Vorwürfe des
Sprechers der katholischen Bischofskonfe-
renz, man habe „dem Druck der Öffentlichkeit
nachgegeben", wies Havels Kanzleichef Lubos
Dobrovsky zurück.

Kürzlich hatten Zehntausende Prager eine
Protest-Resolution gegen das Urteil unter-
zeichnet. Für die Mehrheit der säkularisierten
Tschechen geht es schlicht um einen Versuch
Roms, sich zu bereichem. Auch 107 Abgeord-
nete des Parlaments (insgesamt 200 Sitze),
darunter 25 der ODS des Premiers Vaclav
Klaus, hatten Havel diese Woche eine Petition
geschickt, m der sfe anregen, das Problem
durch ein Gesetz zu regeln.

Experten, wie der Historiker Zdenèk Mahler,
ein Großneffe des Komponisten Gustav Mah-
lers, halten den ganzen Streit für ein Mißver-
ständnis. Der Veitsdom habe nie einen Besit-
zer gehabt und sei immer für staatliche und
kirchliche Zwecke gleichermaßen genutzt wor-
den. Kirche und Präsident sollten also lieber
die Modalitäten einer gemeinsamen Verwal-
tung vereinbaren.

Angst vor Rußland?
VON WOLFGANG SPERNER

^ y

WIE RASCH sich doch die Welt verän-
dert! Früher hatte die Welt Angst vor der
Macht Rußlands. Heute, fünfzig Jahre
nach Kriegsende, hat die Welt Angst vor
der Ohnmacht Rußlands.

EIN TROSTLOSES BILD bietet heute
die einst so mächtige Sowjetunion. Was
ist aus dereinstigen Weltmacht geworden!
Russische Soldaten mußten Länder ver-
lassen, die sie bis 1945 erobert und dann
dem Imperium Sowjetunion eingezwun-
gen hatten, und nun wurde das kleine
Tschetschenien zum Alptraum für die
einst so gefürchtete Sowjetarmee. Statt
eines raschen Sieges über die aufbegeh-
renden Tschetschenen kämpften sich rus-
sische Soldaten Häuserzeile um Häuser-
zeile zum Führungspalast Dudajews her-
an. Um zu erfahren, daß Dudajew längst
verschwunden ist Die Rote Armee droht
zum Gespött zu werden, demoralisierte
russische Soldaten, vielfach monatelang
ohne Lohn, flüchten aus der Armee. Und
in der einstigen Ostzone haben sie bei
ihrem Abzug aus dem einstigen Ost-
deutschland einfach ihre Waffen, bis hin
zu Panzern, freiweg in den Handel ge-
bracht und sich beim Verkauf an westliche
Händler ein persönliches Zubrot ver-
schafft. In Rußland selbst gewinnt immer
mehr eine brutal-rabiate Russen-Mafia an
Gewicht. In Moskau ist man seines Le-
bens nicht mehr sicher,

DER NIEDERGANG RUSSLANDS ist
enorm. Die Sowjetunion, die nach der
Revolution im Jahre 1917 auszog, um der
Weft des Arbeiterparadies zu bringen,
erlitt Schiffbruch. Man bedenke, Deutsch-
land, das den Weltkrieg verlor, von den
Sowjettruppen besiegt und besetzt wurde,
Deutschland, das eine Demontage seiner
Industrie erlebte und nach 1945 zerbombt,
ausgehungert und dezimiert völlig am
Boden lag, dieses von den Sowjets be-
siegte Deutschland muß heute Rußland
finanziell und materiell vor dem völligen
Niedergang bewahren.

Das Bild der Heimat

Einen weiten Blick über Budweis, Krummau und das südböhmische Teichgebiet genießt man vom höchsten Berg des Krummauer
Gebirges, dem 1084 Meter hohen Schöninger.
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AUFDIE FRAGE, ob Rußland wieder für
Europa und die Welt eine Gefahr werden
könnte, antwortete der ungarische Mini-
sterpräsident Gyula Horn in einem Inter-
view zum Thema Europa: „Rußland ist
gefährlicher für Europa, wenn es weiter
destabilisiert wird. Dann kann Rußland
politisch, wirtschaftlich und militärisch eine
Gefahr für Europa werden". Guyla Horn
sagt das, was viele im Westen befürchten.
Man bedenke doch, daß die russische
Armee gedemütigt wurde und wird. Für
ihre Demütigung in Westeuropa und im
eigenen einstigen Sowjetreich - siehe
Tschetschenien - braucht nun die russi-
sche Armee ein Erfolgserlebnis. Hier lau-
ert Gefahr, eine Gefahr, die der mit seinem
Reformkurs nahezu gescheiterte Präsi-
dent Jelzin erkannt hat. Seine Versuche,
die auch durch üble Geschäfte destabili-
sierte Armee wieder aufzurichten, schlin-
gern dahin. Im Hintergrund lauert der
gefährliche Extremist Schirinowsky mit
großzügigen Versprechungen für die nach
Lob dürstende Armee. Wenn der deutsche
Bundeskanzler Helmut Kohl, trotz heftiger
Kritik im eigenen Land, dennoch „seinem
Freund Jelzin die Treue hält" und auch
US-Präsident Clinton zu einer Pro-Jelzin-
Aussage bewogen werden konnte, dann
sind das deutliche Anzeichen dafür, daß
der Westen alles daran setzen will, den
einmal eingeschlagenen Weg Rußlands
zur Reform fortzusetzen. Angst vor Ruß-
land? Es sieht so aus, als wäre wirklich der
Westen gerade in diesen Tagen dazu auf-
gerufen, durch geschickte Diplomatie eine
DeStabilisierung Rußlands zu verhindern.

UND DIE TSCHECHEN, die schon
immer eine gute Witterung für mögliche
politische Veränderungen haben? Ihr Prä-
sident Vaclav Havel warnte in einem Inter-
view für den „Spiegel" vor der „Gefahr
eines neuen Jaita" (als der Westen 1945
Stalin die faktische Oberhoheit über Ost-
europa zugestanden hatte). Havel sagte in
dem Interview: „Aus Sicherheitsgründen
ist für uns die Aufnahme in die Nato dring-
licher als indie Europäische Union. Keiner
weiß, wie die weiteren Entwicklungen in
Rußland verlaufen und ob wir dort nicht
unliebsame Überraschungen erleben!"

Gablonzertreffen 1995
15. bis 18. Juni - Tabarz/Thür.

Anmeldung zur Busfahrt sofort bei
Kurt Wunde, Enns, Tel. 07223/31975

Gedanken des
Bundesobmannes
Wem ist es noch nicht passiert, daß

er bei einem Gesprächspartner ein
größeres Interesse als erwartet, bei
einem anderen nur ein kleineres fand.
Der eine Partner nahm merkbar mehr
auf und interessierte sich mehr als
der andere. Dabei kam das gleiche
Thema zur Sprache. Es kommt nicht
nur auf den Zuhörer an, sondern viel-
mehr auf eine alte Volksweisheit, die
jetzt wissenschaftlich untersucht und
dokumentiert wurde. Der Mensch hört
meist nur das intensiv, was er auch
hören will. Was ihm nicht paßt, das
überhört er automatisch oder denkt
es um.

Es gibt sogar Leute, die glauben,
etwas gehört zu haben, was nie
gesagt wurde, nur weil es ihrem
Gedanken- und Vorstellungsschema
entspricht. Dies geschieht meist nicht
absichtlich, sondern völlig unbewußt.

Es gibt, wie wir selbst immer wieder -
und das auch bei uns - registrieren
müssen, Themen und Ausdrücke, die
entweder negativ oder positiv besetzt
sind. Wir selbst reagieren dement-
sprechend darauf. Warum nicht auch
andere Menschen? Die Bewertung ist
meist durch Ereignisse, parteipoliti-
sche Vorgaben, Propaganda, Wer-
bung oder andere Meinungsbeein-
flussung entstanden, sie ist aber fast
nie objektiv. Man kann diese Einstel-
lung akzeptieren und sich mit dem
Gedanken zufrieden geben: „Da kann
man halt nichts machen." Das ist die
einfachste und bequemste Lösung,
aber nicht die sinnvollste und positiv-
ste. Die Argumente, da kann man
nichts dagegen tun, das ist so, das ist
die allgemeine Meinung, sind nicht
nur falsch, sondern oft auch sehr
gefähriich! Es gab Zeiten, da wurden
Frauen als Hexen verbrannt, da war
jeder Andersgläubige ein zu vernich-
tender Ketzer, da war jeder Wohlha-
bende ein Ausbeutender und jeder
Andersdenkende ein Rebell für die
staatlichen Stellen.

Wenn es hier nicht überall zu
Umdenkprozessen gekommen wäre,
würden auch heute noch, sinnbildlich
gesehen, die Scheiterhaufen bren-
nen. Nur eine bessere, sinnvollere
und vor allem intensivere Information
über die verschiedensten Bereiche
kann dazu führen, daß die Menschen
nicht nur das hören wollen, was zur
Zeit in ihren Ohren richtig klingt, son-
dern, daß sie sich auch mit anderen
Meinungen befassen und sie viel-
leicht auch akzeptieren. Wenn man
sieht, daß heute Begriffe die „in" sind,
morgen schon wieder „out" sind, wie
dies immer wieder publiziert wird,
weiß man auch, daß Menschen lern-
fähig in allen Richtungen sind. Die
Wahrheit kann niemand für sich pach-
ten, aber es muß versucht werden, ihr
so nahe als möglich zu kommen. Da-
zu gehört es auch, daß man bestrebt
sein muß, Fakten, die im Moment
vielleicht noch nicht „in" sind, den
Menschen so zu Ohren zu bringen,
daß sie es werden,

meint Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

Wie man Geschichte
in 50 Jahren schreiben wird

Am Samstag, dem 11. Februar, konnte
man in der „Neuen Kronen Zeitung" einen
besonderen und sehr erschütternden Be-
richt über den Untergang Dresdens vor
fünfzig Jahren - am 13. Februar 1945 -
lesen. Die Zeilen müßten eigentlich jeden
Leser tief berührt haben, ob der Sinnlo-
sigkeit dieser mörderischen Kriegshand-
lung. : : - , - • "

Verfaßt würde dieser Artikel von einem
der besten Journalisten Österreichs, von
Dr. Viktor Reimann, der vor kurzem sei-
nen 80. Geburtstag feierte. Wir dürfen ihm
für all seine Artikel, aber insbesondere für
diesen Artikel danken.

Ganz besonders der Schluß des Arti-
kels zeigt das große Weltbild und das Vor-
ausdenken dieses Journalisten. Wir wol-
len Ihnen den Text nicht vorenthalten -

machen Sie sich dazu Ihre eigenen
Gedanken:

„Die Zerstörung Dresdens ist ein Zei-
chen dafür, daß Kriege das menschliche
Denken total verwirren. Rache, Mordlust
und Zerstörungswut sind bestimmende
Motive des Handelns. Dresden und nicht
nur Dresden zeigt aber auch, daß die
Kriegsverbrechen und die Kriegsverbre-
cher nicht nur auf einer Sëffé zú finden
sind. Man muß immer wieder daran erin-
nern, daß es beim heutigen einseitigen
Geschichtsunterricht nicht ausgeschlos-
sen ist, daß selbst die Untaten der Sieger
den Besiegten angelastet werden, wie
dies beim Nürnberger Kriegsverbrecher-
prozeß die Sowjets versuchten, die ihre
Morde an Tausenden polnischen Offizie-
ren in Katyn den Deutschen anrechnen

wollten. Nach diesem Muster wäre es
leicht möglich, daß es in 50 Jahren im
Geschichtsunterricht heißt, daß die Deut-
schen selbst Dresden zerstört hätten."

Reimann hat damit den Nagel auf den
Kopf getroffen und wir können nur hoffen,
daß dem nicht so sein wird.

Derm dies könnte vielleicht auch so mit
der Geschichte der Heimatvertriebenen
geschehen, denn „es könnte ja dann viel-
leicht heißen, daß die Sudetendeutschen
und die anderen Volksdeutschen Vertrie-
benen selbst schuld an ihrer Vertreibung
waren und die Greuel, die den Menschen
dabei angetan wurden, nur Märchen sind
und eigentlich durch die Heimatvertriebe-
nen selbst begangen wurden, vielleicht
sogar noch an den Vertreibern selbst"!

H.R.

Die Rolle der sudetendeutschen Frau
bei der Schaffung neuen Lebensraumes

Unter obigem Motto stand das Frauensemi-
nar, das Anfang Jänner auf dem Heiligenhof in
Deutschland stattfand. Landesfrauenreferentin
Roswitha Nowotny hatte wieder einen sehr in-
teressierten Teilnehmerkreis versammelt, wo-
bei als Hintergrundthema über allem natürlich
das Gedenken an die Vertreibung vor 50 Jah-
ren stand. Einen weiten Bogen der Geschichte
zurück bis zu den lebensbestimmenden Für-
stinnen und Frauen in Böhmen bis hin zu den
sudetendeutschen Frauen der Nachkriegszeit
spann Heimatpflegerin Walli Richter in ihrem
Einführungsvortrag. Sie verwies darauf, daß
die Kulturen der Juden, Tschechen und Deut-
schen sich zum Wohle des Landes ergänzten,
bis dann die Auseinandersetzung begann:
Volkstumskampf, deutsche Schutzverbände
entstanden, Frauen wurden aktiv, Sudeten-
deutsche Volkshilfe, Flucht und Vertreibung:
Frauen suchen unter schwersten Bedingungen
den Neuanfang. Sie singen und erzählen mit
den Kindern, erhalten so das Volksgut. Auch
nach 50 Jahren hat sich die Erinnerung nicht
erschöpft.

Landeskulturreferentin von Sachsen-Anhalt,
Anette Effenberger, berichtete von den schwe-
ren Bedingungen der Flüchtlinge und Vertrie-
benen in der sowjetischen Besatzungszone
und der späteren DDR. Es gab geheime Tref-
fen, Repressalien, wenn es bekannt wurde.
Inzwischen gibt es Heimatstuben, regelmäßige
Treffen, und großer Nachholbedarf in Ge-
schichte und heimatlichem Brauchtum ist fest-
stellbar. Heimatpfleger Peter Höglinger, Ölun-

gen, befaßte sich mit der Dokumentation des
Erinnerungsgutes alter Leute: „Wenn ein alter
Mensch stirbt, ist es, als ob eine Bibliothek
abbrennt." Landeskulturreferentin Sigrid Len-
eis sprach zu dem Thema: „Sudetendeutsche
Frauen erleben Politik und Zeitgeschichte."
Niemals zuvor hat ein Heimatvolk das andere
von Haus und Hof vertrieben. Sigrid Leneis
versuchte, die große Leistung der sudeten-
deutschen Frauen in den Aufnahmegebieten
nach der Vertreibung aufzuzeigen, ferner, wie
die Frauen damals Politik und Zeitgeschichte
erlebten und mitgestalteten. Landesobmann
Urbanek berichtete von Gesprächen in der
Tschechischen Republik und in der Slowakei,
von den kleinen Schritten des guten Willens
(nur andererseits?). Er wies auf die Wichtigkeit
der Öffentlichkeitsarbeit hin, bei Veranstaltun-
gen, dem Sudetendeutschen Tag 1995 etc.
Stadträtin Hanna Keul, Bad Kissingen, erzähl-
te von ihrem Werdegang als Hausfrau und
Mutter zur Geschäftsfrau und Kommunalpoli-
tikerin. Gebürtig aus Bischofteinitz, war sie
schon als Kind immer wieder in Bad Kissingen.
Ihr Vater war Gründer der SL in Bad Kissingen,
sie war Mitglied in der SdJ. Bezirksf rauenrefe-
rentin Anni Plackner-Jandl hielt ihren Vortrag
über Soziales und Aussiedlerbetreuung. Sie
erklärte die Stufen zur Pflegeversicherung und
stellte ein Faltblatt vor, das Ratschläge im Ster-
befall enthält. Es wurde an die Teilnehmerin-
nen verteilt. In einem Kurzreferat zum Jahr
1995 führte Roswitha Nowotny unter anderem
aus, daß die Sudetendeutschen den Vertust

der Heimat nur einigermaßen überwinden
konnten, weil sie in deutsches Gebiet vertrie-
ben wurden und im deutschen Muttervolk ihre
Identität bewahren konnten. Gedenktage sind
nicht nur „Mahntage" für uns, auch für die
anderen. Das „mea culpa" zieme Politikern auf
der ganzen Welt.

Gedenkstein
in Budweis

Ein Gedenkstein über den Massengrä-
bern der Vertreibungsopfer wurde errich-
tet. Die Gedenkfeier mit Einweihung des
Gedenksteines auf dem St.-Ottilien-Fried-
hof in Budweis ist festgesetzt auf Sams-
tag, dem 20. Mai, um 11.00 Uhr.

Ed. Kneissl

Entschädigung von Opfern des
Nazismus abhängig von Behand-

lung der Sudetendeutschen
Der Chef des Amtes des bayerischen Pre-

miers und Generalsekretär der Christlich-So-
zialen Union (CSU), Erwin Huber, sprach sich
für eine schnelle Klärung der bislang zwischen
Deutschland und der Tschechischen Republik
strittigen Fragen, die mit der Stellung der Sude-
tendeutschen zusammenhängen, aus.

„Gerade in dieser Zeit, in der Zeit des fünf-
zigsten Jahrestages der Beendigung des Krie-
ges und der Vertreibung (der Sudetendeut-
schen) haben wir eine gute Gelegenheit zur
Erneuerung des Dialogs", sagte Huber in Mün-
chen in einem Gespräch mit der Presseagen-
tur dpa. „In dieser Frage, die jahrelang die
deutsch-tschechischen Beziehungen sehr er-
schwert hat, wurde in der letzten Zeit keinerlei
Fortschritt erzielt. In der Tschechischen Repu-
blik leben kommunistische Gegner der Versöh-
nung und nationalistische Kräfte erneut auf."

Nach Vorstellung Bayerns sollten die Parla-
mente in Prag und Bonn „ihr Bedauern über
das Unrecht, das Tschechen und Deutsche
einander zugefügt haben", zum Ausdruck brin-
gen. Die seinerzeitige Stellungnahme des Prä-
sidenten Havel, der sich für die Vertreibung der
mehr als drei Millionen Sudetendeutschen ent-
schuldigte, müsse auf eine breitere Grundlage
gestellt werden, sagte Huber.

In einer so brennenden Frage wie der Aner-
kennung des Eigentums ist es Huber zufolge
unannehmbar, daß Ansprüche von Opfern des
Nazismus in der ÖR von den Ansprüchen der
Vertriebenen getrennt würden. „Wenn wir von
Eigentumsfragen sprechen, dann müssen wir
von beiden Seiten reden; einer Trennung die-
serAspekte stimmt bei uns niemand zu."

Dies schrieb „Halo noviny", Prag, am 25. Jän-
ner 1995.
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Landeshauptmannwechsel
in Oberösterreich

Landeshauptmann Dr. Josef Ratzen-
böck, gerade auch von den Sudetendeut-
schen wegen seiner politischen und wirt-
schaftlichen Unterstützung hoch ge-
schätzt, hat nach nahezu 18 Jahren sein
Amt abgegeben. Bei einem Parteitag der
Volkspartei Oberösterreichs in Linz über-
gab er auch seine Funktion als Landes-
parteiobmann an den bisherigen Landes-
rat Dr. Josef Pühringer.

Am 2. März erfolgt die offizielle Ablöse
in Linz. Neuer Landeshauptmann wird
dann Dr. Josef Pühringer, der als Stadtrat
von Traun ebenfalls eingehend mit den
Anliegen der Heimatvertriebenen vertraut
ist. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter
Dr. Karl Eckmayr legt sein Amt zurück.
Ihm folgt der bekannte Wirtschaftspoliti-
ker Dr. Christoph Leitl als Landeshaupt-
mann-Stellvertreter.

Landeshauptmann Dr. Josef Ratzen-
böck nannte zwei Gründe für seinen

Rücktritt. Zum einen wäre er bei den
nächsten Landtagswahlen 69 Jahre alt,
„und dann hätten sicherlich viele gesagt,
warum schickt die ÖVP den alten Mann
nochmals in den Krieg, ein paar Monate
später wird er sowieso gehen". Zum ande-
ren, so der Landeshauptmann, habe er
monatelange Spekulationen um seinen
Nachfolger vermeiden wollen. Seine Ent-
scheidung sei ihm „nicht leichtgefallen",
anderseits sei er aber auch erleichtert,
daß »die nächste Generation mit derart
hervorragenden Leuten bereitsteht".

Die Sudetendeutschen danken dem
scheidenden Landeshauptmann Dr. Josef
Ratzenböck für all seine beispielhaften
Aktivitäten für unsere Landsleute und
wünschen ihm viel Freude und Gesund-
heit in seinem Ruhestand. Dem neuen
Regierungsteam gehen alle guten Wün-
sche für erfolgreiche Jahre in der Politik
zu!

Von links: Landeshauptmann Dr. Ratzenböck, der neue Landeshauptmann
Dr. Pühringer und Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Leitl. Foto: Laresser

Viele hohe Ehrengäste waren beim
..Ball der Böhmerwäldler" in Linz

Es war ein fröhlicher, geselliger Abend im
Kreise gutgelaunter Landsleute und Freunde
des Böhmerwaldes!

Verbandsobmann Konsulent Josef Wiltsch-
ko konnte eine erfreulich große Anzahl von
Ballgästen begrüßen. Besonders herzliche
Grüße galten den in Verlauf des Abends ein-
getroffenen Ehrengästen: Vizebürgermeister
von Linz Kommerzialrat Karl Blöchl mit Gattin.
Aus Pasching: Vizebürgermeister Esbichler mit
Gattin, Vizebürgermeister a. D. Dkfm. Ziegler,
Gemeindevorstand Hoos mit Gattin, Gemein-
devorstand Schwark mit Gattin, Gemeindevor-
stand Kreindl mit Gattin, Gemeindevorstand
The Best, Mag. Viktor Blanka mit Gattin von
der Raiffeisenbank Budweis - in Vertretung
von Generaldirektor Dr. Scharinger, Landes-
obmann-Stellvertreter der Sudetendeutschen
Landsmannschaft 0 0 . - Lm. Othmar Schaner,
Wels, Obmann des Verbandes der Südmährer
OÖ. - Lm. Josef Nohel, Dr. Eckehard Chodura
mit Gattin, Lm. Ing. Erich Müller mit Gattin,
Tischrunde Goldmann-Sturany mit Pater Bern-
hard aus Wilhering, Familie Eder aus Schwa-
nenstadt, Familie Bayer aus Pucking und
Familie Genstorfer.

Der überaus gute Besuch erforderte die Auf-
stellung zusätzlicher Tische und Sitzgelegen-
heiten. Die „Paschinger Buam" spielten flott
zum Tanz auf, und mit dem Eröffnungswalzer
- Obmann Josef Wiltschko mit der Gattin des
Linzer Vizebürgermeisters Blöchl - erfolgte der
Auftakt zu einer beschwingten Veranstaltung,
die allen Teilnehmern frohe Stunden bescher-
te-

Das Tanzbein wurde fleißig geschwungen,
aber auch jene Landsleute, die sich unterhiel-
ten und in deren Erinnerungen die alte Heimat
lebendig wurde, waren in froher Stimmung. Ein
besonders ambitionierter Tänzer war unser
Geschäftsführer, Lm. Franz Böhm, der zeigte,
daß er neben seiner Sparte „Volkstanz" auch

alle modernen Tänze bestens berherrscht. Er-
freulich war, daß neben dem Großteil der im
fortgeschrittenen Alter stehenden Landsleuten
doch auch jugendlicher Nachwuchs vertreten
war.

Die Zeit verging wie im Fluge, und als es
nach Mitternacht ans Abschiednehmen ging,
schlössen die noch Anwesenden einen Kreis,
reichten sich die Hände und sangen unser Hei-
matlied „Tief drin im Böhmerwald". Ein schö-
ner, würdiger Abschluß einer gelungenen Ver-
anstaltung! Die Verbandsleitung.

Sparkasse in Budweis
Die Allgemeine Sparkasse Oberösterreich

Bank AG hat im Vorjahr auf dem Budweiser
Marktplatz ein herrliches Haus erworben und
um rund 20 Millionen Schilling renoviert. Seit
18. Jänner befindet sich die Repräsentanz für
Tschechien der Allgemeinen Sparkasse in die-
sem Gebäude. Die restlichen Räumlichkeiten
dieses Hauses sind vermietet, daher ist die
Investitionssumme gut angelegt. Die Reprä-
sentanz betreut Kunden der Sparkasse, die
nach Tschechien expandiert. Im Vordergrund
stehen Vermittlungs- und Beratungsgeschäfte.
Wie Oberbank und VKB-Bank verfügt die All-
gemeine Sparkasse derzeit noch über keine
Bankkonzession für Tschechien. Bei der Allge-
meinen Sparkasse plant man eine Beteiligung
an der Prager Giro-Tochter. Aus oberöster-
reichischer Sicht residieren momentan nur die
Raiffeisenlandesbank (über eine Beteiligung)
sowie die Sparkasse Mühlviertel-West mit vol-
ler Konzession in Budweis. Die Sparkasse
Mühlviertel-West hat ihre Budweiser Filiale
zwar schon eröffnet, derzeit prangt dort aber
noch ein Schild „Außer Betrieb". Wegen Pro-
blemen mit der EDV hat die tschechische
Nationalbank die Betriebsgenehmigung noch
nicht erteilt.

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)
1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Telefon 512 29 62, Fax 512 05 20

SUDETENDEUTSCHES
GEDENKEN

zum 76. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich
und zum Selbstbestimmungsrecht

50 Jahre nach der Vertreibung
Die Sudetendeutschen in Österreich und ihre Freunde gedenken alljährlich der 54 Opfer
des 4. März 1919, die für das Selbstbestimmungsrecht und die Zugehörigkeit zu Österreich
gefallen sind. Sie gedenken aber auch der mehr als 241.000 Toten der schrecklichen und
unmenschlichen Vertreibung. Diese Gedenkstunde halten wir nicht nur zur ehrenden Erin-
nerung an diese Toten, sondern sie sollen auch an unsere unerläßliche Verpflichtung

mahnen, für Recht und Freiheit aller Menschen und Völker einzutreten.

Es spricht

Karl Habsburg-Lothringen
Präsident der Paneuropabewegung Österreich

50 Jahre Vertreibung
Heimatrecht ist Menschenrecht

Es wirken mit: Männerchor Falkenstein, Musikquartett Matzen

Samstag, 4. März 1995,16 Uhr
Einlaß ab 15.15 Uhr- um pünktliches Erscheinen wird gebeten!

EINTRITT FREI, SPENDEN ERBETEN!

im Großen Festsaal des Kongreßhauses in Wien 5
Margaretengürtel 138-140

(zu erreichen mit der U 4, den Straßenbahnlinien 6,18 und den Autobuslinien 12 A, 59 A)

Kommen Sie zu dieser Gedenkstunde, wenn möglich, in TRACHT!
Bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit!

Einige Hinweise:
1. Jeder, der eine Tracht sein Eigen nennt, möge diese bitte unbedingt anziehen - damit

bieten wir bei dieser Veranstaltung ein schönes und buntes Bild!
2. Wir bitten, die Fahnen und Standarten mitzubringen. Die Veranstaltung beginnt mit

dem Einzug der Fahnen und Trachtenträger. Treffpunkt zur Aufstellung ist um 15.30 Uhr im
„Fx>yer des Kongreßhauses. - - / . . . . .. ..

3. Saaleröffnung ist um 15.15 Uhr - ein früherer Einlaß ist aus polizeilichen Gründen
nicht möglich. Sie brauchen daher bitte nicht früher kommen. Sie ersparen damit den Ver-
antwortlichen Diskussionen und anderes mehr - bitte um Verständnis.

Aus feuerpolizeilichen Gründen dürfen keine Mäntel, Regenschirme oder ähnliches in
den Saal mitgenommen werden - bitte in der Garderobe abgeben! Auch da helfen Sie den
Verantwortlichen.

4. Der Eintritt ist wie immer frei. Es entstehen uns als Veranstalter jedoch enorme Kosten
(für Saalmiete, Chor, Musik, Polizei, Drucksachen, Porti usw.). Aus diesem Grund bitten wir
um eine Spende. Wenn jeder Besucher einen entsprechenden Beitrag - wir denken hier an
zirka S 30.- pro Person - leistet, kann ein größeres Defizit abgewendet werden. Wir dan-
ken Ihnen schon jetzt für Ihre werte Spende!

5. Werben Sie bitte für eine besonders zahlreiche Teilnahme, dies sind wir unseren
Toten schuldig! Nehmen Sie bitte Ihre Angehörigen und Freunde sowie insbesondere die
mittlere und jüngere Generation mit! Sprechen Sie diese Menschen persönlich an, auch
Interessierte, vor allem auch Nichtsudetendeutsche!

Gemeinsam kann es uns gelingen, daß wir wieder einen vollen Saal haben. Dazu bedarf
es aber der Mithilfe aller Landsleute und Freunde! Schon jetzt danken wir Ihnen für Ihr wer-
tes Bemühen in bezug auf ein gutes Gelingen und für Ihr Verständnis bezüglich der vor-
stehenden Hinweise!

Übrigens: Die Buchhandlung Hasbach macht im Foyer des Kongreßhauses eine kleine
Buchausstellung! Sehen Sie sich bitte die Neuerscheinungen an und nehmen Sie etwas
nach Hause!

Autobusfahrt zum
Sudetendeutschen Tag

Zu Pfingsten findet der Sudetendeutsche
Tag - das größte Treffen der Volksgruppe - in
München statt! Leider konnte 1994 kein Au-
tobus nach Nürnberg geführt werden, den-
noch wollen wir heuer wieder versuchen, ab
Wien/Niederösterreich einen Autobus nach
München zu führen. Nötig dazu ist aber, daß
sich genügend Landsleute zu dieser Fahrt
anmelden. Da wir einen entsprechenden Bus
aber rechtzeitig bestellen müssen, muß eine
verbindliche Anmeldung bis spätestens
30. März erfolgen! Wir ersuchen um Ver-
ständnis ob dieser Maßnahme, aber ein Bus
kann nur aufgrund rechtzeitiger Anmeldungen
bestellt werden.

Abfahrt wäre voraussichtlich am Freitag,
dem 2. Juni, gegen 23.45 Uhr, Rückkunft in
Wien am Pfingstmontag, dem 5. Juni, gegen
18 Uhr (je nach Verkehrslage). Quartiere kön-
nen wir leider nicht besorgen - jetzt erhalten
Sie noch günstige Unterkünfte beim Verkehrs-
amt München. Der Fahrpreis wird bei etwa

S 650.- bis S 800.- liegen, je nach Busbele-
gung. Ein eigener Bus kann aber erst dann
geführt werden, wenn sich zwischen 16 und 20
Personen anmelden! Für Landsleute aus Nie-
derösterreich gibt es Zu- und Aussteigemög-
lichkeiten entlang den Westautobahnauffahr-
ten.

Wir meinen, daß es doch möglich sein
müßte, daß aus dem Raum Wien/Niederöster-
reich zumindest 25 Landsleute von diesem
Angebot Gebrauch machen. Sollte es den-
noch nicht zum Großbus kommen - was wir
aber nicht hoffen - , so werden wir versuchen,
mit einem Kleinbus nach München zu fahren.
Den Angemeldeten geht ein Zahlschein zu, mit
dem der Fahrpreis so bald als möglich einbe-
zahlt werden sollte.

Werte Landsleute, werte Mitfahrer! Anmel-
dungen bitte sofort an die Sudetendeutsche
Jugend Wien, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien
(Postkarte genügt, bitte telefonische Erreich-
barkeit angeben), richten!
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Renovierung der Wallfahrtskirche
Maria Gojau bei Krummau a. d. Moldau

Nach alter Überlieferung predigte im zehnten
Jahrhundert der heilige Bischof Wolfgang von
Regensburg auch im Böhmerwald. Er baute in
Gojau bei Krummau a. d. M. (am Handelsweg
zwischen Mittelmeer und Ostsee) ein Holz-
kirchlein und weihte es der Gottesmutter.
Immer mehr Menschen kamen auch als Pilger

Von Pater Josef Mathuni OMI,
geboren in der Pfarre Gojau

zu diesem Gnadenort. Schon im 12. Jahrhun-
dert wurde das Holzkirchlein durch ein steiner-
nes Gotteshaus ersetzt (heutige Entschla-
fungskapelle). Darum ist Gojau einer der älte-
sten Wallfahrtsorte im südlichen Böhmen.
] Die Wallfahrt wurde so bekannt, daß im
Jahre 1400 Papst Bonifaz IX. die Seelsorge in
Gojau den Zisterziensern von Goldenkron
übertrug.

Nach der Zerstörung der Kirche durch die

Hussiten wurde von 1474 bis 1485 die jetzige
Kirche gebaut. Ein Meisterwerk der Gotik ist
dieser lichtdurchflutete Raum mit zwei schlan-
ken Säulen und dem schönen Netz- und Stem-
gewölbe. Im Jahre 1768 errichteten die Mön-
che den prachtvollen Barock-Hochaltar (nach
dem Plan des Wiener Architekten A. Alto-
monte).

Millionen Menschen sind im Laufe der Jahr-
hunderte zur Gottesmutter gepilgert. Im 16.
Jahrhundert kamen jährlich bis zu 60.000 Pil-
ger aus Böhmen, Österreich, Bayern und
Schlesien. Gojau galt als der größte Wall-
fahrtsort für das südliche Böhmen.

In den antikirchlichen Maßnahmen Kaiser
Josefs II. wurde 1785 das Kloster Goldenkron
aufgelöst. Die Mönche wurden vertrieben. In all
den folgenden Jahren arbeiteten Weltpriester
in der Pfarre und bei den Wallfahrten. Darum
rief im Jahre 1930 der Bischof von Budweis die

Die Raiffeisenlandesbank OÖ. fördert die Wiederinstandsetzung der Wallfahrtskirche Maria
Gojau. Im Bild übergibt Generaldirektor Kommerzialrat Dr. Ludwig Scharinger einen
Spendenscheck über S 10.000.- an Bezirkshauptmann i. P. Hof rat Dr. Hans Veit.

| „Kubin-Projekt 1995" in Linz
und Ried: Sechs Veranstaltungen
Dem großen Leitmeritzer Zeichner, Illustra-

tor und Schriftsteller Alfred Kubin, der lange
Jahre im oberösterreichischen Innviertel im
Dörfchen Zwickledt in einem fast verwunsche-
nen „Schlößchen" lebte und arbeitete, ist von
März bis Juni eine große Hommage gewidmet.
.Kubin-Projekt 1995" heißt das ehrgeizige Un-
ternehmen, sechs unterschiedliche Veranstal-
tungen beleuchten Leben und Werk dieses un-
gewöhnlichen Menschen, der 1959 im Alter
von 82 Jahren starb.

Den Auftakt bestimmt eine Ausstellung im
OÖ. Landesmuseum Linz. Dort befindet sich
die weltweit größte Sammlung von Kubin-Blät-
tern, eine Auswahl seiner interessantesten Ar-
beiten wird zu sehen sein. Eine Buchpublika-
tion ergänzt die Sonderschau. Es verzeichnet
sämtliche Kubin-Objekte des OÖ. Landesmu-
seums.

Eine zweite Ausstellung des OÖ. Landesmu-
seums präsentiert den künstlerischen Bezugs-
kreis von Alfred Kubin. Die Exponate stammen
zum großen Teil aus dem Nachlaß des Künst-
lers. Sie dokumentieren seine Beziehungen zu
Vorbildern und Zeitgenossen. Erläutert wird
auch seine Bedeutung für die österreichische
Gegenwartskunst. Eine gleichzeitige Ausstel-
lung im Innviertler Volkskundehaus in Ried il-
lustriert die Begegnung mit Kollegen in sei-
ner Innviertler Heimat. Das schriftstellerische
Schaffen Alfred Kubins befeuchtet die dritte
Ausstellung im Linzer Stifterhaus. Hier be-
kommt der Besucher Einblick in den phantasti-
schen „Kosmos" des Künstlers. Sein Einfluß
auf die zeitgenössische Literatur dieses Gen-
res wird ebenso dargestellt wie die speziellen
Bezüge zur oberösterreichischen Landschaft.

Folgerichtig schließt sich die vierte Ausstel-
lung an. Sie steht unter dem Titel „fiktion/non-
fiktion" und offenbart die künstlerischen Mög-
lichkeiten zwischen Imagination und Realität.
Diese Gegensätze sind nicht unvereinbar, son-
dern es gibt bildhafte Verschmelzungen und
zahlreiche Zwischenbereiche. Auch diese
Großausstellung findet im OÖ. Landesmuse-
um statt.

Eine Fortsetzung dieser Gedanken und
Überlegungen bildet die fünfte Ausstellung
„Phantasmen und Phantome" im Offenen Kul-
turhaus Linz. Hier werden die Gestaltungsfor-
men des Unheimlichen in Kunst und Psycho-
analyse gegenübergestellt.

Den Schlußpunkt des Kubin-Projekts 1995
bildet ein großes Symposium im OÖ. Landes-
museum.

Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria nach
Gojau. Sie begannen das Marienheiligtum zu
renovieren und luden alle Pfarren in Sudböh-
men zur Wallfahrt ein. So entstand ein richtiger
religiöser Aufbruch in den südlichen Böhmer-
wald.

Leider brachte der Krieg und vor allem die
furchtbare Vertreibung der deutschen Bevölke-
rung 1945 bis 1946 den Zusammenbruch der
Wallfahrt. Auch die deutschen Oblaten-Missio-
nare mußten fort. Über 40 Jahre bekämpften
die Kommunisten die Kirche und jede Seelsor-
ge. Durch Jahrzehnte war das Marienheiligtum
Gojau praktisch verwaist und vernachlässigt.
Die Gebäude sind zum Teil ruinös und die
Anlagen devastiert.

Vor etwa drei Jahren wurde mit der Renovie-
rung der Kapellen und der Kirche begonnen.
Die Außenrenovierung der Kirche ist abge-
schlossen. Die beträchtlichen finanziellen Mit-
tel wurden großteils durch Spenden insbeson-
dere des Vereins „Glaube und Heimat" (Pfarrer
i. R. Irsigler) in Bayern aufgebracht. Die Innen-
renovierung der Kirche ist dringend notwendig,
erfordert aber einen sehr hohen finanziellen
Aufwand. Die Oblaten-Missionare wollen das
Marienheiligtum Gojau wieder übernehmen.
Es muß daher auch das ehemalige Klosterge-
bäude wieder bewohnbar hergestellt werden.

Gojau soll wieder ein Ort des Gebetes und
der Buße, des Bittens und Dankens, ein Ort der
Begegnung und Versöhnung werden.

Seit 1990 kommen bereits wieder Tausende
Wallfahrer- auch viele Deutsche - am zweiten
Sonntag im Monat Oktober (Goldene-Sams-
tag-Nacht), aber auch während des Jahres
kommen viele Pilger zur geliebten Gnaden-
mutter.

Helfen Sie bitte mit, das Heiligtum Mariens in
Gojau zu renovieren und zu reaktivieren. Wir
bitten um Ihre Spende und danken herzlich
dafür. Unser Konto „Glaube und Heimaf,
Renovierung Maria Gojau bei <jer Raiff-
eisenlandesbank, BIZ 34000, Kto. Nr. 827.766.

Grenzübergänge zu
Tschechien öffnen

Die Infrastruktur der Grenzübergänge zur
Tschechischen Republik ist nach wie vor unbe-
friedigend. Landeshauptmann Dr. Josef Rat-
zenböck tritt daher dafür ein, den schon beste-
henden Grenzübergang in Schöneben/Zovon-
ka auch für Pkw zu öffnen. Er werde sich bei
der EU um sogenannte „Phare-Mittel" be-
mühen, die zur Förderung von Grenzregionen
zum osteuropäischen Raum zur Verfügung
stehen. Außerdem tritt Ratzenböck dafür ein,
in Aigen-Diendorf/Kyselov einen für Touristen
beschränkten Grenzübergang einzurichten.

Blutspendeaktion zum Gedenken an die
Opfer des 4. März 1919

und der Vertreibung vor 50 Jahren
4. März 1919, 241.000 starben bei derUnter dem Motto „Spende Blut - rette

ein Leben, vielleicht das Deine" wird diese
Aktion durchgeführt. Zum Gedenken an
die Opfer der friedlichen Demonstration
für das Selbstbestimmungsrecht und dem
Verbleib bei Österreich sowie der Opfer
der schrecklichen Vertreibung vor 50 Jah-
ren, wo über 241.000 Menschen den Tod
fanden, wollen wir eine soziale Tat set-
zen!

Diese Aktion findet am Freitag, dem
3. März, von 15 bis 17.30 Uhr, in der
Blutspendezentrale des Roten Kreuzes,
Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32 (mit
Parkmöglichkeit), statt. Jede Frau, jeder
Mann, im Alter von 18 bis 60 Jahren, Vor-
aussetzung Gesundheit, kann sich daran
beteiligen; falls man sich gesund fühlt und
es sich nicht um die Erstspende handelt,
kann man auch bis zum 65. Lebensjahr
seine Blutspende abgeben.

Werte Landsleute, liebe Leser und
Freunde! Sie sind dazu aufgerufen, aber
auch die mittlere und jüngere Generation,
Ihre Freunde und Bekannten - also jeder-
mann - , im Sinne der Menschlichkeit zu
kommen. 54 Menschen verbluteten am

Vertreibung, das sollte doch Anlaß sein,
etwas Gutes zu tun! Und sollten Sie zwi-
schen 15 und 17.30 Uhr nicht kommen
können, sondern schon am Vormittag (ab
7 Uhr ohne Pause möglich), dann geben
Sie bitte bei der Schwester unbedingt an,
daß Sie zur Blutspendeaktion der Sude-
tendeutschen kommen, man wird dies
dort registrieren.

Aus organisatorischen Gründen wird
um Voranmeldung bei den Funktionären
der Jugend bzw. in der SLÖ-Bundesge-
schäftsstelle, Wien 1, Hegelgasse 19/4,
Montag bis Freitag, von 9.30 -11.30 Uhr,
Telefon 512 29 62, gebeten, damit wir die
Vorausplanung mit dem Roten Kreuz
machen können.

Eine Voranmeldung ist jedoch nicht
Bedingung fürs Blutspenden, falls man
sich erst im letzten Augenblick dazu ent-
schließt!

Auf eine zahlreiche Beteiligung bei die-
ser sozialen Tat hofft die

Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Sudetendeutsche Landsmannschaft

in Österreich

Erinnern - Mahnen - Gedenken
4. März 1919

Frieden und Vertreibung 1945
50 Jahre danach

Am Freitag, dem 3. März 1995,
um 17.30 Uhr, beim Sudetendenkmal

im Ennser Schloßpark.

Kommen auch Sie, liebe Landsleute
und Freunde und gedenken Sie mit uns!

Anschließend Hauptversammlung im Festsaal
der Volksbank Enns, Hauptplatz, 1. Stock (Lift).

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT
ENNS-NEUGABLONZ M

Lds.-Geschäftsführer
der SL Kärnten

Hans Puff 80 Jahre
Am 22. Februar vollendete unser in Klagen-

furt lebender Landsmann Hans Puff sein acht-
zigstes Lebensjahr in geistiger und körperli-
cher Frische. Ein bewegtes Leben liegt hinter
dem Jubilar. Den Zweiten Weltkrieg hat er als
Frontoffizier gut überstanden, jedoch blieb ihm
die Vertreibung aus der Heimat nicht erspart.
Er fand 1947 in Klagenfurt seine zweite Hei-
mat, wo auch seine spätere Frau, die er bereits
1937 in Brunn kennenlernte, lebte. Im vergan-
genen Jahr im Oktober verstarb seine Frau, mit
der er mehr als 40 Jahre zusammenlebte. Von
September 1947 bis zum Ruhestand im Jahre
1974 war Hans Puff bei der Stadtgemeinde
Klagenfurt beschäftigt. Die Volkstumsarbeit
begann für Lm. Hans Puff bereits in der alten
Heimat. In der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft ist er von Beginn an aktiv tätig und er
bekleidet seit 1950 das Amt des Bezirksob-
mannes in Klagenfurt. Er ist auch Landesge-
schäftsführer der Landesgruppe Kärnten. Eine
besondere Anerkennung fand seine Tätigkeit
für die Sudetendeutsche Volksgruppe mit der
Verleihung des Goldenen Verdienstzeichens
für Verdienste um die Republik Österreich
(1970), des Ehrenpfennigs der Stadt Klagen-

_fu_rt (1983), des Großen Ehrenzeichens der
Ulrichsberggemeinschatt (1984) unddes Gro-
ßen Ehrenzeichens des- Landes Kärnten
(4990) Für sein Wirken innerhalb der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft wurde der
Jubilar ebenfalls geehrt, und zwar erhielt er
1977 das Große Goldene Ehrenzeichen der SL
und 1984 die Dr.-Lodgman-Plakette verliehen
und besitzt das Goldene Treuezeichen mit
Dank-Urkunde für mehr als 40jährige Mitglied-
schaft. Auch wenn Obmann Hans Puff seit
1945 seine angestammte Heimat nie wieder-
gesehen hat, trägt er sie tief in seinem Herzen.
Er ist ein langjähriges, treues Mitglied der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, er ist
besonders mit seiner Bezirksgruppe sehr ver-
bunden, wir als Mitglieder können nur den
einen Wunsch aussprechen: „Lieber Hans
Puff, bleibe noch viele Jahre so gesund und
voller Schaffenskraft - zum Wohle der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft!"

Gerda Dreier

Carsten Eichenberger
neuer Studienleiter

Am 1. Februar trat Carsten Eichenberger
seine Tätigkeit als Studienleiter an den Bil-
dungsstätten des Sudetendeutschen Sozial-
werkes an. Carsten Eichenberger, 1966 in
Recklingshausen geboren, hat an den Univer-
sitäten Passau, Göttingen und Augsburg Poli-
tik, Geschichte, Rechtswissenschaft, Volks-
kunde und Kommunikationswissenschaft stu-
diert und sein Studium mit dem Magister-
Examen abgeschlossen. Carsten Eichenber-
ger übernimmt am Heiligenhof als Nachfolger
von Erich Kukuk, so Staatssekretära. D. Egert
abschließend, keine leichte Aufgabe.

Zentrale Vertreibungs-
ausstellung

Der Bayerische Ministerpräsident Dr. Ed-
mund Stoiber hat die Schirmherrschaft über die
zentrale Vertreibungsausstellung der Sudeten-
deutschen übernommen. Sie wird vom Sude-
tendeutschen Archiv in München ausgerichtet,
steht unter dem Titel „Odsun - Die Vertreibung
der Sudetendeutschen" und wird am 30. Mai im
Sudetendeutschen Haus in München eröffnet.
Zur Ausstellung erscheint ein Begleitband mit
Beiträgen namhafter deutscher, österreichi-
scher und tschechischer Historiker und Völker-
rechtler.
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Der 4. März 1919 in Karlsbad
Gegen Verfälschung durch tschechische Militär-Archive

Wer ihn als Zeitzeuge erlebte, weiß, daß der
4. März 1919 auch in Karlsbad eine Symbol-
kraft entwickelte, die weit über die Zahl der
Todesopfer und Verwundeten hinaus das künf-
tige Selbstverständnis der dreieinhalb Millio-
nen Sudetendeutschen begründete. Fortan

Von Dr. Walter Becher

waren sie Blutzeugen im gewaltfreien Kampf
um das Selbstbestimmungsrecht der Völker
und damit den tschechischen Usurpatoren
moralisch überlegen. Man muß die taktischen
Schachzüge bewundern, mit denen etwa
Edvard BeneS laut seinem 1928 erschienenen
„Aufstand der Nationen" gerade deshalb die
Friedensmacher von St. Germain dazu überre-
dete, die Besetzung der Sudetengebiete, die
sich unter Dr. von Lodgman und Josef Seliger
als Provinzen Deutsch-Österreichs formiert
hatten, stillschweigend zu dulden. Über Lügen
und fadenscheinige Argumente hinweg sollten
sie, wie er sich ausdrückte, „ohne Lärm und
Kampf ein Fait accompli (vollendete Tatsa-
chen) zur Beherrschung der Lage schaffen".

im „Karlsbader Badeblatt" vom 25. Novem-
ber 1952 beschreibt der 1. Vorsitzende unse-
res Heimatverbandes, Dr. Stein, wie dieser Rat
für Karlsbad befolgt wurde. Als Justitiar der
Stadt hatte er damals den Auftrag, einen
Oberstleutnant Slezacek zu empfangen, der
am Abend des 12. Dezember 1918 in einem
mit Maschinengewehren bestückten Militärzug
am Zentralbahnhof einzog. Dieser „Held", der
in der Geschichte unserer Vaterstadt eine her-
ausragende Rolle spielte, ließ sofort 750 kg
Brot für die Verpflegung seines Haufens requi-
rieren, der singend und johlend zu seinem in
der Turnhalle Fischern bereitgestellten Quar-
tier marschierte. Anderntags erklärte Slezacek
vor dem versammelten Stadtrat und Bezirks-
nationalrat, im Namen der Tschecholsowaki-
schen Republik „von Stadt und Bezirk Karlsbad
Besitz zu ergreifen". Die Tätigkeit der National-
räte und Ausschüsse sei einzustellen, die
Volkswehr aufzulösen, alle Waffen seien abzu-
liefern, Hausdurchsuchungen dürften nur noch
von den Besatzern vorgenommen werden.

"Im Namen der Stadt legte Bürgermeister Dr.
J. Reifer gegen die vorgenommene Besetzung
„feierlichen Protest" ein: „Wir setzen der Ge-
walt keine Gewalt entgegen, wir ändern aber
auch nichts an unserem nationalen Bekenntnis
und unserer Stellung zu unserer Nation".

Damit wurde in dem kleinen Bereich der Kur-
stadt unter Ausnützung der unter Elend und
Hunger verharrenden Bevölkerung eine „vor-
läufige" Machtübernahme vollzogen und in
Kürze durchgeführt. Sie war indes bereits in
dem Augenblick eine vollendete Tatsache, da
Präsident Wilson die Zusicherung der Selbst-
bestimmung, die er den Völkern Österreich-

Ungarns für autonome Entwicklungen ge-
währen wollte, am 18. Oktober 1918 widerrief
und die Möglichkeit ihrer eigenstaatlichen Ent-
wicklung freigab. „Das war der letzte Schlag
Wilsons gegen das Habsburgerreich", schreibt
BeneS triumphierend, „er konnte nicht besser
geführt werden". Zwar entwickelten unter
Oberst House gerade die Amerikaner bei der
Festsetzung der „historischen Grenzen" für die
Tschechoslowakei Einwände und Schwierig-
keiten. Am Ende kapitulierten aber auch sie vor
dem Konsens der Friedensmacher.

Unter der Decke der solcherweise verrate-
nen und unterdrückten Selbstbestimmung
schmorte in unserem Heimatbezirk indes ein
Widerstand, der zum ersten Male seit langer
Zeit die gesamte Bevölkerung ohne Unter-
schied der Parteien vereinte und früher oder
später evolvieren mußte. Er wurde mit gewalt-
freren demokratischen Mitteln geführt und
brach am 4. März 1919 aus, als ein von den
Gewerkschaften und von der sudetendeut-
schen Landesregierung ausgerufener Gene-
ralstreik gegen das Verbot der Teilnahme an
den Wahlen in die „Deutschösterreichische
Nationalversammlung" protestieren sollte.
Über eine Million Menschen befolgten den Auf-
ruf. Wie im gesamten Sudetenland strömten
Bürger und Arbeiter aus den umliegenden
Industrieorten auch in Karlsbad zusammen.
Über 20.000 Teilnehmer füllten den Becher-
platz, wo sie angeblich durch emotionale
Reden und eine entsprechende Resolution
aufgeputscht wurden.

So jedenfalls kommentiert den Vorgang
Milan Augustin, dessen vor etlicher Zeit in
München gehaltener Vortrag „Karlsbad in den
Jahren 1918 und 1919" im Jahrbuch 1994 des
Adalbert-Stifter-Vereins wiedergegeben wird.
Der junge, 1960 geborene Autor, dem der Ruf
eines kooperationsbereiten Mitarbeiters des
Stadtarchivs von Karlovy Vary vorangeht,
benützt im wesentlichen die Aussagen tsche-
chischer Offiziere, um die Vorgänge, die sich
beim Abmarsch der Kundgebungsteilnehmer
vor dem Militärbadehaus und vor dem als
Kaserne dienenden „Hotel Trautwein" abspiel-
ten, mit Nachdruck zu verharmlosen. Damit
sticht er freilich in das Wespennest eines Er-
lebnis-Wissens, das die Schuld an den Todes-
opfern und Verwundeten keineswegs beiden
Seiten zuschiebt.

Noch klingt der Aufschrei der Gymnasial-
Schüler in unseren Ohren, die sich vor den
Maschinengewehr-Salven der tschechischen
Soldateska hinter Säulen und Fensternischen
verbargen, noch hören die Zeitzeugen die Auf-
schreie der Frauen und Kinder, die getroffen
wurden und die höhnischen Zurufe der tsche-
chischen Schützen, die an den Hotelfenstem
ihre Gewehre luden, aber auch Brot und Ku-

Osteuropa überwindet die
Rezession

Im abgelaufenen Jahr haben die zentraleu-
ropäischen Reformländer die durch die Trans-
formation bedingte Rezession überwunden,
1995 und 1996 wird sich die Dynamik des wirt-
schaftlichen Aufschwungs weiter verstärken,
schätzt Peter Havlik, Osteuropaexperte vom
Wiener Institut für Internationale Wirtschafts-
vergleiche (WIIW) laut einem Artikel im „Stan-
dard".

Nachdem Polen und Slowenien bereits 1992
bzw. 1993 den „turnaround" schafften, konnten
1994 auch Tschechien, Ungarn und die Slowa-
kei erstmals seit dem Beginn des Reformpro-
zesses ein Wirtschaftswachstum verzeichnen.
Durchschnittlich legte das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) in den sieben Reformländern im ab-
gelaufenen Jahr um vier Prozent zu.

Das stärkste Wachstum erzielte Polen, des-
sen Volkswirtschaft heuer zum dritten Mal in
Folge zulegen wird, und zwar wie 1994 um fünf
Prozent. Slowenien ist das zweiterfolgreichste
Reformland, das BIP wird bis 1996 jedes Jahr
um fünf Prozent wachsen.

Gedämpft verläuft hingegen die Wirtschafts-
entwicklung in Ungarn. Hauptgründe sind das
hohe Leistungsbilanzdefizit und die Bruttoaus-
landsverschuldung. Auch 1996 bleibt das
Wachstum Ungarns unterdurchschnittlich.

Getragen wird der Aufschwung in Zentral-
und Osteuropa von einem starken Wachstum
der Industrie. Die Bruttoproduktion legte 1994
in allen Ländern zu, Spitzenreiter ist Polen mit

elf Prozent, gefolgt von Slowenien und Ungarn.
Ebenfalls deutlich gestiegen ist die Produkti-
vität, in Polen, Ungarn und Slowenien um rund
15 Prozent.

Als Folge der Produktivitätszuwächse bleibt
die Beschäftigungslage weiterhin angespannt,
nur Tschechien wies 1994 eine einstellige Ar-
beitslosenrate auf. In den anderen zentraleu-
ropäischen Ländern wird erst 1995 der Höhe-
punkt der Arbeitslosigkeit erreicht.

Das Wirtschaftswachstum hat in Osteuropa
zu keiner Wiederbelebung der Inflation geführt,
der Preisanstieg hat sich mit Ausnahme Bulga-
riens weiter verringert, allerdings ist er in sämt-
lichen Länder weiterhin zweistellig. Laut Havlik
wird Tschechien als erstes Land seine Inflati-
onsrate 1996 unter zehn Prozent drücken kön-
nen.

Belebend auf die Volkswirtschaften hat sich
ein Exportboom in die EU-Staaten ausgewirkt.
Von Jänner bis Dezember stiegen die Ausfuh-
ren um über 16 Prozent, die meisten Reform-
länder setzen bereits bis zu 70 Prozent der
Gesamtausfuhren in der EU ab. Dennoch blieb
die osteuropäische Handelsbilanz negativ, da
die Importe ebenfalls deutlich zunahmen. Für
die kommenden Jahre ist keine Verbesserung
zu erwarten.

Polen ist das erste Reformland, dessen BIP
bereits 1995 das Niveau von 1989 erreichen
wird, so Havlik. Slowenien wird 1997 soweit
sein.

chen zeigten, um die abmarschierenden Hun-
gerleider zu provozieren. Sie hätten, weiß Gott,
das Recht gehabt, mit Pistolen und Handgra-
naten dagegen anzugehen. Aber sie verfügten
nur über die Waffen des Aufschreies. Wo soll-
ten sie auch Gewehre und schwere Waffen
hergenommen haben?

Der junge tschechische Autor wäre unwider-
legbar, gäbe es nicht einen authentischen
Bericht, den der Stadtrat von Karlsbad zur
Veröffentlichung an das „Prager Tagblatt"
sandte und der im „Karlsbader Badeblatt" vom
25. Februar 1951 vollinhaltlich wiedergegeben
wird. Die „Märzgefallenen" (Michael Fischer,
Wenzel Wagner, Karl Reinhold, Josef Stock,
Adolf Hahn, Ferdinand Schuhmann), die er
aufzählte, hatten fürderhin einen Ehrenplatz in
den Herzen der Karlsbader und auf einem
Friedhofsdenkmal gefunden, das leider erst
jüngst zerstört wurde.

Vielleicht ist dem Autor Milan Augustin zu-
gute zu halten, daß er besagten Bericht nicht
kannte und wie viele seiner Jahrgangsgenos-
sen nur einseitig unterrichtet bleibt. Gleichwohl
läuft seine Darstellung auf eine Verharmlosung
und Verfälschung von Tatsachen hinaus, die
angesichts der tschechischen Sprachregelung
von 1994/95 das Gewicht der aktuellen Brisanz
erhält: Durch Verschweigen bzw. Minimierung
der sudetendeutschen Opfer sollen berechtig-
te Ansprüche der sudetendeutschen Seite
minimiert und mit dem Hinweis auf die eigenen
Opfer zurückgewiesen werden!

Wie zielbewußt die tschechischen Militärs
um die Verfälschung der Wahrheit bemüht
waren, geht aus dem Bericht des Feldsanitä-
ters Walter Hoffmann hervor, der (siehe „Karls-
bader Zeitung" vom 10. März 1969) einge-
sperrt, gequält und verprügelt wurde, weil er
sich weigerte, wahrheitswidrig auszusagen,
daß die Deutschen zuerst geschossen hätten.

So läuft die Sachlage auf die Feststellung
hinaus, Milan Augustins Ausführungen dienen,
ob gewollt oder nicht, dem gleichen Ziel. Man-
gelhafte Recherchen und die Unkenntnis wich-
tiger Quellen mögen dabei mitspielen. Hätte
das Adalbert-Stifter-Jahrbuch 1994 die_Wie^
dergabe seines Vortrages mit dem Hinweis
versehen, einmal die Sichtweise eines jungen
tschechischen Historikers kennenzulernen,
ließe sich dafür ein erträgliches Verständnis
finden. Erst die kommentarlose Wiedergabe
belastet die Herausgeber mit dem Vorwurf,
auch ihrerseits in die Kerbe der Minimierer zu
hauen. Das mag die Bürger von Karlovy Vary
erfreuen, die Karlsbader erfreut es aber nicht.
Der vollinhaltliche Abdruck des erwähnten
Stadtrat-Berichtes an das „Prager Tagblatt" im
Jahrbuch 1995 wäre daher das Mindeste, was
sie aus gutem Grunde nunmehr vom Adalbert-
Stifter-Verein erwarten.

Mitarbeiter gesucht
Die Geschäftsstelle Wien sucht drin-

gend aus dem Kreise unserer Landsleute
eine verantwortungsvolle Kraft zur selb-
ständigen Erledigung folgender Auf-
gaben:

- Sämtliche Büroarbeiten
- Kassa und Verrechnung
- Anschriftenverwaltung
- Parteienverkehr.

Einfache EDV-Kenntnisse sind er-
wünscht, aber nicht Voraussetzung. Fünf-
tagewoche, flexible Teilzeit nach Verein-
barung möglich. Kontaktieren Sie uns
bitte schriftlich, persönlich oder telefo-
nisch. 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, in
der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr. Telefon
512 29 62, Fax 512 05 20.

Medienarbeit
kostet Geld

Seit dem Umbruch im Osten 1989
haben wir laufend unsere Bestrebungen
verstärkt, meinungsbildend auf unsere
Anliegen hinzuweisen und dies nicht ohne
Erfolg. Dies geschah durch gezielte
Medienbeobachtung und zweckentspre-
chende Information. Wir werden dies
auch in Zukunft tun, doch kostet dies
Geld, das dem normalen Budget entzo-
gen werden muß und dieses entspre-
chend belastet. Die Kosten des täglichen
Zeitungsankaufes allein jener Medien, die
etwas über uns berichten oder für uns
interessante Meldungen bringen (jährlich
über 600 Berichte) betragen monatlich
über S 1000.-. Die Erstellung von infor-
mierendem Material zu gegebenen Anläs-
sen kostet ebenfalls eine entsprechende
Summe, die bisher zur Gänze aus der
Bundeskasse bezahlt werden mußte.
Unsere Bitte ergeht heute an Sie, unser
normales Budget durch eine persönliche
Spende auf unser Konto Nr. 07607, Bank-
leitzahl 20000, bei der Girozentrale und
Bank der österreichischen Sparkassen
AG mit dem Vermerk MEDAB (Medien-
Öffentlichkeitsarbeit) zu entlasten. Sie
können jederzeit dafür in unsere diesbe-
züglich erarbeiteten Unterlagen Einsicht
nehmen. Für Ihre Spende danken wir
schon jetzt sehr herzlich.

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Hallenfußballturnier
Am Sonntag, dem 26. März (und nicht wie

ursprünglich festgelegt am 12. März), findet in
der Freizeithalle Himberg bei Wien ein Hallen-
fußballturnier statt! Beginn ist um14 Uhr, Ende
18 Uhr. (Eintreffen in Himberg bis 13.45 Uhr.)
Spielen nur mit Turnschuhen gestattet, Fuß-
ballschuhe jeglicher Art sind nicht gestattet.
Natürlich sind auch Zuseher herzlich willkom-
men (diese werden ebenfalls ersucht, Haus-
schuhe zum Betreten der Halle mitzunehmen).
Für interessierte Mädchen und Frauen möch-
ten wir in der großen Pause ein VolleybalPiîpîel
machen - wer möchte mitmachen? Interes-
sierte Herren für das Fußballtumier und Da-
men für das Volleyballspiel mögen sich bitte so
bald als möglich bei uns melden (Postkarte an
die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse
77/14,1180 Wien, reicht - bitte Alter und tele-
fonische Erreichbarkeit angeben!). DusGhen
sind genügend vorhanden! Es wird zwecks
Deckung der Hallenmiete ein kleiner Betrag
von allen aktiven Teilnehmern eingehoben!

Großer Trachtenfestzug
Schon jetzt wollen wir bekanntgeben, daß

am Sonntag, dem 3. September, um 14 Uhr, im
Rahmen der Internationalen Volkskunstfest-
spiele ein großer Trachtenfestzug durch die
Innenstadt von Krems zum Stadion stattfinden
wird! Seit über 20 Jahren nehmen wir als Sude-
tendeutsche Gruppe daran teil und es war
immer wieder ein großes Erlebnis. Zigtausen-
de Menschen, darunter auch viele Landsleute,
säumen die Straßen der schönen Altstadt und
sind begeistert, was der reiche Beifall beweist.
Alle Landsleute, die Trachtenträger - egal ob
alt, ob jung - aus ganz Österreich, sind zur
Teilnahme schon jetzt aufgerufen! Man möge
vielleicht eigene Busse organisieren, mit de-
nen die Landsleute (Nichttrachtenträger kön-
nen als Zuseher teilnehmen) nach Krems ge-
bracht werden können. Wichtig ist jedoch, daß
sich alle Trachtenträger, alle Heimat- und
Bezirksgruppen, diesen Termin fix vormerken
und an diesem Tag keine anderen Veranstal-
tungen planen!
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Europa wächst
zusammen

Allen Unkenrufen zum Trotz ist Öster-
reich seit 1. Jänner 1995 Mitglied der EU.
Weder die Krankjammerer noch die Euro-
pa-Gegner konnten diesen für die Zukunft
unseres Landes so wichtigen Schritt ver-
hindern. Nun stehen wir jedoch vor neuen
großen Aufgaben. Die Geschichte hat uns
Österreicher gelehrt, an neuen Aufgaben
zu wachsen. Wie Österreich es über viele
Jahrhunderte hinweg verstanden hat, in
nahezu allen gesellschaftlichen, wissen-
schaftlichen und sehr oft auch in politi-
schen Belangen bahnbrechend und füh-
rend in Europa zu sein, so sind wir auch
heute wieder gefordert, in dieses neu
zusammenwachsende Europa unseren
österreichischen Geist einzubringen. Dies
werden wir vor allem dann können, wenn
wir uns auf unsere traditionellen Stärken
besinnen.

Welche Stärken hat Österreich eigent-
lich, welche Eigenschaften sind es, die wir
unseren Freunden in Europa vorleben
und mitgeben können? Da wäre unter
anderem unsere Fähigkeit zum Miteinan-
der zu betonen. Wir Österreicher haben
jahrhundertelang bewiesen, daß wir mit
unseren Nachbarn zusammenarbeiten
können und gemeinsam sehr viel Po-
sitives vollbringen können. Gerade un-
sere Bindungen mit den ost- und süd-
osteuropäischen Nachbarn sollten in
einer gesamteuropäischen Zukunft wie-
der Früchte bringen. Weiter sind unsere
Kreativität, unser Organisations- und Im-
provisationstalent zu erwähnen. Nicht zu-
fällig sind tausende Österreicher in aller
Welt in führenden Positionen tätig; Man
könnte noch viele gute Eigenschaften der
Österreicher erwähnen, allen voran sei
aber die positive Einstellung zum Leben in
der Gemeinschaft, zum Leben in der
Familie, zum Eingebettet-Sein in Gottes
wunderbare Schöpfung genannt. Diese
Grundeinstellung ist es, die mich für die
Zukunft Österreichs und Europas optimi-
stisch stimmt.

Die Paneqropabewegung und ihre vie*;
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müs-
sen bei diesen Anstrengungen an vorder-
ster Front aktiv sein.

Von Karl Habsburg-Lothringen

Die Heimat nicht
im Stiche lassen

Jahr für Jahr pflegen wir Hoffnungen
und Erwartungen, daß entscheidende
Schritte zur Lösung der sudetendeut-
schen Frage geschehen. Jahr für Jahr
wird davon geredet und darüber geschrie-
ben. Ein demokratischer Rechtsstaat, der
die Tschechische Republik auch sein will,
kann sich nicht länger außerhalb der gel-
tenden europäischen Rechtsnormen stel-
len und muß endlich das eleméntate Un-
recht der Deutschen-Vertreibung 1945/46
aus der Welt schaffen. Nichts dergleichen
ist bisher in den vier Jahren seit der
Wende geschehen. Die tschechische Re-
gierung beharrt nach wie vor auf der Gül-
tigkeit der Beneé-Dekrete von 1945. Ist
mit dieser harten Stellung überhaupt ein
wahres Abkommen zwischen Tschechen
und Deutschen möglich? Immerhin zäh-
len die Sudetendeutschen in Deutschland
mehrere Millionen. Die Regierung in Prag
steht mit ihrem unnachgiebigen Kurs auch
im Gegensatz zu ihren Präsidenten
Vaclav Havel.

Angebote von unserer Seite hat es
schon genug gegeben, Angebote mit aus-
gestreckter Hand und Vorschlägen zur
gegenseitigen Verständigung. Was wir
wollen, das sind zunächst Gespräche
ohne Bedingungen. Fast ist von unserer
Seite aus darum gebeten worden, wir
bekamen von drüben nur die kalte Schul-
ter gezeigt. Ist es schon so weit gekom-
men, daß wir als Bittsteller vor der Tür
stehen und abgewiesen werden? Jegli-
cher Besitz wurde uns 1945 genommen,
wir wurden fortgejagt. Nun ersuchen wir
die Vertreiber um ein Gespräch, das ver-
weigert wird. Von berechtigten An-
sprüchen wird abgesehen, keine Rede
mehr von Entschädigung oder von Rück-
kehr, nur geredet soll werden. Wir wollen

Tribune der Meinungen

uns nichts vormachen, die Rechnung ist
aufgegangen. Damals hat man gesagt:
„Schickt sie in die Fremde und nach vier-
zig Jahren wird keiner wieder zurückkeh-
ren wollen." Heute ist das eingetroffen.
Die Eltern und Großeltern sind längst tot.
Wir sind schon zu alti, und von unseren
Kindern erhalten wir keine Rücken-
deckung. Sie wurden hier geboren und
haben zur Heimat ihrer Eltern keine Bin-
dung. Uns selber hält noch die Erinnerung
zusammen, eine Erinnerung, die auch
mehr und mehr verblaßt.

Trotz innerer Freude und Erregung, die
uns bei Fahrten in das Geburtsland immer
wieder befällt, macht sich auch zuneh-
mend Resignation breit. Was kann noch
getan werden? Weiter Kirchen und Fried-
höfe finanzieren und renovieren, wo in
Zukunft sowieso jede fünfte Kirche über-
flüssig sein wird? Trotzdem dürfen wir
nicht aufgeben. Es ist uns die Verpflich-
tung auferlegt, so gut es geht, der Nach-
welt möglichst viel von der Kultur unserer
Väter zu erhalten und zu bewahren. Auf-
geben wäre falsch. Grenzüberschreiten-
de Arbeit zum Schütze letzter Zeugen der
deutschen Vergangenheit sind heute in
Böhmen möglich. Sie sollten genutzt wer-
den, solange wir dazu in der Lage sind.
Wirtschaftstourismus allein nützt nur der
Prager Regierung, das kann jedoch mit
Kulturtourismus verbunden werden, das
heißt mit Arbeiten, Hinweisen und Infor-
mationen auf den deutschen Ursprung
der Kolonisation.

Ernst Braun in „Der Egerländer"

Wem gehört
der Prager

Sankt-Veits-Dom?
Die immer ausgefeilter werdende De-

batte, wer denn welches Eigentum am
Prager Sankt-Veits-Dom habe, ist um eine
Variante reicher geworden. Zuerst war es
nur darum gegangen, ob das Prager
Wahrzeichen, im Jahre 1954 vom kommu-
nistischen Regime „vergesellschaftet", der
Katholischen Kirche oder dem tschechi-
schen Staat gehöre. Dann erhob das
Volk selbst, vertreten durch einige sei-
ner prominenten Angehörigen, Anspruch
auf die Eigentümerschaft. Zwischendrin
brachten (ausgerechnet) die Kommuni-
sten den Herrgott als Restitutionsberech-
tigten ins Gespräch. Der Hausherr der
Burg, in dessen Hof das umkämpfte Bau-
werk steht, versuchte schließlich zu ver-
mitteln und unterschied das „physische"
Eigentum an der Kathedrale (bei der Kir-
che) vom „psychologischen" (bei den
Tschechen). Das komplizierte den Streit
freilich mehr als ihn zu lösen, und so sah
sich Havel jetzt in seiner wöchentlichen
Radioansprache zu einer weiteren These
genötigt: Als Teil des „Netzwerks" goti-
scher Kathedralen gehöre Sankt Veit
nicht nur der Kirche, dem Volk, der Nation,
dem Staat - sondern der ganzen Welt.
Der Dialektik der Auseinandersetzung um
den Dom hat sich offenbar auch der Prä-
sident nicht ganz entziehen können.
Sonst wäre es nur schwer zu erklären,
warum seine Kanzlei in die zweite Instanz
gegen ein Urteil zieht, das der Präsident
gar nicht geändert sehen will. Im Dezem-
ber hatte ein Prager Bezirksgericht die
jahrhundertealten Eigentümerrechte der
Metropolitankirche zu Sankt Veit an der
Kathedrale bestätigt. Havel äußerte jetzt,
es wäre das beste, wenn auch das Staats-
gericht zu diesem Urteil käme, allerdings
„mit besseren juristischen Argumenten".
Angebliche rechtliche Formfehler waren
es nämlich gewesen, die den Präsidenten
zur Fortsetzung des Prozesses trieben.
Da konnte der frühere Dissident („In der
Wahrheit leben") ja nur schwerlich ein
Auge zudrücken. Am Ende hätte noch
jemand dem Staatsoberhaupt vorgewor-
fen, Sankt Veit der Katholischen Kirche
durch Nachlässigkeit „geschenkt" zu ha-
ben.

Freilich ist der Gang in die Revision
nicht risikolos. Nach eigenem Bekunden
befürchtet Havel, daß die Zeitungsartikel
und Petitionen gegen die Rückgabe des
Doms an die Kirche ein Klima erzeugt hät-
ten, das die Entscheidung des Gerichts
beeinflussen könne. Havel äußerte, er
begrüße das Engagement jener, die sich
um das „fundamentale Symbol" des
tschechischen Staates „und seiner religiö-
sen Tradition" sorgten. Es sei jedoch ge-
fährlich, dieses Symbol für eine Kampa-
gne gegen die Katholische Kirche zu
benutzen. Dem geistigen Wohl aller
Tschechen und den Kathedralen-Liebha-
bern in aller Welt verpflichtet, brachte
Havel daher wieder seinen alten Vor-
schlag auf den Tisch, wonach eine unab-
hängige Stiftung, mit Staatsmitteln ausge-
stattet, für die Verwaltung und Renovie-
rung des Bauwerks zuständig sein solle.
Ein entsprechendes Gesetz solle vom
Parlament erlassen werden. Die Mehrheit
der Abgeordneten setzt bisher jedoch dar-
auf, daß ihnen diese Arbeit von den Rich-
tern der zweiten Instanz abgenommen
wird. Dem Ministerpräsidenten Klaus, der
sich wenig zum Katholizismus hingezo-
gen fühlt, geht das Gerangel um Sankt
Veit inzwischen zu weit. Das Ganze sei
ein „wertloses Spiel" und „nicht notwen-
dig". Das sehen freilich nicht alle seiner
Bürger so. Im Mai soll möglicherweise ein
Gottesdienst zum Gedenken an die Been-
digung des Zweiten Weltkriegs in Sankt
Veit abgehalten werden. Da möchte man
doch bitteschön gern wissen, unter wes-
sen Dach man da eigentlich gedenkt.

Berthold Kohler in F.A.Z.

„Die drei Feinde!"
Wir haben es zur Zeit mit drei Häupt-

gegnern zu tun, die sich gegen die Forde-
rungen der Sudetendeutschen stellen, so
bezeichnet Felix Seebauer, Chefredak-
teur des „Prager Wochenblattes", die der-
zeitige Situation (Sudetenpost, Folge 3).
Einer von den dreien sind die tschechi-
schen Nationalkommunisten, die vor der
„Wende" die Deutschen stets als Agres-
soren und Revanchisten darstellten und
nun aber einsehen mußten, daß es keine
solchen gab! Als neue Bedrohung muß
nun das deutsche „Kapital" herhalten! Der
gefährlichste Feind ist, nach Aussage von
Seebauer, im Bonner Auswärtigen Amt zu
finden, es sind dies die deutschen Prag-
matiker! Ihnen wäre es am liebsten, wenn
die Vertriebenen schon alle nicht mehr am
Leben wären. Es ist nicht nur bedauerlich,
wenn Menschen aus den eigenen Reihen,
die die selbe Sprache sprechen, der sel-
ben Nation angehören und von dem sel-
ben Volk gewählt wurden, solche Ansich-
ten vertreten, sondern damit auch diese
Volksgruppe, der so viel Unrecht zugefügt
wurde und die sich berechtigt dagegen
wehrt, sozusagen als „lästiges Übel" hin-
stellen! - Als dritter Feind, der ebenfalls
eine gewichtige Rolle spielt, ist nach der
Meinung Seebauers, die „Untätigkeit" der
Sudetendeutschen in dieser Angelegen-
heit selbst! Der Hetzpropaganda der
tschechischen Presse wird nichts ent-
gegengesetzt. Zu den genannten drei
Hauptgründen, die ein Weiterkommen in
der Sudetenfrage blockieren und wir
dadurch „auf der Stelle treten", ist folgen-
des zu sagen: Thema Nr. 1 : Die Kommu-
nisten! Daß diese, wenn auch unter einem
anderen „Mäntelchen", ihre Ideologie
nicht aufgegeben haben und versuchen,
im neuen tschechischen Staat mitzure-
den, war vorauszusehen. Sie haben noch
viele Anhänger, besonders von jener Ge-
neration, die damals den Kommunisten
zur Macht verholfen hat. Für sie ist das
Thema Vertreibung erledigt, wie die jüng-
sten Umfragen ergaben, eine Änderung
der Meinung - leider auch bei den jünge-
ren Menschen - ist nicht in Sicht. Thema
Nr. 2: Die deutschen Pragmatiker! Auch
nach meiner Ansicht sind diese tatsäch-

lich der Hauptgrund, daß bisher noch
nichts - aber gar nichts - erreicht wurde!
Außer den üblichen abgedroschenen
Phrasen, wie „Dialogbereitschaft, ge-
meinsame Kulturveranstaltungen, Part-
nerschaftsstädtebildungen usw." wurden
keine wirklich echten Initiativen ergriffen!
Initiativen, die den Tschechen keine an-
dere Wahl lassen, als darüber zu verhan-
deln, oder auf eine gemeinsame europäi-
sche Zusammenarbeit, im Rahmen der
EU, mit allen daraus entstehenden Kon-
sequenzen zu verzichten! Alleine das
Beispiel vom Bau der Ölpipeline von
Deutschland in die ÖR zeigt, wie die
tschechische Regierung mit der BRD
„umspringt" und daraus keinerlei Nach-
teile zu fürchten hat! Diese Politik der
deutschen Regierung gibt Zeugnis davon
ab, daß die bei Großkundgebungen (Su-
detendeutscher Tag) und anderen Veran-
staltungen, lautstark verkündeten Worte,
wie „Recht auf die Heimat, Selbstbestim-
mungsrecht, Wiedergutmachung" u.a.m.,
nur „Schall und Rauch" sind! Wo bleibt die
„echte" Schirmherrschaft über den „vier-
ten Stamm von Bayern"? Er wird im „Re-
gen" stehen gelassen! Man will die Sude-
tendeutschen nicht vergrämen, sie bei der
„Stange" halten, mit dem Hintergedanken,
daß sich dieses Problem von selbst lösen
wird, womit sie nicht unrecht haben, denn
die Zeit ist der „Hauptverbündete" der
Tschechen. Solange die Vertriebenen
keine anderen Vertreter in der Bundesre-
gierung haben, die klipp und klar den
Tschechen bekanntgeben, daß es mit
ihrer Verzögerungs- und Hinhaltetaktik
vorbei ist und ihnen ein „handfestes Pro-
gramm" vorlegen, wird das Sudetenpro-
blem nicht gelöst werden. Bleibt noch der
Feind Nr. 3: Die eigene Untätigkeit der
Sudetendeutschen! Hiezu kann ich Herrn
Seebauer nur zum Teil recht geben.
Gewiß haben sich die meisten Landsleu-
te mit ihrem Schicksal abgefunden, doch
es geht ihnen gut, wenn sie auch schon alt
und oftmals gebrechlich sind. Sie denken
zwar an ihre alte Heimat, aber für mehr
reicht es nicht. Aber es gibt doch von den
Betroffenen einen, wenn auch nur kleinen
Teil, der sich nicht nur aktiv mit den der-
zeitigen Aussagen, Berichten und sonsti-
gen Mitteilungen, die das Sudetenpro-
blem betreffen, beteiligt, sondern auch rê -
ges Interesse daran zeigt. Alle diese Mei-
nungen, Ratschläge, Erlebnisse u.a.m.,
die diese Menschen in Wort und Schrift
kundtun, deuten darauf hin, daß sie doch
nicht alle untätig sind! Was nützt es
jedoch, wenn all das Geschriebene nicht
in die „richtigen" Hände gelangt - ausge-
nommen die „Sudetenpost", dem offiziel-
len Organ der SLÖ. Bei der allgemeinen
Tagespresse finden diese Berichte selten
einen Zugang. So glaube ich, hätte es
Herr Seebauer, als Leiter der tschechi-
schen Zeitung „Telegraf", in der Hand, die
Meinungen der Sudetendeutschen, so-
weit sie sachlich und objektiv dargestellt
sind, der tschechischen Bevölkerung zur
Kenntnis zu bringen! An dementspre-
chenden Zuschriften würde es nicht man-
geln. Der Beitrag von Frau Leni Zimmer-
mann (Unrecht nicht hinnehmen, eben-
falls in Folge 3 der „Sudetenpost") wäre
ein gutes Beispiel für eine solche Bericht-
erstattung im „Telegraf".

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröf-
fentlichen. Wesentlich würde zur mög-
lichst großen publizierten Meinungs-
vielfalt beitragen, wenn Ihre Einsen-
dungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse auf-
genommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!

Oie Redaktion
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Tagung des Institutes für Kirchen-
geschichte von Böhmen-Mähren-

Schlesien in Leitmeritz
Für viele Studenten aus Hessen war es eine

Rückkehr in die für viele unbekannte Heimat
ihrer Eltern und Großeltern, als der Wissen-
schaftliche Direktor des Königsteiner Institutes
für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-
Schlesien, Prof. Dr. Rud0lf Grulich, in Zusam-
menarbeit mit dem Bildungswerk der Konrad-
Adenauer-Stiftung Marburg Theologie-Studen-
ten der Justus-üebig-Universtität Gießen zu
einem Seminar und einer viertätigen Exkursion
nach Böhmen einlud. Da in Hessen nach der
Vertreibung mehr als 400.000 Sudetendeut-
sche eine neue Heimat fanden und erst da-
durch vor allem im oberhessischen Teil der
Diözese Mainz viele neue katholische Gemein-
den entstanden, waren die meisten der dreißig
Teilnehmerauch sudetendeutscher Herkunft.

Wie Prof. Grulich betonte, sollten mit der Ex-
kursion drei Schwerpunkte gesetzt werden: Es
sollten die Verbindungen zwischen den Bistü-
mern Prag und Mainz aufgezeigt werden, da
die Prager Diözese seit ihrer Gründung im
Jahre 973 bis zur Zeit Kaiser Karls IV. und ihrer
Erhebung zum Erzbistum 1344 zur Mainzer
Kirchenprovinz gehörte. Ferner wollten Grulich
und Prof. Dr. Adolf Hampel besonders die Ver-
folgung der Kirche nach dem Krieg und das
Wiedererstehen nach der Revolution von 1989
vorstellen und dabei auch besonders die unse-
lige Rolle der Vertreibung der Deutschen für
die Kirche behandeln. Dies geschah in Vorträ-
gen und Diskussionen, durch Besuche vor Ort
und durch Gespräche mit Augenzeugen und
Betroffenen, so daß die meisten Teilnehmer
um eine Weiterführung dieser Thematik im
Sommersemester 1995 baten.

Gut vorbereitet fuhren die Studenten nach
Vorlesungen im Wintersemester zu diesen
Themen von Gießen nach Eger, wo die erste
Station gemacht wurde. Neben den bekannten
Sehenswürdigkeiten der alten Stadt behandel-
te hier Prof. Grulich die Arbeit der Kreuz-
schwestern, die in Eger ihr Mutterhaus für ihre
böhmische Provinz hatten und vor dem Krieg
die stärkste sudetendeutsche Schwestemkon-
gregation waren.

Die Weiterfahrt führte nach Leitmeritz, wo im

Priesterseminar der Zweitältesten Bischofs-
stadt in Böhmen für drei Nächte Quartier bezo-
gen wurde. Rektor Frantisek Koutny berichtete
über das kirchliche Leben während der kom-
munistischen Zeit und wie die Studenten in
Leitmeritz 1989 die Revolution erlebten. Ar-
chivdirektor Dr. Jaroslav Macek führte durch
die Kunstschätze des Bischofshauses, wo
auch der Leitmeritzer Bischof Josef Koukl die
Gruppe empfing.

Eine Tagesfahrt nach Prag brachte mit
einem Besuch auf der Hus-Fakultät und einem
Vortrag von Prof. Dr. Zdenek Kucera über die
Hussitische Kirche eine ergreifende ökumeni-
sche Begegnung. Der hussitische Theologe
lud Prof. Grulich für den 15. März zu einer
Gastvorlesung ein. Die Hus-Fakultät ist neben
der katholischen Cyrill-und-Method-Fakultät
und der protestantischen Comenius-Fakultät
die dritte theologische Fakultät der Karls-Uni-
versität.

In Leitmeritz stellte Dekan Anton Otte in Vor-
trag und Diskussion die Arbeit der Ackermann-
gemeinde vor, für die Dekan Otte nun schon
seit Jahren in Prag tätig ist. Zwei Konzerte im
Rahmen des'kulturellen Projektes „Erbe und
Zukunft. Deutsche Kultur in der Tschechischen
Republik" waren neben den Vorträgen kultu-
relle Höhepunkte. Der bekannte Gitarrist Ste-
pan Rak und sein Schauspieler-Kollege Alfred
Strejcek boten das Konzert „Vivat Comenius"
und brachten den Zuhörern die Gestalt des
großen mährischen und europäischen Päd-
agogen und Theologen in Musik und Wort
nahe. Ähnlich war es beim zweiten Konzert mit
Stücken und Liedern alter böhmischer Meister,
angefangen vom Minnesang am Hof der Prze-
mysliden bis zu Renaissance und Barock. In
seinem Einführungsvortrag wies Grulich auf
die Tradition des deutschen Minnesangs in
Böhmen hin. Selbst ein böhmischer König wie
Wenzel ist als deutscher Minnesänger bekannt
gewesen.

Besuche im Wallfahrtsort Mariaschein am
Fuß des Erzgebirges und im Zisterzienserklo-
ster Osseg ergänzten das Programm, das im
Sommer erneut angeboten wird. R.S.

Tschechiens Industrieminister
klagt über zuviel Auslandskapital

Der wirtschaftliche Erfolg der Tschechischen
Republik bringt auch Schwierigkeiten mit sich:
Es fließt mehr Kapital aus dem Ausland hinein,
als die kleine Volkswirtschaft wirtschaftlich
sinnvoll aufnehmen (absorbieren) kann. Indu-
strie- und Handelsminister Vladimir Dlouhy hält
diesen Zufluß für eine ernste Bedrohung für die
auf ein stabiles Wachstum ausgerichtete Wirt-
schaftspolitik der Regierung.

Nach vorläufigen Zahlen der Tschechischen
Nationalbank sind 1994 Kapitalmittel von ins-
gesamt 2,8 Milliarden Dollar zugeflossen. Da-
von entfallen nur 0,8 auf Direktinvestitionen,
rund 0,9 auf Portfolio-Investitionen und 1,1 Mil-
liarden auf kurzfristige Kapitalanlagen. Der Zu-
fluß von kurzfristigen Mitteln wird vor allem
auf die (kostengünstige) Auslandsverschul-
dung tschechischer Unternehmen zurückge-
führt, denn sie ist (netto) ebenso hoch wie die-
ser Zufluß. Seit November 1994 wird jedoch
ein steigender Zustrom auch von spekulativem
Kapital beobachtet, was unter anderem mit den
Zinsen erklärt wird, die als Folge der restrikti-
veren Geldmarktpolitik gestiegen sind. Als
Ergebnis betrug der 1994 registrierte Zuwachs
der Geldmenge statt angestrebter 13 bis 15
Prozent zum Jahresende fast 21 Prozent.

Der Industrieminister fürchtet nun, die ma-
kroökonomischen Steuerungsinstrumente sei-
en an der Grenze ihrer Wirksamkeit angelangt.
Die für 1995 angestrebte Senkung der Inflati-
onsrate unter die 10 Prozent von 1994 werde
unter den gegebenen Umständen schwierig
werden. Doch lehnt er eine Aufwertung der
Krone ebenso energisch ab, wie er sich dage-
gen ausspricht, immer neue Staatsanleihen
aufzulegen, um die zufließenden Mittel zu ste-
rilisieren, weil die Anleihen das Budget bela-
sten würden. Das hat Dlouhy in einem Ge-
spräch mit der F.A.Z. in Prag gesagt.

Statt dessen plädiert der nach Meinungsum-
fragen populärste Politiker des Landes dafür,

die volkswirtschaftlichen Engpässe zu beseiti-
gen und dadurch das wirtschaftliche Wachs-
tum zu steigern. Auf diese Weise werde die Fä-
higkeit zur Absorption des Kapitals nachhaltig
verbessert. Eine jüngste Schätzung der Natio-
nalbank gibt das Wachstum für 1994 mit 2 bis
2,5 Prozent an (1993: minus 0,5). Für das lau-
fende Jahr werden 3,5 bis 4 Prozent erwartet.

Dlouhy möchte als erstes wesentlich verbes-
serte Abschreibungsmöglichkeiten durchset-
zen, um Investitionen anzuregen. Dazu müsse
auch die Möglichkeit gehören, daß Unterneh-
men wie Banken Altschulden abschreiben
könnten. Auch der Wohnungsbau sei voranzu-
treiben - nicht zuletzt als Voraussetzung für die
geforderte Mietenfreigabe.

Als weitere Maßnahme wünscht der Indu-
strieminister mehr Mobilität auf dem Arbeits-
markt. Dazu beitragen werde die verstärkte
Sanierung von Unternehmen. Zwar habe es
schon in der Vergangenheit industrielle Maß-
nahmen zur Erneuerung gegeben, doch mit
dem Abschluß der zweiten großen Privatisie-
rung werde dieser Prozeß im laufenden Jahr
an Intensität zunehmen.

Dlouhy gesteht ein, er habe früher die volks-
wirtschaftliche Bedeutung von Konkursen un-
terschätzt. Die Möglichkeit zur Abschreibung
von Altschulden werde den Banken den Ent-
schluß erleichtern, ein Unternehmen endlich in
Konkurs gehen zu lassen, zugleich aber dazu
führen, daß die Kreditvergabe gelockert werde;
sie sei dringend erforderlich. Jedenfalls könn-
ten die Unternehmen nicht mehr auf Finanzhil-
fen der Regierung rechnen, wie sie in der Ver-
gangenheit geflossen seien, so in der Luftfahrt-
industrie, im Traktorbau, in Teilen der Chemie
und bei der Stahlwerksmodemisierung. Die
neuen Besitzer müßten vielmehr mit Hilfe der
tschechischen wie auch der am Ort ansässigen
ausländischen Banken die Erneuerung ihrer
Betriebe selbst besorgen.

Alte Heimat - neue Heimat
Österreich

Die Klemensgemeinde erweitert ihr Mit-
teilungsblatt „Glaube und Heimat" um vier
Seiten. Es geht nicht nur an Mitglieder und
Freunde, sondern auch an einen großen
Kreis von Interessenten, besonders aus
der mittleren und höheren Bevölkerungs-
schicht, welche sich mit dem Problem der
deutschen Bevölkerung der ehemaligen
Donau-Monarchie befassen.

Aufgrund vieler Anfragen und Anregun-
gen hat sich die Klemensgemeinde ent-
schlossen, in einer kurzen, klaren ge-
schichtlichen Darstellung die Besiedlung
dieser Länder durch deutsche Einwande-
rer und ihr kulturelles, wissenschaftliches,
politisches und religiöses Wirken zusam-
menzufassen. Berichte über die Lebens-
bedingungen dieser Einwanderer und
deren Beziehungen, sowohl zu den Mit-
bürgern in den neuen Siedlungsgebieten,
als auch zu ihren Herkunftsländern im
deutschen Sprachraum, vorzüglich zu
Österreich, sollen dieses Bild vervollstän-
digen.

Es wird auf die Trennung von Öster-
reich durch den Friedensvertrag von

1918/19 und dessen Auswirkung bis
1938, auf die sie betreffende europäische
Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und
dessen Ende eingegangen. Anschließend
sollen die Vertreibungsjahre 1945/46 be-
handelt werden und die nächste vierteilige
Folge befaßt sich mit der Eingliederung
der Vertriebenen und mit dem Leben der
in der alten Heimat verbliebenen Deut-
schen zwischen 1946 bis 1999. Das ist
der letzte Jahrgang der geplanten Serie.

Die vier verschiedenen Zeitabschnitte
werden in je vier Folgen in einem Jahr-
gang des Mitteilungsblattes behandelt.
Eine Zusammenfassung erfolgt jährlich
und mit dem Abschluß der Arbeit 1999.

Als Autoren zeichnen: Univ.-Prof. Dr.
Richard Plaschka, Univ.-Prof. Dr. Helmut
Slapnicka, Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan
(noch im Gespräch), Sektionschef a. D.
Dkfm. Adolf Gröger, Ministerialrat Dr.
Heinz Tichy (alle Österreich), Professor
Ing. Otto Sobek (noch im Gespräch),
Preßburg. Ferner sind Kurzbeiträge von
weiteren namhaften Mitarbeitern vorgese-
hen.

Mährisch-Schlesisches
Heimatmuseum:

..Photokunst um 1900"
Für die heurige Frühlingsausstellung

hat die Leitung des Mährisch-Schlesi-
schen Heimatmuseums das Thema „Fo-
tografie" ausgewählt. In der „alten Zeit",
da nicht wie heutzutage jedermann einen
Fotoapparat besaß, von der Videokamera
ganz zu schweigen, spielte das Fotoate-
lier im Leben der Menschen eine wichtige
Rolle. Um 1900 ließ man sich nicht mehr
von einem Maler porträtieren. Man begab
sich in ein Fotoatelier und wurde vor
einem malerischen Hintergrund mit inter-
essanten Accessoires „abgelichtet".

Die Sonderschau entstand in Zusam-
menarbeit mit dem Bezirksmuseum in
Bielitz-Biala, ehemals Österreich-Schle-
sien, heute Polen. Sie bietet einen Ein-
blick in eine Kunstgattung, die um die
Jahrhundertwende zur Mode wurde und
florierte.

Dauer der Ausstellung ist vom 4. März
bis 30. April. Ort: Klosterneuburg, Schieß-
stattgasse 2. Öffnungszeiten: Dienstag 10
bis 16 Uhr, Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonn-

und Feiertag 10 bis 13 Uhr. Telefon:
02242/52 03 und 02243/67 95/DW 287.

Karlsbad in Davos und am
Züricher See

Nicht Zufall, sondern bewußte Althei-
mat-Verbundenheit führte in Davos zwei
Karlsbader zusammen, die als Schweizer
Staatsbürger seit vielen Jahren auch ihrer
neuen Heimat die Treue halten: Ernest
Igl-Hofmann, der am 5. Februar d. J. sei-
nen 75. Geburtstag feierte, und den re-
nommierten Zahnarzt Dr. Josef Wein-
mann, der kein Wochenende versäumt,
um in dem vertrauten Höhenkurort im
Hause seines Sohnes einzukehren. Beide
teilen den Vorteil, daß sie nicht als Amts-
träger, sondern als Privatpersonen für
ihre Herkunftsheimat werben und dabei
auch den Züricher See zum Schauplatz
ihres Auftretens machen.

Für Igl-Hofmann wirbt die auflagenstar-
ke „Davoser Zeitung" vom 20. 1. 1995 in
einem alle seine Schaffenssparten würdi-
genden Geburtstagsinterview. Über Josef
Weinmann berichtete der „Züricher Ta-
gesanzeiger" vom 5. 7. 1994 (Auflage:
280.000), als es galt, den „doppelten Hei-
matforscher" von Männedorf am Züricher
See zu ehren. Er hat nämlich nicht nur das
zweibändige „Egerländer Biographische
Lexikon" auf eigene Kosten und in eigener

Regie herausgegeben. Er ist auch so
etwas wie der Pionier der Männedorfer
Heimatforschung geworden. „Heimatfor-
schung", schreibt der „Züricher Tagesan-
zeiger", „bleibt für ihn eine Qualität an
sich, ob es nun die Geschichte von Karls-
bad oder von Männedorf ist".

Am 27. Jänner d. J. hielt Weinmann vor
vollbesetztem Saal beim „Kulturkreis" von
Männedorf einen Vortrag über „Erinne-
rungen an Karlsbad". Mit Dias und Schau-
tafeln zeigte er das Bild des ehemals
deutschen Weltkurortes. Sprudelbecher
aus den Jahren 1800 bis 1944, Teller und
Schmucktassen aus Pirkenhammer,
Schlaggenwald und Elbogen sowie aus
den Sprudelstein-Schleifereien der Kur-
stadt vermittelten einen Einblick in die
kostbaren Schätze seiner reichhaltigen,
seit Jahrzehnten zusammengetragenen
Sammlung. In der Mitte aller Archivalien
prangte eine versinterte Rose. Dr. Wein-
mann überzeugte durch die Natürlichkeit
seines Erzählens. Er verschwieg weder
die Geschehnisse bei der Vertreibung
noch das Leid, das den Menschen dabei
widerfuhr. (er)
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Abschied von Frau Prof. Hilda Maschek
Am 29. Jänner starb Frau Prof. Hilda

Maschek im 95. Lebensjahr nach langem,
schwerem Leiden. Das Begräbnis fand
am 10. Februar auf dem Zentralfriedhof in
Wien statt. Eine große Trauergemeinde,
darunter Landesobfrau Johanna von Ett-
hofen mit Gatten und Angehörige der Ver-
storbenen aus Oberösterreich und aus
Deutschland erwiesen der Verewigten die
letzte Ehre. Auf ihrer Parte stand ver-
merkt, daß sie zeitlebens für ihren Gatten
und ihre Familie liebevoll und umsichtig
tätig war, und daß darüber hinaus ihre
große Liebe unserer Heimat, dem Böh-
merwald, galt, wo sie mit Hingabe und
Begeisterung als Lehrerin gewirkt hatte.
Der Böhmerwaldbund und das Böhmer-
waldmuseum haben mit dem Ableben
ihres ältesten und getreuesten Mitgliedes
eine mutige Anwältin der Anliegen der
heimatvertriebenen Böhmerwäldler verlo-
ren.

Frau Prof. Maschek wurde am 26. 9.
1900 in dem berühmten Wallfahrtsort
Maria Brünnl bei Gratzen in Südböhmen
geboren. Nach dem Pflichtschulbesuch
absolvierte die junge Gastwirtstochter das
Lehrerseminar in Budweis und war
danach an verschiedenen Orten des süd-
lichen Böhmerwaldes als Lehrerin tätig.
1929 vermählte sie sich mit dem frischge-
backenen Dipl.-Ing. Karl Maschek, Ober-
lehrerssohn aus Deutsch Reichenau, der
kurz zuvor eine Anstellung bei den Ôko-
dawerken in Pilsen erhalten hatte. Damit
die Jungvermählten nicht getrennt leben
mußten, ließ sich Frau Maschek nach
Neuern versetzen, weil dieser Ort von Pil-
sen aus leicht erreichbar war. Im Gefolge
der Weltwirtschaftskrise verlor ihr Gatte
1931 seinen Arbeitsplatz. Es folgten
Jahre der Arbeitslosigkeit und eine kurz-
zeitige Tätigkeit als Lehrer an der Bürger-
schule in Neuern. 1934 wurde die Tochter
Inge geboren. 1938 übersiedelte die Fa-
milie nach Eger, wo der Gatte eine Anstel-
lung als Staatl. Baurat an der Ingenieur-
schule erhalten hatte. 1943 wurde er zur
Wehrmacht einberufen, 1945 verwundet.
Er erlebte in Vil/ach das Kriegsende in
einem Lazarett, wohin ihm nach der Ver-
treibung durch die Tschechen Frau und
Tochter nachreisten.

Die nun folgenden Jahre waren geprägt
von Not und Sorgen und dem Bemühen,
halbwegs menschenwürdige Verhältnisse
zu schaffen. 1949 wurde der Familie die
österreichische Staatsbürgerschaft zuer-
kannt. Es folgte die Übersiedlung nach
Wien, und nach vielen Bemühungen auch
eine Anstellung des Gatten an der Höhe-
ren Technischen Lehranstalt in St. Polten.
D[e_Zeit der Not war nun zu Ende. Nach
der Existenzsicherung widmete sich das
Ehepaar Maschek mit aller Kraft dem Auf-
bau der sudetendeutschen Heimatgrup-
pe, besonders des Böhmerwaldbundes
und des Böhmerwaldmuseums. Ihr ge-
meinsames Wirken fand Anerkennung in
Auszeichnungen wie dem Goldenen Eh-
renzeichen für Verdienste um die Re-
publik Österreich, dem Goldenen Ingeni-

eur-Diplom der Technischen Universität
Wien, der Adalbert-Stifter-Medaille und
dem Hans-Watzlik-Kultur-und-Ehrenpreis
des Böhmerwaldes, um nur einige zu nen-
nen.

Der plötzliche Tod des Gatten am 23.
Juni 1988 erfüllte alle mit Betroffenheit
und Trauer. Im Dezember 1989 traf Frau
Maschek ein weiterer schwerer Schick-
salsschlag. Sie erkrankte plötzlich und
mußte sich ein Bein amputieren lassen.
Seither war sie an den Rollstuhl gefesselt.
Trotz der schweren Behinderung nahm
sie an den Heimatabenden des Böhmer-
waldbundes regelmäßig teil, liebevoll
umsorgt von der Tochter, Frau Dr. Inge
Beck, Enkelsohn Walter und den Heim-
hilfen. Große Freude bereitete es ihr, die
Zuhörer mit Gedichten, Balladen und
Erzählungen, die sie auswendig und mei-
sterhaft vortrug, zu erfreuen und zu
beglücken.

Leid, Kummer und Sorgen, aber auch
Freude, Liebe und Glück verbergen sich
hinter den Jahreszahlen, Namen und
Ereignisse, ein langes, erfülltes Leben,
auf das sie mit Wehmut, aber auch mit
Stolz und Dankbarkeit zurückblicken
konnte.

„Wir - ihre Landsleute - neigen uns in
Ehrfurcht und Dankbarkeit vor ihrer Größe
und Bescheidenheit, vor ihrem ungebro-
chenen und beispielgebenden Bekennt-
nis zur geraubten Heimat, an der sie mit
ganzer Seele hing", sagte ich, abschied-
nehmend, am offenen Grab, nachdem ich
Leben und Schaffen der Verewigten
gewürdigt hatte, und ich schloß mit den
Worten: „Möge Ihnen der Herrgott tau-
sendfach lohnen, was Sie, liebe Frau Pro-
fessor, für unsere deutsche Böhmerwald-
heimat gewirkt und geleistet haben. Wir
werden die Erinnerung an Sie in unseren
Herzen bewahren!"

Im Namen derevangelikalen Gemeinde
sprach Johan van Dam Worte des Geden-
kens. Pater Thomas Kleinschmidt von der
Pfarre „Zum guten Hirten" nahm die Ein-
segnung vor. Ein Laienchor unter der Lei-
tung von Prof. Diethard Schager, sang,
gemeinsam mit den Enkelsöhnen der Ver-
storbenen und der Trauergemeinde, das
Böhmenwaldlied und das Wulda-Lied.

Fritz Schattauer

Malwettbewerb der
Sudetend. Jugend

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Sude-
tendeutsche Jugend anläßlich des .Sudeten-
deutschen Tages zu Pfingsten in München
(475. Juni) einen Malwettbewerb. Teilnehmen
können alle Kinder bis zu 14 Jahren. Die Maler
oder Malerinnen der besten drei Bilder gewin-
nen je eine kostenlose Teilnahme an einer der
zahlreichen SdJ-Sommerfreizeiten* Weitere
Gewinnmöglichkeiten bestehen aus Sachprei-
sen. Da sich das Ende des Zweiten Weltkrie-
ges und somit die Vertreibung aus der Heimat
zum fünfzigsten Male jährt, hat sich die SdJ
dazu entschlossen, das Thema des Bildes

Berichtigung
Durch ein bedauerliches Versehen beim

Satz der letzten Nummer wurde im Titel
des Artikels über den sudetendeutschen
Dichter Rudolf Witzany versehentlich
Robert Witzany gesetzt. Wir bitten unsere
Leser, dieses Versehen, das nicht im Be-
reich der Redaktion lag, zu entschuldigen.

Die Redaktion

unter das Motto „Flucht und Vertreibung" zu
stellen. Das farbige Bild sollte eine Größe von
30 mal 40 Zentimeter haben. Alle Bilder wer-
den während des Sudetendeutschen Tages im
Messegelände, Halle 6, ausgestellt und von
einer Jury bewertet. Die Prämiierung findet am
Pfingstsonntag statt. Die Bilder sind, mit Na-
men und Alter des Kindes versehen, an die
Sudetendeutsche Jugend, Hochstraße Nr. 8,
81669 München, zu senden. Einsendeschluß
zur Teilnahme am SdJ-Malwettbewerb ist der
1. Mai 1995.

Franz Hanl
wurde neunzig Jahre
Am 31. Jänner vollendete Franz Hanl sein

90. Lebensjahr. Der Jubilar wurde in Bleistadt
im Bezirk Falkenau/ÖR geboren. Sein letztes
Amt vor der Vertreibung war das eines Diöze-
sansekretärs der Kolpingfamilie in der Diözese
Leitmeritz. Wohl deshalb stellte er sich nach
der Vertreibung, die ihn nach Nordwürttemberg
führte, der neu gegründeten Ackermann-Ge-
meinde als Mitarbeiter zur Verfügung. So war
er von August 1950 bis im Sommer 1955 Di-
özesangeschäftsführer in Stuttgart.

Wir haben gelesen
Vitt, Hans Rudi, „Hans Lipinsky-

Gottersdorf, Nachlaßverzeichnis", Bi-
bliographie, Materialien. Format 14 mal
21 cm, brosch., 120 Seiten, Gebr.»
Mann-Verlag, Berlin 1993.

Der Band 12 der von Prof. Dr. Joachim
J. Scholz herausgegebenen „Archivreihe
der Stiftung Haus Oberschlesien" in
Ratingen, Nordrhein-Westfalen, ist dem
literarischen Nachlaß des Schriftstellers
Hans Lipinsky-Gottersdorf zugedacht.
Der im oberschlesischen Leschnitz 1920
geborene Romancier (gest. 1961 in Köln)
ist vor allem durch seine die oberschlesi-
sche Grenzbevölkerung charakterisieren-
den Romane und durch eine Anzahl von
Seegeschichten bekannt geworden. Er
zählt zu den eigenwilligsten oberschlesi-
schen Autoren nach 1945, für den die
deutsch-slawische (polnische) Mischbe-
völkerung am ehemaligen Grenzfluß
Posna ein lebenslanges Thema geblie-
ben ist. Im Jahre 1990 konnte die Stiftung
Haus Oberschlesien eine eigene literatur-
wissenschaftliche Abteilung gründen.
Zentrales Anliegen dieser Gründung war
die Errichtung eines Literaturarchives.
Eine ganze Generation oberschlesischer
Autoren hatte nach dem Verlust ihrer Hei-
mat in der Bundesrepublik gelebt und
geschrieben, und das erwähnte Literatur-
archiv bietet sich nun als eine vom An-
spruch auf Wissenschaftlichkeit geprägte
Sammelstelle für Nachlässe an, wie das
mit der vorgelegten Publikation der Fall
ist. Dieser Band 1 enthält neben dem
Nachlaßverzeichnis und der Biographie
auch Würdigungen und Rezensionen der
Werke, sowie einen Materialienteil mit
autobiographischen Texten und könnte in
dieser Form ein anregendes Modell für
die Er- und Bearbeitung anderer lands-
mannschaftlicher Archive und Sammlun-
gen sein. drf

Joachim J. Scholz (Hg.), Industrie
und Literatur, Beiträge zur oberschle-
sischen Regionalliteratur. Format 14
mal 21 cm, kart., 40 Seiten, Gebr.-
Mann-Verlag, Berlin 1993.

Die Beziehungen zwischen den ehema-
ligen und heutigen Bewohnern der alten
Heimat scheinen sich nun überall zu ver-
dichten - eine Folge der politischen Ent-
spannung des Jahres 1989. Auffallender-
weise werden jeweils die ersten Kontakte
von Wissenschaftlern hier oder dort ge-
schlossen. Das trifft nun auch für Vertrie-
bene aus Oberschlesien und heute dort
ansässige polnische Germanisten zu.
Diese Kontakte erfolgten zwischen der
Stiftung aus Oberschlesien (Ratingen,
Nordrhein-Westfalen) und der Pädagogi-
schen Hochschule in Oppeln, wobei man
sich eine intensivere Zusammenarbeit
wünschte. So kam es zu einer gemeinsa-
men Tagung der Germanistikstudenten
im Jahr 1990 in Wisla (Weichsel). Im Sep-
tember 1992 fand dann in Regensburg
das zweite Treffen statt, das unter das
Thema „Oberschlesische Industrie im
Spiegel der Literatur" gestellt worden war.
Die Ergebnisse dieser Tagung werden
nun in diesem Band 2 der Tagungsreihe
der Stiftung Haus Oberschlesien vorge-
legt. Es handelt sich um industriege-
schichtliche wie auch literaturgeschichtli-
che Beiträge, wobei auch Werke bekannt-
gebliebener (G. Freytag...) und inzwi-

schen vergessener Autoren, welche die
Problematik der Industrialisierung betref-
fen, ins Auge gefaßt werden. Zu einem
Teil werden diese Darstellungen auch in
der sudetendeutschen Nachbarschaft
(Breslau, Eichendorff) ihr Interesse fin-
den, drf

Robert Streibel (HG.), Flucht und
Vertreibung zwischen Aufrechnung
und Verdrängung. Geb., 296 Seiten,
Picus-Verlag Wien, 1994.

Die in diesem Band abgedruckten 13
Referate basieren auf einem in der Volks-
hochschule Wien-Brigittenau veranstalte-
ten Symposium, das zu dem Thema
„Flucht - Vertreibung - Deportation" von
der Stadt Wien, der Österreichischen Lot-
terie und der Botschaft der Deutschen
Bundesrepublik unterstützt wurde. Die
Vertreibung von deutschen Minderheiten
aus Ost- und Mitteleuropa im Verfolg des
Zweiten Weltkrieges und die Integration
dieser Personen (die im Klappentext un-
genau alle als „Flüchtlinge" bezeichnet
werden, wodurch der Eindruck einer ge-
wissen Freiwilligkeit erweckt wird), hat
bekanntlich die politische Kultur Deutsch-
lands und Österreichs geprägt. „Und doch
gehört die Auseinandersetzung mit der
Vertreibung zu den ,Tabu-Themen' der
politischen Geschichte...", heißt es in dem
schon erwähnten Klappentext des Bu-
ches. Der Herausgeber Robert Streibel
gibt in seinem Vonwort zu, daß die Scheu,
sich diesem Thema der „Vertreibung" zu
stellen, aus der Angst „vor dem Applaus
von der falschen Seite" (auszusetzen),
denn das Leid der vertriebenen Deut-
schen wurde jahrelang von rechten und
revanchistischen Kräften instrumentali-
siert. Von dieser seltsamen Angst scheint
der Herausgeber noch immer nicht gänz-
lich befreit zu sein, denn in seinem Vor-
wort heißt es dann weiter: „Die Vertriebe-
nenverbände waren und sind an dieser
Entwicklung nicht unschuldig, denn trotz
der Beteuerung zur Versöhnung bestär-
ken Artikel und Aussagen in diversen
Publikationen das Bild der Vertriebenen
als .Unverbesserliche', für die die Ge-
schichte erst 1945 mit ihrer Vertreibung
beginnt." Nach dem bewährten Motto,
daß der Ermordete der Täter sei, legt der
Vorwort-Autor noch ein „Schäuferl" zu und
belegt seine Ansicht mit einem falsch
gebrauchten Zitat aus der Charta der Hei-
matvertriebenen, indem er den darin ge-
lobten Verzicht auf „Rache und Vergel-
tung" bezweifelt. Es überrascht schließ-
lich den Leser des Vonwortes nicht, wenn
es an anderer Stelle heißt: „Mehr als nur
mangelnde Sensibilität im Umgang mit
der Vergangenheit dürfte es sein, wenn
die Sudetendeutsche Landsmannschaft
mit neofaschistischen Organisationen ge-
meinsam zu Kundgebungen aufruft." Drei
Beiträge analysieren die Frage der Ver-
treibung der Sudetendeutschen (Emilia
Hrabovec, Manfred Alexander, Jaroslav
Kucera): die Geburtsjahrgänge der mei-
sten Autoren liegen ziemlich weit nach
1945. Ihre Abhandlungen resultieren so-
mit aus sicherlich nicht ganz objektiven
Darstellungen. Wer die Vorkommnisse
während und vor der Vertreibung am ei-
genen Leib zu spüren bekommen hat,
dürfte ganz andere Vorstellungen haben,
als sie die spätgeborenen Historiker be-
herrschen, die ihre Kenntnisse lediglich
aus alten Zeitungen und ebenso alten
Aktennotizen herauszufiltem imstande
sind. drf

Medienpreis 1995 der
Heimatvertriebenen

in Bayern
Der Bund der Vertriebenen - Vereinigte

Landsmannschaften - Landesverband Bayern
e. V. schreibt in diesem Gedenkjahr, 50 Jahre
nach Flucht und Vertreibung, wieder den Me-
dienpreis der Heimatvertriebenen in Bayern
aus. Die Ausschreibung erfolgt auf der Grund-
lage eines vom Landesvorstand beschlosse-
nen Statuts. Danach wird der Medienpreis des
BdV Bayern vergeben in den Abteilungen
Fernsehen, Hörfunk, Veröffentlichungen (nur
Tages- bis Monatspublikationen). Der Medien-
preis besteht je Abteilung aus einem Haupt-
preis und bis zu fünf Ehrengaben. Der Medien-
preis wird vergeben für Arbeiten, die in den

jeweils letzten drei Jahren erstausgestrahlt
beziehungsweise erstveröffentlicht wurden,
sowie in sachlich unanfechtbarer und werk-
mäßig einwandfreier Form Themen der Ver-
triebenen in Deutschland, des deutschen
Ostens, Mitteldeutschlands, der deutschen
Siedlungsgebiete in Ost- und Südosteuropa in
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft be-
handelten. Der Medienpreis wird in der Regel
alle zwei Jahre an den verantwortlichen Autor
durchgeführter Sendungen/Publikationen ver-
liehen und in einer öffentlichen Veranstaltung
übergeben. Anlieferungsfrist ist der 31. Mai
1995. Adresse: Bund der Vertriebenen, Lan-
desverband Bayern e. V., Am Lilienberg 5,
81669 München. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die Preisverleihung wird im Rah-
men der Landesversammlung des BdV Bayern
am 21. Oktober 1995 in München stattfinden.

F.W.
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ACHTUNG!
Wir fahren nach Prag!
Der Verband der Böhmerwäldler in
Oberösterreich veranstaltet in der Zeit
vom 30. Juni bis 2. Juli 1995 eine Fahrt
nach Pribram und Prag, mit großem
Besichtigungsprogramm.
Preis: S 2050.- für Fahrt, Nächtigung
und Halbpension.
Anmeldungen sind möglich jeden
Dienstag vormittag persönlich oder
telefonisch (0 73 2/70 05 91), schriftlich
an den Verband der Böhmerwäldler,
Kreuzstraße 7,4040 Linz-Urfahr.
Die Sitzplätze werden in der Reihenfol-
ge nach Eintreffen der Anmeldungen

^vergeben. A

Maut-Pickerl
für Tschechien

Eine Mautgebühr wird seit 1. Jänner 1995
auf allen Autobahnen und -Schnellstraßen in
Tschechien eingehoben. Die entsprechenden
Klebe-Vignetten werden an den Grenzüber-
gängen verkauft. Um den Reisenden lange
Wartezeiten zu ersparen, ist das Mautpickerl
auch beim ARBÖ Oberösterreich erhältlich. Es
kostet je nach zulässigem Gesamtgewicht des
Fahrzeuges (inkl. Zugfahrzeuge) zwischen 160
und 800 Schilling. Die Gültigkeitsdauer des
Aufklebers beträgt ein Jahr.

Museum für Kultur der
Karpatendeutschen in

Preßburg
Mit Genugtuung und Freude meldet der Kar-

patendeutsche Verein der Slowaken, daß ab
1. August 1994 im Rahmen des Slowakischen
National-Historischen Museums in Preßburg
eine Abteilung für Kultur der Karpatendeut-
schen gegründet wurde. Diese Abteilung soll
den Kern eines künftigen karpatendeutschen
Museums bilden und zunächst als Dokumenta-
tionszentrum ausgebaut werden. Ziel ist es, die
ganze Literatur von u n d über die Karpates
deutschen zugänglich zu machen. Erst durch
die Verfassung der neuen Slowakischen Repu-
blik wurde die Möglichkeit geschaffen, allen
dort lebenden Minderheiten das Recht ein-
zuräumen, eigene kulturelle Institutionen zu
gründen. So konnte neben der schon existie-
renden magyarischen, ruthenischen und jüdi-
schen Abteilung auch die oben genannte
Abteilung für die Kultur der Karpatendeutschen
beim Slowakischen Nationalmuseum gegrün-
det werden. Wir bitten daher alle unsere
Landsleute, die Dokumente, Buch- und Litera-
tur sowie andere Sachspenden, die karpaten-
deutsche Geschichte, Literatur, Bräuche, Sit-
ten, Lieder, Trachten, Gegenstände, betref-
fend oder Beziehungen dazu haben, diese an
folgende Adresse weiterzuleiten: Histórica mú-
zeum SNM, Oddelenie kultury Karpatskych
Nemcov, zu Händen Herrn Dr. Ondrej Pöss,
Vajanského nábr. 2, SK-811 02 Bratislava 1,
Slowakische Republik.

Reiseland Slowakei
In einer gemeinsamen Aktion haben Karpa-

tendeutsche und offizielle slowakische Stellen
bei der jüngsten CMT-Messe ab 25. Jänner in
Stuttgart für das Reiseland Slowakei gewor-
ben. Die gemeinsame Präsentation war von
dem Bundesvorsitzenden der Karpatendeut-
schen Landsmannschaft, Oskar Marczy, und
dem Botschafter der Slowakischen Republik in
Deutschland, Dr. Pavol Hamzik, vereinbart
worden. Während das slowakische Wirt-
schaftsministerium in Preßburg Informations-
material und Prospekte zur Verfügung stellte,
wurden die organisatorischen Vorbereitungen
von der Karpatendeutschen Landsmannschaft
in Zusammenarbeit mit fachkundigem Perso-
nal der DDS-Reise und Veranstaltungsagen-
ten GmbH getroffen. Gesponsert wurde das
Vorhaben von Mitgliedern der Deutsch-Tsche-
chisch und Slowakischen Gesellschaft in
Baden-Württemberg. Unter dem Motto „Reise-
land Slowakei" - Land der Berge, Bäder und
Burgen, wurden die Messebesucher mit den
landschaftlichen Schönheiten und mit den kul-
turhistorischen Bauten und Werken vertraut
gemacht. Mit dieser ungewöhnlichen erstmali-
gen Aktion wollten Karpatendeutsche und Slo-
waken 50 Jahre nach der Vertreibung ein gutes
Beispiel für kooperatives Verhalten und gegen-
seitiges Verständnis geben.

Mafiosi haben Prag zum großen
Umschlagplatz für Rauschgift gemacht

Unter dem Titel „Sonderangebote auf dem
Prager Wenzelsplatz" schildert der Prager Kor-
respondent der Frankfurter Allgemeinen, Bert-
hold Kohler, anschaulich, wie sich „die Golde-
ne Stadt Prag zum goldenen Dreieck vor unse-
rer Haustür" gewandelt hat. Nachfolgend sein
Bericht:

Er gehört zu der kleinen „Gemeinde" von
Deutschen, die in Prag ihren Wohnsitz genom-
men haben. Er verkehrt jedoch nicht im vor-
nehmen „Parnas", wo sich die Manager aus
dem Westen zum Mittagessen treffen, sondern
eher im Keller des „Bunkr", einer ziemlich üblen
Diskothek. Statt dunklen Tuchs trägt er zerris-
sene Jeans und eine abgeschabte Lederjacke.
In geschäftlicher Beziehung zu den Tschechen
steht er freilich auch, schließlich ist er deswe-
gen von der Spree an die Moldau gezogen. Er
kauft Rauschgift „zum Eigenbedarf", wie er
sagt, ganz sicher aber zu Discount-Preisen.
Fünf Jahre nach dem Sturz des kommunisti-
schen Regimes quillt die tschechische Haupt-
stadt nahezu über von Suchtmitteln im Son-
derangebot. Heroin ist in den Prager Diskothe-
ken und „Underground"-Kneipen nur ein Drittel
so teuer wie in Frankfurt, aber doppelt so rein.
Zehn „Schuß" (für einen „Einsteiger") kosten
umgerechnet etwa 450 Schilling. Für eine „Ex-
tase-Tablette reicht die Hälfte, ein Haschisch-
Joint oder eine Einzeldosis LSD sind schon für
14 Schilling zu haben. Für dieses Preisgefälle,
so sagt der frühere Student, lohne es sich
schon, umzuziehen. Er ist nicht der einzige
Deutsche in Prag, der so kalkuliert hat.

Die „Goldene Stadt" ist dabei, unter den
Süchtigen Europas als das „goldene Dreieck"
vor der Haustür bekannt zu werden. Der begin-
nende Rauschgifttourismus aus dem Westen
ist jedoch nur ein Anzeichen für eine Metamor-
phose, die den tschechischen Behörden schon
seit einiger Zeit Angst einjagt. Die Tschechi-
sche Republik verwandelt sich von einem
Transitland zu einem Zielmarkt des internatio-
nalen Rauschgifthandels. Noch wird die Zahl
der tschechischen Süchtigen „nur1* auf zehn-
bis fünfzehntausend geschätzt, doch beson-
ders bei den „harten" Rauschgiften weist die
Kurve steil nach oben. „Die Anzahl der Erst-
konsumenten von Heroin im Alter zwischen
zwölf und sechzehn Jahren ist im vergangenen
halben Jahr um zweihundert Prozent gestie-
gen", sagt Jiri Komorous, der Chef der Anti-
Drogen-Abteilung der tschechischen Polizei.
„Auf das Heroin stoßen wir inzwischen auch
schon dort, wo es vor einem halben Jahr noch
nicht war in den Kreisstädten der Provinz." In
der Hauptstadt gehört der Rauschgifthandel
schon lange zu den etablierten Geschäften.
Der Prager „Platz der Republik" ist zur Dealer-
und Fixer-Szene verkommen, auf dem nächtli-
chen Wenzelsplatz bieten frühere Schwarz-
wechsler, von der Prager Geldpolitik ihrer alten
Tätigkeit beraubt, Opiate statt Blüten feil.

Mafiosi am Werk
Wer Komorous in seinem Hauptquartier auf-

sucht, begreift augenblicklich, daß der Kampf
gegen das Rauschgift in Böhmen und Mähren
den Charakter eines Krieges angenommen
hat. Mit Springerstiefeln, Tarnanzug, kurzge-
schorenem Haar und einer großkalibrigen Pi-
stole an der Hüfte sieht der Doktor der Ju-
risprudenz aus, als sei er gerade einem
Schwarzenegger-Film entsprungen. Diese
Ausstattung scheint nicht übertrieben, Ko-
morous hat schon einen seiner Männer bei
einer Razzia gegen das organisierte Verbre-
chen verloren. Die Mafiosi aus aller Herren
Länder hatten die geographisch günstige Lage
der Tschechischen Republik gleich nach dem
Sturz des alten Regimes entdeckt und das
zunächst entstandene Sicherheitsvakuum
ausgenutzt. In Prag kreuzen sich seither nicht
nur alte europäische Handelswege, sondern
auch junge internationale Rauschgifttrassen.
Vom Krieg im früheren Jugoslawien blockiert,
verlagerte sich die Balkanroute für Heroin nach
Norden. Einer ihrer dicksten Stränge verläuft
jetzt durch die Slowakei und die Tschechische
Republik. Aus den polnischen Häfen, beson-
ders Stettin, kommt das südamerikanische
Kokain auf seiner Reise in den Westen ins
Land, Haschisch wird aus Nordafrika geliefert.
Für den sich entwickelnden tschechischen
Markt schmuggeln Kuriere aus den Niederlan-
den LSD nach Böhmen. Die Billigpreise sind
Folge eines weltweiten Überangebots an
Rauschgift, zum Teil aber auch Teil der teufli-

schen Strategie, durch „Einsteigerangebote"
neue Märkte zu „erzeugen". Fast jedem zwei-
ten tschechischen Lehrling oder Studenten,
das ergab eine Umfrage unter ihnen, wurde
schon Rauschgift angeboten. Ein Achtel hat
dem nicht widerstanden.

Eigene Rauschgiftlabors
Dabei sind die Rauschgiftsüchtigen in Böh-

men und Mähren vom Import gar nicht so
abhängig, verfügt das Land doch über eigene,
lebhaft sprudelnde Suchtmittel-Quellen. Schon
im Kommunismus gab es vor allem im ökolo-
gisch und ökonomisch verwüsteten Nordböh-
men Dutzende von Kellerlabors, die für die da-
mals noch abgeschlossene Rauschgiftszene
aus ephedrinhaltigen Medikamenten das Me-
tamphetamin „Pervitin" herstellten. Das Rezept
stammt angeblich aus Archiven der deutschen
Wehrmacht, die den Stoff als Aufputschmittel
für Sondereinheiten eingesetzt haben soll. In
Böhmen als „Pernik" („Lebkuchen") bekannt,
wurde Pervitin inzwischen zum am meisten
verbreiteten Rauschgift im Lande. Als „Tsche-
ko" geht die „Designer-Droge" schon seit Jah-
ren in den Export nach Deutschland. Die
Gewinnspanne ist gewaltig. Rauschgiftfach-
leute sorgen sich darüber, daß sich aus Per-
vitin ein höheres Derivat, die neue Modedroge
des Westens, „Extasy", machen läßt. Das sei
nicht übermäßig schwer, heißt es dazu in der
Szene. Die notwendigen pharmazeutischen
Kenntnisse seien vorhanden.

Für die äußerst bedrohliche Ausbreitung des
Rauschgiftkonsums gibt es auch in der Tsche-
chischen Republik verschiedene Erklärungen.
Sozialarbeiter meinen eine Art Wiedergeburt
der amerikanischen Rauschgiftphilosophie der
sechziger Jahre zu erkennen: Im Prag der
Neunziger, wo es trotz der großen „American
community" mehr deutsche als amerikanische
Rauschgiftsüchtige geben soll, gilt es als
„modern" und „progressiv", Rauschift zu neh-
men. Die Neugier auf die problemlos zu erhal-
tenden vermeintlichen „Problemloser" spielt
eine Rolle, aber auch der Konsumgeist der
neuen Zeit. „Viele unserer Klienten sind reich
oder verdienen gutM, sagt Jifi Presi, der Leiter
des „Drop in", einer unabhängigen Stiftung zur
Prävention und Behandlung von Rauschgiftab-
hängigkeit. „Die Leute wollen es ausprobieren.
Sie meinen, sie können sich jetzt alles leisten."
Der Kreis der Rauschgiftkunden ist daher ge-
nauso gemischt wie der Kreis der Dealer.
Neben den klassischen Kriminellen, die vor
allem aus Algerien, Libyen, Ägypten und Nige-
ria stammen, versuchen mehr und mehr bis-
lang „unbescholtene" tschechische Geschäfts-
leute in den Drogenhandel einzusteigen.

Die Polizei weiß, daß sie allein gegen den
„Zeitgeist" nicht ankommt; sie sieht sich in

ihrem Kampf gegen das Rauschgift aber
unnötig durch die ultraliberale Gesetzeslage
behindert. Das tschechische Recht bestraft nur
die Produktion und den Handel mit Rauschgift,
nicht aber den Bestiz für den „eigenen Ge-
brauch", weil, so das Gesetz, „die Selbstverlet-
zung im Prinzip kein krimineller Akt ist". „Sie
könnten ein Kilo Heroin zu Hause haben, und
wir könnten nichts dagegen tun", klagt Ko-
morous. Viele Dealer befreien sich mit der
Lüge vom Eigengebrauch vom Zugriff der Ord-
nungshüter; und selbst Cannabis-Pflanzer, ein
zunehmend beliebter Berufsstand in Böhmen,
kamen im Gerichtssaal schon mit der Behaup-
tung davon, sie produzierten nur „Vogelfutter".
Komorous, voll des Lobes für die gute Zusam-
menarbeit mit der deutschen Polizei, tritt daher
dafür ein, daß der Besitz von Rauschgift
grundsätzlich strafbar sein solle. Die Sanktio-
nen sollten dann jedoch nach der Schwere des
Delikts abgestuft werden. Noch dringender
hofft er freilich auf die Novellierung der Ge-
setze zur Bekämpfung des organisierten Ver-
brechens, die bis heute den Einsatz verdeckter
Ermittler nicht zulassen.

Die Kriminalisierung des Rauschgiftbesitzes
wird jedoch von Sozialarbeitern wie Presi ent-
schieden abgelehnt. Der Arzt äußert sich des-
wegen auch kritisch über den „Druck" der Ver-
einten Nationen und Deutschlands, die Prag
angeblich zum Erlaß härterer Gesetze dräng-
ten. Es sei sicherlich schwerer, die Dealer zu
fassen. Aber dennoch solle sich die Polizei auf
die Täter und nicht auf die Opfer konzentrieren,
sagt Presi, dessen Stiftung 600 „aktive Klien-
ten" betreut. Presi moniert, daß es in der
Tschechischen Republik vor allem an Einrich-
tungen zur Prävention, zur „Schadensbegren-
zung" und zur gesellschaftlichen Wiederein-
gliederung ehemaliger Rauschgiftabhängiger
fehle. Das „Drop in", eine von gerade zwei
Anlaufstellen mit „niedriger Türschwelle" für die
Süchtigen in Prag, muß sich in der „Marktwirt-
schaft ohne Attribute" (so das Lieblingswort
des Ministerpräsidenten Klaus) zu siebzig-Pro-
zent aus Spenden finanzieren. Eine unter
anderem vom „Drop in" entworfene Kampagne
versucht dieser Tage, das kaum vorhandene
Bewußtsein der Bevölkerung über die Rausch-
giftgefahr zu vergrößern. Noch sei man nicht
von der Flutwelle überrollt, noch sei Zeit zum
Gegensteuem, sagt Presi, der jedoch schon
eine andere, bedrohlichere Gefahr am Hori-
zont heraufziehen sieht. Denn mit den Rausch-
gifttouristen aus Deutschland und den Nieder-
landen kommt nicht nur westliches Geld nach
Prag. Von den zweihundert bisher im „Drop in"
getesteten Rauschgiftsüchtigen hatte zwar
noch keiner das HIV-Virus im Blut. „Ich habe
aber große Angst", sagt Presi, „daß sich das
sehr, sehr schnell ändern wird."

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

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

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

Wir machen wieder mehrere Gruppen,
gestaffelt nach dem Alter. Teilnehmen
können Kinder und junge Leute aus ganz
Österreich - Mädchen und Burschen von

zirka 8 bis 16 Jahre! Das wäre doch
bestimmt etwas für Ihr Kind bzw. für Dich
- auch die Freunde sind herzlich eingela-
den und können bei dieser bestimmt sehr
schönen Ferienwoche mitmachen! Jeder
kann mitmachen, soweit eben die Plätze
reichen - egal, ob sudetendeutscher Ab-
stammung oder nicht. Eine Mitgliedschaft
bei der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs ist nicht unbedingt erforderlich.

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

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

Anmeldungen können ab sofort getätigt
werden! Richten Sie diese bitte an die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien. Bitte ne-
ben dem Namen und der Anschrift der
jeweiligen Teilnehmer auch die Geburts-
daten anführen!
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Ein Unrecht, das
50 Jahre tot-

geschwiegen wird
Von Josef Schäffer, Gast-

kommentar im „Neuen Volksblatt"
Der Autor dieses Beitrages stammt aus Hod-
schag in der Batschka. Wie hunderttausende
Deutsche mußte auch er den Leidensweg der
Vertreibung gehen. Heute lebt der Träger des
Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um
die Republik Österreich in Spielmannsberg bei
Peuerbach.

Wenn man als selbst schwerst Betroffe-
ner gespannt und gebannt stundenlang
vor dem Fernsehapparat sitzt und „live" in
Auschwitz dabei ist, weiß man eigentlich
kaum noch, wie man seine Gedanken
ordnen und seine Gefühle einordnen soll.
Ich habe den Eindruck gehabt, als gäbe
es zwei verschiedene Welten, eine gute
und eine böse. Es gibt scheinbar auch
zwei verschiedene Arten von Verbrechen
und zwei Arten von Recht und Wahrheit.

In allen Reden wurde das Schreckliche,
das Unglaubliche, das dort geschehen ist,
angeklagt und verurteilt. Natürlich kann
kein normaler Mensch das Unfaßbare
verstehen und begreifen, das kann nur
der, der es erlebt, erlitten hat. Unzählige
Male ist das altbekannte Wort gefallen:
„Damit sich so etwas nie mehr wiederho-
len möge". Gerade hier muß ich einhaken
und sagen, es hat sich leider längst wie-
derholt; brutal, grausam und kaum weni-

ger schrecklich. Auch nach der „Befrei-
ung" sind systematisch, gezielt, bewußt,
sogar gesetzlich gedeckt, ganze Völker
und Gruppen liquidiert worden und das
vor den Augen der Welt. Natürlich hat
man das bis heute in der Welt nicht regi-
striert, obwohl es ja schon fünfzig Jahre
zurückliegt. Warum schreibe ich eigent-
lich? Weil ich während der Auschwitz-
Gedenkfeiern viele Botschaften vernom-
men habe.

Die erste Botschaft lautet: Wir dürfen
nicht schweigen, wir müssen anklagen,
weil wir es unserem Volk, unserem Ge-
wissen und unseren Opfern schuldig sind
und daß diese Botschaft auch für nachfol-
gende Generationen als Mahnung dienen
soll, vielleicht unter dem Motto „Wehret
den Anfängen". Ich habe diese Botschaft
ernst genommen und erhebe meine Stim-
me für eine Gruppe, die keine Stimme hat
in der Welt, die man vergessen, totge-
schwiegen hat, als hätte es sie nie gege-
ben. Nun frage ich mich, warum schreibe
gerade ich, wo ich doch meine Nichtigkeit,
meine Ohnmacht, meine Bedeutungslo-
sigkeit kenne und obendrein ein einfa-
cher, alter, 79jähriger Bauer bin. Aber! Ich
bin auch einer von denen, die die Gnade
hatten, dieses unser Golgotha zu überle-
ben, also ein echter „Zeitzeuge". Ich bin
ein Donauschwabe aus dem ehemaligen
Jugoslawien.

Unsere Volksgruppe, die einst 550.000
Menschen zählte, existiert überhaupt
nicht mehr. Unsere Verluste sind in Pro-

zenten gerechnet wahrscheinlich genau-
so hoch wie die der Juden. Es wäre sicher
interessant, alles im Detail zu schildern,
aber Tatsache ist, daß es offiziell per
Gesetz dekretiert durchgeführt wurde,
also kollektiv: „Alle Deutschen verlieren
ab sofort ihre Staatsbürgerschaft, ihr Ver-
mögen wird restlos konfisziert, und sie
verlieren ab sofort alle ihre bürgerlichen
Rechte. Vogelfrei also, und danach wurde
auch gehandelt. Wer sind (waren) also
diese Donauschwaben? Ein vergessenes
Volk, oder, wie mein Freund einmal sagte:
„Wir sind die vergessensten Toten dieser
Welt." Vor rund 250 Jahren von Kaiserin
Maria Theresia in deutschen Landen an-
geworben und im von den Türkenkriegen
verwüsteten Land an Donau und Theiß im
Südosten angesiedelt.

Unsere Ahnen machten unter un-
menschlichsten Bedingungen aus einer
entvölkerten Sumpflandschaft ein „blü-
hend Eden", als dann das Paradies voll-
kommen war, kam das Inferno. Das aller-
schlimmste ist, daß niemand in der Welt
weiß, was dort tatsächlich passiert ist.

Elie Wiesel hat bei der Gedenkfeier in
Auschwitz gesagt, „schließt die Augen
und Ihr seht das Feuer". Ich habe es ge-
tan, die Augen geschlossen, habe aber
kein Feuer gesehen. Ich habe aber meine
beiden Kinder gesehen, abgemagert, auf
dem Stroh liegend und an Typhus-Fieber
elend erstickend, weil man sie einfach
verrecken ließ. Ich habe weiters gesehen,
wie 180 Männer aus unserer Gemeinde
ihr Grab schaufelten, nackt natürlich, wie

man sie mit Prügeln erschlug. Weil es
aber auch noch Wunder gibt, überlebte
einer, der mir dann noch sagen konnte,
was mein Bruder Jakob zum Abschied
sagte.

Weil doch soviel von Viehwaggons die
Rede war, ja man hat sogar einen ausge-
stellt in Auschwitz. Ich habe auch sehr
viele Viehwaggons gesehen, und in ei-
nem dieser Waggons war meine junge
Frau, es war der 26. Dezember 1944, sie
war 21 Tage bei minus 20 Grad bis nach
Charkov in diesem Waggon unterwegs.
Es waren zehntausende Mädchen, Frau-
en, Männer dabei. Auch davon hat die
Welt nie Notiz genommen. Viele, viele
dieser armen Kreaturen, die zwar keine
Nummern hatten, aber deswegen genau-
so verreckt sind in den Jahren bis
1948/49.

Nicht nur ein Wiesenthal oder ein Wie-
sel hat seine Angehörigen verloren, auch
bei mir waren es neun. Weil auch soviel
von „Selektieren" die Rede war, auch bei
uns wurde diese Methode angewandt.

Sozusagen die ganze Welt traf sich in
Auschwitz, man gedachte in Trauer und
Abscheu der Opfer dieses Holocaust und
das zurecht. Was ich nur nicht verstehe,
ist, daß an diesen Stellen, wo unsere Mär-
tyrer verscharrt liegen, der Pflug drüber-
geht und ein Maisfeld draufsteht. Ja, es ist
undenkbar oder unvorstellbar, daß irgend
jemand von uns an diesen Stellen eine
Kerze anzündet, weil es diese Verbre-
chen ja eigentlich gar nicht gegeben hat.

Zu: Tschechischer Medienspiegel
In der Woche vom 30. 1. bis 5. 2.1995

standen im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit der tschechischen Presse vor allem
folgende Themen:

1. Die offizielle Mitteilung, der tsche-
chische Präsident Vaclav Havel werde
am 17. Februar mit einer Rede zu den
tschechisch-deutschen Beziehungen
auftreten

Havel soll am 17. Februar in der Aula
der Karls-Universität in Prag aus Anlaß
einer feierlichen Versammlung sprechen.
Seine Rede soll vom Fernsehen live über-
tragen werden. Es wird gerätselt, zu wel-
chem Zweck diese Ansprache speziell
den tschechisch-deutschen Beziehungen
gewidmet werden soll. In diesem Zusam-
menhang wird auf den näherrückenden
dritten Jahrestag der Unterzeichnung des
tschechisch-deutschen Nachbarschafts-
vertrags hingewiesen. Außerdem zitierten
einige Blätter jene Passage aus der Neu-
jahrsrede Havels, in der es hieß, daß „die
große Aufgabe unserer Generation ist,
alle Steine wegzuschieben, die die Ge-
schichte unserem Zusammenleben mit
Deutschland in den Weg geworfen hatte".
In diesem Zusammenhang wurde eine
Meldung veröffentlicht, der zufolge der
tschechische Premier Vaclav Klaus mit
einer Rede zu den tschechisch-deut-
schen Beziehungen am 24. Februar in
Hamburg auftreten soll. Beide Reden soll-
ten koordiniert werden.

2. Die sudetendeutsche Frage
Neben einigen Artikeln zur Problema-

tik der sudetendeutschen Gräber er-
schien in der Tageszeitung „Svobodné
slovo" ein ausführlicher Artikel unter dem
Titel „Was schadet unseren Beziehungen
mit Deutschland?", in dem die BeneS-
Dekrete verteidigt werden. Kritisiert wer-
den dagegen „jene tschechischen Politi-
ker und Journalisten, die auf sudeten-
deutsche Argumente hören".

3. Verschiedene konkrete Ereignisse
und Probleme in den gegenseitigen
Beziehungen zwischen der Tschechi-
schen Republik und Deutschland

Tschechische Medien informierten u. a.
über die Probleme mit der Kriminalität in
einigen sächsischen Gemeinden an der
tschechisch-deutschen Grenze, an der
sich vor allem tschechische Bürger betei-
ligten.

Ein anderes Thema war die eventuelle
Errichtung eines Friedhofs für die in Böh-
men und Mähren während des 2. Welt-
kriegs gefallenen Soldaten, der in der
Nähe von Eger entstehen sollte. Das Rat-
haus iti Eger hat sich entgegen der
ursprünglichen Zustimmung gegen die
Errichtung dieses Friedhofs ausgespro-
chen.

Alle tschechischen Tageszeitungen in-
formierten darüber, daß der Generaldirek-
tor von Skoda Pilsen, Lubomir Soudek,
zum Aufsichtsratsvorsitzenden von Um-
formtechnik Erfurt gewählt wurde.

Die Tageszeitung „Lidové noviny" infor-
mierte über die Lagerung giftiger Abfälle,
die aus Deutschland in die Gemeinde Ko-
steletz a. d. Moldau (Kostelec nad Vlta-
vou) eingeführt wurden.

In "Rude pravo" erschien eine kurze
Nachricht, derzufolge einige Bundes-
wehroffiziere in Janowitz a. d. Angel (Ja-
novice nad Uhlavou) ihre tschechischen
Kollegen in Verwendung kartographi-
scher Zeichen nach den NATO-Vorschrif-
ten interviewt hatten.

Informiert wurde auch über die Verlän-
gerung des Verkehrsexperiments „Rol-
lende Landstraße" (Lkw-Bahnverladung)
zwischen Böhmen und Sachsen.

4. Das Thema der Restitution
Hier wurde berichtet, daß die führenden

Repräsentanten der Parteien der Regie-
rungskoalition über die Setzung eines
„Restitutions-Schlußpakts" verhandeln
sollten. Es handelt sich um eine Initiati-
ve der Christlich-Demokratischen Union
(KDU-CSL), die vor allem die Eigentums-
rückgabe an die Katholische Kirche an-
strebt.

„Rude pravo", 3.2.1995 - Klaus und
Havel haben ihre Reden koordiniert

Premier Vaclav Klaus koordiniert mit
dem Präsidenten Vaclav Havel seine
Rede zu den tschechisch-deutschen Be-
ziehungen. Dies erklärte der tschechische
Premier auf seiner Pressekonferenz am
Donnerstag. Der Sprecher des Präsiden-
ten Vaclav Havels, Ladislav Spacek,
bestätigte die gestrige Information von
„Rude pravo", derzufolge Vaclav Havel

auf der feierlichen Versammlung, die am
17. Februar von der Karls-Universität und
dem deutschen Verlagshaus Bertels-
mann veranstaltet wird, eine Rede halten
werde. Vaclav Klaus soll eine Rede ähnli-
chen Inhalts am 24- Februar in Hamburg
halten. Laut Premier werden sich beide
Repräsentanten die Texte ihrer Anspra-
chen zur Verfügung stellen, damit sie
„maximal übereinstimmen".

„Rude pravo", 3. 2.1995 - Die Kritik
des Präsidenten könnte als Schän-
dung verstanden werden - (Ein Ge-
spräch der Tageszeitung „Rude Pra-
vo" mit dem Vorsitzenden des Außen-
politischen Ausschusses des tsche-
chischen Parlaments, Jifi Payne)

Frage: Präsident Vaclav Havel hat vor,
am 17. Februar mit einer Rede zu den
tschechisch-deutschen Beziehungen auf-
zutreten. Sie sind Mitglied der elfköpfigen
Koordlnierungsgruppe für die Außenpoli-
tik. Ist diese nur eine Initiative des Präsi-
denten oder haben Sie miteinander dar-
über gesprochen?

Antwort: Die tschechisch-deutschen
Beziehungen haben im Rahmen der Be^
Ziehungen zu den Nachbarländern Prio-
rität in unserer Außenpolitik. Deutschland
als unser wichtigster Partner beschäftigt
uns fast ununterbrochen. Und über das
Thema „Beziehungen zwischen unseren
beiden Ländern" sprachen wir unzählige
Male und in verschiedenster Zusammen-
setzung.

Frage: Ist es eine normale Praxis, daß
sich der Präsident in einer grundsätz-
lichen Rede zu bilateralen Beziehungen
äußert?

Antwort: Ich habe das Gefühl, daß sich
unsere Verfassung erst in der Einlauf-
phase befindet. Hier gibt es keine genau
eingeführte Verfassungsordnung, und
man sucht den Weg, wie die Verfassung
genau erfüllt werden sollte. Der Präsident
hat das Recht, eine solche Rede zu hal-
ten. Ich würde es für angebracht halten,
wenn eine solche Rede mit der Regierung
konsultiert und koordiniert würde, da
unsere Verfassung sagt, daß der Präsi-
dent ein Teil der Exekutivmacht ist. Und
für das Parlament ist die Exekutivmacht
der Partner als Ganzes, so daß ich er-
warten würde, daß solche Konsultationen
noch stattfinden werden.

Deutscher Botschafter
unterstützt Heimatrecht

Am 31. Jänner hielt der deutsche Botschaf-
ter Dr. Jenninger Im Liberalen Klub in Wien
einen Vortrag zum Thema EU. Der Freiheitli-
che LAbg. Gerhard Zeihsei stellte dem Bot-
schafter die Frage, ob er sich vorstellen könne,
daß Staaten in die EU aufgenommen werden,
die das Heimätrecht der vertriebenen ARöster-
reicher und DeutschenTiégieren und sichiiber-
haupt nicht gesprächsbereit zeigen. Jenninger
stellte klar fest, daß er sich dies nicht vorstellen
könne. Er warnte auch vor den Spannungen,
die dieses ungelöste Problem innerhalb der EU
auslösen könnte. Zeihsei ist sicher, daß die
vertriebenen Altösterreicher diese Haltung mit
Genugtuung aufnehmen werden.

Praktische Hilfe für
sudetendeutsche

Autoren
Bei der diesjährigen Arbeitstagung des

Sudetendeutschen Wörterbuches wird diesmal
u. a. das Thema „Praktische Ratschläge für
sudetendeutsche Autoren zur wirkungsvollen
Verbreitung ihrer Arbeiten" zur Diskussion
gestellt werden. Aktive Teilnehmer an der Dis-
kussion sind Autoren, die in der Praxis mit
Erfolg ihre Werke entweder im Eigenverlag
oder über Buchverlage herausgebracht haben
und die auch angeben, welchem Rezept sie
ihren Erfolg verdanken. Wer glaubt, Anregun-
gen oder Beiträge zu diesem Thema leisten zu
können, der wird gebeten, sie spätestens bis
25. Februar an unseren Landsmann Hans
Zuckriegl, A-1210 Wien, Wildnergasse 22, ein-
zusenden. Über das Diskussionsergebnis wird
berichtet werden.

Familie gesucht
für Mädchen aus Mährisch-Trübau
Petra Dostal, ein 19jähriges Mädchen aus

Mährisch-Trübau - ihre Mutter ist Deutsche -
beendet heuer ihre kaufmännische Ausbil-
dung. Nach dem Abitur im Juni möchte sie für
ein bis zwei Jahre nach Österreich oder
Deutschland, um ihre Deutschkenntnisse zu
verbessern. Petra ist Mitglied der Schönheng-
ster Sing- und Spielschar, mit der sie jedes
Jahr zu Weihnachten und zu Ostern je eine
Arbeitswoche verbringt, sowie beim Sudeten-
deutschen Tag und beim Schönhengster Hei-
mattag in Göppingen auftritt. Welche Familie -
ideal wäre eine sudetendeutsche Familie -
würde Petra als Au-pair-Mädchen bei sich auf-
nehmen? Wenn Sie Interesse haben oder
jemanden wissen, wenden Sie sich bitte an
Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9,
A-4600 Wels, Tel. 0 72 42/76 2 41.
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Dipl.-Ing. Wilfried
Proksch verstorben

Der verdiente langjährige Ehrenob-
mann des Vereins der „Jägemdorfer und
Umgebung in Wien" hat uns am 4. Fe-
bruar 1995 verlassen. Dipl.-Ing. Wilfried
Proksch wurde am 22. 2. 1906 in Olbers-
dorf als erster Sohn des Baumeisters Her-
mann Proksch und seiner Frau Anna
geboren. Nach Abschluß der Realschule
entschied er sich, wie übrigens auch spä-
ter sein Bruder Walter, für das Architek-
turstudium an der Technischen Hoch-

schule in Brunn. Nach Beendigung des
Studiums trat er als junger Diplominge-
nieur in die Firma seines Vaters ein und
arbeitete mit dem Bruder an verschiede-
nen Projekten im Kreise Jägerndorf mit.
Der Krieg brachte ihn bis Narvik in Nor-
wegen. Nach seiner Internierung bei den
Franzosen und Amerikanern konnte er
nicht zurück in die Heimat, sondern kam
nach Bad Kissingen. Im Herbst 1948 gab
es ein Wiedersehen mit seiner Familie in
Wien. Mit der Arbeit im Steinbruch mußte
er sein Brot verdienen. Es folgten Jahre
des Wieder-Ansässig-Werdens, Zusam-
menfindens mit Landsleuten in der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Arbeit in
der Österreichischen Baustoffindustrie,
die zumindest entfernt mit dem seiner-
zeitigen Studium zu tun hatte. 1952 zur
SLÖ-Heimatgruppe Jägerndorf und Um-
gebung gestoßen und sofort Obmann-
Stellvertreter, bis 1986 war Dipl.-Ing.
Proksch Obmann der Heimatgruppe Jä-
gerndorf. Er unterstützte als Obmann
nicht nur die älteren Landsleute, sondern
förderte vor allem die Jugend. 1973 wurde
er als zweiter Bundesobmann in die Bun-
desleitung berufen. Anläßlich der 40-
Jahr-Feier der Heimatgruppe Jägerndorf
wurde er mit der Ehrennadel ausgezeich-
net. Im Rahmen zahlreicher Vereinsaben-
de hat uns Dipl.-Ing. Proksch mit seinen
aktiven Beiträgen oft erfreut. Jung und Alt
freuten sich über seine schönen gut aus-
gewählten Gedichte. Die Heimatgruppe
verliert mit Dipl.-Ing. Wilfried Proksch
einen treuen und liebenswerten Lands-
mann. H.L.

Ungarn und Slowakei
verhandeln

Der slowakische Ministerpräsident Vladimir
Mecïar hat in Budapest Verhandlungen über
einen Grundlagenvertrag mit Ungarn aufge-
nommen. Meöiar, der mit seinem ungarischen
Amtskollegen Güla Horn zusammentraf, will
auch mit Staatspräsident Arpad Göncz und
dem Parlamentspräsidenten Zoltan Gal spre-
chen. In dem Gundlagenvertrag sollen Sta-
tus und Rechte der ethnischen Minderhei-
ten festgelegt werden.

Brunn
Die Mährische Nationalpartei (Moravs-

ká národní strana) unter Führung von Ivan
Dfimal beklagt sich, daß die Regierung
und die Medien sie in ihren Aktivitäten
sehr beschränken und diffamieren. Diese
Partei ist der stärkste politische Faktor
dafür, daß Mähren eine gleichberechtigte
Stellung neben Böhmen erhält. Schwer-
punkt ihrer Tätigkeit ist Mittel- und Süd-
mähren. Bei der letzten Volkszählung
bekannten sich über 1,3 Millionen Per-
sonen als „Mährer" und wollten keine
Tschechen sein, auch wenn sie Tsche-
chisch sprechen.

Dreimal Reitter - Troppau
In wenigen Wochen, nämlich am 29.

März, wird der Schriftsteller Ernst Jünger,
wenn nichts dazwischen kommt bei so
hohen Lebenstagen, seinen 100. Ge-
burtstag erleben. Er ist ein bedeutender
Schriftsteller, dessen Lebenswerk zwan-
zig Bände umfaßt, er ist nicht nur Inhaber

Von Dr. Robert Hampel

beider Klassen des deutschen Ordens
„Pour le mérite" (Kriegs- und Friedens-
klasse) sondern auch ein bedeutender
Insektenforscher (Entomologe). In letzte-
rer Eigenschaft hatte Jünger auch Bezie-
hungen zu drei Generationen des Trop-
pauer Entomologischen Institutes Reitter,
das nach dem Zweiten Weltkrieg in Mün-
chen seine Tätigkeit wieder aufgenom-
men hat.

Es begann mit dem berühmten Ento-
mologen Edmund Reitter (1845 bis 1920),
der als Sohn eines Försters in Müglitz zur
Welt gekommen ist. Er war von Beruf
Landwirt, hat aber schon als Zwanzig-
jähriger an einer koleopterischen (also
käferkundlichen) Forschungsreise in die
ostgalizischen Karpaten teilgenommen.
1879, also mit 34 Jahren, übersiedelte er
nach Wien und gründete hier eine ento-
mologische Buchhandlung, die er 1881
nach Moiling verlegte, ehe er 1891 in sei-
nen früheren Wohnort Paskau zurück-
kehrte, der zwischen Ostrau und Mistek in
Mähren gelegen ist.

Edmund Reitter, über den und über
dessen Familie wir Näheres dem acht-
bändigen Werk von Hubert Partisch
„Österreicher aus sudetendeutschem
Stamme" entnehmen können, gründete
das bis 1945 bestehende Entologische
Institut Reitter in Troppau. Er nahm an
Forschungsreisen teil und war ein be-
rühmter Publizist auf seinem Gebiet. Er
beherrschte die gesamte Käferkunde Eu-
rasiens und er verfaßte 1118 Schriften
über dieses Gebiet. Mit der Ausbildung
einer besonderen Siebtechnik fand er
viele neue Käfergattungen. Aus der Lite-
ratur seien genannt: „Bestrmmungstabel-
le der europäischen Koleoptererî', Über-
sicht über die Käferfauna von Mähren und
Schlesien" und das fünfbändige Werk

„Fauna Germanica". „Die Käfer des Deut-
schen Reiches", das eine Auflage von
35.000 Stück erlebte.

Man dart nicht vergessen, wie reich an
Käfern unsere Heimat vor der Kunstdün-
gerzeit war.

Der vom 23. August 1880 bis zum 2.
Jänner 1945 lebende Sohn Emmerich
Reitter erweiterte als Nachfolger diese
Schätze. Er besaß vor allem reiches Ma-
terial für Schulsammlungen.

Es wurde damals in jedem Haus, wo es
Schüler gab, wenigstens von einem Mit-
glied der Bubenschaft, Insekten gesam-
melt und in selbstgefertigten Holzkäst-
chen meist mit gewöhnlichen Steckna-
deln aufgespießt. Doch dies ergab noch
kaum ein Geschäft für die Firma Reitter,
wohl aber von den Schulen aller Art. Wo
sollte man einen Geldrand-Schwimmkä-
fer hernehmen, wenn es an Ort und Stel-
le kein geeignetes Gewässer gab?

Der am 22. Februar 1913 geborene
Enkel Ewald Reitter, auch er ein gebürti-
ger Paskauer, blieb ebenfalls diesem Wis-
senschafts- und Sammelzweig treu. Nach
der Troppauer Realschule studierte er in
Prag Zoologie, Botanik, Chemie und Phy-
sik. Er promovierte zum Doktor der Philo-
sophie. Von 1939 bis 1942 unterrichtete
er an einigen Schulen Schlesiens. Was
weiter sein Lebensweg war, wissen wir
kaum, weil das Partisch-Werk schon vor
einem Menschenalter abgeschlossen und
veröffentlicht wurde. Wir wären für eine
Fortsetzung in der Berichterstattung
dankbar. Nachdem dem Vater Emmerich
noch ein Heimattod zu Jännerbeginn
1945 gegönnt war, mußte der Enkel die
Heimat, wie die meisten Sudetendeut-
schen, verlassen. Seine Sammlungen
sind teils dem Landesmuseum in Trop-
pau, teils dem Prager Nationalmuseum
einverleibt worden.

Ewald Reitter lebte als freier Wissen-
schaftler und Schriftsteller in München. Er
schrieb unter anderen folgende Werke:
„Die Systematik der Wasserkäfer", „Der
Käfer, ein Wunder der Schöpfung", „Prak-
tische Entomologie", „Der Brehm der
Briefmarke" und „Stellung der Wissen-
schaft in unserem Leben".

Jahresrückblick
Sportbund Sudeten

Vor wenigen Tagen ist der Jahresrückblick
des Sportbundes Sudeten (SBS) erschienen.
In der 30 Seiten starken Broschüre werden die
zahlreichen Aktivitäten dieser von jungen Leu-
ten vor drei Jahren gegründeten Gemeinschaft
aufgezeigt. Diese erstrecken sich u. a. von
den Sudetendeutschen Schimeisterschaften,
einem Schihüttenwochenende in der Schweiz,
dem SBS-Pfingstzeltlager zum Sudetendeut-
schen Tag, mehreren Sommerzeltlagern, einer
Paddeltour auf der Mecklenburgischen Seen-
platte über Volkstanzwochenenden bis hin zu
einem Adventswochenende in Ingolstadt.
Ebenso war der SBS bei anderen Organisatio-
nen häufig zu Gast. Der in verschiedene Sek-
tionen (Wandern und Singen, Radfahren und
Triathlon, Skifahren, Volkstanz und Gesell-
schaftstanz, Schach) gegliederte SBS bietet
auch für dieses Jahr eine große Zahl von Ver-
anstaltungen an. Diese sind gleichfalls in der
Broschüre, die zum Selbstkostenpreis von
DM 5,- beim ehrenamtlichen Geschäftsführer
Helge Flöter, Otto-Hahn-Str. 2,93053 Regens-
burg, bestellt werden kann, abgedruckt.

Wahrung der
Menschenrechte
(HRW) in der ÖR

Die Einhaltung der Menschenrechte in der
ÖR habe sich zwar gebessert, die Probleme
mit den Romas bestehen weiter. Dies teilte die
Weltorganisation „Human Right Watch" (HRW)
in ihrem Jahresbericht für 1994 in New York
mit. Zwar hat sich die Situation der Menschen
nicht-tschechischer Nationalität in Sachen
Menschenrechte stark verbessert, es besteht
aber eine beunruhigende Situation von Diskri-
minierung und Mißhandlung der Romas (Zi-
geuner). Nach Berichten und Äußerungen
mancher Romas ist die tschechische Polizei
nicht gewillt, die Bürger der Roma-Abstam-

mung zu schützen. In ihrem Bericht ergreift die
HRW indirekt Partei für die Ansprüche der
Sudetendeutschen. Sie stellt in ihrem Bericht
fest, im Jahre 1994 haben die Sudetendeut-
schen verstärkt ihre Forderungen auf Rückga-
be ihres Eigentums und ihr Bürger- und Hei-
matrecht in der ÖR verlangt. In diesem Zu-
sammenhang haben die Regierungen von
Deutschland und Österreich angedeutet, ein
Beitritt der ÖR in die EU ist nur mit der Befrie-
digung der Forderungen der Sudetendeut-
schen verbunden. Mit ihnen darüber zu ver-
handeln, lehnen die tschechischen Behörden
ab! Die HRW erwähnt nicht ihren eigenen
Standpunkt, macht aber in diesem Zusammen-
hang aufmerksam, daß die internationalen
Dokumente über Menschenrechte eine Diskri-
minierung von Menschen wegen ihrer ethni-
schen oder nationalen Herkunft verbieten und
garantieren, daß jeder Einzelne vor dem
Gesetz gleich ist und ihnen jeder durch Diskri-
minierung entstandene Schaden ersetzt wird.

Vereinsbank expan-
diert in Tschechien

Die Bayerische Vereinsbank AG eröffnet in
Prag jetzt eine weitere Filiale. Zudem sei die
Gründung einer Hypothekenbank beantragt
worden. Die Vereinsbank verfügt bereits über
eine Niederlassung in Prag sowie Filialen in
Pilsen und Brunn. Weitere Stützpunkte sollen
in Königgrätz, Budweis, Zlin und Mährisch-
Ostrau folgen.

Marienbad
Um der bisherigen Verwahrlosung der

Stadt auf vielen Gebieten Einhalt zu ge-
bieten, beabsichtigt Marienbad die Her-
ausgabe von Obligationen in Höhe von
200 Millionen Kronen, um notwendige In-
vestitionen in das Schulwesen, für ein
ökologisches Programm und für die städ-
tischen technischen Dienste durchführen
zu können.

Die wahre
Geschichte eines
„Brünner Bildes"

Es ist schon einige Jahre her. Wir
machten Urlaub in Kärnten und zwar in
Pörtschach am Wörthersee. Wir waren
etwas durstig und gingen in ein Buffet
(Imbißstube). Als ich in die Räumlichkei-
ten kam, stand ich plötzlich vor einem
Bild. Ich sagte zu meinem Mann: „Das ist
doch das .Deutsche Haus'". Doch dann
dachte ich wieder, wie sollte dieses Bild
hierher kommen? Wir wollten mit dem
Besitzer sprechen. Da kam ein junger
Mann, der sich mit dem Namen Meissner
vorstellte. Da wurde ich stutzig. Er sagte:
„Mein Vater ist verstorben und meine Mut-
ter führt diesen Betrieb mit mir. Meine
Eltern haben mich angenommen." Nun
sind meine Gedanken gleich weiterge-
wandert, um zu diesem wertvollen Brün-
ner Bild zu kommen. Mein Mann stellte
sich als Obmann der „Bruna-Wien" vor,
der großes Interesse für dieses einmalige
Bild hätte, da ja das „Deutsche Haus"
nicht mehr steht. Sie sagten dann zu uns,
daß sie uns verständigen werden. Die
Sache dauerte sehr lange. Bis ich unse-
ren Landsmann Hans Puff, Geschäftsfüh-
rer der Landsmannschaft Kärnten (auch
ein Brünner), bat, der Sache nachzuge-
hen. Was er auch gerne tat. Einige Mona-
te danach kam das Aquarell, das „Brünner
Deutsche Haus", per Post an Frau Hen-
nemann als Geschenk von Herrn Meiss-
ner jun. Ich hatte eine riesige Freude, daß
das Bild in meine Hände kam.

Ingeborg Hennemann

Wien
=Freudenthal/Altvater -

Troppau in Wien
Starker Besuch kennzeichnete unseren letzten Hei-

matnachmittag am 9. Februar, der im Zeichen des
Faschings allerlei versprach. Mit großer Freude und
Herzlichkeit begrüßte Dkfm. Kurzweil alle Anwe-
senden, wiederum die Vertreter des Humanitären
Verbandes mit ihrem Obmann Karl Phillip, die Trop-
pauer und nicht zuletzt unser verehrtes Ehepaar
Andress, welches den langen Weg von Krems nie-
mals scheut, die gemeinsamen Stunden mit uns zu
verbringen. Jeder bestaunte den mit vielen Überra-
schungen bedeckten Tombola-Tisch, der auch heuer
von Frau Maria Wanko und ihrer Tochter Frau
Underberg, ihr Gatte gab uns dann auch noch die
Ehre, vorbereitet war. Nach kurzem Hinweis auf
Geburtstage streifte unser Obmann noch die in Aus-
sicht stehende Autobusfahrt, der nähere Informa-
tionen folgen. Bevor die Lose verkauft und die Tref-
fer eingelöst wurden, gab es diesmal noch einen
Höhepunkt. Dkfm. Kurzweil ernannte Frau Maria
Wanko ob ihrer jahrelangen Verdienste um die Hei-
matgruppe und Frau Doris Simanek-Schedo, unsere
Kassierin, für die über so lange Zeit geleistete Arbeit
- Verwalten unserer Vereinskasse und die viele
Kleinarbeit - zu Ehrenmitgliedern mit Dekret und
Anstecknadel. Die Überraschung der beiden Lands-
männinen ging im allgemeinen Applaus unter. Was
wäre unsere Heimatgruppe, wenn man bei Doris
nicht mehr anrufen könnte und für alles volles Ver-
ständnis fände? Was wäre die Weihnachts- und
Faschingszeit ohne dem Einsatz der Frau Maria?
Natürlich war damit auch die große Bitte verbunden,
mit diesem selbstlosen Einsatz für uns weiterhin treu
zur Verfügung zu stehen. Das Gelingen jeder
Zusammenkunft lebt von der mit viel Idealismus
vollbrachten Arbeit und wir sprechen hier unseren
beiden Damen noch einmal den allerherzlichsten
Dank aus. - Hinweise auf den 4. März, die Ge-
denkstunde im Kongreßhaus und unseren nächsten
Nachmittag, am 9. März, war der Abschluß des offi-
ziellen Teiles. Durch die Ereignisse geprägt war die
anschließende Unterhaltung dementsprechend leb-
haft. IR.

=Böhmerwaldbund in ""-"
Todesfälle: Am 24. Jänner starb nach langem,

schwerem und mit Geduld ertragenem Leiden im
51. Lebensjahr Frau Doris Brigitta Becher. Die Ver-
storbene wurde am 7. Februar auf dem Friedhof in
Ober St. Veit, in Wien 13, im Beisein einer großen
Trauergemeinde zur letzten Ruhe bestattet. Um sie
trauern die Tochter Petra und die Mutter Gertrude
Heinrich. Ihnen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme!
- Wie wir erst kürzlich erfuhren, verstarb in der
Weihnachtszeit Frau Gertraud Schuhes, geb. Noß-
berger, aus Niederthal bei Gratzen, zuletzt wohnhaft
in Eschenau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich.
Den trauernden Hinterbliebenen, Prof. Fritz Schultes
und den drei Söhnen, gilt unser herzliches Beileid!
Die Niederthaler und Gratzener Landsleute werden
der Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren1.
-Zu ihren Geburtstagen im März gratulieren wir fol-
genden Mitgliedern auf das herzlichste: Frau Rosina
Fassl (2. 3.), Maria Furtner (3. 3.), Lm. Johann Prinz
(2.3.), Ernst Beigi (24. 3.). Wir wünschen Gesundheit,
Wohlergehen und Gottes Segen für das neue Lebens-
jahr. In heimatlicher Verbundenheit

Fritz Schattauer
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ssKuhländchen
Am Freitag, dem 3. Februar, fand unser schon tra-

ditioneller Faschingsabend statt und war wieder ein
voller Erfolg. Der faschingsmäßig geschmückte Saal
war bald nach Beginn mit originell Kostümierten
besetzt, und wer nicht „standesgemäß" erschien,
dem verpaßte Ulli Frömel aus ihrem herange-
schleppten Fundus eine entsprechende Adjustie-
rung, damit er nicht aus der Rolle fiel. Mit launigen
Worten und dem Kuhländler Faschingsgruß „Muh -
muh - muh" hieß Obmann Mück die Narren und
Närrinnen herzlich willkommen und lud zunächst
zu den kommenden Veranstaltungen der Lands-
mannschaft wie auch der Heimatgruppe ein. Lm.
Keiner brachte humorvolle Erinnerungen an die när-
rische Zeit aus unserer Jugendzeit in Neutitschein
zum Vortrag und Christi Windisch glänzte wie
immer mit originellen Anekdoten über die Fa-
schingszeit. Das verflossene Jahr 1994 ließ dann der
Obmann mit seinen Höhepunkten und Tiefen in
gekonnter Versform Revue passieren, und was
schon fast vergessen war, wurde faschingsmäßig
und humorvoll durch den „Kakao gezogen". Die
Libisch-Damen hatten wieder mehrere Schüsseln
frisch gebackene und knusprige Mäuse „herange-
schleppt" und weitere reichlich gespendete Bäcke-
reien erinnerten an die lustige Faschingszeit daheim.
Spannungsvoller Höhepunkt des Abends war dann
unsere sehnlichst erwartete Tombolaverlosung, wo
sich zwei Tische unter den vielen Treffern bogen,
und da jedes Los gewann, konnten sich alle über die
Gewinne freuen und keiner zog eine Niete. Die

, Geburtstagskinder des Monats Februar kamen auch
nicht zu kurz, man ließ sie hochleben, und bei einem
Gläschen Wein und bester Laune nahm unser
Faschingsabend, wie es sich gehört, einen überaus
gemütlichen Verlauf und dehnte sich dementspre-
chend bis in die späteren Abendstunden aus.

führung schlußendlich Abstand nehmen. Wir haben
uns aber trotzdem gut unterhalten und - aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben - vielleicht gelingt es ein
andermal, den Widerspenstigen zu zähmen! - Unser
Faschings-Stammtisch am 3. Februar vereinte eine
illustre Gesellschaft und, nachdem es jedem Anwe-
senden überlassen war, sein Scherflein an Allotria
zum Gelingen dieses Abends beizutragen, gab es so
manchen Lacher seitens der Zuhörer - und das soll-
te ja so sein! - Unser nächster Stammtisch findet am
Freitag, dem 3. März, um 19.30 Uhr, im Restaurant
„Ebner", Neubaugürtel 33,1150 Wien, statt. Diesmal
werden Lm. Adalbert Fritsch, als eines unserer älte-
sten Mitglieder, und Lm. Klaus Seidler uns über
„Werdegang und Geschichte unserer Bezirksgruppe
und der Sudetendeutschen Jugend Österreichs"
berichten. Und nachdem es sich dabei sicher um ein
Thema handelt, das für uns alle interessant sein
wird, erhoffen wir uns auch diesmal wieder zahlrei-
chen Publikumszustrom!

Oberösterreich

= T h a y a
Berichtigung! Die Frühlingsfahrt der Landsmann-

•schaft „Thaya", Bund der Südmährer in Österreich,
findet am Donnerstag, dem 20. April, statt. Wir fah-
ren um 7.30 Uhr mit einem Winkelbauer-Bus von
1150 Wien, Hütteldorferstraße - Stadthalle über die
Westautobahn bis St. Polten, dann die B 20 hinunter
bis Wilhelmsburg. Dort wird das Gabelfrühstück
eingenommen. Weiter geht es nach Lilienfeld. Das
Stift Lilienfeld ist unser erstes Ziel. Eine Führung
durch das Stift folgt. Die Führung dauert ungefähr
eine Stunde und kostet pro Person S 30.-. Die
Begrüßung im Stift nimmt Prälat Dr. Norbert Muss-
bacher vor, ein Schulkollege unseres Obmannes.
Anschließend machen wir einen Spaziergang durch
Lilienfeld. Zwischen 12 und 13.30 Uhr gehen wir
zum Mittagessen und dann geht es weiter nach
Berndorf, in die Kruppstadt, mit Führung. Die
Führung kostet S 20.-. Der Fahrpreis inklusive der
beiden Fürhungen beträgt S 200.-. Dieser muß ent-
weder bei der Anmeldung bezahlt werden oder
mitteís Erlagschein bisspätestensT0.'April"überwie-
sen sein: Anmeldungen können ßb sofort in der
Geschäftsstelle oder bei den Mö^tsversarnml ungen
oder telefonisch vorgenommen werden. Ist der
Fahrpreis bis 10. April bei uns nicht eingelangt, wird
der Platz weitervergeben. Es wird nur ein 52er-Auto-
bus geführt Die Frühlingsfahrt findet also am Don-
nerstag, dem 20. April statt !!! Andere Termine sind
ungültig. Obmann H.L.

= W i e n und Umgebung = = = = =
Diesmal ist wieder über zwei Stammtische zu

berichten. Am 13. Jänner hatte sich eine stattliche
Anzahl unserer Mitglieder versammelt und erwarte-
te mit Spannung den angesagten „Niederland"-
Videovortrag. Nachdem dieser nach mehrmaligen
Bemühungen aber nicht so wollte wie die, die ihn
vorführen wollten, mußte man von dessen Vor-

=Freistadt = = = = = = = = = = = = =
Faschingsnachmittag. Ein frohes, geselliges Bei-

sammensein war unser gut besuchter Faschings-
nachmittag, am Sonntag, dem 5. Februar, in der Pen-
sion Pirklbauer. Obmann Konsulent Wilhelm Prückl
begrüßte Gäste und Landsleute herzlich, namentlich
Konsulent Dir. Franz Zahorka, H. Hütter vom Öster-
reichischen Kameradschaftsbund, Stadtverband
Freistadt, J. Koxeder, der mit seiner Ziehharmonika
für uns spielte sowie Gäste aus Linz und Gallneu-
kirchen. Einige Mitteilungen des Obmannes folgten.
Er lud zur Teilnahme an der Gedenkstunde „50 Jahre
nach der Vertreibung und deren Opfer sowie zum
Gedenken der Toten vom 4. März 1919 im Sudeten-
land" ein. Diese finden am 4. März in Wien statt. Als
voraussichtlichen Termin unserer Jahreshauptver-
sammlung nannte er Ende April. Nun kam der
gemütliche Teil. Hier stand die persönliche Unter-
haltung im Vordergrund, um auch jenen Landsleu-
ten, die schon zu den gesetzteren Jahrgängen
gehören, die Möglichkeit zu bieten, mit Freunden
und Bekannten ausgiebig zu plaudern. Damit Spaß
und Frohsinn nicht zu kurz kamen, trugen Frau
Forsthuber, Lm. Tonko und Herr Horner mit lusti-
gen Vorträgen zur allgemeinen Erheiterung bei.
Auch Frau Pux brachte zwei stimmungsvolle Lieder
mit Zitherbegleitung zu Gehör. Dazwischen sorgte
unser Musikant mit flottgespielten Weisen und
bekannten Liedern für fröhliche Stimmung. Für alle
Darbietungen gab es reichen Beifall! Auch heuer
hatten wir wieder eine reichbestückte Tombola.
Erstaunlich ist es, daß all die Jahre nur durch Spen-
den unserer Mitglieder und einiger Firmen und
durch den Fleiß des Obmannes die Tombola so reich-
haltig ist Den Losverkauf, die Vorbereitung und die
Verteilung der Beste hatten wieder die FrauenJFdiß-:
ner».Pu?c und Pfuckl übjerjiommen..;-?: Herzliche Gra-
tulatienen —r auch musikalisch— ergingen an die
Geburtstagskinder der Monate Februar und März.
Ein lustiges Gedicht schloß sich den Wünschen an.
Gegen 17 Uhr, als alle Beste verteilt waren, lichteten
sich die Reihen. Wir hatten einen gemütlichen Nach-
mittag mit Musik und guter Laune in froher Gemein-
schaft verbracht, getreu dem Spruch: „Fröhlichkeit
tut wohl und spannt Brücken zwischen Menschen."
Allen Helfern, Spendern und Mitwirkenden, die
zum Gelingen beigetragen haben, nochmals ein
herzliches Dankeschön.

Im Februar und März feiern folgende Landsleute
Geburtstag: Geburtstage im Februar: Franziska Schi-
nagl, am 1.2.; Henriette Leitner, am 9. 2.; OSR Dir.
Hubert Roiß, am 16.2.; Hofrat Hans Zehrl, am 18.2.;
Adolf Kriegl, am 23. 2.; Konsulent Wilhelm Prückl,
am 26. 2. Geburtstage im März: Margarete Prückl,

am 3. 3.; Rudolf Straberger, am 7. 3.; Maria Gusner,
am 8. 3.; Josef Gabat, am 10. 3.; Josef Lorenz (Freu-
denthal), am 15. 3.; Maria Hackl, am 20. 3. Wir gra-
tulieren allen Geburtstagskindern recht herzlich und
wünschen ihnen noch viele Jahre Gesundheit und
Wohlergehen.

=Frauengruppe Oberösterreich =====
Diesmal muß ich über drei Heimatabende be-

richten, da sich die Termine überschnitten haben.
Am 13. Jänner hielt Dr. Eckhard Chodura einen Dia-
Vortrag „Das neue und das alte Rußland", der mit
großer Begeisterung aufgenommen wurde. Die herr-
liche Stadt St. Petersburg, die Schiffsreisen, welche
mit Schweizer Führung jeden Komfort bieten, die
großzügige Weite Kiews, die interessanten Ge-
spräche mit Bewohnern Rußlands, gaben sehr viel
Aufschluß über die jetzigen Verhältnisse. Vielen
Dank Dr. Chodura. Es war ein sehr gut besuchter
Abend und trotzdem ist es bedauerlich, daß sich für
so interessante Vorträge nicht noch mehr Landsleu-
te interessieren. - Am 27. Jänner konnte ich den
Video-Film vorführen, bei welchem ich im Rahmen
eines Interviews, durchgeführt von Studenten der
Universität Linz - im Rahmen der Ausstellung im
Museum Nordico - über meine persönlichen Erleb-
nisse in der alten Heimat, das Verhältnis zu den
Tschechen, die Kriegszeit und die Jahre nach der
Vertreibung sowie Integration in Österreich spre-
chen konnte. - Am 10. Februar führte uns Marianne
Friedrich mit wunderbaren Dias nach Thüringen.
Wir waren erstaunt und begeistert, welch wunder-
bare Bauten, Kirchen und Kunstdenkmäler in diesen
Städten des ehemaligen Ostdeutschland zu bewun-
dern sind. Anschließend führte die Reise den Rhein
und die Mosel entlang, und man erfreute sich immer
wieder der schönen Landschaft, dem Grün der

'Weinberge und den herrlichen alten Burgen. Wie
immer bereicherte sie ihren Vortrag mit ihren großen
geschichtlichen Kenntnissen, die von allen bewun-
dert werden. Danke, liebe Marianne! Nachdem wir
den Fasching nicht ganz vorübergehen lassen wol-
len, ohne uns auch mal zu unterhalten, wollen wir
beim nächsten Treffen, am 24. Februar, um 16 Uhr,
eine kleine Faschingsfeier machen und hoffen auf
guten Besuch. Zwanglos und lustig soll es werden.
Bringt gute Laune mit! - Nun noch allen Geburts-
tagskindern im nachhinein für Februar herzliche
Wünsche, vor allem Gesundheit: Am 5. Maria Ma-
chatsch, am 12. Edith Höhmann, am 27. Grete Pos-
set. Im März: am 5. Hilde Wagner, am 7. Emma
Nemetz, am 21. Leopoldine Kuttner, am 28. Stefanie
Aichmair. Lilo Sofka-Wollner

= s Verband der ..
Böhmerwäldler in 00.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat März: Josefine Ga-
briel, 84, am 18. 3.; Richard Willim, 90, am 7. 3.; Dir.
i. R. Alexander Simmet, 86, am 16.3.; Paula Fröhlich,
85, am 5. 3.; Hans Differenz, 83, am 7. 3.; Franz
Lackingef, 83, am 25. 3.; Alois Benda, 83, am 30. 3.;
Gustav Wabro, 8Q, awt-27. 3 ; Wilhelmine Wolf, 79,
am. 2£ .3,; Maria HausL 77« am 12.3.; Josef Schefhauf,
76, am 2. 3.; Maria Thonabauer, 75, am 29. 3.; Maria
Sehmoll, 75, am 17. 3.; Friedrich Kastl, 75, am 17. 3.;
Hanna Erhard, 74, am 31. 3.; Hubert Huber, 71, am
21.3.; Leopoldine Kuttner, 66, am 21.3.; Dr. vet. Her-
bert Traxler, 70, am 2. 3.; Josef Hopfinger, 70, am
13.3.; Josef Hartl, 65, am 14.3.

Salzburg

g
z'Salzburg

Am 4. Februar d. J. fand unser Faschingsnachmit-
tag statt. Trotz diverser Krankheitsfälle war er doch

Sudetendeutscher Ball in Leoben
Schon zur Tradition geworden im Leob-

ner Ballkalender ist der „Bunte Faschings-
abend" der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft. So hatten sich die vielen Mit-
glieder aus nah und fern mit ihren An-
gehörigen und Freunden am Samstag-
abend im festlich geschmückten Saal des
Gasthofes „3 Raben" (Leypofd) in
Leoben-Donawitz eingefunden, um im
Kreise einer großen Familie einige Stun-
den bei Musik, Tanz und Unterhaltung zu
verbringen. Die bekannte und beliebte
Kapelle „Evergreen" verstand es auch
diesmal, den musikalischen Rahmen zu
diesem bunten Abend für jung und alt bei-

zusteuern, der mit dem Einzug der
Ehrengäste und 12 Paaren der sud. akad.
Lmsch. „Zornstein" begann. Bezirksob-
mann Rudi Czermak konnte zahlreiche
Besucher aus nah und fern sowie promi-
nente Gäste begrüßen: Bürgermeister Dr.
Matthias Konrad, Vizebgm. a. D. DDr.
Gerhard Sped, Kulturstadtrat Harald
Tischhardt, Finanzstadtrat Erich Prattes
(alle mit Gattinnen), SLÖ-Bundesfrauen-
referentin Gerda Mayer mit Gatten
(Wien), SLÖ-Landesobfrau Maria Koppel
(Brück), die Vertreter der befreundeten
Leobner Verbände (Kameradschafts-
bund, Marine, Heimkehrer, Pensionisten-

Kegelrunde u. a.). Die gute Küche sowie
die aufmerksame Bedienung des gastli-
chen Hauses Leypold, flotte Musik und
beliebte Tanzspiele trugen wesentlich zur
festlichen, fröhlichen Stimmung bei, die
den ganzen Abend anhielt.

Da jeder Besucher aus dem reichhalti-
gen Glückshafen mit vielen wertvollen
Sachen beschenkt wurde, sei Dank
gesagt: Fa. Norbert Langer & Söhne, Lei-
nenwaren (Wien); Fa. Schöler& Co. Kom-
merzialrat Görner, Glaswaren (Krems-
münster); Fa. K. Gürtler, Schmuck (Enns-
Neugablonz), sowie zahlreichen Leobner
Firmen.

Glanzvolle Eröffnung des Sudetendeutschen Balles 1995 in Leoben durch Bezirksobmann Rudi Czermak, Bürgermeister Dr. Mat-
thias Konrad und prominente Ehrengäste sowie 12 Paare der sud. akad. Lmsch. „Zornstein".

ganz gut besucht. Es waren Gäste aus Hallein und
Reichenhall gekommen. Nach der Begrüßung durch
Vüarstäiha Josef Zuleger hat unser geschätzter Herr
Seebacher mit fröhlichen Weisen unseren Nachmit-
tag eingeleitet. Der Singkreis trug anschließend das
Lied „z Dirngräi is schäi" vor. Unsere bewährte
Mouhm Fini Prantl brachte aus ihrem unerschöpfli-
chen Vorrat Anekdoten zur allgemeinen Erheiterung
im schönen Egerländer Dialekt. Das temperament-
volle Trio Anni Wesser, Hermi Stoiber und Anna
Grünangerl brachten einen lustigen Vortrag in Lied-
form und körperaktiver Darbietung. „Abmage-
rungskur mit Nudelwalker - hundertprozentiger
Erfolg". Das Tanzbein wurde fleißig geschwungen
und reichlich floß der Wein, die Stimmung war dem-
entsprechend. Nicht zu vergessen die gute Bewir-
tung. Nach der Kaffeemisere vom letzten Gmoi-
nachmittag hat uns unser lieber Vetter Mr. Henry
Babbington mit einer neuen, tollen Kaffeemaschine
überrascht. Dafür ein großes Dankeschön. Zu guter
Letzt wollen wir nicht versäumen, unserem Vüar-
stäiha zu danken, denn einzig und allein ihm ver-
danken wir es, daß wir so ein schönes Vereinsheim
haben und unsere Veranstaltungen in so einem
gemütlich-gepflegten Rahmen abhalten können. -
Unser nächster Gmoinachmittag ist am Samstag,
dem 4. März, im Lainerhof, Obuslinie 5. Gäste sind
herzlichst willkommen. A.G.

=Kufstein = = = = = = = =
Ein Gottesdienst, der dem Gedenken unserer

Gefallenen und Verstorbenen in der Heimat und in
der Fremde gewidmet ist, wird am Sonntag, dem
5. März, um 10 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Kufstein
gehalten. Wir bitten Euch, recht zahlreich mit Euren
Familien an dieser Messe teilzunehmen und damit
die Verbundenheit mit unserer Volksgruppe zu zei-
gen. - Mitglieder-Treffen: 21. April, 12. Mai, 16. Juni,
15. September, 13. Oktober, 10. November, jeweils
um 17 Uhr, im Lanthalerhof (Weißach, Bartl-Lech-
ner-Straße).

Steiermark

s Brück a. d. Mur:
Bei unserem Heimatnachmittag am 3. Februar

konnte die Obfrau wieder unsere Freunde aus
Leoben und Lmn. Spanring aus Mürzzuschlag
begrüßen. Nach der Verlesung der Gedenktage des
Monats Februar wünschte die Obfrau den beiden
anwesenden Geburtstagskindern, Gertrude Piesch
(76), Bielitz und Josef Koppel (71), Eisbach, viel
Glück und Gesundheit Die besten Wünsche gehen
auch an unsere Landsleute Ingeborg Graf-Althori
(66), Saaz, Hermine Rudi (91), Brück, Reg-RâV
Friedrich Schulz, Pöttendörf, Dipl.*Ing. Dir; EritsT
Siegmund (57), Hombok und Elisabeth Wieser (79)
aus Troppau. - Nun folgte ein kurzer Bericht der
Obfrau über die Teilnahme am Ball der SLÖ Leoben.
Anschließend führte uns Lm. Döltsch mit einem Dia-
Vortrag nach Spanien und Marokko, über die klei-
nen und großen Anden und das Rif-Gebirge. Die
wunderbaren Aufnahmen und gut vorgetragenen
Schilderungen über Land und Leute dieser Länder
waren eine einmalige Verschönerung unseres Hei-
matnachmittages. Der große Applaus brachte die
Freude und den Dank an den Vortragenden zum
Ausdruck. Über all das Schöne wurde aber nicht ver-
gessen, daß wir Fasching haben und so gab es natür-
lich, wie jedes Jahr, auch Krapfen. Leider gehen diese
Stunden des Beisammenseins immer viel zu schnell
vorüber und so freuen wir uns schon auf die
nächste Zusammenkunft am Freitag, dem 3. März,
um 15 Uhr, wie immer im Gasthof Riegler in Brück.

Kernten

=Klagenfurt = = = = = =
Wir wünschen allen im Monat März geborenen

Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf
ihrem Lebensweg und die Sudetenpost schließt sich
den Glückwünschen an, und zwar: 87 Jahre, Franz
Scheffel, aus Kratzau, am 24. 3.; ferner gratulieren
wir Heinz Endisch (Feldkirchen), Gerhard Eiselt
(Niedergrund), Rainer Eiselt (Niedergrund), Wolf-
gang Eiselt (Klagenfurt), Ing. Reinhard Gerlich (Kla-
genfurt), Gertraut Leder (Brunn), Gerda Murero-
Schubert (Steinschönau), Olga Rehor (Dobei-
nitz/Kärnten), Hedwig Schabus (Groß-Ullersdorf),
Friedl Schubert (Steinschönau), Dkfrn. Dr. Ernst
Waldstein, 70 (Hirschberg).

= Frauengruppe Klagenfurt = = = = =
Zum Faschingsnachmittag am 8. Februar konnte

Frauenreferentin Dreier nicht nur die zahlreich
erschienenen Frauen begrüßen, sondern auch eine
stattliche Anzahl an Herren, an der Spitze, wie
immer, unseren Obmann Hans Puff. Es war ein fröh-
licher Nachmittag, alle hatten gute Laune mitge-
bracht, Frau Heilig hatte sich wieder einmal hinter
einer Maske verborgen; wir rätselten lange, wer da
wohl dahinter stecken mag. Mit heiteren Vorlesun-
gen, lustigem Dialog, wobei sich außer Frauenrefe-
rentin Dreier auch Frau Pohl, Frau Eiselt, Frau Lip-
pitz, Frau Buchelt, Frau Jobst und Herr Schubert
beteiligten, verging die Zeit wie im Flug. Die
„Trimm-Dich-Übung" brachte uns alle in Schwung,
so daß uns die gespendeten Krapfen und Getränke
ganz besonders mundeten. Herzlichen Dank! Auch
so ein lustiger Nachmittag muß dann und wann ein-
mal sein. Unser nächster Frauennachmittag findet
am Mittwoch, 8. März, 14.30 Uhr, Landhausrestau-
rant in Klagenfurt, statt. Bringen Sie doch auch mal
Ihre Bekannten mit - Unserem Obmann Hans Puff
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wünscht die Frauengruppe zum 80. Geburtstag wei-
terhin Gesundheit, Schaffenskraft und eine friedvol-
le Zeit! Behalte auch im neuen Lebensjahrzehnt Dei-
nen Humor! Den Ehrenplatz in unserer Gruppe hast
Du Dir, lieber Obmann, schon verdient!

Für die Frauengruppe in Klagenfurt
Gerda Dreier

= V i l lach = = = = = = :
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem

6. Februar, trafen wir uns im Hotel Post und ver-
brachten einen netten und fröhlichen Nachmittag.
Auch unsere Landesfrauenreferentin Gerda Dreier
aus Klagenfurt konnte, wie fast immer, begrüßt wer-
den. Der Faschingszeit angepaßt hörten wir heitere
Geschichten, und Herr Weiner erfreute uns mit lusti-
gen Liedern. Aber auch Gedenktage (Robert Hohl-
baum, Josef Ritter von Führich, Bruno Hanns Wittek,
Marianne Wintersteiner, Adolf Schärf, Claus Josef

Riedel) wurden nicht vergessen. Unsere nächste
Zusammenkunft ist ausnahmsweise am 2. Montag
im März, nämlich am 13. März, um 15 Uhr, wieder
im Blauen Salon des Hotels Post. Alle Interessierten
sind herzlich eingeladen. - Wichtige Hinweise!
Unsere Jahreshauptversammlung findet am Sonn-
tag, dem 5. März, um 14.30 Uhr, im Blauen Salon des
Hotels Post statt. Das Programm bietet auch einen
Diavortrag über unsere Heimat. Diesen sollten Sie
sich nicht entgehen lassen! Auch die Bezirksgruppe
Klagenfurt lädt uns ein zu ihrer Hauptversammlung
am 18. März im Messerestaurant. - Sudetendeut-
scher Tag in München: Es ist vorgesehen, heuer zu
Pfingsten (2. bis 4. Juni) mit einem Bus nach Mün-
chen zu fahren, mit zwei Übernachtungen in einem
Hotel in München-Pasing. Wegen der Zimmerreser-
vierung ist baldige Anmeldung bis Ende Februar
erforderlich. Bitte, bei Dolores Thiel, lungnickel-
straße 5/II/15, 9500 Vülach (Tel. 0 42 42-53 1 50)
anmelden! D. Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

=Bundesjugendf iihrung :
„50 Jahre Vertreibung - 76. Jahrestag des Bekennt-

nisses zu Österreich und zum Selbstbestimmungs-
recht " - unter diesem Motto findet am 4. März, um
16 Uhr, im Großen Festsaal des Kongreßhauses,
Wien 5, Margaretengürtel 138, eine große Gedenk-
veranstaltung statt. Und auch in allen Bundeslän-
dern, in allen Orts-, Bezirks- und Heimatgruppen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft und der Sude-
tendeutschen Jugend, finden rund um dieses Datum
viele solche Gedenken statt. Rund um „50 Jahre Ver-
treibung" gibt es große Gedenken z. B. aller Gruppen
des Verbandes Volksdeutscher Landsmannschaften
Österreichs (VLÖ) - darin sind alle Gruppen der Hei-

. matvertriebenen vereinigt - am 22. April in Wels, im
nö. Landhaus Ende Mai, am 17. Juni ein Gedenken
der Südmährer in Laa an der Thaya u. v. a. m. Für uns
als Sudetendeutsche und all unsere Freunde - und
zwar von Südmähren über den Böhmerwald, das
Egerland, das Erzgebirge, Nordböhmen, den Schön-
hengstgau, Nordmähren, Österreich Schlesien, den
Beskiden, den Sprachinseln Brunn, Iglau, Budweis,
Olmütz, Wischau usw. - ist es wichtig, daß wir alle
am nächsten Samstag, dem 4. März, ins Kongreßhaus
nach Wien kommen. Das sind wir den Ermordeten
der Vertreibung und den Opfern des 4. März 1919
schuldig. Die Teilnahme sollte sich jedoch nicht nur
auf die ältere Generation beschränken, sondern auch
die mittlere und jüngere Generation einschließen.
Denn schließendlich handelt es sich z. B. bei den
Menschen unter 50 Lebensjahren um die Nachkom-
men von noch im Sudetenland Geborenen - und
hätte es Jceine Vertreibung gegeben, dann würde so
mancher Wiener heute in Znaim, Nikolsburg, Brunn,
Troppau;. Mährisch Trübau, Reichenberg usw. leben
und mancher Un2er in Knmunäü, Budwëis, Ober-
plan, Eger, Saaz und Komotau usw. Dies müssen die
Menschen, die heute weit über 50 Jahre alt sind, die-
ser Generation klar machen! Und wenn man dies mit
sehr guten Worten macht, auch unter Hinweis auf
die Vertreibungen in der heutigen Zeit, wie z. B. in
Bosnien, dann wird so mancher 30- bis 50jährige
bestimmt zu denken beginnen. Man muß nur den
Versuch wagen, wenn möglich auch immer wieder.
Sprechen Sie bitte nicht nur über unsere Forderun-
gen, die Rechte usw. - das allein wäre zu wenig. Die
sollte nur die Hälfte des Gesprächs ausmachen.
Reden Sie doch, wie es bei Ihnen daheim war, wie die
Lage war, wie sich das Leben abspielte, der Arbeits-
markt, Lustiges und Heiteres, aber auch Trauriges,
sprechen Sie über die Vertreibung (jedoch ohne blin-
den Haß und ohne Ressentiments) und da vor allem
wahrheitsgetreu. Vielleicht können Sie so die junge
und mittlere Generation (und dazu zählen auch die-
jenigen, die bei der Vertreibung Kinder waren und
vom Sudetenland nicht viel mitbekommen haben)
ein wenig davon überzeugen, daß man gegenüber
der Vergangenheit eine Verpflichtung hat, um die
Gegenwart und die Zukunft meistern zu können.
Dies könnte ein Weg sein, den alle älteren Landsleu-
te in Österreich beschreiten sollten. Hoffen wir, daß
da alle wirklich mitmachen - denn gerade rosig sieht
ja die Lage der Volksgruppe nicht aus! Und zum
Schluß noch eines: Wenn wir gemeinsam Veranstal-
tungen machen, wie z. B. die Gedenkstunde, den
Sudetendeutschen Ball, den Sudetendeutschen Tag,
den Heimattag, die Ortstreffen usw., dann sollte man
meinen, daß dies sozusagen eine Verpflichtung sein
müßte, dort auch anwesend zu sein. Schon auch im
Interesse der Öffentlichkeit und der anwesenden
Persönlichkeiten. Es macht ganz einfach ein schlech-
tes Bild, wenn Säle halb leer sind! Da bemühen sich
etliche Amtswalter um Gottes Lohn ab, um etwas auf
die Beine zu stellen, und dann ist das Echo der
Landsleute oftmals sehr gering. Das frustriert, das
animiert nicht - nein, das demoralisiert! Dies müßte
von hier aus auch einmal gesagt werden, liebe
Landsleute. Liebe Landsleute - sind Sie uns darob
nicht böse, aber es ist so. Und ganz schlimm ist es,
wenn „Landsleute" sogar gegen uns, die unbezahl-
ten Amtswalter, sich stellen und dies auch noch in
aller Öffentlichkeit betonen. Alle sind wir nur Men-
schen, mit all unseren Fehlem, dennoch versuchen
wir, eine gute Arbeit zu leisten! Gerade in der heuti-
gen Zeit ist es mehr denn notwendig, daß wir alle
zusammenhalten - ein Auseinanderdividieren sollte
es nicht geben. Denn wir sind alle Sudetendeutsche -
egal ob aus Südmähren, dem Böhmerwald, dem
Egerland, aus Nordböhmen, Österreich Schlesien,
dem Schönhengstgau oder Nordmähren! - Kom-
mende Veranstaltungen: 4. März: Gedenkstunde im
Kongreßhaus, in Wien 5, Margaretengürtel 138;
1./2. April: ordentlicher Bundesjugendtag der SDJÖ
in Altlengbach in Niederösterreich; 22. April: Ge-
denken aller Heimatvertriebenen in der Welser
Stadthalle; 7. Mai: Leichtathletik-Wettkämpfe in
Traun in Oberösterreich - für jedermann; 3. bis 5.
Juni: Sudetendeutscher Tag in München - 50 Jahre
Vertreibung! Mit Pfingsttreffen der Sudetendeut-
schen Jugend! Dazu werden Autobusse aus fast allen
Bundesländern geführt! Lest dazu die weiteren

Ankündigungen in der Sudetenpost! 15. bis 22. Juli:
Sommerlager für Kinder und junge Leute, im Alter
von zirka 9 bis 16 Jahre, auf der Tauplitz in 1500 m
Seehöhe, in der Steiermark - für Teilnehmer aus ganz
Österreich! Wir erwarten dazu Teilnehmer aus ganz
Österreich. Teilnehmerbeitrag nur S 1620.-, die
Fahrtkosten werden ersetzt. Anfragen und dringen-
de Anmeldungen sind an die Sudetendeutsche
Jugend, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, zu richten! Es
können auch die Freunde der Kinder und jungen
Leute teilnehmen!

=Landesgruppe Wien —
Heimstunden: An folgenden Tagen, jeweils Mitt-
woch, ab 19.30 Uhr, im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9: am 1. März (mit Heringschmaus!), am
15. und 29. März! Kommt bitte alle pünktlich - Ihr
seid herzlich eingeladen. - Vom Kinderfasching ist
zu berichten, daß auch diesmal nur Kinder aus unse-
ren Reihen und vor allem aus unserem Freundes-
kreis teilgenommen haben - von seiten der Lands-
leute nahm kein Kind teil - was ein wenig frustrie-
rend war. Dazu erging bereits ein Schreiben der Ver-
antwortlichen an alle Heimatgruppen in Wien. Den-
noch war es für die Kinder ein schönes Fest, ebenso
für die anwesenden Eltern. Jedenfalls hätte sich die-
ses Fest samt den vielen Vorbereitungen einen weit-
aus besseren Besuch verdient. Man zog es halt vor,
daheim zu bleiben, mit den Kindern, leider! - Blut-
spendeaktion am Freitag, dem 3. März: Zum Geden-
ken an die Opfer der schrecklichen Vertreibung vor
50 Jahren und der Toten vom 4. März 1919 machen
wir diese soziale Aktion. Von 15 bis 17.30 Uhr kann
man in der Blutspendezentrale dès Roten Kreuzes,
Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32 (mit Parkmögiich-
keit) Blut spetìden. Wer früher kommen möchte
(bereits ab 7 Uhr früh möglich), kann dies tun, wir
bitten nur um Mitteilung an die Schwester, daß man
zur Aktion der Sudetendeutschen kommt! Bitte dazu
auch den Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost
lesen! - Samstag, 4. März: Große Gedenkstunde im
Kongreßhaus, Wien 5, Margaretengürtel 138, Beginn
16 Uhr, Einlaß ab 15.15 Uhr. Unseren Toten sind auch
wir, die jüngere Generation, die Teilnahme an dieser
Veranstaltung schuldig. Auch wenn Du noch nie mit
uns zu tun hattest, egal, ob Du sudetendeutscher
Abstammung bist oder nicht! - Sonntag, 26. März:
Hallenfußballturnier in der Freizeithalle Himberg
bei Wien. Wer mitmachen möchte, möge sich sofort
bei uns melden! - Autobus zum Sudetendeutschen
Tag zu Pfingsten nach München! Wir wollen versu-
chen, wieder einen Autobus zu chartern - wer sich
dafür interessiert, möge dies so rasch als möglich
bekanntgeben! Über die vorangeführten Veranstal-
tungen findet man nähere Hinweise im Zeitungsin-
neren!

=Landesgruppe Niederösterreich=
Am 3. März findet in Wien eine Blutspendeaktion
statt und am 4. März die große Gedenkstunde anläß-
lich 50 Jahre Vertreibung und zum 4 März 1919 -
mehr darüber in den Ankündigungen in dieser Zei-
tung! Jedermann möge sich daran beteiligen! Am
Sonntag, dem 26. März, veranstalten wir gemeinsam
mit unseren Freuunden aus Wien das Hallenfußball-
turnier in der Freizeithalle in Himberg bei Wien.
Beginn ist um 14 Uhr. Alle Hallenfußballer sind zur
Teilnahme aufgerufen, macht alle mit. Hinweisen
möchten wir auf die Vorankündigung in dieser
Sudetenpost! Vergeßt nicht auf das Sommerlager
(15. bis 22. Juli) auf der Tauplitz in der Steiermark! -
Anfang/Mitte August - der genaue Termin steht
noch nicht fest, findet die diesjährige Bergwoche
statt. Vorgeschlagen sind folgende Tourenmöglich-
keiten: a) Wanderwoche im Rofan-Gebirge in Tirol,
b) Wanderwoche im Böhmerwald, c) eine Hochtour
in der Glockner-Gruppe und d) eine Wanderwoche
im Hohen Karpatenbogen in Siebenbürgen! Touren-
führer ist wieder unser Kamerad Franz Schaden, Bir-
kengasse 6,3100 St Polten. Interessierte mögen sich,
unter Bekanntgabe ihres Tourenwunsches, bei Franz
so bald als möglich melden!

= Landesgruppe Salzburg = =
Zwei besondere Dinge liegen heuer vor uns: 1. Der

Sudetendeutsche Tag zu Pfingsten in München! Da
sollten viele Landsleute aus unserem Bundesland
dabei sein - aber auch die junge Generation. Die
Sudetendeutsche Jugend macht wieder ihr Pfingst-
treffen - da sollten auch junge Leute aus Salzburg
dabei sein! Werte Landsleute und Eltern! Beachten
Sie dazu bitte die kommenden Nummern der Sude-
tenpost bzw. wenden Sie sich an die SDJÖ-Bundes-
jugendführung, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien - man
wird Euch/Ihnen dort entsprechende Unterlagen
zukommen lassen. 2. Das Sommerlager für Kinder
und junge Leute auf der Tauplitz in der Steiermark,
vom 15. bis 22. Juli! Diesmal sollten auch aus unse-
rem Bundesland Teilnehmer kommen - bei uns gibt
es doch etliche Kinder und junge Leute hn Alter von

zirka 9 bis 16 Jahre! Da muß doch jemand teilneh-
men. Darum sofort die Ankündigung im Zeitungs-
inneren lesen und sich anmelden! Werte Eltern - das
Sommerlager ist ein idealer Ferienaufenthalt für Ihre
Kinder. Und Omis und Opis sollten da für die Enkel-
kinder Freiplätze stiften! Wie wär's?

=Landesgruppe Oberösterreich =====
Merkt Euch bitte vor: Samstag, 29. April: Volks-

tanzfest in Wels, Pfarre Lichtenegg, Beginn 20 Uhr,
Ende 24 Uhr. Schon jetzt dürfen wir dazu Alt und
Jung recht herzlich einladen! 7. Mai: Leichtathle-
tikwettkämpfe für jedermann - von 3 bis weit über
80 Jahre - in Traun! Macht alle mit! Und zum Sude-
tendeutschen Tag zu Pfingsten in München, mit dem
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend, wer-
den ab Oberösterreich wieder Autobusse geführt.
Bitte die kommenden Sudetenpost-Ausgaben und
weitere Aussendungen dazu beachten! Vergeßt bitte
nicht auf die Anmeldungen zum Sommerlager vom
15. bis 22. Juli in der Steiermark auf der Tauplitz -
bitte um baldige Anmeldung!
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s s Arbeitskreis Sudmähren = = = = =
Am kommenden Dienstag, dem 28. Februar, findet
das Faschingskränzchen des Arbeitskreises Süd-
mähren im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9,
statt. Beginn ist um 20 Uhr. Jeder komme in lustiger
Verkleidung. Für Getränke und Imbisse wird be-
stens gesorgt. Nehmt auch Freunde mit! - Freitag,
3. März: Blutspendeaktion zum Gedenken an die
Opfer des 4. März 1919 und der Vertreibung vor
50 Jahren, beim Roten Kreuz, Blutspendezentrale,
Wien 4, Wiedner Hauptstraße 32 (mit Parkmöglich-
keit); Samstag, 4. März: Gedenkstunde im Kon-
greßhaus, Wien 5, Margaretengürtel 138, mit Fahnen
und Trachteneinzug - Wir erwarten Euch alle!
Dienstag, 7. März: Volkstanzen für jedermann im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, Beginn 20 Uhr
- jeder kann daran teilnehmen! Sonntag, 12. März:
Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenkmesse in der Kir-
che Maria am Gestade, Wien 1, Concordiaplatz!
Beginn: 9.30 Uhr.

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 4
S 1000.- Ing. Eduard Rothacker, Wien; Dr. Manfred

Frey, Hetzmannsdorf;
Alfred Köhler, Wien;
Maria Lemke, Linz;
Doris Rehnelt, Wels;
Richard Karg, Hardegg;
Julius Fischer, Steyr;
Wien: Klaus-Adam, Franz Pfeiffer, Hilda
Thamm, Dr. Adolf Gröger; Linz: Arnold
Schmied, Dr. Günter Spolwind;
Aloisia^Horin, Wien; Isolde Northoff, Linz;
Wien: Dr. Friedrich Chorinsky, Gottfried
Gritzbach, Alfred Gron, Viktor Hönisch,
Mag.pharm. Hermann Hübner, Adolfine
Reindl, Maria Schleifer, Doris Simanek, Dr.
Rudolf Tuczka, Dr. Erich Zailer; Linz:
Hofr. Prof. Dr. Josef Fröhler, Waltraut
Hager, Alois Krammer, Hildegard Müller,
Valerie Schinko, Thomas Siegmund: Bun-
desländer: Karl Binder, Enns; Dr. Hans
Bach, Schlierbach; Eduard Brosek, Wels;
Theresia Ehrentraut, Neuaigen; Dr. Josef
Gröger, Steyr; Richard Ed. Heinz, Baden;
Dr. Günter Kottek, Wels; Helga Kunc,
Baden; Thérèse Münz, Eichgraben; Hofr.
Dr. Heinz Narbeshuber, Gmunden; Ger-
hard Rotter, Bad-Ischl; Walter Thoma,
Neudörfl; Anna Wünsch, Klagenfurt; Dr.
Lothar Zwach, Gleisdorf; Marianne Kroh,
Gmunden; Ing. Johann Lang, Zwölfaxing;
Dr. Wilhelm E. Mallmann, Salzburg; Dr.
Dietmar Polaczek, Graz;

S 134.- Günther Peschel, Wien;
S 120.- Ingeborg Küschall, Deutsch-Wagram;
S 102.- Elisabeth Libisch, Wien;
S 100.- Wien: Erich Hahn, Hedwig Pahr, Lieselot-

te Peloschek, Günther Schmidt, Ing. Walter
Stark, Helene Winkler, Herbert Winter;
Linz: Edith Brandstätter, Ottilie Ulimann,
Gottfried Woisetschläger; Bundesländer:
Ernestine Buder, Annaberg; Erich Christ,
Salzburg; Gottfried Dworschak, Grama-
stetten; Ing. Hartmut Emrich, Alland;
Maria Klampferer, Maglern; Maria Schmit-
zer, Salzburg; Theresia Tonko, Neumarkt;

S 92.- Wien: Karl Anger, Erika Basti, Dr. Elfriede
Böhmdorfer, Anna Heidecker, Emmi Hen-
nig, Franz u. Barbara Kellner, Alois Mar-
scnal, Helene Meissner, Otto Pinks, Her-
mann Sinnl, Herbert Schwab, Hartwig
Schmied, Franz Steiner, Luise Vally,
Johann Watzl, Johann Wurtka, Helene
Zechner; Linz: Ida Fechter, Hedwig Fei-
gerl, Anna Fijacko, Walter Fischer, Liesl
Grünwald, Dr. Carl Hödl, Christine u.
Hubert Lausecker, Ing. Karl Serschen, Kurt
Tiller, Kons. Josef Wiltschko, Franz Wind-
hab; Bundesländer: Wilhelm Anger sen.
Traun; Hellmut Bittner, Zeil am See;
Rudolf Czermak, Leoben; Johann Diffe-
renz, Pasching; Grete Dückelmann, Trag-
wein; Rosa Dutzler, Steyr; Heinz Fitschek
sen., Steyr; Kurt Fochler, St. Martin /Mkr.;
Franz Ginzel, Hauskirchen; Anna Gaksch,
Gratkorn; Johanna Gressel, Salzburg; MR.
Dr. Hanna Handel, Knittelfeld; Dr. Günter
Hanika, St. Polten; Dr. Inge Hanisch, Kla-
genfurt; Adele Jerutka, Traun; Ing. Heinz
Kasyk, Maria Enzersdorf; Heini Klimo, St.
Johann/Pg.; Maria Anna Kölbl, Salzburg;
Alois Lutz, Traun; Alfred Manoch, Pa-
sching; Johann Mascha, Bad Schallerbach;
Elisabeth Matejka, Wels; Helene Pammer,
Mureck; Josefa Papelitzky, Grünbach; Dr.
Peter Pinter, Bad Großpertholz; Hildegard
Plach, Knittelfeld; Gertrude Prachner,
Krems; Ing. Manfred Prager, Altlengbach;
OStr. Prof. Dr. Siegfried Richter, Hafner-
bach; Heinz Rössler, Enns; Elise Schiller,

Badgastein; Friederike Schmid, Weissen-
bach; Richard Schmid, Lienz; Rudolf
Schmid Braunau; Kurt Stinzl, Poysdorf;
Greti Thomann, Köflach; Katharina Trüm-
mer, Freistadt; Hofr. Dipl.-Ing. Walter Vej-
var, Freistadt; Anna Windhager, Hinter-
brühl; Prof. Edith Wingelmayer, Salzburg;
Sofie Zemanek, Traisen;

S 80.- Käthe Treytl, Wien;
S 72.- Helene Hörmann, Wien; Johann Lehma-

cher, Weikendorf;
S 56.- Robert Heinz, Wels«
S 52- Hofr. Dr. Ernst Karl Hinner, StOswald

Möderbrugg; Erwin Kunz, Wels; Hugo
Schickel, Wien; Peter Stangl, Gmünd;

S 50.- Franz Kratschmann, Wien; Linz: Stefanie
Aichmair, Maria Gorth, Hans Zendron,
Henriette Hille, Roitham; Hermine Kurz-
weil, Wildendürnbach; Wilhelmine Reiter,
St. Peter/Au;

S 42.- Wien: Ilse Rosa Alscher, Maria Anreitter,
Hildeberta Becker, Adolfine Benischke,
Theresia Böhm, Hermine Brhel, Marie Bod-
nicek, Hermine Demel, Ernestine Erner,
Rudolf Funker, Josef Gali, Dir. Walter
Sagasser, Gerhard Gunzel-Richter, Elisa-
beth Hajek, Dr. Ernst Hansel, Adelheid
Heikenwälder, Anna Hochreiner, Olga
Hofbauer, Karl Hollmann, Alois Jahn,
Anni Jilg, Ing. Wilhelm Koerner, Mag.
Günther Ladenbauer, Karl Heinrich Pen-
ta-Krull, Otto Schindlar, Alice Schönlein,
Johanna Schwab, Elisabeth Sedlmayr,
Ernst Sehling, Mitzi Sibor, Emma Um-
geher, Augusta Wohl, Luise Wolf-Stei-
ner; Linz: Hedy Begusch, Rosa Haas, Alois '
Keck, Rosa und Alfred Klement, Em-
ma Meinhart, Emma Schauert, Inge-
borg Scherb, Alois Stürzl, Ernst Weiss,

S 42.- Dr. Georg Wildmann, Johanna Wimmer,
Dr. Franz Wischin, Emil Zadina; Bundes-
länder Valerie Beck, Vöcklabruck; Hil-
degard Berger, Langenzersdorf; Maria Bo-
dingbauer, Kefermarkt; Franz Brandmayr,
Innsbruck; Anna Brunner Neukirchen;
Ernst Engel, Schärding; Ernst Garhofer,
Heidenreichstein; Johann Gassenbauer,
Türnau; Ing. Franz J. Geist, Gmünd; Rudolf
Hois, Haid; Dr. Otto Houda, Baden; Lud-
wig Husty, Hallein; Marie Hütthaler, Wr.
Neustadt; Wenzel Jauker, Aigen; Rudolf
Jilg, Knittelfeld; Brigitte Kofier, Graz; Er-
win Kontur, Attnan^-Puchheim; Franz
Kornherr, Rappoltenkirchen; Harald Ko-
zak, Perchtoldsdorf; Hedwig Krmnicer,
Brunn/Gb.; Elisabeth Lehner, Bad Hall;
Käthe Liebisch, Traun; Ilse, Lorbeck, Prot-
ters; SR. Susanne Malececk, Klagenfurt;
Anna Maria Möller, Salzburg; Kurt Neus-
ser, Maria Enzersdorf; Dir. Othmar Nuss,
Neumarkt; Anni Pachernigg, Graz; Elisa-
beth Pappert, Salzburg; Gerhard Pauer,
Enns; Franz Peer, Laab; Stephan Pollak,
Gablitz; Franz Pranghof er, Steyr; Karl Prëi-
ninger, Pasching; Josef Prokschi, Warfen
berg/Aist; Hans Puff, Klagenfurt; Wolf-
gang Redlhammer, Puchenau; Leonhard
Reinsperger, Großrußbach; Maria Reumül-
ler, Kirchberg; Walburga Romek, Göl-
lersdorf; Anton Schaden, Theresienfeld;
Friedrich Schattauer, Piesting; Hermann
Schenkirsch, Zissersdorf; Paul Schuhmei-
er, Leonding; Friedrich Sailer, Vöckla-
bruck; Johann Slonek, Leoben; Rochus
Steiner, Hauskirchen; Johann Streinz,
Leonstein; Ing. Ernst Stradai, Irdning;
OStR. Mag. Josef Walter, Klosterneuburg;
Gertrude Weiser, Schallerbach; Dr. Erwin
Wenzl, Gmunden; Ing. Franz Woitsch,
St. Polten, Erich Wrabetz, Vöcklabruck;
Josef Zawrel, Mistelbach; Helmut Zeger,
Großkrut; Josef Zeiner, Pasching; Ing.
Rudolf Zemann, Kirchdorf/Krems.

Die „Sudetenpost " dankt allen Spendern recht
herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau»
ten sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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r Das aktuelle Thema

Zur Europäisierung der ost- und
sudetendeutschen Vertreibungsgebiete

I. Zur Lage
Das Jahr 1989 leitete den Zusammen-

bruch des Kommunismus ein. Mut und
Zuversicht von Menschen, die jahrzehnte-
lang unterdrückt worden waren, brachten
dieses Wunder zuwege. Für Deutschland

Von Roland Schnürch

kam es nur zu einer Vereinigung mit den
mitteldeutschen Ländern, während die
ost- und sudetendeutschen Vertreibungs-
gebiete hinter einem Nebelmeer von
unausgewogenen Verträgen entschwan-
den. Zur weiteren Verschleierung ent-
stand aus Mitteldeutschland ein neues
„Ostdeutschland".

. Heute geht es darum, ob Polen und die
Tschechische Republik als demokrati-
sche Staaten das Erbe einbehalten, das
nach dem Krieg von Nationalisten und
Kommunisten mit dem Völkermord der
Massenvertreibung angestrebt wurde.

Hunderttausende von Landsleuten in
den Heimatgebieten sind mit Absichtser-
klärungen der KSZE-Akte in den Verträ-
gen mit Polen und der CSFR abgefunden
worden. Ihre Lage muß als hoffnungslos
eingestuft werden. Weder der Gebrauch
der deutschen Sprache vor Behörden und
Gerichten noch ein adäquates deutsches
Schulwesen sind garantiert. Positive An-
sätze in der Slowakei und besonders in
Ungarn sollen nicht unerwähnt bleiben,
doch liegen diese Staaten außerhalb des
hier behandelten Gebietes.

Die Landsmannschaften sind aufgeru-
fen, verkrustete Strukturen im politischen
Bereich mit Konzepten aufzubrechen, die
im Einklang mit dem Völkerrecht stehen.
Utopie ist es aber, Lösungsmöglichkeiten
innerhalb des polnischen oder tschechi-
schen Staates zu suchen, da Autonomie-
Modelle nicht durchsetzbar sind, das indi-
viduelle Rückkehrrecht für Vertriebene,
selbst wenn es gewährt würde, aber mit
unwägbaren Risiken behaftet ist.

II. „Deutschland ist heute
geographisch so klein wie noch
niemals in den letzten tausend

Jahren"
Diese Einschätzung traf Botschafter

Vernon A. Walters, der die USA vom Früh-
jahr 1989 bis Herbst 1991 in Bonn vertrat,
in seinem 1994 erschienenen Buch „Die
Vereinigung war voraussehbar".

Wieso kam es nach dem Fall der Mauer
zu diesem katastrophalen Ergebnis?
Schon in den ersten Wochen traten Risse
im revolutionären Prozeß auf:

Ab 4. Oktober 1989 gelangten mehr als
7600 Mitteldeutsche, die in der bundes-
deutschen Prager Botschaft Zuflucht ge-
sucht hatten, mit Sonderzügen der Deut-
schen Reichsbahn nach Hof in Bayern.
Bahnhöfe und Gleise entlang der Zug-
strecke mußten vorher von der Volkspoli-
zei von Menschen geräumt werden, die in
die Flüchtlingszüge gelangen wollten...
Als der erste Freiheitszug aus Prag durch
den Bahnhof Plauen im Vogtland rollte,
sangen die auf dem Bahngelände aushar-
renden Menschen die erste Strophe des
Liedes der Deutschen. Als der Zug in Hof
eintraf, hingen die jungen Flüchtlinge in
den Fenstern mit den Rufen „Deutsch-
land! Deutschland!"... Am 12. November
nehmen Bundeskanzler Kohl und sein
Gastgeber, Ministerpräsident Tadeusz
Masowiecki, an einem Gottesdienst in
Kreisau unter freiem Himmel teil... Von
den Transparenten der in Schlesien ver-
bliebenen Deutschen sei nur genannt:
„Helmut, Du bist auch unser Kanzler"...
Leider fühlte sich Bundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker in seiner Weih-
nachtsansprache erneut berufen, zu er-
klären: „...an der heutigen polnischen
Westgrenze wird sich nach dem Willen

von uns Deutschen jetzt und in der
Zukunft nichts ändern. So hat es auch der
Bundestag gesagt. Und so steht es auf
den Plakaten in Leipzig, Dresden und
anderswo." Abgesehen davon, daß man
im Fernsehen solche Plakate nicht sieht,
wohl aber eine Deutschlandkarte mit
Schlesien und Ostpreußen auf einer
schwarz-rot-goldenen Fahne, hat der
Bundestag es so vereinfacht eben nicht
gesagt. Zu Recht hat BdV-Präsident Dr.
Herbert Czaja in aller Deutlichkeit gegen
diese Äußerung Weizsäckers Stellung
bezogen. Das Staatsoberhaupt habe kein
in der Verfassung verankertes Recht,
selbstherrlich über die Zukunft Deutsch-
lands und die Heimat der Ostdeutschen
zu entscheiden. Der Bundespräsident
könne keine friedensvertraglichen Rege-
lungen vorwegnehmen, und Czaja fragte:
„Ist es nach dem Amtseid zulässig, jetzt
108.000 Quadratkilometer Deutschlands
preiszugeben?"

Bundesverfassungsrichter a. D. Profes-
sor Dr. Willi Geiger, auf den die maßgeb-
lichen Formulierungen des einstimmig er-
gangenen Grundvertragsurteils zurückge-
hen, bewertete Ende 1990 die Verfas-
sungsgerichtsentscheidung zu einer von
BdV-Präsident Dr. Herbert Czaja MdB
und sieben weiteren Bundestagsabgeord-
neten eingelegten Organklage. Geiger
skizzierte die „Zweideutigkeit" der „Politik
aller Parteien und aller Regierungen in
der Bundesrepublik Deutschland" nach
1972 in bezug auf die Reorganisierung
Deutschlands in den Grenzen von 1937:
nach innen verfassungskonformes Ver-
halten zu behaupten, nach außen diskret,
aber nachdrücklich, sich mit der Vereini-
gung von Bundesrepublik Deutsch/and
und DDR zufriedenzugeben:

Der Sturm, der im September 1989 in
Leipzig, Dresden und Ostberlin losbrach,
wurde in allen politischen Gruppierungen
der Bundesrepublik zuerst als Störung
empfunden. Die einen machten daraus
kein Hehl, die anderen brachten es nicht
über ihre Lippen. Bremser gab es überall.
Vorbereitet war darauf niemand, schon
gar nicht „generalstabsmäßig"... Das poli-
tische Szenario gab das Bild einer gran-
diosen Improvisation frei!

Leider aber verpuffte der revolutionäre
Schwung dieser Wochen und Monate
sehr schnell. Ein deutscher Völkerrechtler
würzte seinen Vortrag im Mai 1990 mit
dem Lenin-Zitat: Wenn die Deutschen am
Bahnsteig eine Revolution ausrufen wol-
len, lösen sie zuerst eine Bahnsteigkarte;
nun aber versuchten sie nach gelungener
Revolution diese nachträglich zu erwer-
ben.

Zwischen der Bundesrepublik und der
„Noch-DDR" wurde ein 244-seitiger „Ejni-
gungsvertrag" zusammengebastelt, des-
sen Auswirkungen bis heute unabsehbar
sind:

- In einer bedenklichen Form der Aus-
übung „freier" Selbstbestimmung des
deutschen Staatsvolkes.

- In einer rechtstaatlichen Grundsät-
zen widersprechenden Behandlung
der durch Kommunisten zwischen
1945 und 1949 in Mitteldeutschland
verfügten Enteignungen.

- In einer schleppenden und teilweise
fragwürdigen strafrechtlichen Ahn-
dung von „DDR"-Verbrechen.

Mit diesen monströsen Verträgen, dem
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialver-
trag und dem sogenannten Einigungsver-
trag, verraten die dafür Verantwortlichen,
wie weit sie sich von dem Artikel 23 GG
entfernt haben. Sie haben die im Grund-
gesetz gestellte Aufgabe,' das noch immer
existierende Deutschland gemeinsam zu
reorganisieren und zu aktivieren, verges-
sen und stattdessen so getan, als gelte
es, zwei unabhängige, sich fremd ge-

genüberstehende, selbständige Staaten
im Wege völkerrechtlicher Verträge zu
einem neuen Staat zu vereinigen.

Bedenklich war vor allem die kurzfristi-
ge parlamentarische Verabschiedung des
Einigungsvertrages, der den Abgeordne-
ten mit einer 400-seitigen Drucksache von
der Stärke eines halben Telefonbuches
vorgelegt wurde, gekoppelt mit darin ent-
haltenen Grundgesetzänderungen. Die
Verbindung eines völkerrechtlichen Ver-
trages mit Grundgesetzänderungen wies
parlamentarische Einmaligkeit in der Ge-
schichte der Bundesrepublik auf!

Zu diesem Verfahren meinte Prof. Gei-
ger: „Dazu ,nein' oder ,ja* zu sagen, ist
ebenso sinnvoll, als würde ein Parlament
über eine ihm vorgelegte chinesische
Grammatik abstimmen, von der ihm die
Regierung versichert, sie enthalte den
Text des Einigungsvertrages...

Fazit: Es stand in diesem Verfahren viel
auf dem Spiel. Jetzt steht am Anfang
eines neuen Kapitels deutscher Ge-
schichte ein irreparabler, tief in das
Verfassungsgefüge hineinreichender
Verfassungsbruch. Der gewaltengeteilte
Verfassungsstaat hat seine Bewährungs-
probe nicht bestanden. Daran werden
nicht nur die Geschichtsbücher uns und
unsere Nachkommen immer wieder erin-
nern."

Nach außen hatte sich die Bundesre-
gierung nach dem Fall der Mauer, bei al-
ler Improvisation ihres Vorgehens, wohl
schon Anfang des Jahres 1990 zur Strei-
chung des Art. 23 GG entschlossen.
Diese sehr voreilige Aufgabe deutscher
Rechtspositionen war von einer falschen
Einschätzung der tatsächlich immer
schwächer gewordenen sowjetischen Po-
sition begleitet. Von der Streichung des
Art. 23 GG, der anderen Teilen Deutsch-
lands den Beitritt offenhielt, waren nicht
nur die altreichsdeutschen Ostgebiete,
sondern auch das Memel- und Sudeten-
land betroffen (alle vorausgegangenen
Ostverträge hatten keine Verbindlichkeit
für den fortbestehenden Gesamtdeut-
schen Souverän geschaffen!).

III. Wurde im Herbst 1990 „freie"
Selbstbestimmung ausgeübt?
Die im Einigungsvertrag vorgenomme-

nen Grundgesetzänderungen - wie die
Streichung des Wiedervereinigungsge-
bots in der Präambel und des Artikels 23
- waren Voraussetzung für den Ab-
schluß des Zwei-plus-Vier-Vertrages vom
12. September 1990. Dieser legte das
„vereinte Deutschland" auf das Gebiet der
Bundesrepublik, der DDR und Berlin
sowie auf eine „Bestätigung der mit Polen
bestehenden Grenze" fest. Nach der
neuen Präambel des Grundgesetzes
„haben (die Deutschen) in freier Selbst-
bestimmung die Einheit und Freiheit
Deutschlands vollendet".

Wurde mit der parlamentarischen Ver-
abschiedung von Einigungs- und Zwei-
plus-Vier-Vertrag (und den nachfolgen-
den Grenzbestätigungsverträgen mit Po-
len und der CSFR) das Selbstbestim-
mungsrecht des deutschen Staatsvolkes
ausgeübt? Diese Frage stellt sich beson-
ders im Hinblick auf Art. 53 des Wiener
Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über
das Recht der Verträge. Danach ist ein
Vertrag nichtig, der zur Zeit seines Ab-
schlusses mit einer zwingenden Norm des
allgemeinen Völkerrechts im Widerspruch
steht. Zu diesen Normen zählt das Selbst-
bestimmungsrecht, worauf verdienstvol-
lerweise Prof. Dr. Fritz Münch schon vor
der Ratifizierung der ersten Ostverträge
von 1970 hingewiesen hat.

Prof. Dr. Dieter Blumenwitz führte zum
Zwei-plus-Vier-Vertrag aus, „ein Staat...,
der die freie Ausübung des Selbstbestim-

mungsrechtes als bestehend bestätigt"
(wie in der Präambel des Vertrages ge-
schehen), „wird später kaum Umstände
vortragen können, die ihn berechtigen, die
Verhaltensweise beim Vertragsabschluß
neu zu bewerten. Damit dürfte auch der...
Art. 53 WVRK bei der praktischen Rechts-
anwendung keine Rolle spielen."

Zum selben Vertrag meint Prof. Dr. Gil-
bert Gornig: „Dem Völkerrechtler stellt
sich die Frage, ob nach dem Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker, das heute im
Schrifttum als ius cogens, als zwingendes
Völkerrecht, anerkannt wird, eine Gebiets-
abtretung überhaupt zulässig ist, ohne
den Willen des betroffenen Volkes - wer
immer das in diesem Fall sein mag - zu
erkunden. Das Völkerrecht verneint diese
Frage, denn nach dem Selbstbestim-
mungsrecht der Völker darf kein Staat
einen Vertrag über Gebietsabtretung ab-
schließen, ohne daß die betroffene Bevöl-
kerung von ihrem Selbstbestimmungs-
recht in einer Weise Gebrauch gemacht
hat, die diesen Vertrag legitimiert. Man
muß Bedenken haben, ob denn die
Zustimmung eines in demokratischen
Wahlen zustandegekommenen Parla-
ments den Anforderungen des Selbstbe-
stimmungsrechtes der Völker genügt.

Vielmehr ist der Selbstbestimmungs-
akt als Kollektivakt getragen von der
freien Willensentscheidung des einzel-
nen. Mit Volksabstimmungen wird also
das Selbstbestimmungrecht der Völker
wahrgenommen! Könnten sich die Re-
gierungen über den Willen der Menschen
hinwegsetzen, würde das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker zur Farce. Im übri-
gen kann von ,freier' Selbstbestim-
mung keine Rede sein, wenn ohne
Gebietsabtretungen den Deutschen
die Vereinigung versagt worden wäre."

Zweifel an der rechtlichen Qualität der
Bonner Vertragspolitik sind vor allem vor
dem Hintergrund des Völkermord-Verbre-
chens der Vertreibung von 1945 ange-
bracht. Wenn der Teil eines Volkes ver-
trieben und durch Massenmord dezimiert
wurde, sollte den Überlebenden und den
Nachkommen im Aufnahmegebiet schon
deshalb eine Entscheidungsbefugnis in
Form eines Plebiszites eingeräumt wer-
den. Nicht unbeachtet bleiben darf, daß
die Landsmannschaften weder Körper-
schaften des öffentlichen Rechtes noch in
der Ländervertretung, dem Bundesrat,
präsent sind.

Billigt man frei gewählten Parlamenten
selbstbestimmungsrechtsgemäße Akte
zu, sind deren Voten trotzdem bedenklich,
wenn sie praktisch nicht die Mehrheit der
Bevölkerung widerspiegeln, weil sie mit
zu geringer Wahlbeteiligung gebildet wur-
den.

Aber auch im Hinblick auf über eine Mil-
lion Deutsche in den ost- und sudeten-
deutschen Gebieten kann man dem Bon-
ner Parlament nicht ohne weiteres selbst-
bestimmungsrechtsgemäße Befugnisse
zusprechen. So hat vergleichsweise der
Österreichische Nationalrat das Pariser
Abkommen vom 5. September 1946 zwi-
schen Italien und Österreich keinem par-
lamentarischen Gesetzgebungsverfahren
unterworfen. Mit dem Abkommen wurde
zwar die Brenner-Grenze anerkannt, es
„berechtigt und verpflichtet" jedoch nicht
die Südtiroler, sondern „ausschließlich die
Vertragsparteien" (Prof. Dr. Felix Erma-
cora).

Ebenso ist bis heute nicht einwandfrei
geklärt, ob Einigungs- und Zwei-plus-Vier-
Vertrag unter dem Junktim einer Zustim-
mung zur Anerkennung der Oder-Neiße-
Linie standen.

Fortsetzung folgt


