
Erscheinungsort Wels P. b. b
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis S 15.- Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLO)

Folge 1 Wien - Linz, 9. Jänner 1997 43. Jahrgang

Die Erklärung
im Wortlaut

(Seite 3)

Die Herren mit dem
löchrigen Schirm

(Seite 4)

Tribüne der
Meinungen

(Seiten 8 und 9)

Erklärung abgelehnt:
So funktioniert

Aussöhnung nicht!
Erklärung abgelehnt - und doch schon un-

terzeichnet: Die Sudetendeutschen stimmen
der „deutsch-tschechischen Erklärung" nicht zu.
Sie werde weder den berechtigten Anliegen der
Volksgruppe gerecht, noch diene sie der echten
Aussöhnung zwischen dem deutschen und
tschechischen Volk. Zu diesem Ergebnis ka-
men „nach eingehender Beratung" der zentrale
Vorstand der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, der Ältestenrat ihrer Versammlung und
das Präsidium des Sudetendeutschen Rates.
Die Bonner Regierung, aber auch die baye-
rische CSU, teilen die SL-Kritik allerdings nicht
in vollem Umfang: Die von den Hauptbetroffe-
nen abgelehnte Erklärung ist bereits unterzeich-
net.

In dem Beschluß hieß es, die Sudetendeut-
schen betrachteten die deutsch-tschechische
Erklärung nach dem Vertrag von 1992 ledig-
lich als „weiteres kontroverses Element in dem
langwierigen Verständigungsprozeß". Gleich-
zeitig erklärten sie aber ihre Entschlossenheit,
auf allen Ebenen weiter für die Versöhnung zwi-
schen den Deutschen, Sudetendeutschen und
Tschechen zu arbeiten.

In ihrer Erklärung bedauern die Sudetendeut-
schen, daß die deutsche Regierung während
der Verhandlungen den Vertretern der Volks-
gruppe „keinerlei Mitgestaltungsmöglichkeit ein-
geräumt" habe. Die Deklaration sei geprägt
„durch eine Geschichtsdarstellung, die willkür-
lich und teilweise falsch ist". Das Schicksal der
Sudetendeutschen in der ersten Tschechoslo-
wakischen Republik von 1919 bis 1938 werde
verschwiegen und die gesamte Entwicklung des
Verhältnisses zwischen Sudetendeutschen und
Tschechen auf die Zeit nach 1938 begrenzt.
„Die Verantwortung der Regierung von Präsi-
dent BeneS -für die völkerrechtswidrige Vertrei-
bung der Sudetendeutschen nach dem Kriegs-
ende wird in der Deklaration völlig ausgeblen-
det."

Kritisiert wird außerdem, daß die Erklärung in
entscheidenden Fragen hinter dem deutsch-
tschechischen Nachbarschaftsvertrag von 1992
zurückbleibe. Sie verurteile weder die Vertrei-
bung, noch stelle sie fest, daß Vertreibungen
niemals Mittel der Politik sein dürften. Die Spitz-
findigkeit, zwischen „unschuldigen Menschen"
und anderen zu unterscheiden, offenbare die

Verlegenheit der tschechischen Seite, das Un-
recht der Vertreibung beim Namen zu nennen.

Aus der Zusicherung beider Regierungen,
daß aus der Vergangenheit stammende poli-
tische und rechtliche Fragen die Gestaltung der
zukünftigen Beziehungen nicht belasten sollen,
entsteht nach Auffassung der Sudetendeut-
schen die Gefahr, daß die deutsche Regierung
sich die Hände bindet. Sie könnte dadurch die
grundlegenden Rechte der sudetendeutschen
Volksgruppe de facto nicht mehr entsprechend
bei der Tschechischen Republik einfordern.
Außerdem werde in der Deklaration weder das
Menschenrectit auf die Heimat, noch das Recht
auf Rückkehr erwähnt.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich beurteilt die Erklärung etwas posi-
tiver: Die Erklärung „gibt Hoffnung, ist ein erster
Schritt zur Zusammenarbeit", sagte SL-Vorsit-
zender Karsten Eder. Allerdings: „Von einer ech-
ten Versöhnung kann aber keine Rede sein".
Eine Hoffnung gibt es übrigens noch: Die tsche-
chischen Sozialdemokraten könnten die Er-
klärung im Prager Parlament zu Fall bringen.

Lesen Sie dazu den Bericht auf Seite 2!

Das Bild der Heimat

Winterruhe im weltbekannten Kurort Marienbad.

Hoffnung?
VON MANFRED MAURER

ENTGEGEN DEM von gewissen, aber
leider einflußreichsten Medien seit Jahr-
zehnten propagierten Vorurteil sind die
Sudetendeutschen alles andere als poli-
tisch rechtslastige Radikalinskis, die immer
nur eines im Kopf haben: Wie verhindere
ich die Aussöhnung mit den Tschechen?
Daß zuletzt manche angewidert und ver-
bittert auf die Politiker in Bonn schimpften,
ja auch auf Distanz zu den offiziellen Ver-
tretern der Landsmannschaft gegangen
sind oder - wie der kleine Verband „Sude-
tendeutsche Rückkehr" - gar die seinerzeit
richtungsweisende „Charta der Heimatver-
triebenen" nicht mehr akzeptieren wollen,
muß als Reaktion auf das unwürdige Tau-
ziehen um die „Schlußstricherklärung" ge-
wertet werden.

EINEN BEWEIS des guten Willens der
Sudetendeutschen bis an den Rand der
Selbstverleugnung lieferte der österrei-
chische SL-Vorsitzende Karsten Eder: Er
sieht zwar in der Erklärung alles andere
als einen Akt echter Versöhnung, aber
zumindest die Hoffnung auf einen „ersten
Schrift zur Zusammenarbeit".

WIEDER EINMAL streckt einer die Hand
aus zur Versöhnung. Aber wie oft schon ist
das geschehen in den 46 Jahren seit der
Verabschiedung der Vertriebenencharta?
Und wie oft wurde diese hingestreckte
Hand brüsk zurückgewiesen?

ANGESICHTS DIESER LANGEN Ge-
schichte der Zurückweisung gutgemeinter
Annäherungsversuche bedarf es schon
eines beinahe übermenschlichen Glau-
bens an das Gute im Menschen, um nach
der jetzt abgeschlossenen „ Versöhnungs-
erklärung" Hoffnung schöpfen zu können.
Mit viel gutem Willen könnte man sich die
eine oder andere Textstelle herauspicken
und als Beweis eines tschechischen Um-
denkens werten. Doch die Erklärung muß
in einem Guß gelesen und bewertet wer-
den. Und wenn man das wenige Positive
darin zusammenkratzt, kommt man be-
stenfalls zu dem Schluß, daß hier ein Zwer-
genschrift in Richtung Versöhnung gesetzt
wurde.

DIE TSCHECHISCHE SEITE und die
deutsche Regierung darf sich jedoch nicht
wundern, wenn die Sudetendeutschen
nicht mit der Lupe nach den annehmbaren
Halbsätzen suchen und gleichzeitig über
den Wust an absolut untragbaren Formu-
lierungen hinwegsehen. In diese Erklärung
wurden zuviele Geschichtsverdrehungen
und Zynismen hineingepackt, es wurde zu
vieles, was klar beim Namen zu nennen
gewesen wäre, in beliebig interpretierbaren
Formulierungen versteckt, als daß man
dahinter nicht auch böse Absicht vermuten
könnte. Nur die mit der späten Geburt be-
gnadeten Politiker können sich über die
Gefühle und das bis heute von vielen
Opfern nicht verkraftete Leid hinwegset-
zen, indem sie das begangene Unrecht für
der Vergangenheit angehörend erklären.

FÜR VIELE OPFER ist diese Vergangen-
heit Gegenwart bis an ihr Lebensende.
Pikanterweise nimmt die Erklärung darauf
auch Rücksicht - allerdings nur in bezug
auf die Opfer der nationalsozialistischen
Gewalt. Ihnen gegenüber bekennt sich „die
deutsche Seite zu ihrer Verpflichtung und
Verantwortung". Niemand bekennt sich da-
gegen zu seiner Verpflichtung und Verant-
wortung gegenüber den Opfern der tsche-
chischen Gewalt.

ABER SCHLIESSLICH sind das ja auch
nur Deutsche beziehungsweise Altösterrei-
cher, die nach landläufiger Meinung gewis-
sermaßen selber schuld sind, wie man
auch der Verhöhnungs-, pardon: „Versöh-
nungserklärung", entnehmen kann.
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Auch Slowakei erleichtert, weil
Benes-Dekrete aufrecht bleiben

Slowakische Politiker haben in den letzten Ta-
gen die Bedeutung der deutsch-tschechischen
Aussöhnungserklärung nicht nur für die beiden
betroffenen Länder, sondern auch für die Slowa-
kei und für Mitteleuropa unterstrichen. Dabei
wurde vor allem auf die Beibehaltung der soge-
nannten Benes-Dekrete verwiesen.

Der frühere slowakische Außenminister Edu-
ard Kukan meinte, eine befriedigende Lösung
der deutsch-tschechischen Kontroverse würde
zur Stärkung der Stabilität in Mitteleuropa bei-
tragen. Die Erklärung fördere die internationale
Zusammenarbeit, sie stelle ein „neuzeitliches
Herangehen" zur Bewältigung geschichtlicher
Tatsachen dar, wenn die Länder ihre Aufmerk-
samkeit der gemeinsamen Zukunft widmeten.
Würden aber die sogenannten Benes-Dekrete,
die sich nicht nur auf das Verhältnis von Deut-
schen und Tschechen, sondern auch auf das

zwischen Slowaken und Ungarn beziehen, in
Frage gestellt, wäre dies das falsche Signal, so
Kukan.

Dabei bezog sich Kukan auf die Tatsache,
daß der ehemalige tschechoslowakische Präsi-
dent Edvard BeneS nicht nur die Dekrete über
die Ausweisung von etwa 2,5 Millionen Sude-
tendeutschen, sondern auch einer großen Zahl
von Ungarn aus der Slowakei und über die
Beschlagnahme ihres Vermögens unterzeichnet
hatte.

Kukan hofft auch, daß durch die Unterzeich-
nung der Erklärung indirekt auch eine slowaki-
sche Forderung nach Entschädigung der slowa-
kischen Nazi-Opfer in Erfüllung gehen möge.

Die Abgeordnete der regierenden „Bewegung
für eine Demokratische Slowakei" (HZDS),
Eva Zelenayova, bezeichnete es als „überra-
schend", daß die tschechische Seite sich in dem

So etwas nennt man
diplomatischen Kunstgriff

Nur im deutschen Text ist von „Vertrei-
bung" die Rede. Mit einem sprachlichen
Trick haben Bonn und Prag bei der Ausar-
beitung der deutsch-tschechischen Aussöh-
nungserklärung ein diplomatisches Kunst-
stück zustandegebracht: Der Begriff „Vertrei-
bung" steht so nur in der deutschen Überset-
zung, in der tschechischen Version wurde
ein sehr ähnlicher, aber doch anderer Begriff
verwendet.

Monatelang war darüber gestritten und
spekuliert worden, ob der von den Sudeten-
deutschen geforderte und von den Tsche-
chen strikt abgelehnte Begriff der „Vertrei-
bung" - tschechisch „vyhnani" - in der De-
klaration verwendet werden solle. Tsche-
chien plädierte statt dessen für den schön-
färberischen Begriff „odsun", zu Deutsch
etwa „Abschiebung". Zur allgemeinen Ver-
wirrung konnten dann beide Regierungen
einen Erfolg vermelden: Im Erklärungstext
wird die „Vertreibung" auf jeden Fall er-
wähnt, wurde den Sudentendeutschen in
München versichert. Von „vyhnani" werde
darin keine Rede sein, beteuerte dagegen in
Prag der tschechische Ministerpräsident
Vaclav Klaus.

Tatsächlich deckt der jetzt in beiden Spra-

chen veröffentlichte Text beide Versionen:
Während in der deutschen Erklärung von
„Vertreibung" die Rede ist, wird in der tsche-
chischen Version von „vyhaneni" gespro-
chen - und eben nicht von „vyhnani". Damit
machte man sich eine Feinheit der tschechi-
schen Sprache zunutze, die im Deutschen
keine Entsprechung hat und somit nur mit
demselben Wort zurückübersetzt werden
kann.

Wie andere slawische Sprachen auch,
kennt das Tschechische jeweils zwei For-
men eines Verbes, die vollendete und die
unvollendete. Während das vollendete „vyh-
nat" eher allgemein den Vorgang meint und
das unvollendete „vyhanet" einen konkreten
Prozeß bezeichnet, kann beides Deutsch
nur mit „vertreiben" übersetzt werden.

Im Zusammenhang mit den Sudetendeut-
schen hatte sich in Tschechien über die letz-
ten fünfzig Jahre die Substantivierung der
vollendeten Verbform, „vyhnani", als Ent-
sprechung des deutschen Wortes „Vertrei-
bung" eingebürgert - und war politisch ent-
sprechend belastet. Die unvollendete Form
„vyhaneni" war dagegen bisher völlig unge-
bräuchlich, entspricht auf Deutsch aber
ebenfalls nur der „Vertreibung".

Vertragswerk „entschuldige". Dies könnte auf
eine Revision der Ergebnisse des Zweiten Welt-
krieges hinauslaufen und somit Stabilisierungs-
bemühungen hintertreiben, meinte die Ab-
geordnete, die dem außenpolitischen Ausschuß
des Parlaments angehört.

Der Rechtsexperte der HZDS, Jan Cuper,
erklärte, er habe den Wortlaut der deutsch-
tschechischen Erklärung noch nicht genau stu-
diert. Die Slowakei wäre davon aber nur betrof-
fen, wenn die Benes-Dekrete aufgehoben wür-
den und Deutschland darauf bestünde, mit der
Slowakei eine ähnliche Erklärung abzuschlie-
ßen. Dies sei aber nicht wahrscheinlich, da das
Problem der Karpatendeutschen sich von dem
der Sudentendeutschen unterscheide. Die mei-
sten Karpatendeutschen hätten schon vor Ende
des Zweiten Weltkrieges ihre Heimat verlassen.
Somit wäre eine potentielle Begleichung gegen-
seitiger Schadenersatzforderungen nicht so ein
Problem wie im Falle zwischen Deutschland
und Tschechien. Dagegen würde eine Aufhe-
bung der Benes-Dekrete nach Ansicht Cupers
sehr wohl die Beziehungen zwischen der Slo-
wakei und Ungarn berühren. Vorteile für beide
Seiten sieht der Stellvertretende Vorsitzende
des Slowakischen Parlaments, Marian Andel,
von der Slowakischen Nationalpartei SNS. Er
stehe voll und ganz auf der Seite der Erklärung,
da weder die tschechische noch die slowaki-
sche Regierung an eine Aufhebung der BeneS-
Dekrete denken.

Nun ergebe sich eine Situation, in der die Slo-
wakei Verhandlungen mit Deutschland über
eine Entschädigung der slowakischen Nazi-
Opfer aufnehmen könne.

Christdemokrat für Aufhebung
der Benes-Dekrete

Einen „Schritt vorwärts" sieht auch Gyula
Bardos, ein- Führer der oppositionellen „Ungari-
schen Christlichdemokratischen Bewegung
(MKDH) in der deutsch-tschechischen Erklä-
rung. Endlich komme man mit der Vergangen-
heit ins Reine und die Erklärung spreche auch
von „Ausweisung". Dies sei allerdings nicht aus-
reichend. Alle Ungereimtheiten einer problema-
tischen Vergangenheit sollten in Formulierun-
gen weniger allgemeiner Natur gekleidet wer-
den. Er sei für eine Aufhebung der BeneS-
Dekrete, führte Bardos aus. Sollte zu wenig poli-
tischer Wille dazu vorhanden sein, dann sollte
das „Bedauern" in stärkeren Formulierungen
zum Ausdruck kommen - derlei könnte sich die
Tschechische Republik sehr wohl leisten.

Tschechische Sozialdemokraten
lehnen die Erklärung auch ab

Bei den oppositionellen tschechischen Sozialdemokraten (CSSD)
wächst der Widerstand gegen die „Schlußstrich'-Erklärung, so daß
es nicht ganz ausgeschlossen ist, daß im Prager Parlament die nöti-

ge Mehrheit dafür nicht zustande kommt. Nach dem Parteiausschluß
zweier CSSD-Abgeordneter sind die Chancen auf eine Mehrheit der
Opposition jedoch gesunken.

Er könne nicht „mit ruhigem Gewissen" für die
Deklaration stimmen, sagte CSSD-Fraktions-
vorsitzender Stanislav Gross im tschechischen
Privatsender TV Nova. Für Gross ist die Ver-
wendung des - ohnehin gegenüber dem bisher
für Vertreibung verwendeten tschechischen Be-
griffs „vyhnani" - abgeschwächten „vyhaneni"
(„Vertreiben") nicht hinnehmbar. Ohne die Stim-
men der Sozialdemokraten ist eine Mehrheit für
die Erklärung im tschechischen Abgeordneten-
haus unwahrscheinlich. CSSD-Chef Zieleniec
äußerte die Hoffnung, daß die Sozialdemokra-
ten die Erklärung doch unterstützen werden.
CSSD-Senator Petr Moravek meinte noch vor
Weihnachten, seine Partei würde die Verhand-
lungen mit Bonn lieber noch fortsetzen. Auch
der CSSD-Ehrenvorsitzende Slavomir Klaban
hatte angekündigt, seine Partei werde die
Erklärung voraussichtlich ablehnen. Er wandte
sich unter anderem gegen die in der gemeinsa-
men Erklärung vorgesehene Darstellung, daß
die Gewaltpolitik des nationalsozialistischen
Deutschland gegenüber dem tschechischen
Volk zur Vertreibung der Sudetendeutschen
lediglich beigetragen habe. Vielmehr sei in ihr
die alleinige Ursache zu sehen, so Klaban.

Die Opposition im tschechischen Parlament
hat jedoch ihre Mehrheit im Unterhaus endgültig
verloren, nachdem zwei aus der sozialdemokra-
tischen Partei (CSSD) ausgeschlossene Abge-
ordnete auch aus dem CSSD-Klub ausge-
schlossen wurden. Die beiden Ex-CSSD-Abge-
ordneten Jozef Wagner, der Vorsitzende des
Budgetausschusses, und Tomas Teplik, deren
Ausschluß aus der Partei auf ihre Zustimmung
zum Koalitionsentwurf des Budgets 1997 zu-
rückzuführen ist, wollen zunächst im Abgeord-
netenhaus als Unabhängige bleiben.

Neben den rechtsextremen Republikanern
machen auch die Kommunisten (KSCM), nach
der CSSD zweitstärkste Oppositionspartei, ge-
gen die deutsch-tschechische Erklärung mobil:
Die KSCM kündigte in Prag und in der Grenz-
region zu Deutschland Protestaktionen an. Eine
Woche vor Weihnachten begannen die Kommu-
nisten und zwei weitere linksorientierte politi-
sche Gruppierungen im Zentrum von Prag mit
einer entsprechenden Unterschriftenaktion. Die
Unterschriftenlisten sollen zusammen mit einer
Petition an die Regierung und das Parlament in
Prag weitergeleitet werden, um die Unterzeich-
nung und Billigung der kurz vor ihrem Abschluß

stehenden Vereinbarung mit Deutschland zu
verhindern. In der Petition behaupten die Kom-
munisten, die deutsch-tschechische Erklärung
gefährde in der derzeitigen Fassung die Sou-
veränität des tschechischen Staates und stelle
die Nachkriegsordnung Europas in Frage. Auf
Flugblättern hieß es außerdem, die hinter dem
Rücken der Bürger ausgehandelte Vereinba-
rung sei ein Betrug.

Hetzplakate gegen Neubauer

Plakate mit anti-deutschen Texten sind in
Tschechien in zwei grenznahen Orten aufge-
taucht. Auf den handgeschriebenen Zetteln an
Bushaltestellen habe in deutscher und tschechi-
scher Sprache „Hitlers Nachkommen, bleibt im
Reich" und „Wir werden nie Sklaven Deutsch-
lands" gestanden, berichtete die tschechische
Nachrichtenagenturen CTK. In Anspielung auf
den Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Franz Neubauer, hieß es: „Die Hei-
mat ist im Reich, Herr Neubauer". Die Polizei
ermittle gegen Unbekannt wegen des Verdachts
auf Volksverhetzung. Der Vorfall ereignete sich
in den Gemeinden Okrouhla und Podhori bei
Eger (Cheb).

Gedanken des
Bundesobmannes
Das Weihnachtsfest und der Jahres-

wechsel liegen hinter und ein sehr
arbeitsreiches Jahr vor uns. Das trifft
für alle Bundesländer zu, vor allem
aber für Wien und seine nähere Um-
gebung. Wir alle haben uns seit Jahr-
zehnten ein Haus gewünscht, in dem
wir alle gemeinsam unter einem Dach
zusammenarbeiten können. Bundes-
obmann Monsignore Dr. Koch nahm
sich dieser Sache besonders an und
setzte die ersten Schritte. Trotzdem
dauerte es noch Jahre intensivster
Arbeit aller Beteiligten, bis es Reali-
tät werden konnte. Die Eröffnung war
ein Weihnachtsgeschenk mit Folge-
wirkung. Wenn wir früher auf dem
Boden der Öffentlichkeit mit mehreren
Rechen versuchten, die Geschichte
unserer größeren Heimat freizulegen
und zu dokumentieren, unsere Kultur-
und Wirtschaftsleistungen allgemein
zugänglich zu machen, so steht uns
heute ein modemer Pflug zur Verfü-
gung, der große Leistungen erbringen
kann. Richtig gezogen - und dazu
können wir nicht genug Aktivisten
brauchen - werden wir nicht nur jetzt
besser arbeiten können, wir können
auch die Saat für die nächsten Gene-
rationen viel besser aussäen.

Über die Eröffnung berichtet die
„Sudetenpost" mit einem großen Bild-
teil auf Seite 16 und ausführlichen
Berichten. Besonders ist aber zu
erwähnen, daß zwei Nationalratspräsi-
denten, ein Bundesminister, alle drei
Vertriebenensprecher der staatstra-
genden Parteien - zum Teil mit ihren
ebenso aktiven Vorgängern -, Abge-
ordnete des Nationalrates, der Land-
tage und Vertretungen von sieben Bot-
schaften (drei davon mit Botschaftern)
sowie unseres Außenministeriums und
verschiedener anderer Ministerien an-
wesend waren. Allein achtunddreißig
hochrangige Persönlichkeiten wurden
namentlich begrüßt. Das Programm
wurde in alle Stockwerke übertragen.

Das Echo war überwältigend. Bereits
am Sonntag kamen Landsleute, die
uns wertvolle Unterlagen brachten, da
es ja jetzt ein Haus dafür gibt. Wir
werden also in der Lage sein, nach
einiger Zeit und entsprechender Auf-
arbeitung, unseren Landsleuten in den
östlichen und in den anderen Bundes-
ländern kurzfristig in den verschieden-
sten Belangen bei ihrer verantwor-
tungsvollen Arbeit helfen zu können,
denn dieses Zentrum ist für alle Mit-
arbeiter, egal wo sie wirken, da.

Lassen wir uns nicht durch Papiere,
Erklärungen und Medienmeldungen
beirren, es kommt allein auf die Men-
schen an. Die allein sind in der Lage,
Veränderungen sowohl in negativer als
auch in positiver Art zu setzen.

Ein altes Sprichwort sagt, Gott hilft
dem Seemann, aber steuern muß er
selbst.

In diesem Sinne bitte ich Sie, das
neue Jahr mit Aktivitäten zu füllen,
denn wir haben jetzt bessere Möglich-
keiten als früher.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder

5 J Von Tag zu Tag bin ich mir mehr
sicher, daß wir etwas unternehmen
sollten, damit die Wahrheit und die
Liebe hie und da doch die Lüge und
den Haß besiegen. £ £

Der tschechische Präsident Vaclav Havel
in seiner Neujahrsrede
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Die deutsch-tschechische Erklärung
Für die einen ist sie ein Schritt zur

Versöhnung, für die anderen ein Akt
der Verhöhung - die kurz vor Weih-
nachten paraphierte deutsch-tsche-
chische Erklärung. Bilden Sie sich
selbst Ihr Urteil anhand des folgenden
Textes im Wortlaut:

Einleitung
Die beiden Regierungen der Bundesrepu-

blik Deutschland und der Tschechischen Re-
publik -

Eingedenk des Vertrages vom 27. Februar
1992 über gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Tsche-
chischen und Slowakischen Föderativen Re-
publik, mit dem Deutsche und Tschechen ein-
ander die Hand gereicht haben -

In Würdigung der langen Geschichte frucht-
baren und friedlichen Zusammenlebens von
Deutschen und Tschechen, in deren Verlauf
ein reiches kulturelles Erbe geschaffen wurde,
das bis heute fortwirkt -

In der Überzeugung, daß zugefügtes Un-
recht nicht ungeschehen gemacht, sondern
allenfalls gemildert werden kann, und daß
dabei kein neues Unrecht entstehen darf -

Im Bewußtsein, daß die Bundesrepublik
Deutschland die Aufnahme der Tschechi-
schen Republik in die Europäische Union und
die Nordatlantische Allianz nachdrücklich und
aus der Überzeugung heraus unterstützt, daß
dies im gemeinsamen Interesse liegt -

Im Bekenntnis zu Vertrauen und Offenheit
in den beiderseitigen Beziehungen als Vor-
aussetzung für dauerhafte und zukunftsge-
richtete Versöhnung -

erklären gemeinsam:

Ziffer 1
Beide Seiten sind sich ihrer Verpflichtung

und Verantwortung bewußt, die deutsch-
tschechischen Beziehungen im Geiste guter
Nachbarschaft und Partnerschaft weiter zu
entwickeln und damit zur Gestaltung des
zusammenwachsenden Europa beizutragen.

Die Bundesrepublik Deutschland und die
Tschechische Republik teilen heute gemein-
same demokratische Werte, achten die Men-
schenrechte, die Grundfreiheiten und die Nor-
men des Völkerrechts und sind den Grund-
sätzen der Rechtsstaatlichkeit und einer Poli-
tik des Friedens verpflichtet. Auf dieser
Grundlage sind sie entschlossen, auf allen für
die beiderseitigen Beziehungen wichtigen

Gebieten freundschaftlich und eng zusam-
menzuarbeiten.

Beide Seiten sind sich zugleich bewußt,
daß der gemeinsame Weg in die Zukunft ein
klares Wort zur Vergangenheit erfordert, wo-
bei Ursache und Wirkung in der Abfolge der
Geschehnisse nicht verkannt werden dürfen.

Ziffer 2
Die deutsche Seite bekennt sich zur Verant-

wortung Deutschlands für seine Rolle in einer
historischen Entwicklung, die zum Münchener
Abkommen von 1938, der Flucht und Vertrei-
bung von Menschen aus dem tschechoslowa-
kischen Grenzgebiet sowie zur Zerschlagung
und Besetzung der Tschechoslowakischen
Republik geführt hat.

Sie bedauert das Leid und das Unrecht, das
dem tschechischen Volk durch die national-
sozialistischen Verbrechen von Deutschen
angetan worden ist. Die deutsche Seite wür-
digt die Opfer nationalsozialistischer Ge-
waltherrschaft und diejenigen, die dieser Ge-
waltherrschaft Widerstand geleistet haben.

Die deutsche Seite ist sich auch bewußt,
daß die nationalsozialistische Gewaltpolitik
gegenüber dem tschechischen Volk dazu bei-
getragen hat, den Boden für Flucht, Vertrei-
bung und zwangsweise Aussiedlung nach
Kriegsende zu bereiten.

Ziffer 3
Die tschechische Seite bedauert, daß durch

die nach dem Kriegsende erfolgte Vertreibung
sowie zwangsweise Aussiedlung der Sude-
tendeutschen aus der damaligen Tschecho-
slowakei, die Enteignung und Ausbürgerung
unschuldigen Menschen viel Leid und Unrecht
zugefügt wurde, und dies auch angesichts
des kollektiven Charakters der Schuldzuwei-
sung. Sie bedauert insbesondere die Exzes-
se, die im Widerspruch zu elementaren huma-
nitären Grundsätzen und auch den damals
geltenden rechtlichen Normen gestanden
haben, und bedauert darüber hinaus, daß es
aufgrund des Gesetzes Nr. 115 vom 8. Mai
1946 ermöglicht wurde, diese Exzesse als
nicht widerrechtlich anzusehen, und daß infol-
ge dessen diese Taten nicht bestraft wurden.

Ziffer 4
Beide Seiten stimmen darin überein, daß

das begangene Unrecht der Vergangenheit
angehört und werden daher ihre Beziehungen
auf die Zukunft ausrichten. Gerade deshalb,
weil sie sich der tragischen Kapitel ihrer

Geschichte bewußt bleiben, sind sie ent-
schlossen, in der Gestaltung ihrer Beziehun-
gen weiterhin der Verständigung und dem
gegenseitigen Einvernehmen Vorrang ein-
zuräumen, wobei jede Seite ihrer Rechtsord-
nung verpflichtet bleibt und respektiert, daß
die andere Seite eine andere Rechtsaurfas-
sung hat. Beide Seiten erklären deshalb, daß
sie ihre Beziehungen nicht mit aus der Ver-
gangenheit herrührenden politischen und
rechtlichen Fragen belasten werden.

Ziffer 5
Beide Seiten bekräftigen ihre Verpflichtun-

gen aus den Artikeln 20 und 21 des Vertrages
vom 27. Februar 1992 über gute Nachbar-
schaft und freundschaftliche Zusammenarbeit
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechischen und Slowakischen
Föderativen Republik, in denen die Rechte
der Angehörigen der deutschen Minderheit in
der Tschechischen Republik und von Perso-
nen tschechischer Abstammung in der Bun-
desrepublik Deutschland im einzelnen nieder-
gelegt sind.

Beide Seiten sind sich bewußt, daß diese
Minderheit und diese Personen in den beider-
seitigen Beziehungen eine wichtige Rolle
spielen und stellen fest, daß deren Förderung
auch weiterhin im beiderseitigen Interesse
liegt.

Ziffer 6
Beide Seiten sind überzeugt, daß der Bei-

tritt der Tschechischen Republik zur Europäi-
schen Union und die Freizügigkeit in diesem
Raum das Zusammenleben von Deutschen
und Tschechen weiter erleichtern wird.

In diesem Zusammenhang geben sie ihrer
Genugtuung Ausdruck, daß aufgrund des
Europaabkommens über die Assoziierung
zwischen der Tschechischen Republik und
den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedsstaaten wesentliche Fortschritte auf
dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammen-
arbeit einschließlich der Möglichkeiten selb-
ständiger und unternehmerischer Tätigkeit
gemäß Art. 45 dieses Abkommens erreicht
worden sind.

Beide Seiten sind bereit, im Rahmen ihrer
geltenden Rechtsvorschriften bei der Prüfung
von Anträgen auf Aufenthalt und Zugang zum
Arbeitsmarkt humanitäre und andere Belan-
ge, insbesondere verwandtschaftliche Bezie-
hungen und familäre und weitere Bindungen,
besonders zu berücksichtigen.

Ziffer 7
Beide Seiten werden einen deutsch-tsche-

chischen Zukunftsfonds errichten. Die deut-
sche Seite erklärt sich bereit, für diesen
Fonds den Betrag von 140 Millionen DM
(knapp eine Milliarde Schilling) zur Verfügung
zu stellen. Die tschechische Seite erklärt sich
bereit, ihrerseits für diesen Fonds einen
Betrag von 20 bzw. 25 Millionen DM (140 bis
175 Millionen Schilling) zur Verfügung zu stel-
len. Über die gemeinsame Verwaltung dieses
Fonds werden beide Seiten eine gesonderte
Vereinbarung treffen.

Dieser gemeinsame Fonds wird der Finan-
zierung von Projekten gemeinsamen Interes-
ses dienen (Jugendbegegnung, Altenfürsor-
ge, Sanatorienbau und -betrieb, Pflege und
Renovierung von Baudenkmälern und Grab-
stätten, Sprachunterricht, Minderheitenförde-
rung, Partnerschaftsprojekte, deutsch-tsche-
chische Gesprächsforen, gemeinsame wis-
senschaftliche und ökologische Projekte,
grenzüberschreitende Zusammenarbeit).

Die deutsche Seite bekennt sich zu ihrer
Verpflichtung und Verantwortung gegenüber
all jenen, die Opfer nationalsozialistischer Ge-
walt geworden sind. Daher sollen die dafür in
Frage kommenden Projekte insbesondere
Opfern nationalsozialistischer Gewalt zugute
kommen.

Ziffer 8
Beide Seiten stimmen darin überein, daß

die historische Entwicklung der Beziehungen
zwischen Deutschen und Tschechen insbe-
sondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts der gemeinsamen Erforschung bedarf
und treten daher für die Fortführung der bis-
herigen erfolgreichen Arbeit der deutsch-
tschechischen Historikerkommission ein.

Beide .Seiten sehen zugleich \n der Erhal-
tung und Pflege des kulturellen Erbes, das
Deutsche und Tschechen verbindet, einen
wichtigen Beitrag zum Brückenschlag in die
Zukunft.

Beide Seiten vereinbaren die Einrichtung
eines deutsch-tschechischen Gesprächsfo-
rums, das insbesondere aus den Mitteln des
gemeinsamen deutsch-tschechischen Zu-
kunftsfonds gefördert wird, und in dem unter
der Schirmherrschaft beider Regierungen und
Beteiligung aller an einer engen und guten
deutsch-tschechischen Partnerschaft interes-
sierten Kreise der deutsch-tschechische Dia-
log gepflegt werden soll.

Eine sinnlose politische Erklärung...
...die eben von den Außenministern der

Bundesrepublik Deutschland und der Tsche-
chischen Republik in Prag paraphierte Erklä-
rung, erregt unnötigerweise die Gemüter aller,
die an die juristischen Normen des Europarats
glauben. Der Inhalt dieser dürftigen, in diplo-
matischen Hinterzimmern ausgehandelten
Erklärung ist, abgesehen vom schlechten,
sprachlichen Stil - wie wird da erst der tsche-
chische Text aussehen? - juristisch völlig
belanglos und völkerrechtlich ungültig. Sie re-
gelt nichts, ist historisch wahrheitswidrig und
dient daher weder der Völkerverständigung,
noch dem Aufbau einer europäischen Frie-
densordnung.

Schon in der Einleitung gibt es für die
Tschechen Europa zum Nulltarif, da Deutsch-
land den Beitritt zu EU und NATO bedingungs-
los unterstützt.

Ziffer 1 = Rechtsklitterung, da von der
Feststellung ausgegangen wird, daß die CR
die Menschenrechte und die Normen des Völ-
kerrechts, wie der Rechtsstaatlichkeit achtet,
was ja de facto nicht erwiesen ist.

Ziffer 2 s Schuldumkehr, da hier die Ver-
antwortung Deutschlands für die „Flucht und
Vertreibung von Menschen aus dem Grenzge-
biet 1938" übernimmt und damit „der Boden
für Flucht, Vertreibung und zwangsweise Aus-
siedlung nach Kriegsende" bereitet wurde,
was ja auch historisch unrichtig ist.

Ziffer 3 = Scheinbedauern, Die tschechi-
sche Seite bedauert, daß bei der nach Kriegs-
ende erfolgten Vertreibung sowie zwangswei-
sen Aussiedlung die Enteignung und Ausbür-
gerung unschuldigen Menschen viel Leid und
Unrecht zugefügt hat und daß es aufgrund des
Gesetzes Nummer 115 vom 8. Mai 1946 er-
möglicht wurde, diese Exzesse als nicht wider-
rechtlich anzusehen. Die daraus folgende
Konsequenz einer Wiedergutmachung, ge-
schweige denn ein Schuldeinbekenntnis, fehlt.

Ziffer 4 = Raubsicherung. Übereinstim-
mung, daß das „begangene Unrecht der Ver-
gangenheit angehört" und Vorrang für die Ver-
ständigung, „wobei jede Seite ihrer Rechtsord-
nung verpflichtet bleibt und respektiert, daß
die andere Seite eine andere Rechtsauffas-
sung hat". Prof. Dieter Blumenwitz hat in der
Zeitung „Die Welt" am 26. November darge-
legt, was diese Formulierung in der Rechtspra-
xis bedeutet und Zweifel an der Europareife
der CR angebracht. Es müßte schon mit dem
Teufel zugehen, wenn der Europarat bei einer
etwaigen Aufnahme der CR in die EU ausge-
rechnet in der Frage des Personen- und Ei-
gentumsrechtes eine Ausnahme machen und
eine eigene „Rechtsauffassung" hinnehmen
würde.

Ziffer 5 = Minderheitenrechte. Der erklär-
ten Absicht, daß die Förderung der gegenseiti-
gen Minderheiten im beiderseitigen Interesse

liege, ist im Lichte der bisherigen Praxis der
Tschechischen Republik (und zwar von 1919
an), ohne konkrete Festlegungen kein Vertrau-
en zu schenken.

Ziffer 6 = Wirtschaftsbegünstigung. Der
Beitritt der CR zur EU wird die Freizügigkeit,
die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die
selbständige, unternehmerische Tätigkeit er-
leichtern, allerdings „im Rahmen geltender
Rechtsvorschriften". Angesichts dieser Hin-
tertür braucht man nicht dreimal zu raten, wer
davon Nutzen zieht.

Ziffer 7 = Der deutsch-tschechische Zu-
kunftsfonds. Die deutsche Seite stellt 140
Millionen DM, die tschechische Seite 20 Millio-
nen DM. Abgesehen von dem Ungleichge-
wicht, das insbesondere unter Berücksichti-
gung der Konfiskation deutscher Vermögens-
werte, über die bis heute keine Abrechnung
gelegt wurde, völlig unverständlich ist, läßt die
Aufzählung der zu fördernden Projekte ganz
klar vermuten, wer von diesem Fonds profi-
tiert, wobei noch angeführt ist, daß die „in
Frage kommenden Projekte insbesondere den
Opfern nationalsozialistischer Gewalt zugute
kommen" sollen.

Ziffer 8 = Historikerkommission. Der „Er-
forschung der Beziehungen zwischen Deut-
schen und Tschechen insbesondere in der
ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts,
soll durch die „Fortführung der bisherigen

erfolgreichen Arbeit der deutsch-tschechi-
schen Historikerkommission" Rechnung getra-
gen werden. Ein deutsch-tschechisches Ge-
sprächsforum wird vereinbart, das vom ge-
meinsamen Zukunftsfonds gefördert wird, um
allen an einer engen und guten deutsch-tsche-
chischen Partnerschaft interessierten Kreisen
die Möglichkeit zum Dialog zu geben.

Andere, die vielleicht nur an der historischen
Wahrheit und an der Beseitigung des Unrechts
interessiert sind, haben offenbar dabei nichts
verloren.

Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft hat gemeinsam mit dem
Ältestenrat in seiner Pressemitteilung vom
14. Dezember 1996 aus München in sechs
Punkten festgestellt, was von dieser Erklärung
zu halten ist und daß ihr keine völkerrechtliche
Wirkung zukommt. Wie verlautet, ist jedoch
mit einer Annahme dieser Erklärung im deut-
schen Bundestag zu rechnen. Es kümmert
offenbar niemanden mehr, daß die Verpflich-
tungen aus Obhuts- und Schirmherrschafts-
erklärung damit gröblich verletzt wurden und
daß deutsche Rechtspositionen unnötig auf-
gegeben wurden. Diese Haltung verpflichtet
aber die Vertriebenen und ihre Verbände, jetzt
erst recht für die Aufklärung der Öffentlich-
keit und für die Wiederherstellung der histo-
rischen Wahrheit und des Rechtes zu kämp-
fen. RE
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Auch die CSU wirbt - mit einigem Bauchweh - für die Erklärung: Sudetendeutsche im Regen stehengelassen

Die Herren mit dem löchrigen Schirm
Die deutsch-tschechische Erklärung wird

auch von der im sudetendeutschen Schirmher-
renland Bayern regierenden CSU mitgetragen,
wenn auch mit Bauchweh. Bayerns Ministerprä-
sident Edmund Stoiber unterstützt die Erklä-
rung: Er habe sich zwar ein „viel besseres
Papier vorstellen können", doch sei die Dekla-
ration alles in allem „ein Weg in die weitere Ver-
söhnung", sagte der Ministerpräsident in der
ZDF-Sendung „Was nun, Herr Stoiber?". Die
Forderung von CSU-Chef Theo Waigel nach
einer kleinen Textänderung wurde von Prag
umgehend zurückgewiesen.

Für Stoiber ist entscheidend, daß die tsche-
chische Seite zum ersten Mal akzeptiert habe,
daß die Vertreibung der Sudetenendeutschen
am Ende des Zweiten Weltkriegs Unrecht ge-
wesen sei. Er habe zwar Verständnis für die Kri-
tik der Sudetendeutschen an dem ausgehandel-
ten Text, glaube aber, „daß man jetzt nach vorne
blicken muß". Die in dem Text enthaltenen
„geschichtlichen Bewertungen" könnten als
Kompromiß akzeptiert werden.

Edmund Stoiber: Erklärung ein Weg in die
weitere Versöhnung.

Werte Abonnenten
der „Sudetenpost"!
Der heutigen Zeitung liegt ein adres-
sierter Erlagschein zur Einzahlung
Ihrer Abo-Gebühr bei. Wir ersuchen
Sie höflich, die Einzahlung damit
fristgerecht vorzunehmen.
Bitte bedenken Sie, daß wir finanziell
nicht auf Rosen gebettet sind und
daher wirklich jeden Schilling brau-
chen, um für Sie eine ansprechende
und interessante Zeitung zu gestal-
ten.

Bitte machen Sie auch von der Mög-
lichkeit zu spenden - wenn es Ihre
finanzielle Lage erlaubt - ausgiebig
Gebrauch - Sie unterstützen damit
unsere Zeitung, die sich wirklich für
die Anliegen unserer Landsleute
bedingungslos einsetzt.

Herzlichen Dank!

Welchen Spagat die CSU-Spitze zu voll-
führen versucht, zeigt sich etwa an der Bewer-
tung der Textpassage zum Heimatrecht: Sie
wird von dem einen CSU-Politiker (Waigel) als
Niederlassungsrecht gepriesen, während sich
etwa der Chef der CSU-Landesgruppe im Bon-
ner Bundestag, Michael Glos, hier viel eindeuti-
gere Formulierungen gewünscht hätte.

Glos: CSU-Mehrheit
für die Erklärung

Dennoch ist Glos überzeugt, daß sich bei den
CSU-Abgeordneten im Bundestag eine Mehr-
heit für die Erklärung finden werde. Im Vergleich
zum ersten Entwurf für die Erklärung seien
„sehr viele Verbesserungen" erreicht worden, so
Glos, der auch glaubt, „daß dieser Vertrag ins-
gesamt im Deutschen Bundestag und auch bei
der CSU eine Mehrheit finden wird".

Für die deutsch-tschechischen Beziehungen
bedeutet die bilaterale Aussöhnungserklärung
laut Glos weder einen Schlußstrich hoch einen
Abschluß. Im CSU-Organ „Bayernkurier" kriti-
sierte Glos auch Schwächen der Deklaration.
Dennoch seien Fortschritte erreicht worden, wie
sie vor einem Jahr noch nicht denkbar gewesen
seien. Mit der Erklärung solle ein Prozeß einge-
leitet werden, der in die Zukunft weise. Die
Sudetendeutschen müßten in die Entwicklung
des deutsch-tschechischen Verhältnisses noch
stärker eingebunden werden.

Glos begrüßte, daß die Vertriebenen „trotz
aller Unzulänglichkeiten und verständlichen Kri-
tik" ihre Bereitschaft erklärt hätten, „die Chan-
cen der Erklärung zu nutzen und aktiv die
Zukunft mitzugestalten". Unter anderem be-
mängelte Glos, zum Recht auf Heimat der
Sudetendeutschen hätte sich die CSU „eindeu-
tigere Feststellungen" erhofft. Die Erklärung „mit
ihren Stärken und Schwächen" könne einen
„Baustein zur Völkerverständigung" bedeuten,
wenn sich die Vertriebenen in ihr wiederfinden
könnten.

CSU besteht auf
Direktgesprächen

Glos forderte dazu auf, die Stärken des Doku-
ments zu nutzen und die Schwächen durch wei-

tere geduldige Gespräche zu beseitigen. Mitent-
scheidend für den Erfolg werde die Reaktion in
Prag sein. Es gebe dort keinen Grund mehr,
weiterhin direkte Gespräche mit Vertretern der
Sudetendeutschen zu verweigern - und darauf
bestehe die CSU. „Die Ausgestaltung des Zu-
kunftsforums und die Einbindung der Sudeten-
deutschen wird hierbei zu einem Prüfstein für
die tschechische Bereitschaft zur Aussöhnung
sein", so Glos im „Bayernkurier".

Waigel: Nach
vorne schauen!

CSU-Chef Theo Waigel sieht in der Erklärung
einen „Zwischenschritt in die Zukunft". Waigel
würdigte, die Erklärung bringe erhebliche Fort-
schritte im Sinne der Sudetendeutschen. So
bedauere Tschechien darin ausdrücklich das
Unrecht der Vertreibung. Auch werde den Sude-
tendeutschen ein Niederlassungsrecht in der
alten Heimat eingeräumt. Ein „Schlußstrich"
unter die Geschichte werde jedoch weder ver-
mögensrechtlich noch moralisch gezogen. Wai-
gel forderte die Sudetendeutschen auf, nun
nach vorne zu schauen und die Erklärung als
Instrument für die Zukunft zu nutzen. Bayern
und die CSU sähen sich weiter als „Schirmherr"
und Sachwalter sudetendeutscher Interessen.

Allerdings wird auch Waigel nicht bestreiten
können, daß dieser Schirm in den vergangenen
Wochen ziemlich viele Löcher aufgewiesen hat.
Denn obwohl Bayern noch im letzten Moment
versucht hatte, den Schirm aufzuspannen, blie-
ben die Sudetendeutschen mit ihren Forderun-
gen letztlich im Regen stehen:

Prag lehnte
Textänderung ab

So hatte Bayern kurz vor der Paraphierung
der Erklärung durch die Außenminister Klaus
Kinkel und Josef Zieleniec am 20. Dezember
noch eine Änderung an der tschechischen Text-
fassung gefordert. Ministerpräsident Stoiber
sagte nach einer Kabinettssitzung, als Voraus-
setzung für eine Zustimmung der bayerischen
Regierung zur Versöhnungserklärung dürfe das
deutsche Wort „Vertreibung" nicht durch die
tschechische Übersetzung abgeschwächt wer-

den. In der tschechischen Fassung wird für
„Vertreibung" nicht das von den Sudetendeut-
schen geforderte tschechische Wort „vyhnani",
sondern der schwächere Ausdruck „vyhaneni"
gebraucht. Eine weitere Bedingung für die
bayerische Zustimmung sei, daß es bis zur
Unterzeichnung konkrete Pläne für Gespräche
zwischen der tschechischen Seite und den
Sudetendeutschen gebe, so Stoiber. Minister-
präsident Vaclav Klaus erteilte den CSU-Forde-
rungen aber noch am selben Tag eine Absage:
An dem Text solle es keine Veränderungen
mehr geben. Die Deklaration drücke den klaren
Willen aus, die Vergangenheit abzuschließen
und sich der Zukunft zuzuwenden, sagte Vaclav
Klaus.

Obwohl die bayerischen Forderungen uner-
füllt blieben, stimmte das Kabinett in Bonn am
18. Dezember doch einstimmig (!) für die soge-
nannte Versöhnungserklärung. Zwei Tage spä-
ter setzte Außenminister Kinkel in Prag seine
Unterschrift unter die Deklaration.

Theo Waigel sieht „erhebliche Fortschritte
im Sinne der Sudetendeutschen".

Alle Vertriebenen haben zumindest
Recht auf symbolische Entschädigung
Alle aus osteuropäischen Ländern vertrie-

benen Deutschen hätten Anspruch auf eine
Entschuldigung und „mindestens auf eine
symbolische Entschädigung" für ihren enteig-
neten Besitz. Das erklärte der Bundesvorsit-
zende des Verbandes der Volksdeutschen
Landsmannschaften Österreichs (VLÖ), Ru-
dolf Reimann, kürzlich gegenüber der tsche-
chischen» Nachrichtenagentur CTK. Rudolf
Reimann lobte in diesem Zusammenhang
das ungarische Parlament, das sein „klares
Bedauern" über die Vertreibungen der
deutschsprachigen Bevölkerung nach dem
Zweiten Weltkrieg zum Ausdruck gebracht
und Entschädigungsleistungen in Aussicht
gestellt habe.

„Diese Entschädigung ist sicher nur sym-
bolisch, aber ein Zeichen des guten Willens",
sagte Rudolf Reimann. „Wir erwarten natür-
lich auch von anderen Ländern, die die deut-
sche Bevölkerung deportierten, ähnliche
Schritte", fügte Reimann hinzu. Eine Geste
der Entschuldigung für die begangenen Ver-
brechen könne sehr einfach sein. Auf die
Frage, ob auch die Sudetendeutschen bereit
seien, sich für das an Tschechen begangene
Unrecht zu entschuldigen, antwortete Rudolf
Reimann: „Sollte den Tschechen Unrecht
angetan worden sein, dann wurde dies von
Adolf Hitler, niemals jedoch von einfachen
Sudetendeutschen begangen". Dem gegen-
über seien die einfachen Sudetendeutschen

selbst zu Opfern der Deportationen gewor-
den.

Kein EU-Beitritt
mit dunklen Flecken!

Reimann betonte, daß die Sudetendeut-
schen Verbände darauf bestünden, daß die
osteuropäischen Länder nur dann in die EU
aufgenommen werden sollten, wenn sie sich
ihrer dunklen Flecken der Vergangenheit ent-
ledigten. Die vertriebenen Deutschen hätten
bereits 1950 auf Rache und Vergeltung ver-
zichtet. Jetzt sei die andere Seite an der
Reihe, die Hand zur Versöhnung zu reichen.
Die Tschechen seien eingeladen, die offenen
Probleme auf allen Ebenen zu diskutieren.

„Versöhnung" á la Klaus: Rede
nicht mit den Sudetendeutschen!

Nach der Paraphierung der deutsch-tschechi-
schen Erklärung kurz vor Weihnachten durch
die Minister Tschechiens und Deutschlands,
Josef Zieleniec und Klaus Kinkel, wird diese nun
voraussichtlich im Jänner von den Regierungs-
chefs Vaclav Klaus und Helmut Kohl offiziell
unterzeichnet. Im Februar soll sie von den Par-
lamenten in Prag und Bonn ratifiziert werden.
Einen Vorgeschmack auf das, was die tschechi-
sche Regierung unter der jetzt so oft beschwo-
renen Versöhnung wirklich versteht, gab Mini-
sterpräsident Klaus am Vorabend der Para-
phierung: Die tschechische Regierung beab-
sichtige nicht, einen Dialog mit den Vertretern

der Vertriebenen aufzunehmen, betonte Klaus
im Parlament in Beantwortung einer parlamen-
tarischen Anfrage. Klaus wörtlich: „Partner der
tschechischen Regierung waren nicht, sind
nicht und werden auch nicht einzelne Organisa-
tionen der Bürger der BRD sein, einschließlich
der Sudetendeutschen Landsmannschaft."

Außenminister Zieleniec erklärte wiederum,
daß die Erklärung und das Bedauern der tsche-
chischen Seite über einige Ereignisse (!) bei der
„Abschiebung" von Sudetendeutschen nicht da-
zu führen könne, tschechische Gesetze zu
durchbrechen, weil das Dokument die Eigen-
tumsfragen abschließe.

Havel aus Spital
entlassen

Nach mehr als einmonatigem Aufenthalt ist
der tschechische Präsident Vaclav Havel nach
Weihnachten aus dem Krankenhaus in Prag
entlassen worden, wo ihm ein Tumor aus der
Lunge entfernt worden war. Vaclav Havel war
am 2. Dezember eine bösartige Geschwulst aus
dem rechten Lungenflügel entfernt worden. Drei
Tage später hatte er sich eine Lungenentzün-
dung zugezogen. In nächster Zeit soll ein Ärzte-
konsilium entscheiden, ob sich der Präsident
noch einer Bestrahlung oder einer Chemothera-
pie unterziehen muß. Wie wir nach Redaktions-
schluß erfahren, hat Vaclav Havel am Samstag,
4. Jänner, die 43jährige Schauspielerin Dagmar
Veskrnova geheiratet.

FÜR DIE ZAHLREICHEN
GLÜCKWÜNSCHE
ANLÄSSLICH DES

WEIHNACHTSFESTES
UND DES JAHRESWECHSELS

MÖCHTEN WIR UNS
AUF DIESEM WEQE
SEHR HERZLICH

BEDANKEN!

GESCHÄFTSFÜHRUNG,
REDAKTION

UND VERWALTUNG
DER „SUDETENPOST"
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Hans Kleins letzter Brief an Kanzler Kohl: U b G f h O r t Q
Kurz vor seiner schweren Erkrankung

und seinem Tod hat Bundestagsvizepräsi-
dent Hans Klein noch folgenden Brief an
den Bundeskanzler geschrieben:

Sehr verehrter Herr Bundeskanzler,
namens der sudetendeutschen Kollegen

unserer Fraktion Georg Janovsky, Helmut Ja-
wurek, Prof. Dr. Egon Jüttner, Eduard Lintner,
Rudolf Meinl, Dr. Erich Riedl, Kurt Ross-
manith, Dr. Fritz Wittmann, und in meinem
eigenen Namen erlaube ich mir, Ihnen die fol-
genden sehr ernsten Erwägungen zu der
ominösen deutsch-tschechischen Erklärung
zu unterbreiten:

Die jüngsten tschechischen Auseinander-
setzungen um das Vorhaben belegen deut-
lich, daß es zur Unzeit in Angriff genommen
worden ist. Der parteipolitische Streit, der sich
auf deutscher wie auf tschechischer Seite
daran entzündete, ebenso wie die meist kon-
troverse Publizität, welche die Verhandlungen
begleitete, waren der Versöhnung unbestreit-
bar abträglich.

Ohnehin beweisen die vielfach freund-
schaftlichen Kontakte zu Tschechen bei den
jährlich Hunderttausenden von Besuchsrei-
sen Sudetendeutscher in ihre alte Heimat und
die Millionen DM an Spenden, die von vertrie-
benen Sudetendeutschen für Restaurierung
oder Wiederaufbau von Kirchen und anderen
Kulturdenkmälern in Böhmen, Mähren und
Sudetenschlesien aufgebracht wurden, daß
Versöhnung eine Angelegenheit der Men-
schen und nicht eines mühsam ausgehandel-
ten und womöglich gegensätzlich interpretier-
baren Papiers ist.

Natürlich haben die Initiatoren, meine Kolle-
gen Antje Vollmer und Bündnis 90 / Die Grü-
nen, Ex-Bundespräsident Dr. Richard von
Weizsäcker, die Bertelsmann-Stiftung, Fürst
Karl Schwarzenberg und einige wenige
Tschechen, zu denen wohl Präsident Vaclav
Havel, nicht aber Ministerpräsident Vaclav
Klaus gehörten, für öffentlichen Druck ge-
sorgt.

Die Motive für die Forderung "nach einem
solchen Papier sind im einzelnen sicher unter-

schiedlich. Offenkundig aber ist die Kluft zwi-
schen gutem Willen und Kenntnis der differen-
zierten historischen Zusammenhänge.

Da Sie, sehr verehrter Herr Bundeskanzler,
diese Kenntnis besitzen, bitten wir Sie ein-
dringlich, darauf hinzuwirken, daß

- legitimierte Vertreter der sudetendeut-
schen Volksgruppe vor Verabschiedung eines
deutsch-tschechischen Papiers der tschechi-
schen Seite im direkten Gespräch ihren
Standpunkt darlegen können,

- das Papier den Sudetendeutschen, die
1918 gegen ihren Willen und unter Mißach-
tung des Selbstbestimmungsrechts in die
neugegründete Tschechoslowakische Repu-
blik hineingezwungen wurden und zwei Jahr-
zehnte lang (übrigens gemeinsam mit Slowa-
ken, Ungarn, Polen, Ruthenen und anderen)
Objekt tschechischer Dominanzpolitik waren,
nicht die Schuld am Münchener Abkommen
zuweist,

- keine im Zusammenhang mit dem Ein-
marsch der deutschen Wehrmacht 1938 ste-
hende Vertreibung von Tschechen konstatiert
wird, weil es sie nicht gegeben hat, wiewohl
viele aus dem Inneren Böhmens und Mährens
wenige Jahre vorher in die Sudetengebiete
verpflanzte Tschechen vor den Deutschen
geflohen sind,

- der Tatbestand der Vertreibung, ohne
Unterscheidung zwischen „wilder Vertreibung"
und „zwangsweiser Aussiedlung", als Verbre-
chen bezeichnet wird,

- die tschechische Seite eine klare Distan-
zierung von den sogenannten Beneè-Dekre-
ten mit ihren Enteignungs- und Entrechtungs-
maßnahmen gegenüber Deutschen und Un-
garn vornimmt,

- das Gesetz vom 8. Mai 1946 mit seiner
Ex-tunc-Straffreistellung begangener und sei-
ner Totalamnestie bereits judizierter Verbre-
chen an Deutschen oder Ungarn nicht nur
bedauert, sondern aufgehoben wird,

- von deutscher Seite die Forderung einge-
bracht wird, tschechische Staatsbürger deut-
scher Volkszugehörigkeit nicht entgegen allen
internationalen Normen als Menschen minde-

ren Rechts zu behandeln. Die Sudetendeut-
schen haben 1949 bereits, wenige Jahre nach
ihrer Vertreibung, in der sogenannten „Eich-
stätter-Advents-Deklaration" erklärt, sie woll-
ten „nicht Vergeltung, sondern Gerechtigkeit".
Das Dokument spiegelte den gemeinsamen
Willen der sudetendeutschen Volksgruppe. Es
trägt die Unterschriften von Vertretern der
christlich-sozialen, der sozialdemokratischen
und der nationalen Gesinnungsrichtungen.
Diese Deklaration mit ihren Bekenntnissen
zur Wiedergeburt eines christlich-humanisti-
schen Europas, zu Menschenrechten und
Weltfrieden, wurde zur Grundlage der ein Jahr
später verabschiedeten „Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen".

Das in Jahrhunderten gewachsene Iden-
titätsbewußtsein der Sudetendeutschen ist in
den 50 Jahren seit ihrer Vertreibung nicht
schwächer geworden. Die nach der Vereini-
gung Deutschlands in den neuen Bundeslän-
dern entstandenen Verbände der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft belegen dies
eindrucksvoll.

Und seien Sie versichert, sehr verehrter
Herr Bundeskanzler, daß die Führung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft die Auf-
fassung der überwältigenden Mehrheit der
sudetendeutschen Volksgruppe ausdrückt.
Kraß nach links oder rechts abweichende Ein-
zelstimmen sollten niemanden darüber hin-
wegtäuschen, daß diese geschlossene Über-
zeugung auch von den meisten Mitgliedern
der unterschiedlichen Gesinnungsgemein-
schaften geteilt wird.

Die deutschen Vertriebenen, vor allem auch
die Sudetendeutschen, gehörten - entgegen
dem Kalkül Stalins - stets zum staatstragen-
den Teil unseres Volkes. Seit Beginn der Ver-
handlungen über die deutsch-tschechische
Erklärung kommt aber aufgrund durchge-
sickerter Informationen über ihren Inhalt und
aufgrund verschiedener öffentlicher Erklärun-
gen in Prag und Bonn ein immer bitterer wer-
dendes Gefühl der Enttäuschung in unseren
Kreisen hoch.

Die Sudetendeutschen sind geschichtser-

fahren genug, um Verbrechen nicht zu leug-
nen, sondern zu bekennen und zu bedauern,
die im deutschen Namen und von Deutschen
begangen wurden. Sie wehren sich aber
gegen eine Geschichtsinterpretation, die an
den Anfang ausschließlich deutsche Schuld
setzt und die Verbrechen an Deutschen recht-
fertigt. Und sie wollen nicht hinnehmen, daß
ohne sie, über sie und gegen sie verhandelt
und entschieden wird.

Deshalb, sehr verehrter Herr Bundeskanz-
ler, bitten wir Sie, sich dieser nicht nur für die
sudetendeutsche Volksgruppe folgenschwe-
ren Frage noch einmal selbst anzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr ergebener

Hans Klein

Hans „Jonny" Klein hatte kurz vor seinem
Tod an Helmut Kohl appelliert - und wurde
nicht gehört.
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ÖVP-Höchtl: Benes-Dekrete weg
und Dialog mit Sudetendeutschen!
Die tschechisch-deutsche Erklärung kann

nach den Worten von ÖVP-Abgeordneten Josef
Höchtl nur ein erster Schritt sein. Höchtl wies
darauf hin, daß zwei Forderungen noch unerfüllt
seien: zum einen, daß die Benea-Dekrete, wel-
che die teils mörderische Vertreibung und die
unzähligen Gewalttaten an der deutschspra-
chigen Minderheit legitimierten, im nachhinein
außer Kraft gesetzt werden; und zweitens, daß
die tschechischen Verantwortlichen in der Re-
gierung endlich bereit sind, in den konstruktiven
Dialog mit Vertriebenenvertretem einzutreten.

Höchtl betonte, daß es die Vertriebenen wa-
ren, die schon vor Jahrzehnten den ersten Ver-
söhnungsakt setzten, indem sie jeglichem Re-
vanchismus eine Absage erteilten. Leider habe
dies die Tschechische Regierung bis dato noch
nicht richtig gewürdigt. Daher sei es dringend an
der Zeit, daß sich Tschechien bereit erkläre,
jenen beiden Forderungen nachzukommen.
„Dies wäre ein wichtiger Baustein für ein friedli-
ches Europa", erklärte Höchtl gegenüber dem
ÖVP-Pressedienst.

Vizekanzler Außenminister Wolfgang Schüs-
sel begrüßte das deutsch-tschechische „Ver-
söhnungsdokument als sehr wichtigen Schritt
nach vorwärts". Damit sei es beiden Seiten
gelungen, im Ansprechen der gemeinsamen
Geschichte über Tabuzonen drüberzusteigen,
sagte Schüssel. Diese Erklärung sei „eine gute
Basis für die künftige Zusammenarbeit zwi-

schen Deutschland und Tschechien". Auch
wenn nicht alle Punkte restlos dargelegt werden
konnten, sei es durchaus positiv, daß in diesem
Versöhnungsdokument nicht einseitig vorge-
gangen worden sei. Damit werden „Türen und
Tore für die Zukunft geöffnet", sagte Schüssel.

Zutiefst enttäuscht
Zutiefst enttäuscht verfolgen die Sudetendeut-

schen, wie mit der sogenannten deutsch-tsche-
chischen Erklärung ihr Anspruch auf eine den
Grundsätzen eines Rechtsstaates gemäße Be-
handlung mißachtet wird, erklärte Franz Longin,
Sprecher des Südmährischen Landschaftsrates,
zur Unterzeichnung des Versöhnungsdekrets.

Die Sudetendeutschen haben wesentlichen
Anteil am Wiederaufbau Deutschlands nach
dem Zweiten Weltkrieg, sie haben das mit dem
Grundgesetz etablierte Staatswesen von Anfang
an bejaht und mitgetragen und stützen bis heute
die innere Ordnung der deutschen Demokratie.

Wenn jetzt unter Verfälschung der histori-
schen Wahrheit, durch Verschweigen von Ursa-
chen und Gleichsetzen von Unvergleichbarem
ein „Schlußstrich" gezogen werden soll, wenn
Dekrete bzw. ein Gesetz der vorläufigen tsche-

chischen Nationalversammlung, das Mord an
Deutschen straffrei stellt, Dokumente nationali-
stischer Rachsucht, wie sie kein der Zivilisation
und den Menschenrechten verpflichtetes Ge-
meinwesen heute noch aufrechterhalten kann,
nicht annulliert zu werden brauchen, dann se-
hen sich die Sudetendeutschen als Staatsan-
gehörige minderen Rechts behandelt. Das ist
schmerzlich angesichts der Obhutserklärung
des Bundestages und der Schirmherrschaft
Bayerns. Die mediale Einseitigkeit gibt den Ver-
triebenen keine Chance, objektive Argumenté
einzubeziehen. Dabei trennt uns nicht das Be-
dürfnis nach Bereinigung (Versöhnung), wohl
aber das nach Wahrhaftigkeit. Ich frage mich,
wie das deutsche Volk im jetzigen Kampf um
politische Handlungsfähigkeit vorankommen
will, wenn es staatstragende und -bejahende
Schichten so ungerecht behandelt, indem sie
diese unvertreten läßt und in die Ecke stellt.

Der Südmahríschen Landschaftsrat zur deutsch-tschechischen Erklärung:

Über die Köpfe der Betroffenen hinweg

ÖVP-Abgeordneter Höchtl: Erklärung nur
ein erster Schritt, Hauptforderungen blieben
unerfüllt.

Der Südmährische Landschaftsrat, Vertretung
der in Deutschland und Österreich lebenden
Südmährer, befaßte sich in seiner Sitzung am
7. Dezember 1996 in Geislingen an der Steige
mit dem bislang bekannt gewordenen Inhalt der
Erklärung. Diese kann nur als enttäuschend und
völlig unbefriedigend beurteilt werden.

1. Die Erklärung verfälscht geschichtliche
Wahrheit und schreibt Unrecht fest. Die Ursäch-
lichkeit der Ereignisse wird nur bis 1938 zurück-
geführt, die verhängnisvollen Entscheidungen
von 1919 bleiben unberücksichtigt.

Die behauptete Vertreibung von Tschechen
im Jahre 1938 hat es nicht gegeben. Jede Basis
für ein Aufrechnen mit der Vertreibung von drei
Millionen Deutschen im Jahre 1945, die über
200.000 Opfer forderte, fehlt.

2. Die Erklärung bringt keine Bereinigung, sie
setzt nur eine Politik fort, die sich im Aufgeben
deutscher Positionen erschöpft. Sie steht in
direktem Gegensatz zu der Obhutserklärung

des Deutschen Bundestages, die wiederholt be-
kräftigt wurde. Die Einigung erfolgt - ohne zurei-
chenden Grund - über die Köpfe der Betroffe-
nen hinweg.

3. Die Erklärung sanktioniert Rechtsverlet-
zungen, die in den Beneá-Dekreten straffrei
gestellt wurden. Damit wird Völkermord völker-
rechtlich anerkannt, zumal diese Dekrete bis
heute Basis der tschechischen Staatlichkeit
sind, deren Repräsentanten sich gerne auf die
Menschenrechte berufen.

4. Die Vertriebenen sehen sich von der deut-
schen Volksvertretung im Stich gelassen. Im
Bewußtsein ihrer Aufbauleistung denken sie
auch angesichts einer aussichtslosen Lage
nicht an ein Aufgeben ihrer Rechtsposition.

Die Vertriebenen bekennen sich seit der Stutt-
garter Charta von 1950 zu Völkerverständigung
und Ausgleich. Ein solcher kann jedoch nicht
durch Konzessionen ausschließlich zu Lasten
der Vertriebenen zuwege gebracht werden.
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Eine groß angelegte Täuschungsaktion der Prager Beneschisten

An der Wahrheit vorbei
In einem Leitartikel mit dem Titel „Die Wahr-

haftigkeit versöhnt" stellte der Mitherausgeber
der F.A.Z., Johann Georg Reißm.üller, zu der am
20. 12. 1996 durch die beiden Außenminister in
Prag erfolgten Protokollunterzeichnung klar,
warum die neue Gemeinsame Erklärung „kein
Text von versöhnender Kraft zu sein vermag".
Der aus Leitmeritz stammende Journalist stritt
ihr den Geist der Wahrhaftigkeit ab, weil er die

Von Dr. Walter Becher
Altsprecher der Sudetendeutschen

Landsmannschaft

„Produktion von Finessen" durchschaute, die zu
denken gibt und mehr als ein Sammelsurium
kleiner Fehler vermuten läßt.

Zuvörderst erhebt sich die Frage, wer sich
denn veranlaßt sah, dem Klartext des Versöh-
nungsvertrages von 1992 eine weitere gemein-
same Erklärung draufzusatteln. Antwort: Einzig
und allein die konzentrisch agierenden Inhaber
der Macht an der Moldau! Rasch erkannten sie
die Chance, mit Hilfe der selbstvergessenen
Einheitsfront der Bonner Parteien ihre alten
Ziele diesmal mit Zustimmung der Parlamente
zu erreichen. Eine geschickte Regie klammert
von der Rücknahme der BeneS-Dekrete bis zur
Frage des Heimatrechtes alles aus, was der
Klärung bedurft hätte. Die Reduktion der Ge-
schichte auf die Zeit nach 1938, damit auch die
Außerachtlassung der Nachwirkung eines aus
den Lügen von Versailles und St. Germain
geborenen Nationalstaates, half, die an den
Tschechen begangenen Verbrechen einseitig
den Sudetendeutschen anzudichten. Sie sollte
auch das vergessen machen, was man ihnen im
Zuge kumulierter Entdeutschungsmaßnahmen
in der Zwischenkriegszeit angetan hatte.

Die neue Erklärung lastet der Bundesrepublik
die volle Verantwortung für eine Entwicklung
auf, die zum Münchener Abkommen von 1938
sowie zur Zerschlagung und Besetzung der
Tschechoslowakischen Republik geführt habe:
die deutsche Seite sei sich bewußt, „daß die

nationalsozialistische Gewaltpolitik gegenüber
dem tschechischen Volk dazu beitrug, den
Boden für Flucht, Vertreibung und zwangsweise
Aussiedlung nach Kriegsende zu bereiten". Daß
BeneS, Hitler und Stalin die schuldhafte Trias
bildete, welche die Vertreibung auslöste, wird

. dabei ebenso unterschlagen wie das Schicksal,
das die auf die Sklavenmärkte Innerböhmens
verschleppten Frauen und Männer sowie die
Verdammten in den Urangruben des Landes zu
erdulden hatten.

Die tschechische Seite „bedauert" lediglich,
schiebt aber alles, was an Exzessen oder kol-
lektivem Unrecht geschah, der Vergangenheit
zu. Beide Seiten verständigen sich deshalb dar-
auf, „daß sie ihre Beziehungen nicht mit aus der
Vergangenheit herrührenden politischen und
rechtlichen Fragen belasten" (Ziffer 4 der Erklä-
rung).

Solcherweise unter den Tisch gefegt, sollen
die Verbrechen von gestern übergangen wer-
den, damit man die oben erwähnten Ziele zu
den Forderungen von heute erheben kann:
Sicherung der durch die Austreibung erfolgten
ethnischen Säuberung der böhmischen Länder,
Zusage neuer materieller Leistungen sowie
Ausklammerung der Totalverluste, welche drei-
einhalb Millionen seit Jahrhunderten ansässiger
Deutscher bei völliger Enteignung und abrupter
Vertreibung von Haus und Hof erlitten haben.

Das von bundesdeutschen Prag-Besuchern
ausgesprochene Ja zu diesem Verlangen ermu-
tigte die tschechischen Formulierer, der deut-
schen Seite eine weitere Forderung anzuhän-
gen. Diese „bekennt" sich demzufolge zu ihrer
„Verantwortung gegenüber all jenen, die Opfer
nationalsozialistischer Gewalt geworden sind"
(Ziffer 7 der Erklärung). Dabei sollen die dafür in
Frage kommenden Projekte (gemeint sind jene
des „Zukunft-Fonds"), insbesondere den Opfern
nationalsozialistischer Gewalt zugute kommen.
Die Beneschisten dürften mit Sicherheit dafür
sorgen, daß davon eher ihre Schutzbefohlenen
als etwa deutsche Sozialdemokraten profitieren,
die ja ebenfalls Opfer des NS-Regimes waren,

gleichwohl aber en bloc aus dem Lande entfernt
wurden.

Das Rundum der einseitig dem tschechischen
Kalkül entsprechenden Positionen läßt das Aus-
maß der Täuschung erkennen, das die Gemein-
same Erklärung (Franz Neubauer: „Verhöh-
nungserklärung") zum Ausdruck bringt. Selbst
die Feststellung, daß jede Seite die Rechtsauf-
fassung der anderen Seite respektiert und für
die Prüfung von Anträgen auf Zuzugs- und Auf-
enthaltsgenehmigung für maßgeblich hält, er-
höht den Chor des Jubels, den die Veranstalter
anstimmen können, wenn sie, wie gehabt, ihre
Erfolge leiern.

Die Krönung dieser Erfolge liegt zweifelsohne
in ihrem Vermögen, die öffentliche Meinung so
zu indoktrinieren, daß alle Welt ihr Vorhaben für
begrüßenswert und für eine Voraussetzung des
„Schlußstriches" hält. Er soll nunmehr, so heißt
es, zwischen Deutschen und Tschechen die
gleiche Versöhnung herbeiführen wie jene zwi-
schen Deutschen und Franzosen. Daß letztere
keine Deutschen vertrieben haben und keiner
„Gemeinsamen Erklärung" bedurften, wird da-
bei von den Medien ebenso übersehen wie von
hochstehenden Persönlichkeiten der Politik.

Es entstand ein gezieltes Tabu. Über die posi-
tive Beurteilung der Erklärung wurde der Akzent
einer „Political Correctness" gestülpt. Sie ver-
langt die Pflicht, sich in dieser Frage der gülti-
gen Sprachregelung, dem political mainstream,
anzuschließen und nicht dagegen zu schwim-
men.

An der Leimrute dieses Verlangens hängt
sehr leicht, wer das schizophrene Verhältnis
der Beneschisten und ihrer bundesdeutschen
Freunde zu den Prinzipien der Menschenrechte
betrachtet. Just an dem Tage, der weltweit die-
sen Prinzipien - der Einhaltung aller Normen
des Völkerrechtes sowie der Überwindung des
Nationalstaatsgedankens - gewidmet war,
nahm man in Kauf, daß die tschechische Seite
sie für sich außer Kraft setzte. Man akzeptierte
den von ihr mit der Vertreibung einer ganzen
Volksgruppe vollzogenen Normenbruch und ließ

Ein Brief der SL Oberbayern an Helmut Kohl

Wo sind wir denn, Herr
Bundeskanzler?

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,
wenn irgendwer, dann hätten die aus ihrer

Heimat vertriebenen Deutschen den Frie-
densnobelpreis dafür verdient, daß sie sich
nach dem Kriegsende nicht zur Avantgarde
der von Stalin erhofften Chaotisierung Euro-
pas machen ließen. Sie wurden auch in dem
Bereich, in dem ich für die heute von allen
Seiten attackierte Sudetendeutsche Lands-
mannschaft die Mitverantwortung trage, Pio-
niere des Wiederaufbaus und stabilisierende
Elemente einer Demokratie, für die sie sich in
abertausend Fällen auch als kommunale Ver-
antwortungsträger auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens bewährten.

Glauben Sie wirklich, Herr Bundeskanzler,
daß Sie angesichts dieser Tatsache mit der
schockierenden Wirkung, die Ihr Auftreten mit
Vaclav Klaus am Rande der Konferenz von
Lissabon hierorts auslöste, den richtigen Weg
beschriften haben?

Durch vorschnelle Zugeständnisse an die
tschechische Seite werden die Einsichtigen
in deren Reihen entmutigt, die Chauvinisten
bestätigt, das Vertrauen der Sudetendeut-
schen in die Prinzipien rechtsstaatlicher Nor-
men zerstört und die emotional-traumati-
schen Befindlichkeiten großer Teile der sude-
tendeutschen Erlebnisgeneration schwer ge-
troffen. Aus der Individualpsychologie weiß
man, daß Verdrängungen eine gefährliche
eigengesetzliche Dynamik entfalten können.
Wir meinen, daß man dies im massenpsy-
chologischen Bereich sicher auch nicht ganz
ausschließen kann.

Statt für Mitbürger einzutreten, die zwar

eine nicht unbedeutende Minderheit, aber
auch eine Kerngruppe der freiheitlichen Ord-
nung unseres Staatswesens bilden, stellten
Sie sich wie unser Bundespräsident und des-
sen vielredender Vorgänger de facto an die
Seite der Kapitulanten.

Wo sind wir denn, Herr Bundeskanzler?
Haben Sie kein Gespür dafür, wie sehr Sie
damit einen jahrzehntelangen Kampf Ihrer
eigenen Partei, an welchem ich als Mitglied
des Deutschen Bundestages mit zahlreichen
Kollegen selbst teilnahm, desavouieren? Hin-
gen und hängen Sie in dieser zentralen
Frage, wie man sagt, so sehr am Nasenring
Hans-Dietrich Genschers, daß Sie ihm bis
zum Letzten folgen müssen und damit einen
beachtlichen Teil Ihrer Wähler, vor allem jener
der CSU, der auch ich angehöre, ins politi-
sche Abseits drängen?

Die 242.000 sudetendeutschen Vertrei-
bungstoten mahnen uns noch heute, nicht
zulassen zu können, daß die jahrzehntelang
tschechische rseits betriebenen Geschichts-
fälschungen weiterhin vor der Weltöffentlich-
keit Bestand haben sollen. Dies um so mehr,
als Tschechien in die Europäische Union
drängt.

Menschen, die von der Geschichte unserer
Heimat nichts oder nur äußerst wenig verste-
hen, akzeptieren heute in für uns verletzen-
der Weise diese Tatsache. Sie machen sich,
wie der neu gebackene Botschafter der Bun-
desrepublik Deutschland, Anton Roßbach in
Prag, mit den Appellen der EKD-Synode ein-
seitig den tschechischen Standpunkt zu
eigen und betrachten uns als „Revanchisten".

Am Ende rutscht das Verlangen nach einer
uns übergehenden sogenannten Schluß-
strich-Formel auf das Niveau eines Fußball-
spiels herab, das in Prag unter der Patronanz
der unvermeidlichen Frau Vollmer zwischen
Grünen und hochrangigen tschechischen
Verhandlungspartnern veranstaltet wurde!
Glaubt man damit das deutsch-tschechische
Nachbarschaftsverhältnis verbessern zu kön-
nen? In Wahrheit nähren solche Begebenhei-
ten den Prozeß einer erschreckenden Ent-
solidarisierung.

Ihr „Ja" zur endgültigen Eliminierung der
Sudetendeutschen aus ihrem Heimatraum
trifft in unserem Falle nicht eine Provinz des
wilhelminischen Reiches, sondern das eu-
ropäische Herztand, in dem sich geistig-politi-
sche Kräfte überschneiden, ohne deren Wirk-
samkeit das von Ihnen erstrebte „Europäi-
sche Deutschland" zur Selbsttäuschung
würde. Die Zerstörung der Partnerschaft
von Deutschen, Tschechen und Juden kann
nur zur national-chauvinistischen Isolierung
Tschechiens, nicht aber zu einem gedeihli-
chen Neuanfang und Miteinander führen.

Als gewählter Vertreter der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft hege ich die Über-
zeugung, daß wir es mit anderen, mit ehrli-
chen Mitteln anstreben müssen. Vielleicht
haben Sie die Güte, das zu bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Herbert Prochazka

Stellvertretender Landesobmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in

Bayern, Bezirksobmann der SL-Bezirksgrup-
pe Oberbayern - München.

es zu, daß sie in dem „befreiten" Raum der
böhmischen Länder einen ethnisch bereinigten
Nationalstaat bildeten. Die Grünen veranstalte-
ten, diesen Tatbestand verharmlosend, auf Pra-
ger Boden ein Fußballspiel mit Top-Managern
aus dem Regierungslager. Frau Vizepräsident
Vollmer pfiff an und gab den politischen Takt
dazu. Die Täuschung nahm ihren erwünschten
Lauf.

Dennoch gibt es Tabu-Brecher, die sich nicht
täuschen lassen. Mit überzeugenden Worten
rügte vor seinem Ableben Bundestagsvizeprä-
sident Hans Klein die Versuche, den Text der
Erklärung durch kleine Zusätze erträglich zu
machen. Sie sei in sich faul und für Kenner der
Sachlage als Ganzes inakzeptabel. Es bleibt
daher eine wenn auch freundliche Ausflucht,
wenn die CSU das plötzliche Einschwenken
ihrer parlamentarischen Gremien in die Font
der Bonner Parteien mit dem Hinweis erläutert,
sie habe durch gezielte Einflüsse Schlimmeres
verhütet.

Auch unter Freunden ist Ehrlichkeit ein Gebot
der Stunde. Der unverhofft verkündete Ent-
scheidungswandel besagter Gremien wurde
von Angehörigen des „Vierten Stammes" als
Stoß in den Rücken empfunden und mit
Empörung registriert. Schließlich gehörten und
gehören sie allerorts zu den Trägern einer
demokratischen Ordnung, die sich im Schirm-
land Bayern voll und ganz integrierten. Es bleibt
zu hoffen, daß der Schirmherr, Ministerpräsi-
dent Edmund Stoiber, das Seine zur Heilung
der Verhältnisse beiträgt, von deren gezielter
Störung die politischen Roßtäuscher in Prag
eine zusätzliche Dismembration der Volksgrup-
pe erwarten.

Mit der Feststellung J. G. Reißmüllers, die
„Fortschritte" seien zu eng bemessen, „als daß
sie das Lob verdienten, welches die politischen
Führungen in Bonn und Prag dem Text und sich
selber spenden", ist es leider nicht getan. Wie
die Dinge liegen, erscheint bzw. erschien in
Prag ein Bundeskanzler, der seine Besuche bei
Strougal.(1988) und Vaclav Havel (1992) nun
bei Vaclav Klaus mit Argumenten versah bzw.
versieht, die den Standardformeln Hans Die-
trich Genschers entsprechen. Das Gerücht, er
hätte die in der Haushaltsdebatte vom 11. Sep-
tember 1996 erteilte Weisung, die deutsch-
tschechische Erklärung vom Tisch zu bekom-
men, nur wegen drohender Entwicklungen in
Rußland oder aufgrund von Avisos aus Was-
hington gegeben, reicht nicht aus, um seine
Entschlossenheit zu verstehen, den Tsche-
chen-Vertrag genau so durchzuziehen wie ehe-
dem die deutsch-polnische Regelung.

Sie liegt im Kern auch auf der Linie des voll-
zogenen Stellungswechsels, mit dem er die
Opposition der CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag gegen die Ostverträge (so
auch deren einstimmiges Votum gegen den
Prager Vertrag!) revidierte. Er führte ihn zu der
jetzt verkündeten Feststellung, diese Verträge
seien eine wesentliche Voraussetzung der
deutschen Wiedervereinigung gewesen. Das
ihrem Architekten Egon Bahr deshalb verliehe-
ne Lob vergißt freilich, daß dessen „Wandel
durch Anbiederung" den Zusammenbruch der
Sowjetsysteme durch Stabilisierung ihrer Ver-
hältnisse um mehr als zwei Jahrzehnte hinaus-
schob und keineswegs die Skrupellosigkeit
rechtfertigt, mit der Helmut Kohl in diesen
Tagen die Hauptverantwortung für das Arrange-
ment mit Prag und seine gleichfalls bedenkli-
chen Zukunftsfolgen trägt.

Statt einem besonders betroffenen Teil die-
ses Arrangements seinen Schutz zu gewähren,
ließ er ihn - ein sehr seltsames Weihnachtsge-
schenk! - aus der Obhut seines Kanzleramtes
fallen. Sein Entschluß trifft zudem nicht irgend-
eine Provinz des Bismarck-Reiches, sondern
das Herzland seines von ihm so heiß erstrebten
Europas, das indes nur in der Einheit seiner
angestammten Völker und Volksgruppen, nicht
aber in der Leere eines Vertreiberstaates gedei-
hen kann.

Weil dem so ist, hat auch die Täuschungs-
aktion der tschechischen Seite nur einen Pyr-
rhussieg errungen. Solange sie sich nicht zu
einem unmittelbaren Ausgleich mit den ange-
stammten Deutschen des Landes entschließt,
wird sie selber der Hauptverlierer ihres unglück-
lichen Vorgehens sein.
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Anspruch und Wirklichkeit des tschechischen Moralismus. Soll Deklaration Vertreibung legalisieren?

In der Lüge leben
„Versuch, in der Wahrheit zu leben" ¡st der

großartige Titel jener Schrift von Vaclav Havel,
die darauf abzielte, den großen Zynikern und
den kleinen Schwindlern in der Politik vor Augen
zu führen, daß es - wie er in einem Interview
noch zur Zeit der Unfreiheit 1975 sagte, „...
immer Sinn hat, die Wahrheit zu sagen, unter
allen Umständen". Er hat diesen Gedanken
viele Male wiederholt und im Jahre 1990, schon
als Staatspräsident, bei der Eröffnung der Salz-
burger Festspiele jenes Wort ausgesprochen,
das auch als Maxime über jenem Versuch ste-
hen sollte, nach einem ganzen Jahrhundert voll
Unrecht und Gewalt auf beiden Seiten den Frie-
den zwischen Deutschen und Tschechen wie-
derherzustellen, zwischen zwei Völkern, die ein-
ander in einer tausendjährigen Geschichte so
nahe standen, wie niemand sonst in Europa.

„Schauen wir endlich aufrecht, ruhig und
gespannt uns selbst ins Gesicht unserer Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. ... Es gibt
keine volle Freiheit, wo nicht der vollen Wahr-
heit freie Bahn gegeben wird."

Der Versuch des Friedensschlusses soll nach
einer Äußerung des Bundeskanzlers mit einer
gemeinsamen Deklaration noch in diesem Jahr
abgeschlossen werden, und deshalb erlauben
wir uns, diese Maxime eines tapferen Mannes -
denn das ist Havel - und er hat es bewiesen, -
auch wenn wir mit seiner Rede vom Februar
1995 gar nicht einverstanden sind - , daß es
„immer Sinn hat, die Wahrheit zu sagen, „unter
allen Umständen" auch auf diese Schlußrunde
anzuwenden. Gleich, wie ihm dies gefällt oder
nicht gefällt.

Den Text im vollen Wortlaut kenne ich zwar
nicht, aber ich weiß davon genug, was mir der
Wind an der böhmischen Grenze zugetragen
hat, um darüber sprechen zu können. Beginnen
muß man, daß die beiden Außenministerien
vereinbarten, die Verhandlungen und den Text
der zu vereinbarenden Deklaration auf beiden
Seiten streng geheim zu halten. Daraus kann
man nicht schon einen Vorwurf machen. Bei der
heiklen Materie gehört Geheimhalten zum not-
wendigen Werkzeug überall in der Welt. Das
sind eben die Grenzen der Diplomatie: Alles
kann nicht auf den offenen Markt getragen wer-
den. Nur muß man wissen, wann die Geheim-
haltung fallen muß. Wenn sie erst dann fällt,
wenn die Sache fix und fertig und unterschrie-
ben bzw. die Verhandlungen abgeschlossen
sind, dann verhält man sich gegenüber der
eigenen Bevölkerung wie ein totalitärer Staat.

Das spielte in den meisten Materien zwischen
den Staaten keine Rolle. Wenn davon aber
große, aber auch bestimmte kleinere Teile des
Volkes in ihrem Selbstverständnis intensiv und
direkt betroffen sind, sollte man sich nicht wie
ein Großfürst oder ein Diktator gegenüber dem
„dummen oder unmündigen Volk" aufführen,
wenn man wiedergewählt werden will oder
wenn man nicht will, daß man nachher vor den
Betrogenen als Lügner dasteht. In diesem Fall
trifft die Situation auf das tschechische Volk als
Ganzes und im deutschen Bereich auf die
Sudetendeutschen zu. Das tschechische Volk
hat in seiner Mehrheit nicht die Legenden über-
wunden, die geschichtsvereinfachend und auch
geschichtsfälschend die eigene Schuld allein
auf die Schuld der Deutschen zurückführen und
damit rechtfertigen. Die Sudetendeutschen sind
einerseits genau so selbstbezogen wie die
Tschechen, andererseits ist es für uns alle (und
ich schließe mich hier voll ein) total unverständ-
lich, wenn der deutsche Staat, der die Rechte
seiner Bürger zu wahren hat, die Vertreibung
von 3,5 Millionen seiner Bürger nach dem Krie-
ge, ein geradezu klassischer Fall der „ethni-
schen Säuberung und des versuchten Genozi-
des", als eine politische Kleinigkeit behandelt
und seine sudetendeutschen Bürger in andert-
halb Jahren nicht in die Beratungen dieses Frie-
densprozesses eingeschlossen hat.

Der SLÖ-Landesverband Wien lädt zu
Humor, Gesang und fröhlicher Musik am
Samstag, dem 1. Februar, um 15 Uhr, in
den „Gmoakeller", Heumarkt 25, Wien 3
(Nähe U4, Haltestelle Stadtpark) ein. Für
Faschingsstimmung sorgt Professor Uhi.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Beim tschechischen Volk bezeigt diese
Nichtinformierung, die sich das tschechische
Parlament bisher gefallen läßt, die Angst der
politischen Kaste vor der Rebellion gegen For-
mulierungen, auf die das Volk nicht vorbereitet
ist, auf die man es nicht mehr vorbereitet hat,
seit Vaclav Klaus an Stelle von Petr Pithart
gewählt wurde. Bei der Nichteinbeziehung der
Sudetendeutschen ist es nicht die Angst, son-
dern die Arroganz oder die Unkenntnis, um nicht
zu sagen Dummheit von Teilen der politischen
Schichten, die glauben, besserwisserisch mit
den Sudetendeutschen umspringen zu können,
wie mit einer Hammelherde, die schon gehor-
chen wird, wenn sie in das Vertragswerk hinein-
getrieben sein wird. Ich wage zu prophezeien:
Der Gehorsam wird sehr klein werden und die
Wut sehr groß und vergessen wird es von nie-
mandem mehr.

Dafür wird dieser Schritt als zu schicksals-
trächtig empfunden werden.

Der Kern der Deklaration ist das Vertrei-
bungsproblem. Denn für ein Versprechen, keine
Forderungen mehr zu stellen, möchte die deut-
sche Seite mindestens den Sudetendeutschen
moralische Genugtuung in diesem Punkt geben.
Es ist aber klar, daß das tschechische Volk in
seiner Mehrheit bislang nicht bereit ist, die Ver-
treibung als Unrecht zu begreifen. Und es ist
weiter klar, daß die tschechische Politik aller
Parteien sich in schwejkhafter Manier hinter den
Alliierten von Potsdam versteckt und auf diese
Weise die Vertreibung rechtfertigen will. Also will
man folgenden Trick versuchen: Man distanziert
sich von der sogenannten „wilden Vertreibung"
vom Sommer 1945, die man dem Zorn des
gedemütigten eigenen Volkes anlastet, obwohl
dokumentarisch bewiesen ist, daß der „wilden
Vertreibung" eine Regierungsplanung des Ter-
rors von mindestens einem halben Jahr vorher
zugrunde lag. Durch diese erste Lüge ist man
dann in der Lage, zu unterscheiden zwischen
der „Vertreibung" (Sommer 1945) und dem
„Odsun", der Aussiedlung (nach Potsdam).

Wenn man dann das „großzügige" Zuge-
ständnis macht, daß auch dadurch manchen
oder vielen „Unschuldigen" Sudetendeutschen
Unrecht zugefügt wurde, so ist das keineswegs
ein moralisches Eingeständnis, sondern die
Legalisierung der Vertreibung als solche, bei
der eben „leider" auch einiges „Unangenehmes"
passierte.

Nein! Es ist umgekehrt: Nicht die Exzesse

und nicht die persönliche Schuld oder Unschuld
stehen zur Debatte, sondern die Vertreibung als
solche. Und wenn man nicht den Mut hat, davon
abzurücken, ¡st das ganze Papier geschichtliche
Makulatur und wir werden es politisch an den
Pranger stellen.

Ein Dokument wie das geplante darf natürlich
nicht einseitig bleiben. „Es muß auch die Schuld
des Deutschen Reiches gegenüber dem tsche-
chischen Volk und Staat feststellen. Nichts
dagegen, und es ist Sache des Nachfolgestaa-
tes des Deutschen Reiches, wie er dieses Ein-
geständnis formuliert. Das ist uns egal. Es
betrifft allein die Bundesregierung. Wenn man
aber - und hier geht es in diesem Papier wieder
um eine tückische Rechtfertigung der Vertrei-
bung - feststellt (und das ¡st auch eine uns
schon lange bekannte Theorie), daß wir an der
Zerschlagung der ersten Tschechischen Repu-
blik mitschuldig waren, sozusagen die Erbsünde
begangen haben, von der alles Böse herkommt,
so ist das so fürchterlich einseitig, daß wir diese
Beschuldigung nicht annehmen können. Sie
verschweigt:

1. daß wir in diesem Staat gegen das Recht
zur Selbstbestimmung (des Rechtes auf Selbst-
bestimmung einer Bevölkerung größer als die
Norwegens und eines Siedlungsgebietes von
der Größe Belgiens) gezwungen wurden;

2. daß die von der sudetendeutschen Sozial-
demokratie und den Gewerkschaften organi-
sierten gewaltlosen Proteste gegen diese Ein-
verleibung durch Schüsse des Militärs in die
Versammlung der Bürger in den sudetendeut-
schen Städten im Blut erstickt wurde;

3. Daß der damalige tschechoslowakische
Außenminister Edvard Beneè bei den Friedens-
verhandlungen in Paris diesen Protest als „bol-
schewistischen" Aufruhr darstellte, um die mög-
liche Anordnung einer Volksabstimmung durch
die Alliierten zu verhindern;

4. daß 3,5 Millionen Deutsche (ein Drittel der
Bevölkerung Böhmens) nicht an der Ausarbei-
tung und Beschlußfassung der Verfassung des
neuen Staates teilnehmen durften;

5. daß man es 20 Jahre lang ablehnte, durch
Änderungen der Verfassung den Staat zu einem
Staat für die gesamte Staatsbevölkerung, nicht
nur für die Tschechen oder die Zweckkonstruk-
tion einer künstlichen „tschechoslowakischen
Nation" zu machen, obwohl bis 1935 die Mehr-
heit der Sudetendeutschen sozialdemokratisch
wählte und in vergeblicher Hoffnung auf Ände-

rung der Verfassung immer noch zur Mitarbeit
im Staat bereit war, als die heute so selbstge-
rechten Deutschen im Reich schon in ..zig Mil-
lionen Hitler nachliefen und noch mehr ...im
Geist mitmarschierten" (aber natürlich: „Mün-
chen 1938" hat sich eben eingeprägt und mehr
wissen die meisten Deutschen von den Sude-
tendeutschen sowieso nicht);

6. daß, kurz gesagt, die tschechoslowakische
Demokratie den Deutschen gegenüber eine eth-
nische Herrschaft, eine Ethnographie war.
Wenn man unsere Einstellung gegenüber dem
Staat vor 1938 als „Deutsche Schuld" einbringt,
dann muß man die ganze Wahrheit sagen.
Ansonsten macht man sich zum Handlanger der
Geschichtslüge. Grund genug, das Papier abzu-
lehnen, wenn das darin enthalten sein sollte.
Die ganze Wahrheit allein bringt nach Vaclav
Havel die volle Freiheit. Die volle Wahrheit allein
bringt auch den wirklichen Frieden. Seit andert-
halb Jahren wird von tschechischer Seite immer
wieder gesagt, daß das begangene Unrecht der
Vergangenheit angehört und die Zukunft beider
Seiten nicht belasten soll. Das klingt sehr plau-
sibel, und wer wollte dagegen etwas sagen?
Leider ist auch das nur die halbe Wahrheit und
die halbe Wahrheit ist oft schlimmer als eine
direkte Lüge. So wie dieses schöne Wort an die-
ser Stelle und zu diesem Zeitpunkt gesagt wird,
vertuscht es nur den Willen, nicht mehr über
diese Vergangenheit zu sprechen, das Problem
nicht aufzuarbeiten, keine eigene Schuld zuzu-
geben, die Sudetendeutschen als Schlußpunkt
des Genozides mit Hilfe Deutschlands selbst
aus der Geschichte zu streichen.

Deshalb auch die konsequente Weigerung,
mit den Sudetendeutschen zu verhandeln. Das
steht hinter dieser gut klingenden Formel.
Gleichzeitig will man von der BRD bescheinigt
bekommen, daß man ein Rechtsstaat ist, und
das ist wichtig für den späteren Eintritt in die
Europäische Union. Aber es gibt keinen Beginn
in einer Stunde Null. Es gab ihn nicht für die
Deutschen und es gibt ihn nicht für die Tsche-
chen. Die Dinge müssen aufgearbeitet werden,
von beiden Seiten. Allerdings mit dem Willen
zum Frieden und zur Versöhnung. Solange das
nicht geschieht, wird man in der Lüge leben,
ganz gleich, was man unterschreibt oder wel-
ches Zeugnis man ausgestellt bekommt. Und
die Dinge werden nachher nicht besser, son-
dern schlechter. Dr. Rudolf Hilf

Quelle: Ascher Rundbrief

Eine Erklärung der Verhöhnung
Da liegt es nun vor, dieses vom offiziellen

Bonn beschworene Papier. Einige wenige,
die Bruchstücke der Fassung vom Mai 1996
kannten, müssen feststellen, daß alle War-
nungen und Gesprächsangebote der Sude-
tendeutschen nichts gefruchtet haben. Weg-
gefallen ist lediglich die „Mitwirkung tsche-
choslowakischer Bürger deutscher Abstam-
mung an der Zerschlagung der CSR". Damit

Von Roland Schnürch

wollte man das legitime, auf dem Selbstbe-
stimmungsrecht fußende Wirken der Sude-
tendeutschen herabsetzen. Und verschwieg,
daß die Abtretung der deutschen Gebiete von
einem Staat, der 1918 gar nicht geschaffen
werden durfte, von der britischen und fran-
zösischen Regierung - vor dem Münchener
Abkommen! - ultimativ gegenüber der CSR-
Regierung durchgesetzt wurde. Unange-
bracht ist der Dank an die Historikerkommis-
sion (Zf. 8), die Zahlenspielereien mit den
Toten der Vertreibung anstellt. Neu und völlig
abwegig ist in dem nunmehr vorliegenden
Text die „Flucht und Vertreibung von Men-
schen" nach 1938 aus den deutschen Gebie-
ten, eine raffinierte Umschreibung der Ge-
schichtslegende, daß Tschechen vertrieben
worden seien (Zf. 2).

Kausale Zusammenhänge der NS-Gewalt-
politik und des Verbrechens der Vertreibung
sind falsch (Zf. 2). Die Erklärung gibt damit

der tschechischen Seite eine Alibibegrün-
dung für die Vertreibung, die das wesentlich
mehr geschädigte Frankreich als Kulturnation
gegenüber dem Saarland eben nicht ange-
wandt hat. Leider ist auch Frau Antje Vollmer
in diesem Punkt sehr uneinsichtig!

Die Vertreibung war Völkermord (Gutach-
ten Prof. Ermacora) und kann nicht mit Auftei-
lung in „Vertreibung sowie zwangsweise Aus-
siedlung" verharmlost werden (Zf. 3). Uner-
träglich ist, daß die „deutsche Seite" die Ver-
antwortung für alle Untaten (damit auch für
die Vertreibung der Deutschen) übernimmt,
was Folgen nach sich zieht, die „tschechi-
sche Seite" nur „bedauert", ohne sich zur
Verantwortung und damit zu einer zumutba-
ren Wiedergutmachungspflicht zu bekennen
(Zf. 2/3).

Das Straffreistellungsgesetz Nr. 115 vom
8. Mai 1946 und andere verbrecherische
BeneS-Dekrete müssen ebenso aufgehoben
werden, wie dies in Deutschland mit NS-
Gesetzen geschehen ist.

Die Bestrafung der Täter kann sogar noch
heute nach Art. 15 Abs. 2 des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rech-
te vom 19. Dezember 1966 verlangt werden
(Zf. 3).

In der Heimat verbliebene Sudetendeut-
sche, die also tschechische Staatsbürger
deutscher Volkszugehörigkeit sind, dürfen
nicht länger entgegen allen internationalen
Normen als Menschen minderen Rechts be-

handelt werden, wie es der kürzlich ver-
storbene Sudetendeutsche Hans Klein dem
Bundeskanzler schreiben mußte. Deren Ver-
mögensrestitution ist bevorzugt zu betreiben
(Zf. 5).

Die Sudetendeutschen können dem
deutsch-tschechischen Zukunftsfonds nur zu-
stimmen, wenn er tschechischen NS-Opfern
und Opfern der Vertreibung gleichermaßen
zugute kommt (Zf. 7).

Die deutsch-tschechische Erklärung erfor-
dert Widerspruch gegen den Beitritt der CR
zu EU und NATO: Sudetendeutsche können
mit allen Deutschen nicht ständig in der EU
die Kollektivanklage der BeneS-Dekrete „re-
spektieren" (Zf. 4 und 6).

Die Bundesregierung hat die Sudetendeut-
schen bei den Verhandlungen fast so ausge-
grenzt, wie sie es 1919 beim Diktat von Saint
Germain erleben mußten. Selbst die Regie-
rung Brandt/Scheel verhielt sich 1973 beim
ersten Prager Vertrag anders!

Am 14. Dezember lehnte ein erweiterter
SL-Bundesvorstand die Erklärung über alle
Partei- und Gesinnungsgemeinschaftsgren-
zen hinweg einmütig ab und rügte: „Aus dem
Denken in den Kategorien von Ursache und
Wirkung heraus übernimmt die deutsche
Seite sogar die Verantwortung für die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen."

Der Verfasser ist Mitglied des Sudeten-
deutschen Rates und Vizepräsident der SL-
Bundesversammlung.
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Unaufrichtiges Spiel
Die deutsch-tschechische Erklärung ist

„unter Dach und Fach". Wieder einmal dräng-
te es eine deutsche Regierung, sich einem
fremden Staat gegenüber auf Kosten des
eigenen Volkes großzügig zu erweisen. Wir
müssen darin eine neue Spielart deutscher
Großmannssucht erblicken.

Da half es auch nicht, daß die Sudeten-
deutschen als vierter Stamm Bayerns gelten.
Die CSU hätte die Erklärung vielleicht verhin-
dern können, wenn sie mit dem Rückzug
ihrer Minister aus der Regierung Kohl ge-
droht hätte. So weit scheint aber die Liebe
nicht zu gehen.

Unter Verantwortung von CDU/CSU wurde
1992 der Nachbarschaftsvertrag unterzeich-v

net. Er enthielt den Verzicht auf Grenzände-
rungen und beteuerte wieder einmal die
Ungültigkeit des Münchener Abkommens.
Die Eigentumsfrage blieb angeblich ausge-
klammert.

Was man davon zu halten hatte, zeigte
sich beim Beitritt der damaligen CSFR zur
Europäischen Menschenrechtskonvention.
Deutschland nahm hin, daß dem Beitrittskan-
didaten gestattet wurde, den Artikel 1 des
Ersten Zusatzprotokolls über die Garantie
des Eigentums auszugrenzen. Diese Bestim-
mung hätte es den Vertriebenen ermöglicht,
die 1945 erfolgten Enteignungen vor dem
Straßburger Gerichtshof anzufechten.

Edmund Stoiber bestreitet den „Schluß-
strich-Charakter" der neuen Erklärung. In Zif-
fer 4 des Dokuments gibt Deutschland aber
das Versprechen, das Verhältnis zur CR
künftig nicht durch politische und juristische
Fragen der Vergangenheit zu „belasten".
Damit haben die Tschechen das Ziel ihrer
Raubsicherungspolitik erreicht, ob man es
nun Schlußstrich nennt oder nicht.

Das Nachgeben unserer Politiker ist umso
schlimmer, als gerade das fortwährende
Drängen der Tschechen nach endgültigen
Erklärungen zeigte, wie stark unsere Rechts-
position war.

Manche hoffen auf die Freizügigkeit im
geplanten Europa und halten solche Rechts-
positionen für nebensächlich. Insgeheim si-
gnalisieren deutsche Politiker den Tschechen
aber schon einen „behutsamen" Umgang mit
der Freizügigkeit, „damit sich die Deutschen
nicht das auf friedlichem Wege zurückholen,
was sie in Potsdam verloren haben".

Unsere Parteien spielen mit den Sudeten-
deutschen seit Jahren ein unaufrichtiges
Spiel. Sie finden auch nichts dabei, sich in
Ziffer 1 der neuen Erklärung feierlich auf die
Menschenrechte und die Normen des Völ-
kerrechts zu berufen, wenige Zeilen weiter
aber gerade diese Rechte der Sudetendeut-
schen preiszugeben. Wer sich und anderen
solches zumutet, von denen müssen wir uns
schon aus Gründen der Selbstachtung
absetzen. Hier ist auch die Führungsspitze
der SL gefordert. In ihr haben Parteibuchin-
haber jetzt nichts mehr zu suchen. Auch ein
Franz Neubauer muß die Kraft haben, die
CSU zu verlassen. Nur so wird er frei genug
sein, unsere Forderungen energischer zu
vertreten. Andernfalls müssen die einfachen
Mitglieder ihre SL-Mitgliedschaft beenden.
Für ihre Ideale können sie nach wie vor in
den Heimatkreisen arbeiten oder in anderen,
parteiunabhängigen Verbänden. Nur die
Rolle politischer Hampelmänner sollten sie
dann anderen überlassen.

Friedrich Volk, 61250 Usingen/Ts

Der Vierte Stamm
Es war einmal ein Landesvater, der gab

seinem Volk kund und zu wissen, daß die
heimatvertriebenen Sudetendeutschen, ne-
ben den Altbayern, Schwaben und Franken
von nun an der Vierte Stamm Bayerns sein
werden... Diese heimatvertriebenen Lands-
leute haben hier Aufnahme gefunden, ihnen
wurde ein Zuhause und Geborgenheit ge-
geben, und für ihre Nachkommen wird es die
Heimat sein.

Darob dieser Verkündigung herrschte im
Lande eitel Freude. Diese Worte fielen wie
ein Samenkorn in die Herzen der Betroffenen
und es entsproß daraus eine große Dankbar-
keit und Zuversicht. Nach dem Schrecken
der Vertreibung aus der angestammten Hei-
mat, für viele jedoch nicht mehr erlebbar, da .

Tribüne der Meinungen
sie dem Wüten der neuen Landesherren zum
Teil sogar auf bestialische Weise zum Opfer
fielen. (Nachzulesen im Buch „Dokumente
zur Austreibung der Sudetendeutschen", von
der Europabuchhandlung, München.) Und
zur heutigen Realität.

Nun stellt sich allerdings die Frage, war die
damalige Verkündigung dieses Repräsentan-
ten nur eine momentane Gefühlsverfassung,
war es eine Äußerung mit politischem Hinter-
grund, vielleicht galt es nur als Aufmunterung
oder war es nur eine so dahingeworfene Höf-
lichkeitsfloskel. Auf alle Fälle denkt man
heute auf dieser Ebene ganz anders. Und
wie denken die damals Betroffenen heute
darüber?

Wird wieder versucht, diese Menschen zu
vertrösten und die Zeit für sich arbeiten zu
lassen? Die große Enttäuschung über den
deutsch-tschechischen t „Versöhnungsver-
trag" ist nicht zu übersehen. Um das Ganze
etwas abzuschwächen und ein wenig Hoff-
nung zu erhalten, wird beteuert, daß in die-
sem Vertrag Änderungen und Berichtigungen
vorgenommen werden müssen, also man
versucht Zeit zu gewinnen, um zu einem spä-
teren Zeitpunkt, scheibchenweise die Tatsa-
che zu servieren. Denn man rechnet damit,
daß der größte Teil der Erlebnisgeneration
das Zeitliche gesegnet hat und somit Zeit-
und Augenzeugen dieses Dokument nicht
mehr beeinflussen können.

Als Grundlage dieses Vertrages wurde die
im Münchener Abkommen beschlossene Ab-
trennung des Sudetenlandes und die Beset-
zung Böhmens und Mährens durch das
Deutsche Reich im März 1939 hergenom-
men. Warum es zum Münchener Abkommen
überhaupt gekommen ist, wird hier gar nicht
erwähnt. Das interessiert auch den großen
Historiker, Staatsmann und Europäer aus
Oggersheim überhaupt nicht und wäre nur
ein Hindernis auf seinem Weg zum Europa-
kanzler. Und Hindernisse müssen beseitigt
werden, ganz egal auf welche Weise.

Aber etwas darf hier nicht unerwähnt blei-
ben: Ein Schweizer Historiker schrieb im
Jahre 1988 - also zum 50. Jahrestag des
Münchener Abkommens:

Der eigentliche Grundstein für dieses um-
strittene Abkommen wurde schon 20 Jahre
vorher bei den Friedensverhandlungen von
Versailles und St. Germain gelegt. Der dama-
lige amerikanische Präsident Wilson hatte
als Grundlage für die Friedensverhandlun-
gen das Selbstbestimmungsgrecht der Völ-
ker garantiert und an alle Beteiligten den
Appell gerichtet, diese Verhandlungen in die-
sem Sinne zu führen. Als bei diesen Frie-
densverhandlungen die tschechische Dele-
gation unter Leitung von T. G. Masaryk und
dessen Begleiter E. Beneé Anspruch auf
einen neuen Staat anmeldete, gab es bei
verschiedenen Delegationen Bedenken. All-
gemein war man sich einig, daß aus dem
Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn nun zwei
Vielvölkerstaaten entstehen würden: der der
Jugoslawen und der der Tschechen. In jedem
dieser neu zu gründenden Staatengebilde
wären daher meherere Minderheiten, die
aber der Vorstellung des amerikanischen
Präsidenten zuwider liefen. Sofort stand der
tschechische Delegationsleiter Masaryk auf
und versicherte dem gesamten Gremium,
daß dies im neuen Staat „Tschechoslowakei"
nicht der Fall sein werde. Denn dort wird es
keine Minderheiten geben, alle Bewohner
werden gleichberechtigte Bürger dieses
Staates sein, nach dem Vorbild der Schweiz.
Die neue Tschechoslowakei wird eine „östli-
che Schweiz" werden.

Und so ließen sich die Teilnehmer dieser
weltweiten Friedenskonferenz täuschen und
dieser neue Staat wurde auf dieser Lüge auf-
gebaut. Österreichischer Delegationsleiter
war der in Unterannowitz in Mähren gebore-
ne Sozialdemokrat Dr. Karl Renner, er war
auch von 1918 bis 1920 österreichischer
Staatskanzler. So mußte die österreichische
Delegation unter seiner Führung die harten
Bedingungen des Friedens von St. Germain
entgegennehmen. Untragbare Reparationen,
Verzicht auf das sudetendeutsche Gebiet

und Südtirol. Ein etwaiger Anschluß an das
Deutsche Reich erforderte die Zustimmung
des Völkerbundes.

Als nun am 4. März 1919 die im neuen
Staat Tschechoslowakei lebenden Deutschen
auf ihr durch diesen Vertrag garantiertes
Recht Anspruch erheben wollten, wurde von
der Waffe der neuen Machthaber Gebrauch
gemacht und eine Anzahl dieser friedlich
Demonstrierenden wurde erschossen.

Als in den darauffolgenden Jahren wieder-
holt der Wunsch nach Gleichberechtigung
gefordert wurde und zu keinen Ergebnis führ-
te, wurde im September 1938 der englische
Politiker Lord Runciman von der britischen
Regierung beauftragt, sich im Grenzgebiet
über die Bevölkerungsstruktur zu informieren.
Nach eingehenden Recherchen wurde fest-
gestellt, daß dieses Gebiet ausschließlich von
Deutschen bewohnt ist und nur einen kleinen
Prozentsatz tschechischer Bewohner auf-
weist. Bei diesen Bewohnern handelte es sich
hauptsächlich um Staatsbeamte, um Gendar-
merie-, Post- und Bahnbedienstete.

Aufgrund dieser Ergebnisse wurde dann
von reichsdeutscher Seite aus mit dem Ein-
verständnis der britischen und französischen
Regierung das Münchener Abkommen abge-
faßt.

Daß diese Vorgeschichte von tschechi-
scher Seite verschwiegen wurde, war für den
deutschen Verhandlungspartner nicht von
Bedeutung. Für Politiker, die mit der Gnade
der späten Geburt ausgestattet sind, ein
unwesentlicher und nicht erwähnenswerter
Punkt. Da ja erst in zwei Jahren zu Hause
wieder Wahljahr ist, hat man genügend Zeit,
einen überzeugenden Werbeslogan aus der
Taufe zu heben, der das Geschehene verges-
sen läßt und auch wieder überzeugend wirkt.

Werner Ströer, 86163 Augsburg

Die Kapitulation
Das alte Jahr ist zu Ende gegangen, es war

ein Jahr voller Hoffnung für uns Sudetendeut-
schen, da wir doch auf eine gerechte Lösung
des an uns begangenen Unrechtes dachten!
Leider wurden wir enttäuscht! Die Vertreter
bei den Verhandlungen haben über unsere
Köpfe hinweg einen Vertrag mit den Tsche-
chen ausgehandelt, der für uns nicht nur
beschämend, sondern auch unwürdig, nach
den Gepflogenheiten eines Rechtsstaates un-
annehmbar und niemals von uns anerkannt
werden kann! Die deutsche Regierung als
Verhandlungspartner hat einen Teil ihres
Volkes, einer mit ihnen seit mehr als einem
Jahrtausend eng verbundenen Volksgruppe,
derselben Eigenschaften, derselben Sprache,
derselben Kultur im Stich gelassen, sie verra-
ten und verkauft! Sie hat vor einem Volk kapi-
tuliert, das niemals das Recht hatte - auf-
grund ihrer „Rachegefühle" - die rechtmäßi-
gen Besitzer eines Landes aus ihrer uralt
angestammten Heimat zu vertreiben, ihres
Hab und Gutes zu berauben und zum Teil zu
ermorden! Dieses „Stück Papier" als „Schluß-
strichdokument" zu deklarieren, klingt wie ein
Hohn gegenüber den Vertriebenen, Beraub-
ten und Gequälten! Diese Erklärung bedeutet
nicht nur einen „Kniefall" vor den Tschechen
sondern zeigt auch auf, daß man seitens der
jetzigen deutschen Regierung - voran mit
Kanzler Kohl - gar nicht gewillt war, eine här-
tere Gangart einzuschalten! Man wollte - um
welchen Preis auch immer - das Problem
endlich „aus der Welt" schaffen, wenngleich
die jetzige Lösung für die Betroffenen unan-
nehmbar ist und niemals zu einer „Versöh-
nung" führen kann! Wiederum hat Deutsch-
land kapituliert! 1945 unter dem Druck der
Siegermächte - es gab damals keine andere
Möglichkeit - und nun nochmals, ohne Not-
wendigkeit, denn diesmal sind die Tschechen
die Schuldigen, die aufgrund ihrer seit „langer
Hand" vorbereiteten nationalen Unabhän-
gigkeitsbestrebungen, diese Tragödie ver-
schuldet haben und nun Deutschland die
„Trümpfe" in der Hand gehabt hätte, die
Tschechen zur Vernunft zu bringen! Leider ist
es - vorbehaltlich der noch zu erfolgenden
Anerkennung - zwischen den beiden Parla-

menten in Prag und Bonn anders ausgegan-
gen, doch Bonn wird sich wohl noch mit der
bayerischen Landesregierung auseinander-
setzen müssen, die ja die Schirmherrschaft
für die Sudetendeutschen übernommen hat,
und sollte dieses „kein leerer Wahn" sein,
dann müßten diese Politiker ein klares „Nein"
zu diesem „Schandvertrag" sagen!

Wir Sudetendeutschen werden keinesfalls
aufgeben und weiterhin um unser Recht - in
friedlicher, aber harter Form - kämpfen,
solange, bis uns dieses Recht, das allen
anderen Völkern und Volksgruppen zuge-
standen wurde, auch uns zuteil wird! Was
man nicht aufgibt, das hat man nicht verloren!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Verlogenes Machwerk
Zur dpa-Meldung „Bonn und Prag einig:

Aussöhnung möglich" - Das wichtigste dieser
„Erklärung" ist, was nicht „erklärt" wird. Einer-
seits werden sämtliche unberechtigte Forde-
rungen der Tschechen mit keinem Wort ange-
tastet. Die „Ergebnisse des Zweiten Weltkrie-
ges", sprich: die gegen jedes Recht ver-
stoßende und gewalttätige „Raubzugs- und
Beutepolitik" der Tschechen wird in keiner
Hinsicht auf juristische, politische oder ökono-
mische Weise geändert (Havel), sondern so
stillschweigend anerkannt und bestätigt. An-
dererseits werden die nach internationalem
Völkerrecht den Sudetendeutschen eindeutig
zustehenden Ansprüche ebenfalls total ver-
schwiegen und damit ihr Verzicht unterstellt.
Die Begriffe „Heimatrecht" (= Minderheiten-
recht), geschweige „Selbstbestimmungs-
recht" kommen in der Erklärung nicht vor. Der
Schadenersatzanspruch wird einseitig nur
den Tschechen ungeprüft zugebilligt, das Ver-
hältnis auf den Kopf gestellt, wie aus den
geplanten Leistungen für den gemeinsamen
„Zukunftsfonds" (140 : 20 Millionen) hervor-
geht. Anstatt etwas zu erhalten, dürfen wir
dagegen für leere Worte (Entschuldigungen)
nur zahlen. - Gefragt wurden die Sudeten-
deutschen auch diesmal nicht. Das fertige
Ergebnis wird wie in Versailles zur „bedin-
gungslosen" Zustimmung vorgelegt, d. h. die
„Versöhnung" wird angeordnet und befohlen,
als ob man das könnte. Wer das wirklichkeits-
fremd „befiehlt", baut Reminiszenzen nicht
ab, sondern schafft neue. Europa muß wach-
sen, dazu müssen die Leute (die Tschechen)
auch reif sein, sie müssen die „europäische
Hausordnung" anerkennen, andererseits darf
man die, die das sind (die Sudetendeut-
schen), nicht durch weitere Opfer in ihrem
guten Willen dazu erpressen. Mit der Brech-
stange haben es schon Napoleon und Stalin
versucht. Dem „Euro" hilft es auch nicht wei-
ter. Der Historiker Kohl ist gut beraten mit et-
was Nachhilfe in Geschichtsunterricht, 1945
ist nicht Stunde „Null" der Weltgeschichte. Die
Überschrift müßte korrekt lauten: „Bonn und
Prag (über Köpfe der Betroffenen hinweg)
einig: Aussöhnung (so nicht) möglich". Ein
eindeutig völkerrechtswidriger „Vertrag" zu
Lasten Dritter.

Dr. Harald Kindler, Paderborn

Ist das der Dank?
Hier eines der Telegramme, die in den ver-

gangenen Wochen wohl in ähnlicher Form in
großer Zahl die Bonner Regierung erreicht
haben:

Sehr geehrter Herr Außenminister Kinkel,
über das Selbstbestimmungsrecht ist das
Wohnrecht und das Eigentumsrecht interna-
tional im Völkerrecht verankert. Beides ergibt
das Heimatrecht, was zudem ein Naturrecht
ist. Gegen Naturgesetze sollte weder ein
Bundeskanzler noch ein Außenminister ver-
stoßen. Ist das der Dank für die Leistung der
sudetendeutschen Volksgruppe beim Wieder-
aufbau des Nachkriegsdeutschland? Der
negative Bumerang käme schneller, als Sie
denken können. Hochachtungsvoll Ihre

Sigrid Mittendorfer-Windisch, München

Fortsetzung auf Seite 9

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müs-
sen nicht der Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen.
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Political correctness
In der Ausgabe der österreichischen Ta-

geszeitung „Die Presse" vom 30. 11. 1996
wird berichtet, daß sich der Literatur-Nobel-
preisträger Alexander Solschenizyn ernst-
hafte Sorgen über die desolaten Zustände in
seiner russischen Heimat macht. In den
Kreisen der selbsternannten Weltpolizisten
aus „gods own country" ist dieser bedeuten-
de russische Literat, dies sei nur am Rande
vermerkt, nicht gerade beliebt. Seine War-
nungen, das heutige Rußland als eine De-
mokratie einzustufen, hat zumindest die
gelenkte westliche Presse dazu bewogen,
sein Menetekel teilweise zu veröffentlichen.

Seine ehemaligen Peiniger verurteilte Sol-
schenizyn mit folgender Anklage: „Sie haben
das Land in den Ruin getrieben, Millionen in
Armut gestürzt und Tausende zum Tod ver-
urteilt - und doch werden sie nicht bestraft."

Das sind, bezogen auf die Massenmorde
nach dem Jahre 1945 im Sudetenland,
mannhafte Worte, die man kaum aus dem
Munde der Bundesrepublikaner Kohl und
Kinkel vernehmen dürfte. Ganz im Gegenteil
wird man die sudetendeutschen Belange bei
den „Schlußstrich-Verhandlungen" nicht nur
umgehen, sondern diesen Ausgleich als
staatsmännische Leistungen hochjubeln.
Dies verbietet den Bonner Satrapen schon
die „political correctness".

Es dürfte dabei die Voraussage in der
Ausgabe der „Neuen Kronenzeitung" vom
29. 11. 1996 zutreffen: „Und für die meisten
Heimatvertriebenen von anno 1945 ist das
Recht auf Rückkehr nicht einmal mehr Uto-
pie. Dr. Karl Hans Erti, Wien

Vorsicht, meine
Herren!

Nachdem^ es schon die Spatzen vom
Dach pfeifen, daß es bald zur Unterschrift
unter die Versöhnungserklärung zwischen
Deutschland und Tschechien mit dem omi-
nösen Inhalt „Schlußstrich" kommt, bleibt
einem Europäer (zur Zeit ein Modewort)
nichts anderes übrig, als sich über das statt-
findende „Kasperltheater" zu wundern. Da
treffen sich honorige und (angeblich) ange-
sehene und geachtete Politiker und verhan-
deln unter Ausschluß der Öffentlichkeit über
erlittene Vertreibung, Raub, Mord und Tot-
schlag Dritter, ohne diese Opfer zu Wort
kommen zu lassen. Und die rechtmäßige
Vertretung der Geschädigten und der
Erschlagenen wird einfach ausgesperrt.
Einem normal denkenden und ein wenig
rechtlich empfindenden Vertreter der Spe-
zies Mensch dreht sich hier einfach der
Magen um. Was hier vor den Augen der
Weltöffentlichkeit vorexerziert wird, ist ein
perfekter Rechtsbruch. Das wird selbstver-
ständlich kaltblütig und schlau „weggere-
det", und der feierliche Augenblick kommt
sicher, wenn Bundeskanzler Kohl und der
Künstler-Präsident aus Tschechien durch
einen warmen Händedruck den ewigen Frie-
den zwischen Bonn und Prag proklamieren.
Einen Wert hat dieser Papierfetzen trotzdem
nicht. Momentan durch Millionen Sudeten-
deutsche und ihre Kinder verflucht, werden
später diese beiden Herren als Verräter oder
mindestens als politische Komödianten in
die Geschichte eingehen. Aber was soil's,
denkt sich Herr Kohl, die deutsche Industrie
muß „Profit" einfahren und die Tschechen,
von den Kommunisten über vier Jahrzehnte
zum fraglichen Qualitätsbewußtsein gedrillt,
kaufen jeden Ramsch ab. Geschäft ist eben
Geschäft. Die Toten und Erschlagenen von
1945 bleiben unter der Erde ruhig, die
Bestohlenen und am Leben Gebliebenen
müssen ruhig sein und die friedliebende,
manipulierte und konsumgeile Gesellschaft
unserer Tage hat andere Interessen als sich
an die gar nicht so ferne Vergangenheit zu
erinnern. Aber Vorsicht, meine Herren Kohl
und Havel, der Veitstanz ist damit noch nicht
zu Ende, die Musik kann plötzlich den Takt
wechseln und auch die Melodie wird eine
andere, das hat sich in der Geschichte
schon oft wiederholt. Dann brechen die
künstlich errichteten Dämme und die Flut
wird gewaltig sein. Man kann einem Volk
alles verbieten, die Gedanken kann man aus
ihren Köpfen nicht heraushämmem. Und

wenn die richtige Zeit gekommen ist, tritt die
unterdrückte Erinnerung ans Tageslicht, al-
les wird deutlich lesbar und erkennbar, die
Bahn ist auf eimal frei und die Masse gerät
in Bewegung. Dies ist in erster Linie an die
tschechische Adresse gerichtet. Man kann
ein Haus nicht auf Sand und Schlamm
bauen, solche Fundamente halten nicht.
Und unter den Fundamenten des tschechi-
schen Staates ist nicht einmal Sand und
Schlamm, sondern sind hunderttausende
von Leichen, unsägliches Elend, Diebstahl
und Brutalität. Selbst die Fundamente von
Tschechien sind nicht echt, sie gleichen eher
einer Fata-Morgana die plötzlich verschwin-
den kann, weil Lügen kurze Beine haben
und das ganze Haus kracht dann zusam-
men. Dipl.-Ing. Eberhard Otto, Feldkirch

Hitler einen Streich
spielen

Zur deutsch-tschechischen Erklärung:
Sultan Abdul Hamid II. ließ schon zwischen
1894 und 1896 etwa 300.000 Armenier
abschlachten. Das hinderte Kaiser Wil-
helm II. nicht, ihm zwei Jahre später einen
Freundschaftsbesuch abzustatten, einen
Orden umzuhängen und ihn auf beide Wan-
gen zu küssen. Im Jahre 1945 wurden fast
300.000 sudetendeutsche Männer, Frauen
und Kinder Opfer tschechischer Gewalt. Das
wird Kanzler Kohl nicht hindern, in einigen
Wochen Prag zu besuchen, um die deutsch-
tschechische Erklärung zu unterzeichnen.
Ein kleiner Völkermord darf einem deut-
schen Staatsmann eben nichts ausmachen.
Es geht um höhere Politik, von der weder
Armenier noch Sudetendeutsche etwas ver-
stehen.

Politiker müssen keine Prinzipien haben,
auch deutsche nicht. Wenn sie damit aber
protzen, wie kürzlich sogar gegenüber
China, sollten sie konsequent sein. Men-
schenrechte gelten auch für die Sudeten-
deutschen, die diese auch nicht verwirkt
haben, weil sich Hitler einmal für sie stark
gemacht hat. Wer Hitler noch nachträglich
einen Streich spielen will, sollte es nicht auf
Kosten einer seit Jahrzehnten loyalen, und
der Obhutserklärung der Bundesrepublik
vertrauenden Volksgruppe tun.

Die deutsch-tschechische Erklärung ent-
hält in der jetzigen Fassung historische
Unwahrheiten und verweigert den Sudeten-
deutschen Genugtuung für ihre Opfer an
Gut und Blut. Unter diesem Gesichtspunkt
werden sie den Kampf gegen dieses Schrift-
stück als eine sittliche Pflicht betrachten.

Friedbert Volk, Usingen

Heuchelei
In der 76. Sitzung des Bundestages am

6. Dezember 1995 hat der Abgeordnete
Freimut Duve eine Definition von Völker-
mord vorgelesen. Es ging um die ethnische
Säuberung in Bosnien. Das Vorbild der Ser-
ben war die Vertreibung der Sudetendeut-
schen durch die Tschechen, ohne einen ein-
zigen Schuldigen.

Wer einen Fall von Menschenrechtsverlet-
zungen zum Anlaß für energisches Ein-
schreiten macht (China, Serbien), im ande-
ren Fall gegenüber der Tschechoslowakei
(die Kommunisten kamen erst 1948 an die
Macht) erstaunlichen Langmut an den Tag
legt, setzt sich dem Vorwurf der Heuchelei
oder der Manipulation ehrenwerter Motive
aus. Es entsteht der Verdacht, die Wahrheit
in einer „Erklärung" zu verstecken.

Immer mehr setzt sich im völkerrechtli-
chen Denken eine These durch, wonach
Staaten mit schweren Völkerrechtsverstö-
ßen nur eine unvollkommene Souveränität
besäßen, weil ihnen ein wesentlicher Teil
ihrer Staatslegimitation eben fehlt.

Diese andauernde unbegründete Verwei-
gerung von Fairneß und Einsicht ist letztlich
nichts anderes als eine subtile Art von
Machtmißbrauch. Vertreibung, Mord und
Beraubung der Sudetendeutschen lassen
sich in einer deutsch-tschechischen Er-
klärung nicht reinwaschen. Das deutsch-
tschechische Verhältnis wird sich von selbst
regeln. „Das Recht, nach der Wahrheit zu
suchen, beinhaltet auch eine Verpflichtung:
Man darf nichts von dem verstecken, was
man als wahr erkannt hat." (Alb. Einstein).

Josef Giersig, Duingen

Das war das Krampuskränzchen
in Wien

Am Freitag, dem 6. Dezember (eigentlich am
Nikolotag), fand das Krampuskränzchen im
Haus der Begegnung, in der „Ausstellungshalle"
- unserem angestammten Raum - statt. Auch
diesmal war der Andrang nicht besonders groß,
noch dazu, wo die große Runde der Familie
Lunkmoss nicht teilnahm (aber das hat seinen
guten Grund: bei Irina ist Nachwuchs eingetrof-
fen und der geht bevor). Beigetragen haben
sicherlich auch etliche Entschuldigungen wegen
Verkühlung usw. Gefreut haben wir uns sehr
über den Besuch von Christa Spinka, die extra
aus St. Polten gekommen war, und auch einige
ehemalige Kameraden waren dabei. Aus den
Reihen der älteren Landsleute aus der Lands-
mannschaft war fast niemand gekommen.
Unsere entsprechende Werbung bei den Hei-
matgruppen ging eigentlich leider voll ins Leere,
was wir sehr bedauert haben. Denn unser
Krampuskränzchen war wie immer eine beson-
ders schöne und familiäre Angelegenheit, mit
guter Musik und Stimmung.

So war es auch heuer, und die über 40 Anwe-

SUCHANZEIQE
Valerie ILLETSCHKO, geboren am 10. Mai
1911, ist am 2ó. Februar 1995 in 1170 Wien,
Beheimgasse 43, verstorben.

Da Valerie Illetschko kinderlos und verwitwet
war, wären die Eltern der Erblasserin, Karl
Kucharik und Maria Kucharik, geb. Vaichart
und deren Nachkommen bzw. die Nachkommen
der Qroßeltern der Erblasserin, Vinzenz Kucharik
und Anna Kucharik (Qroßeltern väterlicherseits),
berechtigt.

Ober Nachkommen der Qroßeltern mütterlicher-
seits ist derzeit nichts bekannt.

Alle erbberechtigten Personen werden gebeten,
sich entweder beim Verlassenschaftskurator, Dr.
Qerhard Berger, 1170 Wien, Elterleinplatz 4,
oder beim Qerichtskommissär, Dr. Karl Krenhu-
ber, öffentlicher Notar, 1170 Wien, Elterlein-
platz 8, zu melden.

Südmährer-Ball
Wir veranstalten am Sonntag, 19. Jän-

ner 1997, wieder unseren traditionellen
SÜDMÄHRER-BALL im Kolping-Zentral,
1060 Wien, Gumpendorferstraße 39 (Ein-
gang Stiegengasse). Einlaß um 14 Uhr,
Beginn um 15 Uhr. Um 18 Uhr festlicher
Einzug der Trachten und Fahnenträger.
Ende um zirka 23 Uhr. Dazu laden wir
Euch, liebe Landsleute, sehr herzlich ein,
besonders würde es uns freuen, wenn Sie
mit Ihren Kindern und Bekannten kämen.

KR Dkfm. Hans Ludwig, Obmann

V _s

Volkstanzfest im
Ursulinenhof

Am 18. Jänner 1997 findet im Landeskultur-
zentrum Ursulinenhof, 2. Stock, großer Saal,
wieder ein großes Volkstanzfest der VTG Böh-
merwald statt.

Wir bitten zu beachten, daß dieses Fest
nicht - wie bereits irrtümlich angekündigt -
im Festsaai des Linzer Rathauses stattfin-
det, sondern im Ursulinenhof.

Wir konnten die ausgezeichnete Volksmu-
sikgruppe „Auhäusler Klarinettenmusi" für unse-
re Veranstaltung gewinnen. Der Besuch einer
ungarischen Volkstanzgruppe aus Ödenburg
(Sopron) wird der Höhepunkt des Abends wer-
den. Wir konnten uns im September des Vorjah-
res bei einem Auftritt in Ödenburg vom Können
und Temperament dieser Gruppe überzeugen.
Auch von der Gastfreundschaft dieser in be-
scheidenen Verhältnissen lebenden Menschen
waren wir sehr beeindruckt. So lag es nahe,
diese ebenfalls zu unserem Tanzfest einzula-
den. Dieser Abend wird auch für Nichttänzer ein
schönes Erlebnis sein. Es ist aber auf jeden Fall
notwendig, daß man sich Plätze reservieren
läßt. Diese sollten spätestens um 19.45 Uhr
besetzt sein, da sie sonst anderweitig vergeben
werden. Reservierungen bei: Rainer Ruprecht,
Telefon 0 72 43/ 52 2 52 (ganztägig im Büro)
oder Franz Böhm, Linz, 0 73 2/37 16 70.

senden haben diesen Abend wirklich genossen.
Unsere „Pedro-Combo" spielte sehr flott sehr
viele Weisen und das Tanzbein wurde fleißig
geschwungen. Auch einige neue Spiele haben
alle sehr erheitert und viele haben begeistert
daran teilgenommen. Bis zum Ende kurz nach
ein Uhr sind dann eigentlich fast alle geblieben
und man hat bedauert, daß das Kränzchen
schon aus sei.

Natürlich kam auch der Krampus, der sehr
behende und forsch, aber gezielt seine Hiebe
und auch die vielen Päckchen verteilte. Aber da
jeder mindestens ein Päckchen bekam, müssen
wir allesamt-sehr brav gewesen sein (wer glaubt
es nicht?).

Danken möchten wir von dieser Stelle all
jenen Heimatgruppen und Freunden für deren
Spenden. Diese werden wie immer für einen
sozialen Zweck verwendet, egal wieviele Leute
anwesend waren!

Bleibt daher bitte wieder alle sehr brav, denn
auch im kommenden Jahr kommt wieder der
Krampus!

Wir haben gelesen
Fritz Peter Habel: „Eine politische Le-

gende - Die Massenvertreibung von
Tschechen aus dem Sudetengebiet
1938/39." Mit einem Verzeichnis aller in
den Berichten erwähnten Gemeinden
von A bis Z. 360 S., Verlag Langen-Mül-
ler, ISBN 3-7844-2589-5, DM 39,90. Zu
bestellen im Buchhandel oder beim Ver-
lagshaus Sudetenland, Telefon 0211/
928040.

Seit etwa 1992 wird von tschechischer
Seite auch offiziell die Behauptung Stalins
auf der Potsdamer Konferenz von 1945
wieder vorgebracht, daß 1938 / 1939 die
Tschechen aus den Sudetengebieten ver-
trieben worden seien. Manche deutsche
Massenmedien haben diese Darstellung
inzwischen unbesehen übernommen. Der
Verfasser hat in jahrelanger, minutiöser
Forschungsarbeit verstreute tschechische
Behauptungen gesammelt, durch Aussa-
gen noch lebender tschechischer und
deutscher Zeitzeugen ergänzt und, soweit
möglich, verglichen und geprüft. Das
Ergebnis, an dem über 250 Wissensträger
mitwirkten, liegt nunmehr in Text, Doku-
menten, Berichten, Zahlen und Tabellen
vor: Es gab keine Massenvertreibung von
Tschechen aus dem Sudetengebiet 1938/
1939. Nach 1918 von der CSR dorthin ver-
setzte Tschechen, vorwiegend Staatsbe-
dienstete, kehrten in ihre Heimat in Inner-
böhmen und -mähren zurück. Die allermei-
sten alteingesessenen Tschechen und
sogar ein Teil der seit 1919 Zugezogenen
verblieb ungestört im sudetendeutschen
Gebiet. Die nunmehr vorliegende akribi-
sche Dokumentation beleuchtet die Wahr-
heit von allen Seiten, ohne aufzurechnen.
Die deutsch-tschechische Diskussion wird
an diesem Buch nicht mehr vorbeigehen
können.

In tiefer Trauer geben wir Nachricht, daß mein lieber
Gatte, unser guter Vater, Schwiegervater, Großvater,
Urgroßvater, Schwager und Onkel, Herr

Julius Fischer
Glaswarenerzeuger in Ruhe

Obmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Österreichs, Bezirksgruppe Steyr

am Mittwoch, dem 18. Dezember 1996, nach kurzer,
schwerer Krankheit, versehen mit den hl. Sakramen-
ten, im 83. Lebensjahr von uns gegangen ist.

Die Verabschiedung unseres lieben Verstorbenen
fand am Montag, dem 30. Dezember 1996, um
14 Uhr, in der Feuerhalle Steyr mit kirchlicher Ein-
segnung statt.

Der Trauergottesdienst wurde am selben Tag um
12.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef auf der Enns-
leite gefeiert.

4400 Steyr, Neustiftgasse 20, am 19. Dezember 1996

In Dankbarkeit:

Lene Fischer, Gattin

Norbert, Sohn Maria, Schwiegertochter

Elke und Frank, Gerit, Heidrun, Enkel

Melanie, Jolene, Urenkel Hannelore, Schwägerin

im Namen aller Verwandten
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Das war das 13. Weihnachtsschilager
Bereits zum 13. Mal fand das Winterlager auf

der Koralpe im schönen Lavanttal in Kämten
statt. Die Koralpe hatte uns wieder gefangen
genommen und diesmal war die Gruppe aus
organisatorischen und anderen Gründen etwas
kleiner als sonst. An die 40 Teilnehmer konnten
wir heuer begrüßen, die aus vier Bundesländer
gekommen waren. In Schladming fand zur glei-
chen Zeit ein zweites Winterlager statt, mit an
die 30 Freunde. Darüber berichten wir in der
nächsten Nummer.

Wie immer waren wir in der schönen Ferien-
wohnanlage Jäger-Schadenbauer in 1410 Me-
ter Höhe untergebracht. Bis zu den Liften ist es
ja nicht allzuweit, diese konnten wieder mit dem
Gratisschibus - und diesmal war er mehr als
überpünktlich! - in knapp sechs Minuten er-
reicht werden.

Wie auch bisher haben wir uns bei unserem
Freund Gerhard sehr, sehr wohl gefühlt. Unsere
Anliegen waren auch seine Anliegen und so ist
alles bestens verlaufen. Ganz besonders freute
uns die Neueinrichtung der herrlichen Sauna
(was zwar zu Lasten von Unterkünften ging), die
sehr frequentiert wurde (übrigens: an drei Tagen
konnte diese auch gratis benutzt werden!).

Man ist bei unseren Freunden in Kämten wirk-
lich bestens aufgehoben, vor allem auf der
Koralpe im schönen Lavanttal. Gerhard und
seine Familie bemühen sich wirklich sehr um
den Gast - und als solcher fühlt man sich bei
ihm - egal, ob im Winter oder Sommer! Hier
kann man noch Urlaub machen, was für alle
Altersstufen - von den jungen Leuten bis zu den
älteren Semestern (mit Abholmöglichkeit vom
Bahnhof in Wolfsberg!) - gilt. Hier ist die Natur
noch im besten Zustand, Ausspannen und Erho-
len ist garantiert.

Grundsätzlich kann gesagt werden, daß das
diesjährige Winterlager unter dem Motto „Eis-
bär" stand. Solch tiefe Temperaturen wie heuer
gab es noch nie. Tagelang hatte es zwischen
12 und 17 Grad minus und dazu pfiff oft ein
arger eisiger Sturm, so daß man eigentlich von
zirka 25 Grad unter Null sprechen konnte. Zum
Glück gab es wirklich nur eineinhalb besonders
arge, das heißt sausaukalte Tage. An den ande-
ren Tagen zeigte sich die Sonne, so daß man
zumindest psychologisch die Wärme spüren
konnte, wenn auch dem nicht so war.

Die ersten Teilnehmer reisten bereits am 25.
Dezember an, der Rest folgte am 26. 12., und
ohne jede Behinderung konnte die Koralpe
befahren werden. All die Tage waren vom Schi-
fahren geprägt und die Pisten, obzwar ein wenig
hart, befanden sich in bestem Zustand. Die

Präparierung war vollkommen einwandfrei und
der Schnee war wirklich herrlich, und so konnte
man seine Schwünge durchführen. Auch die
Snowboarder kamen zu ihren Ehren. Zwi-
schendurch gab es ganz wenig Neuschnee, nur
Icnapp vier Zentimeter. Doch dieser verband
sich sofort mit der harten Unterlage und an die-
sem Tag ging es besonders gut. Geschneit hatte
es am Neujahrstag, aber auch in Grenzen.

Verletzte gab es diesmal fast keine, lediglich
Nina, die das Snowboarden versuchte, holte
sich ob nicht ganz richtiger Ausrüstung eine
Knieprellung, die sich jedoch als nicht so arg
erwies, Schonung war angesagt. Wir hoffen,
daß jetzt wieder alles in Ordnung ist. Ein Tur-
nier-Schnapsen wurde wieder als eines der
Abendprogramme durchgeführt, woran sich
sechzehn Kartentippler beteiligten. Hart wurde
um jedes Bummerl gerungen und nach mehre-
ren Runden hieß der Sieger nunmehr zum drit-
ten Mal Gerhard Stauber. Er gewann damit den
von unserem Kameraden LAbg. Gerhard Zeih-
sei gestifteten Wanderpokal! 2. wurde Fredi
Grohe, 3. Hubsi und 4. Hermann Schalk, die
allesamt die von Hubert Rogelböck gestifteten
Pokale gewannen. Die Pokale wurden im Rah-
men des Silvesterabends überreicht.

Natürlich kamen auch das unvermeidliche Ta-
rockieren oder das Bauernschnapsen nicht zu
kurz und neue lustige und interessante Gesell-
schaftsspiele waren groß in Mode.

Es gab ein gemeinsames lustiges Ripperl-
essen, an dem alle teilnahmen bzw. nagten!
Etwas ganz Neues stand am Programm: Die
Kutscheras und Jägers waren im Sommer 1996
mit dem Segelschulschiff „Sedov" der russi-
schen Handelsmarine von St. Petersburg nach
Warnemünde unterwegs. Von dieser bemer-
kenswerten Reise wurden herrliche Dias ge-
zeigt, ein schöner Dia-Abend, gespickt mit lusti-
gen Erzählungen über die Tage in St. Peters-
burg und am Schiff - übrigens das größte
Segelschiff der Welt, in Kiel gebaut. Am Schiff
mußten alle Touristen natürlich das Windjam-
merprogramm absolvieren und bei allen Ma-
növern usw. mitmachen. Ganz stolz berichtete
Dieter, daß er ganz allein mehr als eine Stunde
am Ruder gestanden war und das Schiff führte!
Herzlichen Dank für diesen wunderschönen
Dia-Abend!

Auch heuer fand eine Gästeehrung statt:
Klaus Adam für zehn Jahre Koralpe und Regina,
Nina und Berti Rauchenschwandtner aus Salz-
burg für fünf Jahre. Stadtrat Schmerlaib und der
Vertreter des Tourismusbüros der Stadtgemein-
de Wolfsberg überbrachten die Grüße des Bür-
germeisters. Ehrennadeln, Blumen für die

Kinderfaschingsfest am
Samstag, dem 18. Jänner 1997

Wieder einmal findet ein großes Kinder-
faschingsfest für alle Kinder im Alter von zirka
drei bis etwa 11/12 Jahre statt! Dazu laden wir
recht herzlich ein.

Ort: Haus der Heimat - Veranstaltungsraum
der Sudetendeutschen, Hoftrakt, 2. Stock (Lift),
in Wien 3, Steingasse 25 (nächst dem Rennweg
gelegen - mit der Straßenbahnlinie 71 leicht zu
erreichen, Station Hafengasse / Oberzellergas-
se bzw. mit der Autobuslinie 77A.

Beginn: 15 Uhr, Ende zwischen 17 und 18
Uhr - je nach Stimmung. Für die Kinder gibt es
Kuchen und Krapfen sowie Kakao! Und die
begleitenden Eltern oder Großeltern sind selbst-
verständlich wieder herzlich zu Kaffee und
Kuchen eingeladen! Unter fachkundiger Auf-
sicht von ausgebildeten Kindergärtnerinnen und

Jugendleitern wird ein buntes Programm abge-
wickelt. Jeder komme in lustiger Faschingsver-
kleidung - die besten Verkleidungen bzw. Mas-
ken werden prämiiert!

Der Eintritt ist selbstverständlich frei - Spen-
den zur Deckung des Aufwandes werden gerne
entgegengenommen.

Um den Einkauf usw. entsprechend vorberei-
ten zu können, wird um Voranmeldung gebeten
(ist aber nicht Bedingung). Bei Martina Groh-
mann: schriftlich (Postkarte genügt - bitte Per-
sonenanzahl angeben, getrennt nach Kinder
und Erwachsene), 1170 Wien, Frauengasse 16,
oder unter der Telefonnummer 485 88 73.
Schon jetzt freuen wir uns auf eine recht zahlrei-
che Teilnahme und auf schöne Faschingsver-
kleidungen!

Faschingskränzchen -
Gschnas in Wien

In den Räumlichkeiten im „Haus der Heimat",
in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. Stock
(Räume der Sudetendeutschen), findet das
Faschingskränzchen - Gschnas - statt. Dazu
lädt die Sudetendeutsche Jugend Wien und
Niederösterreich recht herzlich alle Freunde
und Kameraden (auch ehemalige Kameraden)
sowie alle tanzfreudigen älteren Landsleute
recht herzlich ein.

Die Veranstaltung findet am Freitag, dem
17. Jänner 1997, mit Beginn um 19.30 Uhr,
statt. Für gute Getränke und Imbisse wird
gesorgt, Musik vom laufenden Band bzw. CD-
Player.

Jeder möge in lustiger Verkleidung kommen -
dies ist aber nicht Bedingung. Schon jetzt freu-
en wir uns auf diesen bestimmt sehr lustigen
Faschings- bzw. Narrenabend!

Damen und ein Wanderrucksack wurden an die
Geehrten überreicht. Viel Beifall gab es für die
Geehrten. Gerhard Schadenbauer bedankte
sich für die langjährige Treue und lud erneut
zum Besuch ein! Der Höhepunkt war wieder
einmal der Silvesterabend. Eingeleitet wurde er
mit einem hervorragend schmeckenden ge-
meinsamen Silvestermenü-Essen (Broccoli-
cremesuppe, Kalbslendchen Jägerart mit Kräu-
terreis und Gemüse sowie Zimtparfait mit
Zwetschken in Rum) an einer wunderschön
gedeckten Tafel. Dazu der gemütliche warme
Kamin und Kerzenbeleuchtung - es war wirk-
lich festlich! Nach der Siegerehrung für das
Schnapsen begann ein wunderschöner Abend
ohne große Vorbereitungen. Viele Lieder wur-
den gesungen, Spiele durchgeführt und alle
waren begeistert dabei. Dazu noch der Ge-
burtstag unserer Gerti - und im Nu war es wie-
der knapp vor 23.30 Uhr geworden. Das Neu-
jahrsfeuer war durch die jungen Herren aufge-
stellt worden. Traude und Gerti und ihre Helfer
machten das schönste „Alte Jahr" - eine Fet-
zenpuppe, die das abgelaufene Jahr darstellt
und dann am Feuerstoß als Vergänglichkeits-
symbol verbrannt wird - das wir je hatten! Mit
Fackeln ging's zum Feuerstoß und mit besinn-
lich-heiteren Sprüchen, verbunden mit ernsten
Gedanken rund um den Jahreswechsel und
Feierliedern, ging's mit viel Beifall und Hallo ins
neue Jahr. Das Feuerwerk tat sein übriges
dazu, welches von Hermann gezündet wurde.

Zurückgekehrt ins Haus, begann nach dem
Austausch von Glücksbringern der Neujahrstag
traditionell mit dem Walzer „An der schönen
blauen Donau". Bis in die frühen Morgenstun-
den wurde fröhlich das Tanzbein geschwungen,
gelacht und gesungen.

Am Neujahrstag wurden Spaziergänge ge-
macht, andere befuhren die fast leeren Pisten,
weitere saßen bei einem Sektfrühstück beisam-
men. Viele saßen vorm Fernseher und lausch-
ten dem wunderschönen Neujahrskonzert und
sahen dann das Neujahrs-Schispringen.

Am 2. Jänner gab es für die meisten von uns
noch einen schönen Schitag. Der Hauptteil fuhr
am 3. Jänner heim, einige blieben noch bis zum
5. Jänner - der Alltag hatte uns wieder. Doch
diese schönen Tage auf der Koralpe, voll mit
Kameradschaft und Freude, sind uns geblie-
ben. Es hieß Abschied nehmen von der Koral-
pe, von Gerhard und Kernten. Aber 1997/98
sind wir wieder hier, vom vom 25./26. Dezem-
ber 1997 bis 3./4. Jänner 1998 oder länger.
Schon jetzt liegen zahlreiche Vorbestellungen
vor und weitere werden ab sofort entgegenge-
nommen. Die Zimmervergabe erfolgt in der
Reihe nach Einlangen der Bestellungen. Mel-
det Euch daher sofort bei uns an: Sudetendeut-
sche Jugend Österreich, 1180 Wien, Kreuzgas-
se 77/14! Für Teilnehmer aus ganz Österreich. .

Allen ein Prosit Neujahr und viel Erfolg und
Gesundheit!

Wir haben gelesen
„Herzhafter Hauskalen-
der 1997", 46. Jahrgang,
208 Seiten, öS 218.-
(DM 31,10). Hrsgg. von
der Stiftung Soziales
Friedenswerk, A-8010
Graz, Schillerstraße 8.
Seit nunmehr viereinhalb
Jahrzehnten leistet das

von Erzbischof Rohracher in Salzburg ge-
gründete „Soziale Friedenswerk" seine ver-
dienstvolle Arbeit zur Förderung und Bil-
dung zuerst von Kriegswaisen und nun von
auslandsdeutschen Kindern aus Ost- und
Südosteuropa. Nicht unwesentlich zur Fi-
nanzierung dieses Sozialwerkes trägt der
Reinerlös des vorliegenden „Hauskalen-
ders'' bei. Vielfältig sind die Beziehungen
der Stiftung zum Sudetenland und zu den
übrigen ehemals deutschen Heimatland-
schaften von Rußland bis in die Untersteier-
mark. Auch Kindern von in der alten Heimat
verbliebenen Sudetendeutschen wird im
Kärntner Jugenderholungsheim des Frie-
denswerkes während der Ferien geholfen,
ihre bedrohte Muttersprache wiederzuge-
winnen. Der Rezensent möchte deshalb
den Landsleuten den Erwerb dieses auch
äußerlich und vom Umfang her anspre-
chenden preiswerten Hausbuches wärm-
stens empfehlen. Der Inhalt lädt in einer
Zeit der Verflachung und Gefühlskälte zu
Besinnlichkeit und heiterer Erinnerung ein.
Bereits die einleitende Kurzgeschichte des
sudetendeutschen Dichters Otfried Preuss-
ler berührt den Leser und läßt jene Saite
des Gemüts anklingen, die man mit Nach-
denklichkeit und Mitgefühl umschreiben
könnte. Wie immer nehmen die Weih-
nachtsgeschichten, die man bei so man-
cher Adventfeier in der Heimatgruppe ver-
wenden könnte, einen breiten Raum im
„Herzhaften" ein. Werke von Natalie Beer,
des Siebenbürgers Heinrich Zillich und
anderer wurden dafür sorgfältig ausge-
wählt. Zahlreich sind die lyrischen Beiträge,
etwa von Agnes Miegel, Ottokar Kernstock,
Erich Lipok oder - besonders wehmütig
stimmend - Elisabeth Schulz-Semrams
„Die alten Kinder von Königsberg". Erzäh-
lungen von Selma Lagerlöf, Kai Heinrich
Waggerl, Joachim Fernau, Hugo Scholz
(„Wiedersehen in Böhmen") und vieler an-
derer, illustriert durch Zeichnungen des
Künstlers Helmut von Arz, bieten auch dem
eiligen Leser großes Vergnügen und regen
zum Nachdenken an. Das Umschlagbild
von Ernst von Dombrowski erinnert nicht
nur an den 100. Geburtstag dieses bedeu-
tenden Künstlers, sondern auch daran, daß
er zu Lebzeiten jahrzehntelang den „Herz-
haften Hauskalender" wesentlich mitgestal-
tet und gefördert hat. Ein rundum gelunge-
nes Hausbuch, das auch Ihnen Freude
bereiten wird. W. K.

^ J

31. Bundessch i mei stersc haften
Gleich voraus: Jedermann, gleich wel-

chen Alters - egal, ob Mitglied der SDJÖ
oder der SLÖ oder nicht - aus ganz Öster-
reich, kann an diesen Schimeisterschaften
teilnehmen. Also alle jungen Freunde, die
mittlere und jüngere Generation, ebenso
auch die älteren Schifahrbegeisterten aus
allen Bundesländern - auch Eure Freunde
und Bekannten - sind zur Teilnahme recht
herzlich eingeladen!

Ort: Lackenhof am Ötscher in NÖ.
Unterbringung: im Gasthof Pöllinger in

Langau (zirka 3 km vor Lackenhof); Bett mit
Frühstück
S 250.-, mit Dusche S 280.-. Es gibt auch
Übernachtungsmöglichkeit für junge Leute
im geheizten Extrazimmer (Schlafzeug -
Luftmatratze, Liege, Schlafsack, Decken -
sind selbst mitzubrigen), Kosten S 20.-.
Bitte selbst keine Zimmerbestellungen vor-
nehmen - diese nur über die SDJÖ durch-
führen!

Programm: Samstag, dem 22. 2.: Ganz-
tägig Trainingsmöglichkeit in Lackenhof;
16.15 Uhr: Treffpunkt in der Pension Schi-
schule Mandi (Otscherblick) in Lackenhof;

ab 18 Uhr: Startnummernverlosung mit an-
schließendem gemütlichen Beisammensein
im Gasthof Pöllinger in Langau. Sonntag,
23. 2., 9.15 Uhr: Riesentorlauf in allen Klas-
sen (von der Kinder- bis zur Seniorenklasse
für Mädchen und Frauen, Burschen und
Herren, sowie in zwei Gästeklassen) am
Fuchsenwald, anschließend lustiger Er-und-
Sie-Lauf sowie Siegerehrung beim Mandi
(Schischule - Gasthof Otscherblick) in
Lackenhof.

Startgeld: Kinder bis 10 Jahre S 40.-, alle
übrigen Teilnehmer S 70.- (jeder Teilnehmer
erhält eine Urkunde. Fahrtkosten werden ab
S 90.- für SDJÖ-Mitglieder ersetzt! Soforti-
ge Anmeldungen mit Angabe des Übernach-
tungswunsches sowie des Alters bis späte-
stens am 12. Februar an die Sudetendeut-
sche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, richten (eventuell mit telefonischer
Erreichbarkeit).

Ein wichtiger Hinweis: Der Verein über-
nimmt keinerlei Haftung für Unfälle oder
ähnliches. Die Teilnahme erfolgt freiwillig
und auf eigene Gefahr. Der Abschluß einer
Freizeitunfallversicherung wird empfohlen.
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Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebung
Auch heuer verbrachten wir bei einem voll

besetzten Saal eine schöne und dem Anlaß ent-
sprechend stimmungsvolle Weihnachtsfeier.
Eine große Zahl von Mitgliedern, aber auch
Obleute und Vertreter anderer Heimatgruppen
waren zu uns gekommen, um in unserem Kreis
eines der größten Feste der Christenheit zu fei-
ern. Ich hoffe, daß es allen Anwesenden bei uns
gefallen hat und daß ich sie auch in Zukunft bei
unseren Heimatabenden werde begrüßen kön-
nen. Den Weihnachtsgedanken skizzierte Lm.
Landesobmann Schmidl und sprach auch über
die gegenwärtige Situation der Vertriebenen.
Lm. Adam las eine Weihnachtsgeschichte vor
und wurde mit viel Applaus bedankt. Große
Freude bereitete uns Frau Bitterlich, die mit
ihrer besonders schönen Stimme Weihnachts-
lieder vortrug und damit eine weihnachtliche
Stimmung vermittelte. Begleitet wurde sie von
ihrem Gatten. Beiden ein herzliches Danke-
schön. Lm. Stastny wurde für seine jahrelange
Tätigkeit die Ehrenmitgliedschaft verliehen. -
Jeweils am zweiten Samstag eines jeden
Monats finden bei Smutny um 16 Uhr unsere
Heimatnachmittage statt. Das Vereinslokal be-
findet sich in 1010 Wien, Elisabethstraße 8.
Über unsere gegenwärtige Situation werde ich
bei den Heimatabenden berichten. Ich wünsche
Ihnen allen ein erfreuliches neues Jahr und
hoffe auf zahlreiche Besuche unserer Veranstal-
tungen. Ihre Johanna von Etthofen

Kuhländchen
Zwei Dezember-Veranstaltungen bedeuteten

den Abschluß des Jahres 1996 für die Heimat-
gruppe Kuhländchen und zeichneten sich
durch einen überaus guten und erfreulichen
Besuch aus. Am 6. Dezember versammelten wir
uns zu unserem traditionellen Krampusabend
im Vereinslokal, das kaum alle Erschienenen
fassen konnte. Ob da das angekündigte persön-
liche Erscheinen von Krampus und Nikolo mit
ausschlaggebend war? Und nach der Begrü-
ßung durch den Obmann, wo er besonders den
wiedergewählten Obmann des Landesverban-
des Wien, Lm. Adalbert Schmidl mit Gattin in
unserer Runde willkommen hieß, beherrschten
dann tatsächlich die beiden Hauptakteure die
Szene und teilten sowohl Rutenschläge an die
„Schlimmen", als auch Belobigungen an die
„Braven" aus. Und der Obmann machte sich
zum Dolmetsch des Nikolos, der besonders den
guten Zusammenhalt der Landsleute in der
Heimatgruppe während des ganzen Jahres
lobend hervorhob und mit dem Reim schloß,
daß die Gemeinschaft nur dann besteht, wenn
„Euer" Kommen sie belebt. Als Dank für die
treue Gefolgschaft gelangten dann an alle
Anwesenden nahrhafte Präsente zur Verteilung
und mit der Gratulation an die Dezember-
Geburtstagskinder, unter denen sich auch der
Obmann mit seinem 75. Geburtstag befand,
nahm der Abend einen überaus gemütlichen
und fröhlichen Verlauf. - Doch schon 14 Tage
später, nämlich am Freitag, dem 20. Dezember,
fand dann die offizielle Weihnachtsfeier der
Heimatgruppe aus Platzgründen im großen
Saal des Wienerwald-Restaurants in der Äuße-
ren Mariahilferstraße statt, die wieder gemein-
sam mit dem Atzgersdorf er Männergesangsver-
ein veranstaltet wurde. Und auch dieser Saal
war mit Landsleuten und Freunden sowie Kin-
dern und Enkelkindern voll besetzt. Bei seiner
Begrüßung konnte Obmann Mück die Bundes-
frauenreferentin Gerda Maier mit Gatten, die
Obmann-Stellv. des Landesverbandes Johanna
von Etthofen mit Gatten, weiters Lm. Klaus
Seidler vom Bundesverband und unseren be-
kannten und beliebten Hof er Landsmann Pater
Dr. Bernhard Demel mit viel Applaus willkom-
men heißen. Weihnachtliche Lieder und verbin-
dende Worte und Gedichte schufen auch heuer
wieder jenen feierlichen und besinnlichen Rah-
men, und mit dem Lied „Wie 's daheim war"
vereinten sich wohl bei allen Anwesenden die
für uns fast heiligen Begriffe Weihnacht und
Heimat zu einem untrennbaren Ganzen. Und in
seiner Ansprache verwies der Obmann darauf,
daß den Begriff Heimat nur der in seiner
ganzen Größe ermessen kann, der so wie wir
diese Heimat verloren hat. In seinen Aus-
führungen erinnerte er weiters daran, daß wir
vor 50 Jahren, nach der Vertreibung von Haus
und Hof, oft in Not und Elend, damals die wohl
traurigsten Weihnachten feiern mußten, daß
wir aber trotz aller Bedrängnis in den folgen-
den Jahren unser Schicksal meisterten und mit
eigener Kraft und harter Arbeit unsere Zukunft
gestalteten und damit im Vergleich zum Heute
vielfach ein positives Beispiel für alle sein kön-
nen. Mit dem bekannten Lied „Stille, heilige
Nacht" schloß die beeindruckende Feier, die
nachfolgende Kinderbescherung lockerte die
Stimmung auf und im vertrauten Kreis von
Landsleuten klang dann der Weihnachtsabend
im gemütlichen Beisammensein aus.

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NO, Bgld.
Der guten Ordnung halber teile ich Ihnen

auch auf diesem schriftlichen Wege mit, daß
unsere monatlichen Zusammenkünfte vorläu-
fig am zweiten Dienstag eines jeden Monats im
Café Monopol, Florianigasse 2, 1080 Wien,
stattfinden. Ich würde mich freuen, auch
Landsleute bei uns zu sehen, die bisher den
Weg nicht zu uns gefunden haben. Ein schönes
neues Jahr. Ihre Johanna von Etthofen

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Unser Obmann konnte am 15. Dezember 1996

zur vorweihnachtlichen Feier im festlich ge-
schmückten Saal zahlreiche Mitglieder und
Gäste begrüßen. Als erstes übermittelte er allen
kranken Mitgliedern beste Genesungswünsche.
Besonders freuten wir uns über den Besuch
unseres EM Walter Vogel, der uns nach längerer
Krankheit wieder besuchen konnte. - Für beste
Stimmung sorgte unser „Karli" mit der schön
gestalteten Weihnachtsfeier und der Anspra-
che. Die sudetendeutsche Jugend (groß und
klein) sowie unsere Waltraud Jüg mit ihren
Flötenkindern sowie Mag. Herbert Jüttner,
Gerti Vogel und Hedi Lowak trugen Weih-
nachtsgeschichten und Gedichte in schlesischer
Mundart vor. Zu unserer Freude erschienen
noch Bundesobmann Karsten Eder und der
Obmann der Jägerndorfer, Lm. Herbert Lehr
mit Familie. Karsten Eder überreichte unserem
Obmann und Lm. Mag. Herbert Jüttner eine
Urkunde über geleistete Spenden für das
„Haus der Heimat" und dankte dafür sehr
herzlich. Wir ehrten auch wieder unsere Ge-
burtstagskinder mit unserer Hymne und zwar:
Silvia Jüttner, Dorothea Dunst, Hermine
Kretschmer, Werner Krzystofiak, Gerhard Ber-
ger, Gertrude Tiesner, Hedi Lowak, Wolfgang
Schiammerdinger, Christi Zahnreich, Mag.
Herbert Jüttner, Edith Janning und Erich
Hanske. Der stimmungsvolle Nachmittag
wurde mit einigen gemeinsam gesungenen Lie-
dern beendet. Obmann Philipp bedankte sich
bei allen Mitwirkenden und Mitarbeitern für
die fleißige Zusammenarbeit und auch Gerti
Vogel bedankte sich bei unserem Karli und
Familie für die Treue zum Verein und wünschte
allen ein gesundes Jahr 1997. Unsere nächsten
Termine: 19. 1.: Erster Vereinsabend im neuen
Jahr ab 16 Uhr. 16. 2.: Vereinsabend mit
Fasching. 8. 3.: Märzgedenken um 16 Uhr im
Kongreßhaus (Tracht). B/S

Freudenthal/Altvater
Troppau in Wien

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirge in Wien
Mitglieder und Freunde trafen sich am 14.

Dezember im Gasthof Ebner, um in heimatli-
cher Verbundenheit den Advent zu feiern.
Obmann Dieter Kutschera hieß alle herzlich
willkommen, auch jene, die sich das Jahr über
sehr rar gemacht haben. Nach der Vorschau auf
die Monatstreffen des ersten Halbjahres 1997,
dem Verlesen der Geburtstage und der Bitte an
die Nordböhmen, unser verdientes Ehrenmit-
glied Cilly Pilz im Altersheim Liesing zu besu-
chen, wo Cilly seit Anfang des Monats betreut
wird, konnte mit dem vorbereiteten Programm
begonnen werden, das unsere unermüdliche
Obmann-Stellv. Susanne Svoboda und ihr
bewährtes Team Inge Oehler, Mag. Susanna
Hoffmann und Maria Vornegger erstellt hatten.
Die Gedenkkerzen wurden angezündet und
dabei mit Sprüchen der Jugend, der Verstorbe-
nen und der alten Heimat gedacht, besinnliche,
aber auch heitere weihnachtliche Literatur
gelesen. Musikalisch erfreuten Herta Kutschera
mit Zitherspiel und Töchterl Heike mit einer
Komposition auf dem Klavier. Und viel gesun-
gen wurde, von Resi Heide mit dem Akkordeon
begleitet. Höhepunkt war die Festansprache
von Hw. Pater Jordan von den Augustinern,
einem Landsmann aus dem Egerland. Kaum
ein anderer hätte bessere Worte für uns finden
können. Als Ausklang der „Vorweihnachtlichen
Stunde" läuteten Heimatglocken aus dem Rie-
sengebirge. - Noch in Tracht gekleidet - am
Vormittag war ja die feierliche Eröffnung des
„Haus der Heimat" über die Bühne gegangen -
dankte der Obmann nochmals allen, die mit
ihrer Spende zur Verwirklichung des Begeg-
nungszentrums für unsere Volksgruppe beige-
tragen haben, machte dann noch seiner Mei-
nung Luft über die Vorwürfe, wir Sudetendeut-
schen wären zu wenig tolerant und wünschte
abschließend Mitgliedern und Freunden ein
frohes Fest und ein gutes, gesundes neues Jahr.
Das war aber noch nicht alles. Mit geschickten
Händen und viel Geduld und Liebe hatten
Mutter Herta und Töchterl Heike aus weißem
und goldenem Garn ganz entzückende Weih-
nachtsengerl gehäkelt, und jeder erhielt eines
als kleines Geschenk und zur Erinnerung an
diesen harmonischen Nachmittag. Wir danken
allen, die sich die Mühe gemacht haben, uns
Freude zu bereiten. - Nächste Termine: 11. Jän-
ner: Ein Vortrag von Frau Mag. Susanna Hoff-
mann über Email (interessanter als manche
glauben); 8. Februar: Fasching mit Hering-
schmaus. R. H.

Knapp zwei Wochen vor dem Heiligen Abend
trafen wir uns zu einer Adventfeier. Die Tische
waren von fleißigen Händen geschmückt und
mit Weihnachtsbäckerei bestückt. Obmann
Werner Olbrich begrüßte die Gästeschar. Herr
Mag. Unterberg brachte uns mit treffenden
Worten die unterschiedliche Bedeutung des
Advents nahe. Seine Gattin Sissi begleitete uns
mit ihrer Ziehharmonika durch die Advent-
feier. Da unsere Flötensolistin Katharina leider
in letzter Minute erkrankte, verschob sich das
vorbereitete Programm. Aber Anneliese Ol-
brich hatte eine schöne Weihnachtsgeschichte
für uns bereit und Hanni bzw. Mag. Unterberg
jeweils ein passendes Adventgedicht. Doris
führte durch das Adventgeschehen und verteil-
te später als „Christkind" die Geschenke.
Etwas verspätet traf auch Lm. Ing. Schneider
ein, der uns mit einem Gedicht von Weinheber
erfreute. Fam. Weyrich hatte uns diesmal wie-
der wunderschöne Adventgestecke mitgebracht
und wir bedankten uns mit einem alten Stich
von Freudenthal. Harmonisch, aber viel zu
schnell vergingen die Stunden unseres Beisam-
menseins. Wir sagen allen Beteiligten ein herz-
liches Dankeschön. - Am 9. 1. 1997 treffen wir
uns hoffentlich alle wieder.

Hannelore Blaschek

Erzgebirge-Egerland
Wiederum war die Vorweihnachtsfeier der

Höhepunkt unserer Veranstaltungsserie im ver-
gangenen Jahr. Prof. E. Uhi hatte wieder ein
harmonisch-wohlgefälliges Programm darge-
boten. Außer dem Gestalter wirkten mit: die
Sopranistin Erika Kreiseder, als Sprecher Mimi
Hein und Willfried Innitzer und die Anwesen-
den im Chor. Obmann Albert Schmidl begrüßte
insbesondere die von außerhalb Wiens angerei-
sten Mitglieder. Vom Bundes- und Landesvor-
stand wurden willkommen geheißen: Frau
Gerda Mayer mit Gatten und Johanna von
Etthofen mit Gatten sowie erstmals A. Löffler
mit Gattin. Leider konnten etliche Landsleute
wegen Kranheit an dieser würdigen Feier nicht
teilnehmen. Geburtstagsgrüße übermittelte -
„Runde" erhielten kleine Präsente - Schrift-
führer W. Reckziegel. Wie alle Jahre erhielt
Groß und Klein ein Geschenk vom Weihnachts-
mann. Die Gabenteller auf den Tischen waren
wie üblich reichlich mit Bäckereien und Obst
gefüllt. Nachklang: Ein Nachmittag der Gebor-
genheit mit der Heimat im Herzen. - Wir dan-
ken wieder allen Mitwirkenden, Mitgestaltern
und Helfern, allen Spendern, sei es in Form von
Naturalien oder durch finanzielle Schernein,
allensamt ein herzliches „Vergelt's Gott"! -
Während der Weihnachts- und Neujahrsfeier-
tage wurden altersschwache Landsleute in
Altenheimen und Wohnungen besucht und es
wurden ihnen Gaben vom Verein überreicht.
Sie waren jahrzehntelang - und sie sollen es
auch bis an ihr Lebensende bleiben - treuver-
bundene Gemeinschaftsträger. - Wir gratulie-
ren zu runden Geburtstagen: Elisabeth Nicklas
(75), Charlotte Springer (70), Dr. Inge Neuge-
bauer (70), Rudolf Lauterbach (70). Von Gott
behütet sei Euer weiterer Lebensweg. - Sams-
tag, dem 1. Februar: Heiter-musikalischer
Nachmittag (Gestaltung: Prof. E. Uhi), „Gmoa-
keller", Heumarkt 25, Wien 3. Kommen Sie und
bringen Sie Bekannte mit!

Mährisch-Trübauer in Wien
Unsere vorweihnachtliche Feier fand im Rah-

men unseres Heimatabends am 19. Dezember
1996 statt. Der Vereinssaal war festlich
geschmückt, auf jedem Tisch standen ein Weih-
nachtsgesteck, liebevoll angefertigt von Frau
Ilse Pelikowsky und ein Teller mit „Zucker-
werk". Unter dem Weihnachtsbaum waren
viele Pakete vorbereitet, denn niemand sollte
an diesem Abend ohne Geschenk nach Hause
gehen. - Ganz besonders begrüßte diesmal der
Obmann OPkr. Franz Grolig Frau Prof. Helga
Schmid, die Gattin unseres Kassier-Stellvertre-
ters Dir. Rainer Schmid. Sie hatte sich gerne
bereiterklärt, unsere vorweihnachtliche Feier
zu gestalten. Grüße bestellt wurden vom Ehe-
paar OSR Robert und Ida Schmid, sie hatten
einen Trauerfall in der Familie, von Frau Herta
Höger, Frau Erika Krammel, sie hatte uns eine
Weihnachtskarte aus Deutschland geschrieben
sowie Frau Irene Kunc und das Ehepaar Budig
aus Mährisch Trübau. - Den Geburtstagskin-
dern des Monats übermittelte der Obmann alle
guten Wünsche und zwar: Lm. Fritz Glotzmann
(6. 12. 1918), Frau Ilse Pelikowsky (11. 12.
1922), Frau Edith Schodl, geb. Zankl (13. 12.
1936), sie wurde 60 Jahre alt, Frau Marianne
Zenker, geb. Krist (14. 12. 1924), Frau Elfie
Zecha, die Gattin unseres Lm. Gusti Zecha, fei-
erte am 14. 12. im Kreise ihrer Familie und
ihrer Trübauer Freunde ihren 70. Geburtstag
sowie Frau Christi Glotzmann, geb. Truppler
(22. 12. 1925). Weiters dankte der Obmann Frau
Hedi Debler aus Ellwangen, der Schwester von
Prof. Franz Negrin, für die Anfertigung einer
Trachtenweste. Anschließend wurde ausführ-
lich über das „Haus der Heimat" in 1030 Wien,
Steingasse 25, berichtet, das am 15. Dezember
1996 feierlich eröffnet wurde (alles Nähere dar-

über erfahren Sie im allgemeinen Teil). -
Nachdem die Kerzen auf den Tischen entzün-
det waren und die Stimmung so richtig weih-
nachtlich wurde, stimmte Frau Prof. Helga
Schmid mit Gitarrenbegleitung das Lied
„Fröhliche Weihnacht" an und alle sangen
begeistert mit. Dann folgten einige Weihnacht-
serzählungen, gekonnt vorgetragen, und mit-
unter auch ein Lied, das uns Frau Prof. Schmid
mit geschulter Stimme allein zu Gehör brach-
te. Mit dem besinnlichen Gedicht „Innehalten
in der Weihnachtszeit" wurde unsere schöne
Feierstunde beendet. Wir dankten mit viel Bei-
fall. Zum Abschluß erinnerte unser Obmann
mit einigen Gedanken an daheim und wünsch-
te allen frohe Festtage und viel Gesundheit im
neuen Jahr! Er dankte im Namen aller der
Bausparkasse, der Volksbanken und der Bau-
firma Dipl.-Ing. Wolfgang Ebinger für die
großzügigen Spenden. - Wir betrauern: Am 21.
11. 1996 war Frau Josefa Tuppy, geb. Richter,
die Gattin unseres Lm. Med.-Rat Dr. Herwig
Tuppy, vollkommen unerwartet gestorben. Wir
alle sind traurig, unsere Trixi, wie wir sie
nannten, wird uns sehr fehlen.

Gertrud Irlweck

„Bruna Wien"
Die „Bruna Wien" hatte ihre traditionelle

Adventfeier am 14. Dezember 1996. Diese zu
organisieren ist nicht einfach, denn Sie kennen
sicher das alte Sprichwort: „Allen Menschen
recht getan, ... usw." Noch dazu war und ist der
Brünner sehr kritisch in bezug auf die Kunst
und vor allem die Musik. Da muß man sehr
bedacht mit dem Auswählen von Gedichten,
Lesungen und Musikstücken sein. - Es wurden
Gäste vom Landesverband der SLÖ begrüßt,
Frau Josefine Innitzer, Schriftführerin und der
2. Obmann-Stellv. Herr Innitzer, sowie schon
lange nicht dagewesene Landsleute. Mit einem
Gedicht der verstorbenen Landsmännin Dr.
Jolande Zellner-Regula, vorgetragen von Frau
Inge Hennemann, die auch das Programm
zusammenstellte. Dann kam die Musik zum
Zug. Es wurde „O Tannenbaum", etwas anders,
1812 aus der Paderborner Gegend, für Bratsche
und Sopran, gespielt. Frau Dr. Christine Lotka
war für den musikalischen Teil verantwortlich.
Geige gespielt wurde von unserem Lm. Dipl.-
Ing. Karl Martinek, Brunn, Klavier von Dr.
Lotka und die Sopranistin war Frau Marga
Bauer aus Klosterneuburg, die alte, überliefer-
te Adventlieder brachte. Christiane, Enkelin
von Frau Hennemann, las die Entstehung von
„Stille Nacht", das in vielen Sprachen gesun-
gen wird. Sie sang auch das Lied „Kling
Glöckchen...". Von einer Prager Familie han-
delnd, wurde die „Unerwartete Weihnachts-
freude" von Frau Inge vorgetragen. Mit Süßig-
keiten - auch viel Selbstgebackenes von den
Damen - verschönten wir die Feier. Wir
schwelgten in Erinnerungen an unsere unver-
geßliche Vaterstadt Brunn, den Christkindl-
markt am Alten Krautmarkt (später wurde die-
ser Markt um die Jakobskirche aufgestellt, wo
Meister Pilgram wirkte), an die so innigen
Weihnachtsfeiern im Elternhaus, aus lang ent-
schwundenen Kindertagen, wo der weihevolle
Choral angestimmt wurde „Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede den Menschen auf Erden".
Gemeinsam wurden die Lieder „O Tannen-
baum", „O du Fröhliche" und zum Schluß
„Stille Nacht" gesungen. - Ich wünsche Ihnen,
liebe Landsleute, ein schönes Weihnachtsfest
1996 und ein gesundes Jahr 1997. Ich danke
unseren Mitarbeitern sowie den Gönnern und
Spendern, die die Vorarbeiten zum Gelingen
dieser Adventfeier - natürlich auch mit unseren
Künstlern - gemacht haben. - Der nächste Hei-
matabend ist am 11. 1. 1997, im Wienerwald
Restaurant, Mariahilferstraße 156. Der Vor-
stand der „Bruna Wien" möchte Sie wieder
recht zahlreich beim Filmvortrag begrüßen.

Kulturverein Südmährerhot
Über hundert Vereinsmitglieder und Lands-

leute hatten sich am 11. Dezember zur Vor-
weihnachtsfeier eingefunden, darunter auch
unser Dachverbandsobmann Dr. Gottlieb Lad-
ner und Franz und Hilde Nuß, die von der Feier
der Landsmannschaft Thaya anschließend zu
uns gekommen waren. Nach der Begrüßung
wurden wie immer die Dezember-Geburtstage
beglückwünscht: Karoline Winkler, Helene
Kotzian, Ludwig Schulz, Ernestine Erner, Karl
Mischka, Hans Lederer, Heli Zechner, Irma
Svoboda und Anton Nepp, der anläßlich seines
Siebzigers einen gravierten Zinnteller von den
Arbeitskameraden erhielt. Der Obmann verlas
auch den Dank der Heimatmutter Hilda Elsin-
ger für mehr als drei Dutzend Schreiben zu
ihrem 97er, der mit dem Wunsch nach einem
weiteren Zusammenhalt der Heimatgruppe
schloß. Nun hatten die Gestalter des Abends,
Karl Mayer und Kapellmeister Karl Grassi, das
Wort. Unser frischgebackener Kulturpreisträ-
ger ehrte zunächst die Geburtstagskinder mit
einem Gedicht an und von Hilda Elsinger. Fei-
erlich instrumentiert leitete Karl Grassi mit
einem Weihnachtslieder-Potpourri die Advent-
feier ein. Das Gedicht „Die Föhren" von unse-
rem ersten Kulturpreisträger Kurt Nedoma,
gelesen von Reiner Elsinger, stand am Beginn,
dem das Gedicht „Frog mei Herz" von Karl
Mayer zum Heimatgedenken folgte. Das Ge-
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denken an die Verstorbenen in der Heimat und
in aller Welt begleitete wie immer die erzene
Stimme vom Heiligen Berg. Gemeinsam ge-
sungene Weihnachtslieder wechselten mit Vor-
trägen von Karl Mayer aus seinem siebenten(!)
Buch. Auch zahlreiche Ehrungen konnte der
Obmann an besonders verdiente Mitglieder
weitergeben: Bronzene, silberne und auch gol-
dene Ehrennadeln hatte der Landschaftsrat
genehmigt für: Anton Nepp, Marianne Schlede-
rer, Diplomkaufmann Hans Svoboda, Manfred
Seiter und Karl Grassi. In seinem Rück- und
Ausblick bezog sich Reiner Elsinger besonders
auf den Kulturauftrag und den Zusammenhalt
für die Zukunft. Unser Dachverbandsobmann
Dr. Ladner bezeichnete die Dynamik des Kul-
turvereines und seines Obmannes als beispiel-
gebend, ermunterte die Landsleute, den Glau-
ben an die gerechte Sache nicht aufzugeben,
denn das Wort: „Friede den Menschen auf
Erden" kann nur in seinem Zusammenhang mit
dem Zusatz: „die guten Willens sind" verstan-
den werden und leider könne er bei den tsche-
chischen Politikern diesen guten Willen nicht
feststellen. Mit dem gemeinsam gesungenen
Freundschaftslied schloß die kleine, aber herz-
liche Feier. RE

Zvvittauer und
Müglitzer in Wien
Adventfeier: Am Samstag, dem 14. Dezember

war es wieder so weit: das Jahr 1996 neigte sich
dem Ende zu und unsere Adventfeier sollte in
diesem die letzte Zusammenkunft sein. Frau
Obmann-Stellertreter OSR. Gertaud Lorenz
begrüßte die Landsleute und deren Freunde im
weihnachtlich geschmückten Vereinslokal und
überbrachte Weihnachtsgrüße und Neujahrs-
wünsche unseres Obmanns Direktor Karl For-
dinal, der nun zwar den Gipsfuß los ist, sich
aber noch zu unsicher fühlt, um auszugehen.
Keiner von uns kann sich erinnern, daß unser
geschätzter Obmann einmal an einer Weih-
nachtsfeier nicht teilnehmen konnte. Wir wün-
schen ihm völlige Genesung im neuen Jahr!
Mia und Karl Kastner sorgten gemeinsam mit
Damen des Ausschusses für den festlichen
Baum- und Tischschmuck und die zarten Tee-
lichter leuchteten still und heimelig in den hel-
len Gläsern. Nachdem uns Frau OSR. Gertraud
Lorenz verschiedene Vereinsnachrichten zur
Kenntnis gebracht und den Geburtstagskin-
dern alles Gute gewünscht hatte, konnte unsere
besinnliche Vorweihnachtsstunde beginnen.
Sie stand wieder unter der bewährten Leitung
von OSR. Gertraud Lorenz, die mit großer
Sorgfalt Gedichte und Lieder ausgewählt
hatte. Auch heuer erfreuten uns die Schülerin-
nen Ursula Horvath, Eva-Maria Hrica und Ve-
rena Bettstein aus der 7.c-Klasse der Höheren
Internatsschule des Bundes mit ihrem Spiel.
Sie brachten uns weihnachtliche Weisen zu
Gehör: „Es wird scho glei dumpa", „In dulci
jubilo", „Es hat sich halt eröffnet" und beson-
ders ausdrucksvoll gespielt wurden ein Duett
aus den „Jahreszeiten" und „Adeste fidelis".
Wir danken dem Querflötentrio, daß es die
Adventstunde bereichert hat, und Frau Mag.
Ulrike Herwei für die Probenarbeit und Lei-
tung. Hochwürden Direktor Josef Huschka
fand für uns weihnachtliche Gedanken: es freu-
en sich nicht nur die Kinder über das Christ-
kind, auch wir Erwachsene sollten dem Hei-
land einen Platz in unserem Herzen einräumen.
Mit Liedern und guten Wünschen zum Jahres-
wechsel klang diese schöne Stünde aus und wir
saßen noch längere Zeit beieinander. - Alles
Liebe und Gute, vor allem Gesundheit wün-
schen wir den Geburtstagskindern. Folgend
angeführte Landsleute feiern ihr Wiegenfest:
Herr Franz Ille (Müglitz), 75 Jahre am 1. Jän-
ner, Herr Josef Linhart (Zwittau), 83 Jahre am
2. Jänner, Frau Stephanie Frodi (Nicki), 91
Jahre am 6. Jänner, Herr OSR. Robert Schmid
(Ob. Heinzendorf), 82 Jahre am 8. Jänner, Frau
Hertha Huschka (Zwittau), 70 Jahre am 9. Jän-
ner, Frau Gertrude Poszady (Zwittau), 81 Jahre
am 13. Jänner, Frau OSR. Waltraut Herwei
(Millstatt/Kärnten), 70 Jahre am 22. 1., Frau
Stephanie Frisch (Böhm. Wiesen), 88 Jahre am

23. 1., Frau Rosa Kirchner (Lotschnau), 81
Jahre am 25. 1., Frau Marie Neumann (Müg-
litz), 88 Jahre am 26. 1., Frau Marie Matuschka
(Zwittau/Brünn), 85 Jahre am 27. 1., Frau
Emmy Heyduk, geborene Findeis (Zwittau),
92 Jahre am 7. 2., Herr Josef Pachovsky
(Schönbrunn), 65 Jahre am 28. 2. - Liebe
Landsleute, bitte merken Sie sich die Termine
unserer Zusammenkünfte im Jahre 1997 vor:
24. Jänner, Freitag, 16 Uhr, Heimatabend; Jän-
ner (Termin wird bekanntgegeben) Sudeten-
deutscher Ball; 28. Februar, Freitag, 16 Uhr,
Heimatabend; 28. März, Freitag, 16 Uhr, Hei-
matabend; 25. April, Freitag, 16 Uhr, Heimat-
abend, 23. Mai, Freitag, 16 Uhr, Mütterehrung;
27. Juni, Freitag, 16 Uhr, Heimatabend; Juli
und August keine Heimatabende; 21. Septem-
ber, Sudetendeutscher Heimattag Wien - Klo-
sterneuburg; 24. Oktober, Freitag, 16 Uhr,
Heimatabend; 1. November, Samstag, 15 Uhr,
Totenandacht in der Augustinerkirche; 28. No-
vember, Freitag, 16 Uhr, Heimatabend;
13. Dezember, Samstag, 16 Uhr, Adventfeier.
Unser Vereinslokal ist im „Gasthaus zur
Sonne", Mollardgasse 3, 1060 Wien, Telefon
586 23 27. Waltraut Herwei

Allen Geburtstagskindern im Jänner herzli-
che Glückwünsche! Besonders unseren Jubila-
ren: (98) am 29. 1. Leopoldine Urban, (91) am
16. 1. Aloisia Obermeyer, (90) am 9. 1. Albine
Gargerle, am 25. 1. Marie Schwarzer, (85) am
9. 1. Käthe Ludwig, am 23. 1. Gabriele Thom,
(75) am 24. 1. Anni Merighi, am 31. 1. Rotraud
Gerì, am 31. 1. Franz Blazek, (70) am 16. 1.
Klara Nowacek, am 17. 1. Olga Zimmer, (65) am
4. 1. Marianne Ginzel, am 8. 1. Leopoldine
Hartkorn, am 17. 1. Karl Amstler, (60) am 11. 1.
Johann Salzmann, am 13. 1. Emmy Ginzel, am
30. 1. Edith Kobsa, (55) am 2. 1. Rudolf Eder,
(50) am 20. 1. Karl Grün. Goldene Hochzeit fei-
ern: am 11. 1. Veronika und Helmut Hermanni,
am 27. 1. Karolina und Josef Tobias. Wir gratu-
lieren! Kurt Nedoma

NIEDEROSTERREICH

Baden
Unsere alljährliche Adventfeier fand auch

heuer wieder im Grand Hotel „Sauerhof", am
21. Dezember, statt. Nach Begrüßung der zahl-
reich erschienen Landsleute, auch lieber Gäste,
durch unsere Obfrau, Frau Oberschulrat
Scharb, ergriff Herr Direktor Schattauer das
Wort, der sich auch diesmal freundlicherweise
zur Verfügung gestellt hatte. Seine ergreifen-
den Worte im Gedenken an die verlorene Hei-
mat haben uns tief bewegt. Wir haben dann
noch einige schöne Weihnachtslieder gesungen
und bei einer guten Jause klang dieser schöne
Nachmittag aus. - Unsere nächste Zusammen-
kunft findet am 18. Jänner, um 15.30 Uhr, im
Grand Hotel „Sauerhof", statt und wir freuen
uns auf zahlreichen Besuch. Es wird uns Herr
Seidler wieder einen seiner schönen Filme vor-
führen HK

St. Polten
Im festlich geschmückten Saal unseres Ver-

einslokales fand am 20. Dezember die dies-
jährige Advent- bzw. Weihnachtsfeier der Orts-
gruppe St. Polten statt. Sie war gut besucht
und wie immer auch gut organisiert. Nach der
musikalischen Einleitung durch eine Kinder-
flötengruppe erfolgte die Begrüßung der Teil-
nehmer durch den Obmann, wobei besondere
Grußworte den Landsobmann Albert Schmidl
samt Gattin sowie Prälat Alois Nußbaumer und
auch den beiden anwesenden Politikern Dr.
Brader von der ÖVP und Stadtrat Miksch von
der FPÖ galten. Das umfangreiche Programm,
zusammengestellt von OSR. Länger, das nach
den einzelnen Lesungen und Vorträgen - wobei
besonders Herr Karl Thann und Frau Herta
Länger zu erwähnen sind - das immer wieder
von der Kindergruppe mit Zither-, Flöten- und
Klarinettenklängen musikalisch umrahmt
wurde, kann als sehr gut bezeichnet werden,
was auch von den Teilnehmern und besonders
bei den sich zu Wort meldenden Politikern
lobend zum Ausdruck kam. Eine außergewöhn-
liche Bereicherung unserer Beiträge war der
Auftritt von Frau M. Sodek, die als Solosänge-
rin die Lieder: „Maria durch den Dornwald
ging" und „Ave Maria Glöcklein" mit ihrer
ausgezeichneten Stimme die Zuhörer begei-
sterte. Das Gedicht „Neujahrswünsche", vorge-
tragen von Frau Holzer, beendete den besinnli-
chen Teil unserer Feier. - Von den folgenden
Wortmeldungen, dessen Inhalt sich hauptsäch-
lich mit der derzeitigen Lage des Sudetenpro-
blems befaßten, ist jene von Landesobmann
Schmidl hervorzuheben, der sagte: „Es ist für
uns heute, (20. 12., Tag der Unterzeichnung der
Schlußstricherklärung) nicht ein ,Freudentag',
sondern ein ,Trauertag' ! Wir können nicht jubi-
lieren, sondern müssen weiterhin protestie-
ren! " Die Politiker der ÖVP und FPÖ bekunde-
ten erneut ihre Bereitschaft zur Zusammenar-
beit mit unserer Landsmannschaft und sie fin-
den ebenfalls den ausgehandelten Vertrag ent-
täuschend. Er hat den Sudetendeutschen nicht
zu ihrem Recht verholfen. Unser Obmann, Herr
Schaden, nahm ebenfalls Stellung zu den neue-
sten Entwicklungen. Einige Sätze daraus sind
sehr bemerkenswert, so sagte er u. a. „... die
Menschen werden sich wieder auf sittliche
Werte, auf die christliche Weltordnung besin-
nen müssen ... ohne religiösen Anker ist der
Mensch ein unvollständiges Wesen! Die soge-
nannte ,Schlußstricherklärung' ist über die
Köpfen der Betroffenen hinweg unterzeichnet
worden, wie 1918 und 1938, nämlich ohne Ein-
beziehung der Sudetendeutschen!"- Anläßlich
der Eröffnung des „Haus der Heimat" sagte
NR-Präsident Dr. Fischer: „Es ist richtig, daß
bei allem Bemühen um einen Konsens der eige-
ne Standpunkt eingebracht wird, denn Recht
muß Recht bleiben!" - Paul Grohs, der Leiter
der jüdischen Kultusgemeinde, sagte bei der
Versteigerung von Kunstgegenständen in Mau-
erbach folgenden Satz: „Auch wenn Jahrhun-
derte vergehen, die Wahrheit wird ans Licht
kommen!" Hoffentlich hat er recht. Auch wir
Sudetendeutschen hoffen, daß die Wahrheit -
bezüglich unseres Problems - eines Tages doch
zum Durchbruch kommt! - Prälat Nußbaumer

sprach besinnliche Worte zum bevorstehenden
Weihnachtsfest und diese wurden zugleich mit
einem Dia-Vortrag verbunden, dessen ein-
drucksvolle Bilder nicht nur das „Heilige
Land" zeigten, sondern auch die verwahrlo-
sten Gegenden unserer ehemaligen Heimat! Zu
ergänzen wäre noch, daß auch Lm. Herwig
Griehsler - der sich stets in aufopfernder Weise
für die Belange der Sudetendeutschen einsetzt,
geehrt und ihm für seine Arbeit gedankt
wurde. - Mit dem Dank an alle Mitwirkenden
und Anwesenden für ihr Kommen, den besten
Weihnachts- und Neujahrswünschen, klang
die Feier aus, wobei Landesobmann Schmidl
auch unserem Obmann, Herrn Schaden, für
seine vorzügliche, uneigennützige Leitung, die
stets zum Wohle unserer Volksgruppe ausge-
richtet ist, recht herzlich dankte. G.P.

Ortsgemeinschatt
St. Georgen bei Preßburg
Liebe Landsleute! Anläßlich unseres näch-

sten Heimattreffens am Sonntag, dem 28. Sep-
tember 1997, zu dem alle Landsleute schon
jetzt herzlich eingeladen werden - bitte diesen
Termin vormerken, einplanen und zahlreich
teilnehmen - soll zum Andenken und zur Ehre
unserer Opfer des Zweiten Weltkrieges und der
Nachkriegszeit ein Porträt der Öffentlichkeit
präsentiert werden. Um dieses dankschuldige
und pietätvolle Vorhaben verwirklichen zu
können, bitte ich höflich und dringend um Eure
sehr geschätzte Mithilfe und Unterstützung.
Von den angeführten zehn Opfern der insge-
samt 48 zu beklagenden Opfer fehlen geeignete
Bilder (Fotos) - es können auch Gruppenbilder
sein, wenn der Betreffende gut sichtbar er-
scheint - und die Angaben wann und wo ge-
storben, gefallen oder vermißt: Franz Bern-
hardt, geb. am 24. 8. 1897, Gendarmeriebeam-
ter in Kremnitz, und dessen Sohn Franz Bern-
hardt, geb. am 26. 5. 1926; Adolf Hückl, geb. am
7. 12. 1914, wohnhaft Mittergasse; Richard
Kaiser, geb. am 24. 11. 1918 und sein Bruder
Rudolf Kaiser, geb. am 10. 2. 1921, beide wohn-
haft Sturgasse; Franz Markl, geb. am 26. 9.
1915, wohnhaft Preßburgergasse; Franz Markl,
geb. am 20. 10. 1919 und sein Bruder Paul
Markl, geb. am 25. 5. 1924, beide wohnhaft
Mittergasse; Apotheker Franz Zasztko und
Seraphine Steger. Die erwünschten Zusendun-
gen oder Angaben über etwaige auskunftsfähi-
ge Kontaktpersonen sind zu richten an: Karl
Kowatsch, A-3900 Hausbach 28, Österreich,
Tel. 02849/24 14 oder werktags 02852/52 1 65.
Ich will hoffen, hiemit keine Fehlbitte getan zu
haben und erwarte in Bälde Eure Informatio-
nen und geeignete Bilder (Fotos).

OBEROSTERREICH

Bezirksgruppe Linz
Auch heuer zählte unsere Adventfeier wieder-

um zu den eindrucksvollsten Veranstaltungen
der Bezirksgruppe. Es war ein gemütliches Bei-
sammensein, zu dem wir uns am 14. Dezember
im Gasthof Seimayr einfanden. Liebevoll mit
Weihnachtskerzen und einem Adventkranz
geschmückte Tische luden zu einem besinnli-
chen Verweilen ein. Eingeleitet wurde die Fei-
erstunde mit einem auf die Vorweihnachtszeit
bezogenen Musikstück. Dargeboten wurden die
Gesang- und Musikstücke wiederum von der
Spiel- und Singgruppe aus Vorderweißenbach,
Frau Wipplinger, Frau Mostler und Herrn
Hehenberger. - Nach der Begrüßung der sehr
zahlreich erschienenen Landsleuten und Gäste
durch Obmann-Stellvertreter Hubert Laus-
ecker und der von ihm geschilderten Darstel-
lung der Vorweihnachtszeit aus der heutigen
Sicht, wurden die Kerzen entzündet. Ihr Licht
soll, so der Sprecher, im Gedenken an alle unse-
re Angehörigen und Landsleute, die im zu Ende
gehenden Jahr in die ewige Heimat abberufen
wurden, brennen. Darüber hinaus sollen sie
auch für jene Kerzen brennen, die wir zu dieser
Zeit auf den Gräbern unserer Lieben in der
alten Heimat entzünden würden. Es folgten
dann abwechselnd Advent- und sonstige, der
Weihnachtszeit angepaßte Lieder und Gedich-
te, die zum Teil auch gemeinsam gesungen wur-
den. Bietet doch eine solche Zusammenkunft
für die älteren Landsleute immer wieder Gele-
genheit, gedanklich in die alte Heimat zurück-
zukehren und dort zu verweilen. Jugend-
erinnerungen werden wieder wach, wenn von
den damaligen schlichten Vorbereitungsarbei-
ten zu dem wohl schönsten Fest des Jahres,
dem Weihnachtsfest, gesprochen wird. Leider
ist ihm in der heutigen Zeit durch den herr-
schenden Geschäftstrubel sein christlicher Ge-
halt großteils schon verloren gegangen. - Nach
dem formellen Teil der Feierstunde und der
erfolgten Verteilung kleiner Geschenke saßen
wir weiterhin in noch geselliger Runde beisam-
men. - Zum Ausklang der Feier dankte der
Obmann allen Mitwirkenden, die zur Gestal-
tung derselben beigetragen haben und den
Anwesenden für die im zu Ende gehenden Jahr
erwiesene landsmannschaftliche Treue und der
Mitarbeit in der Bezirksgruppe. Mit einem
gemeinsam gesungenen Adventlied endete die

Feierstunde. Mit gegenseitigen Wünschen für
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,
zufriedenes neues Jahr nahm man voneinander
Abschied. Letzlich war auch diese Feierstunde
wieder ein Beweis dafür, daß das Erbe unserer
alten Heimat auch weiter in uns und auch in
unseren Nachkommen lebendig ist. Lausecker

Verband der
Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht

auf diesem Wege allen im Monat Jänner gebo-
renen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbeson-
dere aber zum: 85. am 23. 1. Gabriele Thom aus
Nikolsburg, 82. am 18. 1. Ignaz Gretsch aus
Johannesberg, 79. am 31. 1. Gerhard Engel-
brecht aus Poppitz, 78. am 21. 1. Josef Zeiner
aus Eisgrub, 77. am 2. 1. Anna Paulus aus
Nikolsburg, 77. am 19. 1. Matthias Schütz aus
Grusbach. Poldi Traunwieser

Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz
Unsere Weihnachtsfeier am 17. Dezember

wurde vom Tod unseres ältesten Mitgliedes
Dr. Ing. Herbert Locker überschattet, der am
12. Dezember im 96. Lebensjahr, nach einem
wirkungsreichen Leben, von uns ging. Dr.
Locker legte während seiner Tätigkeit in der
Chemie Linz den Grundstein für die Daten-
technik dieses Betriebes, war einige Zeit als
Landesobmann der SL Oberösterreich tätig
und unterrichtete auch in der Pension Mathe-
matik und Chemie! - Mit Weihnachtsliedern
unter Leitung von Frau Konsulent Sofka-Woll-
ner gestaltete der SD-Singkreis eine stim-
mungsvolle Feier, dazwischen wurden von den
Landsleuten Friedrich, Kleinhanns, Sofka und
Kratochwill Gedichte und Kurzgeschichten
vorgetragen. Besondere Freude bedeutete das
klassische Gitarrensolo von Barbara Fellner,
der Enkelin unseres Obmannes. Für Speis' und
Trank sorgten die Wirtsleute im „Wilden
Mann" in bewährter Weise und wir treffen ein-
ander am Dienstag, dem 21. Jänner, um 17 Uhr.
Lmn. Friedrich läßt uns auf den „Spuren der
Götter" wandeln, „Kappadokien - eine Reise in
die Türkei ". Hilde Kratochwill

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Adventfeier am 15.Dezember. Ein überaus

guter Besuch, eine gut gelungene Adventfeier,
das wäre ein zutreffendes Kurzresümee. Der
gute Besuch beweist uns, daß wir auf dem rich-
tigen Weg sind, was die Gestaltung einer
besinnlichen Feier betrifft. Dazu gehört eine
echte Volksmusik, wie es die Mühlviertler Rog-
garoas-Musi unter der Leitung von Konsulent
Johann Pertlwieser ist. Er brachte uns auch
einen Volksliedchor mit. Die kleine Singrunde
Gramastetten, dessen Chorleiter er ebenfalls
ist. Kleine Singrunde dürfte eine Untertrei-
bung sein, wie der Obmann des Verbandes,
Kons. Wiltschko, bei der Begrüßung scherzhaft
feststellte, es waren an die 15 Sängerinnen und
Sänger. Von den Ehrengästen konnte der
Obmann den Gemeinderat und Fraktionsob-
mann von Pasching, Herrn Dieter Schwark,
begrüßen. Ebenso herzlichst begrüßt wurde
Herr Ransmayr, Obmann des Kriegsopfer-
verbandes. Von der SLOÖ konnte der Kassier,
Lm. Löffler, ein treuer Besucher unserer Veran-
staltungen, begrüßt werden. Entschuldigen
ließen sich Vzbgm. Dkfm. i. R. Ziegler und
Vzbgm. Eßbichler. Die Saallichter verloschen,
die Kerzen an den von Frau Hoffeiner und
ihren Helferinnen weihnachtlich geschmückten
Tischen wurden angezündet, die besinnliche
Feier konnte beginnen. Das bewährte Spreche-
rinnen-Duo, Fr. Weismann und Fr. Bayer, sowie
Dir. Grill und ich lasen die Zwischentexte. Als
Kapellmeister und Chorleiter hatte Konsulent
Pertlwieser den größten Teil der Anspannung
zu überstehen. Er hat es hervorragend gemei-
stert. Ihm sei besonderer Dank ausgesprochen.
Ein schöner Klangkörper, harmonisch sich ver-
bindend mit echtem, weihnachtlichem Volks-
lied und mundartlicher Sprache, brachten uns
das Lob von einer auf hohem Niveau stehen-
den Adventfeier ein. Obmann Kons. J. Wiltsch-
ko flocht in seine Schlußworte, zu den Weih-
nachts- und Neujahrswünschen, auch die Bitte
ein, trotz Schlußstrich-Erklärung dem Verband
weiterhin die Treue zu halten. Herzlichen Dank
an alle Mitwirkenden und Helfer. Wir danken
allen Mitgliedern und Freunden, daß Ihr so
zahlreich gekommen seid. Euer Franz Böhm. -
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratu-
liert zu den Geburtstagen im Monat Jänner:
Karl Matauschek 90 am 11. 1., Josefine Schinko
86 am 28. 1., Gisela Salzer 85 am 21. 1., Pauline
Pangerl 84 am 28. 1., Walter Pachner 84 am
5. 1., Anna Lausecker 84 am 20. 1., Karl Blaha
80 am 21.1., Karl Preininger 79 am 22. 1., Anna
Jaksch 79 am 5. 1., Katharina Haidler 80 am
19. 1., Pauline Angerer 78 am 9. 1., Paula
Scheuchenpflug 77 am 27. 1., Anna Warti 76 am
13. 1., Friedrich Bauer, 76 am 1. 1., Ludmilla
Holly, 75 am 2. 1., Hermine Bittermann 71 am
3. 1. und Rupert Koplinger 70 am 24. 1.
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Die Vorweihnachtsfeier der Bezirksgruppe
Steyr am 14. Dezember 1996 war überschattet
von der schwren Erkrankung unseres Obman-
nes Julius Fischer. Er konnte noch einige Vor-
arbeiten leisten, ehe ihn das Mißgeschick erfaß-
te. Dadurch und durch die Zusammenarbeit
einiger Mitglieder gelang es, der kleinen Feier
den richtigen Rahmen zu geben. Von Herzen
wünschen wir Herrn Fischer das Beste für seine
Gesundung. - Besondere Freude war es, unsere
liebe Frau Kimbacher bei uns zu haben. Sie
zeigte uns ihre Zugehörigkeit. - Einen schwe-
ren Verlust erlitt die Bezirksgruppe durch den
Heimgang unseres Vergnügungswartes Franz
Pranghofer. Er erreichte das hohe Alter von 86
Jahren. - Allen Geburtstagskindern des De-
zember die besten Glückwünsche, besonders
aber: am 2. Dezember Adele Werner, am 2. De-
zember Lydia Pleyer, am 4. Dezember Theresia
Winkler, am 5. Dezember Franz Kwapil, am 19.
Dezember Hermine Kimbacher, am 28. Dezem-
ber Heinz Fitschek, am 30. Dezember Josef
Rudolf, am 30. Dezember Elisabeth Liebl, am
31. Dezember Karl Schmidtmayer. E.P.

Egerläncler Gmoi z'Linz
Advent, die stillste. Zeit im Jahr...? Für die

Mouhmen und Vettern der Eghalanda Gmoi
z'Linz war es so. Die Hektik des Einkauf-
Samstages blieb draußen vor der Tür unseres
Vereinslokales an jenem 14. Dezember. Sie tra-
fen sich zu einem gemütlichen, besinnlichen
Nachmittag, um den Alltagstrott abzuschütteln
und sich auf das kommende Weihnachtsfest
einzustimmen. Vüarstäiha Walter Ludwig
mußte leider etliche Mouhmen und Vettern ent-
schuldigen, die entweder die Grippe erwischt
hatte, oder die gerade aus dem Krankenhaus
entlassen waren oder sich noch in Behandlung
befanden. Auf diesem Wege allen Kranken die
besten Genesungswünsche und für das kom-
mende Jahr Gesundheit, die anhält. Walter
Ludwig begrüßte dann auch das Ehepaar Dir.
Spieler, Vetter Erich Moschi mit Frau, Mouhm
Weber aus St. Gilgen, Grete Prückl aus Frei-
stadt und Mouhm und Vetter Dorschner sehr
herzlich. Dorschners waren wieder gesund und
im Kreise ihrer Familie glücklich. Ebenfalls
konnte Vetter Ludwig seine eigene Gattin Liesl
ebenfalls wieder in der Mitte der Gmoi be-
grüßen, war sie doch etliche Monate ausgefal-
len, wegen einer Operation in Innsbruck. - Die
Geburtstagskinder wurden natürlich auch
nicht vergessen. So gratulierte Vetter Ludwig
recht herzlich: Dr. Martha Nedetzky (2. 12.),
Margarete Wickenhauser (2. 12.), Dir. Heinrich
Spieler (8. 12.), Barbara Aglas (17. 12.), Adolf
Dorschner (19. 12.), Franz Riegler (27. 12.) und
Ida Katzmayr (28. 12). Durch das Programm
führten dann wieder Mouhm Erika Herlt und
Jutta Aglas. Mouhm Herlt brachte das Gedicht:
„Stellt's wieder auf den Zuckerbaum." Alle
Mouhmen und Vettern sangen dann: „Es wird
scho glei dumpa." Daß bei einer Adventfeier
wieder einmal gesungen wurde, haben wir Vet-
ter Roth zu verdanken. Er singt selbst in einem
Chor mit und meinte schon Wochen vor der
Feier, eine Adventfeier ohne Adventlieder sei
keine richtige stimmungsvolle Angelegenheit.
Jutta Aglas machte %sich dann Gedanken über
Karl Heinrich Waggerls Geschichte: „Worüber
das Jesuskind lächelte." Gedanken, die fern
jeder verkitschten rosaroten Weinnachtsro-
mantik lagen, aber sehr wohl in unsere Zeit mit
Arbeitslosigkeit, Sparpaket und neuer Armut
paßten. Mouhm Herlt brachte dann noch ein
Gedicht: „Die Christmette." Zum Abschluß
sangen dann alle Mouhmen und Vettern, unter-
stützt auch durch den kräftigen Gesang von
Mouhm Hermine Matheisl aus Traun und Vet-
ter Roth: „O du fröhliche." Durch die entzün-
deten Kerzen auf den Tischen (die Gestecke
wurden wieder in liebevoller Art und Weise von
unserem Vetter Otto Herlt hergestellt), kam
dann eine wirkliche Stimmung auf. - Die Lose
für die Weihnachtstombola wurden verkauft,
und nach dem gemeinsamen Essen ging es dann
ans Verteilen der Gewinne. - Ein ganz herzli-
ches Danke an Gerhard Havranek, denn ohne
seine roten Lose wäre die Tombola ja nur halb
so spannend. Ein Danke aber auch allen emsi-
gen, fleißigen Helfern, die auch heuer wieder
dazu beigetragen hatten, daß die Tombola
erfolgreich war. Denn gerade in der Adventzeit
heißt es bei den Egerländern: Wir müssen flei-
ßig sammeln, damit alle Mouhmen und Vettern
zu ihrem Gewinn kommen. Jedes Los gewinnt,
es gab auch heuer keine Nieten. - Harmonisch
glitt der Nachmittag in den Abend über und als
sich die Mouhmen und Vettern auf den Heim-
weg machten, war auch in den Straßen schon
langsam Ruhe eingekehrt. Ein dünner Hauch
von Weihnachtsfrieden lag in der Luft, oder
waren vielleicht nur die Mouhmen und Vettern
nach diesem schönen Nachmittag besonders
friedlich gestimmt? - Unser nächstes Treffen ist
am Samstag, dem 11. Jänner 1997, im Vereins-
lokal „Zum Tiroler", um 15 Uhr. Es ist unsere
Jahreshauptversammlung. Zahlreicher Besuch
wäre erwünscht. Wer Tracht hat, sollte sie an-
ziehen, damit der Jahreshauptversammlung ein
festlicher Rahmen gegeben werden kann. - Bis
zu unserem nächsten Teff en wünschen wir noch
frohe und besinnliche Tage. Wir freuen uns auf
Euer Kommen. JSA

Enns-Neugablonz
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag am

31. Jänner an Frau Susanne Pilz (73) in Enns. -
Kranzablösespende anläßlich des Ablebens
unseres Heimatfreundes Ciernes Huyer: Familie
Fitschek und Gewis, Steyr-Gleink: S 600.-.
Herzlichen Dank! - Nächstes Treffen bei Hof er
am 9. Jänner. Heinz Rössler

Gmunden
Unsere Adventfeier am 7. Dezember, im Fest-

saal des Josefsheimes, gestaltete sich wieder
zu einer besinnlichen Stunde in der Vorweih-
nachtszeit. Die Programmzusammenstellung
lag in den Händen von Mag. Dieter Arnold.
Ferner haben mitgewirkt: Hermine Lahodyns-
ky, Dr. Engelbert Paleczek und Ing. Siegfried
Kietzander. Besondere Anerkennung fanden
die gut gewählten Lesungen mit der musischen
Umrahmung. Obmann Anton Richter dankte
den Vortragenden, den Frauen für den festli-
chen Tischschmuck mit Weihnachtsbäckerei
und Brötchen sowie Landesobmann-Stellv.
Karl Wiltschko mit Frau Luise für sein Kom-
men. Bei reichlicher Bewirtung und angeneh-
mer Unterhaltung klang dieser Nachmittag
aus. - Bei unserem Treffen am Mittwoch, dem
15. Jänner, gibt es wohl nur ein Thema:
Deutsch-tschechische Versöhnungserklärung -
wir wurden wieder einmal hintergangen! -
Zum Geburtstag gratulieren wir Herlinde
Lindner (30. 1. 1928). HL

Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-
burtstag gehen an: Herrn Josef Bayer, geb. am
26. 1. 1914; Herrn Karl Ecker, geb. am 15. 1.
1921; Herrn Dr. Wolfgang Falb, geb. am 3. 1.
1921; Herrn Herbert Fischer, geb. am 28. 1.
1925; Herrn Prof. Gerald Hellebrand, geb. am
30. 1. 1926; Herrn Franz König, geb. am 20. 1.
1913; Herrn Adolf Pangerl, geb. am 26. 1. 1923;
Frau Maria Ruschak, geb. am 26. 1. 1907; Frau
Hermine Spielvogel, geb. am 8. 1. 1923; Frau
Anna Spöcker, geb. am 14. 1. 1920 und Frau
Käthe Waldburger, geb. am 20. 1. 1924. Wir
danken ihnen für ihre Treue zur alten Heimat
und wünschen ihnen weiters alles Gute, vor
allem Gesundheit und Wohlergehen.

Freistadt
Bei der am Sonntag, dem 8. Dezember 1996

abgehaltenen Adventfeier konnte der Be-
zirksobmann Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar
einen überwältigenden Besuch feststellen. Ex-
tra begrüßen konnte er noch: Bürgermeister
Abg. zum Nationalrat Dkfm. Mag. Josef Mühl-
bachler, Altbürgermeister Regierungsrat Josef
Knoll, für die neu gewählte Landesleitung:
Landesobmann Rudolf Lausecker, Stellvertre-
terin Elfriede Weismann, Stellvertreter Karl
Wiltschko, Landeskassier Franz Löffler, Alt-
Landesobmann Kons. Franz Zahorka, Ehren-
obmann Kons. Wilhelm Prückl, für den Kame-
radschaftsbund Hermann Hütter, Altbürger-
meister Kons. Felix Denkmayr, Familie Klein-
hans aus Gallneukirchen, Mitglieder und
Freunde aus Linz, Obmann Ernst Kastner mit
Gattin und Vorstandsmitglied Karl Kitzmüller
aus der Nachbarbezirksgruppe Rohrbach und
14 neue Mitglieder. Entschuldigt hatte sich
Kons.-Rat Direktor Kindermann aus Linz. Der
Bezirksobmann dankte Frau Barbara Lackin-
ger für den gebastelten Tischschmuck, der Kin-
dergruppe (12 Enkerl nur von Mitgliedern!)
unter Frau Renate Hablesreiter für Gesang und
Spiel (Gitarre- und Flötenspiel), den Damen
Leitner, Pux und Prückl für die Lesungen und
Kons. Denkmayr für die Orgelbegleitung. Der
Firma Helmut Haider für die computertechni-
sche Betreuung und das Drucken des diversen
Schriftverkehrs. Die Ansprachen von Lan-
desobmann Rudolf Lausecker und Bürgermei-
ster Abgeordneter zum Nationalrat Dkfm. Jo-
sef Mühlbachler rundeten das Programm ab,
ebenso die Darbietung von Kons. Felix Denk-
mayr. Die Lesungen der Damen wurden heuer
von der Kindergruppe umrahmt. Den Geburts-
tagskindern im Dezember und Jänner sangen
sie ein Glückwunschlied. - Nun ersuchte der
Bezirksobmann die anwesenden Mitglieder
nochmals, Fräulein Sabine Wasmayr mit den
Fragenbögen für ihre Fachbereichsarbeit über
die Sudetendeutschen in Freistadt zu unter-
stützen. - Der Bezirksobmann wünschte allen
Mitgliedern und Gästen ein frohes Weihnachts-
fest und ein glückliches neues Jahr 1997. Der
Neujahrswünsch von Elli Michler, „Alles hat
seine Zeit", bekräftigte diesen Wunsch. - Nach
dem gemeinsam gesungenen Böhmerwaldlied
endete die Feierstunde noch mit einem gemüt-
lichen Beisammensein. - Auf diesem Wege
wünschen wir noch allen im Monat Jänner
geborenen Mitgliedern alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen: Karl Jagsch (1.
Jänner), Maria Buxbaum (6. Jänner), Johann
Krempl (18. Jänner), Paul Buxbaum (21. Jän-
ner), Maria Michl, Sonnberg (22. Jänner), Karl
Wagner (26. Jänner), Renate Hablesreiter (27.
Jänner), Karl Schmidinger (28. Jänner), Josef
Lorenz, Freistadt (29. Jänner), Josef Schicho
(29. Jänner). Wir gratulieren herzlich.

Helga Kriegl

Frauengruppe und Singkreis
Oberösterreich
Unsere Adventfeier, die wir am 6. Dezember

im Ursulinenhof abhielten, war in jeder Hin-
sicht ein schöner Erfolg. Landesobmann-Stell-
vertreter Karl Wiltschko überbrachte Grüße
der Landesleitung. Unter den vielen anwesen-
den Gästen konnte ich auch Dr. Chodura mit
Gattin begrüßen. Nach einem Rückblick auf
das vergangene Jahr begann unser vorgesehe-
nes Programm, das wir durch die Anwesenheit
des Singkreises sehr abwechslungsreich gestal-
ten konnten. Der Sudetendeutsche Singkreis
leitete mit dem wunderschönen Lied ^„Weih-
nachtsstern" ein, Dir. Leopold Grill las „Der
Nikolo", Marianne Friedrich brachte Gedichte
aus Nordböhmen, Walter Sofka las in seiner
unnachahmlich gekonnten Vortragsweise Ge-
dichte aus dem Böhmerwald vor. Traudì und
Josef Nohel erfreuten uns mit Lesungen, zum
Teil aus eigenen Werken. Eine besondere Freu-
de bereitete uns Barbara Fellner, die Enkelin
des Obmannes der Riesengebirgler, die auf
ihrer Konzertgitarre ausgewählte Musikstücke
gekonnt zu Gehör brachte. Mit einigen Weih-
nachtsliedern rundete der Singkreis das schöne
Programm ab. Allen Mitwirkenden an dieser
Feier, sowie allen Damen, die Selbstgebackenes
und Getränke sowie Tischschmuck zur Verfü-
gung stellten, möchte ich noch einmal herzlich
danken und ich hoffe, daß die Gemeinschaft
auch im Jahr 1997 erhalten bleibt. - Herzliche
Geburtstagswünsche im Jänner: 1.1. Walpurga
Orehounig, 14. 1. Aloisia Koplinger, 20. 1. Mat-
hilde Koisser, 30. 1. Anni Friesenecker. - Unser
nächster Heimatabend findet am Freitag, dem
10. Jänner, um 16 Uhr, im Ursulinenhof statt. -
Mit herzlichsten Neujahrswünschen freut sich
auf ein Wiedersehen Ihre Lilo Sofka-Wollner

Vöcklabruck
Der Obmann konnte zu unserem Weihnachts-

treffen außer der großen Anzahl Landsleute
auch den Landesobmann-Stellv. Schaner mit
Gattin und die Familie Dämon begrüßen.
Zunächst wurde in einer Gedenkminute der
beiden Landsleute Franz Hadek und Katharina
Kobler gedacht, welche im Februar bzw.
November 1996 vom irdischen Leben abberu-
fen wurden. Von den Dezember-Geborenen war
nur Lmn. Valerie Beck anwesend. Mit ihren
91 Jahren ist sie die älteste ständige Teilnehme-
rin in unserer Runde. Deshalb wurde ihr als
besondere Ehrung ein kleines Präsent überge-
ben. Wir hoffen, daß sie noch lang unseren
Freundeskreis bereichern kann. Die Familie
Dämon gestaltete anschließend den ernsten Teil
des Weihnachtstreffens. Während das junge
Ehepaar mit der Mutter sehr sinnige Lieder
ganz vortrefflich darbot, las der Senior dazwi-
schen schöne Weihnachtsgeschichten. Bei den
bekannten Weihnachtsliedern sangen alle mit.
Landesobmann-Stellv. Schaner bedankte sich
für die Einladung, begrüßte die Teilnehmer
herzlich und überbrachte auch Grüße vom
Landesverband. Mit dem vom Gastwirt Ober-
meier gespendeten Wein wurde auf das Wohler-
gehen aller Landsleute angestoßen. Für das
leibliche Wohl wurde mit einem Wiener- bzw.
Naturschnitzel gesorgt. Die Finanzierung er-
folgte aus dem Erlös der monatlichen Teller-
sammlung. Das gemütliche Beisammensein
endete zur gewohnten Zeit, obwohl der Beginn
eine Stunde vorverlegt worden war. Den Jän-
ner-Geborenen auf diesem Weg beste Glück-
wünsche. Es sind dies: Lmn. Gertraud Papesch
am 7., Gisela Szender am 11. und Anna Peter-
lunger am 28. Unser Obmann wir am 12. acht-
zig Jahre alt. Dies ist Grund genug, etwas in
den Annalen zu blättern. Aus diesen ist zu ent-
nehmen, daß er vom 1. 3. 1952 bis 31. 5. 1955
Kassier war und ab Juni 1955 als Obmann
unsere Landsmannschaftsgruppe leitet. Es
würde wohl zu weit führen, hier alle seine Ver-
dienste aufzuzählen. Aber wir wollen Dir, lie-
ber Willi, für die Zukunft nur das Beste wün-
schen, vor allem immer gute Gesundheit. Dies
mit dem Hintergedanken, daß Du noch lang für
unsere Gemeinschaft tätig bist. Sein Wunsch
war es, daß wir das nächste Treffen auf Sonn-
tag, den 19. 1. 1997 verschieben, damit er sei-
nen Geburtstag im Kreise seiner Lieben ver-
bringen kann. Also auf Wiedersehen am Sonn-
tag, dem 19. 1. 1997, wieder um 14.30 Uhr, bei
Obermeier. HK

Salzburg
Zu unserer Vorweihnachtsfeier am 17. De-

zember waren wieder zahlreiche Landsleute
erschienen und nach der musikalischen Ein-
stimmung durch Rüdiger Steiner auf der Zieh-
harmonika - einem Enkel der Lmn. Stoiber -
begrüßte Landesobmann Dr. Mallmann die
Gäste aus Stadt und Land Salzburg sowie die
treuen Besucher aus Freilassing. Zunächst gra-
tulierte er seinem Stellvertreter Prof. Ernst
Holfeld-Weitlof zur Überreichung des Ehren-
bechers vom Land Salzburg und gedachte dann
in seinen Ausführungen der Weihnachten, die

wir in unserer Jugend daheim verbrachten, die
stets viel bescheidener im Kreise der Familie
gefeiert wurden und die nicht so aufwendig
mit Bergen von Geschenken, die in der heuti-
gen Zeit das wichtigste zu sein scheinen, ver-
liefen. Der gemeinsame Besuch der Mitter-
nachtsmette war für alle ein besonderes Erleb-
nis. Dr. Mallmann wünschte allen ein besinnli-
ches, gesegnetes Weihnachten, in der Hoff-
nung, daß wir uns auch im nächsten Jahr so
zahlreich und vor allem bei bester Gesundheit
wieder zusammenfinden. - Die Frauensing-
gruppe setzte dann das Programm mit Weih-
nachtsliedern, ebenfalls begleitet von Rüdiger
Steiner, fort, abwechselnd mit Gedichten und
Geschichten, vorgetragen von den Lmn. Eber-
hard und Stoiber. Auch die Besucher sangen
die ihnen wohlbekannten Weisen mit, so daß
eine für alle freudige Weihnachtsstimmung
aufkam. Wie alljährlich besuchte uns auch
heuer der hl. Nikolaus, der zunächst an die
Anwesenden in eindrucksvollen Worten appel-
lierte, der Ärmsten, die es leider in der weiten
Welt noch gibt, in diesen festlichen Stunden zu
gedenken. Er wünschte sodann allen ein fro-
hes, gesegnetes Weihnachtsfest sowie viel
Glück und Gesundheit im neuen Jahr. Als klei-
nes Geschenk des Landesverbandes überreich-
te er jedem einen Christstollen, und mit den
„Glocken von Böhmen", gespielt von Lm. Kurt
Starke sowie dem gemeinsam gesungenen
Weihnachtslied „O du fröhliche" ging dieses
besinnliche Beisammensein viel zu schnell
vorüber. - Nun wollen wir noch den Geburts-
tagskindern des Monats Jänner alles Gute für
ein glückliches und gesundes Jahr wünschen
und sie bitten, uns weiter die Treue zu halten:
Prof. Mag. Günther R. Nautscher am 3., Lud-
wig Husty, Hallein, am 4.; Elisabeth Schiller in
Badgastein am 5., Hermine Prosser, Hallein,
am 15.; Hilde Kupka, Hallein, am 17.; Annelie-
se Ziebland-Tischler am 17., Elisabeth Müller
am 20., Anna Milles, Hallein, am 24.; Anna
Wesser am 27., Paola Khuen-Lützow am 27.
zum 75. und Bernhard Jordan, Hallein, am 30.
- Seit 7. Jänner 1997 treffen wir uns wieder
jeden 2. Dienstag, ab 14.30 Uhr, zu unserem
Heimatnachmittag im Restaurant „Stiegl-
bräu" und freuen uns auf zahlreiche Teilnah-
me. E. P.

Hallein
Weihnachtsfeier der Sudetendeutschen in

Hallein. Viele Landsleute wurden eingeladen
und sie kamen zahlreich von Salzburg, Hallein
und von der näheren und weiteren Umgebung,
um für einige Stunden im Rahmen einer
besinnlichen Weihnachtsfeier am 15. Dezem-
ber, in Hallein, im Hotel Scheicher, die alte Hei-
mat lebendig werden zu lassen. Vor den Fen-
stern leuchteten viele Kerzen, die einen großen
Tannenbaum schmückten. Die Tische, weiß
gedeckt, waren wie immer mit viel Liebe herge-
richtet mit Tannenreisig, Girlanden, Figuren
und Kerzen, die in einer dunklen Zeit den
ganzen Saal erhellten. Auf jeden Platz lag ein
Lebkuchenherz, gespendet von unserer Lmn.
Paula Husty. Die Festfolge begann - wie schon
so viele Jahre - mit dem bewährten Kammer-
orchester der Familie Schnöll, die uns mit ihrer
wunderbaren Musik in feierliche Stimmung
versetzte. Lm. Franz Peller begrüßte die Anwe-
senden mit herzlichen Worten, wobei er der
Zeit vor 50 Jahren aus eigener Erfahrung
gedachte. 240.000 Sudetendeutsche wurden
damals vertrieben und noch auf der Flucht (!)
von Tschechen ermordet. Die übrigen, die am
Leben geblieben sind, mußten unbeschreibliche
Not und Entbehrungen auf sich nehmen - nur
die Hoffnung, die Heimat wiederzusehen, gab
ihnen die Kraft, dies alles Unmenschliche zu
ertragen. Daß es anders kam - wer konnte es
erahnen? Ein Unrecht, das die Menschheit
immer wieder einholt! Musik, Gedichte, wahre
Erzählungen und Lieder wechselten einander
ab. Am Beginn seiner Festrede nannte Lm. Ton-
weber das Datum „19. Dezember 1996", an
dem der vorbereitete Vertrag zwischen Tsche-
chien und Deutschland unterzeichnet wird. Er
erwähnte auch, daß die Tschechen doch eine
Entschuldigung für die Vertreibung fanden -
ein positiver Schritt?! Der Redner nahm dann
Bezug auf den Inhalt einer Inschrift von Felix
Dann, die im Jahre 1897 am Stadthaus zu Eger
angebracht wurde, sie lautet: Das höchste Gut
des Mannes ist sein Volk. Das höchste Gut des
Volkes ist sein Recht! Des Volkes Seele lebt in
seiner Sprache. Dem Volk, dem Recht und sei-
ner Sprache treu, fand uns der Tag, wird jeder
Tag uns finden! - Lm. Tonweber betonte, daß
sich jedes Volk im Laufe der Geschichte sein
Recht auf eine eigene Heimat hart erkämpfen
mußte. Dieses wunderbare Gefühl der Heimat
wurde den Sudetendeutschen vor 50 Jahren
gewaltsam genommen. Der damals entstande-
nen Verbitterung den Tschechen gegenüber ist
eine verklärte Wehmut und Erinnerung an die
alte Heimat gewichen. Viele, die vertrieben
wurden, sind nicht mehr am Leben; sie sind bei
der Vertreibung umgekommen, wurden vielfach
in Lagern mißhandelt, gefoltert und getötet,
oder haben den langen Todesmarsch infolge
ihres Alters nicht überstanden. So sind viele in
alle Winde zerstreut - sie mußten sich da und
dort eine neue Heimat suchen und wieder auf-
bauen. Heute, im vereinten Europa, entschul-
digt man sich für die Fehler in der Vergangen-
heit. Aber, was einmal geschehen ist, kann
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nicht ungeschehen gemacht werden! (Anmer-
kung der Schreiberin: Immer wieder werden
die selben Fehler gemacht - die teuflische Gier
nach Macht und Reichtum macht Menschen zu
Bestien. Wie soll in diese chaotische Welt
Gerechtigkeit kommen? Es gilt nur das Gesetz
von Saat und Ernte - was der Mensch sät, wird
er auch ernten. Und so bleibt niemandem
erspart: Was der Mensch anderen antut, tut er
sich selbst an!) - Lm. Tonweber führte noch
aus, daß die Weihnachtszeit es mit sich bringt,
die Gedanken in die Vergangenheit zu lenken,
natürlich auch die Gegenwart zu erfassen und
auch in die Zukunft zu schweifen. Er schloß
mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen im näch-
sten Jahr! - Unseren drei kranken Landsleuten
sandten wir unsere Weihnachtsgrüße und Ge-
nesungswünsche per Post. - Zum Gedenken an
unsere Toten in der alten und neuen Heimat
erhoben wir uns von unseren Sitzen und mit
funkelnden Wunderkerzen in den Händen
schenkten wir ihnen eine Minute der Ruhe und
Stille. Besonders erwähnenswert ist eine Sing-
gruppe unter der Leitung von Lmn. Prantl, die
Lieder aus der Heimat gefühlvoll vortrugen.
Alle mitsammen sangen wir wie immer zu
unseren Weihnachtsfeiern „O du fröhliche, o du
selige, gnadenbringende Weihnachtszeit" und
das „Böhmerwald-Lied". Zum Abschluß dank-
te Lm. Franz Peller allen Anwesenden für ihr
Kommen und sprach schon die Freude zum
nächsten Treffen, Weihnachten 1997, aus. Ein
gemeinsames Mahl schloß alle Gäste in einen
freundschaftlichen Bann: sie alle tragen die
alte Heimat im Herzen, von wo man sie nie-
mandem rauben kann. Und liegt die alte Hei-
mat noch so weit entfernt - wir wissen sie von
Rübezahl gut behütet. Dank sei allen noch ein-
mal gesagt, die uns einige Stunden in eine Oase
des Friedens und der Ruhe in einer hektischen,
von Lärm und Unfrieden geprägten Zeit ent-
führt haben. Hilde Kupka, Hallein-Rehhof

Klagenfurt
Wir wünschen allen im Monat Jänner gebore-

nen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen
auf ihrem Lebensweg und die „Sudetenpost"
schließt sich den Glückwünschen an, und zwar:
86 Jahre Gabriele Weiser aus Olmütz am 19. 1.;
82 Jahre Wilhelm Leder aus Freiwaldau am
19. 1.; 82 Jahre Grete Mayenburg aus-Loosch-
Dux am 7. 1.; 82 Jahre Bruno Pisch aus Rei-
chenberg am 25. 1.; 80 Jahre Viktor Musil aus
Komotau am 14. 1.; ferner gratulieren wir
Maria Buchelt (Draurain), Irmgard Endisch
(Klagenfurt), Mag. Claudia Grimm (Klagen-
furt). Hans Puff

Bezirksgruppe Klagenfurt
Die Bezirksgruppe Klagenfurt hatte am

Sonntag, dem 8. Dezember 1996, zur heimat-
lich besinnlichen Adventfeier eingeladen. Der
festlich geschmückte Saal im Restaurant
„Lamplwirt" in Ebental war bis auf das letzte
Plätzchen gefüllt. Die Tische waren von fleißi-
gen Frauenhänden geschmückt worden, wie
auch die köstlichen Bäckereien von vielen
Frauenhänden gebacken und zur Verfügung
gestellt wurden. Zahlreiche Mitglieder und
Freunde hatten sich zu dieser heimatlichen
Adventfeier eingefunden und wurden von
Bezirksobmann Hans Puff herzlichst begrüßt.
Das Programm wurde gemeinsam von Lan-
desobfrau Gerda Dreier und Bezirksobmann
Hans Puff erstellt. Ein besonders herzlicher
Gruß galt Ehrenlandesobmann Prof. Dr. Ger-
lich mit Gattin und Sohn, weiters Bezirksob-
mann Dipl.-Ing. Anderwald mit Gattin und
Frau Simbringer von der Bezirksgruppe Vil-
lach; für die Bezirksgruppe St. Veit konnten
Edith Glantschnig, Herr Funk und Frau Warl
begrüßt werden. Auch heuer konnten wieder
zahlreiche Ehrengäste begrüßt werden: Bürger-
meister Mag. Leopold Guggenberger mit Gat-
tin, Konsul Ing. Sepp Prugger, Obmann der
Kärntner Landsmannschaft, Vorsitzender der
Volksdeutschen Landsmannschaft Kärntens
Baumeister Josef Riffert (gleichzeitig als Lan-
desobmann der Donauschwaben), für die Gott-
scheer Landsmannschaft Hofrat Dr. Krauland
(Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft), Chef-
redakteur i. R. Heinz Stritzl, Geschäftsführer
der Gottscheer Landsmannschaft Viktor Stal-
zer sowie Frau Schöffmann, Obfrau der Kärnt-
ner Landsmannschaft. Umrahmt wurde die
Adventfeier wiederum von unserem bewährten
Trio Sonja Mutzl, Christa Miklin und Martina
Dröscher (Geige, Flöte) und der Singgemein-
schaft Ebental unter Chorleiter Heinz Fischer,
unserem Landsmann aus Leitmeritz. Mit dem
Entzünden der Adventlichter durch Lmn.
Heide Kalisnik und „Weihnachtsweisen", ge-
sungen von der Singgemeinschaft Ebental, den
Grußworten der Ehrengäste, war eine bunte
Reihenfolge Ernstes und Heiteres, das zu Gehör
gebracht wurde. Lmn. Heide Kalisnik las ein-
drucksvolle Gedichte, Landesobfrau und Frau-
enreferentin Gerda Dreier vermittelte noch ein-
mal in einer Lesung „Unser täglich Brot", die
letzte Zeit 1944/45 in der Heimat und den Neu-
beginn nach der Vertreibung in einem zunächst

fremden Land. Sonja Mutzl begeisterte wieder
alle mit einem Geigensolo. Die stimmungsvol-
len Weisen der Singgemeinschaft Ebental
möchten wir auch nicht mehr bei unserer hei-
matlichen Adventfeier missen. Gemeinsam
wurde am Schluß „O Tannenbaum" gesungen.
Nach dem offizellen Programm kommen unse-
re Kinder, Enkel usw. zu Wort und Gehör.
Kurzentschlossen nahm der Enkel (4 Jahre)
unserer Lmn. Kalisnik (Urenkel unserer Lan-
desobfrau) die Oma bei der Hand, um zum
Mikrofon zu gelangen und - wie es sich gehört
- stellte er sich zunächst vor „Ich bin der
Patrick. Ich singe jetzt ein Lied „O Tannen-
baum". Mit seinem zarten Stimmchen konnte
er alle Teilnehmer begeistern und gewann aller
Herzen im Nu. Ebenso wurde dem kleinen Gei-
genkünstler Tobias Eiselt (11 Jahre) reichlich
Beifall gespendet. Es ist immer wieder schön,
wenn Kinder uns erfreuen. Die anwesenden
Kinder erhielten eine süße Belohnung. Begei-
stert sprachen sich neue Freunde, die erst-
mals bei einer Adventfeier dabei waren, über
die heimatliche Stimmung, die heimatbezoge-
nen Lesungen, aus. Stimmungsvoll war auch
die weihnachtliche Erzgebirgsausstellung, die
von Landesobfrau Dreier arrangiert wurde.
Gar mancher hätte sofort alles gekauft. - Ein
langanhaltender Applaus aller Anwesenden
war für die Verantwortlichen und Mitwirken-
den der schönste Lohn. Obmann Hans Puff
richtete Dankesworte an alle, die zum guten
Gelingen der Adventfeier beitrugen, aber auch
an alle, die der Einladung gefolgt waren. Auch
Landesobfrau Dreier dankte allen Anwesen-
den für ihr Kommen, ihre Treue und wünschte
ein gutes, gesundes Neujahr, das uns noch
recht oft schöne, gemeinsame Stunden erleben
läßt. - Bei guter Stimmung blieben die Teil-
nehmer in angeregter Unterhaltung beisam-
men sitzen. Ein besonderer Dank an Chorleiter
Heinz Fischer mit seiner Singgemeinschaft
sowie auch an Frau Sonja Mutzl für die Dar-
bietungen mit ihren beiden Musizierenden.

Gerda Dreier

St. Veit a. d. Gian
Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft,

ihre Gliederungen, Bezirks- und Heimatgrup-
pen haben Advent- und Weihnachtsfeiern eine
besondere landsmannschaftliche Bedeutung
und Wertigkeit. Am 21. Dezember 1996 wurde
von unserer Bezirksgruppe, gemeinsam mit der
Jugendgruppe sowie dem Hörzendorfer Sing-
kreis, die Weihnachtsfeier durchgeführt. Dies-
mal stand uns ein großer Saal mit einer Bühne
zur Verfügung. Die Bewirtung wurde in Eigen-
regie übernommen. Mit etwa hundert Besu-
chern war der langjährige Durchschnitt gege-
ben. Nach der gesanglichen Einbegleitung
sprach Obmann E. Katzer Gruß und Willkom-
men aus. Namentlich begrüßt wurde Landesob-
frau Gerda Dreier, Dr. Dreier, Landesgeschäfts-
führer Hans Puff, das Ehepaar Buchelt und von
Villach Dipl.-Ing. Anderwald mit Gattin,
Bezirksobmann. Von unserer Stadt konnte wie-
der unser Bürgermeister G. Mock, St. R. Pet-
schacher, mehrere Gemeinderäte und Obmän-
ner von uns nahestehenden Vereinen begrüßt
werden. Das Programm wurde wesentlich mit-
gestaltet vom Singkreis und musikalisch von
unseren drei Mädchen der Jugendgruppe. In
seiner Weihnachusanspräche führte der Ob-
mann einiges vom Zeitgeschehen aus und kam
auf das Jahr 1946 zu sprechen, als die Situa-
tion unserer Volksgruppe als der Nullpunkt
unserer Geschichte angesehen werden konnte.
Anschließend hob in einem Weihnachtsbeitrag
unsere Bezirksobmann-Stellv. Frau E. Glant-
schnig das heimatliche Brauchtum, den Sagen-
und Geschichtenschatz hervor, wo Berggeist
Rübezahl natürlich alles in den Schatten stellt.
Erstmals wurde in unserer Bezriksgruppe von
der Jugendgruppe Theater gespielt. Ein beson-
deres Verdienst gebührt unserer Jugendobm.
Frau Annemarie Spendier, welche mit ihren
zwei Kindern und den Kindern ihres Bruders
eine weihnachtliche Rübezahlgeschichte ein-
studierte und bei der Weihnachtsfeier auf der
Bühne aufführte. Wohl alle Besucher freuten
sich über diesen Programmpunkt, der etwa
zwanzig Minuten dauerte und gekonnt vorge-
tragen wurde. Die besondere Anerkennung
blieb nicht aus. Diese Jugendlichen kennen
persönlich die sudetendeutsche Ahnenheimat,
sind Mitglieder der Jugendgruppe und wir kön-
nen vielleicht hoffen, daß sie einmal unsere
Belange vertreten. Im nächsten Programm-
punkt sangen wir gemeinsam „Stille Nacht,
heilige Nacht", das Böhmerwald- und Kärnt-
ner Heimatlied. Zuletzt sprachen unsere
Ehrengäste Grußworte, Landesobfrau Gerda
Dreier, Bürgermeister Mock, Stadtrat Petsch-
acher und H. Pramerdorfer, Obmann des
Kärntner Abwehrkämpferbundes. Am offiziel-
len Ende der Weihnachtsfeier dankte unser
Bezirksleitungsmitglied Frau Gemeinderat
Luise Petutschnig allen Besuchern für ihr
Kommen, für die Unterstützung durch Geld
oder Sachspenden, den Rednern und nicht
zuletzt allen fleißigen Händen, der Jugend und
den Organisatoren dieser Weihnachtsfeier.
Besonders hervorgehoben wurden die Ehepaare
Obermann und Ruppitsch und Bezirksleitungs-
mitglieder. Mit dem Wunsch für eine frohe,
gesegnete Weihnacht, sowie viel Glück und
Gesundheit für das kommende Jahr endete der
offizielle Teil einer schönen landsmannschaftli-

chen Weihnachtsfeier. Eine Tombola sorgte
anschließend für Spannung und Heiterkeit
und sorgte für den finanziellen Ausgleich der
anfallenden Kosten. Mögen uns immer derarti-
ge Veranstaltungen beschieden sein.

Erfreulicherweise konnte der Stadtgruppen-
obmann, OStR. Prof. Dr. Helge Schwab, bei
unserer heurigen Adventfeier am 15. 12. 1996
im Gösserbräu in Graz neben den Landsleuten
aus Leoben unter Rudi Czermäk und vielen lie-
ben Mitgliedern und Freunden aus Graz auch
aus dem Reigen der Kommunalpolitik Frau
GR. Eva Koberg und GR. Oberst Helge Endres
begrüßen, daneben die Vertreter der befreunde-
ten Landsmannschaften, Obm. Reinhold Mar-
tini von den Siebenbürgern, Obm. Leopold
Mauser von den Gottscheern, Obm. HR. DI.
Dieter Frisch und Ehrenobm. DI. Oswald Wer-
ther von den Untersteirern und Obm. Anton
Mank von den Karpatendeutschen. Unser Lan-
desobmann Univ.-Prof. Dr. Ing. Adalbert Ko-
berg und der Grazer Ehrenobmann Mag. Fritz
Zankel zeichneten die Feier ebenfalls durch
ihre Anwesenheit aus. Musik, Lieder, Advent-
und Weihnachtstexte wechselten in einem zu
Herzen gehenden Programm ab und ermöglich-
ten so, ein bißchen Zauber des Advents in uns
zu tragen. Die Spielmusik des Lichtenfelsgym-
nasiums unter der Leitung von Frau Mag. Frie-
derike Unterberger trug dabei die Hauptlast,
unterstützt vom Singkreis unserer eigenen
Gruppe, dessen Lieder Dagmar Binter einstu-
diert hatte. Die Damen Edith Abraschek, Irene
Iberer, Steffi Kroboth, Lilo Nitsche, Maria
Schwab, Linde Schröder und Gusti Tsche-
tschounik hatten mit „Kommet, Ihr Hirten"
und „Süßer die Glocken nie klingen", diesmal
musikalisch untermalt von der Spielmusik,
einen bemerkenswerten Erfolg. Dagmar Bin-
ters Sololied „O du stille Zeit" ließ die Anwe-
senden aufhorchen und das böhmische Weih-
nachtslied „Ein' große Freud' verkünd' ich
Euch", diesmal instrumental belassen, zeigte
einen musikantischen Schatz unserer alten
Heimat auf. Als Sprecherin konnten wir erfreu-
licherweise Prof. Margit Jautz gewinnen, deren
Lesung uns wieder einmal bewußt machte, daß
das „Goldene Rössel", in vielen Gebieten unse-
rer alten Heimat das Symbol des gängigen
„Christkinds", schon weitgehend aus unseren
Vorstellungen geschwunden ist. Die Ansprache
unseres Landesobmanns, stark geprägt von der
„Schlußstricherklärung", entließ uns in tiefe
Nachdenklichkeit, aber auch in die feste Ab-
sicht, die Zukunft der Sudetendeutschen nicht
nur fremdbestimmen zu lassen. Mit der Euro-
visionsmelodie aus dem „Te Deum" von Marc
Antoine Charpentier wurde uns auch ein Weg
gezeigt, mit dem dies möglich sein könnte. Den
Rahmen der Feier hatten in liebevoller Klein-
arbeit mit Tischschmuck und Basteleien Elisa-
beth Ruppitsch und Gusti Tschetschounik
wunderbar und weihnachtlich bereitet. Den
Dank an die Mitwirkenden und die Vielzahl der
Gäste verband der Stadtobmann mit der Bitte
um Treue und dem Wunsch nach einem geseg-
neten Fest und einem erfreulichen 1997.

Edeltraud Richter

Liezen
Als Abschluß einer erfolgreichen Herbstar-

beit in unserer Bezirksgruppe fand am Sams-
tag, dem 7. Dezember, im Hotel Karow in
Liezen unsere sudetendeutsche Vorweihnachts-
feier statt. Dazu konnte unser Obmann Reg.-
Rat Polzer wieder eine Reihe von Ehrengästen
begrüßen, allen voran unseren Bürgermeister
Rudolf Kaltenböck, der nun schon zum 10. Mal
in Folge unsere Veranstaltung besucht. Wieder
mit in der Runde unser Landesobmann Prof.
Dr. Kober, die Organisationsreferentin Gusti
Tschetschounik und Landesfrauenreferentin
Gerhilt Hansel. Von der Bezirksgruppe Leoben
waren die Damen Schwarz und Vogel angereist.
Bei seiner Begrüßung konnte Obmann Polzer
wieder viele unserer Landsleute begrüßen, erst-
mals als neues Mitglied dabei Frau Golesch mit
Gatten, eine gebürtige Römerstädterin und
unser ältestes Mitglied, Frau Schewig, die erst
vor kurzem den 90. Geburtstag feiern konnte.
Im besinnlichen Teil, der von der Musikgruppe
Galla, von der hiesigen Musikschule, sehr gut
musikalisch mitgestaltet wurde, gab es noch
Gedichtvorträge von Frau Klötzl und Weg-
scheider. In seiner Ansprache als Landesob-
mann führte Prof. Kober aus, daß von dem zu
erwartenden Schlußabkommen zwischen der
BRD und Tschechien wohl nichts Gutes zu hof-
fen sei, zumal ja auch durch die Ernennung der
neuen Außenministerin in Amerika - eine ge-
bürtige Tschechin - eine pro-östliche Welle von
dort zu erwarten sei. - In seinen Schlußworten
dankte Obmann Polzer allen, die zum Gelingen
dieser Stunde beigetragen hatten, insbesonders
Frau Zöberer, die wieder in mühevoller Klein-
arbeit für alle Anwesenden liebenswertes
Adventliches gebastelt hatte und noch einmal
Lob und Dank für die Musikgruppe Galla. -

Mit guten Wünschen für ein gesegnetes Fest
und ein möglichst gesundes neues Jahr schloß
unser Obmann den besinnlichen Teil und
wünschte weiter noch ein gemütliches Beisam-
mensein. Eine sudetendeutsche Adventstunde,
auf die sich unsere Mitglieder schon das ganze
Jahr über freuen, sie erwarten und zu der sie
immer wieder gerne kommen, endete im nun
aufgelockerten Teil mit der Verteilung der zur
Verlosung mitgebrachten Päckchen.

Reg.-Rat Polzer

Leoben
Adventfeier. „Wer wollte es uns verübeln, daß

wir Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland -
auch nach 50 Jahren - gerade jetzt zur Advent-
zeit immer noch an unsere alte Heimat den-
ken", meinte einleitend Bezirksobmann Rudolf
Czermak am Sonntag nachmittag im großen
Saal des Gasthofes Leypold in Donawitz zu den
vielen Teilnehmern der alljährlich gestalteten
besinnlichen Adventfeier. Und aus dem festli-
chen Programm erkannte man, daß die An-
gehörigen dieser dreieinhalb Millionen zäh-
lenden Volksgruppe ihre alten Sitten, heimatli-
ches Brauchtum und überlieferte Kulturgüter
pflegen, obwohl sie bereits ein halbes Jahrhun-
dert hier eine neue Heimat gefunden und zum
Wiederaufbau und allgemeinen Wohlstand bei-
getragen haben. Dieser Dank und Anerken-
nung klang aus den Grußworten der Ehrengä-
ste und Vertretern heimatverbundener Verbän-
de: Dechant Johann Feischi, Bundesrat Johan-
na Schicker, Stadtrat Helmut Glaser, Oberst
RR Fritz Fogarascher, Bürgermeister Hans
Kraus (Langenwang), Landesobm. Prof. Dr.
Ing. Adalbert Koberg, Obm. OStR. Prof. Dr.
Helge Schwab (Graz), Ehrenobm. KR Franz
Lausecker, Bez.-Obm.-Stv. Heinz Lausecker,
Obm. Richard Tuschl, Kam. Alois Beck, Hans
Saiger, Vzlt. Adolf Pregetter, Bez.-Obm. Johann
Trnka, Bez.-Obm. Franz Oberster, Land.-Obm.
Oskar Dax, Prof. Ing. Otto Maier, Hans Muhr,
Anton Raidl, Josef Palli und einer Abordnung
der sudetend. akad. Lmsch. „Zornstein". Zur
festlichen Gestaltung und besinnlichen Stim-
mung trugen bei: Eine Musikgruppe (Gerd
Landschützer, Edgar Binder, Emil Rudolf, Hans
Günther, Helga Schwarz), eine jugendliche Blä-
sergruppe der Musikschule Leoben (Leitung:
Silvester Kobaley), die Kinder Daniela Leypold
und Dagmar Fliesser, sowie die Landsleute
Helga Pristonig, Hedi Czermak, Hans Laus-
ecker, Adolf Stachowetz und Wolfgang Sand-
ner. Nachdem der Weihnachtsmann den weiten
Weg vom heimatlichen Riesengebirge (aus dem
Reich des Rübezahls) übers Altvater- und Erz-
gebirge, durch den Schönhengstgau, Nord- und
Südmähren, Egerland und Böhmerwald beim
gemeinsam gesungenen „Riesengebirgs-Lied"
im Saal eingetroffen war, verteilte er an alle
Anwesenden seine Gaben. Eine besinnliche
Stunde im großen Kreis einer Familie - wie dies
heute nur noch selten vorkommt! - Herzliche
Glückwünsche ergingen an unsere Geburts-
tagskinder im Dezember: Maria Stocker (75),
Günther Ebner, Emil Rudolf (80), Bgm. Dir.
Obstit. Peter Pechan. - Unser bunter Fa-
schingsabend mit Musik, Unterhaltung und
Tanz findet am Samstag, dem 1. Februar, im
Gasthof „3 Raben", in Leoben-Donawitz, statt.
- Wir waren heuer bei den Weihnachtsfeiern
der SLÖ in Brück, Krieglach, Liezen und Graz
vertreten. Auch machten wir Gegenbesuche bei
Veranstaltungen des Ost. Kameradschaftsbun-
des, der Marine, Edelweißverband, Heimkeh-
rer-, Soldatenverband K 4 und Pensionisten-
verband Leoben.

Kufstein
Um nicht wieder in Konflikt mit den ver-

schiedenen weihnachtlichen Veranstaltungen,
die auf zwei Plätzen in der Kleinstadt Kufstein
und sogar auf der Festung (Burg) Kuf stein vom
2. 12. bis 22. 12. 1996 stattfanden, zu geraten,
verlegten wir unser vorweihnachtliches Bei-
sammensein auf den frühen Abend eines Wo-
chentages. Wie schon seit Weihnachten 1951—
wählten wir zu Beginn den „Schneewalzer",
von Franziska, Manuela und Sandra auf Block-
flöten vorgetragen. Mit dem Gedicht „Weih-
nachten, Fest der Liebe und der Güte" stimmte
Manuela die Anwesenden auf Weihnachten ein.
Obmann H. F Gramß begrüßte die Landsleute
und erinnerte in seiner Ansprache an die ver-
gangenen 46 Jahre, die die SLÖ-Ortsgruppe
Kufstein bereits besteht und trotz Verlusten an
der Mitgliederzahl - durch Übersiedlungen und
vor allem durch den Tod hervorgerufen -
zusammenhält und sich jeden Monat einmal
trifft, um interessante Themen zu besprechen
und Videos von der Heimat - vorgeführt von
H. K. Pappert - anzusehen. H. Gramß dankte
auch Frau SR Hahn für ihren unermüdlichen
Einsatz bei der Gestaltung und Leitung sämtli-
cher Weihnachtsfeiern und bei den Volkstums-
abenden für die Jubiläumsfeiern. Das alte
Volksdeutsche Sternträger-Lied „Es ist für uns
eine Zeit angekommen" vereinigte alle Anwe-
senden beim Gemeinschaftsgesang. Nun stellte
Frau SR Hahn das Erzgebirge, ihre nähere Hei-
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mat, vor. Das Erzgebirge bildet mit zirka 150
Kilometern den nördlichsten Rahmen Böh-
mens, war bis 1945 mit seinen fleißigen und
tüchtigen deutschen Bewohnern das volkreich-
ste Gebirge Europas, obwohl es klimatisch
nicht begünstigt war und besaß gute Verkehrs-
möglichkeiten auf Straße und Schiene. Frau SR
Hahn berichtete von gemeinsamen Sitten und
Bräuchen im böhmischen und sächsischen Teil
des Erzgebirges zur Weihnachtszeit. Dazu zeig-
te sie Erzeugnisse der Handwerkskunst der
Erzgebirgler an Schnitz- und Drechselarbeiten,
wie siebenflammiger Lichterbogen, Apfelpyra-
mide, Spieldose, dreistöckige Kerzenpyramide,
Engel-Orchester, Räuchermännchen, Nußknak-
ker, „hölzernen" Weihnachtsbaum. Anschlie-
ßend spielten Sandra, Manuela und Franziska
das Lied „Alle Jahre wieder" und alle sangen
mit. Dann las Frau SR Hahn die heitere
Geschichte „Vom Prinzen auf der Eisscholle"
vor, in der ein junger Darsteller vor der Auf-
führung eines Weihnachtsmärchens - trotz Ver-
botes - die Eisfläche des Dorfteiches betritt
und einbricht - und in der Eile vergißt, unter
dem Bärenfell das Prinzenge wand anzulegen.
Seine nasse Kleidung löst bei der Verwandlung
vom Bären zum Prinzen einen ungewollten
Lacherfolg aus. Darauf erklang das Lied „Leise
rieselt der Schnee", was - leider! - der Wirk-
lichkeit nicht entsprach. Sandra sprach den
Wunsch aller Menschen nach Weihnachtsfrie-
den aus, der die Herzen der Menschen erfüllen
sollte. Nun schilderte Frau SR Hahn persönli-
che Erlebnisse zur Weihnachtszeit in den Jah-
ren 1938 bis 1944, die teils zum Schmunzeln
anregten, teils aber auch Bedrückung hervor-
riefen. Die Blockflötenspielerinnen setzten mit
der „Fanfare aus dem Schönhengstgau" das
Programm fort. Frau Evi schloß die Erzählung
„Der letzte Deutsche" an, die die tragischen
Vorfälle im Leben des letzten deutschen Be-
wohners eines Dorfes im Böhmerwald bei der
Vertreibung zum Inhalt hatte. Frau Evi ver-
stand es vorzüglich, durch ihre stimmungsvolle
Ausdrucksweise unser aller Aufmerksamkeit
zu erringen und zur Besinnung zu mahnen.
Franziska überbrachte die Glückwünsche zum
neuen Jahr. Mit dem Lied „O du fröhliche" -
mit Blockflötenbegleitung - wurde unser vor-
weihnachtliches Beisammensein beendet. -
Unsere Ortsgruppe umfaßt auch Mitglieder aus
dem Böhmerwald, aus dem Elbetal und aus
dem Iser-, Lausitzer- und Riesengebirge. Diese
Landsleute freuen sich, wenn sie von den Sitten
und Bräuchen ihrer näheren Heimat berichten
und ihre Erlebnisse erzählen können.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin,
bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Folge 2 23. Jänner Red.-Schluß 16. Jänner

Folge 3 6. Februar Red.-Schluß 30. Jänner

Folge 4 20. Februar Red.-Schluß 13. Februar

Folge 5 6. März Red.-Schluß 27. Februar

Folge 6 20. März*) Red.-Schluß 13. März

Folge 7 3. April Red.-Schluß 27. März

Folge 8 17. April Red.-Schluß 10. April

Folge 9 2. Mai Red.-Schluß 24. April

Folge 10 15. Mai") Red.-Schluß 7. Mai

Fo lgen 30. Mai"*) Red.-Schluß 22. Mai

Folge 12 19. Juni Red.-Schluß 12. Juni

Folge 13/14 3. Juli Red.-Schluß 26. Juni

Folge 15/16 7. August Red.-Schluß 31. Juli

Folge 17 4. September Red.-Schluß 28. August

Folge 18 18. September Red.-Schluß 11. September

Folge 19 2. Oktober Red.-Schluß 25. September

Folge 20 16. Oktober Red.-Schluß 9. Oktober

Folge 21 30. Oktober Red.-Schluß 23. Oktober

Folge 22 13. November Red.-Schluß 6. November

Folge 23 27. November Red.-Schluß 20. November

Folge 24 11. Dezember Red.-Schluß 4. Dezember

*) Ostern 30./31. März

" ) Pfingsten 18./19. Mai

" * ) Fronleichnam 29. Mai

DIE JUGEND BERICHTET
JUGENDREDAKTION 1180 WIEN, KREUZGASSE 77/14

Bundesjugendführung
Zuvor wünschen wir allen Landsleuten,

Freunden, Kameraden und Lesern der „Sude-
tenpost" ein gutes und erfolgreiches neues Jahr,
verbunden mit viel Gesundheit! - Am 14. und
15. Dezember wurde nun das „Haus der Hei-
mat", die neue kulturelle und geistige Heim-
statt aller Altösterreicher deutscher Mutter-
sprache aus den ehemaligen Gebieten der
Österreichisch-ungarischen Monarchie und den
Nachfolgestaaten feierlich eröffnet. Sehr inter-
essant und verheißungsvoll waren die dabei
gesprochenen Worte des BM für Landesvertei-
digung, Dr. Werner Fasslabend (stammt aus
Asch im Egeland) und des 1. Präsidenten des
Nationalrates, Dr. Heinz Fischer. Es ist zu hof-
fen, daß darauf für die weitere Zukunft aufge-
baut werden kann. Denn erst jetzt werden
bestimmt etliche Schwierigkeiten auf alle
Landsmannschaften und auch den VLÖ zu-
kommen. Es gilt das Haus zu erhalten und auch
entsprechend zu gestalten. Das Haus muß vol-
ler Leben sein, hier muß kulturell und wissen-
schaftlich gearbeitet werden. Eine Öffnung für
Studienzwecke wird dabei unbedingt nötig
sein. Zu all dem sind alle Landsleute zur Mitar-
beit geradezu gefordert, denn aufgerufen wäre
allein an sich viel zu wenig. Jetzt wird sich wei-
sen, inwieweit die älteren Semester unter den
Landsleuten für die Zukunft vorgesorgt haben.
Was heißt, daß sich viele aus der mittleren und
jüngeren Generation dafür einsetzen müssen,
daß aus dem „Haus der Heimat" das gemacht
wird, was man sich vorstellt oder wünscht.
Dazu werden aber große finanzielle Mittel auf-
gewendet werden müssen, vor allem, um die
laufenden Kosten decken zu können. Hier wird
man sich sicherlich neue Wege überlegen müs-
sen. Dazu gibt es jedoch geeignetere Landsleu-
te, vor allem Verantwortliche, die dies in die
Hand nehmen werden und auch müssen. Als
dieser Artikel geschrieben wurde, war der
Inhalt der sogenannten „Schlußstricherklä-
rung" noch nicht im ganzen Wortlaut bekannt.
Wenn es nur um das Bedauern geht, daß das
und das geschehen ist und daß auch irgendwie
das Wort Vertreibung - über dieses Wort ist sich
ja die tschechische Seite nicht im klaren -
angeführt ist, dann kann dies nur ein erster
Schritt sein, um hier Gerechtigkeit zu bringen.
Da wären dann noch viele Fragen offen, die
einer weiteren Klärung bedürfen. Ganz zu
schweigen von der Tatsache, daß die Erklärung
Zweidrittelmehrheit im Prager Parlament be-
darf. Diese ist noch nicht sicher, da sich etliche
Parteien querlegen werden. Dies waren nur
einige Denkanstöße, uns selbst ist zum Zeit-
punkt des Schreibens dieses Artikels der
genaue Inhalt der Schlußerklärung nicht
bekannt. Mehr darüber, wenn wir mehr wissen.
Für uns alle gilt - trotz Schlußerklärung hin
oder her, alle anderen Dinge usw. - weiter voll
und ganz für die Volksgruppe und das Recht
aller Angehörigen der Volksgruppe zu arbeiten.
Dazu sind alle Landsleute, egal ob Mitglieder
der SL oder nicht, aufgerufen. Wobei aber die
mittlere und jüngere Generation unbedingt
eingebunden werden muß. Es gilt für die
Zukunft zu arbeiten, nicht für die Vergangen-
heit. Auf diese ist natürlich in unserem Fall
besonders Bedacht zu nehmen, aber die Zu-
kunft muß an erster Stelle stehen. Es muß ganz
einfach zu gewissen Kompromissen mit bereit-
willigen Menschen kommen, ob wir wollen
oder nicht. Denn das fordert die Zeit von uns.
Gefordert sind hier aber vor allem die mittlere
und jüngere Generation der Tschechen und
Sudetendeutschen. Es muß zu einem für alle
Seiten annehmbaren Ausgleich im Sinne der
Menschenrechte, des Friedens und der gegen-
seitigen Achtung kommen. Für dieses Ziel soll-
ten wir arbeiten. Ein „Mit-dem-Kopf-durch-
die-Wand-gehen" wird nicht der richtige Weg
sein, sondern nur gediegene Verhandlungen
von beiden Seiten aus. Es muß endlich einen
gerechten Ausgleich geben, um damit weitere
Vertreibungen in Mitteleuropa zu verhindern! -
Einige wichtige Veranstaltungen liegen vor
uns: Freitag, 17. Jänner: Faschingskränzchen -
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Gschnas in Wien; Samstag, 18. Jänner: Volks-
tanzfest der Volkstanzgruppe Böhmerwald in
Linz und Kinderfaschingsfest in Wien; 22./23.
Februar: Schimeisterschaften der SDJÖ und
der SLÖ sowie aller Freunde der Sudetendeut-
schen aus ganz Österreich in Lackenhof am
Ötscher in Niederösterreich; 8. März: Gedenk-
stunde für die Opfer des 4. März 1919 und für
die Opfer der Vertreibung, im Kongreßhaus in
Wien; 12. bis 19. Juli: Sommerlager für Kinder
und junge Leute im Alter von 7 bis 15 Jahre aus
ganz Österreich in Kaindorf bei Hartberg in der
Oststeiermark. Über alle angeführten Veran-
staltungen (ausgenommen die Gedenkstunde
am 8. 3. und das Sommerlager) finden Sie im
Inneren dieser „Sudetenpost" die entsprechen-
den Ankündigungen - bitte nachlesen, recht-
zeitig anmelden und zahlreich teilnehmen!

Landesgruppe Wien
Die nächsten Heimstunden finden jeweils am

Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im neuen Heim im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 (zwi-
schen Rennweg und Landstraßer Hauptstraße
gelegen), Hoftrakt, 2. Stock (sudetendeutscher
Teil), statt. Die Heimstunden können von allen
jungen Leuten ab zirka 14 Jahre aufwärts
besucht werden - wir laden dazu herzlichst ein.
Freunde können selbstverständlich mitge-
bracht werden! - Über das Krampuskränzchen
findet Ihr einen Bericht im Zeitungsinneren. -
Ganz besonders dürfen wir Euch auf folgende
Veranstaltungen hinweisen, wozu wir Euch
und Eure Freunde sowie Eure Angehörigen
recht herzlich einladen: Freitag, 17. Jänner:
Faschingskränzchen - Maskengschnas im
„Haus der Heimat", Wien 3. Steingasse 25
(Hoftrakt, 2. Stock), Beginn um 19.30 Uhr,
Ende ??? Kein Eintritt, kein Verkleidungszwang
(jedoch erwünscht). Für Getränke und Imbisse
ist bestens gesorgt, Musik vom laufenden Band!
Der Gschnas wird gemeinsam mit der ÖAV-
Sektion Reichenberg veranstaltet! Jedermann
ist dazu herzlich eingeladen! - Kinderfa-
schingsfest am Samstag, dem 18. Jänner, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25
(Hoftrakt, 2. Stock), für Kinder von zirka 3 bis
11/12 Jahren - jeder komme, wenn möglich, in
lustiger Verkleidung! Beginn um 15 Uhr, Ende
zwischen 17 und 18 Uhr - je nach Stimmung.
Es gibt Kuchen und Getränke - auch für die
begleitenden Eltern bzw. Großeltern! Wir laden
dazu recht herzlich ein und freuen uns auf Euer
Kommen - der Eintritt ist natürlich frei! -
22./23. Februar: Schimeisterschaften für jeder-
mann - von 4 bis über 80 Jahre - in Lackenhof
am Ötscher!

Landesgruppe Niederösterreich
Ein lustiges Faschingskränzchen - Gschnas -

findet am Freitag, dem 17. Jänner im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25 (Hoftrakt, im
2. Stock, Sudetendeutscher Teil), statt! Alle
Landsleute, Freunde, Bekannte usw. sind recht
herzlich eingeladen, diese bestimmt sehr schö-
ne Faschingsveranstaltung mit Tanz zu besu-
chen - Näheres im Zeitungsinneren! - Wer In-
teresse an einem Kinderfaschingsfest hat und
in der Umgebung Wiens wohnt, hat am Sams-
tag, dem 18. Jänner die Möglichkeit, mit den
Kindern daran teilzunehmen. Ort: Heim der
SDJ-Wien, in Wien 3, Steingasse 25 („Haus der
Heimat", Hoftrakt, 2. Stock), Beginn ist um
15 Uhr. Es gibt eine Jause - auch für die Eltern
(siehe dazu auch die Ankündigung auf den vor-
deren Seiten). - Am 22. und 23. Februar finden
in Lackenhof am Ötscher die Bundesschimei-
sterschaften der Sudetendeutschen Jugend und
der Landsmannschaft statt, mit Riesentorlauf
und lustigem Er-und-Sie-Lauf. Dazu kann
jedermann, gleich welchen Alters - also von
zirka 4 bis über 80 Jahre - daran teilnehmen
(auch Eure Freunde und Nichtsudetendeut-
sche)! Eine Anmeldung ist unbedingt erforder-
lich! - Das Sommerlager für Kinder und junge
Leute von zirka 8 bis 15 Jahre findet vom
12. bis 19. Juli in Kaindorf bei Hartberg in der
Steiermark, statt! Eingeladen sind dazu alle
Kinder und jungen Leute - eine Mitgliedschaft
bei uns ist nicht erforderlich und es können
auch die Freunde der Kinder (auch nichtsude-
tendeutscher Herkunft) daran teilnehmen!
Schon jetzt gibt es die ersten Anmeldungen.
Demnächst erscheint das erste Flugblatt dazu -
Interessierte mögen dieses bei uns sofort anfor-
dern (Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien)! Dies ist bestimmt etwas für
Dich bzw. für Ihr Kind!

Landesgruppe Oberösterreich
Die Volkstanzgruppe „Böhmerwald" veran-

staltet am Samstag, dem 18. Jänner, im Ursuli-
nenhof ein großes Volkstanzfest! Beginn ist um
20 Uhr. Dazu sind alle Freunde, Landsleute, die
Freunde des Volks- und Brauchtums usw. recht
herzlich eingeladen. Jedermann kann bei der
guten Tanzfolge gleich mitmachen - einiges
wird auch vorgezeigt. Kommt bitte alle zu

unserem Fest, bringt bitte Eure Freunde und
Bekannten mit - vor allem auch die jungen
Leute! Kartenvorbestellungen und Tischreser-
veirungen bei Rainer Ruprecht, Johann-
Strauß-Straße 9, 4600 Wels - Postkarte genügt.
Es gibt auch eine Abendkasse! - Wir machen
natürlich bei den sudetendeutschen Schimei-
sterschaften am 22. und 23. Februar in Lacken-
hof am Ötscher (Niederösterreich) mit. Bitte
um rechtzeitige Anmeldung und Quartierbe-
stellung. Wer mit uns eine Gemeinschaftsfart
machen will, möge sich so bald als möglich bei
Rainer Ruprecht anmelden!

Landesgruppe Steiermark
Ganz besonders möchten wir auf das dies-

jährige Sommerlager für Kinder und junge
Leute aus ganz Österreich - daher auch aus
unserem Bundesland! - hinweisen. Dieses fin-
det vom 12. bis 19. Juli in Kaindorf bei Hart-
berg in der Oststeiermark statt! Dazu sind alle
Kinder und junge Leute im Alter von zirka 8
bis 15 Jahre recht herzlich eingeladen. Auch die
Freunde der Kinder können daran teilnehmen,
eine Mitgliedschaft bei der SDJÖ oder SLÖ ist
nicht unbedingt erforderlich. Wir werden wie-
der eine schöne Woche in einer fröhlichen Ge-
meinschaft verleben. Der Lagerbeitrag beträgt
nur S 1650.-, eventuelle Fahrtkosten werden
ersetzt! Wir haben schon mehrmals auf dieses
Sommerlager hingewiesen, mit dem Bemerken,
daß diesmal auch aus unserem Bundesland
Teilnehmer angemeldet werden. Noch können
sich die Eltern den Sommerurlaub entspre-
chend einteilen! Gefordert sind aber auch die
Großeltern, werte Landsleute! Diese mögen
ihren Kindern und Enkelkindern von dieser
Möglichkeit berichten und dazu einladen (viel-
leicht mit dem kleinen Hinweis, eventuell einen
kleinen Zuschuß zu leisten - wenn es geht). In
diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf
die laufenden Ankündigung im Zeitungsinne-
ren. Schon jetzt freuen wir uns auf eine recht
zahlreiche Teilnahme! - Hinweisen möchten
wir auch auf die Schimeisterschaften der Sude-
tendeutschen am 22. und 23. Februar in
Lackenhof am Ötscher! Lackenhof ist relativ
leicht über Mariazell bzw. über den Präbichl zu
erreichen. Auch in unserem Bundesland gibt es
sehr gute Schifahrer aller Altersstufen und wir
sollten unser Bundesland gut in Lackenhof ver-
treten! Alle Generationen können daran teil-
nehmen. Wichtig ist nur eine rechtzeitige
Anmeldung! Bitte dazu den Aufruf auf den
vorderen Seiten der „Sudetenpost" lesen!

Arbeitskreis Südmähren
Beeindruckend wie immer war die Gedenk-

messe für die Toten und Gefallenen des IR 99 in
der Votivkirche. Zur vorweihnachtlichen Stun-
de gönnten wir wieder zahlreiche Freunde und
Kameraden begüßen! - Der Heimabend-Be-
trieb hat am vergangenen Dienstag wieder
begonnen. Besprochen wurden unter anderem
auch die zahlreichen Trachtenbälle, wo wir mit
unserer Trachtengruppe bei den Einzügen teil-
nehmen werden. Besonders möchten wir aber
auf zwei Bälle hinweisen und Euch alle recht
herzlich zur Teilnahme aufrufen: Sonntag, 19.
Jänner: Südmährer-Ball im Kolpinghaus-Zen-
tral, Wien 6, Gumpendorferstraße 39, mit Be-
ginn um 15 Uhr. Freitag, 17. Jänner: Faschings-
fest - Gschnas - der Sudetendeutschen und
deren Freunde im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, Hoftrakt, 2. Stock (sudetendeut-
scher Teil). - Bitte vormerken: Dienstag, dem
4. Februar, 20 Uhr, Heimabend im Haus der
Heimat, Wien 3, Steingasse 25. 22./23. Februar:
Sudetendeutsche Schimeisterschaften in Lak-
kenhof/Ötscher - nehmt bitte alle daran teil!
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von Ungenannt, Linz: S 10.000.-
Grill Eva, 1190 Wien: S 92. -
Koplinger Katharina, 4020 Linz: S 42.-
Nader Franz, 4101 Feldkirchen: S 92.-
Mahner Helga, 1170 Wien: S 100.-
Praxl Franz, 1220 Wien: S 42.-
Wittner Theresia, 4020 Linz: S 42.-
Woisetschläger Franz, 4204 Reichenau: S 100.-
Wolf Franz, 1200 Wien: S 192.-

Ausland:

Schmid Hans, Kanada: S 306.-

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht
herzlich!
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Haus der Heimat": Festakt zur Eröffnung

1030 Wien, Steingasse 25 - Haus der Hoffnung, Vorderfront.

Endlich war es am Freitag, dem 14. De-
zember 1996, so weit: im Vortragsraum des
VLÖ erklang ein Präludium für ein Block-
flötenquartett vor vielen hochrangigen Eh-
rengästen. In die einzelnen Stockwerke der
verschiedenen Landsmannschaften wurde
der Festakt übertragen und von den Lands-
leuten sehr interessiert am Bildschirm mit-
verfolgt.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende
des VLÖ, Lm. Karsten Eder, nahm die Be-
grüßung vor. An der Spitze den 1. National-
ratspräsidenten Dr. Heinz Fischer (SP), den
3. Nationalratspräsidenten Dr. Willi Braun-
eder (FP), den Bundesminister Dr. Werner
Fasslabend (ÖVP), weiters die drei Vertrie-
benensprecher der SPÖ, ÖVP und FPÖ, die
NR-Abgeordneten Helmut Dietachmayr und
den verdienstvollen Vorgänger Dr. Kurt
Preiß, Mag. Josef Mühlbachler und Dr. Mar-
tin Graf und seinen engagierten Vorgänger
Dr. Harald Ofner. Dann begrüßte er den NR-
Abgeordneten Dr. Herbert Haupt (FP), den
Wiener Vizebürgermeister Dr. Bernhard
Görg (VP), den Klubobmann Dr. Rainer
Pawkowicz (FP) mit Stadtrat Lothar Ginters-
dorfer (FP) und die LAbg. Barbara Schöfna-
gel (FP), Dr. Rüdiger Stix (FP) und LAbg.
a. D. Gerhard Zeihsei. Aus der Patenstadt
Klostemeuburg war STR. Dr. Rüdiger Wo-
zak gekommen. Nach den politischen Eh-
rengästen folgten der Präsident der Finanz-
landesdirektion für Wien, NÖ. und Bgld.,
Lm. Dr. Manfred Frey und Präsident Dr. Tas-

silo Broesigke, Gesandter Dr. Harald Kot-
schy (Außenministerium), Mag. Knotig (BM
für Unterricht). Starke ausländische Vertre-
tungen der Botschaften gaben uns die Ehre:
Deutschland, Tschechien, Polen, die Slowa-
kei, Slowenien, Rumänien, Ungarn und
Kroatien. Vom VLÖ begrüßte Eder Bundes-
obmann Dipl.-Ing. Rudolf Reimann und sei-
nen Vorgänger Dkfm. Hannes Rest und
Olng. Kurt Schuster. Zum Abschluß begrüß-
te Bundesobmann Karsten Eder Prof. Josef
Elter, den Schöpfer der Bronzeplastik im
Hof, und den Leiter der musikalischen Dar-
bietungen, Prof. Franz Koringer und die Stu-
dentinnen und Studenten der Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Graz.

Anschließend führte KR Ing. Martin May
durch das Programm. Nach der Verlesung
der Grußbotschaft des erkrankten Herrn
Bundespräsidenten Dr. Thomas Klestil wur-
den Genesungswünsche an Dr. Klestil und
an Präsident Vaclav Havel, den ebenfalls
schwerkranken großen Menschen, ausge-
sprochen. Dipl.-Ing. Reimann: „Wir hatten
einen Traum... wir, die vertrieben wurden,
Österreich mit aufgebaut und hier eine neue
Heimat gefunden haben." Die Flüchtlinge
und Heimatvertriebenen deutscher Nationa-
lität aus dem ehemaligen Großraums Öster-
reich-Ungarns und in diesem Sinne „Alt-
österreicher", wünschten sich schon lange
ein Zentrum, wo wir unsere Geschichte und
die wirtschaftlichen und kulturellen Leistun-
gen dokumentieren und vor dem Verges-

Ehrengäste bei der Einweihung der Bronzeplastik (von links nach rechts): Stadtrat
Lothar Gintersdorfer (F), 3. NR.-Präsident Dr. Willi Brauneder (F), LAbg. Dr. Rainer
Pawkowicz (F-Klubobmann), Bundesminister Dr. Werner Fasslabend (VP), 1. NR.-Prä-
sident Dr. Heinz Fischer (SP), Dipl.-Ing. Rudolf Reimann (VLÖ), Prof. Josef Elter, Alfred
Bäcker (SLÖ), KR Ing. Martin May (Sieoenbürger Sachsen).

senwerden bewahren können. Bundesvor-
sitzender Dipl.-Ing. Rudolf Reimann dankte
der Österreichischen Bundesregierung, dem
Herrn Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky,
der Stadt Wien und ihrem Bürgermeister Dr.
Michael Häupl besonders für die Millionen-
spenden, die den Ankauf und Ausbau des
„Haus der Heimat" erst ermöglicht haben. Er
dankte ebenso den Ländern, Gemeinden
und vielen privaten Spendern aus den Rei-
hen der Landsleute, die finanziell an diesem
großen Werk mitgewirkt haben. Dieses Kul-
turzentrum Wien soll auch eine Brücken-
funktion zu den in der alten Heimat verblie-
benen Landsleuten, aber auch zu Men-
schen aus den Vertreiberstaaten, die guten
Willens sind, werden.

Für den vorbildlichen Einsatz für unsere
Belange dankte Reimann im besonderen
auch den Vertriebenensprechern im Par-
lament, den NR-Abg. Dr. Kurt Preiss, Dr.
Gerfrid Gaigg und Dr. Harald Ofner für den
Beschluß über des Haus der Heimat und
den derzeitigen parlamentarischen Spre-
chern Helmut Dietachmayr, Dkfm. Mag.
Josef Mühlbachler und Dr. Martin Graf.

Denkmalenthüllung
im Brünnerhof

Professor Josef Elter, als Bildhauer Träger
des Donauschwäbischen Kustpreises des
Jahres 1995, schuf zur Gestaltung des
Innenhofes eine Bronzeplastik unter dem
Thema „Österreich - unser aller Mutter". Es
stehen einander eine Muttergestalt und ein
Kind in gebender und in nehmender Pose
gegenüber. Das beachtenswerte Werk des
aus der Batschka stammenden Künstlers
und Theologen steht in der Mitte eines ova-
len Marmorbrunnens.

Die Denkmalenthüllung durch Präsident
Dr. Fischer, Bundesminister Dr. Fasslabend
und Bundesvorsitzenden Dipl.-Ing. Reimann
bildete gleichzeitig die offizielle Eröffnung
des „Haus der Heimat".

Den linken Hofabschluß bilden die Wap-
pentafei sowie die Ehrentafeln mit den
Namen jener Spender, die über 50.000.-
Schilling gespendet haben.

Anschließend herrschte beim Tag der
offenen Tür in allen Räumlichkeiten sehr
starkes Interesse und starker Andrang.

Viele Ehrengäste gaben uns die Ehre. 1. Reihe (von rechts nach links): Vzbgm. Dr. Bern-
hard Görg, Bundesobmann Karsten Eder, Bundesminister Dr. Werner Fasslabend, Dipl.-
Ing. Rudolf Reimann, 1. NR-Präsident Dr. Heinz Fischer; 2. Reihe: NR-Abg. Mag. Herbert
Haupt (F), Vertriebenensprecher NR-Abg. Mag. Dkfm. Josef Mühlbachler (VP), NR-Abg.
Dr. Harald Ofner, Olng. Kurt Schuster, Vertriebenensprecher NR-Abg. Helmut Dietach-
mayr (SP). Hochrangige Vertretungen von sieben Botschaften und andere Repräsentan-
ten im Hintergrund.

Bundesminister Dr. Werner
Fasslabends Grußworte

bestachen die Zuhörerschaft ob ihrer
großen sachlichen Kompetenz. Für Minister
Fasslabend war es auch ein Tag der großen
Freude, daß dieses Haus heute eröffnet
werden konnte. Nun seien die in der VLÖ
vereinten Landsmannschaften unter einem
gemeinsamen Dach, in einem gemeinsa-
men Haus, in dem der alten Heimat gedacht
wird und das reiche Erbe an die nächste
Generation weitergegeben werden kann. Dr.
Werner Fasslabend erinnerte daran, welch
reiches kulturelles Erbe in der alten Heimat
hinterlassen wurde, überall könne man bei
Reisen in diese Staaten noch vielfältige
Spuren und die Befruchtung der Kulturen
finden.

Bundesminister Dr. Fasslabend vertrat
auch den Rechtsstandpunkt, bei vollem Ver-
zicht auf Vergeltung. Zum Abschluß seiner
öfter von Beifall unterbrochenen Rede rief
der Minister zur verstärkten Brauchtums-
pflege - besonders auch in der Familie, auf.
Er werde - einem alten evangelischen
Brauch zufolge - mit seinen Kindern in der
Vorweihnachtszeit ein Apfelhaus bauen.
Anschließend sprach Präsident Fischer.

AUSSTELLUNG!

Bis Freitag, dem 31. Jänner 1997, fin-
det eine Ausstellung der einzelnen
Landsmannschaften in den Ausstel-
lungsräumlichkeiten statt. Eintritt frei,
von Montag bis Sonntag, jeweils von
9.00 bis 17.00 Uhr, Haus der Heimat,
1030 Wien, Steingasse 25.

Ökumenische Andacht

Sie fand am Sonntag, dem 15. Dezember
1996, im Haus der Heimat, mit Prälat Josef
Eichinger und Superintendent Mag. Werner
Horn statt. Die Deutsche Messe von Franz
Schubert sang der Kärntner Männer-
gesangsverein „Edelweiß". Anschließend
wurde wieder zum Tag der offenen Tür ge-
laden. G. Zeihsei

Geschäftsstelle Wien:
Neue Anschrift, neue

Telefonnummer und Fax
Ab 8. Jänner 1997 ist die Geschäftsstelle

im 3. Bezirk (1030) Wien, Steingasse 25,
unter Telefon 718 59 19, Fax 718 59 23, zu
den gleichen Zeiten wie bisher, zu erreichen.
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