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Bischof von Pilsen:
Vertreibungsexzesse

klar verurteilen!
Während die Politiker noch immer um letzte

Textpassagen der sogenannten deutsch-tsche-
chischen „Versöhnungserklärung" ringen und
bislang keine eindeutige und unmißverständli-
che Verurteilung der Verbrechen an den Sude-
tendeutschen absehbar ist, läßt einer der höch-
sten Würdenträger der katholischen Kirche die
Tschechen mit der Forderung nach einer wahr-
heitsgetreuen Beurteilung der Vergangenheit
aufhorchen. Der Bischof von Pilsen, Frantisek
Radkovsky, sagte kürzlich in einem Gespräch
mit der in Prag erscheinenden Zeitung „Zemske
noviny", es müsse klar gesagt werden, daß die
Exzesse bei der Ausweisung der Sudetendeut-
schen aus der Tschechoslowakei nach Kriegs-
ende amoralisch waren.

Ranghohe deutsche und tschechische Politi-

ker erklärten unterdessen, daß die Zeit für die
Veröffentlichung der seit Monaten geheim zwi-
schen Bonn und Prag ausgehandelten „Versöh-
nungserklärung" noch nicht gekommen sei.
Dies sei keine Frage von Stunden oder Tagen,
sagte der tschechische Ministerpräsident Vac-
lav Klaus kürzlich nach einem Gespräch mit
dem F.D.P.-Chef Wolfgang Gerhardt in Prag.

Auf tschechischer Seite haben sich bereits
mehrere politische Gruppierungen, auch die der
Regierungskoalition angehörende Christdemo-
kratische Volkspartei (KDU-CSL), für die Veröf-
fentlichung des Dokuments ausgesprochen.

Der Präsident des Bundes der Vertriebenen,
Fritz Wittmann, wandte sich nun erneut gegen
die „Versöhnungserklärung". Die Sudetendeut-
schen seien bereit, sich in die künftige Gestal-

tung der deutsch-tschechischen Beziehungen
aktiv einzubringen, sagte Wittmann bei einer
Veranstaltung in Prag. Sie erwarteten aber,
„daß über ihre berechtigten Anliegen keine
Grabplatte in Form einer „Schlußstrich-Erklä-
rung" gelegt werde. Die noch nicht aufgearbei-
teten Folgen des Zweiten Weltkriegs könnten
nicht durch Erklärungen aus der Welt geschafft
werden. Wittmann forderte Tschechien und
andere osteuropäische Staaten auf, sich ihrer
Verantwortung für die Nachkriegsgeschichte
und für Untaten an deutschen Vertriebenen zu
stellen.

Zum Streit, ob und wie die Verbrechen an
den Sudetendeutschen in der Erklärung er-
wähnt werden sollen, lesen Sie einen Bericht
auf Seite 3.

Das Bild der Heimat

Schatzlar, die kleine Stadt mit schmucken Laubenhäusern, liegt an einer alten Straße, die nach Schlesien führt. Um eine bereits im
14. Jahrhundert erwähnte Burg, die diesen Weg wohl überwachen sollte, bildete sich eine Siedlung, die zunächst Bernstadt genannt
wurde. Erst Mitte des 17. Jahrhunderts taucht der Name „Markt Schatzlar" auf. Grundherren im Ort wurden in der Zeit der Gegenrefor-
mation die Jesuiten, die um 1750 das Schloß umbauen ließen. Nach der Aufhebung des Ordens übernahm der Staat den Besitz der
Gesellschaft Jesu. Im 19. Jhdt. entwickelten sich rege Industrie-Unternehmen, eine Spinnerei, Glas- und Porzellanfertigung.

Zynischer
Eiertanz

VON MANFRED MAURER

WIE NENNT MAN DAS, was den Deut-
schen nach dem Krieg in Tschechien wi-
derfahren ist? Transfer, Abschub, Abschie-
bung, Vertreibung, Zwangsaussiedelung -
oder Terror, Raub, Mord und Totschlag?

DEN ANFANG dieser zynischen Begriffs-
verwirrung hatte die Potsdamer Konferenz
gemacht, wo von Transfer die Rede ist, ein
Begriff, der den Tschechen auch in der so-
genannten Versöhnungserklärung am lieb-
sten wäre. Transfer, das klingt doch irgend-
wie harmlos und neutral - überhaupt nicht
nach Viehwaggons, blutigem Exzess und
grausamster Erniedrigung. Angeblich - bei
der ganzen, an sich schon skandalösen
Geheimniskrämerei zwischen Bonn und
Prag - soll ja jetzt eine etwas härtere Um-
schreibung des Terrors Eingang in die
Schlußstricherklärung gefunden haben:
Zwangsaussiedelung. Immerhin kommt da
zum Ausdruck, daß die Vertriebenen nicht
freiwillig zu einer immerwährenden Som-
merfrische nach Deutschland und Öster-
reich übersiedelt sind.

DOCH WER AUS SEINEM HAUS oder
von seinem Hof geprügelt wurde, wer sei-
nen ganzen Besitz ersatz- und entschädi-
gungslos zurücklassen mußte, und wer im
Zuge dieser „Zwangsaussiedelung" An-
gehörige und Freunde für immer verloren
hat, der muß auch diesen Begriff als zyni-
sche Verniedlichung des wahren Schrek-
kens empfinden.

NACHDEM ABER offenbar schon diese
Beschönigung unter die Rubrik tschechi-
sche Zugeständnisse fällt, darf es nieman-
den wundern, wenn in den wirklich ent-
scheidenden Fragen auch nicht mehr als
ein beleidigender Kompromiß oder nicht
einmal das herauskommen wird. Beneë-
Dekrete und Amnestie-Gesetz werden un-
angetastet bleiben. Und von einer Ent-
schuldigung für die begangenen Verbre-
chen oder gar deren expliziter Verurteilung
wird in dem Dokument, das die deutsch-
tschechische Nachbarschaft allmählich in
eine Freundschaft verwandeln soll, keine
Rede sein. Ist ja auch logisch: Wenn es
keine Vertreibung und keine Verbrechen
gegeben hat, kann sich ja auch niemand
dafür entschuldigen!?

DAS HÖCHSTE DER GEFÜHLE wird
eine schwammige Bedauemsformel sein,
in der allgemein die Folgen des Zweiten
Weltkrieges beklagt werden. Auf diese
Weise wird jenen tschechischen (und be-
dauerlicherweise auch vielen deutschen
und österreichischen) Geschichtsverdre-
hern Vorschub geleistet, die da meinen, die
Sudetendeutschen hätten eben Pech ge-
habt, weil die Vertreibung - oder wie im-
mer man das nun nennen will - eben eine
Kriegsfolge war.

ABER NIEMAND lasse sich durch dieses
Papierl entmutigen. Es mag drinnen stehen
was will. Sollen sie doch auch hineinschrei-
ben, daß der Beneë ein großer Freund der
Sudetendeutschen war, der ihnen nur ein
besseres Leben im nichtkommunistischen
Teil Europas ermöglicht hatte. Und daß er
halt ein paar ein bißchen zu ihrem Glück
zwingen hat müssen. Sollen sie hinein-
schreiben in ihren Schlußstrich, was sie
wollen. Kohl und Havel mögen das ganze
dann feierlich unterschreiben. Nur eines
sollten sie nicht tun: Nämlich glauben, daß
auch für die Vertriebenen damit tatsächlich
ein Schlußstrich unter das grausigste Ka-
pitel der Nachkriegsgeschichte gezogen
wurde. Die sudetendeutsche Frage bleibt
offen!



SUDETENPOST Folge 21 vom 31. Oktober 1996

Die zwei Gesichter
der tschechischen

Republikaner
Die Republikanische Partei in der Tschechi-'

sehen Republik gibt sich besonders deutsch-
feindlich. Das beweist eine Erklärung des Vor-
sitzenden der Republikanischen Partei in der
Tschechischen Republik, Miroslav Sladek, zu
dem Todesschuß eines tschechischen Poli-
zisten auf einen deutschen Touristen.

Im tschechischen Pribans war es wegen
eines Parkvergehens zu einem Handgemenge
zwischen dem deutschen Besucher Thomas
Rankel und einem tschechischen Polizisten
gekommen. Dabei wurde der deutsche Tourist
getötet.

Der Polizist wurde vom Bezirksgericht Prag
West am 8. November 1995 zu acht Monaten
Haft verurteilt. Zu dem Todesschuß des Poli-
zisten hatte der Vorsitzende der Republikani-
schen Partei, Miroslav Sladek, im tschechi-
schen Fernsehen bemerkt: „Das war in Ord-
nung, abgesehen davon, daß es ohnedies zu
viel Deutsche gibt."

Wenn es um gemeinsame Ziele geht, gibt es
zwischen den tschechischen und den deut-
schen Republikanern keine Hindernisse. So
hatte sich seinerzeit der Vorsitzende der Repu-
blikanischen Partei der Tschechischen Republik
in einen Brief an den damaligen Bundesvorsit-
zenden der Republikaner in Deutschland, Franz
Schönhuber, gewandt und auch im Hinblick auf
den inoffiziellen Wahlkampf um ein Zusammen-
treffen gebeten.

Wie jemand bemerkte, sprechen die Republi-
kaner in der Tschechischen Republik mit ge-
spaltener Zunge. Wenn es um die berechtigten
Ansprüche der Sudetendeutschen geht, wird
ein Feindbild von Deutschland aufgebaut. Die
Republikaner in der Bundesrepublik Deutsch-
land werden jedoch als Bundesgenossen ange-
sehen. Adolf Wolf (DOD)

Im tschechischen Senat kein Platz
für einen Deutschen

Noch ein tschechischer Beitrag zur „Versöh-
nung": Wenige Wochen vor den Senatwahlen
ließ ein Kandidat der regierenden Demokrati-
schen Bürgerpartei (ODS) von Ministerpräsi-
dent Vaclav Klaus die Sudetendeutschen wis-
sen, daß für sie im Senat kein Platz sei. Gegen
einen Kandidaten mit deutschem Vater wurde
eine Nazi-Hetzkampagne gestartet.

Zwei Wochen vor der Senatswahl in Tsche-
chien wird ein Kandidat der größten Opposi-
tionskraft, der Sozialdemokraten (CSSD) von
Parlamentspräsident Milos Zeman, mit dem
Vorwurf konfrontiert, Mitglied der Hitlerjugend
(HJ) gewesen zu sein. Dem heute 65jährigen
Otto Neubauer hielten laut der Tageszeitung
„Miada franta Dnes" mehrere Hörer in einer
Rundfunkdebatte im nordböhmischen Aussig
(Usti nad Labern) vor, es gebe eine Aufnahme,

die Neubauer inmitten der örtlichen HJ-Gruppe
zeige.

Neubauer wies die Vorwürfe der HJ-Mitglied-
schaft zurück, räumte allerdings ein, er hätte die
HJ-Ortsgruppe „ab und zu besucht". Daher sei
es auch möglich, daß er auf einem HJ-Foto zu
sehen sei, so Neubauer. „Was ich damals ge-
macht habe, halte ich nicht mehr für wichtig",
verteidigt sich der CSSD-Kandidat, dessen
Vater deutscher und die Mutter tschechischer
Herkunft waren. Neubauers Hauptkonkurrent in
diesem Wahlbezirk, Petr Cerman von der De-
mokratischen Bürgerpartei (ODS), reagierte auf
die Informationen über seinen Kontrahenten mit
den Worten: „Ich denke nicht, daß die Zeit
gekommen ist, wo Sudetendeutsche im Senat
sitzen sollten, wenngleich Neubauer kein böser
Mensch ist."

Neubauer: Absurder
Extremismusvorwurf der PDS

Der kürzlich von einer PDS-Bundestagsabge-
ordneten erhobene Vorwurf, ich unterhalte „en-
ge Beziehungen ins rechtsextreme Lager", ist
ebenso lächerlich wie verleumderisch.

Ihr Versuch, diese Behauptung mit dem Ab-
druck zweier Erklärungen von mir im Jahre
1992 in einem Sammelband, der in einem Ver-
lag erschien, der dann drei Jahre später im Ver-
fassungsschutzbericht erwähnt wurde, zu be-
gründen, bedarf in seiner Armseligkeit eigentlich
keiner Widerlegung. Einer der Beiträge war die
von mir Monate zuvor auf dem Sudetendeut-
schen Tag gehaltene Rede, deren Abdruck
presserechtlich für jedermann zulässig ist. Der
andere Beitrag war die bloße Wiedergabe einer
ebenfalls längst veröffentlichten Pressemittei-
lung. Die Abfassung eines Originalbeitrags für
diese Publikation wurde von mir seinerzeit aus-

drücklich abgelehnt. Wenn nun der tschechi-
sche Botschafter Jiri Grusa unter Hinweis auf
diesen Vorgang meint, es sei eine „schwierige
Frage", ob ich als Dialogpartner für die tschechi-
sche Seite in Frage käme, offenbart dies mehr
als nur Argumentationsnot. Es ist ein Trauer-
spiel, wenn die tschechische Außenpolitik nun
sogar Verleumdungsversuche der PDS aufgreift
und damit das Nachbarschaftsverhältnis bela-
stet.

Unser Anliegen eines direkten tschechisch-
sudetendeutschen Dialogs genießt in Deutsch-
land Unterstützung über die Regierungspar-
teien hinaus. Es ist schwer vorstellbar, daß
die maßgeblichen demokratischen Kräfte in
Deutschland sich von der neuen Zusammenar-
beit der tschechischen Außenpolitik mit der PDS
positiv beeindrucken lassen. (DOD)

Außenminister Schüssel traf Zieleniec:
Konstruktiv, zukunftsweisend

Österreich und Tschechien wollen die grenz-
nahe Zusammenarbeit weiter intensivieren.
Das vereinbarten Österreichs Vizekanzler
Außenminister Wolfgang Schüssel und sein
tschechischer Amtskollege Josef Zieleniec
Mitte Oktober bei einem Treffen im südmähri-
schen Valtice (Feldsberg). Zunächst soll es an
drei Grenzübergängen - Kleinhaugsdorf, Dra-
senhofen und Laa an der Thaya - und später

an allen Grenzstellen eine gemeinsame tsche-
chisch-österreichische Abfertigung geben. So-
wohl die Niemandslandstreifen an diesen Über-
gängen als auch die Duty Free Shops werden
verschwinden. Dies sei ein wichtiger Beitrag,
um den Kaufkraftabfluß in den Grenzregionen
zu verhindern, so ein Sprecher Schüsseis.
Auch die Sudetendeutsche Frage kam zur
Sprache. Schüssel hatte ja - wie bereits in der

Bundestagsvizepräsident Klein
hält Erklärung für überflüssig

Der Vizepräsident des deutschen Bundes-
tags, Hans Klein (CSU), ist für einen Verzicht
auf die „Schlußstrich-Erklärung". Klein sagte in
einem Interview mit dem Kölner „Express", bit-
tere geschichtliche Erfahrungen könnten nicht
durch Erklärungen bewältigt oder ungeschehen
gemacht werden. Jedes Jahr besuchten hun-
derttausende Sudetendeutsche Tschechien.
Mehrere Millionen Mark würden von ihnen pro
Jahr für Aufbauprojekte und Begegnungsstätten

gespendet. Klein: „Die Versöhnung zwischen
den Menschen ist schon weiter, als es ein Pa-
pier schaffen könnte."

Wie der bayerische Ministerpräsident Stoiber
findet auch Klein, daß sich der politische Scha-
den durch einen Verzicht auf die Erklärung in
Grenzen halten würde: „Die Grünen und die
F.D.P. würden sich zwei Tage lang aufregen und
dann würde alles seinen gewohnten Gang
gehen."

Kommunisten hetzen gegen
NATO und Sudetendeutsche

Etwa 2000 überwiegend ältere Tschechen
folgten am 24. Oktober in Prag einer Aufforde-
rung der Kommunisten (KSCM) zu einer De-
monstration gegen einen NATO-Beitritt und
gegen die Sudetendeutschen. Die Kundgebung
auf dem Altstädter Ring fand anläßlich des
bevorstehenden Jahrestages der Gründung der
Tschechoslowakei am 28. Oktober 1918 statt.
An der Demonstration nahmen der KSCM-Chef
Miroslav Grebenicek und der letzte tschecho-
slowakische kommunistische Verteidigungsmi-
nister, General Miroslav Vacek, teil.

Die Redner kritisierten die NATO-Beitrittsab-
sichten der Prager Regierung und betonten, die
Allianz sei nur das „Instrument des Kapitals, das
bereits zwei Weltkriege entfaltet hat". Auf einem

der Transparente wurde die NATO als „Hitler-
Schirm" bezeichnet.

Im weiteren forderten die Redner die sofortige
Veröffentlichung der seit fast zwei Jahren ange-
strebten tschechisch-deutschen Schlußstrich-
Erklärung. Sie lehnten es ab, die Vertreibung
von Sudetendeutschen in dem Dokument even-
tuell als „Zwangsaussiedlung" zu bezeichnen
und hielten an dem bisher in Tschechien üblich
verwendeten Begriff „Abschiebung" fest. Wei-
ters forderten die Redner die Prager Regierung
auf, keine Zugeständnisse gegenüber Deutsch-
land in den Formulierungen zu machen, „sonst
könnte es für die Tschechische Republik unab-
sehbare rechtliche und auch andere Folgen
haben".

letzten „Sudetenpost" ausführlich berichtet -
eine Liste mit den Anliegen der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich in der
Tasche. Die Forderung nach einer Aufhebung
der Beneè-Dekrete und des Amnestiegesetzes
war darin ebenso enthalten, wie der Wunsch,
daß Österreich zum bilateralen Vermögensver-
trag aus dem Jahr 1974 in einer Note feststel-
len solle, daß der österreichische Interventions-
verzicht gemäß Artikel 6 des Vertrages nicht für
Personen gilt, die vom Vertrag nicht erfaßt sind,
darunter insbesondere nicht für die Heimatver-
triebenen. Außerdem bekräftigte die SL die
Ablehnung einer Umbettung von 890 Opfern
des Brünner Todesmarsches von Pohrlitz nach
Drasenhofen. Vielmehr sollte an Ort und Stelle
eine würdige Gedenkstätte errichtet werden,
auch wenn dies noch einige Jahre dauern soll-
te. Offiziell wurde nach der Unterredung zwi-
schen Schüssel und Zieleniec zum Thema
Sudetendeutsche nur mitgeteilt, diese sei „sehr
konstruktiv und zukunftsblickend" gewesen.

Tschechische Mörder:
Was geschieht?

Gibt es ein deutsches Auslieferungsersuchen
an die CR wegen namentlich bekannter Mas-
senmörder bei der Vertreibung? Das fragt den
Justizminister schriftlich der Vorsitzende der
„Union der Vertriebenen in der CSU" (UdV),
Hans Slezak. Dabei nimmt er Bezug auf das
deutsche Auslieferungsbegehren an Italien im
Fall des früheren SS-Hauptsturmführers Erich
Priebke. Slezak schreibt, die Bundesregierung,
aber auch die Landsmannschaften besäßen
umfangreiches Archivmaterial über Namen von
Opfern und Tätern bei der Vertreibung. Frage:
„Besteht Anweisung an unsere Grenzbehörden,
namentlich bekannte Massenmörder beim
Grenzübertritt nach Deutschland zu verhaften?"
Ferner erkundigt er sich, ob sich das Ministeri-
um mit tschechischen Behörden in Verbindung
gesetzt hat, um auch namentlich nicht bekannte
Massenmörder zu ermitteln und die Ausliefe-
rung zu beantragen. S.Z.

Gedanken des
Bundesobmannes
Die Anzahl jener Landsleute, die

über die Strukturen und Verantwor-
tungsbereiche in der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft nicht vollstän-
dig Bescheid wissen, ist nicht gering.

In den aktiven Gruppierungen, von
denen manche beachtliche Leistungen
erbringen, ist dies viel seltener der Fall.
Allerdings weiß man auch dort nicht
überall über das Arbeitsgebiet z. B.
des „Sudetendeutschen Sozial wer-
kes", der wissenschañlichen For-
schungsvereinigung, der „Sudeten-
deutschen Lehrer", Familienforscher
und anderer mehr Bescheid.

Am ehesten ist noch die Sudeten-
deutsche Stiftung bekannt, die sich
nicht ausschließlich mit der Bundesre-
publik Deutschland befaßt. Von beson-
derer Bedeutung ist jedoch der „Sude-
tendeutsche Rat", in dem zum ersten
Male auch Österreich mit Sitz und
Stimme vertreten ist, und dessen
Tätigkeit ich kurz zusammenfassen
möchte.

Der Sudetendeutsche Rat mit Sitz in
München ist die heimatpolitische Ver-
tretung der Sudetendeutschen und
besteht aus 30 Mitgliedern, die zum
Teil von der Bundesversammlung der
SL in einem etwas komplizierten dop-
pelten Veríahren gewählt werden
(15 Landsleute). Weitere 15 Personen
sudetendeutscher Herkunft werden
nach den gleichen Kriterien von den im
Deutschen Bundestrag vertretenen
Parteien (nach ihrem letzten Wahl-
ergebnis benannt) das heißt von der
CDU/CSU, der SPD, der CDU und der
CSU. Ein vierköpfiges Präsidium mit
halbjährlichem Wechsel im Vorsitz, ein
Generalsekretär mit Sekretariat und
die Finanzkommission vervollständi-
gen den Sudetendeutschen Rat.

Er koordiniert die heimatpolitischen
Bestrebungen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft mit den Auffassun-
gen der im Deutschen Bundestag ver-
tretenen Parteien und ist für den
Abschluß von verbindlichen Überein-
kommen auf dem Gebiet der sudeten-
deutschen Heimatpolitik zuständig,
ebenso wie für verbindliche Erklärun-
gen.

Damit ist eine politische Vertretung
unserer Belange - über alle Partei-
grenzen - im Deutschen Bundestag
vorhanden.

Wir hier in Österreich haben unsere
Vertretung - und die der anderen ver-
triebenen Landsleute aus dem Bereich
des ehemals größeren Österreichs -
durch die Vertriebenensprecher der
SPÖ, ÖVP und der Freiheitlichen im
österreichischen Parlament.

Sitzungen des Sudetendeutschen
Rates haben aus den angeführten
Gründen den Charakter von Parla-
mentssitzungen mit all ihren Begleit-
umständen. Ich kann Ihnen jedoch ver-
sichern, daß sie mir konstruktiver und
ehrlicher vorkommen. Dies liegt viel-
leicht daran, daß nicht Politik, sondern
Heimatpolitik gemacht wird, die allen
Beteiligten am Herzen liegt.

Wer glaubt, daß sich die Beteiligten
in den Haaren liegen, irrt. Denn trotz
aller weltanschaulichen Differenzen,
die sachlich eingebracht werden, ist
man sich zwar nicht immer in der Vor-
gangsweise, aber in der Zielrichtung
einig und versucht positive Ergebnisse
für die sudetendeutschen Anliegen zu
erreichen.

Auf alle Fälle ist der Sudetendeut-
sche Rat als sudetendeutsches Parla-
ment die richtige Ansprechstelle für
verbindliche Regelungen für und im
Bereich unserer ursprünglichen Hei-
mat.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder
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Vaclav Havel: Deutsch-tschechisches „Versöhnungsdokument" bis Jahresende fertig

„Vyhnani", „odsun" oder „nucene vysidleni"?
Tschechiens Präsident Vaclav Havel hofft,

daß die tschechisch-deutsche „Schlußstrich-Er-
klärung", deren Textentwurf in Prag jüngst er-
neut die Gemüter erhitzte, bis Jahresende ver-
abschiedet werde. „Ich bin fest davon über-
zeugt, daß es doch gelingen wird, über die klei-
nen Details übereinzukommen und das Doku-
ment bis Ende dieses Jahres zu verabschie-
den", erklärte Havel kürzlich in einem Radio-
interview. Einer der Streitpunkte zwischen Bonn
und Prag ist, ob und mit welchem Wort die Ver-
brechen an den Sudetendeutschen beim Na-
men genannt werden sollen.

Havel schloß nicht aus, daß die Versöhnungs-
erklärung nicht von allen Bürgern gleich nach
deren Verabschiedung akzeptiert werde. „Viel-
leicht werden das Dokument mehr unsere
Nachkommen als unsere Zeitgenossen schät-
zen", sagte Havel. Er bestätigte Medienberich-
te, wonach es auf dem Treffen Havels mit tsche-
chischen Spitzenpolitikern, das - wie in der letz-
ten Ausgabe der „Sudetenpost" berichtet - kürz-
lich der Endfassung der „Schlußstrich-Erklä-
rung" gewidmet worden war, zu Meinungs-
verschiedenheiten gekommen sei. „Selbstver-
ständlich gab es oft kontroverse Debatten über
Einzelheiten in dem Text", so Havel.

„Es gibt dort ein Wort, das in deutscher Über-
setzung sehr unerwünschte Assoziationen her-
vorrufen könnte, nicht aber in der tschechi-
schen. Dieses Wort ist in jenen völkerrechtli-

chen Dokumenten verankert, die die Tschecho-
slowakei bzw. die Tschechische Republik längst
unterzeichnet und ratifiziert hat. Darüber ent-
brannte der Hauptstreit. Wir werden sehen, wie
er gelöst wird", sagte der Präsident, ohne das
umstrittene Wort zu nennen.

Allen Anzeichen nach geht es dabei um das
Wort „Vertreibung" („vyhnani").

Dieser „Transfer", so der Begriff des Potsda-
mer Abkommens, wird von der tschechischen
Seite nahezu ausschließlich verharmlosend als
„odsun" („Abschiebung") bezeichnet.

Unter Journalisten in Prag kursierten Speku-
lationen, wonach sich Prag und Bonn auf die
Bezeichnung „nucene vysidleni" („Zwangsaus-
siedlung") einigen könnten.

Zeman mit Begriff
einverstanden

Der Chef der oppositionellen tschechischen
Sozialdemokraten (CSSD), Milos Zeman, ist
damit einverstanden, daß in der geplanten
deutsch-tschechischen Versöhnungserklärung
der Begriff „Zwangsaussiedlung" verwendet
wird. Diesen Ausdruck toleriere er, obwohl sei-
ner Ansicht nach das Wort „Transfer" wesentlich
genauer wäre, sagte Zeman nach einem Bericht
der Prager Tageszeitung „Pravo".

Alle Forderungen müssen
ausgeschlossen sein!

Der nach Ansicht Zemans in der gemeinsa-

men Deklaration benutzte Begriff „Zwangsaus-
siedlung" ist wahrscheinlich eine Kompromißlö-
sung, auf die sich Bonn und Prag verständigen
konnten.

Wie der Vorsitzende des tschechischen Abge-
ordnetenhauses laut der Zeitung „Pravo" weiter
sagte, sei wichtig, daß in der deutsch-tschechi-
schen Erklärung ein für allemal gesagt werde,
daß Eigentums- und andere Forderungen der
Sudetendeutschen nicht in Frage kämen. Der
„Arbeitstext" des Dokuments, den die politische
Führung Tschechiens vor kurzem erörtert hatte,
beinhaltet nach Ansicht von Milos Zeman For-
mulierungen, die in dieser Hinsicht eindeutiger
sein könnten. Erst anhand des endgültigen
Wortlauts der Erklärung werde die CSSD-Frak-
tion entscheiden, ob sie bei deren Behandlung
im Parlament Änderungsvorschläge einbringen
werde, kündigte der Oppositionsführer an.

Die drei tschechischen Regierungsparteien
sind bei der geplanten Verabschiedung der
Deklaration im Abgeordnetenhaus auf die Stim-
men der Sozialdemokraten angewiesen, weil
sie nur über 99 der gesamt 200 Sitze verfügen.

Stoiber bezweifelt, daß es
noch heuer zur Einigung kommt

Die geplante „Versöhnungserklärung" könnte
nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident
Edmund Stoiber (CSU) angesichts weiter beste-
hender Vorbehalte bei CSU und Sudetendeut-

schen 1996 nicht mehr Zustandekommen. „Mir
pressiert es nicht. Wenn es bis Ende des Jahres
keine Erklärung gibt, kommt sie vielleicht in
einem, drei oder in fünf Jahren", sagte Stoiber.
Es gebe weiter strittige Punkte, sagte Stoiber
kürzlich. Diese sollten in einem weiteren Koaliti-
onsgespräch erörtert werden. Zudem habe
Außenminister Klaus Kinkel (F.D.P.) noch immer
nicht die Sudentendeutschen über den Stand
der Gespräche mit der Regierung in Prag infor-
miert.

Die Erklärung dürfe nicht „übers Knie gebro-
chen" werden, erklärte Stoiber. Käme das Doku-
ment nicht zustande, werde sich das Klima zwi-
schen Deutschland und Tschechien zudem
nicht dramatisch verschlechtern, fügte Stoiber
hinzu. Die Erklärung könne das Verhältnis aber
verbessern. Die CSU wolle als Schirmherrin der
Sudetendeutschen erreichen, daß deren Ver-
treibung in der Erklärung erwähnt werde. Kohl
(CDU) und Kinkel hatten angekündigt, die Er-
klärung werde noch im Jahre 1996 unterzeich-
net.

Wenige Stunden, nachdem Stoiber in Mün-
chen „Mir pressiert es nicht" gesagt hatte,
bekräftigte dagegen in Bonn Regierungsspre-
cher Peter Hausmann das Ziel von Regierungs-
chef Bundeskanzler Helmut Kohl, die deutsch-
tschechische Erklärung bis Jahresende zu
unterzeichnen.

Was ist das für ein merkwürdiges Verfahren!?
Unter dem Eindruck der Verbrechen am

Balkan brachte die SPD-Bundestagsfraktion am
7. Oktober 1992 einen Antrag ein, der die Bun-
desregierung aufforderte:

„In den internationalen Gremien die Initiative
zu ergreifen für eine Konvention, auf deren

Von Roland Schnüren
Vizepräsident der sudetendeutschen

Bundesversammlung

Grundlage die Vertreibung von Minderheiten
und Bevölkerungsgruppen sowohl völkerrecht-
lich wie strafrechtlich geahndet werden kann ..."

Eine Beschlußempfehlung des Auswärtigen
Ausschusses, die der Bundestag am 23. Juni
1994 einstimmig annahm, stellte u. a. fest:

„Vertreibung jeder Art ist international zu äch-
ten und als Verbrechen gegen die Menschlich-
keit zu ahnden. Wer vertrieben wurde, hat
Anspruch auf die Anerkennung seiner Rechte."

Die Bundesregierung wird aufgefordert:
„Über die Durchsetzung des Rückkehrrechtes

in die Heimat hinaus Möglichkeiten zu prüfen,
wie Wiedergutmachungs- und Entschädigungs-
verpflichtungen der Vertreiber geregelt werden
können."

Bis zur Stunde ist keine Umsetzung in inter-
nationalen Gremien erfolgt. Es drängt sich der
Verdacht auf, daß dies für den Völkermord von
1945 gar nicht beabsichtigt ist. Dabei schließt
einer der beiden UN-Menschenrechtspakte von
1966, die zwingendes Völkerrecht darstellen,
rückwirkende Verurteilungen und Bestrafungen
nicht aus, wenn die Tat zum Zeitpunkt ihrer
Begehung nach den allgemein anerkannten
Rechtsgrundsätzen der Gemeinschaft der Völ-
ker strafbar war. Dies gilt für die Vertreibung von
1945/1946 ebenso wie für die Vertreibung ab
1991 am Balkan. Zudem dauert der Tatbestand
der Vertreibung von 1945/1946 bis zur Stunde
an, da sich die Vertreiberstaaten einer Rückkehr
und Wiedergutmachung entgegenstellen.

Der scheidende Chefankläger des internatio-
nalen Tribunals, Richard Goldstone, sagte am
18. September in Den Haag: Wenn die mit inter-
nationalem Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen
Kriegsverbrecher Karadzic und Mladic nicht
verhaftet werden, steht die Glaubwürdigkeit des
UN-Tribunals für Menschenrechte und somit der
internationalen Völkergemeinschaft auf dem
Spiel.

Und Bundespräsident Herzog sagte am sel-
ben Tag in Hamburg zu diesem Tribunal von

Den Haag, die Menschenrechte seien dann
„nichts wert", wenn „auf ihre exemplarische Ver-
letzung nicht auch exemplarische Strafen fol-
gen".

Nun, eine praktische Anwendung dieser Ziele
erleben wir seit Monaten - allerdings mehr in
einem Trauerspiel - bei der geplanten deutsch-
tschechischen Erklärung, von tschechischer
Seite auch gern „Schlußstrich-Erklärung" ge-
nannt. Im August 1995 mahnte der tschechi-
sche Außenminister Zieleniec eine „Schluß-
punkf-Erklärung von Bonn an.

Er „betrachte es als unerläßlich, daß gesagt
wird, daß wir uns niemals wieder mit juristischen
und politischen Aspekten der Vergangenheit
beschäftigen werden".

Stellen wir uns vor, daß ein bundesdeutscher
Minister jemals eine derartige Äußerung im Hin-
blick auf die Verbrechen des Dritten Reiches
gemacht hätte!

Was ist das für ein merkwürdiges Verfahren,
das uns hier seit Monaten geboten wird?

Da wird unter größter Geheimhaltung über ein
Papier verhandelt, das angeblich der Versöh-
nung zweier Völker dienen soll. Vor allem die
Hauptbetroffenen werden aber nicht hinzugezo-
gen, es findet "keine Erörterung der anstehen-

den Fragen mit ihnen statt. Abgesehen davon,
daß man Versöhnung nicht per Order verfügen
kann, muß so etwas von unten wachsen, von
den beteiligten Menschen auf beiden Seiten
ausgehen.

Bestes Beispiel hierfür ist die deutsch-franzö-
sische Aussöhnung, in einem Jahrhundert - von
1870 bis 1945 - mit drei Kriegen, davon zwei
Weltkriegen, in denen jedes Mal deutsche Trup-
pen auf französischem Boden standen, zuletzt
mit Jahren der Besetzung, nationalsozialisti-
scher Willkür und Gewalt, war das Verhältnis
beider Nationen wahrlich belastet.

Und trotzdem gab Frankreich alle Versuche
auf, einen Teil Deutschlands nach dem Zweiten
Weltkrieg abzutrennen. Es gab keine Massaker
an der deutschen Zivilbevölkerung, es gab
keine Vertreibung der Saarländer! Nein, im
Gegenteil - ein demokratisches Plebiszit der
Betroffenen (!) im Jahre 1955 wurde von Frank-
reich akzeptiert, und am 1. Jänner 1957 kam
schließlich das Saarland politisch zur Bundesre-
publik.

Bundestagsvizepräsidentin Frau Vollmer, die
glaubt, sich so engagiert für die deutsch-tsche-
chische Erklärung einsetzen zu müssen, sollte
sich diesen Vergleich einmal vor Augen führen.

Kompensation für Schwarzenberg
Karl Schwarzenberg erhält Kompensationszahlungen für Teile seines Grundbesitzes in Orlik, die

bei einem Kraftwerkprojekt in den sechziger Jahren überflutet wurden.
Laut einem sozialdemokratischen Abgeordneten erhält Schwarzenberg eine Zahlung von acht

Millionen Kronen (3,2 Millionen Schilling / 460.000 D-Mark). Außerdem bekommt er 797 Hektar
Wald an einem anderen Ort in Tschechien als Ausgleich. Schwarzenberg war nach 1989 einer der
engsten Mitarbeiter des tschechischen Präsidenten Vaclav Havel. In den vergangenen Jahren
erhielt er bedeutende Teile des Familienbesitzes in Orlik vom Staat zurück. Zuletzt war er als künfti-
ger Botschafter Tschechiens in Deutschland im Gespräch.

Hostein: Sterbliche Überreste
eines Heiligen gestohlen

Krach bei den tschechischen
Sozialdemokraten eskaliert

Die in einem kostbaren Schrein in der Wall-
fahrtskirche in Hostein (Svaty Hostyn) in Tsche-
chien aufbewahrten sterblichen Überreste des
heiligen Johannes Sarkander (1576-1620) sind
von unbekannten Tätern gestohlen worden. Die
Tat habe eine Ordensschwester beim Reinigen
des Gotteshauses entdeckt. Nach den Tätern
wird gefahndet.

Papst Johannes Paul II. hatte Sarkander im
Mai vergangenen Jahres kanonisiert, obwohl
der 1860 Seliggesprochene von den tschechi-
schen Protestanten als Vertreter der gewaltsa-

men Rekatholisierung des Landes während der
Religionskriege im 17. Jahrhundert betrachtet
wird. Nach Ansicht der römisch-katholischen
Kirche war Sarkander dagegen ein wahrhaft
treuer Diener Gottes, der für seinen Glauben
starb.

Der als Pfarrer in Holleschau (Holesov) wir-
kende spätere Heilige war zu Beginn des
Dreißigjährigen Krieges von aufständischen
Protestanten verbotener politischer Aktivitäten
beschuldigt worden und im Kerker an bei Fol-
terungen erlittenen Verletzungen gestorben.

Der Chef der oppositionellen tschechischen
Sozialdemokraten (CSSD) und Vorsitzende des
Prager Abgeordnetenhauses, Milos Zeman, hat
mit dem Rücktritt vom Parteivorsitz gedroht.
Nach Angaben der Prager Tageszeitung „Pravo"
machte Zeman diese Drohung auf der Sitzung
des CSSD-Parlamentsklubs, die sich hinter
streng verschlossenen Türen Mitte Oktober mit
jenen vier CSSD-Abgeordneten befaßte, die
kürzlich mit den Parlamentariern der konserva-
tiv-liberalen Minderheitskoalition in erster Le-
sung zu Gunsten des Regierungsentwurfes des
Budgets 1997 votiert und damit gegen einen
Beschluß des CSSD-Klubs verstoßen hatten.

Zeman, unter dessen Führung die stärkste
oppositionelle Partei Tschechiens bei den Wah-
len im Juni einen unerwarteten Erfolg verbucht
hatte, erklärte, er werde den CSSD-Vorsitz nie-
derlegen, falls jemand von den vier abtrünnigen
Abgeordneten auf dem für März 1997 geplanten
CSSD-Jahreskongreß zum Vizechef der Partei
gewählt wird, will das Blatt erfahren haben.
Einer von diesen vier Parlamentariern ist der
gegenwärtige CSSD-Vizevorsitzende Karel Ma-

chovec. Ein anderer aus dem „ungehorsamen
Quartett", Jozef Wagner, war bis Frühjahr 1995
CSSD-Vizechef.

Der CSSD-Klub hat nach Zeitungsberichten
nach einer äußerst gespannten Sitzung schließ-
lich beschlossen, diese vier Abgeordneten zu-
nächst auf keine Weise zu bestrafen. „Pravo"
berichtete jedoch, ursprünglich sei diskutiert
worden, in dem jene vier Abgeordneten aufge-
fordert werden sollten, den CSSD-Parlaments-
klub zu verlassen. Wagner habe dies als „Jako-
biner-Antrag" bezeichnet, hieß es.

Mit dem eventuellen Ausschluß der vier Abge-
ordneten würde die Opposition, die gegenwärtig
101 Stimmen in dem 200köpfigen Abgeordne-
tenhaus hat, ihre Mehrheit verlieren. Die Koaliti-
onsparteien verfügen nur über 99 Stimmen, die
Regierung von Ministerpräsident Vaclav Klaus
ist somit auf die Duldung durch die Sozialde-
mokraten angewiesen. Den Rest der Opposition
bilden die Kommunisten (KSCM) und die
rechtspopulistischen Republikaner (SPR-RSC),
mit deren Stimmen das Kabinett kaum rechnen
kann.
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Die tschechische Justiz und die
Rechtsradikalen: Eine Farce

Die Strafverfolgung mehrerer tschechi-
scher Rechtradikaler, die im Sommer 1994
im ehemaligen NS-Konzentrationslager
Theresienstadt eine gemeinsame Kranz-
niederlegung von Heimatvertriebenen und
versöhnungswilliger Tschechen gewalt-
sam verhindert hatten, gerät immer mehr
zu einer Farce.

Aktuelle Informationen aus dem zuständi-.
gen Gericht in Leitmeritz lassen den Schluß zu,
daß es auf absehbare Zeit nicht zu einer neuen

Von Hans-Jörg Schmidt

Verhandlung gegen die Republikaner kommen
wird. Begonnen hatte die peinliche Angelegen-
heit mit einer monatelangen Hinausschiebung
der Eröffnung des Prozesses. Seinerzeit hieß
es, das Gericht habe „wichtigere Fälle" zu lösen.

Als es schließlich zur Verhandlung kam, wur-
den die fünf angeklagten Extremisten wegen
Rowdytums lediglich zu geringfügigen Geld-
bußen verurteilt. Während einer der Angeklag-
ten das Urteil seinerzeit annahm, waren die
anderen vier in die Revision gegangen. Auf
diese Verhandlung wartet die Öffentlichkeit bis
heute vergeblich.

Zweimal schon war sie zwar angesetzt wor-
den, am Ende aber fand sich jedesmal ein
Grund, die Sache abzublasen. Ein Termin im
Dezember 1995 scheiterte daran, daß - wie es
hieß - einer der Verteidiger der Rechtsextremi-
sten „längerfristig erkrankt" sei. Der zweite Ter-
min im April 1996 verstrich, weil es die Ange-
klagten vorgezogen hatten, gar nicht erst zu
erscheinen.

Wie nun der zuständige Richter erklärte,
könne er derzeit keinen neuen Termin mehr
festlegen. Begründung: Einer der Angeklagten,
Josef Krejsa, sei mittlerweile ins neue Prager

Parlament gewählt worden und genieße somit
Immunität. Das Gericht müsse jetzt erst im Par-
lament anfragen, wie es sich zur Person Krejsa
stelle.

Krejsa war der politische Kopf der Aktion in
Theresienstadt gewesen. Er hatte seinerzeit
eine anwesende Polizeistreife massiv gedrängt,
die - von den Behörden offiziell genehmigte -
Kranzniederlegung zu verhindern. Um seiner
Forderung Nachdruck zu verleihen, hatte er sich
gegenüber den Uniformierten als „gewählter
Parlamentarier" ausgegeben. Zum Beweis zeig-
te er ein Dokument vor, das ihn als Abgeord-
neten der CSFR-Föderalversammlung auswies.
Krejsa hatte dem Bundesparlament tatsächlich
angehört. Nur existierte das im Sommer 1994
ebensowenig mehr wie der Staat CSFR.

Wann und ob überhaupt sich das Parlament
mit dem Fall Krejsa beschäftigen wird, ist offen.
In Sachen Entzug der Immunität mußten sich
die Abgeordneten in Prag schon einmal reich-
lich veralbert vorgekommen sein. Seinerzeit
ging es um den Fraktionschef der Republikaner,
Jan Vik. Der hatte im Juli des Jahres 1995 nach
Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden ein
anti-deutsches Flugblatt bei einer Druckerei in
Auftrag gegeben und anschließend in einer Mil-
lionenauflage an die tschechischen Haushalte
verteilen lassen. Tenor: Es gebe ein „Überein-
kommen" der Regierungen in Prag und Bonn
über die Erfüllung der Forderungen der Sude-
tendeutschen.

Um eine Strafverfolgung Viks wegen Volks-
verhetzung zu ermöglichen, unterbrachen die
Abgeordneten im vergangenen Sommer in ei-
ner beispiellosen Aktion sogar ihre Parlaments-
ferien. Doch die Liebesmüh' stellte sich als ver-
geblich heraus. Die Justiz versäumte es, das
Verfahren gegen Vik rechtzeitig einzuleiten,
obwohl der dafür vorgesehene Richter in einem
Anflug von Größenwahn sogar schon öffentlich

darüber schwadroniert hatte, er sei entschlos-
sen, Bundeskanzler Helmut Kohl und CSU-Chef
Theo Waigel als Zeugen vorzuladen. Die ge-
fälschten Unterschriften beider hatten besagtes
Flugblatt geziert.

Vik ist unterdessen, ebenso wie Krejsa, ins
neue Abgeordnetenhaus eingezogen. Mitte Juli
befand der Oberste Gerichtshof in Brunn, der
mutmaßliche Volksverhetzer sei durch seine
Wiederwahl vor dem Zugriff der Justizbehörden
geschützt. Über seine Strafverfolgung müßte
erneut abgestimmt werden. Das steht nicht zu
erwarten. In der Debatte zur Regierungserklä-
rung konnte ein Republikaner erwähntes Flug-
blatt lang und breit zitieren und den Inhalt für
„wahr" erklären, ohne daß ihn daran einer ge-
hindert hätte.

Wie gefährlich großzügig die tschechische
Justiz mit Rechtsradikalen umgeht, beweist
schließlich auch der Fall des Lubomir Votava.
Der Sekretär von Republikaner-Chef Miroslav
Sladek war bekanntlich einer der Hauptbeteilig-
ten an den damaligen Ausschreitungen in The-
resienstadt gewesen und gehörte mit Krejsa zu
denen, die die Bagatell-Geldstrafe angefochten
hatten.

Gegen Votava läuft jedoch auch noch ein
zweites Verfahren, weil er im Oktober des Jah-
res 1994 bei einer nicht genehmigten Zusam-
menkunft der Reps auf dem Prager Wenzels-
platz einen TV-Reporter krankenhausreif geprü-
gelt hatte. Monatelang entzog sich Votava den
Justizbehörden, bis er kürzlich gefaßt werden
konnte. Zellenluft brauchte der Extremist freilich
nur wenige Tage zu atmen. Der zuständigen
Richterin genügte es für ihre Entscheidung, den
Mann laufen zu lassen, daß die Republikaner-
Fraktion im Prager Parlament eine „Ehrenerklä-
nung" für ihren kriminellen Gesinnungsgenos-
sen abgab.

(Aus „Bonner General-Anzeiger")

Frauentagung 1996: Was tat' die
Landsmannschaft ohne Frauen?

Unsere Frauentagung wurde auch heuer in
Wien im „Westbahnhotel" abgehalten und der
Zufall wollte es, die Besitzer des Hotels sind
Landsleute. Wir waren natürlich bestens „aufge-
hoben". Wie immer in unseren Trachten boten
wir ein schönes, buntes Bild und wurden von
den übrigen Gästen interessiert betrachtet.

Nach der Begrüßung und Vorstellung der Teil-
nehmerinnen ergriff Bundesobmann Karsten
Eder das Wort und dankte den Frauen sehr
herzlich für ihre jetzt und in den vergangenen
Jahrzehnten geleistete Arbeit. Es ist ein roter
Faden in der Landsmannschaftsarbeit und er
glaubt nicht, daß die Landsmannschaft diese
Postition heute noch hätte, wenn die Frauen
nicht dagewesen wären. Sie waren und sind
das Rückgrat der Landsmannschaft und er er-
sucht, daß sie das auch ihren Mitarbeiterinnen
weitersagen.

Hoffen und motivieren!
Allgemeine Situation: Aus tschechischen Pres-
semeldungen geht hervor, daß man in der
Tschechei nicht mehr umhin kann, sich mit der
Sudetendeutschen Frage in den Schulen zu
befassen. Es kommt viel zu wenig, manchmal
noch völlig falsch, aber es kommt etwas in
Bewegung. Man darf die Hoffnung nicht aufge-
ben. Wer nicht hofft, kann nichts mehr bewe-
gen. Wir müssen nicht nur hoffen, wir müssen
motivieren, arbeiten! Die Hoffnung auf ein
„Haus der Heimat" nicht aufzugeben und
Zusammenarbeit hat sich gelohnt. Am 14. De-
zember, um 10 Uhr, wird das Haus offiziell mit
Regierungsvertretern eröffnet. Am 15. Dezem-
ber ist die kirchliche Einweihung und Tag der
offenen Tür. Am 12. Dezember wird es den
Presse- und Medienleuten vorgestellt.

Unser Tagesthema am Samstag, dem 5. Ok-
tober lautete: „Die Sudetendeutschen an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert, die Verantwor-
tung der Generationen - Bestandsaufnahme
und Perspektiven." Es referierte die Kulturbe-
auftragte der SLfür Bayern, Frau Sigrid Leneis.

Wir stehen an der Schwelle zum 21. Jahrhun-
dert und es gilt den Bestand der Volksgruppe in
die Zukunft zu sichern, um an Zukunftsaufga-
ben und Entscheidungen mitwirken zu können.
Europa darf ja nicht nur ein wirtschaftlicher
Zusammenschluß sein, es muß vielmehr zu
einer Gemeinschaft werden, in der Völker und
Volksgruppen ihre angemessene Bedeutung
erhalten. Und wenn auch wir Sudetendeutschen
verstehen, unseren Beitrag dazu zu leisten,
dann werden wir der Verantwortung gegenüber
der Tradition und der Zukunft gerecht. Kurz auf
die Gedenkfeier im Vorjahr eingehend, muß
man feststellen, daß das Leid, das vor 50 Jah-
ren über 17 Millionen Deutsche in Böhmen, Mit-
tel, Ost- und Südosteuropa hereinbrach, in der
Statistik vermerkt bleibt. Die besagt, daß noch
nie zuvor in der Weltgeschichte ein so großer
Kulturraum, mit so vielen Menschen, innerhalb
so kurzer Zeit so gründlich verändert worden ist,
wie das eben 1945/1946 in jenem Teil Europas
geschah. Leider stellt man auch immer wieder
fest, daß weder die Literatur, noch die Kunst,
die Geschichtsschreibung, von der Politik und
Politikwissenschaft ganz zu schweigen, dieser
welthistorischen Veränderung bisher gerecht
geworden ist. Die Enzyklopädien weisen in
unterschiedlicher Bewertung die Zahlen, die
Bevölkerungsverschiebung, auf. Sie geben die-
sen auch die unterschiedlichsten Namen: Be-
völkerungstransfer, ethnische Säuberung, Um-
siedlung, Vertreibung, Abschub, Aussiedlung...
Man soll die Zeit ruhen lassen, ein halbes Jahr-
hundert ist vorbei, so hört man es immer wieder.
Sieht man sich in Europa um, ein Blick ins
benachbarte ehemalige Jugoslawien genügt,
was geschah und geschieht dort? Berichte von
Opfern dieser ethnischen Säuberung werden
sich in 50 Jahren ebenfalls nur in nackten Zah-
len in Statistiken niederschlagen, genau wie
unsere Vertreibungsberichte heute. Ob man
dann allerdings auch sagen wird, was soll es,
ein halbes Jahrhundert ist vorbei? Frau Leneis
liest den Bericht eines bosnischen Mädchens

über den Tod ihres Vaters vor. In ihrem Thema
liegen vier markante Begriffe: Die Generatio-
nen, die Aufarbeitung der Vergangenheit (Be-
standsaufnahme), die Gestaltung der Zukunft
(Perspektiven) und Verantwortung. Verantwor-
tung ist Pflicht oder Aufgabe oder Auftrag. Ver-
antwortung bei der Aufarbeitung der Vergan-
genheit und Gestaltung der Zukunft. Hier stellt
sie drei Punkte in den Vordergrund. 1. Die Iden-
tität und deren Wahrung. 2. Wahre Ge-
schichtskenntnisse zu haben und 3. Ein Mitein-
ander im Hause Europa. Die Themen und die
Erläuterungen dazu führen anschließend zu
einer sehr lebhaften und interessanten Diskus-
sion.

Am Sonntag, dem 6. Oktober, referierte zum
Tagesthema: „Schlußstricherklärung" der Lan-
desobmann von Bayern, Rudolf Urbanek, Vor-
standsmitglied der Bundesversammlung und
Träger des Ehrenbriefes der SL in München. Er
führte u. a. aus, daß es jetzt so weit ist, daß man
annehmen kann, die Erklärung wäre fast fertig.
Vor kurzem fand ein Gespräch mit Ministerprä-
sident Stoiber und Finanzminister Waigel statt.
Sie wurden an das erinnert, was sie am Sude-
tendeutschen Tag gesagt haben. Es weiß nie-
mand über den Inhalt der Erklärung Bescheid.
Menschen, die durch den Nationalsozialismus
zu Schaden gekommen sind, sollen eine Ent-
schädigung bekommen. Aber, wenn schon die
Opfer der NS-Verbrechen entschädigt werden,
warum nicht auch diejenigen, die durch tsche-
chische Gewalt Schaden erlitten haben?

In Bosnien übersieht die Öffentlichkeit, daß
hier eine Vertreibung stärksten Ausmaßes statt-
gefunden hat, die ihren Vorläufer in den furcht-
baren Ereignissen der Vertreibung der Jahre
1945/1946 hat. Und heute tun die Vertreiber so,
als wären wir selber schuld an unserer Vertrei-
bung. Ein französischer Denker dieser Tage
drückte das so aus: „Die Opfer sind störender
als die Henker. Sie könnten mit ihrem Schicksal
nicht fertig werden und Wiedergutmachung ver-
langen." Gerda Mayer, Bundesfrauenreferentin

Prag: Taxi-Preise
verdoppelt

Prag-Besucher, aufgepaßt! Seit kurzem sind
die Preise für Taxifahrten freigegeben, eine ent-
sprechende Anordnung der Prager Stadtverwal-
tung ist in Kraft getreten. Bisher wurden die
Taxi-Preise reguliert - ein Kilometer kostete im
Durchschnitt 10 bis 12 Kronen. Jetzt könnten es
- schätzt der Vorsitzende der Prager Taxifahrer-
Innung, Pavel Pavlat - rund 20 Kronen sein.
Von der Freigabe der Taxi-Preise versprechen
sich die Prager Behörden u. a. eine bessere
Steuer-Disziplin. Angaben von Pavlat zufolge
zahlen rund 30 Prozent der 5000 Taxi-Fahrer in
der tschechischen Hauptstadt durchschnittlich
nur 600 Kronen Steuern jährlich, 70 Prozent
zahlten nichts. Besonders die ausländischen
Touristen sollten gegenüber der „Preis-Politik"
der Taxi-Fahrer in Prag vorsichtig sein. Seit län-
gerem wird auch in den Medien kritisiert, daß
den deutsch- oder englischsprachigen Kunden
stark übertriebene Preise berechnet werden.

Buchpräsentation
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft

in OÖ., der Verband der Böhmerwäldler
und die Volkstanzgruppe Böhmerwald la-
den ein zu einer Buchpräsentation von
Prof. Konsulent Leopold Wandl am 12. No-
vember-1966, im Landeskulturzentrum U-
rsulinenhof, Kleiner Saal, 1. Stock. Beginn
um 20 Uhr. Musikalische Umrahmung:
Volkstanzgruppe Böhmerwald; Volkstanz-
einlagen. In seinem neuen Buch mit dem
Titel „Von Zeit zu Zeit" - Erlebtes - Er-
lauschtes - Erforschtes, spannt Prof.
Kons. L. Wandl in dem Kapitel „Verlorene
Heimat" einen Bogen von Langhalsen im
Mühlviertel, im Hinblick zu den verschwun-
denen Dörfern, hinein in den Böhmerwald,
wo ja viele ehemalige deutsche Dörfer
nicht mehr existieren. Ein Gedicht eines
Böhmerwäldlers und ein Erlebnisbericht
der Vertreibung einer Böhmerwaldfamilie
sind ebenfalls geschildert. .

HERAUSGEBER
HEIMATKREIS
LEITMERITZ

LEITMERITZ!'UND
iDAS

BÖHMISCHE MITTELGEBIRGE

Ein schönes Geschenk für Ihre Angehörigen:
Die 2. Auflage unseres Heimatbuches

„Leitmeritz und das
Böhmische Mittelgebirge"

ist erschienen.
Preis: DM 85,- zuzüglich Portokosten.
Wir'bitten, die Bestellungen zu richten an: Hei-
matkreisverband Leitmeritz e. V., Schloßstraße
Nr. 12, 36037 Fulda.
Überweisungen bitte auf das Konto bei Post-
bank Frankfurt/M. Kto.-Nr. 40017608.

Bata kehrt zurück
Nach fast 50 Jahren ¡st einer der weltgrößten

Schuhproduzenten, die Bata-Kette, in die Slo-
wakei zurückgekehrt. In Preßburg wurde der
erste Bata-Shop seit dem 2. Weltkrieg eröffnet.
Der tschechische Firmengründer Tomas Bata,
der das Unternehmen in den 30er Jahren im
damals noch gemeinsamen Staat gegründet
hatte, war während des 2. Weltkriegs nach
Kanada ausgewandert. Der Konzern hat heute
mehr als 6000 Filialen in aller Welt.

Gesellschaff m.b.H. & Co KG
Im H ü h n e r s t e i g 9, A - 4 0 1 7 Linz, P o s t f a c h 6
Telefon 0 732 / 77 43 51-0*, Telefax 0 732 / 77 43 53-17
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Wann springen Tschechen über ihren Schatten?
In seinem Beitrag: „Irrtum und Irrwege des

Schlußstrich-Verlangens" hat Dr. Walter Becher
auf die Fehleinschätzungen der tschechischen
und deutschen Politiker hinsichtlich des Sude-
tenproblems hingewiesen. In der Tat liegen hier
die Ursachen für einen fehlerhaften Bau der
europäischen Gemeinschaft, wenn man so tut,
als ob die Zerstörung der deutsche-tschechi-

Von Reiner Elsinger

sehen Symbiose vor 50 Jahren längst Ge-
schichte ¡st. Die vielschichtigen Probleme recht-
licher, moralischer, wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Natur, welche durch die damals
gesetzten Unrechtstatbestände - zum überwie-
genden Teil unverjährbare Menschenrechtsver-
brechen - entstanden sind, können nur durch
eine systematische Aufarbeitung auf der Grund-
lage der vom Europarat festgeschriebenen
Maßstäbe beseitigt werden. Ein dekretierter
Schlußstrich, der den naiven Vereinfachern und
natürlich auch den Nutznießern am liebsten
wäre, würde die Probleme nur auf einen späte-
ren Zeitpunkt verschieben, die europäische Völ-
kergemeinschaft aber von vornherein mangels
eines tragbaren Mittelpfeilers in eine schiefe
Lage bringen.

Davon abgesehen bestehen eine Reihe von
schweren praktischen Defiziten, die vor einem
Beitritt zur EU gelöst werden müssen!

1. Die ehemals deutschen Randgebiete der
CR: Von 9825 früher mehrheitlich deutschen
Gemeinden sind mehr als ein Viertel, nämlich

rund 2500, von der Landkarte ausradiert. Durch
die Umweltzerstörung von rund 100.000 ha
Wäldern, den Braunkohlenbergbau und die
infolge der Umweltverschmutzung unmöglichen
Lebensbedingungen sind ganze Landstriche in
Ödland verwandelt, mit einer Einwohnerdichte
von 11 bis 13 Einwohnern pro Quadratkilometer
(dagegen leben in Deutschland 228 EW/qkm).
Aber auch in fruchtbaren Gebieten, wie z. B. in
Südmähren, gibt es 30 Prozent weniger Ein-
wohner, während 25 Prozent des Hausbestan-
des von 1945 und natürlich auch viele Zeugnis-
se der Kultur zerstört wurden. Der tschechische
Staat, der immer auf den „historischen Gren-
zen" bestanden hat, bewies damit nur sein
Unvermögen, dieses reiche Erbe zu verwalten.
Auch heute noch besteht seitens der entwurzel-
ten Neusiedler eine durchaus nomadenhafte
Einstellung zu diesem Land. Wer soll aber diese
regionalen Nahtstellen zur westlichen Zivilisa-
tion wiederherstellen?

2. Die ökonomische Situation: Obwohl die CR
immer als Musterschüler auf dem Weg zur
westlichen Marktwirtschaft hingestellt wird, sind
die effektiven Daten noch allzu weit von den
Maastricht-Voraussetzungen entfernt. Sowohl
das Wirtschaftswachstum, als auch die Investi-
tionstätigkeit lassen noch mindestens 20 Jahre
Nachholbedarf erwarten, selbst wenn man die
derzeitigen protektionistischen Steigerungs-
möglichkeiten mit einrechnet. Denn während
man uns die vier Grundfreiheiten predigt, ist dort
natürlich keine Rede davon. Noch ist ja nicht
einmal die Währung konvertibel, dadurch keine

Möglichkeit eines Gewinntransfers, ja für die
internationalen Gesellschaften nicht einmal eine
Konzernbilanz und das Lohndumping wird auf
die Dauer auch nicht genügend Anreiz bieten.
Angeblich sind die Investitonen garantiert, aber
was weiß man, wenn bei der bekannten politi-
schen Einstellung wieder ein Linksruck erfolgt.
Wer wird also die Aufnahme-Voraussetzungen
in die EU schaffen?

3. Die rechtliche Situation: Es ist zwar be-
kannt, daß derzeit viele Rechtsmaterien nach
deutschem Muster, das heißt nach EU-Norm
geschaffen werden, aber was ist mit den Altla-
sten? Es wird immer erwähnt, daß die Benes-
Dekrete ab der Wende nicht mehr zur Anwen-
dung kommen, aber sie sind Bestandteil der
„Nachkriegsordnung" und damit bleiben alle
Deutschen z. B. „staatlich unzuverlässig". Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit (s. Amnestie-
gesetz) bleiben ungesühnt. Das erzeugt eine
bleibende Rechtsunsicherheit in der tschechi-
schen Bevölkerung und auch bei allen, die an
einer Tätigkeit in diesem Land interessiert sind.

4. Die moralisch-gesellschaftliche Lage: Die
Rechtsbrüche der Vergangenheit und die weiter
bestehende Rechtsunsicherheit führten zu einer
Demoralisierung ind Destruktion der Gesell-
schaft die - wie heute allgemein zugegeben
wird und wie aus allen Umfragen abzulesen ist
- durch die Gewaltherrschaft während der Pro-
tektoratszeit, mehr aber noch durch das kom-
munistische Regime, nach unten nivelliert
wurde. Dieses Land ist seit den panslavisti-
schen Bestrebungen im 19. Jahrhundert immer

Wider das Vergessen
Einnerungsjahre und Gedenktage gelten

für gewöhnlich vergangenen Ereignissen
oder bedeutsamen geschichtlichen Persön-
lichkeiten. Ihre Würdigung gehört zur
menschlichen Kultur und zugleich zum Be-
kenntnis zur eigenen Geschichte.

Ihre Vernachlässigung kam die Nachwelt
stets teuer zu stehen, wie geschichtliche und
zeitgenössische Beispiele schmerzlich bestä-
tigen. So ist der Ruf „Wider das Vergessen"
auch ein Hilferuf für Gegenwart und Zukunft und
sollte nicht überhört werden.

Beim Protest gegen das Verbrechen der Men-
schenvertreibung scheint er nicht laut genug
gewesen zu sein oder bei den Zeitgenossen
nicht mehr das verdiente Gehör gefunden zu
haben, sonst hätte es sich wohl auf dem Balkan
nicht so grausam wiederholen können. Dabei
waren die Stimmen gegen die Vertreibung der
Ost-, Sudeten- und Südostdeutschen in den
Jahren 1945 und 1946 keine vereinzelten
Klagelaute, sondern unüberhörbare Mahnrufe
höchster moralischer Autoritäten. Ihre Vertreter
reichten vom Papst in Rom über Bischöfe der
Anglikanischen Hochkirche bis zu den Kirchen-
führern Deutschlands.

Graf von Galen prangerte
die Vertreibung an

So prangerte schon knapp zwei Monate nach
dem deutschen Zusammenbruch der Bischof
von Münster, Clemens August Graf von Galen,
am 1. Juli 1945 die unmenschliche Austreibung
der Ost- und Sudetendeutschen aus ihrer Hei-
mat an und er ließ im Jänner 1946 zusammen
mit seinen bischöflichen Mitbrüdern in der briti-
schen Besatzungszone von der Kanzel verkün-
digen:

„Wir katholischen Bischöfe können nicht län-
ger schweigen zu dem furchtbaren Los der
mehr als 10 Millionen Ostdeutschen, deren Vor-
fahren größtenteils schon vor sieben- bis acht-
hundert Jahren im ostdeutschen Raum gesie-
delt und den Boden urbar gemacht haben. Es
handelt sich um die Deutschen in Schlesien, in
Ost- und Westpreußen, in Pommern, im Sude-
tenland, aber auch in Ungarn, Rumänien, Süd-
slawien usw."

Ungeschminkt beschrieben die Bischöfe das
Schicksal der betroffenen Deutschen als eine
„Austreibung mit furchtbarer Brutalität, unter
Nichtachtung aller Menschlichkeit" und nannten
sie eine „furchtbare Tragödie". Den Mächtigen
und Verantwortlichen legten sie die Fragen auf
das Gewissen: „Wer will das Massensterben
von Kindern, Müttern und alten Leuten verant-
worten? Wer will die Verzweiflung so vieler Tau-

sender auf sich nehmen, die in ihrem entsetzli-
chen Elend ihrem Leben selbst ein Ende mach-
ten?"

Eine Gewissensfrage, die in ihrer Furchtbar-
keit bis in die Gegenwart aktuell blieb und der
man sich nur ungern stellte. In diskreter Obhut
von Archiven liegen Berichte von Zeitzeugen mit
erschütternden Meldungen wie „... ließ sich von
ihrem Oberförster mit anderen ... Frauen des
Dorfes erschießen ..." und erreichen nur ganz
selten öffentliche Beachtung. Für Todesanzei-
gen gab es weder Platz noch Gelegenheit. Die
Bischöfe übernahmen in ihrer Kanzelverkündi-
gung das schmerzliche Gedenken und be-
schworen ihre Zeitgenossen:

„Wir bitten und wir flehen, die Weltöffentlich-
keit möge ihr Schweigen brechen; diejenigen,
die die Macht in Händen haben, möchten verhü-
ten, daß Macht vor Recht gehe und daß aufs
neue eine Saat des Hasses ausgestreut werde,
die nur neues Unheil in sich bergen kann" und
solidarisierten sich mit den vertriebenen Ost-
deutschen: Im Namen der Gerechtigkeit und der
Liebe erheben wir unsere Stimme für unsere
Landsleute im Osten."

Eine Mitleidens-Gemeinschaft, welche die
westdeutschen Bischöfe in ihrem „Gemeinsa-
men Hirtenwort" vom 27. März 1946 nochmals
bekräftigten, wenn sie von „den himmelschrei-
enden Vorgängen im Osten Deutschlands, vor
allem in Schlesien und im Sudetenland, wo
mehr als zehn Millionen Deutsche aus der
angestammten Heimat in brutaler Weise vertrie-
ben werden, ohne daß untersucht wird, ob eine
persönliche Schuld vorliegt oder nicht", schrie-
ben und vor aller Welt feststellten:

„Keine Feder kann das namenlose Leid
schildern, das dort unter Mißachtung jeglicher
Menschlichkeit und jeglicher Gerechtigkeit sich
vollzieht. All diese Menschen werden ohne jede
Habe, ohne die Möglichkeit einer Existenzgrün-
dung, im Rest von Deutschland zusammenge-
pfercht."

Wenige Monate später, am 3. Juli 1946, tru-
gen die deutschen Kardinale (von Faulhaber,
Frings und von Preysing) und Erzbischöfe
(Gröber, Jäger und Kolb) das gleiche Anliegen
der amerikanischen Besatzungsmacht vor und
schrieben dem US-Präsidenten Truman einen
Brief. Anstelle des amerikanischen Staatschefs,
welchem die Militärregierung das Schreiben
vorenthielt, antwortete am 15. Juli 1946 der
stellvertretende US-Militärgouverneur General
Clay. Er begründete die ^Umsiedlung der betref-
fenden Deutschen" als „notwendig für die
zukünftige Sicherheit Europas" und sagte der

deutschen Minderheit „zum Beispiel in der
Tschechoslowakei" eine „umstürzlerische Tätig-
keit gegen die bestehende Regierung" nach,
welche es für die Zukunft auszuschließen gelte.

Gegen einseitige
Geschichtsbetrachtung

Eine einseitige Geschichtssicht, welche vor
allem der ehemalige tschechoslowakische
Staatspräsident Edvard BeneS bei den Alliierten
verbreitet hatte und die von der Truman-Admini-
stration unbesehen übernommen worden war.
Sie klammerte bewußt die gewaltsame Verwei-
gerung des Selbstbestimmungsrechtes für die
Sudetendeutschen in den Jahren 1918/19 aus
und verschwieg die zielgerichteten Versuche
der tschechischen Staatsführung zwischen den
Jahren 1918 und 1938, die sudetendeutsche
Volksgruppe durch „Assimilierung" oder „Orts-
verlagerung der Bevölkerung" in der Tsche-
choslowakei aufzulösen, wie in wissenschaftli-
chen Untersuchungen der Zeitgeschichtlichen
Forschungsstelle Ingolstadt (ZFI) festgestellt
wurde.

Ähnlich wie heute der Beginn der deutsch-
tschechischen Entfremdung für gewöhnlich auf
die Jahre 1938 (Abschluß des Münchener Ab-
kommens) und 1939 (Errichtung des „Protekto-
rates Böhmen und Mähren") datiert und die
zwanzigjährige Fremdbestimmung der Sude-
tendeutschen durch die Tschechen übergangen
wird, wußte Clay 1946 auch nur von „unge-
stümen Bestrebungen" der deutschen Minder-
heit in der Tschechoslowakei, die deutsche
Kriegsführung zu begünstigen", zu schreiben.
Immerhin gestand er jedoch den deutschen
Erzbischöfen und Kardinalen zu, daß „auch
viele dieser Menschen (vertriebene Sudeten-
deutsche) zweifellos persönlich ...unschuldig"
seien.

Die deutschen Oberhirten ließen sich im übri-
gen von Clays lückenhafter Geschichtsdeutung
nicht beeindrucken, sondern rückten noch
zwanzig Jahre später die verkürzten Entwick-
lungen und Ereignisse korrigierend zurecht, als
sie am 5. Dezember 1965 ihren polnischen Mit-
brüdern über die Ostdeutschen und ihre Vorfah-
ren schrieben: „Diese waren nicht als Eroberer
in das Land gezogen, sondern im Laufe der
Jahrhunderte durch die einheimischen Fürsten
gerufen worden."

Worte, die heute noch ebenso gelten wie vor
über dreißig Jahren und die nicht dem Verges-
sen anheim fallen dürfen.

Dr. Alfred Schickel (DOD)

nach Osten marschiert, alle westlich und demo-
kratisch denkende Kräfte wurden systematisch
beseitigt. Wenn seit sechs Jahren aus materiel-
len Gründen wieder eine Wendung zum Westen
stattfand, heißt das noch lange nicht, daß die
Gesellschaft dazu reif ist. Tatsächlich bestätigen
ja auch, bei Betrachtung der tschechischen
Außenpolitik, viele Dissidenten die großrussi-
sche Gefahr, die in der Gesellschaft tief veran-
kert ist. Die Befindlichkeit der tschechischen
Seele ist ein überheblicher Nationalismus, die
Staatsform der ethnisch reine tschechische
Nationalstaat. Bedenken gegen Souveränitäts-
verluste durch Maastricht hat sogar der west-
liche Ministerpräsident Vaclav Klaus. Wie paßt
eine geschlossene, nationalistische Gesell-
schaft zu einem neuen Europa?

Beim hohen Rechtsstandard hinsichtlich der
Personen- und Eigentumsrechte in der westli-
chen Gemeinschaft ist es schlechterdings un-
verständlich, daß man all diese schwerwiegen-
den Defizite in naiver Weise übersieht. Die
sichere Zukunft Europas ist nur denkbar als
Gemeinschaft vieler Kulturen und Gesellschaf-
ten in demokratisch verfaßten Ländern, die
nicht dem Prinzip des Nationalstaats als oberste
Maxime verpflichtet sind. Dazu ist die Kenntnis
der gemeinsamen historischen Traditionen not-
wendig. Die Politiker sind aufgerufen, in dieser
Hinsicht wachsamer zu sein. Die tschechische
Gesellschaft aber wäre gut beraten, wenn sie in
sich gehen und über ihren Schatten springen
würde. Der Schlüssel dazu ist die Lösung des
Unrechts an den Sudetendeutschen.

Weihnachtsverkauf
der Siebenbürger
Sachsen in Wien

Der Frauenkreis der Siebenbürger Sach-
sen in Wien hat wieder zahlreiche Handar-
beiten in der Tradition der siebenbürgisch-
sächsischen Leinenstickerei und Keramik-
malerei hergestellt. Aber auch kleine und
größere „Mitbringsel" wurden gestaltet. Es
ist für jede Geldbörse etwas dabei.

Wir laden Sie alle, liebe Landsleute,
Freunde und Bekannte ein, uns zu besu-
chen! Nehmen Sie sich Zeit und Muße,
unsere fachgerecht und mit viel Liebe und
Geduld gestalteten Handarbeiten anzuse-
hen. In den beiden Stüberln haben Sie
auch wieder Gelegenheit zu einem gemüt-
lichen Tratsch bei Kaffee, Kuchen und
Brötchen.

Zeit: Nur Samstag, dem 16. November
1996, von 9 bis 18 Uhr.

Ort: Vereinsheim, Schützengasse 13,
1030 Wien. Zu erreichen: Schnellbahn -
Station Rennweg oder Straßenbahn -
Linie 71 und 0, Haltestelle Ungargasse.

80 Prozent für
die Todesstrafe

Rund 80 Prozent der Tschechen sind für die
Wiedereinführung der Todesstrafe in ihrem
Land. Dies geht aus einer Umfrage des Prager
soziologischen Instituts Factum hervor, die
unter 2000 Befragten im Auftrag einiger tsche-
chischer Medien durchgeführt wurde. Für die
Wiedereinführung der im Jahre 1990 abge-
schafften Todesstrafe sprechen sich laut Um-
frage die Wähler aller Parteien in gleichem
Maße - nämlich in der überwiegenden Mehrheit
- aus. Die Parteien selbst - mit Ausnahme der
rechtspopulistischen Republikaner (SPR-RSC)
- sind jedoch überwiegend dagegen. Deshalb
werden dem entsprechenden Gesetzentwurf,
mit dem nun die SPR-RSC nach drei Jahren
erneut ins Parlament gekommen ist, praktisch
keine Chancen beschieden.

Die Unzulässigkeit der Todesstrafe ist in den
Grundrechten und Freiheiten verankert, die
Bestandteil der Verfassung sind. Zur eventuel-
len Wiedereinführung der absoluten Strafe wäre
im Abgeordnetenhaus eine Drei-Fünftel-Mehr-
heit (Verfassungsmehrheit) nötig, das heißt min-
destens 120 Stimmen von den insgesamt 200
Abgeordneten.



SUDETENPOST Folge 21 vom 31. Oktober 1996

MIROSCHAU - EIN
TSCHECHISCHES SREBRENICA
Miröschau / Mirosov südöstlich von Pilsen - ein tschechisches Todeslager nach dem Krieg

Mit Abscheu nimmt die Menschheit
Kenntnis von aufgefundenen Massengrä-
bern in Bosnien, und ein internationaler
Gerichtshof hat sich dieser Angelegenheit
angenommen. Leider ist nicht damit zu
rechnen, daß die zahlreichen Massenmor-
de an Deutschen nach dem letzten Welt-
krieg ebenfalls einer juristischen Aufarbei-
tung zugeführt werden. Umso wichtiger er-
scheint daher der Entschluß des tschechi-
schen Privatsenders TV NOVA der CNTS
GmbH, über Morde an deutschen Soldaten
im Jahre 1945 in Miröschau

Herausgegeben vom Heimatverein
Mies-Pilsen e.V. in Dinkelsbühl

(Mirosov, südöstlich von Pilsen) zu berich-
ten. Miröschau ist allgemein bekannt als
Todeslager für Sudetendeutsche (vgl.
zuletzt „Land an der Miesa", 1995, Seite
169). Eingeweihte wußten allerdings seit
langem auch von Greueltaten an deut-
schen Soldaten nach dem Kriegsende.
TV NOVA bestätigte dies nun im Frühjahr
1996 mit dem Beitrag „HROB" (Das Grab)
im Rahmen seiner wöchentlichen Serie
„Na vlastni oöi" (Mit eigenen Augen) durch
sensationelle Fotos aus einem Privatar-
chiv.

Der Heimatkreis Mies-Pilsen e.V. hat das
Videoband der zwölfminütigen Sendung
erworben, die Texte übersetzt und zusam-
mengefaßt.

Einleitung des Sprechers:

„Über die Aufdeckung von Massengrä-
bern von Deutschen, die kurz nach dem
Krieg von tschechischen Partisanen ermor-
det wurden, haben wir zunächst gezögert
zu berichten. Könnte dies doch als eine
gezielte Desinformation gewertet werden,
um kurz vor den Parlamentswahlen die
deutsche Karte ins Spiel zu bringen. Die
junge Journalistin Lenka Králová hat suk-
zessive den Ort aufgedeckt, wo heute noch
Dekaden (desitky) von Deutschen be-
graben liegen. Wir sind auch dem deut-
schen Femsehen zuvorgekommen, das
sich für den Fall zu interessieren begann.
Auch wenn dies für uns Tschechen keine
sehr schmeichelhaften Informationen sind,
ist es besser, wenn wir selbst veröffentli-
chen, und zwar so schnell wie möglich."

Vor der Kulisse des Schlosses Möri-
schau, das sich, wie auch der Park, in
einem desolaten Zustand befindet, zeigt
sich der nunmehrige Schloßbesitzer, Ivo

Karel Feierabend. (Sohn des ehemaligen
Landwirtschaftsministers der CSR, Ladi-
slav Feierabend, der Gut und Schloß
Miröschau während der Protektoratszeit
mit Zustimmung von K. H. Frank erworben
hatte - vgl. L. Feierabend Prag - London,
S. 142/143). Die Reporterin Lenka Králová
leitet das Gespräch wie folgt ein: „Hinter

den Mauern des Miröschauer Schlosses
spielte sich vor fünfzig Jahren etwas ab,
das bis heute Verlegenheit und Angst
weckt." Darauf Ivo Feierabend: „Als wir
nach dem Zweiten Weltkrieg Miröschau mit
dem Schloß zurückerhielten, fürchtete sich
Frau Florian, die für den Haushalt zustän-
dig war, ins Schloß zu gehen, denn sie

Einmarsch deutscher Kriegsgefangener in das Lager. Links ein tschechischer Aufseher in
schwarzer Uniform.

Kriegsgefangene werden durchsucht und geschlagen.

Auf allen Vieren kriechende deutsche Kriegsgefangene, die von einem tschechischen
Bewacher mit der Reitpeitsche geschlagen wurden. Der Tscheche trägt deutsche Wehr-
machtsuniform. Ein Foto, das auch für Geschichtsfälschungen bestens geeignet ist.

sagte, daß hier gemordet wurde. Sie
sagte, daß sie Blut an den Wänden und im
Keller gesehen habe." Frau Králová erläu-
tert: „Der Mord, über den die Schloßwirt-
schafterin sprach, ist Bestandteil des Ge-
rüchts aus der westböhmischen Gemeinde
Miröschau, über das die Miröschauer, was
kurz nach der Mai-Befreiung geschah, nur
flüstern. Der Mann, der nach einer Reihe
von Jahren versucht hat, aufzudecken,
was im Jahr 1945 in Miröschau geschehen
ist, schickte uns zu einem der örtlichen
Zeitzeugen." Dieser, ein gewisser Jaroslav
Falc, zeigte aber wenig Aussagebereit-
schaft: „Ich bitte Sie, über diese Sache
sprechen die Miröschauer ungern." Die
Reporterin hat weiterhin versucht, das
geheime Miröschauer Gerücht zu untersu-
chen. Frau Králová: „Wir haben versucht,
die Zweifel an dem geheimen Miröschauer
Gerücht zu erforschen. Bei unserer Nach-
forschung überzeugten uns schließlich
diese einmaligen Fotos, die Bände spre-
chen über die Hinrichtung deutscher
Kriegsgefangener. Sie machen auch ver-
ständlich, warum die Zeitzeugen ganze
fünfzig Jahre lang geschwiegen haben."

Diese wenigen gezeigten Fotos aus
einem Privatalbum werden immer wieder
in die Sendung eingeblendet.

Neben Gruppen gefangener deutscher
Soldaten, zeigt ein Bild auf allen Vieren
kriechende Deutsche, deneben ein „Parti-
san" in deutscher Uniform mit Reitpeit-
sche. Ein anderes Bild zeigt Deutsche, nur
mit Unterhose bekleidet, die einander
gegenseitig ohrfeigen müssen. Das er-
schütterndste Bild sind kniende nackte
Deutsche, die Pistole des Mörders am Hin-
terkopf angesetzt. Und schließlich das Bild
eines zum Teil gefüllten Massengrabes, an
dessen Rand nackte Tote liegen. Dazu der
Fernsehbeitrag: „In der Zeit des Friedens
und ohne ordentliche Gerichte, richteten
die tschechischen Partisanen die Deut-
schen hin."

Der Zeitzeuge Falc fährt fort: „Kurz nach
dem Mai, also nach der sogenannten
Revolution, wurden hier jene Deutsche im
Schloß gesammelt, die von den Partisa-
nen hierher gebracht wurden. Na, soviel
ich weiß, fanden dort gewisse Verhöre
statt."

In Miröschau befand sich ein Konzentra-
tionslager, in dem unter den anderen
Gefangenen kurz vor der Befreiung auch
Partisanen (gefangen) waren. Nach der
Kapitulation hat die Partisanengruppe
zusammen mit dem revolutionären Natio-
nalausschuß das Schloß besetzt und
brachte hierher Transporte gefangener
deutscher Kriegsgefangener. Einer der
Miröschauer Partisanen war Florian Mi-
nafik, damals Kommandant der Wach-
mannschaft. Auf die Frage von Frau Králo-
vá erwiderte er: „Aber ich antworte Ihnen
gern, Gott ja, warum sollte ich Ihnen keine
Antwort geben? Es war ein hartes Stück
Leben. Unsere ganze Gruppe war zer-
schlagen, was zwei Konfidenten (Polizei-
spitzel) verursacht hatten. In jener Nacht,
in der sie mich festnahmen, hing ich an der
„Stalinschaukel". Wissen Sie, was das ist?
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An den Knien Fesseln übergezogen, einen
Stock unter den Kniekehlen, so hing man
mit dem Kopf nach unten, in den das Blut
stieg und auf den Rücken bekam man
Schläge mit einer Stahlrute... Es war halb
zehn, als wir amerikanische Panzer hörten,
auf dem Kirchturm wehte bereits die tsche-
cho-slowakische Fahne." Aber das war
nicht das einzige Gefühl, das die Befreiten
aus dem Miröschauer KZ erlebten. Sie
gründeten eine Partisanengruppe (Anmer-
kung der Redaktion: Nach der Befreiung !!)
und begannen die Deutschen in den umlie-
genden Wäldern zu verfolgen. Die Rollen
waren vertauscht. Minarik: „Wir haben es
von diesen Gestapo-Leuten gelernt, diese
„Stalinschaukel". Zum Bild des gezeigten
Massengrabes meint Minarik: „Aber das ist
nicht voll gefüllt." Und auf die Frage nach
den Toten in diesem Grab: „Schon diese
Némcouri (= Schimpfwort für die Deut-
schen). Stets fanden Verhöre statt." Auf die
Frage, wer da hingerichtet wurde, antwor-
tete Minarik: „Das sind so spezielle Fragen,
auf die ich keine Antwort gebe." Er war
zwar kein Teilnehmer bei den Hinrichtun-
gen, aber er gehörte zu jenen Partisanen,
die sich im Schloß um die Gefangenen
kümmerten. Und die gingen nicht mit ihnen
nach den Regeln der Genfer Konvention
um, nach dem Kommentar im Fernsehbe-
richt.

Die Gefangenen mußten zu Boden
gehen, auf allen Vieren kriechen, wobei sie
von den Partisanen mit der Peitsche
geschlagen wurden. Nach dem gegenseiti-
gen Ohrfeigen und einem Faustkampf, zu
dem sie die Partisanen zwangen, ließen
sie den Deutschen, der im Faustkampf
Mann gegen Mann der Sieger blieb, am
Leben. Die übrigen Gefangenen trieben sie

in die im Schloßpark ausgehobene Grube
und erschossen sie da. Dies alles geschah
einige Wochen nach Kriegsende. Der Film-
bericht zeigt auch eine Barackenansicht.
Dazu Jaroslav Kriyspin, der nach dem
Krieg Verwalter des Konzentrationslagers
wurde: „So hat das damalige Lager noch
vor fünfzehn Jahren ausgesehen (dem-
nach noch 1981)." Es werden verschiede-
ne Stellen, zum Teil von Wald bedeckt, wo
sich Grabhügel befinden sollen, gezeigt.
Es sind zirka vierzig, die der oberste
Wachtmeister gezählt hat. Die Partisanen
hätten nur Deutsche begraben, die sie
beim Versuch, in die amerikanische Zone
zu gelangen, erschossen haben. „Das
Massengrab der im Schloß Hingerichteten
liegt, wie sich bei unseren Nachforschun-
gen gezeigt hat, im Schloßpark.

Der Beweis, daß wirklich solche Scheuß-
lichkeiten stattgefunden haben, wurde er-
bracht, als der Vater einmal im Winter
durch Garten und Park mit seinem Schä-
ferhund ging. Und beide bemerkten auf
einmal eine aus dem Schnee oder dem
Erdreich ragende Hand. Wir waren ganz
erschrocken. Dies war an der Stelle, wo
sich das Massengrab befindet. Es sollen
die Partisanen ausgehoben haben."

Frau Králová führt durch den Keller des
Schlosses: „Hier war es, wo die deutschen
Gefangenen die letzten Augenblicke ihres
Lebens verbracht haben." Ivo Feierabend:
„Als wir auf der anderen Seite den Zaun
flochten, fanden wir von Zeit zu Zeit Dinge,
welche dort ursprünglich nicht hingehört
haben. Wie ich mich entsinne, einen Fin-
gerring, Kämme und Derartiges."

Die Schloßverwalterin Michaela Pafiz-
ková - sie soll eine Ärztin sein - kommt ins
Bild. Sie berichtet über die Aussage eines

Beobachters jener Vorgänge, der nicht
selbst am Ort des Geschehens war, aber
über den Zaun von einem Balkon aus
beobachtete. Frau Parizkova mußte das
Gespräch mit diesem Herrn (angeblich)
gerade in dem Augenblick beenden und
weggehen, als über die Faustkämpfe ge-
sprochen wurde, über die unehrenhafte
menschliche Erniedrigung, die eigenen Ex-
kremente zu essen. „Möglicherweise ha-
ben die Partisanen wirklich wegen ein paar
Gramm Gold gemordet, aber wir haben
auch noch andere Möglichkeiten unter-
sucht, so über einen angeblichen Doppel-
agenten vom Schloß, der sowohl für die
deutsche als auch für die russische Seite
gearbeitet haben soll". Keine dieser Speku-
lationen ließ sich jedoch nachprüfen."

Frau Králová beschließt ihren Bericht mit
den Worten: „In jedem Fall werden wir auf

die Massenhinrichtungen in Miröschau zu-
rückkommen."

Die Spieldauer des Fernsehfilms beträgt
zirka zwölf Minuten.

Fazit: Den tschechischen Fernsehleuten
ist es zu danken, ein Tabu-Thema aufge-
griffen zu haben. Für uns stellt sich die
Frage, ob man mit einem Staat, der Vor-
gänge, wie die in der Sendung gezeigten,
als rechtmäßig deckt, zu einer Schluß-
strich-Erklärung kommen kann? Die Vor-
gänge in Miröschau waren keine Einzelfäl-
le. Sie unbeachtet zu lassen, würde einer
Verunglimpfung des Andenkens Verstorbe-
ner gleichkommen.

Bitte entschuldigen Sie die schlechte
Bildqualität. Die Bilder wurden dem
Videofilm entnommen.

Das halb gefüllte Massengrab im Miröschauer Schloßpark.

Sich gegenseitig auf Befehl ohrfeigende deutsche Kriegsgefangene. Erst kam die Entwür-
digung und dann der Tod durch Erschießen.

Die tschechischen Aufseher im KZ Miröschau. Darunter auch Frauen und Halbwüchsige, die
sich als besonders „eifrige" Aufseher auswiesen.

Deutsche Soldaten erwarten kniend und unbekleidet den Tod durch Genickschuß. Ein deutscher Soldat in Wehrmachtsuniform wird erschossen.
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Silhouette Modellbrillen
für gutes Sehen und Aussehen

Bei Ihrem Augenoptiker

For me i t m u s t be a S i l h o u e t t e

00 . Kameradschaftsbund
sind Extremismen fremd

Am Samstag, dem 5. Oktober 1996, stellte
sich Sepp Kerschbaumer den Delegierten zum
Landestag des 0 0 . Kameradschaftsbundes in
Wels und wurde erneut einstimmig zum OÖKB-
Präsidenten gewählt.

Er sieht den OÖKB als überparteiliche, wehr-
relevante Organisation. Für Versuche, den
OÖKB, der sich aus seinen Ursprüngen heraus
(Veteranenverein für ehemalige Soldaten) als
rein soziale Hilfsorganisation verstand, als
rechtsextrem hinzustellen, weist der OÖKB-
Präsident auf das schärfste zurück, „Militärische
Tradition und kulturelle Brauchtumspflege ist
eines unserer Standbeine. Heute versteht sich
der OÖKB als Impulsgeber für die geistige, die
zivile, die wirtschaftliche und die militärische
Landesverteidigung im Rahmen der umfassen-
den Landesverteidigung (ULV) und sieht dies
als zweites. Standbein. 72 Prozent der rund
42.000 Mitglieder in Oberösterreich rekrutieren
sich bereits aus Angehörigen des Bundeshee-
res der Zweiten Republik, aber auch aus dem
Bereich der Exekutive. Gerade weil der Ober-
österreichische Kameradschaftsbund streng auf
seine Überparteilichkeit achtet, seien ihm Extre-
mismen jeglicher Art fremd, betont Präsident
Kerschbaumer.

A
m 5. Oktober wurde in der Sendung „Ins
Land einischaun" der zweite Teil der
Südmähren-Reportage unter dem Titel:

„Burgen, Schlösser, Klöster, Menschen -
Rund ums Znaimer Land" gesendet. Die ein-
rucksvollen Aufnahmen aus dem Hubschrau-
ber begannen wieder weiter nordwestlich,
gingen über Teltsch, Neureisch nach Mäh-
risch Kromau, ins Thayatal bei Drosendorf,
Vöttau, Frain und Znaim. Wichtige Persön-
lichkeiten wurden gezeigt, wie z. B. der Auf-
enthalt von Paracelsus in Mährisch Kromau,
Alfons Muchas Geburtsort Eibenschitz, mit
dem Hinweis auf die Mährischen Brüder,
deren Bischof Blahoslav und die Bibeldruk-
kerei. Die Bedeutung der Grenzburgen am
Beispiel Drosendorf, Vöttau, Frain und
Znaim.

Mit dieser Perle Südmährens beschäftigte
sich der Hauptteil des Fernsehfilmes. Nicht
nur die alte Stadtanlage, die unterirdischen
Gänge, die Burg, die Rotunde, der Rathaus-
turm und die wichtigsten Kirchen, wie auch
Pöltenberg und Kloster Brück, St. Niklas,
Wenzelskapelle, Dominikaner- und Kapuzi-
nerkirche und Wolfsturm, die Künstler Maul-
pertsch, Winterhalter und Kraker wurden
gezeigt, sondern auch die alten Häuser am
unteren und oberen Stadtplatz, die früher
auch für die Niederösterreicher wichtige
Lehrerbildungsanstalt, das Gymnasium, wo
Landeshauptmann a. D. Siegfried Ludwig zu-
sammen mit Peter Alexander die Schulbank
drückte. „Das deutsche Stadtrechtsbuch er-
hellt die Bedeutung für die Besiedelung des

ganzen Raumes." Nicht vergessen wurde der
bedeutenden Künstler wie Hugo Lederer,
Alexander Pock, Theodor Hörmann und W.
Prell, aber auch, daß Marie von Ebner-
Eschenbach eine Zeit in Klosterbruck ge-

Znaimer Land
im ORF

wohnt hat und der Prämonstratenserpater
Prokopp Diwisch in Brenditz den ersten Blitz-
ableiter (vor Franklin) gebaut hat.

Aus dem Znaimer Umland „konnten nur
wenige Glanzstücke gezeigt werden", wie es
im Kommentar hieß. Dabei sah man die Wall-
fahrtskirche und das Schloß von Lechwitz,
wurde daran erinnert, daß aus Poppitz Karl
Posti - Charles Sealsfield, aus Klein Tajax
Hans Schmid, der Komponist des Rainer-
Marsches, aus Tasswitz der heilige Klemens
Maria Hofbauer und aus Waltrowitz Dr. Karl
Bacher stammt, der als namhafter Vertreter
der Dichtung in Ul-Mundart die „kulturelle
Einheit von Südmähren und Niederöster-
reich" dokumentiert. Natürlich wurde auch die
1933 von Clemens Holzmeister anstelle des
Geburtshauses erbaute Klemens-Maria-Hof-
bauer-Kirche mit ihren schönen Glasfenstern
gezeigt.

Ein guter Einfall war die Zillenfahrt von zwei
Laaer Feuerwehrleuten auf dem Mühlgraben
ab Gurwitz, über Zulb - mit einem Blick ins
Mühlenmuseum - und die Überfuhr über die

Pulkau nach Joslowitz, dessen prächtige
Schloßanlage auch aus der Luft zu sehen
war, bis zur Thaya bei Höflein und Laa. In
Joslowitz und Höflein wurden auch noch
deutsche Grabsteine gezeigt und darauf hin-
gewiesen, daß aus diesem Raum früher auch
der berühmte Ferkelmarkt in Laa beliefert
wurde. Damit schloß sich der Kreis zu dem
bereits im Vorjahr gezeigten Teil über den
Nikolsburger Bezirk. Bei der Musikunterma-
lung wurde natürlich nicht auf den Rainer-
marsch und die Kiritagmusik von Prof. Anton
Kornherr vergessen. Leider mußten andere
Musiknummern, wie zum Beispiel der ge-
plante „Schottische" aus Schiltern diesmal
entfallen; auch Frain konnte nur gestreift wer-
den, weil die Sendezeit auf 30 Minuten be-
schränkt war. Aber gerade wenn man nicht
alles unterbringen kann, kommt der Reichtum
dieser Landschaft noch mehr zur Geltung.

Für nächstes Jahr ist noch ein dritter Teil
über das Zlabingser und Neubistritzer Gebiet
geplant und vielleicht kommt es dann auch zu
einer Kassettenedition mit allen drei Teilen,
was vor allem unsere Landsleute in Deutsch-
land interessieren wird, die das ORF-Pro-
gramm nicht empfangen können, obwohl
eine Ausstrahlung über das Programm 3SAT
vorgesehen ist. Die Sendung erreichte einen
hohen Marktanteil von fünfundvierzig Prozent
und man kann davon ausgehen, daß mit der
Wiederholung am 10. Oktober insgesamt
sechshundertfünfzigtausend Fernsehteilneh-
mer diese schöne Südmährenreportage ge-
sehen haben. RE

Witiko-Jahrestreffen: „Bewährtes
erhalten, Neues schaffen!"

Der Witikobund feierte vom 26. bis 29. Sep-
tember 1996 sein diesjähriges Jahrestreffen.
Als Ort wurde die alte Domstadt Naumburg
gewählt. Am ersten Tag wurde der Wahlvor-
schlag des alten Vorstandes einmütig ange-
nommen. Der Vorstand wurde deutlich verjüngt.
Der bisherige Vorsitzende Dr. Walter Staffa
wurde Ehrenvorsitzender. Den Vorsitzenden
Rudolf Übelacker im Bundesvorstand unterstüt-
zen Dr. Ing. Friedrich Seemann und Dipl.-Ing.
Friedrich Zirwick u. a. m.

„Bewährtes erhalten, Neues schaffen" war in
der Diskussion der Höhepunkt. Es kam zur
Sprache, daß der Kenntnisstand der jetzigen
tschechischen Generation zum Jahrhundertver-
brechen von Vertreibung, Genozid und Konfis-
kation zum Schaden von dreieinhalb Millionen
Sudetendeutscher, ein völlig unzureichender
sei. Die Voraussetzung für eine Aufarbeitung
der Vergangenheit und die Bereitschaft zur
Wiedergutmachung fehlen weitgehend. Einen
Schlußstrich darf es für die tschechischen Ver-
brechen nicht geben! Wieder ging es um die
BeneS-Dekrete, die noch immer von der tsche-

chischen Regierung anerkannt werden und
auch, daß die Massenvertreibungen von Tsche-
chen 1938/39 eine politische Lüge seien. Herr
Rudolf Übelacker hielt vor den 130 Anwesenden
im großen Rathaussaal den Festvortrag. Sein
Thema hieß: „Frieden durch Recht - Zur
Zukunft der Selbstbestimmung." Er behandelte
Zeitgeschichtsfakten seit 1938 unter Friedens-
und Entspannungsgesichtspunkten. Er selbst
war Überlebender des Massakers von Aussig
im Juli 1945. Unter nachhaltigem Beifall führte
er aus: „Es darf im deutsch-tschechischen Ver-
hältnis keinen „Schlußstrich" in der Form von
Anerkennung oder Verschweigen von Unrecht
geben. Es muß vielmehr ein „Neubeginn" auf
der Grundlage von zeitgeschichtlicher Wahrheit
und geltendem Recht erreicht werden. Anders
sei eine dauerhafte Friedensregelung für Euro-
pa mit Signalwirkung für die internationale Poli-
tik nicht zu erreichen. Hierzu gibt es keine Alter-
native! Jede Hinnahme und Festschreibung von
Unrecht ermutige jetzige und künftige Agresso-
ren und Rechtsbrecher, schädige unheilbar den
Frieden und die Wohlfahrt der Völker und Staa-

ten. Dies zeigten nahezu alle gegenwärtigen
Konfliktsherde, von Irland bis zum Balkan, von
Afrika über den Kaukasus bis nach Asien. Es ist
an der Zeit, das an vier Stellen in der UNO-
Charta verankerte Selbstbestimmungsrecht der
Völker als zwingenden, friedenssichernden Völ-
kerrechtsgrundsatz zu begreifen und die Politik
zu dessen Beachtung zu zwingen, wenn sie
nicht freiwillig dazu bereit sei.

Der Witikobund stehe jedenfalls für partner-
schaftliche Lösungsmodelle in Mitteleuropa wei-
terhin zur Verfügung, werde aber jedem Ver-
zichts- und Unterwerfungs-Ansinnen zu Lasten
der Sudetendeutschen als integralem Teil des
deutschen Volkes aus übergeordneter Verant-
wortung für Frieden und Freiheit in Europa und
in der Welt sein klares „Nein" entgegensetzen.

Im Schlußwort bekräftigte Dr. Seemann dies
mit der Feststellung, man müsse gegenüber der
Lüge und dem Rechtsbruch intolerant sein, um
Raum für Freiheit und Toleranz zu sichern.

Mit dem gesungenen Deutschlandlied klang
die diesjährige Jahresversammlung des Witiko-
bundes aus. Annaliese Saupe

Ziele neu definieren
Zur aktuellen Sicherheitsdiskussion bejaht

der Kameradschaftsbund bei einer Meinungs-
umfrage eine Beteiligung an friedenserhalten-
den Operationen bei der WEU mit 82 Prozent.
Steht der Frage einer NATO-Mitgliedschaft un-
ter Führung der USA aber reserviert gegenüber.
Kerschbaumer: „Die Neutralität sollte so lange
aufrechterhalten werden (Meinungsumfrage-
ergebnis 54 Prozent für Neutralität), bis sich
eine europäische Struktur für eine Sicherheits-
gemeinschaft gebildet hat."

Ein Berufsheer können
wir uns nicht leisten

Nichts kann Kerschbaumer Überlegungen in
Richtung Berufsheer abgewinnen: „Die Integra-
tion des Bundesheeres in Bevölkerung und
Gesellschaft ist für den OÖKB ein unverzichtba-
rer Teil der Wehrfähigkeit des eigenen Volkes".
Die Erhöhung des Wehrbudgets auf 1,5 Prozent
des BIP wird von 85 Prozent der OÖKB-Mitglie-
der gefordert. Die Gefahr einer politischen Ver-
einnahmung eines Berufsheeres könnte gege-
ben sein. Österreich würde sich unter gegebe-
nen finanziellen Bedingungen (0,9 Prozent BIP)
gar kein Berufsheer leisten können.

Öffentlichkeitsarbeit:
Sudetenland-
Feuerzeuge!

Schon vor etlicher Zeit hat-
ten wir zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit Feuer-
zeuge mit unserem Wappen
und der Aufschrift „Sudeten-
land" angeboten. Und binnen
weniger Monate waren alle
Feuerzeuge vergeben. Immer
wieder wurden wir von Lands-
leuten und Freunden darauf
angesprochen, wann es wie-
der welche gibt. Denn damit
kann mit wirklich geringen
Mitteln auf uns aufmerksam
gemacht werden. Man reicht
die Feuerzeuge weiter und dann ergeben sich
etliche Fragen"von Interessierten.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlos-
sen, nochmals solche Feuerzeuge anfertigen zu
lassen. Die Aufschrift ist gegenüber der letzten
Auflage anders gestaltet und wesentlich besser
zu lesen, wie die Abbildung zeigt. Das Feuer-
zeug ist in Rot gehalten, die Aufschrift ist wegen
des Wappens in Schwarz. Ein Feuerzeug kostet
S 10.-. Wir senden Ihnen gerne die jeweils
gewünschte Anzahl zu. Da wir natürlich die Por-
tospesen verrechnen müssen, ist es preiswert,
gleich mehrere Feuerzeuge auf einmal zu
bestellen. Heimatgruppen könnten z. B. gleich
Sammelbestellungen machen.

Bestellungen bitte an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Kreuzstraße 77/14, 1180
Wien, richten. Die Zusendung erfolgt prompt!
Bei Bestellungen ab 50 Stück legen wir drei
Feuerzeuge gratis dazu. Damit kann man also
auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben und auf uns
aufmerksam machen!

Rauhnacht-
Wanderung

Traditionsgemäß machen wir auch wie-
der heuer eine Rauhnacht-Wanderung.
Und zwar am Mittwoch, dem 13. Novem-
ber, in Wien. Gehdauer zirka eine Stunde.
Gerade die Rauhnächte sollen uns ein
wenig Besinnung bringen und wir wollen
auch der Toten gedenken. Der Weg ist
wirklich nicht anstrengend, dennoch be-
nötigt man gutes Schuhwerk und eine ent-
sprechende Ausrüstung (Anorak oder
Mantel). Wir gehen bei jedem Wetter! Wir
laden zum Mitgehen alle Freunde und
auch die älteren Landsleute recht herzlich
ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr, im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9. Von dort fah-
ren wir mit den Autos gemeinsam ab. Wir
freuen uns schon jetzt auf eine recht zahl-
reiche Wanderschar jedweder Generatio-
nen!
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Die diesjährige Gemeinschaftsfahrt der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, Lan-

desgruppe Hessen, in die ehemalige nord-
mährische Kreisstadt Bäm stand Mitte Septem-
ber unter einem historischen Vorzeichen; vor
genau 50 Jahren mußten in der Zeit von Ende
März bis Ende Oktober 1946 über 22.000
Landsleute aus dem ehemaligen Kreis Bärn die
Heimat verlassen. Irisgesamt 21 Güterzüge
verließen den Abgangsbahnhof Bärn-Anders-
dorf, um den Weg in eine Ungewisse Zukunft
anzutreten. An die Not jener Zeit sollte auch mit
der heurigen Fahrt erinnert werden, die auch
eine Jubiläumsfahrt war; sie wurde zum fünften
Male in Folge durchgeführt.

Zum erstenmal begleitete die Fahrt ein Hei-
matpriester; Pfarrer Karl Kindermann, Diöze-

zig Jahren hier am Kreuzberg zu danken und
zu bitten, den Kindern und Enkeln möge der
Kreuzweg erspart bleiben. Deswegen lieben
wir unsere Heimat unter dem Kreuzberg in
Bärn!".

Nach dem Gottesdienst fuhren die Landsleu-
te nach Olmütz, wo sie ein Kunstgenuß beson-
derer Art erwartete. In der altehrwürdigen St-
Mauritz-Kirche erläuterte Prof. Anton Schindler
die berühmte Orgel und bot selbst einen ein-
drucksvollen Beweis seines virtuosen Kön-
nens. Die Barockorgel wurde im Jahre 1745
vom Orgelbauer Michael Engler aus Breslau
gebaut und erhielt schon bald den Ehrennamen
„Königin unter den Orgeln Mährens". Es soll
nicht unerwähnt bleiben, daß Prof. Anton
Schindler beim Sudetendeutschen Tag 1993 in

Als Fremde gingen wir,
als Freunde kamen wir

sanvertriebenenseelsorger der Diözese Lim-
burg, war ein großer Gewinn für die Fahrt und
er gestand: „Ich fühle mich wie derheeme!" Mit
ihm und Pfarrer Mááa von Bärn wurde ein
deutsch-tschechischer Gemeinschaftsgottes-
dienst in der nur zum Teil wiederhergestellten
„Hausbergkirche" gehalten. Dieser Gottes-
dienst wurde zu einem bewegenden Erlebnis
für unsere Landsleute. In einer schönen Predigt
sagte Pfarrer Kindermann u. a.: „Ich fühle mich
wie zuhause in Nordböhmen, denn auch in mei-
nem Geburtsort ist ein Kreuzweg, wenn auch
nicht so schön aufgebaut wie hier in Bärn...
Heute kommen wir nach Hause, um nach fünf-

Nürnberg den „Kulturpreis für Darstellende und
fü Ausübende Kunst" der Sudetendeutschen
Landsmannschaft erhielt.

Wir gingen den
Weg noch einmal

Von Olmütz zurückgekehrt, fanden sich die
Landsleute auf dem Bahnhof Bärn-Andersdorf
ein; es war jener Platz, von dem aus sie vor
fünfzig Jahren, eingepfercht in Güterwagen,
den Weg in eine schwere Zukunft antreten
mußten. Gemeinsam gingen sie - diesmal in
umgekehrter Richtung - in ihre Heimatstadt. Es
war ein Gang, still, unauffällig, aber mahnend

und anklagend, bei dem wohl mancher Teilneh-
mer im Erinnern an jenes schreckliche Erlebnis
vor 50 Jahren eine heimliche Träne weinte.

Unsere Toten sind
nicht vergessen

Anschließend wurde von Pfarrer Kindermann
in der Bämer Pfarrkirche eine kurze Segensan-
dacht gehalten und danach begaben sich die
Landsleute zum Friedhof, wo vor der Auferste-
hungsstatue die schon zur Tradition gewordene
Totenehrung stattfand. Sie war diesmal beson-
ders feierlich, denn Pfarrer Kindermann sprach

Worte des Trostes und der Hoffnung und nach
der Totenehrung segnete er alle Gräber. Alfred
Herold sagte in seiner Ansprache: „In der Zeit
nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges bis
zur Vertreibung war uns die Heimat fremd
geworden. Wir waren nur Geduldete im eige-
nen Land. Doch die Zeit heilt Wunden und so
kommen wir heute nicht als Fremde, sondern
als Freunde, um die Stätten unserer Kindheit
und Jugend wiederzusehen. Als Fremde gin-
gen wir, als Freunde kamen wir. Wir haben die
Pflicht zum Verzeihen, aber wir haben nicht die
Pflicht zum Vergessen!"

„Wir gingen den Weg noch einmal": Die Landsleute auf dem Weg vom Bahnhof Bärn-
Andersdorf zum Friedhof. Hier begann vor 50 Jahren der Leidensweg für über 20.000 Lands-
leute aus dem Kreis Bärn. Mit dabei auch Pfarrer Karl Kindermann.

Volkstanzfest in Klosterneuburg
Am Samstag, dem 9. November, findet zum

29. Mal dieses bei jedermann beliebte Volks-
tanzfest (Leopoldi-Volkstanzfest) in der Baben-
bergerhalle, in unserer Patenstadt Kloster-
neuburg, statt. Dies ist wieder ein besonderer
Anlaß, um gemeinsam dieses Brauchtumsfest
zu begehen.

Alle Landsleute, die mittlere und jüngere
Generation, alle Freunde - kurzum all jene, die
gerne das Tanzbein schwingen und Freude am
Volks- und Brauchtum haben, die sich ein bun-
tes Bild vieler Trachten nicht entgehen lassen
wollen, sind sehr herzlich zum Besuch eingela-
den. Beginn ist um 18 Uhr, Einlaß ist ab 17.15
Uhr, das Ende ist gegen 23 Uhr.

Einige Landsleute und Freunde haben schon
die Gelegenheit wahrgenommen, sich Plätze

reservieren zu lassen und haben die Eintritts-
karten gekauft. Dennoch erwarten wir noch
zahlreiche Landsleute und Freunde - und ins-
besondere Sie, der Sie gerade diese Zeilen
lesen - in Klosterneuburg, unserer Patenstadt!

Noch haben Sie die Möglichkeit, Karten zum
Vorverkaufspreis von S 100.- zu erwerben - ein
Anruf bei Frau Malik, Tel. 64 50 374, zwischen
17 und 19 Uhr, bzw. bei einem Funktionär der
SDJ (Rogelböck, Telefon 87 67 018, mit Anruf-
beantworter), genügt. Die Karten werden bei
der Abendkasse der SDJÖ für Sie hinterlegt.

Falls Sie keine Bestellung tätigen, wenden
Sie sich bitte unbedingt an die SDJÖ-Abend-
kasse. Kommen auch Sie am Samstag mit Ihren
Angehörigen und Freunden zu dieser bestimmt
sehr schönen Brauchtumsveranstaltung!

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung

Auch heuer finden wieder der zur Tradition
gewordene Weihnachtsmarkt und die Buch-
ausstellung durch die Sudetendeutsche Ju-
gend Wiens statt! Schöne selbstgefertigte
Dinge können besichtigt und anschließend
auch nach Hause mitgenommen werden.
Ausgestellt sind wieder Bilder mit verschie-
denen sudetendeutschen Wappen.

Öffnungszeiten: Freitag, 29. November,
von 14 bis 19 Uhr; Samstag, 30. November,
von 10 bis 17 Uhr. Ort: Wien 10, Quellen-
platz 4, 1. Stock (Lift ist vorhanden!).

Sie erreichen den Quellenplatz mit der
Straßenbahnlinie 0 bzw. 67 und 6 oder am
besten mit der U1 (Station Reumannplatz -
Ausstieg Quellenstraße!!! Dann entweder

drei Minuten zu Fuß oder mit der Straßen-
bahnlinie 6 eine Haltestelle in Richtung Ma-
riahilferstraße). Quellenplatz 4 ist das neue,
gelbe Haus. Sie können die Fußgängerzone
in Favoriten besuchen! Es findet auch ein
Bücher-Flohmarkt statt.

Ein anfälliger Reinerlös wird natürlich so-
zialen Zwecken gewidmet! Noch eine An-
merkung: Aus verschiedenen Gründen ist es
uns nicht möglich, Bücher von Autoren, die
im Selbstverlag erschienen sind bzw. nicht
über den durch uns ausgestellten Verlag
gehandelt werden, zu Ausstellungszwecken
zu übernehmen! Dies gilt auch für den
Bücher-Flohmarkt. Wir ersuchen Sie um
Verständnis für diese Maßnahme!

Sudetendeutsches Adventsingen
am 23. November in Wien

Wir spielen und singen für Sie am Samstag,
dem 23. November 1996, im Haus der Begeg-
nung, Königsegg-Gasse 10, Wien 6, Autobus-
linie 13A, 14A und 57A, U3 (Station Zieglergas-
se Ausgang Otto-Bauer-Gasse).

Der Beginn ist um 16 Uhr (Einlaß bereits ab
15.30 Uhr), Eintritt frei - Spenden werden er-
beten.

Um eine Platzreservierung in der SLÖ-Ge-
schäftsstelle in Wien 1, Hegelgasse 19/4, Tele-
fon 512 29 62, Montag bis Freitag, von 9.30 bis
11.30 Uhr, wirdersucht!

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich - Landsmannschaft „Thaya" - Bund der
Südmährer - Sudetendeutsche Jugend Öster-
reichs

Sudetendeutscher
Schwesternkongreß in Prachatitz

Zum neunten Male hatte das Sudetendeut-
sche Priesterwerk (SPW) Ordensfrauen aus
dem Sudetenland zu einem Schwesternkon-
greß geladen, diesmal in den Böhmerwald nach
Prachatitz. 50 Schwestern aus zwölf verschie-
denen Orden und Kongregationen konnte Pater
Norbert Schlegel als Vorsitzender des SPW in
der alten Stadt am Goldenen Steig begrüßen,
wo 1811 der heilige Johannes Nepomuk Neu-
mann geboren wurde. Als geistlichen Mitarbei-
ter konnte Pater Norbert wieder den gebürtigen
Pilsner Kapuziner Pater Dr. Martin Geißlreiter
gewinnen, für die wissenschaftliche Betreuung
und einzelne Vorträge den Direktor des König-
steiner Instituts für Kirchengeschichte von Böh-
men-Mähren-Schlesien, Prof. Dr. Rudolf Gru-
lich. Dieser stellte den Schwestern die Persön-
lichkeit des Bischofs Neumann vor, der als
Bischof von Philadelphia immer ein treuer Sohn
seiner Böhmerwaldheimat blieb, aber doch
auch den Katholizismus in den Vereinigten
Staaten prägte wie kaum ein anderer. 1963
wurde er selig- und 1977 heilig gesprochen. In
seinem Geburtshaus, das heute ein Kloster der
Borromäerinnen ist, feierten Pater Martin und
Pater Norbert mit den Schwestern den Gottes-
dienst, aber auch in der Taufkapelle des Heili-
gen in der Prachatitzer Pfarrkirche. Daran nah-
men auch der Pfarrer und der Bürgermeister
von Obernburg am Main teil, von wo der Vater

Robert Hampel 80
Am 1. November begeht der in Wien

geborene, aus dem Ostsudetenland stam-
mende Dr. Robert Hampel seinen 80. Ge-
burtstag. Ein großer Teil seiner „Gedichtla
und Geschichtla" bezieht sich auf die Su-

. detenheimat. .

des Heiligen in den Böhmerwald ausgewandert
war. Über andere große sudetendeutsche Mis-
sionare referierte Pater Norbert, der aufzeigte,
wie seit dem 17. und 18. Jahrhundert aus den
böhmischen Ländern Glaubensboten und Ent-
wicklungshelfer in alle Erdteile zogen. Pater
Martin würdigte den Papst und behandelte des-
sen Apostolische Schreiben für das Jahr 2000.
Eine Wallfahrt führte die Teilnehmer des Schwe-
sternkongresses auf den Heiligen Berg bei Pri-
bram, den größten Wallfahrtsort Böhmens. Am
Gnadenaltar feierten Pater Martin und Pater
Norbert die heilige Messe, ehe die Fahrt weiter-
führte nach Pilsen. Hier erwarteten sie der Dich-
ter Josef Hruby und Bischof Radkovsky von Pil-
sen, der in einem langen Gespräch über die
seelsorgliche Lage in seiner erst 1993 gegrün-
deten Diözese berichtete. In einer Resolution
zum Abschluß des Kongresses erklärten sich
die Schwestern mit der Erklärung der Delegier-
tenkonferenz des SPW vom Februar dieses
Jahres solidarisch. Damals hatten sich die Prie-
ster zum Stand des deutsch-tschechischen Ver-
hältnisses geäußert und betont, daß nur in
Wahrheit und Gerechtigkeit ein echtes Miteinan-
der im christlichen Geist möglich sei. Dies unter-
strichen auch die Schwestern, die betonten,
daß eine echte Versöhnung nur in Wahrheit,
Gerechtigkeit und verzeihender Liebe erfolgen
könne. spw.

Berichtigung
In Folge 20 der „Sudetenpost" ist uns lei-

der ein Fehler unterlaufen:
Für Spenden für das Haus der Heimat,

Bausteinaktion, lautet die richtige Konto-
nummer 0034 52570 03, Creditanstalt,

. B L Z 11000. .

Deutsche bringen das meiste Geld
Tschechien rechnet in diesem Jahr in der Tourismus-Branche mit Einnahmen von bis zu vier

Milliarden US-Dollar (44 Milliarden Schilling / 6,3 Milliarden D-Mark). Im Vergleich zum Jahr 1990
würde dies fast einer Verzehnfachung der Einnahmen aus dem Reiseverkehr entsprechen, berich-
tete kürzlich die Zeitung „Miada franta dnes". Im Jahre 1995 hatte Tschechien 2,6 Milliarden Dollar
im Tourismus eingenommen. Diese Summe stellte 6,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dar.
In den ersten acht Monaten dieses Jahres haben mehr als 70 Millionen Touristen Tschechien
besucht, worin auch Tagesaufenthalte eingerechnet sind. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
erhöhte sich die Anzahl der Reisenden nach Angaben des Tschechischen Amtes für Statistik (CSU)
um elf Prozent. Die meisten Touristen kamen wie im Vorjahr aus dem benachbarten Deutschland.
1995 waren von insgesamt 98 Millionen Besuchern 34 Millionen Deutsche.
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Wichtige Mitteilung
für Wien und NÖ.

Hauptversammlung des Landesverban-
des Wien, NÖ. und Bgld., am Samstag,
dem 30. November 1996, 9.30 Uhr. Ort:
Restaurant „Smutny", Elisabethstraße 8,
1010 Wien. Tagesordnung: Eröffnung -
Festeilung der Beschlußfähigkeit - Toten-
ehrung - Mitgliederehrung - Tätigkeitsbe-
richte - Entlastung. Der Wahlleiter über-
nimmt den Vorsitz zur Durchführung der
Neuwahl: a) des Landesvorstandes, b) der
Rechnungsprüfer, c) des Schiedgerichtes,
d) der Delegierten zur Bundeshauptver-
sammlung, e) freie Anträge, Kurzreferat
des neugewählten Obmannes, Mittages-
sen.

Sollte die Hauptversammlung zur ange-
setzten Zeit nicht beschlußfähig sein, so
wird der Beginn um eine halbe Stunde ver-
schoben. Jede Heimat-, Orts- bzw. Be-
zirksgruppe entsendet zumindest einen
Delegierten. Ist die Mitgliederzahl höher
als 40, so wird für jeweils angefangene Mit-
glieder ein weiterer Delegierter entsandt.
Die Delegiertenzahl richtet sich nach der
Standesmeldung 1995.

Die Delegierten müssen sich mit einer
Vollmacht ihrer Heimatgruppe ausweisen.
Wahlvorschläge und Anträge sind minde-
stens zwei Wochen vor der Hauptver-
sammlung schriftlich an die Geschäftsstel-
le des Landesverbandes Wien, NÖ. und
Bgld., Hegelgasse 19, 1010 Wien, einzu-
bringen. Wahlvorschläge können einzeln
oder von mehreren Heimatgruppen ge-
meinsam eingebracht werden.

Für den Landesvorstand Wien, NÖ., Bgld.

Josefine Innitzer, Schriftführer-Stellv.
Landesobmann Adalbert Schmidl

. y
Krampuskränzchen

Das bei allen Freunden und Kameraden so-
wie Landsleuten sehr beliebte Krampuskränz-
chen findet am Freitag, dem 6. Dezember, statt.
Wir laden alle tanzbegeisterten älteren Lands-
leute, die mittlere Generation und vor allem die
jungen Leute - insbesondere auch die ehemali-
gen Mitglieder der Sudetendeutschen Jugend
und der Sudetendeutschen Jungmannschaft
(jetzt Arbeitskreis Südmähren), dazu recht herz-
lich ein. Und zwar ins Haus der Begegnung, in
Wien 15, Schwendergasse 41 (bei der Mariahil-
ferstraße, bei der Remise Fünfhaus). Beginn ist
um 20 Uhr (Einlaß ab zirka 19.30 Uhr), Ende
1 Uhr. Zum Tanz spielt wieder unsere beliebte
Pedro-Combo! Das Hausrestaurant empfiehlt
sich mit seiner guten Küche und den gepflegten
Getränken. Um Platzreservierung bei der Sude-
tendeutschen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse
77/14 (nur schriftlich - Postkarte genügt), bzw.
persönlich bei den Jugendfunktionären (zum
Beispiel Rogelböck, Tel. 87 67 018), wird gebe-
ten! Auf einen zahlreichen Besuch freuen sich
schon jetzt die Sudetendeutsche Jugend Wien,
der Arbeitskreis Südmähren und die SLÖ-
Bezirksgruppe Wien und Umgebung.

Aufruf an alle Sparer bei ehemaligen
Geldinstituten in Südmähren und in Süd-
böhmen, die ihre Entschädigungsansprü-
che 1977/78 über die Landsmannschaft
„Thaya" geltend gemacht haben!

Nach beendigter Abhandlung der Verlas-
senschaft nach Rechtsanwalt Dr. Alfred
Haindl und Freigabe der bei ihm vorhande-
nen Treuhandgelder, die wir endlich auch
samt Zinsen erhalten haben, ersuchen wir
jene Sparer, die ihre gerichtlich anerkann-
ten Entschädigungsbeträge noch nicht
bekommen haben, sich ehestens schrift-
lich bei der Landsmannschaft „Thaya",
1120 Wien, Spießhammergasse 1, zu mel-
den und den Namen des Geldinstitutes
sowie die Höhe des seinerzeitigen Spar-
guthabens bekanntzugeben. Erben nach
bereits verstorbenen Sparern müssen ihre
Berechtigung (Testament, Einantwortungs-
urkunde) nachweisen. Bei Behebung müs-
sen auch die seinerzeit von der „Thaya"
ausgestellte Bestätigung für die Übernah-
me des Sparbuches und ein Lichtbildaus-
weis vorgelegt werden.

Landsmannschaft „Thaya"
Obmann Dkfm. Johann Ludwig

Bilder der Heimat
in der

Volksbank Enns
Die SL-Ortsgruppe Enns-Neugablonz

lädt zur Fotoausstellung „Bilder der Heimat
- Stadt und Land Gablonz / Neisse" in der
Schalterhalle der Volksbank Enns-Sankt
Valentin (Enns, Hauptplatz 15). Die Aus-
stellung wird am 4. November um 19 Uhr
eröffnet und ist bis zum 15. November zu
besichtigen.

Bezirksgruppe
Wien und Umgebun«
Bei unserem letzten Stammtisch am Freitag,

dem 4. Oktober, brachten uns Hertha und Die-
ter Kutschera ihre abenteuerliche Seereise mit
dem Segelschulschiff „Sedov" von Petersburg
nach Rostock näher. Landsmann Kutschera
schilderte uns in seiner humorvollen Art so
hautnah, daß wir glaubten, selbst dabei gewe-
sen zu sein. Es war wirklich ein sehr interes-
santer und erlebnisreicher Abend. - Wir laden
alle recht herzlich ein zu unserem nächsten
Stammtisch am Freitag, dem 8. November, um
19.30 Uhr, Gasthaus Diem-Ebner, der unter
dem Motto steht: „Heiterer Literaturabend mit
Franz Kainer". Wir würden uns freuen, wenn
Sie wieder mit dabei sein würden. E. S.

.Bruna Wien"
Ausflug am 1. 10. 1996 der „Bruna Wien".

Stolze 28 Personen - es wären sogar 33 gewe-
sen, wenn nicht fünf leider krank geworden
wären - nahmen an dem Ausflug teil. Die Reise
ging diesmal nach Oberösterreich und zwar in
die älteste Stadt von Österreich, nach Enns. Im
Bus wurde durch Frau Hennemann auf die
Geschichte der Stadt hingewiesen. Der hochra-
gende Turm, mit den stolzen 60 Metern, die
ganz alten, schmucken Häuser, die damit zei-
gen, was sie schon alles erlebten. Und in dieser
Stadt ließen sich 1945 Heimatvertriebene aus
Gablonz mit ihrem Wissen nieder. Der jetzige
Teil nennt sich „Neu-Gablonz"! Das Mittages-
sen war schon bestellt. Es waren alle mit der
gutbürgerlichen Küche zufrieden. Wir waren
für 14.30 Uhr in der Schmuckindustrie ange-
meldet. Wir wurden als Heimatvertriebenen-
gruppe herzlich begrüßt und machten in die-
sem Haus mit Schauräumen der Gablonzer
Schmuckindustrie Bekanntschaft. Nachdem
auch Schmuck zum Verkauf angeboten wurde,
machten einige Gebrauch davon. Langsam
mußten wir an das Nach-Hause-Fahren den-
ken. Eine Rastpause in St. Polten wurde noch
eingeschaltet. Zufrieden über den schönen Tag
kamen wir gut in Wien an. - Ich möchte, noch
erwähnen, daß am 1. November, um 15 Uhr, für
alle Heimatvertriebenen die Totenmesse in
Sankt Augustin, 1010 Wien, gehalten wird. Der
nächste Heimatabend der „Bruna Wien" ist am
9. November 1996, wie immer im Wienerwald-
Restaurant, Mariahilferstraße 156. Auf ein
Wiedersehen freut sich der Vereinsvorstand.

Ingeborg Hennemann

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Vereinslokal: Restaurant Wienerwald, in Wien

15., Märzstraße 1; Vereinsabend: Jeden dritten
Sonntag im Monat ab 16 Uhr. - Am 22. Septem-
ber waren wir wie immer mit unserer Trachten-
gruppe beim Sudetendeutschen Tag in Kloster-
neuburg sehr zahlreich vertreten. Ein schöner,
kalter Herbsttag vereinte uns in der Kirche am
Leopoldsberg zu Ehren unserer Landespatro-
nin, der hl. Hedwig, am 13. Oktober. Pater Dr.
Demel zelebrierte die Messe und viele Lands-
leute, teils in Tracht, füllten die Bankreihen.
Zum Ausklang versammelten wir uns dann in
Grinzing zum gemeinsamen Mittagessen und
interessanten Gesprächen. - Unser Vereins-
nachmittag am 20. Oktober d. J. mit Kirmes:
Fleißige Hausfrauen haben wieder Streuselku-
chen gebacken, der auf die Tische verteilt
wurde. Dazu spendete der Verein den Kaffee.
Obmann Karl Philipp begrüßte neue Gäste und
die altbewährte Schar und trug ein Gedicht in
schlesischer Mundart vor, ebenso unsere
„Lachtaube" Hedy, über die Kirmes. Dazwi-
schen sangen wir gemeinsam unsere schönen
Lieder. - Zum Totengedenken entzündete unser
Obmann eine Kerze und erinnerte uns an die
Verstorbenen des letzten Jahres und er hofft,
daß es im nächsten Jahr weniger wären. Unsere
Musik begleitete uns durch den ganzen Abend.
Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer mit Gat-
ten und Landesobmann Albert Schmidl mit

Gattin kamen etwas später von einer anderen
Veranstaltung direkt zu uns, was uns sehr freu-
te. Dann wurde unser Jubelpaar Herma und
Oskar Jursitzka nochmals zur Diamantenen
Hochzeit mit Rosen geehrt und anschließend
wurden die Geburtstagskinder verlesen (vom
September bis 18. November): Frieda Losert,
Edi Kosian, Anneliese Olbrich, Maria Rudolf,
Oberst a. D. Wilfried Müller, Elisabeth Trnka,
Marie Fleischmann, Gertrude Burchartz, El-
friede Weiss, Margot Kampichler, Johann
Kraftl, Franz Rudolf, Traudì Hechelbacher,
Elisabeth Neuhold, Ida Baum, Sylvia Krzysto-
fiak, Edgar Bruckner, EM Gertrud Vogel,
Eduard Hanke, Maria Schiammerdinger,
Anton Stria, Waltraud Jilg, Gerda Mayer, EM
Karl Greipel, Gertrud Rakowsky, Inge Plaidl,
Werner Olbrich, Elisabeth Müller, Luise Hanel
und EM Walter Vogel. - Unserem Obmann Karl
Philipp, der den Fest verlauf bestens organi-
sierte, unseren innigsten Dank. Abschließend
sangen wir gemeinsam das Lied: „Nach der
Heimat möcht ich wieder..." Auf ein gesundes
Wiedersehen beim nächsten Vereinsabend. -
Bitte unsere nächsten Termine genau beachten:
1. November: Totengedenken in der Augustin-
erkirche, 15 Uhr, Eingang Augustinerstraße 3,
wegen Generalrenovierung! 23. November:
Adventsingen im Haus der Begegnung, in Wien
6., Königsegg-Gasse 10 (Einlaß ab 15.30 Uhr).
24. November: Vereinsabend (verspätet wegen
Terminschwierigkeiten!). 15. Dezember: Ver-
einsabend/Weihnachtsfeier B/S

Erzgebirge-Egerland

Trauerfälle: Während der Sommermonate
wurden drei unserer Stamm-Mitglieder - leider
- in die „Ewige Heimat" abberufen: Ing. Hugo
Penco, Stefanie Langer und Hilde Steinfelder.
Bei allen Beerdigungen gaben Mitglieder unse-
res Bundes den Verstorbenen das letzte Geleit.
Ehre ihrem Angedenken! - Nächste Zu-
sammenkunft: Samstag, dem 2. November, um
15 Uhr, Gmoakeller. Wir sehen den neuesten
Film über „Deutsch-tschechische Grenzproble-
me". - Wir gratulieren zu runden Geburtstagen:
Helmut Wimmer (60), Erna Sacher (75), Helene
Zimmermann (85), Rudolf Goliasch (70), Isolde
Hofrichter (65). Gottes Segen für die weitere
Zukunft!

Thava
Unsere nächsten Veranstaltungen sind: am

Freitag, dem 1. November, um 15 Uhr, Totenge-
denkmesse in der Augustinerkirche, 1010 Wien;
am Mittwoch, 27. November, um 15 Uhr,
Monatsversammlung im Restaurant Wiener-
wald, Märzstraße 1, 1150 Wien; Am Mittwoch,
dem 11. Dezember, um 15 Uhr, Adventfeier der
Landsmannschaft „Thaya", Märzstraße 1, 1150
Wien, im Restaurant Wienerwald, und am
Samstag, dem 21. Dezember, um 16.30 Uhr,
99er-Gedenkmesse in der Votivkirche, 1090
Wien. Wieder trauern wir um ein verstorbenes
Mitglied und zwar um Marie Mayer, geb. am
11. 1. 1925 in Höflein/Thaya, Kr. Znaim,
gestorben am 20. 9. 1996.

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirge in Wien
Beim Monatstreffen am 12. Oktober wur-

den wir von unserer Obmann-Stellvertreterin
S. Svoboda zu einer literarischen Wanderung
durch das Sudetenland eingeladen. Unsere
Heimatgruppe freute sich sehr, daß auch Bun-
desfrauenreferentin Gerda Mayer mit ihrem
Ehemann gekommen war. Obmann D. Kut-
schera begrüßte beide besonders herzlich. -
Nach der Terminvorschau, den Glückwünschen
für anwesende Geburtstagskinder und den
Hinweisen auf den Halbtagsausflug war es dem
Obmann ein Herzensbedürfnis, für die vielen
Spenden zu danken, die für das „Haus der Hei-
mat" eingegangen sind. Sie übertrafen seine
kühnsten Erwartungen. Die Eröffnung der
neuen Begegnungsstätte wird im Dezember
stattfinden. - Die literarische Wanderung
durch alle Landschaften unserer Heimat stand
unter dem Motto: „Wenn du die Worte des Lie-
des noch weißt, hast du die Heimat in dir."
Sudetendeutsche Schriftsteller, die ihre Hei-
matliebe in Landschaftsbeschreibungen, Ge-
dichten oder auch lustigen Geschichten zu
Papier gebracht haben, begleiteten uns auf der
Reise vom Böhmerwald über das Egerland ins
Erzgebirge und vom Niederland weiter zum
Iser- und Riesengebirge bis in den schlesisch-
mährischen Raum. Mit Abschluß in Prag.
Besinnliches und Heiteres auch bei den Lie-
dern, die wir gemeinsam mit Akkordeonbeglei-
tung sangen. Einen Walzer aus der Brüxer
Gegend und ein Volkslied spielte H. Kutschera
auf der Zither. Die zahlreichen „Gustostük-
kerln" aus der Literatur und dem Liederschatz
der Region, die wir durchwanderten, hatte
unsere S. Svoboda ausgewählt und aneinander-
gereiht. Eine Perlenschnur aus heimatlicher
Poesie und Sangesfreude. Mitgewirkt haben
I. Oehler, Mag. S. Hoffmann und M. Vornegger.
Wir danken dem „literarischen Quartett" ganz
herzlich! Das Oktober-Treffen war wieder ein-
mal ein echter Heimatnachmittag. Anschlie-
ßend bat der Obmann die Bundesfrauenrefe-
rentin um einige Worte. Dieser Bitte kam sie

gern und auf humorvolle Weise nach. Und von
einer Gedenkfeier in München, zu Ehren des
Schriftstellers Hugo Scholz aus dem Braunau-
er Ländchen, der dieses Jahr seinen 100.
Geburtstag hätte, berichtete Lm. H. Winter.
Um ein wenig Aufmerksamkeit bat dann noch
Obmann-Stellvertreter B. Münnich. Er offe-
rierte eine Broschüre mit heiteren und ernsten
Gedankensplittern, geschrieben von Mitglie-
dern unserer Heimatgruppe und im Jahre 1953
in Verehrung dem damaligen Obmann Major a.
D. Emil Michel gewidmet. Für Interessenten
können Kopien angefertigt werden. - Unser
nächstes Monatstreffen ist am 9. November. Es
gibt einen interessanten Dia-Vortrag von Ing.
Kirchenberger über Hongkong. R. H.

N1EDEROSTERREICH

Mistelbach
Unser turnusmäßiges Heimattreffen fand

diesmal im Pfarrzentrum St. Martin statt. Zu
unserer aller Freude hatten sich sehr viele
Leute eingefunden. Wir fanden dort freundli-
che Aufnahme. Da Obfrau Elisabeth Hauck am
Kommen verhindert war, leitete Lm. Fritz
Duda das Treffen. Von Wien angereist und
herzlichst begrüßt wurden: Landesverbandsob-
mann Adalbert Schmidl mit Gattin und Lan-
desverbandsobmann-Stellv. W. Innitzer mit
Gattin; vom Bundesvorstand K. Seidler. Ob-
mann Schmidl kritisierte in seinem Grundsatz-
referat insbesondere die in der CR noch beste-
henden Benes-Dekrete und auch die Regierung
in Deutschland und Österreich, die nicht
gewillt sind, ob dieser Schandgesetze ihr Veto
gegen die Aufnahme der CR in die EU einzu-
bringen. - Nach einer kurzen, lebhaften Dis-
kussion und einer Erfrischungspause, kam der
Lichtbildner, Herr Seidl, zum Zug. Er entführte
die Zuseher und -hörer in die reichbewaldete
Riesengebirgslandschaft. Für viele, obwohl ein
Teil Sudetenland, ein vom Sehen her unbe-
kanntes Gebiet. Das Publikum bekundete
durch lautes Applaudieren, daß der Vortrag gut
gefallen und beeindruckt hat. Herr Duda
bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen,
für die Aufmerksamkeit der Presse (NÖN), für
den Obulus in die Kassa und das Vereinsklima
im allgemeinen. Er lud alle Erschienenen für
die Anfang Dezember stattfindende Adventfei-
er der SL in St. Martin ein.

Baden
Am 19. Oktober fand nach der Sommerpause

unser erster Heimatnachmittag im Grand Hotel
„Sauerhof" statt. Nach Begrüßung durch unse-
re Obfrau, Oberschulrat Scharb und guten
Wünschen für die Geburtstagskinder, mußte
Frau Scharb leider auch von zwei Todesfällen
berichten. Es wurden dann noch verschiedene
interessante Themen besprochen und einige
schöne Volkslieder gesungen. Nach erfolgter
Sammlung für das „Haus der Heimat" ging der
schöne Nachmittag im Kreise der Heimatfreun-
de zu Ende. Unsere nächste Zusammenkunft
findet am 16. November, um 15.30 Uhr, wie
immer im „Sauerhof", statt. Um zahlreiches
Erscheinen wird gebeten. Helga Kunc

St. Polten
Zum monatlichen Treffen am 18. Oktober

konnte diesmal unser Obmann auch den stell-
vertretenden Bundesobmann Gerhard Zeihsei
und die Frauenreferentin Gerda Maier, beide
aus Wien, begrüßen. Angesagt war auch der
Altlandeshauptmann für NÖ. Siegfried Lud-
wig, der ein gebürtiger Südmährer ist. Trotz
vorher gemachter Zusage, an der Veranstaltung
teilzunehmen, ist er leider nicht erschienen.
Der Grund hiefür sei - so die Auskunft seiner
Sekretärin -, daß er bei einer anderen wichti-
gen Tätigkeit, die er zur gleichen Zeit durch-
führen mußte, nicht fehlen durfte. - Herr Zeih-
sei erläuterte in seinem Bericht die derzeitige
Lage bezüglich der sogenannten „Schlußstrich-
erklärung" und meinte, daß diese zur Zeit im
„Dunkeln" liege und wir uns über deren End-
fassung nichts Positives erwarten können!
Wichtig sei weiterhin eine gefestigte Führung
innerhalb der SLÖ, und diese ist immer wieder
bemüht, mit ausländischen Politikern, die zu
Besuch nach Österreich kommen sowie auch
mit den österreichischen führenden Staatsmän-
nern und dem tschechischen Botschafter in
Kontakt zu bleiben und ihnen das ungelöste
Sudetenproblem „vor Augen" zu halten! Dabei
steht natürlich die Forderung nach Aufhebung
der Benes-Dekrete im Vordergrund. Wenn wir
der Annullierung des „Münchener Abkom-
mens" zugestimmt haben, das eigentlich ein
rechtlicher Vertrag war, dann müßte es selbst-
verständlich auch möglich sein, diese „Schand-
dekrete" aufzuheben! Ohne diese Maßnahme
dürfte auch ein Beitritt Tschechiens in die EU
nicht erfolgen! Bei den anschließenden Wort-
meldungen über dieses Thema und im besonde-
ren zum früheren Verhältnis der Deutschen und
Tschechen in Böhmen und Mähren, kam es zu
lebhaften Debatten, die allesamt bestätigten,
daß die Hauptträger der Kultur, der Wirtschaft
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und anderen wichtigen Zweigen innerhalb der
ehemaligen Kronländer der Monarchie von den
Deutschen bestimmt wurden! Bemerkenswert
war die Wortmeldung von Frau Dr. Zechner -
sie gehört der jüngeren Generation an - und sie
war zum ersten Mal in unserer Runde anwe-
send. Sie „kritisierte" die „Sudetenpost" und
meinte, daß diese manchmal zu „subjektiv"
sowie zu „scharf" über unsere Probleme
schreibe! Mit dieser Feststellung waren natür-
lich die meisten übrigen Teilnehmer nicht ein-
verstanden, es gab dazu dementsprechende
Gegenstimmen! Frau Dr. Zechner wurde ein-
geladen, ihre Ansicht mit einem Artikel in der
„Sudetenpost" kundzutun. - Gesprochen
wurde auch über die kommende Advent- bzw.
Weihnachtsfeier, deren Organisation wieder
Herr OSR Länger über hat und der die Lands-
leute bat, sofern jemand für diese Feier
brauchbare Geschichten, Gedichte usw. hat,
ihm darüber bei der nächsten Zusammenkunft
im November zu berichten. - In Erinnerung
wäre noch zu bringen, daß das kommende
Treffen ausnahmsweise erst am vierten Frei-
tag, also am 22. November, zur üblichen Zeit,
stattfindet. Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Freistadt

OBEROSTERRFJCH

Riesen-Isergebirgler
und ßrüxer in Linz
Am zweiten Heimatabend nach der Sommer-

pause wurden Glückwünsche an folgende Ge-
burtstagskinder überbracht: an Klaus Fried-
rich (16. 10.) Und an Johanna Wimmer (23. 10.).
Auch wurde des Ehrentages unseres leider im
Vorjahr verstorbenen Landsmannes Dr. Walde-
mar Wängler (1. 10.) gedacht. Lmn. Marianne
Friedrich berichtete von der Arbeitstagung der
Frauengruppe der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft am 5. und 6. Oktober 1996 in Wien,
wobei sie besonders auf das dort von Rudolf
Urbanek, dem Landesobmann von Bayern und
Vorstandsmitglied der Bundesversammlung der
SL in München, gehaltene Referat zum Thema
„Schlußstricherklärung" einging. Als besonde-
ren Gast durften wir Mag. Klaus Burgholzer,
den Obmann des Witikobundes OÖ., begrüßen,
der uns von seiner gerade in Arbeit befindli-
chen Dissertation, die die Vertreibung der Su-
detendeutschen, aus dem Blickwinkel des Völ-
kerrechts betrachtet, behandelt, berichtete.
Den Abschluß bildete eine Diskussion über die
Behandlung und Aufnahme der sudetendeut-
schen Vertriebenen in Österreich, zu der Reg.-
Rat a. D. Dr. Gastgeb interessante Hinter-
grunddetails, die aus der Zeit, als er Bedienste-
ter der oö. Landesregierung war, herrührten,
beisteuern konnte. - Der nächste Heimatabend
beim „Wilden Mann", findet zur gewohnten
Beginnzeit, um 17 Uhr, am 19. November 1996,
statt. Roland Spindler

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-

burtstag gehen an: Herrn Walter Gross,
geb. am 10. 11. 1921; Frau Elisabeth Matejka,
geb. am 5. 11. 1925; Frau Cäcilia Mühlehner,
geb. am 15. 11. 1914; Herrn Johann Puritscher,
geb. am 12. 11. 1913; Frau Maria Sadleder, geb.
am 14. 11. 1919; Herrn Konrad Sehner, geb.
am 1. 11. 1915; Frau Leopoldine Schwarz, geb.
am 10. 11. 1910; Frau Katharina Weger, geb.
am 12. 11. 1917; Frau Berta Wimmer, geb.
am 9. 11. 1925; Frau Irene Wuschko, geb. am
2.11. 1922. Wir danken ihnen für ihre Treue zur
alten Heimat und wünschen ihnen weiters alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen!
- Liebe Landsleute! Unsere Adventfeier findet
am Sonntag, dem 1. Dezember 1996, um 15 Uhr,
im Herminenhof - Dienststelle statt. Wir laden
Sie und Ihre Angehörigen herzlichst dazu ein.

Enns-Neugablonz

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im
November! Am 4. Anna Schulz (82) in Enns, am
11. Leopold Klar (86) in Enns, am 12. Valerie
Rössler (92) in Steyr, am 12. Anneliese Hein (73)
in Bad ìschi, am 27. Dir. i. R. Hans Nemecek
(79) in Enns. - Nächstes Treffen bei Hofer am
14. November! Heinz Rössler

Steyr

Am 12. Oktober fand für die Ortsgruppe Steyr
das zweite Treffen nach der Sommerpause
statt. Mit großem Bedauern mußten wir fest-
stellen, daß unsere Zahl sich ständig verringert.
Krankheit und Altersbeschwerden behindern
manche unserer Landsleute. - Für Allerheiligen
gilt wiederum das alljährliche Treffen auf dem
Friedhof bei der Erinnerungsstätte der Sude-
tendeutschen. Um zahlreiche Teilnahme wird
gebeten. Obmann J. Fischer richtete sein
Augenmerk auch schon auf die Vorweihnachts-
feier. Sie findet am Samstag, dem 14. Dezem-
ber, im Schwechaterhof statt. - Unserer Ge-
burtstagskinder wollen wir mit vielen gu-
ten Wünschen gedenken. Helene Prügl (6. 11.
1908), Reinhold Hüttmann (11. 11. 1920), Maria
Emma Grüner (11. 11. 1914). Editha Pöschko

Folgende Mitglieder feiern im November
Geburtstag: Walter Pachner, Herbert Wieder-
stein, Maria Michl, Freistadt, Waaggasse, Josef
Knoll, Helene Walter, Thomas Zeiner, Elsa Ber-
iesreiter, Josefa Papelitzky, Maria Prokschi,
Gertraude Resch und Alois Gratschmayer. Wir
wünschen allen für die Zukunft Gesundheit
und Wohlergehen. H. K.

te, Sie haben inzwischen unser Herbstrund-
schreiben erhalten und wir bitten Sie, die
genannten Daten über Veranstaltungen vorzu-
merken sowie diese zahlreich zu besuchen.

Elisabeth Posselt

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-

tuliert zu den Geburtstagen im Monat Novem-
ber 1996: Franz Forinek, 93 am 28. 11.; Wirkl.
Hof rat Dr. Othmar Seef eidner, 89 am 21. 11.;
Leonhard Raab, 88 am 6. 11.; Felix Fladerer,
88 am 17. 11.; Ernestine Pöschko, 84 am 21. 11.;
Johann Buchmayer, 85 am 14. 11.; Cäcilia
Ruschak, 83 am 22. 11.; Alois Krammer, 82 am
16. 11.; Otto Dunzendorfer, 82 am 29. 11.; Franz
Ruschak, 82 am 12. 11.; Josef Hofko, 81 am
12. 11.; Paul Schuhmeier, 81 am 1. 11.; Elisa-
beth Hoff mann, 77 am 16. 11.; Maria Legat,
76 am 17. 11.; Leopoldine Hinterhölzl, 75 am
7. 11.; Maria Nowotny, 75 am 1. 11.; Elfriede
Plöderl, 75 am 9. 11.; Maria Sautner, 75 am
20. 11.; Hildegard Steinleitner, 74 am 4. 11.;
Maria Panhölzl, 74 am 1. 11.; Franz Hopfinger,
73 am 24. 11.; Berta Samadinger, 72 am 20. 11.;
Liselotte Sofka-Wollner, 70 am 29. 11.; Hermi-
ne Kössl, 70 am 4. 11.; Rudolf Kapeller, 70 am
3.11.; Käthe Fischer, 70 am 3. 11.; Helga Köppl,
65 am 28. 11.; Ing. Wilhelm Diesel, 65 am 27. 11.

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat November
geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert
insbesonders aber zum: 91. am 20. 11. Maria
Hanreich aus Wolframitz, 91. am 21. 11. Emma
Sobotka aus Znaim, 86. am 25. 11. Katharina
Krczal aus Woskowitz, 85. am 24. 11. Johann
Mikschy aus Znaim, 84. am 29. 11. Dipl.-Ing.
Franz Siegl aus Höflein, 82. am 9. 11. Hilda
Greimel aus Rastenfeld, 80. am 21. 11. Brunhil-
de Edler aus Wostitz, 77. am 14. 11. Maria Sadl-
eder aus Brateisbrunn, 77. am 15. 11. Leopoldi-
ne Hanreich aus Liliendorf, 77. am 26. 11.
Maria Reumüller aus Hosterlitz, 75. am 6. 11.
Gertraud Hansen aus Znaim, 75. am 15. 11.
Maria Petsche aus Troppau, 72. am 7. 11. Leo-
poldine Traunwieser aus Unterthemenau, 71.
am 16. 11. Franz Wondratsch aus Kleinteßwitz,
70. am 17. 11. Franz Kopetzki aus Höflein.

Poldi Traunwieser

Gmunden
Einen unterhaltsamen Nachmittag bereitete

uns Obmann Anton Richter am 9. Oktober mit
einem Dia-Vortrag über Goslar, Weimar und
Magdeburg. Zum Abschluß sahen wir noch
wunderschöne Blumenbilder. Weiters berichte-
te Lmn. Herlinde Lindner über die Frauenta-
gung in Wien, sowie über ein tschechisches
Todeslager nach dem Krieg in Miröschau
südöstlich von Pilsen. Eine Broschüre darüber
wurde an alle Landsleute verteilt; herausgege-
ben vom Heimatkreis Mies-Pilsen e. V. in Din-
kelsbühl. Über Ersuchen von Bundesobmann
Karsten Eder hat Lmn. Herlinde Lindner 500
Exemplare für den Pressedienst angefordert. In
dieser Broschüre werden u. a. Fotos gezeigt
über Verbrechen, die an deutschen Menschen
begangen worden sind. - Bei unserem nächsten
Treffen am Mittwoch, dem 13. November, um
14.30 Uhr, im „Goldenen Schiff", besprechen
wir die Vorbereitungen für die Adventfeier, die
am Samstag, dem 7. Dezember, um 14 Uhr, im
Josefsheim, stattfindet. Bitte Termin vormer-
ken! - Wir gratulieren unseren Geburtstagskin-
dern: Maria Kroh (6. 11. 1920), Edith Nar-
beshuber (14. 11. 1931), Hermine Lahodyns-
ky (20. 11. 1918) und Maria Haringer (23. 11.
1922). Allen Jubilaren herzliche Glück- und
Segenswünsche und weiterhin beste Gesund-
heit. Herlinde Lindner

Salzbur

Unseren Landsleuten und Lesern der „Sude-
tenpost", die im Monat November ihren Ge-
burtstag feiern, übermitteln wir hiermit unsere
herzlichsten Glückwünsche, vor allem für beste
Gesundheit und Wohlergehen für noch viele
Jahre: Maria Möller in Henndorf am 1., Dr.
Fritz Wotzel am 2. zum 89., Oskar Haslauer am
6. zum 85., Dr. Helmut Heidler am 6. zum 80.,
Dr. Margarete Rippel in St. Martin am 7. zum
84., Herbert Freinek am 10., Erwin Jahn am 10.
zum 82., Karl Petrousek in Zeil am See am 12.,
Josef Wagner am 15., Adelheid Mai am 21.,
Franz Mandik am 23. und Dipl.-Ing. Dr. Heinz
Kappel in Neu-Anif am 30. zum 81. sowie
Stella Appel am 16. zum 94. - Liebe Landsleu-

Landesgruppe Kärnten
Dank- und Gottesdienst. Der diesjährige

Gedenkgottesdienst der Volksdeutschen Lands-
mannschaften in Kärnten, also auch der Sude-
tendeutschen, findet am Sonntag, dem 10. No-
vember, um 10 Uhr, in der Heiligen-Geist-Kir-
che in Klagenfurt, statt. Es singt der Donau-
schwäbische Männerchor. Alle Landsleute wer-
den eingeladen, recht zahlreich an dem Gottes-
dienst teilzunehmen. Anschließend haben wir
für Sie beim „Lampelwirt" in Ebental zum
Mittagessen reservieren lassen.

Klagenfurt
Wir wünschen allen im Monat November

geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen auf ihrem Lebensweg und die „Sude-
tenpost" schließt sich den Glückwünschen an,
und zwar: 87 Jahre, Valerie Reichel aus Klagen-
furt am 25. 11.; 86 Jahre, Ottilie Göttlicher aus
Mährisch-Schönberg am 2. 11., 86 Jahre, Maria
Knapp aus Freudenthal am 21. 11.; 82 Jahre,
SR Dir. Ing. Dagobert Müller aus Fiume am
22. 11.; 81 Jahre, Elisabeth Gerlich aus Zwittau
am 3. 11.; ferner gratulieren wir Erwin Buchelt
(Kladno / Ka,aden), Wilma Dreier (Spittal /
Drau), Edith Eiselt (Klagenfurt), Christian
Fischer (Klagenfurt), Ing. Reinl-Göttlicher
(Mährisch-Schönberg), Johann Rehor (Rieger-
schlag, am 10. 11.), Ingrid Rotter, Hildegard
Triebeinig (Kaaden), Maria Waldstein (Naklo /
O.S.). Hans Puff

Trachtengruppe Kärnten
Am Sonntag, dem 10. November, findet um

10 Uhr der Dank- und Gedenkgottesdienst in
Klagenfurt, in der Heiligen-Geist-Kirche, statt.
Ich bitte die Trachtenfrauen, um 9.45 Uhr im
Umkleideraum des Ursulinenklosters bzw. in
der Sakristei zu sein. Am Nachmittag sind
unsere Landsleute bei Familie Hans und Herta
Wodny im „Südmährer-Haus" in Mieger/Obit-
schach zu einem geselligen Beisammensein
herzlichst eingeladen. Wegen der Fahrtmög-
lichkeiten entweder bei Obmann Hans Puff,
Tel. 31 84 04, oder Frauenreferentin Gerda
Dreier, Tel. 33 1 75, anrufen.

Bezirksgruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem

7. Oktober, trafen wir uns erstmalig wieder
nach der Sommerpause im Hotel „Post". Neben
den zahlreichen Besuchern konnte auch unsere
Landesobfrau Gerda Dreier aus Klagenfurt
begrüßt werden. Sie berichtete uns von der
Bundesfrauentagung in Wien und ihrer Reise
in die Heimat. Bei den Gedenktagen wur-
den genannt: Nobelpreisträgerin"Gerty Cori,
Schriftsteller Robert Hohlbaum, Komponist
Kamillo Horn, Schauspieler Ernst Deutsch,
Komponist und Musikkritiker Edmund Nick,
Politiker Wenzel Jaksch und der Vater der Tiro-
ler Glas- und Schmuckindustrie, Alfred Swa-
rovsky. Ausführlich wurde der Lebenslauf von
Wenzel Jaksch dargeboten, der vor 100 Jahren
im südlichen Böhmerwald geboren wurde und
sich sehr für unsere Volksgruppe eingesetzt hat.
Über die sogenannte Schlußstrichproblematik
wurde hart diskutiert, und viel gab es zu er-
zählen und von Sommererlebnissen zu berich-
ten. - Unser nächster Nachmittag am Montag,
dem 4. November, 14.30 Uhr, im Hotel „Post",
wird hoffentlich ebenso gut besucht werden.
Alle Landsleute und Freunde sind herzlich ein-
geladen. - Heimatnachmittag: Am Samstag,
dem 9. November, 14.30 Uhr, findet er im Hotel
Post statt und wird uns neben aktuellen
Berichten und Totengedenken mit einem inter-
essanten Lichtbildervortrag (Helga Anderwald)
von einer Reise in die Heimat und nach Sach-
sen überraschen. Lassen Sie sich diesen Genuß
nicht entgehen! Hinweis: Unsere Adventfeier
ist am 15. Dezember (3. Adventsonntag), um
14.30 Uhr, im Hotel „Post". D.Thiel

Unser Frauennachmittag am 9. Oktober war
wiederum sehr gut besucht; es fehlte auch
unsere treue Männerrunde nicht. Frauenrefe-
rentin Dreier begrüßte alle recht herzlich. Sie
übermittelte auch Grüße der verhinderten
Landsleute. Ein herzlicher Willkommensgruß
galt unserem neuen Mitglied Herrn Dipl.-Ing.
Roehle (Mährisch Ostrau) und dem Gast aus
Kanada. Ein Gedicht von Rainer Maria Rilke
erinnerte an den Herbst, der heuer nur wenige
sonnige Tage für uns bereithält. Anläßlich des
Kärntner Abwehrkampfes 1920 folgte ein Ge-
dicht „10. Oktober", das in seinen Versen auch
für unsere Heimat geschrieben sein könnte. Es
folgte ein Rückblick über die Geschehnisse am

10. Oktober 1920 in Kärnten und die Zeit
davor. Ein weiteres Thema war die Frauenta-
gung am 5. / 6. 10. in Wien. Übermittelt wur-
den auch Grüße unseres Bundesobmannes
Karsten Eder und der Bundesfrauenreferntin
Gerda Mayer. Als Persönlichkeiten des Monats,
der wir gedachten, wurde Thérèse Krones,
Schauspielerin aus Freudenthal, ausgewählt,
die allzu früh verstarb. Mit einem Gedicht an
die Heimat wurde der offizielle Teil beendet.
Es gab noch viel Gesprächsstoff, Fotos von
unseren Trachtentreffen wurden gezeigt und
ausgetauscht. Die Stunden verflogen wieder
einmal allzu rasch. - Ein herzliches E>anke-
schön möchte ich für die lieben Wünsche und
den schönen Bildband „Flurdenkmäler in
Kärnten - Wegkreuze und Bildstöcke" allen
Gratulanten sagen. - Goldene Hochzeit: Am
Sonntag, dem 6. Oktober, feierte das Ehepaar
Maria und Franz Heilig, Klagenfurt, das Fest
der Goldenen Hochzeit. Die Trauung fand in
Maria Saal statt. Frau Heilig stammt aus
Königsberg an der Eger und lernte ihren Mann
während des Zweiten Weltkrieges in Kärnten
kennen. Wir wünschen dem „Jubelpaar" wei-
terhin viele schöne gemeinsame Jahre. Noch
einmal die nächsten Termine: Freitag, 1. No-
vember, um 14 Uhr, Ebental beim großen Kreuz
- Totengedenken; Sonntag, 10. November, 10
Uhr, Klagenfurt, Heiligen-Geist-Kirche, Got-
tesdienst; Mittwoch, 13. November, 14.30 Uhr
in Klagenfurt, Landhausrestaurant, Frauen-
nachmittag. Ihre Gerda Dreier

Brück a. d. Mur
Unseren im Oktober geborenen Landsleuten:

Ing. Waldemar Dieck (91), Prag; Ingeborg Le-
bernegg (57), Pohorsch; Hedwig Norden (73),
Vierzighuben; Ursula Pothoen (53), Kapfen-
berg; Anna Scholze (73), Reichenberg und
Herta Staier (85), Freiwaldau, wünschen wir
viel, viel Glück und Gesundheit für das kom-
mende Lebensjahr. - Unser Totengedenken für
die Verstorbenen in der unvergessenen Heimat
findet am Samstag, dem 9. November, um
14.30 Uhr, beim Denkmal in Brück statt. An-
schließend gemütliches Beisammensein im
Gasthof Riegler. Aus diesem Anlaß entfällt der
Heimatnachmittag am 8. November.

Leoben
Auch nach 50 Jahren halten die dreieinhalb

Millionen Heimatvertriebenen aus dem Sude-
tenland an ihren alten Sitten und Bräuchen
fest. Die Bezirksgruppe Leoben der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft beging kürzlich
mit ihren Freuden die traditionelle „Kirmes"
mit einer Ausfahrt von 50 Teilnehmern in die
Buschenschenke Lichtenegg bei St. Bartho-
lomä, wobei die Geselligkeit neben der Verko-
stung edlen Rebensaftes sowie ländlicher
Speisen auch die Tanzfreudigen nicht zu kurz
kamen. Ein besonderes Ereignis des Monats
Oktober war in der alten Heimat die Kaiser-
kirchweih („Kirmes"), genannt nach dem guten
Kaiser Josef II., der den dritten Oktobersonn-
tag als allgemeine Kirchweih angeordnet hatte.
Man hatte Grund zum Feiern - die Ernte war
geborgen, die Wintersaat größtenteils im Bo-
den, die schwerste Arbeit getan. Dem Hausputz
folgte das Kuchenbacken. Man buk mit Vorlie-
be runde Kuchen; auf den Hefeteig kamen als
Belag Quark, Streusel oder Mohn, vermischt
mit Mandeln und Rosinen. Manch Pfarrer soll
bei feierlichen Gottesdiensten die Gelegenheit
wahrgenommen haben, in seiner Predigt kräf-
tig und überdeutlich gegen „Fraß und Völlerei"
zu wettern, denn bei allen ländlichen Festen
spielten Essen und Trinken - natürlich auch bei
der Kirchweih - eine Hauptrolle. Zur „Kirmes"
lud man die ganze Verwandtschaft und die
halbe „Freundschaft" zu Gast ein; besonders
die Leute aus der Stadt, mit denen man Mitleid
hatte, und die bei dieser Gelegenheit einmal
richtig gefüttert werden sollten. Es gab also ein
Festessen mit mindestens vier Gängen und hin-
terher noch Kaffee und Kuchen. Dann drängte
das jungen Volk schon ins Wirtshaus, wo die
Musikanten zum Tanz aufspielten. Die Unter-
haltung ging bis in die frühen Morgenstunden
und so mancher hatte nach dem Genuß von
„Kümmel" oder „Kaiserbirn" seine Schwierig-
keiten mit dem Heimfinden. Allerdings endete
das harmonisch begonnene Fest gelegentlich
mit einer großen Rauferei. Es wird sogar be-
hauptet, es habe Orte gegeben, wo eine „Kir-
mes" ohne diese handgreiflichen Auseindan-
dersetzungen als unvollkommen angesehen
worden sei. Mit der „Kirchweih" waren aber
dann auch die herbstlichen Feste vorbei.
Draußen wird es kahl und rauh; es geht ein-
wärts. Heutzutage beginnt der Oktober mit
dem Erntedankfest; auch wenn es in der alten
Heimat nicht in dieser Form gebräuchlich war,
sollte man nicht einfach darüber hinweggehen.
Wir alle haben Grund, für die Ernte zu danken,
egal ob wir selbst geerntet oder andere es für
uns getan haben. Besonders Kindern, die glau-
ben, daß die Milch in der Molkerei erzeugt wird
und das Brot ein Industrieprodukt ist, schadet
es ganz sicher nicht, wenn sie hier eines Besse-
ren belehrt werden. -c-
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Graz

Die Erntedankfeier der Stadtgruppe Graz,
der durch die Mitwirkung Vieler ein Zeichen
der Verbundenheit, der Heimattreue, trotz der
lange Jahre schon in der neuen Heimat Leben-
den sowie des fortschreitenden Alters der
Landsleute, gesetzt wurde, kann als gelungen
bezeichnet werden. Nicht nur ein vollbesetzter
Saal, es war ein Saal, der mit einem der Feier
entsprechenden Tischschmuck von unserer
Lmn. Liesl Ruppitsch mit geschickten Händen
fast künstlerisch arrangiert wurde. Stadtgrup-
penobmann OStR. Prof. Helge Schwab begrüß-
te den Ehrenobmann Mag. Friedrich Zankel,
dankte Lmn. Liesl Ruppitsch, daß sie den
Raum schmückte, gab der Freude des Wieder-
sehens Ausdruck. Er erwähnte auch den Wer-
mutstropfen Brück, daß alles niedergelegt
wurde, nun die Frage im Raum steht, wie es
dort weitergehen soll, empfiehlt, alle Bezirke
anzuschreiben, damit die Brucker sich nicht
allein gelassen fühlen. Er ersucht auch, mög-
lichst zahlreich am 9. November, um 14.30 Uhr,
beim Gedenkstein der Sudetendeutschen in
Brück zur „Allerseelenmesse" sich einzufinden.
Weiters sprach er über die Politik mit dem
Blick auf Deutschland über die Möglichkeit
eines baldigen „Schlußstriches" mit Tschechien
ohne der Einbeziehung der Landsmannschaft
und ist der Meinung, daß dieses unser Problem
nur von unten, von uns, von Mensch zu Mensch,
mit gutem Kontakt zwischen uns und den dor-
tigen Menschen, gelöst werden kann, denn die
„Oberen" trauen sich nicht; Deutschland will
die Sozialisten nicht verärgern! Er glaubt aber,
daß dieser „Schlußstrich" auch etwas an Lö-
sung bringen wird. Anschließend wurde unse-
rem Stadtgruppenobmann eine von Lmn. Liesl
Ruppitsch gewundene Erntekrone überreicht.
Unsere Singgruppe erfreute mit einigen Lie-
dern. Im Verlauf der Veranstaltung brachte der
Stadtgruppenobmann immer wieder Vorlesun-
gen zu Gehör. Wenig angenehm waren Berichte
über Geschehnisse in der alten Heimat, die bei
Besuchen wahrgenommen wurden, auf uns
herzzerreißend wirkten, angefangen von den
verwahrlosten Friedhöfen, verfallenen Gebäu-
den, von Umweltschäden, daß „Zigeuner" un-
sere Wohnstätten ruiniert haben und der Ver-
fall an dem, was unsere Vorfahren erarbeitet
haben. Lmn. Hermine Stefan erfreute die Ver-
sammelten auch diesmal wieder mit einer
selbstgedichteten Erzählung, „Herbst", sowie
einer lustigen Begebenheit, „Adam und Eva im
Paradies", was sehr gut ankam. Auf die Ge-
burtstagskinder wurde selbstverständlich nicht
vergessen und Lmn. Gerhilt Hansel nahm die
Gratulationen vor, die auch vom Stadtgruppen-
obmann mitgetragen wurden. Es waren diese:
Theresia Meister, geb. am 6. 10. 1923; Magda
Schirmer, geb. am 8. 10. 1921; Frieda Gassauer,
geb. am 9. 10. 1907; Elisabeth Seefried, geb. am
30. 10. 1909. Während dieser Gratulationen hat
unsere Lmn. Liesl Ruppitsch mittels eines
Tonbandgerätes die bekannten Gebürtstagslie-
der ertönen lassen, was allseits als besondere
Geste empfunden wurde. Anschließend gab der
Stadtgruppenobmann noch das alljährliche
Treffen am Zentralfriedhof am 3. November
bekannt: 10.15 Uhr die Messe, bei der der Chor
der Donauschwaben singt, nachher die „Toten-
ehrung", die um 11 Uhr beginnt und bat um
zahlreiches Erscheinen. Die nächste lands-
mannschaftliche Zusammenkunft im Gösser-
Bräu findet am 17. November statt. Ein länge-
res Nachsitzen gab es noch, ein Zeichen, daß
unsere Volksgruppe das Beisammensein, das
Gemeinschaftsgefühl hoch hält. - Zur Erinne-
rung an heimatliche Erntedankbräuche hat,
wie in vergangenen Jahren, auch heuer wieder
unsere Lmn. Liesl Ruppitsch selbstgebackene
Mehlspeise, Kolatschen, zum Schluß verteilt,
die allen bestens mundeten. Auf diesem Wege
ihr nochmals herzlichen Dank für diese Mühe.

Edeltraud Richter
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Bundesjugendführurr
Schön langsam wird das „Haus der Heimat"

im 3. Wiener Gemeindebezirk, in der Stein-
gasse, fertig. Schon jetzt kann man sagen, daß
es bestimmt ein sehr schönes Zentrum für alle
Landsmannschaften, unter der Führung des
Verbandes der heimatvertriebenen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ), werden wird.
Schon jetzt können wir darauf stolz sein. Dem-
nächst - am 14. und 15. Dezember - erfolgt die
Einweihung dieses unseres Hauses. Dieses
Haus wird die kulturelle und verwaltungsmäßi-
ge Heimstatt für alle Landsmannschaften für
ganz Österreich werden. So muß dieses erste
„Haus der Heimat" in Österreich gesehen wer-
den. Es ist zu hoffen, daß von seiten des VLÖ
versucht wird, Dependancen in den übrigen
Bundesländern - wenn schon nicht bisher in
anderer Form vorhanden - einzurichten. Doch
das ist bestimmt Zukunftsmusik. Jetzt gilt es
dieses Haus mit Leben zu erfüllen, sei es mit
entsprechenden Veranstaltungen kultureller,
musischer und gesellschaftlicher Art, mit Aus-
stellungen, als Begegnungs- und Informations-
zentrum (z. B. für Studenten für Dissertationen
und Forschungen), als Jugendbegegnung usw.
Hier sind den Gedanken und Möglichkeiten
keine Grenzen gesetzt. Es liegt aber bestimmt
an allen Landsleuten, hier entsprechend mitzu-
wirken. Das bedingt aber auch, die mittlere
und jüngere Generation einzubinden und dafür
zu interessieren. Denn dieses Haus kann nur
dann Bestand haben, wenn es auch dement-
sprechend genutzt wird - und da sind eben nun
einmal jüngere Menschen gefragt. Jetzt haben
wir die Möglichkeit, der mittleren und jüngeren
Generation zu zeigen, welche Leistungen deren
Vorfahren erbracht haben - für Österreich und
für Europa. Eines darf jedoch nicht eintreten:
Daß dieses Haus nur gesellschaftliche Veran-
staltungen und Heimatnachmittage durch-
führt! Dies allein wäre wohl viel zu wenig.
Schon jetzt mögen sich die Verantwortlichen
aller Landsmannschaften, aller Gliederungen,
Vereinigungen und auch wir, die Jugend, Ge-
danken machen, wie man das Haus beleben
und was man selbst dazu beitragen kann. Werte
Landsleute, verlassen wir uns da nicht auf
wenige Funktionäre (was sollen denn diese
noch alles tun - denn „diese werden es ja schon
machen"), sondern legen wir selbst da Hand
an. Viel wird also daran liegen, was jeder
Landsmann da einbringt und selbst macht bzw.
vorschlägt. Mit Nörgeln allein wird es sicher-
lich nicht getan sein, daher mit besseren Ideen
und Vorschlägen kommen - das ist der richtige
Weg! Wenn uns dies alles zumindest zu 75 Pro-
zent in der ersten Zeit gelingt, dann sollte uns
um die Zukunft dieses Hauses nicht bange sein.
Natürlich kostet dieses Haus viel Geld, insbe-
sondere die Einrichtung und die weitere Ausge-
staltung. Es soll ja auch mit den modernsten
Mitteln gearbeitet werden. Darum darf noch-
mals auf die „Bausteinaktion für das Haus der
Heimat" verwiesen werden. Wie uns bekannt
wurde, sind schon etliche Spenden aus ganz
Österreich eingetroffen - doch im Vergleich zu
anderen Landsmannschaften ein geringer Be-
trag. Jetzt kommen in den nächsten beiden
Monaten bestimmt viele Spendenaufrufe und
Zahlscheine für die diversen sozialen Zwecke
zu Ihnen ins Haus. Alles ist wichtig - doch wir
meinen, daß gerade jetzt das „Haus der Hei-
mat" an erster Stelle stehen sollte! Denn die
Erhaltungskosten werden auch nicht gering
sein: Denken wir da an die Miete, die Heizungs-
kosten, Reinigung usw. Mit den nicht sehr
hohen Mitgliedsbeiträgen (noch dazu auf vier
Teile aufgeteilt) wird es sicherlich nicht gehen,
darum ist die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft und die Jugend in weiterer Zukunft dar-
auf angewiesen, von eventuell angesparten
Spenden oder Legaten (man könnte ja auch die
Landsmannschaft oder die Jugend mit einem
Betrag in einem Testament bedenken oder mit
einer Schenkung - denken Sie einmal über
diese Möglichkeit nach) diese Kosten zu tragen.
Jede Spende ist uns im Rahmen der Bau-
steinaktion sehr willkommen, hier die Konto-
nummer: 0034 52570 03, Bausteinaktion für das
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Haus der Heimat (SLÖ), Creditanstalt, BLZ
11000. Werte Landsleute aus ganz Österreich
und auch aus den anderen Ländern! Helfen Sie
bitte mit Ihrer Spende zur Bausteinaktion mit,
daß dieses Werk so gelingt, so wie wir uns dies
vorstellen!. - Am Samstag, dem 9. November,
findet das 29. Österreichisch-Sudetendeutsche
Volkstanzfest in unserer Patenstadt Kloster-
neuburg, in der Babenbergerhalle, statt! Be-
ginn ist um 18 Uhr (Eintritt ab 17.15 Uhr),
Ende 23 Uhr. Jedermann ist dazu recht herzlich
eingeladen: alle Landsleute jedweder Genera-
tion (auch die ältere und mittlere Generation),
die Jugend und die Kinder (für diese gibt es ein
eigenes Kindervolkstanzen), alle Trachtenträ-
ger, die Volkstanz- und Brauchtumsbegeister-
ten und und und... Alle Landsleute und alle
Heimatgruppen wurden eingeladen, an dieser
bestimmt sehr schönen Brauchtumsveranstal-
tung teilzunehmen, auch wenn man selbst nicht
mittanzen will (obwohl die Tänze leicht sind
und etliche vorgezeigt werden). Mit Ihrem per-
sönlichen Besuch, werte ' Landsleute, junge
Freunde und Leser, muß dieses Fest ein Erfolg
werden. Schon jetzt danken wir für Ihren wer-
ten Besuch, wenden Sie sich in Klosterneuburg
an die Abendkasse der „SDJÖ"! Weitere Mit-
teilungen können Sie der Ankündigung im
Inneren dieser „Sudetenpost entnehmen.

Landesgruppe Wien
Heimstunden, Mittwoch dem 13. November

(RauhnachtWanderung, Treffpunkt 19 Uhr) und
am 4. Dezember, ab 19.30 Uhr, in unserem Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9 - alle Interessier-
ten sind recht herzlich eingeladen! - Das Bow-
lingturnier am Wahlsonntag, dem 13. Oktober,
in der Engelmann-Halle - es war das 14. Nor-
bert-Göbel-Gedächtnis-Turnier - war wieder
äußerst erfolgreich. Über 30 begeisterte Teil-
nehmer folgten unserem Ruf, wobei auch wie-
der vier sehr angetane Landsleute (der älteste
mit über 73 Jahren - dies als Hinweis für all
jene älteren Landsleute, die diesmal noch fern-
geblieben sind) mit dabei waren, neben etli-
chen ehemaligen SDJ-Mitgliedern. Wie immer
wurde pünktlich begonnen, das Turnier selbst
dauerte fast bis 18 Uhr. Es wurde wirklich erst-
klassiger Sport geboten, jeder war mit Feuer-
eifer dabei und es hat allen Spaß bereitet.
Begrüßen konnten wir auch kurz vor Beginn
des Turniers die Eltern unseres Norberts, die es
sich nicht nehmen ließen, einige Sachpreise zu

•stiften - herzlichen Dank dafür! - Nach einer
Gedenkminute für unseren tödlich verunglück-
ten Kameraden, zu dessen Gedenken alljähr-
lich dieses Turnier (nunmehr zum 14. Mal)
durchgeführt wird, fand die Siegerehrung statt.
Neben den Sachpreisen wurden auch schöne
Pokale überreicht, wofür sich auch die Sieger
herzlichst bedankten. Hier nun das Ergebnis,
jeweils die ersten drei Plätze: Damen: 1. Anna
Schmied, 367 Pints; 2. Christine Roth, 363
Pints; 3. Martina Grohmann, 330 Pints; Herren:
1. Anton Dzikowski, 452 Pints; 2. Manfred
Kadlecek, 418 Pints; 3. Otto Schmied, 414
Pints. Ganz besonders freuten wir uns über die
Teilnahme von Christine und Klaus Roth, die
aus dem Odenwald angereist kamen! Schon
jetzt freuen wir uns auf das 15. Turnier im
kommenden Jahr und hoffen auf Deine bzw.
Ihre Teilnahme, werte Freunde und Landsleu-
te! -Am Samstag, dem 9. November, bietet sich
für alle Freunde des Volks- und Brauchtums
die Möglichkeit, am Volkstanzfest in unserer
Patenstadt Klosterneuburg teilzunehmen! Alle
Altersstufen, auch die Kinder und vor allem
alle Trachtenträger sind zum Mitmachen herz-
lichst eingeladen. Besuchen wir alle gemein-
sam dieses Österreichisch-Sudetendeutsche
Volkstanzfest! Näheres siehe im Inneren dieser
„Sudetenpost"! Wir erwarten auch Dich bzw.
Sie! - Am Mittwoch, dem 13. November,
machen wir wieder unsere Rauhnachtwande-
rung. Treffpunkt ist um 19 Uhr (bitte pünktlich
sein), im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9.
Jedermann, gleich welchen Alters, kann mitge-
hen, wir gehen zirka eine Stunde. Bitte um
Beachtung der Ankündigung im Inneren dieser
Zeitung. - Terminvorschau: 23. November:
Sudetendeutsches Adventsingen im Haus der
Begegnung, Wien 6.; 29. und 30. Novem-
ber: Weihnachtsmarkt und Buchausstellung in
Wien 10, Quellenplatz; 6. Dezember: Krampus-
kränzchen der Sudetendeutschen und deren
Freunde im Haus der Begegnung, in Wien 15,
Schwendergasse 41; 18. Dezember: Vorweih-
nachtliche Stunde im Heim in Wien 17.

Landesgruppe Niederösterreich
Nehmt alle am Österreichisch-Sudetendeut-

schen Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg, am Samstag, dem 9. Novem-
ber, teil. Beginn ist um 18 Uhr (Einlaß ab 17.15
Uhr), Ende 23 Uhr. Kommt bitte alle nach Klo-
sterneuburg zu diesem großen Volkstumsfest,
niemand darf dabei fehlen. Wendet Euch an die
Abendkasse der SDJÖ! - Hinweisen möchten
wir - insbesonders für alle Freunde aus dem
Großraum Wien und Umgebung - auf die Ver-
anstaltungen in Wien: Weihnachtsmarkt, Ad-

ventsingen und Krampuskränzchen (siehe auch
im Inneren der Zeitung) - auch Ihr seid dazu
herzlich eingeladen, meinen unsere Freunde
aus Wien! - Die Landesschülermeisterschaften
im Schach beginnen demnächst mit den Ge-
bietsmeisterschaften in allen Klassen - beach-
tet dazu bitte unbedingt den Aushang in Euren
Schulen und nehmt daran teil! Das Landes-
finale für die Klassen unter 14 und 16 findet ab
2. Jänner 1997 in St. Peter/Au statt. Für die
Klassen unter 18 und 20 beginnen die Gebiets-
meisterschaften ab 10. November, an mehreren
Terminen. Erkundigt Euch bei Euren Schulen
oder bei den Gemeinden - oder wendet Euch
an uns: SDJÖ-Landesleitung NÖ., Kreuzgasse
Nr. 77/14, 1180 Wien, wir senden Euch die
Ausschreibung zu !

Die vorweihnachtliche Stunde der SLÖ-
Gruppe Kufstein steht wieder einmal bevor.
Die Kinder- und Jugendgruppe der SDJÖ-Kuf-
stein wird diese wieder unter der Leitung unse-
rer SR Gerda Hahn gestalten. Wer noch mitma-
chen möchte, möge sich so rasch als möglich
mit Frau SR Gerda Hahn, Adolf-Pichler-Str. 6,
6330 Kufstein, ins Einvernehmen setzen. Es
soll wieder eine eindrucksvolle, der stillen Zeit
angepaßte Feierstunde werden.

Landesgruppe Steiermark
Schon jetzt möchten wir alle Landsleute,

Eltern und junge Leute in ganz Österreich dar-
auf hinweisen, daß vom 12. bis 19. Juli 1997 das
Sommerlager für Kinder und junge Leute, im
Alter von zirka 8 bis 15 Jahre, in unserem Bun-
desland, in Mürzsteg am Appelhof, stattfinden
wird. Alle-Interessierten, die gerne eine schöne
Woche in einer frohen Gemeinschaft verleben"
wollen, sind schon jetzt aufgerufen, sich anzu-
melden. Wir teilen diesen Termin schon jetzt
mit, damit sich die Eltern den Urlaub entspre-
chend einteilen können! Anmeldungen an die
SDJÖ-Jugendredaktion, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, mit Altersangabe! Selbstverständ-
lich können auch die Freunde der Kinder und
jungen Leute teilnehmen!

Landesgruppe Kärnten
Voraussichtlich am Samstag, dem 16. Novem-

ber, findet um 16 Uhr, im Gasthof Santner-
Springer in St. Veit an der Gian, im Rahmen
eines großen Heimatnachmittages der SLÖ-
Bezirksgruppe St. Veit ein Dia-Vortrag statt.
Themen sind: Unsere heurige Bergtour nach
Krimml, der Grulich-Besuch sowie eine Reise
durch das Egerland. Bezüglich des genauen
Termines bitten wir, die Einladung zu beachten
bzw. sich an Farn. Katzer, Novemberstraße 7,
9300 St. Veit/Glan, zu wenden. Schon jetzt
freuen wir uns auf diesen Nachmittag, zu dem
neben allen älteren Landsleuten auch die mitt-
lere und jüngere Generation aus St. Veit sowie
aus den übrigen Teilen Kärntens recht herzlich
eingeladen sind! - Übrigens: Das Sommerlager
1997 findet vom 12. bis 19. Juli 1997 in der
Steiermark, in Mürzsteg, statt. Schon jetzt wol-
len wir darauf hinweisen, da wir wieder mit
einer starken „Mannschaft" aus Kärnten daran
teilnehmen wollen!

Arbeitskreis Südmähren
Am Samstag, dem 9. November, treffen wir

einander alle beim Sudetendeutschen Volks-
tanzfest in der Babenbergerhalle in Kloster-
neuburg (wendet Euch dort an die SDJÖ-
Abendkasse!). Nehmt auch Eure Angehörigen
und Freunde mit! Lest dazu noch unbedingt
den Aufruf im Zeitungsinneren! Also dann bis
Samstag dem 9. November. - Merkt Euch unbe-
dingt vor: Sonntag, 23. November: Sudeten-
deutscher Advent in Wien 6; 29. und 30.
November: Weihnachtsmarkt und Buchausstel-
lung in Wien 10; Dienstag, 3. Dezember: Heim-
stunde „Advent und Krampus daheim", im
Heim Wien 17, Weidmanngasse 9, 1170 Wien,
Beginn 19.30 Uhr; Freitag, 6. Dezember: Kram-
puskränzchen aller Freunde im Haus der
Begegnung, Wien 6, Schwendergasse 41.

Spenden für die
„Sudetenpost"

Heradin Barbara, A-4040 Linz: S 100.-
Keuschnig Wilhelmine, A-9816 Penk: S 42.-
Lorenz Josef, A-4240 Freistadt: S 92.-
Pfortner Margarete, A-l 100 Wien: S 92.-
Schöberl Irmtraud, A-4810 Gmunden: S 42._
Wicpalek Heinrich Dr., A-4020 Linz: S 42.-

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

acht Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später eingelangte Berichte können lei-
der nicht mehr berücksichtigt werden.
Folge 22 14. November Red.-Schluß 7. November
Folge 23 28. November Red.-Schluß 21. November
Folge 24 12. Dezember Red.-Schluß 5. Dezember


