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„Es war nur ein
moralischer Sieg!
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Höchstgericht gibt
Dreithaler recht. Doch
Kampf geht weiter!
Erfolg für den Reichenberger Rudolf Dreithaler: In seinem mittlerweile fünfjährigem Kampf
um die Rückgabe seines beschlagnahmten
Elternhauses hat der deutschstämmige tschechische Staatsbürger am 20. November zum
zweiten Mal einen juristischen Sieg errungen.
Das tschechische Verfassungsgericht in Brunn
erkannte den Anspruch Dreithalers auf einen
Teil der im Zentrum von Reichenberg gelegenen
Immobilie als berechtigt an, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete. Zugleich hoben die
höchsten Richter das anderslautende Urteil
einer unteren Instanz auf.
Dreithaler hatte zum zweiten Mal Verfas-

sungsbeschwerde eingelegt, nachdem seine
choslowakei) verstaatlicht worden war. Mit dieRestitutionsforderung erneut vom Kreisgericht
sem Gesetz wurden automatisch auch die
in Aussig abgewiesen worden war.
Besitzansprüche der Sudetendeutschen abgewiesen, die zumeist bereits vor diesem Datum
Das tschechische Verfassungsgericht hatte
aus dem Land vertrieben worden waren. Dreiim März 1995 zwar die weitere Gültigkeit der
thaler setzte sich nun vor dem Höchstgericht
Benes-Dekrete bestätigt, auf deren Grundlage
durch, er glaubt dennoch selbst nicht daran,
auch das Elternhaus Dreithalers konfisziert worsein Haus in der heute Waldstenska genannten
den war, allerdings war die Enteignung erst im
Waldsteingasse 9 in Reichenberg wirklich zuJahr 1949 formell durch Grundbucheintragung
erfolgt. Somit konnte sich Dreithaler auf das rückzubekommen. Dreithaler: „Ich habe nur einen moralischen Sieg errungen." Er wird seinen
tschechische Restitutionsgesetz berufen, das
Fall nun vor die UNO-Menschenrechtskommisdie Rückgabe von Privateigentum ermöglicht,
sion bringen, wie er im „Sudetenposf'-lnterview
das nach dem 25. Februar 1948 (Tag der komankündigt: Seite 3.
munistischen Machtübernahme in der Tsche-

Das Bild der Heimat

Fulneck im Kuhtändchen. Marktplatz und Pfarrkirche. Die vordere Häuserfront wurde 1946 von den Tschechen gesprengt.

Anti-rassistischer
Rassismus
VON MANFRED MAURER

SEIT EINIGEN WOCHEN müssen die
Tschechen via Rundfunk und Printmedien
eine großangelegte Anti-Rassismus-Kampagne über sich ergehen lassen. „Beurteilt
nicht die Gruppe, beurteilt den Menschen",
lautet das Motto der Kampagne. Sie ist
eine Reaktion auf die von idealisierten TVBerichten über das schöne Leben von
Roma-Auswanderern in Kanada und Großbritannien ausgelöste Emigrationswelle,
die von Teilen der tschechischen Bevölkerung als durchaus wünschenswert betrachtet wird.
ES SOLL HIER NICHT um eine Beurteilung des Roma-Problems in Tschechien
gehen, das unleugbar existiert. Vielmehr
geht es darum, wie das offizielle Prag auf
dieses Drama reagiert. In der Anti-Rassismus-Kampagne geht es ja auch gar
nicht mehr nur um Roma, sondern ebenso
um Flüchtlinge und Homosexuelle, deren
Image verbessert werde solle, wie es der
Chef des Helsinki-Komitees, Martin Palous, formulierte.
WAS FÄLLT UNS DABEI AUF? Die
angestrebte Imageverbesserung bezieht
sich auf Bevölkerungsgruppen, denen zwei
wesentliche Merkmale gemeinsam sind:
Roma, Flüchtlinge wie Homosexuelle haben mit sozialer Geringschätzung zu
kämpfen und - das ist der springende
Punkt - sie haben in ihrem Kampf das
sogenannte Gutmenschentum der politischem Korrektheit zum Verbündeten. Ob zu
Recht oder nicht - auch das ist hier nicht
die Frage, deren Beantwortung je nach
Standpunkt durchaus unterschiedlich ausfallen mag. Fragwürdig ist vielmehr das
Prinzip, nachdem Anti-Rassismus-Kampagnen - und dies nicht nur in Tschechien gestaltet werden. Es scheint wirklich so zu
sein, als gäbe es solche und solche Opfer
von Rassismus. Opfer, deren Schutz ein
gesellschaftliches Anliegen zu sein hat,
und solche, die man getrost vergessen
kann. So versteht man auch, warum die
tschechische Regierung geradezu panisch
auf befruchtete ausländische Kritik an der
Roma-Auswanderungswelle reagierte und zwar genau jene Regierung, die selbst
schlimmste Beschimpfungen, Schmähungen und Vorurteile gegen die Sudetendeutschen mit stoischer Gelassenheit zu ignorieren pflegt. Der Widerspruch ist einfach
erklärt: Rassismusopfer deutscher Zunge
erfreuen sich nicht der Obhut politischer
Korrektheitsfanatiker. Die Vertriebenen
stehen bloß unter dem „Schutz" kniefälliger
Politiker, die ihrerseits das einseitige und
daher moralisch nicht haltbare Korrektheitsdiktat längst verinnerlicht haben.
ANTI-RASSISMUS-KAMPAGNEN nach
diesem Strickmuster verdienen diese Bezeichnung nicht. Anti-Rassismus-Kampagnen, die eine nicht unbedeutende Gruppe
von Rassismusopfern einfach „vergessen",
sind in sich rassistisch.

1 JAHR „HAUS DER HEIMAT"
A M 13. DEZEMBER 1997, V O N 10 BIS 16 UHR, IN WIEN 3., STEINQASSE 25
Sonderpostamt mit Sonderstempel und Festtagskuvert, Briefmarkenausstellung, Tag der offenen Tür in
allen Stockwerken mit heimatlichen „Spezialitäten", Flohmarkt, Bücherschau und diversen Aktivitäten-
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CSU-Parteitag vertagte Forderung
nach Aufhebung der Benes-Dekrete
Die CSU hatte auf ihrem 61. Parteitag in
München am 2 1 . November einen klaren,
wenn auch gegenüber einem ursprünglichen Antrag deutlich entschärften Beschluß
bezüglich eines Beitrittes der Tschechischen
Republik zur EU und zur NATO zur Abstimmung vorliegen. Der Beschluß wurde allerdings auf den „Kleinen Parteitag" Anfang
März 1998 vertagt. Der von der Antragskommission gebilligten Fassung zufolge hält es
die CSU „für unverzichtbar, daß die NATO
und die Europäische Union im Rahmen der
Beitrittsverhandlungen mit der Tschechischen Republik die Übereinstimmung der

dort geltenden Rechtsnormen mit den in der
NATO und EU geltenden Grundwerten und
dem Völkerrecht prüfen.
Verfassungsbestimmungen oder ähnliche
Rechtsnormen der Tschechischen Republik,
die dem völkerrechtlichen Verbot von Vertreibung und den Prinzipien der Lissaboner
Erklärung der OSZE 1996 widersprechen,
entsprechen nicht dem Wertekanon des freien Europa und müssen beseitigt werden.
Besonders trifft dies auf die Beneè-Dekrete
zu, die das völkerrechtswidrige Vorgehen
der Jahre 1945 und 1946 gegen Deutsche
und Ungarn für rechtlich zulässig erklären.

Schüssel erspart dem Prager
Kollegen das unangenehme Thema
„Schaun Sie, die haben vielleicht eine Stunde
nicht ganz mit den Beneé-Dekreten und AmneZeit, und da bringt man halt nicht alle Themen
stiegesetzen. Daß aber die Regierung in Wien
unter" - so erklärt ein österreichisches Diplokeinerlei Interesse hat, derartige Fragen aufs
mat, warum beim jüngsten Treffen von VizeEU-Tapet zu bringen, zeigte sich in den vergankanzler Außenminister Wolfgang Schüssel mit
gene Tagen auch im Streit zwischen Kärnten
seinem neuen tschechischen Amtskollegen
und Slowenien um die Anerkennung der Rechte
Jaroslav Sedivy das Thema Sudetendeutsche
der altösterreichischen Minderheit durch Laikeine Rolle gespielt hat. Das unangenehme
bach. Eine entsprechende, einstimmig verabThema blieb den Tschechen also wieder einmal
schiedete Resolution des Kärntner Landtages
erspart, obwohl es bei dem eintägigen Schüswird von der slowenischen Regierung scharf
sel-Besuch in Prag am 14.11. hauptsächlich um
zurückgewiesen und von der österreichischen
eine Sache ging, die sehr wohl etwas mit der
ignioriert. Die gemeinsame Formel von Natiosudetendeutschen Frage zu tun hat: den EU- nalratspräsident Heinz Fischer (SPÖ) und
Beitritt. Historische Probleme sollen dabei aber
Schüssel: „Die Schatten der Vergangenheit düroffensichtlich kein Hindernis sein. Schon vor der
fen nicht eine gemeinsame europäische Zukunft
Abreise hatte Schüssel klargestellt: „Tschechien
verdunkeln." Das scheint in Wien aber auch für
genießt die volle Unterstützung Österreichs für
die Schatten der Gegenwart zu gelten: So
einen raschen EU-Beitritt." Nur indirekt - und
wurde auch die Forderung des oberösterreichiKollege Sedivy dürfte das auch nicht so verschen Landtages übergangen, den EU-Beitritt
standen haben - kam auch der historische BalTschechiens von einem Stopp des Atomkraftlast zur Sprache: Schüssel wies darauf hin, daß werkes Temelin abhängig zu machen. „Eine
die EU-Beitrittskandidaten den gegenwärtigen
Junktimierung bilateraler Fragen mit multileraRechtsbestand der Europäischen Union überlen Verhandlungen", lehnte die Bundesregienehmen müßten. Und der verträgt sich wohl
rung ab.

Republikaner-Chef erscheint einfach
nicht vor Gericht - keiner holt ihn
Der Vorsitzende der rechtsradikalen tschechischen Republikaner (SPR-RSC), Miroslav Sladek, ist zum vierten Mal nicht zu einem
Gerichtstermin erschienen. Während sich in
den ersten drei Fällen der Verteidiger Sladeks
krank gemeldet hatte, folgte diesmal der SPRRSC-Chef der Vorladung nicht. Sladek sollte
sich wegen anti-deutscher Äußerungen verantworten, die den Straftatbestand der Aufwiegelung zum Rassen- und Völkerhaß erfüllen.
Der SPR-RSC- Vorsitzende, zugleich auch
Fraktionschef seiner Partei im tschechischen
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Parlament, hatte im Jänner bei einer Demonstration gegen die Unterzeichnung der deutschtschechischen Aussöhnungs-Erklärung in Prag
unter anderem gesagt, die Deutschen müßten
zwingend einer Umerziehung unterzogen werden. Die Geschichte habe gezeigt, daß es zu
wenige tote Deutsche im Zweiten Weltkrieg
gegeben habe. Solange das Gericht der Hinhaltetaktik Sladeks nichts entgegensetzt, bleibt die
Strafverfolgung eine Farce und der Verdacht
aufrecht, daß hier nur ein Schauspiel zur Beruhigung Bonns inszeniert wird.
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Gedanken des Bundesobmannes
Wissen ist Macht, heißt ein altes und
wahres Sprichwort. Unwissen scheint
bei manchen Mächtigen kein Makel zu
sein, das zeigen etliche Entscheidungen. Wissen aber, das nicht laufend
erweitert, das nicht gepflegt und praktisch ausgewertet wird, ist totes Wissen
und für die Gegenwarts- und Zukunftsbewältigung fast wertlos.
Wer nur die Vergangenheit kennt und
sich der Gegenwart gänzlich verschließt, wird auch keine Aktivitäten für
die Zukunft planen und setzen können.
Wissen ist vielschichtig und muß vielseitig vorhanden sein, wenn es Nutzen
bringen soll. Dieser Erfolg vor allem in
geistiger Hinsicht, kann aber auch
materielle Vorteile bringen. Seit der
Erfindung des Buchdruckes ist Wissen
nicht mehr das Privileg einer Oberschicht, sondern steht allen Menschen
offen, die lesen und denken können.
Dem Wissen eines Volkes ist allerdings
nicht gedient, wenn es nur bei wenigen
Spezialisten vorhanden ist, es muß Allgemeingut sein.
Gerade vor Weihnachten wird speziell
in den letzten Tagen immer hektischer
daran gedacht, möglichst sinnvolle
Geschenke zu kaufen. Die fünfte Krawatte oder die noch größere Bonbonniere zählt sicher nicht dazu. Wie wäre
es mit einem heimatbezogenen Buch,
besonders für Freunde und Bekannte
als Wissenspackung? Wer hatte vorder
Vertreibung und dem Weltkrieg die
Möglichkeit, die Schönheiten des Sudetenlandes im weiteren Rahmen kennenzulernen? Wer kann öfter über das
Umfeld der Heimatgemeinde oder Heimatstadt hinaus? Heute sind Tagesreisen über 250 Kilometer schon lange
kein Problem mehr. Wer nicht reisen will
oder kann, dem steht eine Vielfalt von
Büchern zur Verfügung. Sie sind für
viele Landsleute eine Art Heimatersatz
geworden.
Jörg Kudlich berichtet, daß seine Mutter, als sie zum ersten Male nach der
Vertreibung ihre Vaterstadt Aussig
besuchte, über den dortigen Verfall und
die negativen
Veränderungen tief
erschüttert war. Das war - so empfand
sie es - nicht mehr ihre Heimatstadt. Als
er ihr kurze Zeit später das Heimatbuch
von Aussig schenkte, bedankte sie sich
überschwenglich nach dem Lesen mit
den Worten: „Du hast mir mit diesem
Buch meine Heimat wiedergeschenkt".
Warum sollte dies ein Einzelfall blei-

ben? Wollen Sie nicht auch Heimat
schenken und das kulturelle und
geschichtliche Erbe der Sudetendeutschen lebendig erhalten? Die jetzt im
Langen Müller Verlag erscheinende
Publikation „Sudetenland", die unsere
gesellschaftliche, kulturelle und politische Geschlossenheit fördert, ist nur
ein Beispiel dafür. Sie baut mit am Haus
für eine größere europäische Familie
und hat eine vierzigjährige Tradition,
Zahlreiche Fachbücher, Bildbände und
aktuelle Publikationen wie „Eine politische Legende" von Fritz Peter Habel
(Massenvertreibung
der Tschechen
1938), „Die Anglo-Amerikaner und die
Vertreibung der Deutschen" von Alfred
M. de Zayas, „Die sudetendeutschen
Fragen" (Prof. Ermacora), „Von Prag
nach Sarajewo" mit Ausblicken u. a. von
Außenminister a D. Dr. Alois Mock und
Hans Klein, dem leider verstorbenen
Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages und der als Diskussionsaufforderung gedachten Broschüre „Sudetendeutsche: Zur Zukunft unfähig" von
Horst Löffler. Die Reihe ließe sich noch
lange fortsetzen von bei uns aufliegenden Büchern (auch das Letztere gehört
dazu), bis zu jenen, die im Buchhandel
oder über uns erhältlich sind.
Sie können in dieser Palette sicher
entsprechende und sinnvolle Geschenke finden. Bedenken Sie bitte, nur geschriebenes Wissen bleibt erhalten.
Das trifft auch auf die „Sudetenpost"
zu, denn „Sudetenpost-Leser wissen
mehr. Sie ersparen sich lange Rückund Umfragen, sind wesentlich informiert und können daher auch die Umwelt besser und vor allem richtig informieren. Darum ist auch ein Geschenkabonnement der „Sudetenpost" ein wesentliches und aktuelles Wissensgeschenk. Wenn der achtzehnköpfige
Vorstand einer Gruppe lediglich vier
Bezieher aufweisen kann und die anderen Mitglieder sie bei Landsleuten mitlesen, ist das zwar sehr sparsam (sudetendeutsch) gedacht, aber nicht sehr
sinnvoll, denn es behindert das aktuelle
Wissen und erschwert aus Zeitgründen
die Informationsweitergabe.
Wir und die Sudetendeutsche Jugend
veranstalten nicht ohne Grund Buchausstellungen und werben für die
„Sudetenpost", denn wir wissen, daß
eine gute Information einen besseren
Weg in die Zukunft bedeutet.
Ihr Bundesobmann Karsten Eder

j

Massenprotest gegen die Sparpolitik
der tschechischen Regierung
Prag erlebte am 8. November die größte
Protestkundgebung seit dem Ende des
Kommunismus vor acht Jahren. Mehr als
100.000 Menschen protestierten gegen die
rigide Sparpolitik der Regierung und riefen
zum Generalstreik auf.
Der Gewerkschaftsdachverband CMKOS forderte die Mitte-Rechts-Koalition unter Ministerpräsident Vaclav Klaus zum Rücktritt auf. Die
oppositionellen Sozialdemokraten kündigten für
Februar einen Mißtrauensantrag an, um die seit
anderthalb Jahren amtierende Regierung zu
Fall zu bringen. Sie hatte erst im Juni ein
Mißtrauensvotum gegen ihre drastischen Sparmaßnahmen nur knapp überstanden.
Die Demonstranten in Prag skandierten Parolen wie „Klaus, das reicht" und „Rücktritt". Der
CMKOS-Vorsitzende Richard Falbr warf der
Koalition vor, die finanziellen Ressourcen des
Landes und das Vertrauen der Bürger „verschleudert" zu haben. Ihre Wirtschafts- und
Sozialpolitik sei für die Arbeitnehmer „inhuman".
Falbr hielt der Koalition zudem Untätigkeit

gegenüber „den zweifelhaften Formen der
Bereicherung und der Veruntreuung" durch die
neuen Besitzer privatisierter Unternehmen vor.
Es sei an der Zeit, daß die Regierung Klaus
anderen Platz mache. Der Gewerkschaftschef
mußte allerdings auch einige Riffe und Buhrufe
über sich ergehen lassen: Viele werfen ihm vor,
mit der Regierung zu nachsichtig zu sein. Dem
CMKOS sind 95 Prozent der tschechischen
Gewerkschaften angeschlossen. Die Koalition
hatte angesichts des hohen Haushaltsdefizits
im Frühjahr ihr beispielloses Sparprogramm
aufgenommen. Rentenerhöhen wurden seither
verschoben und die Arbeitslosenhilfe trotz steigender Erwerbslosenrate gekürzt. Die Zahl der
Arbeitslosen stieg binnen eines Jahres von 3,2
auf 4,9 Prozent an.
Der Vorsitzende der Sozialdemokraten, Milos
Zeman, sagte, die Regierung trage zur Destabilisierung des Landes bei und müsse bald
abgelöst werden. Im Februar wolle seine Partei
daher einen Mißtrauensantrag einbringen, fügte
Zeman, der gleichzeitig Parlamentspräsident

ist, Samstag abend vor zwei Wochen nach
einem Treffen des Parteivorstandes hinzu.
Auch der an Lungenentzündung erkrankte
Präsident Vaclav Havel hatte die Regierung im
vergangenen Monat scharf angegriffen. Sie
erwecke den Eindruck, wirklich wichtige Aufgaben nicht in Angriff nehmen zu wollen. Am
Samstag verließ Havel kurz das Krankenhaus,
um in seinem Amtssitz im Prager Schloß drei
neue Minister zu ernennen. Das Außenamt ging
an Jaroslav Sedivy, das Innenressort an Jindrich Vodicka, und Sozialminister wurde Stanislav Volak.
Havel war während der etwa fünfzehn Minuten dauernden Zeremonie sichtlich angeschlagen. Trotz seines schlechten Gesundheitszustandes nutzte der 61jährige jedoch die Gelegenheit zu einem Seitenhieb auf seinen Rivalen Klaus: Die scheidenden Minister hätten Aufrichtigkeit an den Tag gelegt und sich gegen
Manipulationen gewehrt, sagte er. „Eigenschaften, die jedes Mitglied einer guten Regierung
haben sollte."

SUDETENPOST

Folge 23 vom 27. November 1997

Interview mit Rudolf Dreithaler nach der Brünner Verfassungsgerichts-Entscheidung

Es war nur ein moralischer Sieg!"
Rudolf Dreithaler gibt sich keinen Illusionen hin. Daß die Entscheidung eines
Höchstgerichtes in Tschechien wenig Wert
ist, hat er schon einmal erleben müssen:
Das Verfassungsgericht in Brunn gab dem
Altösterreicher - sein Urgroßvater war vor
etwa 150 Jahren aus Wien nach Reichenberg
gekommen - im Streit um die Rückgabe seines Elternhauses am 20. November schon
zum zweiten Mal recht. Aber schon nach
dem ersten Erfolg hatte sich das Kreisgericht in Aussig über den Spruch der Höchstrichter in Brunn einfach hinweggesetzt und
Dreithalers Forderung abgewiesen. Ans Aufgeben denkt Dreithaler aber noch lange
nicht, wie er im folgenden Exklusiv-Interview
mit der „Sudetenpost" klarstellt:
SUDETENPOST: Herr Dreithaler, was bedeutet das jüngste Urteil des Verfassungsgerichtes in Brunn für Sie?
Dreithaler: Das war nur ein moralischer Sieg
für mich.
SUDETENPOST: Warum nur moralischer
Sieg?
Dreithaler: Naja, jetzt kommt diese Sache
hier wieder vor das Kreisgericht, wo man mich
schon zweimal abgewiesen hat.
SUDETENPOST: Aber das Höchstgericht hat
Ihnen doch recht gegeben.
Dreithaler: Ich sehe die Sache so, daß hier in
Reichenberg die Gegner sehr stark sind. Die
machen mir nur wieder Probleme. Ich rechne
damit, daß das Kreisgericht wieder gegen mich
entscheiden wird.

SUDETENPOST: Und wie soll es dann weitergehen?
Dreithaler: Ich gehe wieder zum Verfassungsgericht.
SUDETENPOST: Wie lange soll dieses Hin
und Her weitergehen?
Dreithaler: Mir hat ein Advokat - seinen
Namen kann ich nicht sagen - hier im Kreisgericht gesagt, ich könne klagen, so lange ich will,
man werde immer wieder gegen mich entscheiden.
SUDETENPOST: Aber ist nicht das Kreisgericht an den Spruch des Höchstgerichtes gebunden?
Dreithaler: Die Situation ist hier in Tschechien so: Das Verfassungsgericht ist die höchste Institution, diese trifft eine Entscheidung und die niedrigste Instanz entscheidet dann
wieder ganz anders. So wie es mir schon zweimal passiert ist.
SUDETENPOST: Wie wollen Sie dann aber
zu Ihrem Recht kommen?
Dreithaler: Ich warte jetzt nur noch auf das
schriftliche Erkenntnis des Verfassungsgerichtes in Brunn und dann gehe ich vor die UNOMenschenrechtskommission in Genf.
SUDETENPOST: Die Chance, in Tschechien
zu ihrem Recht zu kommen, sehen Sie also
nicht?
Dreithaler: Nein. Ich gehe zwar wieder vor
das Kreisgericht hier, dann kommt es wieder
zum Verfassungsgericht - aber: trotzdem gehe
ich auch nach Genf vor die UNO-Menschenrechtskommission.

Gibt den Kampf um sein Elternhaus in der Waldsteingasse 9 in Reichenberg nicht auf:
Rudolf Dreithaler.

Tschechien steckt acht Jahre nach der „sanften Revolution" in einer schweren Krise:

Schlechte Noten für den Musterschüler
Zum 8. Jahrestag des Beginns der „sanften
Revolution" in Prag (17. November) stellten sich
viele Tschechen die Frage, wie es weitergehen
soll: Seit Monaten hat die Tschechische Republik ernste Schwierigkeiten - wie übrigens auch
das Symbol der Herbstes 1989, Vaclav Havel,
der mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegt. Tschechien steckt nach Jahren des
Hochgefühls und wohl auch des - in Premier
Vaclav Klaus personifizierten - Hochmutes in
einer schweren Krise.
In der ersten Hälfte der 90er Jahre staunte
Europa über das „tschechische Wirtschaftswunder" . Vaclav Klaus galt als der Reform-Musterschüler unter den mittel- und osteuropäischen
Regierungschefs. Keiner zog die Reformen so
strikt durch wie er. Schon damals hatten warnende Stimmen aber vor Euphorie gewarnt und
gemeint, daß das neue tschechische Haus auf
Sand gebaut sei. Nun ist nicht nur das Wirtschaftswunder vorbei, sondern auch die frühere
politische Stabilität des Landes Vergangenheit.
Die konservativ-liberal-christliche Regierung
muß die Bürger erneut zum Engerschnallen des
Gürtels aufrufen.
Die nervöse Stimmung in Prag läßt ahnen,
daß den Tschechen unruhige Zeiten bevorstehen. Als im Herbst 1989 vom Balkon auf dem
Prager Wenzelsplatz die Parole ausgegeben
wurde, den Gürtel enger zu schnallen, folgten
die Tschechen geduldig. Nun können es die
meisten nicht mehr hören, wie im November
auch die Gewerkschafts-Massendemonstration
in Prag gezeigt hat. Es war die größte Protestkundgebung seit dem Prager Herbst 1989. Die
Währungsturbulenzen, die zehnprozentige Abwertung der Krone im Mai sowie die beiden
Sparpakete vom heurigen Frühjahr haben
zusammen mit mehreren Privatisierungsaffären
viele Illusionen zerstört.

Die gegenwärtigen Wirtschaftsprobleme von
Tschechien sind auch darauf zurückzuführen,
daß Klaus bei seinen rasanten Reformen das
seit 1994 schnell wachsende Außenhandelsdefizit unterschätzt hat. Ferner blieb die hochgelobte Privatisierung in Wirklichkeit auf halbem
Wege stecken. Erst unter dem Druck der Situation war Klaus gezwungen, die bis dahin verharmlosten Schwierigkeiten einzugestehen und
die Regierungspläne zu korrigieren.
Die Popularität seiner Partei ist merkiich
gesunken. In der Vertrauensabstimmung im
Juni im Parlament in Prag gewann die KlausRegierung mit einer einzigen Stimme Überhang. Einen schweren Schlag mußte der selbstbewußte Klaus von seinem ehemaligen ParteiVize und Außenminister Josef Zieleniec hinnehmen, der im Oktober überraschend seine Ämter
aus Protest gegen den Führungsstil von Klaus
innerhalb der Demokratischen Bürgerpartei
(ODS) niedergelegt hat.
Auch innerhalb der Dreiparteien-Regierungskoalition herrschen starke Spannungen. Die
Volkspartei (KDU-CSL) von Vizepremier Josef
Lux fordert ein neues Koalitionsprogramm und
eine Vertrauensabstimmung im Parlament am
Anfang 1998. Die dritte Koalitionspartei, die
Demokratische Bürgerallfanz (ODA) von Michael Zantovsky hat Existenzprobleme - ausgelöst durch interne Streitigkeiten und dem Sinken ihrer Popularität in Umfragen bis auf fünf
Prozent. Schon träumt der Chef der oppositionellen Sozialdemokraten (CSSD), Milos Zeman,
seinen „österreichischen Traum": eine Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und
Volkspartei. Für Februar 1998 sagte er den Fall
der Klaus-Regierung voraus in der Hoffnung,
daß sich einige „realistisch denkende" Koalitionsabgeordnete dem geplanten oppositionellen
Mißtrauensantrag anschließen werden. Im

Wahlkampf für vorzeitige Parlamentswahlen,
die sich Zeman für Herbst 1998 wünscht, will
der CSSD-Chef u.a. eine von Italien kopierte
Operation „Saubere Hände" starten. Bis zu den
Wahlen sollte nach seinen Vorstellungen ein
Übergangskabinett mit Lux oder Zieleniec an
der Spitze regieren.

Ob und inwieweit Zeman seinen Fahrplan
verwirklichen kann, bleibt abzuwarten. Ein Streit
zwischen der CSSD und der KDU-CSL ist allerdings bereits jetzt vorprogrammiert: Die Volkspartei will die Rückgabe des ehemaligen Kircheneigentums vorantreiben, was die Sozialdemokraten aber strikt ablehnen.

Silhouette Modellbrillen
für gutes Sehen und Aussehen
Bei Ihrem Augenoptiker

For me it must be a S i l h o u e t t e
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Wie der Sudetendeutsche Herbert Schmidl im Rechtsstaat Gerechtigeit sucht:

Im Dschungel des Rechtes
Landsmann F. K. Walter drückt in seinem
Leserbrief zu Ota Filips Artikel in der F.A.Z vom
24. 9. 1997 („Sudetenpost", Folge 20 vom 16.
10. 1997) zum einen aus, daß die Bundesregierung Deutschlands mit ihrem Zurückweichen
vor den Vertreibungsländern und deren Massenverbrechen gegen ihre Rechtspflichten verstoße. Dies muß bedauerlicherweise als gesetzwidrige Verweigerung des diplomatischen
Schutzes nach tschechischen Rechtsverletzungen so bewertet werden. Dieses Nichtstun
daselbst läßt sich aber auf einen gleichen Nullpunkt dort nicht übertragen, wo die deutsche
Staatsanwaltschaft in diese Beanstandung einbezogen wird. Jedenfalls ist diese Negation seit
dem Stand vom 9. 10.1997 nicht mehr möglich,
weil die Staatsanwaltschaft München I aufgrund
eines Strafantrages meinerseits folgendes zu
einem Ermittlungsverfahren gegen tschechische Vertreibungstäter mitgeteilt hat: „Unter Bezugnahme auf Ihr obengenanntes Schreiben
teile ich Ihnen mit, daß die Akten mittlerweile auf
dem hierfür vorgesehenen Geschäftsweg durch
die Staatsanwaltschaft München I an die Justizbehörden der Tschechischen Republik weitergeleitet wurden mit der Bitte, die Strafverfolgung
zu übernehmen. Eine Nachricht darüber, ob die
tschechischen Behörden die Strafverfolgung
übernehmen werden, liegt hier noch nicht vor".
Dieser Mitteilung liegt folgende Vorgeschichte
zugrunde: In meiner Heimatstadt Postelberg mit
Umgebung hat eines der größten Massaker an
Deutschen durch tschechische Zivilisten und
durch die tschechische Armee nach dem

Kriegsende im Jahre 1945 stattgefunden. Eine
Sonderausgabe des „Heimatbriefes Saazerland" mit Einzelberichten über das Massaker
und mit der Aufzählung von Tätern und Opfern
habe ich zum Anlaß genommen, einen Strafantrag gegen tschechische Straftäter zu stellen,
nicht zuletzt auch zufolge persönlicher Betroffenheit durch den Verlust naher Verwandter
wegen Mißhandlungen durch Tschechen. Nach
anfänglichen Ablehnungen durch Ministerium
und Bundesgerichtshof konnte ich jedoch im
Einspruchsverfahren die Voraussetzung für
eine Strafverfolgung erstreiten, so daß sodann
die Staatsanwaltschaft München I alles weitere
veranlassen konnte. Die Entscheidung der zur
Strafverfolgung aufgeforderten tschechischen
Behörden muß abgewartet werden. Von Seiten
der deutschen Staatsanwaltschaft entspricht
das bisherige Verfahren jedenfalls dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit.

Opportunismus
vor Rechtsstaat

-'"

Im Gegensatz hierzu hat entsprechend der
Beschwerde von Landsmann F. K. Walter die
Bundesregierung die Interessen und Rechtsansprüche der sudetendeutschen Heimatvertriebenen politischer Opportunität untergeordnet
und die Urteile der Verwaltungsgerichtsbarkeit
haben diese Verhaltensweise zum Teil im gleichen Wortlaut bestätigt. Die Völker- und Menschenrechtswidrigkeit der entschädigungslosen
Enteignung allen beweglichen und unbeweglichen Vermögens, die brutale Verfolgung und
Vertreibung von mehr als drei Millionen Sude-

tendeutschen blieben unberücksichtigt. Selbst
die Duldung der Versteigerung sudetendeutschen Eigentums durch gesetzliche.Anordnung
der tschechischen Regierung sowie die nachgewiesene Absprache deutscher Regierungsmitglieder, die Belange der Sudetendeutschen aufgrund der Besorgnis tschechischer Gegenforderungen nicht zu vertreten, haben die Klageabweisung nicht verhindern können. Hieran
änderte auch die geltend gemachte Rechtsverletzung durch die deutsch-tschechische Deklaration nichts, obwohl hierdurch die Entrechtung
und Beraubung durch die rechtswidrigen Dekrete ausdrücklich respektiert und unangreifbar
gemacht werden mit der Maßgabe, daß sich
beide Seiten in Zukunft hiermit nicht mehr
befassen werden. In gleicher Weise erfolgt mit
der Deklaration die Billigung der schamlosen
Generalamnestie selbst für schwerste Vertreibungsverbrechen tschechischer Straftäter sowie die Respektierung des hohnsprechenden
Urteils des tschechischen Verfassungsgerichtes, wonach die Vertreibungsverbrechen als
legal und legitim zu betrachten seien.
Solcher Art machen sich starke Zweifel breit,
ob dieser Teil der Judikative noch zu den
begründungspflichtigen Garanten von Gesetz
und Recht zählen oder vielmehr eine autoritativ
entscheidende Hoheitsgewalt bzw. einen Teil
hiervon darstellen. Teilweise sind nämlich unbewiesene und selbst widerlegte Argumente der
beklagten Bundesregierung nahezu wörtlich in
die Entscheidungsgründe eingeflossen. So zum
Beispiel das unzutreffende Argument des Au-

Neuer UN-Bericht bestätigt nahtlos die Vorstellungen der SL

.

Weitere Fortschritte für
das Recht auf die Heimat

Die völkerrechtliche Absicherung des Rechts
auf die Heimat macht weitere Fortschritte. Im
August hat die zur UN-Menschenrechtskommission gehörende Unterkommission für Diskriminierungsverhütung und Minderheitenschutz den
27seitigen Abschlußbericht ihres Sonderberichterstatters zum Thema „Menschenrechte

Von Konrad Badenheuer
und Bevölkerungstransfers" angenommen. Der
Kern dieses wichtigen Dokuments ist ein Entschließungsentwurf für die UN-Vollversammlung, der schon 1998 von der UN-Vollversammlung beschlossen werden könnte. Freilich ist
dieser Text auch jetzt schon Teil des Völkerrechts, auf den sich jede von Vertreibung betroffene Gruppe berufen kann.
Der Bericht selbst geht in einigen wesentlichen Punkten noch über den Text des Erklärungsentwurfs hinaus. Beispielsweise wird
der Begriff „Recht auf die Heimat" verwendet
(„the right to one's homeland"; Ziffer 13), und es
wird dabei sogar ausdrücklich auf das Grußwort
des damaligen UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Ayala-Lasso, am 28. Mai 1995 an
die deutschen Vertriebenen in der Frankfurter
Paulskirche Bezug genommen (Ziffer 12). Der
Begriff „Heimat" („homeland") wird - vermutlich
zum erstenmal überhaupt in einem Dokument
der Vereinten Nationen - definiert (Ziffer 13). Es
wird klargestellt, daß jeder „Bevölkerungstransfer" (der Bericht verwendet durchgehend diesen
Begriff) eine Vielzahl von individuellen und kollektiven Rechten verletzt, wobei die entsprechenden Konventionen aufgezählt werden (Ziffer 14). Bei den dadurch verletzten Rechten
werden ausdrücklich das Eigentumsrecht und an erster Stelle - das Selbstbestimmungsrecht
der Völker genannt (Ziffer 15). Bevölkerungstransfers und die Seßhaftmachung von Siedlern
werden zur Kategorie der systematischen oder
massenhaften Verletzung der Menschenrechte
gerechnet und als verbrecherische Handlungen
bezeichnet (Ziffer 16). Diese Feststellung hat
besondere Bedeutung für die Frage der Unverjährbarkeit von Vertreibungen.
Ausführlich befaßt sich der Bericht auch mit
der Frage der Rechtsmittel gegen Vertreibungen. Bevölkerungstransfers begründen sowohl

individuelle (strafrechtliche) als auch staatliche
Verantwortlichkeit. Wo immer es ein Recht gibt,
gebe es auch ein Rechtsmittel. Die Frage der
Rechtsmittel müsse unter der Überschrift „restitutio in integrum" (völlige Wiederherstellung des
früheren Zustandes) erörtert werden und vor
allem das Rückkehrrecht einschließen, wie z. B.
im Übereinkommen von Dayton über das ehemalige Jugoslawien geschehen (Ziffer 60). Volle
Wiedergutmachung sei anzustreben, soweit
diese jedoch unmöglich sei, zumindest eine
weitestgehende Entschädigung (Ziffer 61). Der
Friede könne Kompromisse erfordern, etwa in
Form finanzieller Entschädigungen (Ziffer 63).
Ferner wird die Rehabilitierung der Überlebenden von Bevölkerungstransfers als Rechtsmittel
angeführt (Ziffer 69).
Abschließend empfiehlt der Bericht außer der
Annahme des nebenstehenden Berichts die
Einrichtung einer ständigen Arbeitsgruppe zur
Verhinderung von Vertreibungen (Ziffer 72),
sowie die Ausarbeitung einer „Konvention zur
Verhütung und Bestrafung des Verbrechens der
Massenvertreibung" oder eines entsprechenden Zusatzprotokolls zu einer bestehenden
Konvention (Ziffer 73). Dieser letztere Vorschlag
hat besonderes Gewicht, weil damit endgültig
und unbestreitbar das Recht auf die Heimat
zum „ius cogens", also zum zwingenden Völkerrecht werden würde. Im Zusammenhang damit
steht der Vorschlag, ein völkerrechtliches Untersuchungs- und Beobachtungsverfahren nach
dem Vorbild der bestehenden Beschwerdemechanismen bei der UNO einzurichten (Ziffer 74).
Schließlich wird die Schaffung eines internationalen Fonds zur Rehabilitierung der Überlebenden von Vertreibungen angeregt (Ziffer 75).
Was bedeutet all das für die Sudetendeutschen? Zunächst einmal legen diese großen
Wert darauf, daß das Recht auf die Heimat
schon 1945 zwingendes Völkerrecht war, was
vor allem aus der Urteilspraxis des Nürnberger
Kriegsverbrechertribunals von 1946 und der
Völkermordkonvention von 1948 hervorgeht,
die beide bereits in den frühen vierziger Jahren
bestehendes Völkerrecht wiedergeben. Der
Hauptfortschritt dieser neuen Entwicklungen
besteht also vor allem darin, daß das Recht auf
die Heimat und die Rechtsfolgen im Falle seiner
Verletzung nunmehr ausdrücklich benannt und

im einzelnen dargestellt, also expliziert und spezifiziert werden.
Der Nutzen ist vor allem ein politisch-psychologischer. Der neue Bericht ist ein UNO-Dokument, das an Deutlichkeit wirklich nichts mehr
zu wünschen übrig läßt. Die Bewertungen und
Empfehlungen entsprechen nahtlos den Vorstellungen der SL, an denen in Zukunft keine
Erörterung der sudetendeutschen Frage mehr
vorbeigehen kann. Die Zeit, in der Ignoranten
noch sagen konnten, das Recht auf die Heimat
fände sich (rein begrifflich) nicht im Völkerrecht,
dürfte jetzt vorbei sein. Man kann hier konkret
an Personen wie den früheren Richter am Oberlandesgericht München und gebürtigen Reichenberger Wilfried Antusch denken, der heute
juristische Vorlesungen an der Prager Karlsuniversität hält und behauptet, das Recht auf die
Heimat sei ein „Mythos, von dem aus völkerrechtlicher Sicht niemand wisse, was es eigentlich sein solle" (vgl. Pravo, 26. 2. 1997). Damit
ist seit dem 22. August 1997 Schluß.
Im übrigen wäre die Kodifizierung als ius
cogens" der eigentliche Durchbruch. Dann
könnte man im Rahmen des bestehenden
Beschwerdemechanismus bei der UN-Menschenrechtskommission unmittelbar dieses
Recht einfordern. Wenn ein weiterer Beschwerdeweg eröffnet würde (wie in Ziffer 74 des
Berichts vorgeschlagen), umso besser. Bisher
ist dieser Weg für die Sudetendeutschen nur in
wenigen Ausnahmefällen gangbar und wird
auch begangen, worüber gelegentlich berichtet
werden soll. Aber noch kann die sudetendeutsche Frage auf diesem Weg nicht zentral angegangen werden, und das könnte sich in einigen
Jahren ändern.
Die „Sudetendeutsche Zeitung" ist stolz darauf, ihren Lesern^aus erster Hand und praktisch
direkt aus Genf über die Fortschritte der völkerrechtlichen Absicherung des Rechts auf die Heimat berichten zu können. An dieser Stelle sollte
unseres kürzlich verstorbenen Landsmanns
Prof. Otto Kimminich gedacht werden, den man
als den Vater des Rechts auf die Heimat
bezeichnen kann: Er stand an vorderster Stelle
derjenigen Wissenschaftler, die in den fünfziger
Jahren dieses Recht begrifflich herausgearbeitet und nachgewiesen haben, daß es längst
(implizit) Teil des Völkerrechts ist.

ßenministeriums, daß „ein Insistieren auf den
Individualansprüchen des Klägers gegenüber
der CR den Interessen der Gesamtheit der
Sudetendeutschen (schade), die in erster Linie
an einer Anerkennung des Vertreibungsunrechts durch die tschechische Seite ohne
Schaffung neuen Unrechts interessiert sei".
Das Außenamt hat sich bei dieser Aussage auf
„führende Vertreter der Sudetendeutschen"
bezogen. Einem Beweisantrag meinerseits
wurde widersprochen und gerichtsseitig unterlassen. Unter diesen Umständen wird Gesetz
und Recht als positive Ordnung unseres
Daseins derart unter hoheitliche Gewalt
gerückt, daß die Gefahr einer alleinigen Machtsetzung des Staates erwächst und hieraus
resultierende Rechtsverletzungen in der Regel
zu gewissen Verwerfungen innerhalb der
Rechtsgemeinschaft führen. Auch Landsmann
F. K. Walter sieht im Blick auf den Ruf des
Tschechenstaates die Gefahr, daß sich unsere
nicht bewältigte Geschichte noch rächen
könne. Eine Möglichkeit, daß allerdings nicht
alles Recht bleibt, was seither für Recht erklärt
wurde, ergibt sich aus den noch ausstehenden
richterlichen Überprüfungen in den Folgeprozessen.

Beschwerde bei der
Menschrechtskommission
Dies trifft zu durch die bereits anhängige
Beschwerde bei der Menschenrechtskommission in Straßburg, wo unter Ausschluß der
Öffentlichkeit verhandelt wird und das gesamte
Rechtsverfahren vertraulich zu behandeln ist.
Die Zuständigkeit der Kommission ergibt sich
aus der Konvention zum Schütze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Einhaltung durch die hierzu verpflichtete Bundesregierung zu überprüfen ¡st. Eine weitere Möglichkeit der rechtlichen Auseinandersetzung
ergibt sich aus dem Strafrecht, weil sich durch
die nunmehr offiziell bestätigte Schutzverweigerung Verdachtsmomente auf Beihilfe zu
einem besonders schweren Fall der Nötigung
ergeben, die durch die Duldung der andauernden Vertreibung erwächst. Ebenso ergibt sich
der Verdacht der Begünstigung wegen der
offensichtlichen Absicht, den Vertreibern die
Vorteile der Vertreibungsdelikte zu sichern.
Ein weiteres Ordnungsmittel unserer Rechtsgemeinschaft habe ich zu erschließen versucht
durch die Beantragung eines Rechtstitels des
unrechtmäßigen Eigentums- und Vermögensentzuges durch die Konfiskation meines
beweglichen und unbeweglichen Eigentums.
Entschädigungslose Enteignungen der Sudetendeutschen verstoßen gegen das völkerrechtliche Fremdengesetz und gegen die Völkermordkonvention vom 9. 12. 1948. Beide
Rechtsverstöße schließen einen Eigentumsübergang an den tschechischen Staat oder
dessen Staatsbürger aus. Da der tschechische
Staat trotzdem eine Restitution meines landwirtschaftlichen Besitztums verweigert und die
Bundesregierung begangenes Unrecht der Vergangenheit nicht mehr verfolgt, habe ich auf
dem Gerichtswege die Erteilung eines Vollstreckungstitels zur Einleitung von Zwangsmaßnahmen beantragt.
Herbert Schmidl, 75249 Kieselborn

Zantovsky tritt als
ODA-Chef zurück
Der Vorsitzende der mitregierenden Demokratischen Bürgerallianz (ODA) Michael Zantovsky will nicht mehr ODA-Chef sein. Zantovsky erklärte kürzlich in Brunn auf der Konferenz
der südmährischen regionalen ODA-Organisation, er werde auf dem für Ende November angesagten außerordentlichen ODA-Kongreß nicht
mehr kandidieren. Zantovsky begründete seine
Entscheidung damit, die bürgerlichen Rechte in
Tschechien befinde sich zur Zeit in einer Defensive. ODA-Vizechef und Umweltminister Jiri
Skalicky wird für die Nachfolge Zantovskys kandidieren. Skalicky gilt als „Neutraler" zwischen
den verfeindeten Parteifraktionen.
Zantovsky war erst im März an die Parteispitze gewählt worden. Unter seiner Führung fiel
die ODA in den Wählerumfragen von den früheren acht bis zehn Prozent auf die ParlamentWahlhürde von fünf Prozent.
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Seminar des Heimatkreises Mies-Pilsen in Schney:

Nachdenken über Rückgewinnung des Ostens
Das heimatpolitische Seminar des Heimatkreises Mies-Pilsen in Schney war wieder sehr
gut mit knapp siebzig Teilnehmern besucht. Die
Themen boten ausreichend Diskussionsstoff.
Dr. Bachmann referierte über die Hintergründe
der Vertreibung, Professor Karl Spies war mit
einem aktuellen Thema vertreten: „Sollen die
Sudetendeutschen nun noch aus ihrer Geschichte und aus ihren Traditionen vertrieben
werden?" Für einen sehr interessanten Vortrag
konnte Werner Obstl, Verfasser des Buches
„Der rote Stern verglüht - Moskaus Abstieg,
Deutschlands Chance", gewonnen werden. Er
stellte zukunftsweisende Thesen auf, die sich
mit der Zukunft des deutschen Ostens und des
Sudetenlandes befaßten. Schließlich konnte
noch Dr. Latussek, BdV-Vorsitzender von
Thüringen, begrüßt werden, der in einer mitreißenden Rede die Vertriebenen aufforderte,
sich zu sammeln und ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.
Der Vortrag von Werner Obst kann in zehn
Schwerpunkte zusammengefaßt werden und
regt zum Nachdenken an:
1. Die Rückgewinnung des deutschen Ostens
samt Sudetenland kann und muß zweifelsfrei
durch völkerrechtliche Appelle vorbereitet werden. Eine reale Chance erhalten wir konkret in
dem Moment, da Rußland der Europäischen
Union beitritt und in diesem Zusammenhang
den kommunistischen, völkerrechtswidrigen
Landraub Stalins rückgängig macht, der bekanntlich Finnland, Deutschland, Japan, Polen,
Rumänien, Ungarn und die Slowakei betroffen

hatte. Darüber hinaus wollen die meisten nichtrussischen Völker die Föderation Rußland verlassen. In Osteuropa wird es in Zukunft unausweichlich viele Grenzveränderungen mit völlig
neuen Chancen für den deutschen Osten geben.
2. Dieser Prozeß dürfte in fünf bis sechs Jahren mit der Rückgabe des nördlichen Ostpreußens, Südkareliens und anderer Gebiete
beginnen. Voraussetzung dafür ist, daß im russischen Parlament Kräfte die Oberhand gewinnen, die mit Deutschland zum Wohle beider Völker und Staaten zusammenarbeiten wollen.
3. Der Kalte Krieg wurde bekanntlich durch
effizientere und überlegenere Marktwirtschaft
entschieden, deren größere Potentiale relativ
problemlos stets das militärische Patt bewahrt
und garantiert hatten. Erst mit der bewußten
Herausforderung der Sowjetunion durch die
Nachrüstung ist das sowjetische System überfördert worden und brach zusammen.
4. Dieses aus rein ökonomischen Gründen
voraussehbare, ja berechenbare Ende der Sowjetunion blieb bei vielen westdeutschen Politikern außerhalb ihrer Betrachtungen. Deshalb
war auch keiner auf die Wiedervereinigung vorbereitet.
5. Ebenso phantasielos sind die meisten Politiker, wenn es um die Zukunft des deutschen
Ostens und des Sudetenlandes geht. Rußland
wird wirtschaftlich in naher Zukunft total zusammenbrechen. Ein Ausweg ist nur die Rückgabe
der geraubten Länder gegen hohe Zahlungen
zur Sanierung der russischen Wirtschaft.

Prager Skinheads ermordeten
sudanesischen Studenten
Skinheads haben kürzlich in Prag einen sudanesischen Studenten getötet. Ein weiterer Sudanese konnte fliehen und sich auf dem Universitätsgelände verstecken. Die Polizei konnte
den mutmaßlichen Mörder, einen 18jährigen
Burschen, kurz nach der Tat festnehmen. Mehrere tausend Menschen demonstrierten zwei
Tage nach der Bluttat in Prag gegen Rassismus
und Gewalt. Es war die bisher größte Demonstration gegen Intoleranz und Ausländerhaß in
Tschechien.
Zu der Demonstration hatte die Wirtschaftsuniversität in Prag aufgerufen, wo das Opfer
studiert hatte. Vor dem mit einer Trauerfahne
beflaggten Hochschulgebäude gaben mehr als
10.000 Kommilitonen des 23jährigen Sudanesen sowie weitere Bürger ihrer Empörung über
das Verbrechen Ausdruck. An der Demonstration nahmen auch Parlamentspräsident Milos
Zeman, Außenminister Jaroslav Sedivy, der
frühere tschechische Botschafter in Bonn und

Krone vor neuer
Abwertung
Tschechische Bankenexperten rechnen
mit einer weiteren deutlichen Schwächung
der Landeswährung. Bereits in den kommenden Wochen, spätestens jedoch
Anfang 1998, komme es zu einer KroneAbwertung. Der befürchtete Verfall der
Krone könnte zehn bis 15 Prozent ausmachen. Als Ursachen dafür werden die Veröffentlichung einiger negativen Eckdaten
zur Entwicklung der tschechischen Wirtschaft 1997 sowie die immer stärkeren
politischen Spannungen innerhalb der
Regierungskoalition angeführt.
Nach Auffassung der Experten ist der
gegenwärtige Kurs der seit Frühjahr des
Jahres 1997 an die D-Mark gebundenen
Krone überbewertet. Einige Experten erwarten sogar eine neue Welle von spekulativen Angriffen auf die tschechische
Krone, zu denen es bereits im Mai kam, als
die Krone um rund zehn Prozent abwerten mußte. Die Tschechische Zentralbank
(CNB) beabsichtigt aber keine Intervention, sondern will die Krone völlig den Marktmechanismen überlassen. Nur bei besonders massiven Kurserschütterungen will
die CNB eingreifen.
,

Bildungsminister Jiri G rusa, sowie Senatspräsident Petr Pithart teil. Zeman kündigte in einer
kurzen Rede an, das Abgeordnetenhaus wolle
alles daran setzen, um die Bewegung der
Skinheads per Gesetz zu verbieten. Senatspräsident Pithart rief dazu auf, alle Organisationen
mit einem Verbot zu belegen, die sich offen oder
verdeckt zum Rassismus und der Unterdrückung von Minderheiten bekannten.
Präsident Vaclav Havel beschuldigte die
Justizbehörden, die Täter rassistisch motivierter
Übergriffe nicht konsequent genug zu verfolgen.
Die Ermordung des jungen Sudanesen sei eine
„ernstere Angelegenheit, als es uns in diesem
Augenblick vorkommt", warnte Havel. Zeitgleich
mit der Protestaktion in Prag fanden auch in
Königgrätz, Reichenberg und anderen Städten
Tschechiens ähnliche Veranstaltungen statt.
Mehrere Hochschulen im ganzen Land kündigten ebenfalls Demonstrationen gegen Rassismus und Intoleranz an.

6. Die größten Hemmnisse für die Wiedergewinnung des deutschen Ostens oder des Sudetenlandes liegen nicht bei den Russen oder den
westlichen Staaten, sondern bei den Deutschen selbst.
7. Vor allem sind es Grüne und Sozialisten,
von denen die größten Widerstände gegen eine
Ausweitung Deutschlands und damit Europas
zu erwarten sind. Die Rückgewinnung des
deutschen Ostens und des Sudetenlandes
würde den europäischen Einigungsprozeß
sogar beschleunigen und nach Osten ausweiten. Es würde Wohlstand und Wachstum in
diese Regionen einkehren. So wie vor Jahrhunderten die Deutschen für diese Regionen Entwicklungshilfe geleistet hätten, indem sie Siedler schickten, so würde Deutschland auch in
den kommenden Jahrzehnten industrielle Entwicklungshilfe leisten.
Dr. Mirtes ergänzte diesen brillianten Vortrag
mit dem Hinweis, daß man viel stärker in die
Zukunft schauen müsse, daß man aber auch
erkennen müsse, daß die Bonner Parteien leider abgewirtschaftet hätten. In den nächsten
Jahren erwarte man einen Klärungsprozeß. Es
seien in allen Parteien positive Kräfte vorhanden, die nur auf ein Zeichen warteten.
Aber auch in der Sudetendeutschen Landsmannschaft müsse der geistige Erneuerungsprozeß vorangetrieben werden. Kaffee-Kränzchen, Tanzveranstaltungen und so weiter seien
natürlich auch notwendig - aber man könne
und dürfe sich nicht darauf beschränken. Die
Rückgewinnung des Sudetenlandes sei das
Hauptziel. Mit der tschechischen Führungsschicht sei im Moment nicht zu verhandeln. Das
arrogante und fordernde Auftreten tschechischer Politiker werde immer mehr zu einem
Ärgernis.
OBST.WPS
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g m p e n a l l e .Lema s l e n t e !

Offener Brief an den ORF
Sehr geehrter Herr Dr. Jetschgo!
Erlauben Sie mir bitte einige Anmerkungen zu der von Ihnen gestalteten Sendung
im Hörfunk 1 - Journalpanorama (18. 11.
1997 - „Tschechien in der Krise"):
Für einen Neu- bzw. Quereinsteiger in
die derzeitige wirtschaftliche Problematik
der Tschechischen Republik haben Sie
sicherlich ganz interessante Aspekte aufgezeigt. Allerdings war für uns Sudetendeutsche, die wir uns mit besonderer Aufmerksamkeit dieser Thematik annehmen,
keine Frage in Richtung Restitution unseres Vermögens vorgesehen. Warum eigentlich nicht? Die Restitution des Kirchenvermögens wurde doch auch angesprochen. Es ist für uns unverständlich, daß die
Enteignung der Sudetendeutschen, noch
dazu auf Basis von völkerrechtswidrigen
„Beneé-Dekreten", keine Erwähnung in
Ihrem Bericht gefunden hat. Wo blieb die
Ausgewogenheit einer journalistischen Recherche? Ihre tschechischen Gesprächspartner haben aus verständlichen Gründen
nicht darüber gesprochen - das wäre Ihre
Aufgabe gewesen. Schade!
Mit freundlichen Grüßen: Ing. P. Ludwig

^
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arbeitet mit

den Besten
der Welt. I
Womit arbeitete
Ihr Geld?

'

Havel wieder aus
dem Spital entlassen
Der tschechische Staatspräsident Vaclav Havel ist am vergangenen Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Havel (61) war in
einer Klinik in Prag 16 Tage lang wegen einer
Lungenentzündung behandelt worden. Nach
Angaben seiner Ärzte soll der Präsident nun bis
zu drei Wochen lang zu Hause betreut werden
und sich dann im Gebirge oder am Meer erholen. Zwischenzeitlich wollte Havel am 9. 12. vor
beiden Kammern des tschechischen Parlaments eine Bilanz seiner im Jänner 1998 zu
Ende gehenden fünfjährigen Amtszeit ziehen.
Erst vor kurzem hatte der Präsident bekräftigt,
daß er sich trotz seines angegriffenen Gesundheitszustandes noch einmal um das Amt bewerben wolle. Einen Gegenkandidaten gibt es bisher nicht. Die Präsidentschaftswahlen sollen am
20. Jänner 1998 stattfinden. Havel ist nach wie
vor der beliebteste tschechische Politiker. Mehr
als 60 Prozent der Bevölkerung würden eine
erneute Kandidatur begrüßen.
Havel war Ende vergangenen Jahres wegen
einer bösartigen Geschwulst die Hälfte des
rechten Lungenflügels entfernt worden. Eine
erneute Krebserkrankung hatte sich nach Angaben seiner Ärzte bei den derzeitigen Untersuchungen nicht bestätigt. Der ehemalige starke
Raucher leidet an einer chronischen Bronchitis,
die häufig in eine Lungenentzündung ausartet.

DirStv. Josef Tk,,,^..
Leiter Bereich r:-~!
und Wertpapiergeschäft
Te!: 0732/ 7391fiDW 2521

15,15% p.a.
er Fonds der besten
BlueChip-Aktien der Wel
INTERSTOCK:

•Quelle: ÖKB ¡ahrliehe Rendite per 25. 9. 1997 der letzten 3 Jahre.
Dieses Performance-Ergebnis der Vergangenheit läßt keinen Schluß
auf die Zukunft zu. Prospektkundmachung im Amtsblatt zur Wiener
Zeitung vom 31.12.1993, geltende Fassung liegt bei der Allgemeinen
Sparkasse KAG. Promenade 11-13, 4020 Unz auf.

Sie brauchen kein Börsenguru zu sein, um die
besten Erträge zu bekommen. Unsere Anlage-Profis
erarbeiten Gewinne. Für Sie. Legen Sie Ihr Geld
nicht nur an. Lassen Sie es arbeiten. Wir von der
Allgemeinen Sparkasse wissen wies geht.

Allgemeine
Sparkasse
Oberösterreich
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Enthüllung einer Gedenktafel für das
Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen
Vor dem im Jahre 1969 errichteten Gedenkstein „Zur Ehre der großen Männer Österreichs
aus dem Sudetendeutschen Raum" - gestaltet
von Prof. Ernst Kubiena aus Nordmähren steht seit 25. Oktober 1997, in Gmunden, am
Platz der Sudetendeutschen, eine schlichte
Gedenktafel als Hinweis auf ein - zu Pfingsten
1931 nach den Plänen von Prof. Ludwig Galasek aus Südmähren geschaffenes und 1945
von unbekannten Tätern gesprengtes - Monument für das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen.
Zur Feierstunde konnte der Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Anton Richter, an diesem sonnigen, aber frostigen Tag eine
große Anzahl von Freunden begrüßen. So
waren der Stadtpfarrer von Gmunden, Kan.
Johann Schicklberger, und der evangelische
Pastor, Lm. Mag. Dieter Arnold, erschienen, die
versöhnende Worte sprachen und die Segnung
der Gedenktafel vornahmen. Weiters waren
anwesend: die Bürgermeister von Gmunden,
OSR. Erwin Herrmann und Heinz Koppel sowie
Vize-Bürgermeister Hans Frauscher, die Stadträte Dir. Christine Zemann und Dir. August Mayr
sowie viele Gemeinderäte. Ein besonderer
Gruß galt dem Bundesobmann-Stellvertreter
Othmar Schaner aus Wels, ferner dem Sohn
des Schöpfers des gesprengten Monumentes
für das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen, Herrn Werner Galasek, der aus
Aalen/Württ. angereist war sowie den Vertretern
der Landsmannschaften von St. Polten und Bad
Ischi und allen anwesenden Sympathisanten
aus Gmunden und Umgebung.
Das Fest wurde von der Stadtkapelle Gmunden musikalisch umrahmt. Lm. Ing. Siegfried.
Kietzander bedankte sich bei den beiden Bürgermeistern der Stadt Gmunden, OSR. Erwin
Herrmann und Heinz Köppl sowie bei Frau
Stadtrat Christine Zemann für ihre finanzielle
und ideelle Unterstützung und bat um die
Obsorge der Stadt für das Denkmal. Der Redner informierte dann ausführlich über den Lei-

densweg der Sudetendeutschen, der nach dem
Ende des Ersten Weltkrieges, 1918, begann.
Entgegen den 14 Punkten des amerikanischen
Präsidenten Wilson für den Frieden, der die
freie Entscheidung der autonomen Entwicklung
aller Völker in der Österreichisch-ungarischen
Monarchie vorschrieb, besetzten die Tschechen
im Dezember 1918 alle deutschen Gebiete des
Sudetenlandes, eine Abstimmung der Deutschen wurde verboten. Die tschechische Exilregierung mit ihrem Präsidenten Dr. Masaryk und
Außenminister Dr. BeneS erreichte aber beim
Alliierten Rat einen tschechischen Nationalstaat
in den alten Grenzen und sagte eine Abstimmung ab, mit dem Ziel, alle übrigen Völker im
National-Tschechentum aufzusaugen.
Am 4. März 1919 wurden friedliche Demonstrationen in mehreren Städten für das Selbstbestimmungsrecht abgehalten. Das tschechische Militär erschoß dabei 54 Zivilisten, darunter Frauen, Kinder und alte Leute.
„Selbstbestimmung sollte sein und Freiheit,
so ward's geschrieben und versprochen.
Gleichgestellt die Menschen,
Vielfalt in der Einheit,
doch das Versprechen ward gebrochen. "
Der Inhalt dieses Spruches enthält die Geschichte der Sudetendeutschen. Nach zwanzigjähriger Unterdrückung durch die Tschechen
wurde das Sudetenland vom 1. bis 10. Oktober
1938 dem Deutschen Reich einverleibt - Österreich bereits im März 1938. Während des Krieges gab es auch Unrecht und Opfer in dem
damaligen tschechischen Protektorat. Die Sudetendeutschen hatten aber damit nichts zu tun.
Nach Kriegsende waren die Sudetendeutschen
die Sündenböcke dafür. Mit dem Hinweis auf
das den Tschechen zugefügte Unrecht wurde
ein Vorwand zur Vertreibung und Enteignung
gefunden. Diese Tat war ein unverhältnismäßiger Akt. Drei Millionen Sudetendeutsche fanden
dankenswerterweise in Deutschland und rund
200.000 in Österreich, aber auch in Schweden,
England und in Übersee eine neue Heimat.

Dafür bedankten sie sich mit ihrem Fleiß. Aus
einem Land, so groß wie Oberösterreich und
Niederösterreich zusammen, wurde die gesamte Bevölkerung wie eine Viehherde vertrieben;
für viele Menschen ist so etwas unvorstellbar.
Dabei starben 241.000 Menschen. Das ist ein
Verstoß gegen das Menschenrecht. Ein gnädiger Gott geleitete uns wenigstens in die Freiheit. Kietzander meinte, das können die Sudetendeutschen nicht vergessen und nicht entschuldigen. Gerade diese Worte nahm der
Berichterstatter der Lokalzeitung auf und be-

Herlinde Lindner, in Chotieschauer Tracht,
vor dem Denkmal in Gmunden.

zeichnete die Rede als unversöhnliche Abrechnung mit den Tschechen. Es war nur die Wahrheit, die man 50 Jahre danach noch immer
nicht sagen darf! Wir haben Rache und Vergeltung in der Charta der Heimatvertriebenen
1950 abgeschworen, das offizielle Tschechien
will aber mit den Sudetendeutschen nicht
reden. Wir wollen nur, daß die Geschichte auch
über die Geschehnisse dieser Zeit wahrheits. getreu berichtet.
Bürgermeister OSR. Erwin Herrmann stellte
in seiner Ansprache die Greuel des Krieges
heraus und verwies darauf, daß es keine Kollektivschuld geben darf. Bürgermeister Heinz
Köppl hob die Wertschätzung für die großen
Persönlichkeiten Österreichs aus dem Sudetendeutschen Raum besonders hervor und versicherte den Sudetendeutschen seine Unterstützung.
Bundesobmann-Stellvertreter Othmar Schaner aus Wels - ein Südmährer - sprach Worte
des Gedenkens. Er meinte, der Krieg war aus,
die Waffen schwiegen, aber Verbrechen und
Gewalt haben nicht aufgehört. Mehr als 15 Millionen Menschen wurden nach dem Zweiten
Weltkrieg aus Mittel-, Ost- und Südeuropa vertrieben, zwei Millionen davon fanden den Tod.
Monsignore Reichenberger - ein Flüchtlingsseelsorger - warnte angesichts der Greueltaten
und mahnte aus christlicher Sicht zum Aufhören. Seine Mahnung wurde nicht gehört!
Weiters gedachte Herr Othmar Schaner auch
der 54 Toten aus der Zivilbevölkerung, welche
am 4. März 1919 bei den Demonstrationen für
das Selbstbestimmungsrecht ihr Leben lassen
mußten.
Lmn. Herlinde Lindner (Egerländerin, Schriftführerin und Organisatorin der Feier) entzündete eine Kerze vor dem Denkmal.
Mit dem Lied „Hoamatland" wurde die Feierstunde beendet. Abschließend bedankte sich
Obmann Richter bei den Rednern, bei der
Stadtkapelle und bei allen Anwesenden für ihr
Kommen.

Grußwort von Weihbischof Pieschl zum Bundeskongreß der Ackermann-Gemeinde

Keine Aufspaltung der Sudetendeutschen!
Der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlings- und Vertriebenenseelsorge, Weihbischof Gerhard Pieschl,
richtete an den Bundeskongreß der Ackermann-Gemeinde in Amberg (3. bis 5. Oktober) ein Grußwort, das im folgenden auszugsweise wiedergegeben wird.
„Die Wunden, die sich beide Völker in den
vergangenen Jahrzehnten geschlagen haben,
sind tief und schmerzen unverändert. Sie zu
heilen, ist ein Gebot der Stunde", heißt es in der
Einladung. Damit ist das Ziel klar benannt. Wie
aber ist es zu erreichen, welche Schritte sind zu
gehen, auf welchem Fundament soll die Heilung
erfolgen? Ich denke, die Ackermann-Gemeinde
tut gut daran, bei der Gestaltung der Mitte Europas, beim Versuch, die Wunden zu heilen, sich
ihrer eigenen Grundlagen und Grundsätze zu
erinnern. Das 1948 verkündete Grundgesetz
der Ackermann-Gemeinde beginnt mit den
Leitsätzen:
1. Mit der Vertreibung aus jahrhundertealter
Heimat ist uns bitterstes Unrecht geschehen.
Naturrecht, Moral und Humanität verteidigen
ebenso wie die Kirche als Lehrerin der Völker
das Recht eines Volkes auf seine Heimat, das

Recht des Kindes auf sein Vaterhaus, das
Recht der Familie auf Heimstätte, Arbeitsplatz
und auf die Gräber der Verstorbenen. Der Heilige Vater erklärte Weihnachten 1945 vor den
neuernannten deutschen Kardinalen: „Jeder
Mensch hat ein Recht auf seine angestammte
Heimat, und es ist Unrecht, ihn von dort zu vertreiben, wenn er sich nicht durch persönliche
Schuld dessen unwürdig gemacht."
2. Wir werden nie das Recht auf unsere Heimat aufgeben. ... Im Kampf um unsere Heimat
lehnen wir Rache und Vergeltung ab, nicht nur
aus christlicher Überzeugung, sondern auch,
weil Rache nicht aufbaut. ... Doch stehen wir zu
dem sittlichen Gesetz, daß verletzte Gerechtigkeit auch in unserem Falle Wiedergutmachung
fordert. Es läßt sich ein Bogen spannen von diesen Leitsätzen aus dem Jahr 1948 zur Botschaft
des Heiligen Vaters zum Weltfriedenstag 1997.
Im 5. Kapitel schreibt er unter der Überschrift
„Wahrheit und Gerechtigkeit als Voraussetzung
der Vergebung":
Alle sind also aufgerufen, die Wahrheit zu
leben. ... Weit davon entfernt, die Suche nach
der Wahrheit auszuschließen, fordert die Vergebung sie sogar. ... Das Böse, das angerichtet

wurde, muß zugegeben und, soweit als möglich, wiedergutgemacht werden. Denn Vergebung beseitigt weder, noch verringert sie die
Forderung nach Wiedergutmachung, die wesentlich zur Gerechtigkeit gehört."
Da ist das Fundament benannt für Europas
Mitte, da ist benannt, was Christen als Voraussetzung für eine Heilung sehen: Wahrheit und
Gerechtigkeit.
So sehe ich heute vor allem drei Herausforderungen für die Ackermann-Gemeinde im Blick
auf die deutsch-tschechische Verständigung:
1. Ihr Beitrag muß darin bestehen, zur Wahrhaftigkeit zwischen den Völkern beizutragen.
Dies ist eine unbequeme, aber notwendige
Arbeit. Gerade in Situationen, wo Geschehenes
nicht einfach umkehrbar ist, alte Gegebenheiten
kaum wiederherstellbar sind, muß in geduldiger,
verständnisvoller Arbeit ein gerechter Ausgleich
zwischen sich zur Zeit widerstrebenden Interessen gefunden werden, wo alle Seiten in freier
Entscheidung eine Lösung finden, die tragfähig
ist. Hier ist Politik als „Kunst des Möglichen
gefordert", hier kann es bei gleicher Gewissenhaftigkeit auch unter Christen unterschiedliche
Wege geben.

Erzgebirge-Aufforstung dauert mehr als 60 Jahre
Die Wiederaufforstung der von Industrieabgasen und saurem Regen zerstörten Wälder im
tschechischen Teil des Erzgebirges wird nach
Ansicht von Forstexperten voraussichtlich mehr
als sechzig Jahre dauern. Trotz des Einbaus
von Filteranlagen in die örtlichen Kraftwerke
und Industriebetriebe nach neuesten Schätzungen gehen jährlich mehr als hunderttausend
Tonnen Schwefeldioxid in der Region nieder.
„Eine derartige Menge kann bei gleichzeitig

ungünstigen Witterungsbedingungen weitreichende Schädigungen empfindlicherer Hölzer
verursachen", meint Forstinspektor Vladislav
Badalik aus Teplitz. Aus diesem Grunde sei es
nicht möglich, in den nächsten Jahren die
ursprünglichen Baumbestände im Erzgebirge
zu erneuern.
Anfang der neunziger Jahre hatten die Forstexperten damit gerechnet, daß um das Jahr
2050 wieder gesunde Nadel- und Mischwälder

das Erzgebirge bedecken könnten. Nachdem
heuer aber sogar die als besonders widerstandsfähig geltende Birke auf mehr als 3.300
Hektar (etwa 55 Prozent des gesamten Bestandes) im tschechischen Teil abgestorben ist, gilt
dieser Zeitpunkt als unerreichbar. Insgesamt
sind nach Angaben Badaliks auf der deutschen
und der tschechischen Seite des Erzgebirges
rund fünfzigtausend Hektar Wald schwer geschädigt.

2. Innerhalb der Volksgruppe der Sudetendeutschen sollte die Ackermann-Gemeinde
einen Beitrag zur Toleranz und Anerkennung
der politischen Pluralität leisten. Auch auf
christlichem Fundament sind verschiedene
politische Wege zur Verständigung und Aussöhnung zwischen den Völkern möglich. Es
sollte alles getan werden, eine Aufspaltung in
„gute" und „böse" Sudetendeutsche zu verhindern. Keine Gruppierung in der Kirche - auch
kein Verband - kann beanspruchen, in politischen Fragen für dje Kirche zu sprechen. Sie
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ist nur eine Stimme aus der Kirche, in der es
auch noch andere Stimmen geben kann und
gibt. Hier tut manchmal um der Sache willen
Bescheidenheit not.
3. Im politischen und gesellschaftlichen Diskurs muß die Ackermann-Gemeinde Anwalt derer sein, deren Wort sonst kein Gehör findet.
Sie muß öffentlich dafür eintreten, daß die Betroffenen nicht ausgegrenzt werden. „Aus
Betroffenen Beteiligte machen", lautet ein Slogan, der auch innerkirchlich bekannt ist.
Nur wenn es gelingt, die Last der Geschichte
zwischen Deutschen und Tschechen in der Gegenwart gemeinsam wahrhaftig aufzuarbeiten,
hat die Versöhnung zwischen den Völkern auf
Dauer eine Zukunft. Wer politisch oder gar
kirchlich nur den Weg des geringsten Widerstandes geht, wird auf Dauer keine wirklichen
Veränderungen erreichen.
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Interessensgemeinschaft für deutsche
Wiedervereinigung: Marsch auf Berlin
Den Tag der deutschen Einheit will eine
„Interessensgemeinschaft für die Wiedervereinigung Gesamt-Deutschlands e. V.
(IWG)" im kommenden Jahr ganz wörtlich
nehmen: Auf einer Großdemonstration in
Berlin soll die Rückgabe der deutschen Ostgebiete und des sudetendeutschen Eigentums gefordert werden.
Termin und Ort stehen schon fest: Berlin,
Alexanderplatz, am 3. Oktober 1998, 10 Uhr,
soll die Großdemonstration für Gesamtdeutschland stattfinden. 100.000 Menschen wollen die
Organisatoren mobilisieren. Eine Spendenaktion zur Finanzierung der Kundgebung hat freilich nach zwei Monaten bis Ende Oktober noch
vkein großes Ergebnis gebracht: 8000 DM
(56.000 Schilling). „Das ist wenig", klagt IWGVorstand Georg Paletta in einem Brief an die
„Sudetenpost". Denn die IWG rechnet damit,
2000 Busse finanzieren zu müssen, von denen
jeder mit 1500 DM zu Buche schlagen wird.
Macht Summa summarum drei Millionen Mark
(21 Millionen Schilling) allein für Fahrtspesen.

Bislang sind gerade einmal fünf Busse finanziert.
Der Aufruf für die Demonstration hat folgenden Wortlaut:

1. AUFRUF
„Nach nunmehr 52jähriger Okkupation Schlesiens, Pommerns und Ostpreußens sind wir
gewillt, unsere alte Heimat auf friedlichem
Wege zurückzugewinnen. Zugleich treten wir
für das Eigentumsrecht der aus dem Sudetenland vertriebenen Deutschen ein. Nur ein
machtvoller, eindrucksvoller Protest auf der
Straße aller vertriebenen Schlesien Pommern,
Ostpreußen, Sudetendeutschen sowie der noch
dort lebenden Deutschen, ihrer Sympathisanten
und aller patriotischen Kräfte Deutschlands können, die hierzulande Regierenden und das Ausland dazu bewegen, daß unsere Forderungen
und Anliegen wahr- und ernstgenommen werden.
Wir geloben, im Falle der Wiedergewinnung
unserer alten urdeutschen Heimat, sie auch

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien
Die Sudetendeutsche Jugend lädt herzlich
ein: Heuer bieten wir Ihnen an:
# viele selbstgefertigte Dinge, wie Gestecke, Schmuck für den Advent- und Weihnachtstisch, Kerzen, Modeschmuck, Weihnachtskarten, Stickereien, Häkelarbeiten,
bemalter Glasbehang, Keramikarbeiten usw.
# Weihnachtsbäckereien
# eine große Buchauswahl! (Ausgestellt
sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeutscher, siebenbürgischer, donauschwäbischer und natürlich auch zeitgenössischer
Autoren!) Daneben gibt es auch wieder den
beliebten Bücher-Flohmarkt!
# färbige Wappenbilder sudetendeutscher Städte und Orte, gefaßt in einem Naturbilderrahmen.
# Färbige Wappenbilder karpatendeutscher Städte und Orte!
# Sudetenland-Wimpel und SudetenlandWappenkleber

Zeit: Freitag, dem 28. November 1997,
von 14 bis 19 Uhr; Samstag, 29. November
1997, von 10 bis 13 Uhr.
Ort: Wien 10, Quellenplatz 4, 1. Stock
(Lift im Haus) - Ecke Laxenburgerstraße,
bequem zu erreichen mit den Linien U1 Station Reumannplatz (Aussteigen in Richtung Quellenstraße, dann entweder zirka
drei bis vier Minuten zu Fuß zu der Fußgängerzone zum Quellenplatz bzw. eine Station
mit der Straßenbahnlinie 6 bis Quellenplatz),
auch die Linien 0, 6 und 67 führen zum
Quellenplatz!
Wir freuen uns sehr auf Ihren werten Besuch und laden dazu auch Ihre Freunde ein!
Sie sind herzlich zu einer Tasse Kaffee
und Gebäck eingeladen!
Mit besten landsmannschaftlichen Grüßen:
Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs
Landesjugendführung Wien, Niederösterreich und Burgenland

Krampuskränzchen der
Sudetendeutschen in Wien
Der Krampus kommt bestimmt zum Krampuskränzchen der Sudetendeutschen und deren
Freunde. Am Freitag, dem 6. Dezember, findet
dieses bei allen Generationen sehr beliebte
Krampuskränzchen im Haus der Begegnung, in
Wien 15, Schwendergasse 41 (nächst der
Remise Rudolfsheim), statt! Dazu laden wir
recht herzlich alle tanzbegeisterten Landsleute,
die mittlere Generation und vor allem die jungen
Leute sowie auch alle ehemaligen Mitglieder
der SDJ sowie der Jungmannschaft (jetzt Arbeitskreis Südmähren) ein! Bekannte können
und sollen mitgenommen werden!
Beginn ist um 20 Uhr (bitte pünktlich
kommen), Ende um 1 Uhr! Zum Tanz spielt die
beliebte Pedro-Combo. Es gibt warme und kalte
Speisen sowie Getränke zu geringen Preisen.
Aus Vorbereitungsgründen (Übersicht über
die Teilnehmerzahl und der benötigten Speisen

usw. wird unbedingt um Platzreservierung bei
der Sudetendeutschen Jugend, 1030 Wien,
Steing. 25, Tel. 718 59 13 (Anrufbeantworter)
bis spätestens 3. Dezember, bzw. ab 4. Dezember bei Rogelböck (zwischen 17 und 19
Uhr) unter Tel. 87 67 018, dringend ersucht!
Bitte für die Angehörigen und Freunde Krampussäckchen mitbringen (es muß ja nicht gerade Kohle sein!) und mit dem Namen des oder
der zu Beschenkenden beschriften. Der Krampus wird die Päckchen, verpackt mit oder ohne
Hiebe (je nach dem Grad der schlimmen Taten),
zur Verteilung bringen! Ein allfälliger Überschuß
wird sozialen Zwecken gewidmet!
Wie immer wird es bei dieser Feier recht familiär zugehen. Auf recht zahlreichen Besuch freuen sich schon jetzt die Sudetendeutsche
Jugend Wien, der Arbeitskreis Südmähren und
die SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung!

ADVENTNACHMITTAQ
IM HAUS DER HEIMAT
Am Sonntag, dem 30. November 1997, laden wir Sie herzlich
zu unserem Adventmarkt mit Spiel und Gesang ein.
Ab 14 Uhr können Sie kleine Geschenke kaufen, Kaffee trinken und Kekse naschen. - Ab
16 Uhr spielen wir für Sie. Auch nachher können Sie noch bis 19 Uhr gemütlich beisammensitzen.
Ihre Sudetendeutsche Landsmannschaft und Jugend in Österreich
Haus der Heimat, Wien 3, Steing. 25, Straßenbahn 71 bis Kleistgasse, U3 bis Kardinal-Nagl-Platz, 77A bis Oberzellerg.

tatsächlich mit den dort noch wohnenden Deutschen zu besiedeln und wohnbar zu machen.
Wir geloben, beim Wiederaufbau unserer Heimat auf finanzielle Hilfe der Bundesregierung
verzichten zu wollen.
Wir geloben, unsere Forderungen auf Rückgliederung unserer Heimat und des Eigentumsrechts der Sudetendeutschen durch diesen
öffentlichen Protest ausschließlich mit friedlichen Mitteln zu erreichen.
Die Demonstration findet statt, am Samstag,
dem 3. Oktober 1998, in Berlin, Alexanderplatz,
um 10 Uhr.
Mit 100.000 Menschen, die wir damit auf die
Straße bringen werden, gehen wir durchs Brandenburger Tor zur Siegessäule, wo eine Abschlußkundgebung stattfinden wird. Sollte die
durchgeführte Demonstration bei den hierzulande Regierenden und den betroffenen Staaten
keine Resonanz und keinen Handlungsbedarf
erwirkt haben, sind wir entschlossen, weitere
Demonstrationen mit verstärkter Intensität gewaltfrei und friedlich zu statuieren."

Immer weniger
Tschechen-Babys
Die Geburtenrate ist in Tschechien seit der
politischen Wende von 1989 dramatisch zurückgegangen. Nach Angaben des tschechischen
Statistikamtes wurden im vergangenen Jahr nur
90.446 Kinder geboren. Das sei die bisher niedrigste Zahl seit mehr als 200 Jahren. 1990 wurden in Tschechien noch 130.564 Babys geboren. Die Ursachen liegen nach Angaben von
Soziologen im sozialen, psychologischen und
wirtschaftlichen Bereich.

Öffentlichkeitsarbeit:
SudetenlandFeuerzeuge!
Schon vor etlicher Zeit hatten wir zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit Feuerzeuge
mit unserem Wappen und der
Aufschrift „Sudetenland" angeboten. Und binnen weniger
Monate waren alle Feuerzeuge vergeben. Immer wieder
wurden wir von Landsleuten
und Freunden darauf angesprochen, wann es wieder
welche gibt. Denn damit kann
mit wirklich geringen Mitteln
auf uns aufmerksam gemacht
werden. Man reicht die Feuerzeuge weiter und dann ergeben sich etliche Fragen von Interessierten.
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, nochmals solche Feuerzeuge anfertigen zu
lassen. Die Aufschrift ist gegenüber der letzten
Auflage anders gestaltet und wesentlich besser
zu lesen, wie die Abbildung zeigt. Das Feuerzeug ist in Rot gehalten, die Aufschrift ist wegen
des Wappens in Schwarz.
Ein Feuerzeug kostet S 10.-. Wir senden
Ihnen gerne die jeweils gewünschte Anzahl zu.
Da wir natürlich die Portospesen verrechnen
müssen, ist es preiswert, gleich mehrere Feuerzeuge auf einmal zu bestellen. Heimatgruppen
könnten zum Beispiel gleich Sammelbestellungen machen.
Bestellungen bitte an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25 / 2. Stiege /
2. Obergeschoß, in 1030 Wien richten. Die
Zusendung erfolgt prompt! Bei Bestellungen ab
fünfzig Stück legen wir drei Feuerzeuge gratis
dazu. Damit kann man also auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben und auf uns aufmerksam
v
machen!
,
...

Adventnachmittag für Kinder
Weihnachten steht vor der Tür, die schönste und angeblich stillste Zeit des Jahres
strebt bald dem Höhepunkt zu.
Zu einer schönen Adventfeier laden wir
alle Kinder im Alter von zirka 3 bis 12 Jahre
am Samstag, dem 20. Dezember, recht
herzlich ins „Haus der Heimat" in Wien 3,
Steingasse 25 I Hoftrakt / 2. Obergeschoß
(Sudetendeutsche), ein. Beginn ist um 15
Uhr (bitte pünktlich kommen) Dauer zirka
zweieinhalb Stunden. Dies wäre natürlich
auch eine gute Möglichkeit für alle Eltern
und Großeltern, ohne Streß die letzten
Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Die
Kinder werden unter fachkundiger Anleitung

betreut und werden bestimmt einen sehr
schönen Nachmittag verleben. Natürlich
können die Kinder auch ihre Freunde mitbringen! Für Getränke wird gesorgt und die
begleitenden Eltern und Großeltern sind zu
Kaffee und Kuchen eingeladen. Schon jetzt
freuen wir uns auf einen recht zahlreichen
Besuch am 20. Dezember. Alle Bezirks- und
Heimatgruppen werden gebeten, diesen
Kindernachmittag in deren Bereich anzukündigen und für einen guten Besuch zu
werben!
Bis auf bald - Ihre Sudetendeutsche Jugend Wien und Niederösterreich.

Cafe-Pension

Ferienvuohnungen

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches
neues Jahr wünscht!

E. JÄGER - G. SCHADENBAUER
Hausanschrift: A-9431 St. Stefan - Koralpe - Rieding 160
Telefon (0 43 52) 30 6 97 und 51 2 35

Fax. (0 43 52) 54 6 94

FERIENANLAGE JÄGER-BAU

Ob im Sommer oder im Winter—ein Erlebnis, eine Erholung
Liebe Österreich-Urlauber!
Im Kärntner Schi- und Erholungszentrum Koralpe erwarten Sie unsere Ferienwohnungen (für
2 bis 7 Personen), die allen Anspruch hinsichtlich moderner Ausstattung, komplett eingerichtet,
gerecht werden.
Unsere Ferienwohnungen befinden sich in 1450 m Seehöhe, inmitten einer ruhigen, schönen
Landschaft, genießen Sie die Natur in all ihrer Frische und Reinheit zu jeder Jahreszeit.
Auf zahlreichen markierten Wanderwegen können Sie das Koralmgebiet auf eigene Faust erforschen oder an einer der vielen geführten Wanderungen teilnehmen. 400 m von uns befindet
sich ein Tennisplatz, ein Hallenbad sowie ein idealer Hang zum Modellfliegen und Hängegleiten.
Weitere Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in näherer Umgebung: Reiten, Segelfliegen,
Stadionbad, Kegelbahnen, Grillabende, Zeltfeste usw. Im Winter bietet Ihnen das Schigebiet
Koralpe (schneesicher von Dezember bis April) mit seinen 10 Liftanlagen wunderschöne und
bestens präparierte Abfahrten, ausgestattet mit dem Kärntner Pistengütesiegel. Weiters gibt es
Eisstockbahnen, Langlaufloipen, Rodelbahn, eine Schischule mit Schikindergarten.

AUSTRIA

URLAUB
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Den Heiligenhof flott für
das Jahr 2000 machen!

ítidjen Mt tin
EIN VORSCHLAG: Ein Jahres-Abo der „Sudetenpost"
...für einen guten Freund, für einen
Angehörigen in der Familie oder für sonst
jemanden? Nun, da können wir Ihnen
gerne ein wenig helfen!
Sicher, bis Weihnachten haben wir noch
ein wenig Zeit, aber man sollte sich frühzeitig damit befassen und oft kommt man
dann darauf, daß es sehr schwierig ist,
jemandem etwas Besonderes zu schenken,
das auch passend und gehaltvoll ist.
Wie wäre es denn, wenn Sie diesmal ein
Jahresabonnement unserer „SUDETENPOST"
als Geschenk überreichen würden?
Natürlich kann man auch ein Abonnement zum Geburtstag überreichen oder
auch zu anderen Anlässen. Sie werden
damit bestimmt beim Beschenkten Freude
erregen oder zumindest großes Interesse
für uns und unsere Sache - denn viele
Landsleute stehen noch außerhalb der
Landsmannschaft und kennen gar nicht die
„Sudetenpost". In vielen Familien liest nur
die Oma oder der Opa die „Sudetenpost"
und eigentlich sollten auch die Kinder und
Enkelkinder unsere Zeitung haben. Wie
wäre es also, wenn Sie diesmal Ihren zum
Teil schon erwachsenen Kindern ein Abonnement der „Sudetenpost" für das kommende Jahr 1997 schenken würden? Aber

auch der Schwager, die Schwägerin, die
eigenen Geschwister, die vielleicht in einer
anderen Stadt wohnen, gute Freunde aus
dem Sudetenland und aus der einheimischen österreichischen Bevölkerung usw. die Reihe könnte beliebig fortgesetzt werden - sollten die „Sudetenpost" beziehen.
Und Sie können da ein wenig mithelfen!
Ist das kein guter Vorschlag für ein kleines, nettes Geschenk?
Wenn Sie also ans Schenken denken,
denken Sie auch an die „SUDETENPOST" dies würde uns allen dienen: dem Erhalt
der „Sudetenpost", der Information des
jeweiligen Landsmannes, der Sudetendeutschen Landsmannschaft u. a. m. - Sie
sehen, es würde sich bestimmt lohnen.
Und wir machen Ihnen auch das Schenken leicht: Füllen Sie nachstehenden Abschnitt aus, senden Sie diesen an uns und
wir überreichen gerne das Geschenk, verbunden mit den besten Wünschen von
Ihnen, an den oder die zu Beschenkenden
Bitte ausschneiden und a n die
„SUDETENPOST", KREUZGASSE 7,
4040 LINZ, senden!

Ich
Name des Bestellers
Adresse

bestelle hiermit
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Abonnements der „Sudetenpost" als Geschenk für

a)
N a m e d e s zu B e s c h e n k e n d e n
Adresse

b)
N a m e d e s zu B e s c h e n k e n d e n
Adresse

c)
N a m e d e $ zu B e s c h e n k e n d e n

. ' . _ . .

Entsprechen die Häuser des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerkes e. V. noch
den Anforderungen, die an moderne Seminarhäuser gestellt werden? Diese Frage war einer
der Kernpunkte im Bericht des Vorstandes auf
der Bundesausschußsitzung, welche durch den
ersten Vorsitzenden Wolfgang Egerter mit
einem Gedenken an den am 20. 2. 1997 verstorbenen Gründer des Sozialwerkes, Herbert
Schmidt, eröffnet wurde. „Wir wollen den Heiligenhof für das Jahr 2000 flott machen." Mit diesen Worten leitete Herr Egerter seine Erläuterungen zu den An- und Umbaumaßnahmen auf
dem Heiligenhof ein. Bis zu seinem 50. Geburtstag im Jahr 2002 soll der Heiligenhof einen
Standard aufweisen, der auch verbandsfremde
Gruppen und Organisationen anzieht. Die Erschließung neuer Zielgruppen ist jedoch nicht
nur für den Heiligenhof wichtig. Auch auf Burg
Hohenberg soll durch attraktive Programmangebote ein neues zusätzliches Klientel angesprochen werden.
Hauptzweck der Häuser bleibt es jedoch, als
Begegnungsstätte zu dienen. Die hier geleistete
Bildungsarbeit soll einen wesentlichen Beitrag
zur deutsch-tschechischen Verständigung leisten. Dies belegt schon die hohe Anzahl der
grenzüberschreitenden Maßnahmen.
Der anschließend durch den Schatzmeister
vorgelegte Kassenbericht und die Jahresplanung wurden einstimmig vom Ausschuß angenommen. Große Freude herrschte über den
Erfolg der Spendenaktion zugunsten der hochwassergeschädigten Deutschen in der Tschechischen Republik. Landsmann Erwin Scholz
berichtete, daß allein die eingegangenen Geldspenden in Höhe von 47.000 DM zirka 10 Prozent der gemeldeten Schäden deckten. Dies
dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
daß sich ein Großteil der Gebäudeschäden
wohl erst im Winter herausstellen werde. Bemerkenswert ist hierbei, daß sich der Großteil
der Spenden aus Beträgen unter DM 100,- zu-

sammensetzt. Dies ist ein Zeichen der Solidarität der einfachen Leute zu ihren Landsleuten
in der Tschechischen Republik.
Herr Scholz dankte allen Spendern und garantierte, daß auch die zukünftig noch eingehenden Geldspenden voll und ganz ihrer Bestimmung zugeführt werden.
Der Landesverband Baden-Württemberg berichtete, daß er den Pachtvertrag für das Haus
der Böhmerwäldler nicht verlängert habe. Das
Haus werde aber nach einer zirka einjährigen
Renovierungspause durch den Eigentümer wieder eröffnet und stehe dann auch den landsmannschaftlichen Gruppen wieder zur Verfügung.
Erstmals soll nun im Rahmen einer Diplomarbeit durch Herrn Steffen Hörtier (Sohn des Landesobmannes in Thüringen) eine Dokumentation der Arbeit des Sudetendeutschen Sozialund Bildungswerkes e. V. und seiner Häuser
erstellt werden. Die Arbeit mit dem Titel: „Die
Bildungsarbeit des Sudetendeutschen Sozialund BUdungswerkes e. V. und seiner Häuser
„Der Heiligenhof und Burg Hohenberg in der
Tradition sudetendeutscher Erwachsenenbildung", wird die Geschichte des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerkes e. V. seit seiner Gründung aufzeichnen und hoffentlich auch
Erkenntnisse darüber zulassen, wie sich die
Arbeit in der Erwachsenenbildung in Zukunft
entwickeln wird. Herr Hörtier wird darüber hinaus ein einjähriges Praktikum auf dem Heiligenhof und Burg Hohenberg absolvieren.
Die Sitzung fand ihren feierlichen Ausgang
mit der Ehrung zweier Jubilare: Traudì Kukuk
wurde für ihr 40jähriges Wirken auf dem Heiligenhof geehrt. Außerdem wurde der Geschäftsführerin des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerkes e. V., Frau Streit, zum 60. Geburtstag gratuliert. Frau Streit wird das Sozialwerk zum 1. Jänner 1998 nach 14jähriger
Dienstzeit verlassen.

Adresse

ab dem 1. Jänner 1998, zunächst für ein Jahr!
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnement(s) und werde diese umgehend zur Einzahlung bringen.

_>arn.
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Unterschrift

Zutreffendes bitte einsetzen bzw. Nichtzutreffendes streichen!
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland S 338.- (inklusive 10 % MwSt.). Ausland: S 410.- (DM 58,50).

Ein schönes Fest des Brauchtums
Das Volkstanzfest in Klosterneuburg
In unserer Patenstadt Klosterneuburg, in der
Babenbergerhalle, fand das 30. Österreichischsudetendeutsche Volkstanzfest - Leopolditanz
1997 - statt. Und an die 800 Teilnehmer waren
aus nah und fern gekommen, um mit uns zu feiern und das Tanzbein zu schwingen.
Mit dabei auch der Obmann-Stellvertreter der
SLÖ, Reg.-Rat Hörer mit Gattin, etliche Heimatgruppen-Obleute mit Landsleuten und sehr
viele Freunde. Zahlreiche Persönlichkeiten aus
dem öffentlichen Leben - so Frau Abg. z. NR.
Dr. Helene Partik-Pablé mit Tochter - konnten
begrüßt werden.
Bereits eine Woche vor dem Fest waren alle
Plätze im Großen Saal und auch auf der Galerie
vergeben, solch eine Anziehungskraft hat es.
Sessel mußten dazugestellt werden, um all die
Menschen fassen zu können. Diese kamen
auch aus dem Ausland, wie Japan, Deutschland, England usw.
Gemeinsam, im Sinne der Partnerschaft und
der Patenschaft, wurde dieses Fest mit den
Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg und der Sudetendeutschen Jugend Österreichs gestaltet.
Die Veranstaltung begann mit einem Auftanz
von 100 Paaren, die ein sehr schönes und buntes Bild boten. Es war sozusagen eine Trachtenschau von Trachten aus fast allen Bundesländern und aus dem Sudetenland. Die gut ausgewählte Tanzfolge sorgte für beste Stimmung
und auch Nichtvolkstänzer konnten fast überall
gleich mitmachen.
Es gab auch ein Kindervolkstanzprogramm,
welches für zwei Altersstufen durchgeführt

wurde, wobei sich Klaus und seine Mithelfer
sehr bemühten, den Kindern einige leichte sudetendeutsche Volkstänze beizubringen. In den
Pausen wurde das Eingeübte vorgezeigt und
viel Beifall scholl den Kindern entgegen.
In einer weiteren Pause zeigte die Volkstanzgruppe der SDJ einige sudetendeutsche Volkstänze gekonnt vor und erhielt dafür ebenfalls
viel Applaus. Auch ein „offenes Singen" für alle
Teilnehmer stand am Programm, welches wirklich sehr abwechslungsreich war.
Dazu trug auch die gute Musik bei, voran der
sogenannte „Gemischte Satz" unter der Leitung
unseres Klosterneuburger Freundes Baumeister Ing. Franz Fuchs, der ja wirklich schon zu
den Spitzen in Österreich zählt.
Etliche Zugaben gab es natürlich nach dem
offiziellen Abschluß, und sanft wurden wir aus
der Halle, nach einem Abschlußkreis und Lied,
gewiesen.
Wir hätten uns sehr gefreut, wenn noch mehr
Landsleute den Weg nach Klosterneuburg gefunden hätten, es war dies doch eine Veranstaltung in unserer Patenstadt! Aber wir hoffen, daß
zum 31. Fest noch mehr kommen werden.
Allen, die durch eine Spende, durch Mithilfe
bei den Vorbereitungen und der Organisation,
zum Gelingen beigetragen haben, ein herzliches „Dankeschön"!
Schon jetzt freuen wir uns alle auf das
31. Volkstanzfest am 7. November 1998 in der
Babenbergerhalle in Klosterneuburg, wozu wir
schon jetzt Dich und Deine Freunde, alle Landsleute und Freunde des Volks- und Brauchtums,
recht herzlich einladen wollen!

Sudetendeutsche Wappen bilder
Wußten Sie, daß insgesamt 339 sudetendeutschen Städten, Märkten, Gemeinden
und Ortsteilen ein offizielles Wappen verliehen wurde? Wenn nicht - dann wissen Sie
es jetzt! Daneben gibt es aber bestimmt eine
unbestimmte Anzahl von Ortssiegeln, die
aber von den Gemeinden selbst gestaltet,
aber nie von den Landesbehörden im Laufe
der Jahrhunderte ordentlich verliehen wurden.
Von diesen 339 Wappen haben wir bis
heute 277 Wappen - von Abertham über
Landskron bis Zulb - angefertigt. Diese farbenprächtigen und bunten Wappen befinden
sich auf weißem Grund und sind jeweils mit
dem Ort beschrieben, denen sie zu eigen
sind. Darüber hinaus befinden sich diese
Wappenbilder in einem schönen, hellen und
glänzenden Naturrahmen in der Größe von
zirka 15 x 11 Zentimeter. Bisher herrschte
eine rege Nachfrage von Seiten der Landsleute. Wo können Sie diese Wappen erhalten? Sie schreiben ganz einfach an

die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Steingasse 25 / 2. Stg. / 2. OG., 1030 Wien
(Postkarte genügt), und fragen an, ob es
von Ihrem Heimatort ein Wappen gibt.
Schreiben Sie gleich die Stückanzahl der
allenfalls benötigten Wappenbilder - wir
senden Ihnen diese so bald als möglich zu.
Sollte das Wappen bereits sozusagen angefertigt sein, so haben Sie es in zirka vierzehn
Tagen in der Hand. Sollte ein Wappen neu
angefertigt werden müssen, dann dauert
dies ein wenig länger. Schreiben Sie bitte
wenn möglich auch eine telefonische Erreichbarkeit auf die Postkarte, damit wir Sie
allenfalls zurückrufen können, was es mit
dem von Ihnen bestellten Wappen auf sich
hat.
Ein Wappenbild samt Rahmen kostet
S 70.- plus die Portokosten (alles wird gut
verpackt und an Sie per Einschreiben abgesandt). Ein Zahlschein liegt zur Einzahlung
bei! Wir hoffen, daß Sie mit den Wappenbildern große Freude haben!

Kinderfaschingsfest in Wien
Wieder einmal findet am Samstag, dem 18.
Jänner 1997, ein großes Kinderfaschingsfest 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, 1. Stock (Lift),
in Wien 3, Steingasse 25 (nächst dem Rennweg
gelegen, mit der Straßenbahnlinie 71 leicht zu
erreichen, Station Hafengasse/Oberzellergasse; bzw. mit der Autobuslinie 77 A.
Beginn: 15 Uhr, das Ende ist zwischen 17
und 18 U h r - j e nach Stimmung.
Für die Kinder gibt es Kuchen und Krapfen
sowie Kakao! Und die begleitenden Eltern oder
Großeltern sind herzlich zu Kaffee und Kuchen
eingeladen!
Unter fachkundiger Aufsicht von ausgebilde-

ten Kindergärtnerinnen und Jugendleitern wird
ein buntes Programm abgewickelt. Jeder möge
in lustiger Faschingsverkleidung kommen - die
besten Verkleidungen bzw. Masken werden
prämiiert! Der Eintritt ist selbstverständlich frei Spenden zur Deckung des Aufwandes werden
gerne entgegengenommen.
Um den Einkauf usw. entsprechend vorbereiten zu können, wird um Voranmeldung gebeten
(ist aber nicht Bedingung). Bei Martina Grohmann: schriftlich (Postkarte genügt - bitte Personenanzahl angeben, getrennt nach Kinder
und Erwachsene) 1170 Wien, Frauengasse 16,
oder telefonisch: 485 88 73.
Schon jetzt freuen wir uns auf eine recht zahlreiche Teilnahme und auf schöne Faschingsverkleidungen!

SUDETENPOST
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Ausstellung
„Nachkriegsverbrechen"
Die Ausstellung ist nur noch am Samstag, dem 29. November, in Wien 3, Steingasse 25, im „Haus der Heimat", zu sehen.
Die Dokumentation „Die Vertreibung und
der Genozid an den Sudetendeutschen"
wird als Wanderausstellung ab 2. Dezember, in Graz zu sehen sein. Siehe Hinweis
an anderer Stelle.

SudetenlandLeibchen

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ., Beld.
Viel Meinungsaustausch und Aussprachen
gab es bei unserem Frauennachmittag am 11.
November in der Steingasse. Unsere Vorweihnachtsfeier findet ebenfalls am 9. Dezember
1997, um 15 Uhr, in unserem „Haus der Heimat", Steingasse 25, 1030 Wien, statt. Zu erreichen mit der S traba 71 bis Kleistgasse. Ich
bitte, diesen stimmungsvollen Nachmittag
recht zahlreich zu besuchen. Das Christkind
bringt ein kleines Geschenk und unser Verwalter, Herr Musner, wird uns mit Bewirtung, Ausschmückung des Raumes und mit Weihnachtsliedern erfreuen.
Johanna von Etthofen

.Bruna Wien"

Aufgrund vieler Nachfragen haben wir uns
wieder entschlossen, die beliebten Sudetenland-Leibchen anfertigen zu lassen.
Diese schönen Leibchen (T-Shirts) mit
zweifarbigem Wappen, lassen sich von alt und
jung bei vielerlei Gelegenheit tragen: Gerade in
der Freizeit und im Urlaub in aller Welt bieten
diese Leibchen (aus 100 Prozent Baumwolle)
eine Möglichkeit der Werbung!
Darüber hinaus stellen diese auch ein schönes Geschenk für alle Gelegenheiten dar.
Folgende Größen können bei uns (Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse
25/2./2.OG, 1030 Wien) bestellt werden: L, XL,
und XXL.
Der Preis pro Leibchen beträgt einheitlich nur
S 90.- (zuzüglich Versandkosten). Damit ist der
Preis wie vor zehn Jahren gleichgeblieben (wo
gibt es das noch?).
Wir werden uns bemühen, Ihre bzw. Eure
Bestellungen (bitte unbedingt die jeweilige
Größe angeben!) so rasch als möglich an Sie
bzw. an Euch „auszuliefern". Eine Postkarte
genügt für eine Bestellung.
Bemerkt muß noch werden, daß wir an den
Leibchen nicht „verdienen" wollen, uns geht es
vor allem um die Sache, also um den Öffentlichkeitswert! Mit diesen Leibchen können wir in der
Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregen und so
zu Fragen anregen. Wir denken hier z. B. an
eine entsprechende Begegnung auf der Akropolis in Athen, wo Träger von Sudetenland-Leibchen von Touristen angesprochen und Leibchen
bestellt wurden!
Man sollte aber auch bedenken, daß sich
diese Leibchen auch als passendes Geschenk
für jeden Anlaß eignen!

Hochwasserhilfe
Die Heirnatlandschaft Altvater dankt allen Spendern, die auf das Postbankkonto München 273 803 802 der SL
(BLZ 700 100 80) eingezahlt haben. Wegen häufig unvollständiger Anschriften
kann eine Spendenbescheinigung bei
Schatzmeister Alfred Klaner, Blumenstraße 13, 35457 Lollar, angefordert werden. Ein Teilbetrag von 3700 DM wurde
dem Verband der Deutschen Nordmähren-Adlergebirge für hochwassergeschädigte Mitglieder ausgehändigt.

Heimatabend der „Bruna Wien" am 8.
November 1997. Frau Stasny aus Oldenburg Bundesrepublik Deutschland - konnten wir als
Gast begrüßen. Weiters auch Frau Herta Ellinger, die nach einer Hüftoperation wieder zu uns
gefunden hat. - Wir gedachten zu Allerheiligen
unserer Toten. Obmann Ing. Peter Wenisch
besuchte die Massengräber der „Bruna Wien"
längs der Brünner Straße sowie in Purkersdorf,
Hollabrunn und Mistelbach. Bei diesen Gräbern legte er Kränze nieder. - Wir wünschen
Bundesbmann Walter Ziegler alles Gute zum
Landesvorsitzenden der CDU. Er ist der Nachfolger von Dr. Herbert Czaja. - Einige Mitteilungen wurden noch durchgegeben: Das
Adventsingen ist am Sonntag, dem 30. November, nachmittags, im „Haus der Heimat", 1030
Wien, Steingasse 25. - Unsere Adventfeier der
„Bruna Wien" ist am 13. Dezember 1997, um
15.30 Uhr, im Restaurant „Wienerwald", 1150
Wien, Mariahilferstraße 156. Um zahlreiches
Kommen bittet der Vorstand der „Bruna
Wien". - Am Samstag, dem 8. November 1997,
wurde ein sehr schöner Videofilm von Herrn
Hans Douschek vorgeführt, der Titel war
„Land der verlorenen Träume", über Altvater,
Schönberg, Jägerndorf, Nikolsburg usw. Unsere Landsleute verfolgten den Videovortrag mit
Genuß und Freude.
Ingeborg Hennemann

Kulturverein Südmährerhof
Mehr als 80 Mitglieder und Gäste kamen
zum Vereinsabend am 12. November und Reiner Elsinger drückte in seiner Begrüßung die
Freude darüber aus, daß wir diesen Besucherschnitt eigentlich schon langjährig halten
konnten, obwohl jedes Jahr der Heimgang
zahlreicher Mitglieder zu beklagen ist. Anläßlich des Ablebens von Herrn Brunner (Ehemann von Fini Hasieber), gedachte die Gemeinschaft der Toten dieses Jahres in einer
Gedenkminute. Zu Allerheiligen hatte das Ehepaar Ginzel ein Bukett am Nikolsburger Friedhof niedergelegt - die offizielle Kranzniederlegung hatten wir ja schon am 7. September vorgenommen - und zahlreiche „Einzelreisende"
(so auch der Obmann am 10. 11.) entzündeten
Lichter an der Gedenkstätte. In diesem Zusammenhang konnte Reiner Elsinger davon berichten, daß Franz Ginzel, Franz Haan, Rudi Kefeder und er selbst in Niedersulz die Sockel für
die Gedenkstätte an der Georgskapelle bereits
fertig betoniert haben, so daß einer Fertigstellung und Einweihung dieser neuen und besonders schönen und innigen Gedenkstätte im
nächsten Jahr nichts mehr entgegensteht. Besonders hervorgehoben soll in diesem Zusammenhang werden, daß Willibald Pfleger, Obmann von 1992 bis 1996, durch eine sehr
großzügige Spende die neuen Totengedenkstätte am Südmährerhof ermöglicht hat. - Wolfgang Oberleitner berichtete wieder Neuigkeiten aus tschechischen Zeitungen. So war am
23. Oktober eine SPÖ-Delegation in Nikolsburg, unter Führung von A. Konecny, die sich
von der tschechischen Geschichte der Stadt
sehr beeindruckt zeigte. Dr. Vranitzky, der
ursprünglich teilnehmen sollte, hatte abgesagt.
Die „Hlas palavy" führte darüber Klage, daß
sich in der Stadt Sprayer bemerkbar machten,
was in Zukunft 500 Kronen Strafe kostet.
Unbekannte haben an den Skulpturen im
Schloßpark (Neptun und „betrunkener" Engel)
einen Schaden von 60.000 Kronen verursacht.
Die Soldaten, welche an die „mährische Grenze" versetzt wurden (wahrscheinlich gegen die
Slowakei), klagen über die primitive Unterbringung. Prof. Sylvester Novacek setzt seine
„belehrenden" Artikel über die Geschichte der
Kriegs- und Nachkriegszeit fort und bedauert,
daß die Tafel der Nikolsburger Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus bereits
1991 vom Rathaus entfernt wurde. Der Obmann wies auf die nächsten Termine hin: Weihnachtsmarkt und Adventsingen der SDJ, wie
auch auf die Fernsehsendung im 3-Sat: „Tschechen und Deutsche", 2 Folge, und auf die
vereinsinterne Weihnachtsfeier - Gäste sind
herzlich willkommen - am 10. Dezember hin.
Schließlich wurden und werden natürlich die

November-Geburtstage beglückwünscht: Gertrude Schulz, Mitzi Körbel (von Ehepaar Kefeder besucht, 90. Geburtstag!), Lisa Ohrenberger, Barbara Schallamon, Rosina Mischka, Isolde Bartels, Konrad Längauer, Thérèse Stern,
Hedi Pribitzer, Gertrude Fleischmann, Adolf
Sauer, Mitzi Pech, Mag. Zechner, Luise Beierl,
Lotte Novotny. Besonders herzlich beglückwünscht wurden Anna (Andermann) und
Johann Nitsch anläßlich ihrer goldenen Hochzeit.
RE

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umgebune
Im November verbrachten wir einen wunderschönen Heimatnachmittag. Lm. Seidler
führte uns mit großem Können und viel Liebe
in die mährisch-schlesische Heimat von Schuberts Eltern und erntete wie immer großen
Applaus. Wir sahen Schuberts Elternhaus in
Neudorf in Nordmähren und viele Stätten seiner Vorfahren. Am Ende des Diavortrages hörten wir zwei berühmte Schubertmelodien. Wir
sahen auch Bilder unserer Heimat, wo teilweise
restauriert wurde, aber auch der Verfall vieler
Gebäude und Friedhöfe bemerkenswert ist.
Auch an dieser Stelle möchte ich Lm. Seidler
für die außerordentliche Vorführung danken.
Anschließend fand die Hauptversammlung
statt, wo der alte Vorstand wieder einstimmig
gewählt wurde. - Unsere Vorweihnachtsfeier
findet am 13. Dezember 1997, um 16 Uhr, wie
immer im Restaurant Smutny, Elisabethstr. 8,
1010 Wien, statt. Ich würde mich freuen, viele
unserer Landsleute, aber auch Freunde der
Heimatgruppe bei uns begrüßen zu können.
Sollten Sie unsere Ausstellung „Nachkriegsverbrechen - die Vertreibung und der Genozid
an den Sudetendeutschen" bis heute nicht
besucht haben, dann lege ich sie Ihnen dringend ans Herz. Sie wurde verlängert und ist
noch bis einschließlich Samstag, 29. November,
von 10 bis 18 Uhr, geöffnet. Den Mitgliedern,
die bei der Weihnachtsfeier nicht anwesend
sein können, wünsche ich auf diesem Wege ein
schönes, gesegnetes Fest und viel Glück und
Gesundheit im neuen Jahr.
Johanna von Etthofen

kirche zu Schwarzau in Niederösterreich sein
diamantenes Priesterjubiläum. Im Heft Nummer. 7 des Jahres 1997 unserer Heimatzeitschrift „Mei Heemt" finden Sie dazu einen ausführlichen Bericht von unserem Landsmann
Hermann. Nach schwerer Erkrankung im Jahre
1996 fand der Jubilar Aufnahme und gute
Betreuung im Genesungsheim in Pitten in Niederösterreich, wo er unter der Telefonnummer
0 26 27 / 82 2 73-10 21 erreichbar ist. Er ist
bereits wieder in der Lage, den Gottesdienst in
der dortigen Kirche mitzuzelebrieren. Wir
wünschen ihm weiter gute Erholung! Die Trefftermine Klosterneuburg / Niederösterreich und
Ölde / Westf. fielen heuer im September auf das
gleiche Wochenende, so daß beide Veranstaltungen aus dem Kreise unserer österreichischen
Landsleute recht spärlich besucht waren. Wir
danken für die aus Ölde übermittelten Grüße!
Am 26. August verstarb in Loitsdorf / NÖ.
unser allseits bekannter Landsmann Franz
Stepke. Er stammte aus Bärnwald und war ein
ausgesprochenes Multitalent. Nachdem die
Führung der Landwirtschaft auf seine Tochter
übergegangen war, konnte er sich ganz seinen
anderen Neigungen - Schriftstellerei, Musik
und der Technik - widmen. Seine neben der
Scheune errichtete mechanische Werkstätte
erlaubte ihm die Herstellung komplizierter
Geräte und Anlagen. - Im Wiener „Haus der
Heimat" fand von Anfang September bis Mitte
Oktober eine vielbeachtete und gutbesuchte
Ausstellung über die nach Kriegsende an unseren Landsleuten begangenen Verbrechen statt.
Die Ausstellung ist derzeit an den Wochenenden noch zu sehen und soll anschließend in
Graz gezeigt werden. Am 7. Dezember treffen
wir uns im neuen Lokal zur Feier des Adventabends. Für die musikalische Umrahmung hat
sich in dankenswerter Weise wieder unsere
Landsmännin Frau Korn zur Verfügung
gestellt. Wir hoffen, daß der zu erwartende
Kunstgenuß recht viele Besucher anlockt! - Für
das erste Halbjahr 1998 bitten wir um Vormerkung folgender Trefftermine - und natürlich
um zahlreichen Besuch: 6. Jänner, 3.Februar,
3. März, 7. April, 5. Mai, 2. Juni. Wir wünschen
allen Landsleuten eine besinnliche Adventzeit,
ein schönes Weihnachtsfest, sowie viel Glück
und Gesundheit im kommenden Jahr!
W. Riedel / Obmann Adlergebirge

Erzgebirge-Egerland
Heimatnachmittag am 8. Oktober: Ein Film
war angesagt und wir hatten ein volles Haus.
Nach der offiziellen Begrüßung, in der die
Gäste des Böhmerwaldmuseums besonders
erwähnt wurden, gedachten wir in kurzem
Gedenken unserer Verstorbenen. Frau F. Innitzer sprach würdige Gedenkworte. Den anwesenden Geburtstagskindern gratulierte, wie
üblich charmant, Schriftführer W. Reckziegel.
Eine feierlich-festliche Note erhielt der Nachmittag durch die Überreichung einer Anerkennungs- und Dankesurkunde an den Obmann
des Böhmerwaldmuseums - Erzgebirger Heimatstube, Herrn Mag. Engelbert Steinwender.
Obmann Albert Schmidl würdigte das Wirken
und den unermüdlichen Einsatz, den Mag.
Steinwender für das Museum erbringt. Nachdem bekannt wurde, daß der Geehrte nicht nur
kürzlich seinen achtzigsten Geburtstag hatte
sondern sein Namenstag auf den 8. Oktober
fiel, kam leichte Jubelstimmung auf, die den
Geehrten veranlaßte, seiner Freude über die
Ehrung Ausdruck in einer gestrafften Dankesrede zu verleihen. - Höhepunkt der Veranstaltung war die Video-Filmvorführung „Deutsche
und Tschechen", für die Beistellung des Films,
die Vorführung und Kommentierung zeichneten wieder Bundesfrauenreferentin Gerda
Mayer und und unser Kulturreferent F. Mayer.
Gebührender Applaus war gleichzeitig Lohn
für ihre Mühewaltung. Alles in allem: Ein
Nachmittag voller Zufriedenheit. - Nächstes
Treffen im Gmoakeller, Wien 3, Heumarkt 25:
Vorweihnachtsfeier, Samstag, dem 6. Dezember, 15 Uhr. (Wir bitten wieder um Bäckereien
für unsere Gabenteller!) - Achtung! Die Ausstellung „Nachkriegsverbrechen", im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, ist nur
noch am 29. November zu besichtigen.

Landskron - Adlergebirge
Liebe Landsleute! Das Jahresende naht mit
Riesenschritten und wird ein ereignisreiches
Vereinsjahr abschließen. Das gravierendste
Ereignis war wohl der kurzfristige Verlust
unseres bisherigen Trefflokales im vergangenen
Sommer, so daß wir wieder einmal auf Herbergsuche gehen mußten. Wir hatten Glück und
konnten sehr schnell ein geeignetes, verkehrsgünstig gelegenes Lokal finden. Es dient neben
uns auch anderen Landsmannschaften als
Trefflokal, wird von einem Landsmann betrieben und verfügt - wie wir inzwischen feststellen konnten - über eine vorzügliche Küche. Wir
treffen uns also ab Oktober d. J. in der Gaststätte Ebner, Neubaugürtel 33,1150 Wien, Telefon 01 / 98 202 44, direkt vis a vis der U6-Haltestelle Burggasse (Ausgang Stadthalle). Unsere bisherigen Trefftermine - erster Dienstag im
Monat, erster Sonntag im Advent - bleiben
unverändert! - Wie schon in unserer Mitteilung
vom Juni d. J. berichtet, beging unser Heimatpfarrer Msgr. Wenzel am 1. Juli in der Pfarr-

NIEDEROSTERREICH
NVistelbach
Am 12. Dezember, um 15 Uhr, findet unsere
Adventfeier, im Pfarrzentrum St. Martin, statt.
Wir hoffen, daß viele Landsleute daran teilnehmen. - Kleine Erinnerung: Unser Heimattreffen
im April 1998 haben wir unter das Motto:
„Franz Schubert - seine mährisch-schlesischen
Wurzeln" gestellt. - Auf ein Wiedersehen freut
sich Ihre Obrau
Elisabeth Hauck.

OBEROSTERREICH
Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum
Geburtstag gehen an: Frau Rosa Arnold, geboren am 16. 12. 1914; Herrn Ing. Rudolf Klein,
geboren am 9. 12. 1914; Frau Elisabeth Lehner,
geboren am 18. 12. 1927; Herrn Karl Lendl,
geboren am 19. 12. 1922; Frau Herta Merta,
geboren am 30. 12. 1925; Herrn Johann Spielvogel, geboren am 14. 12. 1914; Frau Elfriede
Schroth, geboren am 29. 12. 1921; Herrn Josef
Stoiber, geboren am 31. 12. 1914; Frau Johanna
Strassmair, geboren am 17. 12. 1911 und Frau
Ludmilla Wanjek, geboren am 1. 12. 1910. Wir
danken ihnen für ihre Treue zur alten Heimat
und wünschen ihnen weiters alles Gute, vor
allem Gesundheit und Wohlergehen! - Liebe
Landsleute! Unsere Adventfeier findet am
Sonntag, dem 7. Dezember, um 15 Uhr, im Herminenhof statt. Wir laden Sie und Ihre
Angehörigen herzlichst dazu ein.
G. Bucher

Freistadt
Demnächst feiern folgende Mitglieder Geburtstag: Am 3. 12. Maria Waschenbeiz, am
6. 12. Elfriede Sigi, am 8. 12. Maria Frühwirth,
am 10. 12. Kons. Werner Lehner, am 14. 12.
Johann Haider, am 19. 12. Josefa Papelitzky,
am 20. 12. Kons. Sepp Prokschi, am 23. 12.
Dkfm. Mag. Josef Mühlbachler, am 26. 12. Stefanie Wimmer, am 26. 12. Rosa Neumann, am
28. 12. Maria Riepl, am 28. 12. Maria Leitner
und am 31. 12. OSR Dir. Franz Tunkl. Wir gratulieren allen Geburtstagskindern herzlich und
wünschen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. - Unsere Adventfeier findet am Sonntag, dem 7. Dezember
1997, um 14 Uhr, im Gasthof „Jäger", in Freistadt, Salzgasse 1, statt. Wir laden auch auf
diesem Wege alle Mitglieder, Angehörigen und
Freunde herzlichst dazu ein.
Helga Kriegl
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Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert zu den Geburtstagen im Monat Dezember: Antonia Schimek, 95 am 11. 12.; Franziska
Berndorfer, 85 am 17. 12.; Hans Schmiedinger,
84 am 26. 12.; Katharina Marschik, 83 am
16. 12.; Maria Reichstätter, 83 am 23. 12.;
Ernestine Werner, 80 am 28. 12.; Marianne Lihl,
79 am 10. 12.; Aloisia Schacherl, 79 am 18. 12.;
Dir. Kons.-Rat Johann Kindermann, 77 am
6. 12.; Gerhard Kauer, 76 am 11. 12.; Maria
Packy, 76 am 17. 12.; Ida Steiner, 76 am 29. 12.;
Paula Poschacher, 77 am 30. 12.; Maria Slavik,
74 am 13. 12.; Maria Hentschläger, 74 am 21.
12.; Dr. Carl Hödl, 73 am 17. 12.; Anna Schuster, 72 am 27. 12. und Maria Bauer, 65 am 1. 12.

Stevr
Die Landsleute der Bezirksstelle Steyr der
Sudetendeutschen fanden sich am Allerheiligentag auf dem Friedhof zusammen, um an
dem Mahnmal aller toten Landsleute zu gedenken. Herr Alfred Bäcker aus Wien hielt eine
ergreifende Ansprache. Die Stadtkapelle Steyr
untermalte die Andacht mit ihrer Musik. - Am
8. November gab es das übliche Monatstreffen
der Freunde. Einschlägige Gespräche zeigten,
wie sehr die Landsleute immer wieder mit
Erinnerungen an die alte Heimat ihre Herzen
ein wenig erleichtern. Einige literarische Lesungen rundeten die schönen gemeinsamen
Stunden ab. - Zum Geburtstag wünschen wir
allen im November Geborenen alles Gute!
Reinhold Hüttmann (11. 11. 1920) und Maria
Emma Grüner (11. 11. 1914).

Verband der
Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Dezember
geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert
insbesonders aber zum: 90. am 16. 12. Theresia
Brand aus Nikolsburg, 85. am 31. 12. Johann
Fiala aus Mariahilf, 83. am 16. 12. Rosa Arnold
aus Untertannowitz, 81. am 13. 12. Ingeborg
Jech aus Znaim, 79. am 3. 12. Margarete
Wickenhauser aus Neubistritz, 78. am 27. 12.
Berta Ludwig aus Schörfling, 77. am 15. 12.
Theresia Hantschk aus Grusbach, 74. am 24.
12. Hedwig Mautner aus Dürnholz, 72. am 6.
12. Alois Lutz aus Hosterlitz, 70. am 7. 12. Erna
Büssermayr aus Kleingrillowitz, 70. am 12. 12.
Theresia Sattmann aus Großtajax und zum 65.
am 30. 12. Bernhard Sattmann aus Großtajax. Todesfälle: Wir trauern um Herrn Rudolf Dittrich aus Wainitz, der am 12. 10. 1997 im 81.
Lebensjahr und Frau Stefanie Schnitzer aus
Dürnholz, die am 25. 10. 1997 im 86. Lebensjahr verstorben sind. Den Angehörigen unser
herzlichstes Beileid.
P. T.

SUDETENPOST
Anwesenheit des Landesobmannes besinnlich
gedacht, der nachher mit einer Ansprache über
die Lage der Vertriebenen Aufschluß gab. Im
gleichen Sinne verlief auch die monatliche
Zusammenkunft im Gasthof „Gösser-Bräu" am
16. November, bei der wider Erwarten die Mitglieder zahlreich erschienen und den Worten
des Stadtgruppenobmannes, Herrn OStR. Prof.
Dr. Helge Schwab, Gehör schenkten, der zum
Totenmonat passende Worte sprach und auch
eine kleine Geschichte vortrug. Besonders
erwähnte er die Traurigkeit, daß unsere Gräber
in der alten Heimat, die Gräber der Angehörigen der sudetendeutschen Vertriebenen, der
Gefallenen, verwüstet oder aufgelassen sind. Er
sprach auch davon, daß selbst die Natur sich
auf ein vorübergehendes Sterben vorbereitet,
aber die Hoffnung auf ein Wiedererleben
besteht, in der Natur wie bei Menschen! Die zu
Papier gebrachten Zeilen - „Heimweh" - eines
Verwundeten, der sich in der Fremde, in einem
Feldlazarett in Sibirien, befand, verlas Lmn.
Charlotte Nitsche den Versammelten, den Ruf
nach der Heimat ihres damals noch lebenden
Gatten, was eine Heimat zu bedeuten hat.
Anschließend gab der Stadtgruppenobmann
unser politisches Programm bekannt, nämlich,
die Einladung zur Eröffnung der Ausstellung
„Die Vertreibung der Altösterreicher aus dem
Sudetenland", die am Dienstag, dem 2. Dezember 1997, um 12.30 Uhr, in Graz, BORG Monsbergergasse, Parterre, Eingang: Fröhlichgasse
(Messe), stattfindet, zu der er alle Landsleute
zur Mitarbeit aufrief und auch um zahlreiches
Erscheinen bat. Er ersuchte alle um Mithilfe
am 1. Dezember 1997 - an diesem Tag kommen
die Ausstellungsstücke von Wien nach Graz wofür er ein begeistertes „Ja" erntete. Da diese
Ausstellung von den größten drei Parlamentsparteien geschützt ist, bekommen wir keine
Probleme. Er sprach auch, daß im Zuge der
EU-Erweiterung die Aspekte der Behandlung
der Altösterreicher in den Nachfolgestaaten
der Österreichisch-ungarischen Monarchie
nach dem Zweiten Weltkrieg, von Slowenien
bis nach Tschechien, Perspektiven gewinnen
und die in weiten Kreisen der Bevölkerung
Österreichs lange Zeit unbekannt gebliebenen
Greuel zunehmend ins Blickfeld geraten, desgleichen auch die Kollektivschuldgesetzgebung. Er erinnerte noch an unsere traditionelle
Adventfeier am 21. Dezember 1997, bat um
zahlreiches Erscheinen und beendete mit einer
Schweigeminute für die im heurigen Jahr von
uns Gegangenen die Zusammenkunft im November.
Edeltraud Richter

Eghalanda Gmoi
z' Salzburg

Am Hutza-Nachmittag im September wurden
uns Filme und Dias aus verschiedenen Urlaubsgebieten vorgeführt. Die Vorbereitungen
für die Tombola an Kirchweih wurden getroffen. Mit Eghalanda Kirwa-Kouchen, der von
unseren Mouhmen wieder selbst gebacken
Enns-Neugablonz
wurde, fröhlichen Liedern aus der Heimat und
schönen, alten Weisen, die uns auf dem AkkorHerzliche Glückwünsche zum Geburtstag im deon
vorgetragen wurden, gingen die Stunden
Dezember! Am 4. Rosa Pois (89) in Enns, am des Beisammenseins
viel zu schnell vorüber.
18. Adele Hartig (83) in Enns, am 24. Hermine Gemeinsam mit der SL-Gruppe
führten wir am
Blass (76) in Enns, am 26. Elfriede Öhler (70) in 22.
10.
1997
unseren
diesjährigen
St. Valentin, am 28. Heinz Fitschek (84) in durch. Wir fuhren mit dem Bus inGmoiausflug
die älteste
Steyr-Gleink. - Kranzablösespenden : Anläß- Stadt Österreichs, nach „Enns". Vormittags
belich des Ablebens von Frau Walpurga Leiske: kamen
wir
bei
einer
Stadtführung
viele
EinFrau Hilde Hladik, Enns, S 300.- und Frau
von der langährigen Geschichte dieser
Traudì Passig, Enns, S 100.-, Herzlichen Dank! drücke
übermittelt. Nach dem Mittagessen wur- Anläßlich der Aktion Ennser Kaufleute: „In Stadt
den wir durch die Basilika St. Laurenz geführt.
Enns werden Märchen wahr", werden wir am Ausgrabungen
unter der Kirche ergaben den
Samstag, dem 29. November, vormittags, vor Beweis einer 1800jährigen
Kulttradition. Bedem Geschäft Pfeiffer, Linzer Straße 8, Ga- reits 180 nach Christi entstand
ein keltischblonzer-Streusel-(Klecks'l-)Kuchen - auch zum römischer Stadttempel in „Lauriacum".
Mitnehmen - verkaufen. Der Kuchen wird in Während
der Kaffeepause gratulierten wir unbewährter und dankenswerter Weise von Frau serer Mouhm
Hermine Stoiber zum 80. GeChrista Scharf gebacken. Herzlichen Dank! mit einem Geschenkkorb. Mouhm
Sparverein: am 28. November ist von 13.30 bis burtstag
ist bereits seit 50 Jahren Mitglied der.
15 Uhr Auszahlung in der Gablonzer Genos- Stoiber
Gmoi
z'
Salzburg und wurde im Juni mit dem
senschaft. Abends um 18 Uhr ist im Gasthaus" Bundes-Ehrenzeichen
ausgezeichnet. Mit Ak„Stöckler" in Ennsdorf ein gemütliches Bei- kordeonspiel und fröhlichen
verlief die
sammensein. - Unser nächstes Treffen bei Ho- Heimfahrt sehr lustig. - 10.Liedern
November
1997:
fer findert am 11. Dezember statt.
Schubert
Unser Vüarstäiha, Vetter Josef Zuleger, wurde
auf Grund seiner Verdienste um die Salzburger
Volkskultur und Heimatpflege am 10. 11. 1997
vom Land Salzburg durch den Landeshauptmann, Herrn Univ.-Doz. Dr. Franz Schausberger, im Rahmen eines Ehrungsfestaktes in der
Residenz geehrt und mit dem „Silbernen Verdienstzeichen des Landes Salzburg" ausgezeichnet. Wir gratulieren herzlich! In der
Graz
Hutzastubm am 15. November gedachten wir
Getreu dem Totengedenken gedachte die unserer Toten in der alten Heimat, der verstorZentralberatungsstelle auch heuer wieder in benen Gmoi-Mitglieder und Angehörigen. Es
der Friedhofskirche mit einer Messe der Ver- wurden verschiedene Gedichte vorgetragen.
storbenen. Beim Kriegerdenkmal wurde ein Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am
13. 12. im Leinerhof statt. Für die JahreshauptKranz niedergelegt und eine Ansprache vom
Obmann der Gottscheer Landsmannschaft, versammlung 1998 haben wir als Termin den
Marianne Hüttl
Herrn Mausser, gehalten. An den Feierlichkei- 3. Jänner 1998 vorgesehen.
ten nahmen auch der Landesobmann, Univ.Prof. Dr. Ing. Adalbert Koberg und eine größere
Anzahl von Landsleuten der Stadtgruppe Graz
Salzbur
teil. Desgleichen wurde auch am darauffolgenden Samstag bei der Gedenkstätte in Brück der
Am 1. November begrüßte Landesobmann Dr.
Opfer der sudetendeutschen Vertreibung in Mallmann die zahlreichen Besucher zu unse-
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rem Totengedenken beim Ehrenmal am Kom- verlautbart. Wer diesmal nicht fehlen durfte
munalfriedhof, allen voran den von uns allen so war unsere Lmn. Maria Kirchhof er, die eigens
geschätzten Vikar Dr. Hans Paarhammer, der aus Klein Sankt Paul gekommen war, um uns
sich für die Gedenkansprache gern zur Verfü- mit dem guten heimatlichen „Batzelkuchen" zu
gung gestellt hatte. Dr. Mallmann gedachte verwöhnen. Im offiziellen Teil begeisterten
auch des seinerzeitigen Landesobmannes Frei- Lmn. Grimm und Lm. Buchelt mit einer
nek, dem wir die Errichtung dieses Ehrenmales Lesung. Der Abschluß war dann der gemütlizu verdanken haben und das viele Landsleute che Teil, bis nach zirka zwei Stunden die ersten
alljährlich zu ihrem persönlichen Gedenken Teilnehmer zu den Bussen gehen mußten. Es
aufsuchen. Lmn. Stoiber sprach dann ein war wieder ein schöner Nachmittag mit suGedicht über den Sinn dieses Totengedenkens, detendeutscher Gemütlichkeit. Abschließend
worauf Vikar Dr. Paarhammer für die in diesem noch eine Ankündigung: Im Dezember 1997
Jahr verstorbenen Landsleute, die er nament- findet diesmal kein Frauennachmittag statt;
lich bekanntgab, in einer Gedenkminute erst wieder am 10. Jänner 1998! Bitte vormergedachte. Die zahllosen Toten der Vertreibung ken!
sowie die verstorbenen Angehörigen, die in den
meist zerstörten Friedhöfen in der alten Heimat
ruhen, schlössen wir in dieser Stunde in unser
Klagenfurt
Gedenken ein. Seine uns alle zutiefst berührenden Worte sollen uns Trost und Glauben für die
Ankündigung: Die diesjährige heimatliche
Zukunft geben sowie die Hoffnung, daß wir uns Adventfeier findet wieder beim „ Lampiwirt" in
beim Totengedenken im kommenden Jahr Ebental (großer Saal, rechts), mit Beginn um
gesund wieder hier einfinden. Mit dem „Vater 14.30 Uhr, statt. Ein Weihnachtsrundschreiben
unser" und der Bitte an Gott, den Verstorbenen geht jedem Mitglied zeitgerecht zu. - Wir wündie ewige Ruhe zu schenken, wurde die Feier schen allen im Monat Dezember geborenen
beendet und zum Abschluß wurde gemeinsam • Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf
das „Böhmerwaldlied" gesungen.
ihrem Lebensweg und die „Sudetenpost"
schließt sich den Glückwünschen an, und zwar:
Zurückkommend auf unseren Herbstausflug 88 Jahre, Anna Rott aus Teplitz-Schönau am
vom 22. Oktober, der uns durch die Anregung 24. 12.; 87 Jahre, Herta Klaus aus Reichenberg
unserer Lmn. Hermi Stoiber nach Enns in am 17. 12.; 87 Jahre, Heinrich Pirtzkall aus
Oberösterreich führte und an dem auch Mit- Deutsch-Gabel am 12. 12.; 85 Jahre, Anni
glieder der Eghalanda Gmoi z' Salzburg mit Wünsch aus Klagenfurt am 30. 12.; 84 Jahre,
ihrem Vüarstäha Josef Zuleger teilnahmen, will Grete Fischer aus Schumburg am 22. 12.;
ich den Verlauf dieser Fahrt schildern. Nach 84 Jahre, Mimi Vogel aus Brunn am 29. 12.;
Kontaktaufnahme mit Frau Elisabeth Wunde 84 Jahre, Dr. Oswald Sommer aus Falkenau am
von der SL hat diese ein reichhaltiges Pro16. 12.; ferner gratulieren wir Christa Bresner
gramm vorbereitet. Auch unserer Lmn. Ilse (Teplitz-Schönau), Heidi Kalisnik (Aussig/
Krupka, die als Gablonzerin gute Verbindun- Elbe) und Erna Tschepper (Arnau).
gen zu den Neu-Gablonzern in Enns hat, verdanken wir einen interessanten und erlebnisreichen Tag. Zunächst besuchten wir die
Ausstellung der Gablonzer Genossenschaft, wo
Bezirksgruppe Villach
wir durch Lm. Rössler die Produkte der
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem
Schmuckindustrie sowie den Werdegang der
Gablonzer in ihrer neuen Heimat kennenlern- 4. November, trafen wir uns im Hotel „Post"
ten. Der ausgestellte wunderschöne Schmuck und verbrachten einen teils besinnlichen
fand reges Interesse bei unseren Landsleuten, (Allerheiligen), teils anregenden Nachmittag.
zumal man einiges käuflich erwerben konnte. Ein Gedicht zum Totengedenken und die
Anschließend trafen wir uns zur vorgesehenen Geschichte von Otfried Preußler „Tod eines
Stadtführung, die von einer mit hervorragen- Puppenspielers" (Harald Schwarz vom Hohenden Kenntnissen über diese schöne Stadt steiner Puppentheater, 1921 in Teplitz-Schönau
bestens informierten Führerin durchgeführt geboren) stimmten uns nachdenklich und etwurde. Wir lernten dabei vieles über diese älte- was traurig. Dazu paßten auch die Gedenktage
ste Stadt Österreichs kennen, wie die wunder- (Hans Kudlich, Chr. Willibald Gluck, Dolf
schön gestaltete Altstadt mit dem Stadtturm, Kreis, Emil Zack, Erich W. Korngold). Wir
dem Wahrzeichen von Enns, den gepflegten gedachten auch der Gründung des Deutschen
Gassen und Straßen, Parkanlagen usw. Nach Kulturverbandes am 2. November 1919, der für
dieser ausführlichen Stadtführung ging es zum uns Sudetendeutsche in der CSR von großer
Mittagessen in den Gasthof „Wurdinger" und Bedeutung war. Von den aktuellen Themen will
anschließend besuchten wir die Basilika Sankt ich nur eines nennen: die Teilnahme der EgerLaurenz in Lorch, wo uns der Kustos, Mag. länder mit Trachtenträgern und Festwagen
Winkler, zu einer Führung empfing. War schon beim Oktoberfest in München, eine wichtige
die Basilika selbst äußerst interessant und Präsenz unserer Volksgruppe in der Öffentlichsehenswert, konnten wir auch die römischen keit. - Unser nächstes Treffen ist am Montag,
Ausgrabungen unter der Basilika besichtigen, dem 1. Dezember, um 14.30 Uhr, wieder im
über die uns Mag. Winkler mit ausführlichen Hotel „Post". Alle Landsleute und Freunde
Erläuterungen alles Bedeutende und Wissens- sind herzlich eingeladen. - Heimatnachmittag:
werte leicht verständlich nahe brachte. Nach Er fand am Samstag, dem 8. November, im
der anschließenden Kaffeejause mußten wir Hotel „Post" statt und galt zunächst dem
Gedenken an unsere Verstorbenen, hier im verden für uns alle viel zu kurzen Aufenthalt
beenden. Wir werden diesen erlebnisreichen gangenen Jahr und den letzten Jahrzehnten,
Ausflug lange in Erinnerung behalten. Nicht aber auch derer, die in der Heimaterde ruhen
zuletzt gilt unser besonderer Dank auch Lm. und derer, die durch Krieg und Vertreibung ihr
Kurt Starke für seine musikalische Begleitung Leben lassen mußten. Ein Allerheiligen- und
während der Fahrt und Lmn. Stoiber für die Allerseelengedicht sowie ein Bericht vom
erheiternden Einlagen. - Nun folgt noch die Besuch eines Dorffriedhofs in der Heimat
herzlichste Gratulation für unsere im Dezem- beschlossen diesen Teil des Nachmittags. Nach
ber geborenen Landsleute mit den besten Wün- einer kurzen Pause erfreuten uns Obmann
schen für die Zukunft: Maria Ortner am 6. zum Dipl.-Ing. L. Anderwald und seine Gattin mit
80., Ernestine Grögler am 15., Ernst Schwarz erstklassigen Lichtbildern von einer Fahrt mit
am 17. und Erich Jenisch am 21.
E. P. dem Bernina-Expreß in der Schweiz und Italien. Dafür sei ihnen an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt. - Hinweis: Unsere Adventfeier ist am Sonntag, dem 14. Dezember,
um 14.30 Uhr, in der Orangerie des Hotels
„Post".
D.Thiel

Landesgruppe Kärnten
Ehrung unserer Landesobfrau! Im Rahmen
der fünf undvierzigjährigen Gedenkfeier der
VLÖ in Kärnten am 19. Oktober 1997 - siehe
ausführlicher Bericht in der letzten Nummer
der „Sudetenpost", Folge 22, Seite 6 - erfolgte
die Verleihung von Ehrenzeichen des Landes
Kärnten u. a. auch an unsere Landesobfrau
Gerda Dreier und zwar durch Landeshauptmann Dr. Zernatto. Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft Kärnten, mit ihrem Ausschuß und den Mitgliedern, gratuliert der Jubilarin zu dieser hohen Auszeichnung, wünscht
ihr weiterhin Gesundheit sowie Schaffenskraft
für ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Landesobfrau.
Hans Puff

Frauengruppe Klagenfurt
Der Frauennachmittag am 12. November
1997 stand diesmal unter keinem guten Stern.
Frauenreferentin Gerda Dreier mußte wegen
eines Sturzes mit einer Gehirnerschütterung
zuhause das Bett hüten. Von den zahlreichen
Anwesenden wurden ihr Grüße und baldige
Besserung übermittelt. Um 15 Uhr eröffnete
Obmann Puff den Frauennachmittag und
diverse Ankündigungen und Termine wurden

Innsbruck
Am 13. November 1997 hielten wir unsere
Jahreshauptversammlung ab. In der neu renovierten „Mozartstube", im Hotel „Weißes
Kreuz", in der Innsbrucker Altstadt, begrüßte
Obmann Gerhard Steiner alle Anwesenden.
Leider waren einige durch Krankheit verhindert und hatten sich entschuldigt. Auch sonst
war das vergangene Vereins jähr nicht gerade
ermutigend für uns abgelaufen. Unsere Heimatgruppe hatte alters- bzw. krankheitsbedingt mehrere Ausfälle und leider auch drei
Todesfälle zu beklagen. - Nach einem Rückblick auf die Vereinstätigkeit 1996/97 dankte
unser Obmann allen Landsleuten für ihre Treue
zur Heimat und ermunterte sie, auch im kommenden Jahr rege am Vereinsleben teilzunehmen. Anschließend legte unser Kassier, Lmn.
Trude Salvenmoser, den Kassabericht vor, und
die Rechnungsprüfer bescheinigten ihr exakte
und vorbildliche Kassaführung. Dem Antrag
auf Entlastung des gesamten Vorstandes wurde
einstimmig stattgegeben. Dipl.-Iñg Corazza
bedankte sich beim Ausschuß für die geleistete
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Arbeit und schlug die Wiederwahl der bisherigen Vereinsführung vor. Dieser Vorschlag
wurde ohne Ausnahme angenommen, und die
Mitglieder nahmen die Wahl auch an, mit dem
Versprechen, weiterhin zum Wohle unserer
Gemeinschaft und unserer Bezirksgruppe tätig
zu sein. In einem Abschlußwort wurde dann
noch unseren November-Geborenen herzlich
gratuliert und der Termin für unsere Weihnachtsfeier festgesetzt. Unser neuer alter
Obmann hatte noch einen Video-Vortrag vorbereitet und wir sahen „Böhmen und Mähren im
Herzen Europas", Teil 1 (Teil 2 folgt zu einem
späteren Zeitpunkt). Mag sich auch der tschechische Kommentator dieser Sendung sehr oft
mit „fremden Federn" geschmückt haben, im
Ganzen gesehen waren es wunderschöne Aufnahmen aus dem Sudetenland mit interessanten geschichtlichen Daten. - Nach diesem
Lichtbildervortrag blieb uns noch etwas Zeit
fürs gemütliche Beisammensein, und wir freuen uns schon jetzt auf einen heimeligen Nachmittag im Advent, am 11. Dezember 1997, um
14.30 Uhr.
E. R.

Kufstein
Weihnachtszeit kommt nun heran, Sterne
leuchten hell! Wind, blas' die Wolken an, daß
der Schnee bald fallen kann! Winter ist zur
Stell'! - Herzliche Einladung zum vorweihnachtlichen Beisammensein am Freitag, dem
12. Dezember 1997, um 18 Uhr, im „Lanthalerhof" in Weißach (Zirbenstüberl). Alle unsere

Mitglieder mit den Angehörigen sind eingeladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die nächsten Mitgliedertreffen: Freitag, dem
16. Jänner und Freitag, dem 13. Februar 1998,
jeweils um 15 Uhr, im Lanthalerhof (Weißach,
Bartl-Lechner-Straße). - Bei der Jahreshauptvesammlung am 14. November 1997 wurden
gewählt: Obmann: Herr Folker Gramß, Siebenbürgerstraße 12, Stellvertreter: Herr Karl
Pappert, Siebenbürgerstraße 6, Kassier: Herr
Anton Wastl, Siebenbürgerstraße 6, Stellvertreter: Herr Karl Schmidt, Weißacherstraße 36,
Schriftführer: Frau SR Gerda Hahn, A.-Pichler-Straße 6, Stellvertreter: Frau Edith Spetmanski, Weißacherstraße 40, Kassaprüfer: Frau
A. Luksch, Frau F. Luksch; Beirat: Frau Berek,
Frau Lehmbacher, Frau Perterer, Herr Reitberger, Frau Thurner, Frau Wallisch, Frau Wastl,
Frau Zellner, Herr Zellner, Frau Hebestreit,
Herr Hebestreit, alle 6330 Kufstein. - Folgende
Veranstaltungen wurden abgehalten bzw.
besucht: 25 Mitgliedertreffen = 374 Teilnehmer,
3 Weihnachtsfeiern = 122 Teilnehmer, 3 Gedenkmessen = 53 Teilnehmer, 2 Totengedenken
bei der Kapelle = 32 Teilnehmer, 3 Sudetendeutsche Tage =15 Teilnehmer, 1 Ausstellung
„Odsun" in München = 4 Teilnehmer, 45-Jahres-Feier = 83 Teilnehmer. - Aufnahme einer
Musikkassette sudetendeutscher Volkslieder,
Renovierung des Daches der Gedenkkapelle
der Ortsgruppe Kufstein, größtenteils durch
Spenden der Mitglieder. - Zwischen 11.
November 1994 und 14. November. 1997 verlor
die Ortsgruppe 14 Mitglieder durch den Tod.
SR Gerda Hahn

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 01 / 718 59 13

Bundesjueendführuri!
Bald ist es wieder ein Jahr her, seitdem das
„Haus der Heimat" offiziell bezogen und eingeweiht wurde. Daran merkt man, wie schnelllebig die Zeit ist. Zahlreiche schöne Veranstaltungen liegen im Bereich der SLÖ und der
SDJÖ hinter uns und man hat versucht, das
Haus mit Leben zu erfüllen, was bisher mit
einigem Erfolg gelungen ist. Sicherlich könnte
noch viel mehr getan werden, doch der Anfang
ist nun einmal gemacht. Was noch fehlt, ist das
Hinausgehen mit unserem „Haus der Heimat"
in eine breite Öffentlichkeit. Dazu haben wir
schon einmal unter anderem Senioren-Nachmittage (mit Kartenspiel, Basteln, gemeinsames Singen usw.) vorgeschlagen. Vielleicht sollte man nun doch an dieses Problem herangehen. Denn noch viele Landsleute stehen abseits, wissen von uns nichts und suchen vielleicht neue Freunde und Bekannte. Dies sollte
man wirklich ernsthaft diskutieren. - Mit dem
Klöppeln z. B. läuft ja alles bestens, doch damit
allein sollte es nicht getan sein, meinen wir.
Auch die gute Ausstellung, die nunmehr jeden
Samstag / Sonntag / Montag offenhält, hat
dank des Medienechos sehr dazu beigetragen,
daß viele Menschen uns kennengelernt haben.
Darauf sollte man aufbauen und das Angebot
erweitern. Die Bezirkszeitungen sind da oft
sehr nützlich, um etwas anzubieten. Darüber
hinaus sollten weit mehr Heimatgruppen im
„Haus der Heimat" ihre Zusammenkünfte
abhalten. Es muß doch möglich sein, daß sich
zum Kaffeemachen und zum Kuchenbacken in
den Heimatgruppen jemand findet (außerdem
wäre der Verkauf ein kleines Körberlgeld für
die Gruppe) - es ist auch ein Geschirrspüler
vorhanden. Wir meinen, daß wir das „Haus der
Heimat" jetzt weit mehr als bisher nutzen müßten. Vergessen sollte man aber auch nicht darauf, daß die Bausteinaktion noch nicht abgeschlossen ist - jetzt werden noch viele Mittel
benötigt, um den Erhalt zu sichern (denken wir
dabei an die zu bezahlende Miete, die Betriebskosten, Heizung, Reinigung, Personal- und
Bürokosten usw.). All dies muß bezahlt werden
- dazu wird Geld benötigt. Und dieses sollte
nicht nur aus den wirklich mehr als geringen
Mitgliedsbeiträgen (wovon ja nur 30 Prozent an
den SLÖ-Bundesverband, der seinerseits wieder unseren Anteil am „Haus der Heimat"
bezahlen muß, fließen). Da muß sich einiges
ändern, um den Bestand für Jahre hinaus zu
sichern, werte Landsleute. Wir von der Sudetendeutschen Jugend haben ebenfalls noch
einiges zu investieren, noch fehlen etliche
Büromöbel und einiges andere mehr. Wie vor
einem Jahr angekündigt, wollen wir nunmehr
eine eigene größere Veranstaltung sozusagen
als „Einweihung" für uns durchführen. Darum
laden wir alle jungen Leute, alle ehemaligen
Mitglieder der SDJ sowie des Arbeitskreises
Südmähren (ehemalige Sudetendeutsche Jungmannschaft) sowie die tanzfreudigen Landsleute recht herzlich zum Krampuskränzchen
am Samstag, dem 6. Dezember, ins „Haus der
Heimat" ein. Kommt, macht mit und freut
Euch mit uns, im „Haus der Heimat" endlich
eine schöne Bleibe gefunden zu haben. Bitte um
unbedingte Anmeldung bei uns, zwecks Vorbereitung und Vorausplanung. Siehe dazu auch

den Aufruf im Zeitungsinneren! Also, bis auf
bald! - Das Österreichisch-sudetendeutsche
Volkstanzfest - Leopolditanz 1997 - in unserer
Patenstadt Klosterneuburg war wieder ein sehr
großer Erfolg. Die Babenbergerhalle war wieder einmal überfüllt, und bereits eine Woche
vor dem 8. November waren alle Tischplätze
vergeben. Bei der Veranstaltung mußten dann
noch etliche Sessel zu den Tischen dazugestellt
werden. Gemeinsam mit unseren Freunden von
der Volkstanzgruppe Klosterneuburg wurde
dieses Brauchtumsfest vorbereitet und durchgeführt. Etliche Landsleute waren wieder
anwesend, so der Bundesobmann-Stellvertreter
der SLÖ, Reg.-Rat Hörer mit Gattin und auch
etliche Obleute der Heimatgruppen. Es war ein
schönes Fest und wir freuen uns schon alle auf
das 31. Volkstanzfest im kommenden Jahr dazu dürfen wir auch Sie recht herzlich erwarten! - Bitte vormerken! 21./22. Februar 1998:
Schimeisterschaften der Sudetendeutschen Jugend und der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich und aller Freunde, in
Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich!
Aufgerufen sind Teilnehmer aus ganz Österreich!!! - 11. bis 18. Juli 1998: In dieser Zeit
findet das Sommerlager für Kinder und junge
Leute im Alter von zirka 7 bis 15 Jahren aus
ganz Österreich statt. Diesmal sind wir in
Edling bei Völkermarkt in Kärnten! Schon
jetzt sollte man diese Ferienmöglichkeit in die
Urlaubsplanung miteinbeziehen - denn auch
Ihre Kinder bzw. Enkelkinder (aus ganz Österreich) sollten daran teilnehmen. Wie wär's zum
Beispiel mit einem Sommerlagerplatz als Weihnachtsgeschenk, werte Großeltern? Schenken
Sie den in Frage kommenden Kindern und jungen Leuten einen schönen Ferienaufenthalt in
Form eines „Gutscheines" - was halten Sie von
dieser Idee? Noch eines: Wir wollen natürlich
alle in Frage kommenden Familien (d. h. Familien mit Kindern und jungen Leuten im Alter
von zirka 3 bis 15 Jahren) von dieser Ferienmöglichkeit in Kenntnis setzen. Um dies tun zu
können, benötigen wir aber die Anschriften
dieser Familien. Sind Sie bitte so nett und
geben Sie uns diese sofort bekannt (vielleicht
auch das Alter der Kinder und jungen Leute),
damit wir diese persönlich zum Sommerlager
einladen können! Richten Sie diese Anschriften
an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Steingasse 25, 1030 Wien. Schon jetzt danken
wir Ihnen für diese Mühewaltung - aber ohne
Anschriften können wir mit niemandem in
Kontakt treten und wir wissen auch nicht, wer
dafür in Frage käme! Also, bitte hinsetzen und
eine Postkarte schreiben - Danke! - Zu beiden
Veranstaltungen werden ab sofort Teilnehmermeldungen und Zimmerwünsche entgegengenommen (Postkarte genügt - Telefonnummer
zwecks allfälligem Rückruf bitte angeben,
neben der Personenzahl) - Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, für Teilnehmer aus ganz Osterreich!

Landesgruppe Wien
Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,
im „Haus der Heimat", Wien 3., Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG, für alle jungen Leute, die
gerne bei einer fröhlichen und jungen Schar
mitmachen wollen! - Am kommenden Freitag

und Samstag - 28. und 29. November - findet
der Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung
in Wien 10, Quellenplatz 4, statt! Wir laden
dazu herzlichst ein! Bitte den Aufruf im Zeitungsinneren nachzulesen! - Am Samstag, dem
6. Dezember, kommt der Krampus sicher zu
unserem Krampuskränzchen ins „Haus der
Heimat", Wien 3., Steingasse 25, Großer Festsaal! Da dürfte eigentlich niemand fehlen kommt daher bitte alle, Beginn ist um 20 Uhr
(bitte pünktlich kommen), Ende um 1 Uhr. Zum
Tanz spielt die Pedro-Combo. Es gibt gute kalte
und warme Speisen sowie gepflegte Getränke!
Bringt Krampuspäckchen für Eure Angehörigen und Freunde mit! Näheres bitte im Inneren
dieser „Sudetenpost" nachlesen! Bitte unbedingt anmelden! Unsere vorweihnachtliche
Stunde wird am Mittwoch, dem 17. Dezember,
ab 19.30 Uhr, abgehalten. Alle jungen Leute
(auch die, die zum ersten Mal dabeisein möchten), alle ehemaligen Kameraden usw. sind
recht herzlich dazu eingeladen. Man bringe
bitte mit: ein wenig vorweihnachtliche Stimmung, ein Häferl und, wenn möglich, selbstgebackene Weihnachtsbäckerei. - Am Samstag,
dem 20. Dezember, findet im „Haus der Heimat", in Wien 3., Steingasse 25, Hoftrakt,
2.OG., eine Kinder-Adventfeier statt. Dazu
sind alle Kinder im Alter von zirka 3 bis 12
Jahre recht herzlich eingeladen (Freunde können mitgenommen werden). Beginn ist um 15
Uhr (bitte pünktlich kommen). Für Getränke
wird gesorgt, die begleitenden Eltern und
Großeltern sind zu einer Kaffeejause eingeladen! Mehr darüber im Inneren dieser „Sudetenpost"! -Freitag, 23. Jänner 1998: Faschingskränzchen - Gschnas im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25! Beginn ist um 20 Uhr Ende? Für Imbisse und Getränke wird gesorgt.
Musik vom laufenden Band bzw. CD. Dazu
dürfen wir auch Dich und Euch - darunter
auch alle ehemaligen Freunde - recht herzlich
einladen. - Samstag, 24. Jänner 1998: Kinderfaschingsfest mit Maskerade im „Haus der Heimat", Beginn 15 Uhr, mit Krapfen, Kakao usw.,
sowie mit Kaffee und Kuchen für die Eltern
und Großeltern! - Beim Volkstanzfest in Klosterneuburg waren wir wieder sehr gut vertreten und einige getreue Landsleute hatten den
Weg nach Klosterneuburg gefunden. Leider
blieb aber die große Masse daheim, darunter
auch sehr viele Amtswalter! Vielleicht können
wir diese im kommenden Jahr begrüßen - in
unserer Patenstadt! - Unsere „Rauhnachtwanderung" erwies sich diesmal als „Frühlingslüfterl-Wanderung" - es hatte zirka Í5 Grad plus!
Der Weg führte uns diesmal in die Lobau. Es
gab keinen Wind und die Wege waren mondbeschienen. Über die Napoleonstraße ging es zum
sogenannten Napoleonstein. Nach einem kleinen Gedenken an die Zeit rund um die erste
Niederlage Napoleons im Jahr 1809 und einem
Vergleich mit der heutigen Weltlage sowie dem
Säbelrasseln Iraks, ging's, am Wasserwerk vorbei, zur Panozzalacke und zu den Autos am
Parkplatz zurück. Mit einem kurzen, gemütlichen Beisammensein wurde dieser wirklich
sehr schöne Gang durch den milden und sehr
trockenen Herbst beschlossen. Man sollte
eigentlich öfters solche Nachtspaziergänge machen, war die einhellige Meinung aller Mitwanderer.

Landessruppe Niederösterreich
Das 30. Volkstanzfest in Klosterneuburg am
8. November war wieder einen Besuch wert
und alle, die gekommen waren, haben einen
schönen, fröhlichen Volkstums- und Brauchtumsabend miterleben können! Es herrschte
beste Stimmung, wofür eine gute Tanzfolge
samt hervorragender Musik sorgte. Es gab ein
von uns geleitetes Kindervolkstanzen, ein offenes Singen und anderes mehr. Mit einer Werbung für das kommende Sommerlager 1998 in
Kärnten haben wir etliche Besucher angesprochen und wir hoffen auf etliche Rückmeldungen. Alles in allem war es ein sehr schönes Fest.
Im Inneren dieser Zeitung findet man einen
entsprechenden Bericht! - Unsere Freunde in
Wien haben uns zu deren Krampuskränzchen
am Samstag, dem 6. Dezember, ins „Haus der
Heimat", Wien 3., Steingasse 25 (Großer Festsaal im Hoftrakt - Erdgeschoß) - nächst dem
Rennweg und der Landstraßer Hauptstraße eingeladen. Beginn ist um 20 Uhr, Ende ist um
1 Uhr. Es handelt sich um eine traditionell sehr
familiäre und sehr gemütliche Tanzveranstaltung. Nehmen wir die Einladung an und besuchen wir die Veranstaltung, vor allem aus der
Umgebung Wiens! Bitte um Anmeldung (siehe
Aufruf im Zeitungsinneren!). - Alle Kinder im
Alter von zirka 3 bis 12 Jahren sind am Samstag, dem 20. Dezember, ins „Haus der Heimat",
in Wien 3., Steingasse 25, zu einem KinderAdventnachmittag eingeladen. Beginn ist um
15 Uhr! Wer in Wien zu tun hat, möge diese
Gelegenheit nützen - mehr im Zeitungsinneren.' Kommen auch Sie mit den Kindern bzw.
Enkelkindern! - An den Schachmeisterschaften nehmen etliche unserer Freunde - hoffentlich mit viel Erfolg - teil! In etlichen Vierteln
unseres Landes beginnen die Ausscheidungen
für Jugendliche und Junioren - beachtet die
entsprechenden Ankündigungen in Euren
Schulen und Gemeinden! Auch bei uns bekommt Dir Unterlagen - schreibt uns, wir senden sie Euch zu!
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Landesgruppe Oberösterreich
Überall finden jetzt im Lande die vorweihnachtlichen Stunden in den Heimatgruppen
statt, Kinder und Jugendliche werden dort auftreten, etwas zum Besten geben oder auch nur
anwesend sein, man wird diese eventuell auch
beschenken! Leider können wir nicht überall
dabeisein, andererseits benötigen wir aber
dringend die Anschriften (eventuell samt Geburtsjahr) von jungen Leuten und Kindern.
Davon lebt die Jugendarbeit, noch dazu, wenn
es sich um eine sudetendeutsche Jugendarbeit
handelt. Von wo sonst, als von den Landsleuten, sollten wir junge Leute vor allem herbekommen? Darum ersuchen wir die Amtswalter
der SLOÖ wirklich sehr dringend, diesmal die
Namen und Anschriften usw. von den anwesenden Kindern und jungen Leuten zu notieren
bzw. die anwesenden Landsleute aufzufordern,
deren Kinder und Enkelkinder (im Alter von
zirka 4 bis 26 Jahren) auf eine kreisende Liste
zu setzen. Senden Sie uns bitte diese Liste
dringend zu - entweder an die Bundesjugendführung der SDJÖ, Steingasse 25, 1030 Wien,
oder an Rainer Ruprecht, Johann-StraußStraße 9, 4600 Wels! Lassen Sie uns heuer nicht
im Stich, unternehmen Sie heuer wirklich alles,
damit uns Anschriften genannt werden - es
geht um Ihre Jugendorganisation, die Sudetendeutsche Jugend. Dies muß dabei immer wieder
bedacht werden! - Bitte um Beachtung und um
Vormerkung: Die Volkstanzgruppe Böhmerwald in Linz veranstaltet ein großes Volkstanzfest im Festsaal des neuen Linzer Rathauses,
am Samstag, 24. Jänner 1998! Beginn 20 Uhr.
Dazu laden wir schon jetzt alle Landsleute,
Freunde des Volkstanzens und des Volks- und
Brauchtums sowie alle jungen und junggebliebenen Freunde, auch alle ehemaligen Mitglieder usw., herzlich ein! Jedermann ist gerne bei
uns gesehen - auch Sie, werte Landsleute aus
allen sudetendeutschen Gliederungen!

Bei der Weihnachtsfeier der SLÖ-Gruppe
Kufstein wird die Kinder- und Jugendgruppe
der SDJ-Kufstein mit Gedichten, Kerzensprüchen usw. die Feier würdig umrahmen.
Alle Landsleute und Freunde sind herzlichst
dazu eingeladen!

Arbeitskreis Südmähren
Langsam neigt sien das Jatax 1997 seinem
Ende zu, dennoch liegen noch einige Veranstaltungen vor uns: Dienstag, 2. Dezember: „Advent daheim - Nikolo in Südmähren", im
„Haus der Heimat", in Wien 3., Steingasse 25,
2. Stiege / 2. OG., Beginn um 20 Uhr - bringt
kleine Päckchen mit! - Samstag, 6. Dezember:
Krampuskränzchen im „Haus der Heimat",
Wien 3., Steingasse 25, Beginn 20 Uhr. Kommt
bitte alle zu dieser familiären Veranstaltung.
Man trifft dort auch viele Freunde, die man
längere Zeit nicht mehr gesehen hat! Da muß
man ganz einfach dabei sein! - Samstag, 13,
Dezember: „Gedenkmesse für die Toten und
Gefallenen des IR 99 - Znaim, in der Votivkirche, Wien 9, um 16.30 Uhr! Ehren wir unsere
Toten! - Dienstag, 16. Dezember: letzte Heimstunde in diesem Jahr - „Südmährische Weihnacht" im „Haus der Heimat, Wien 3., Steingasse 25, Beginn um 20 Uhr. Bringt Eure Freunde und auch ein wenig Weihnachtsbäckerei
mit! Besinnlich wollen wir dieses Jahr ausklingen lassen, um dann im Jänner 1998 wieder
frisch ans Werk gehen zu können!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
acht Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte können
nicht mehr berücksichtigt werden.
Folge 24

11. Dezember

Red.-Schluß

4. Dezember

Spenden für die
„Sudetenpost"
4 8 . - Herbert Schmidl, D-Kieselbronn
4 9 . - Helmut Lantzberg, Gerasdorf
2 1 1 . - Erich Högn, D-Königstein
368.- Erika Molle, D-Wendelstein
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich.
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Geschichtskundig?
Der deutsche Bundeskanzler Kohl gibt an,
in Geschichte promovierter Akademiker zu
sein. Seine Äußerungen lassen erkennen,
daß bei ihm die Geschichte mit dem 1. September 1939 beginnt und er von unserer
Geschichte deshalb keine Ahnung haben
kann, aber keine Mühe scheut, uns weltweit
durch Mißdeutungen von Geschehenem in
Mißkredit zu bringen. Er und die Politiker kennen nicht die Zusammenhänge des Weltgeschehens, wenn nicht das gilt, was Cato der
Ältere vor über 2000 Jahren über die Senatoren Roms schrieb, „daß sie auf den prallen
Geldbeutel klopfen und sich dabei denken,
was kümmert uns Rom", oder dienen sie
außer der Jagd nach dem Profit nur fremden
Interessen? Kohl hätte bei einigem Mut und
einiger Geschichtskenntnis vor der Unterzeichnung der „Deutsch-tschechischen Erklärung" eindringlich auf die ehrlich gemeinte
Charta der Heimatvertriebenen hinweisen
müssen; er hätte auf den wahnsinnigen,
einem kranken Hirn entsprungenen Chauvinismus des Präsidenten Beneê verweisen
müssen und darauf, daß in der Tschechei nie
wieder gutzumachende Dinge von tschechischer Seite aus geschehen sind, auch auf die
Völkerrechtsverträge, nach denen eine Vertreibung zum unverjährbaren Verbrechen
erklärt wurde und daß Unrecht auch durch
tausendjährige Übung niemals Recht werden
kann. Er sollte als angeblicher Geschichtswissenschaftler auf die tausendjährige Geschichte und auf den Präsidenten Masaryk
hinweisen, der bei allem Widerstreit mit den
Deutschen erkannte, daß wir der Tschechen
Lehrmeister in Handwerk, Gewerbe und Zivilisation waren. Kohl hätte hervorkehren müssen, daß gerade die später aus neidvollem
Haß Vertriebenen es waren, die dem tschechischen Volk den Wohlstand gebracht hatten. Er hätte bei nur einiger Kenntnis der
geschichtlichen Zusammenhänge warnend
erklären müssen, daß durch den irrsinnigen
Chauvinismus eine Barbarisierung Europas
kommt, daß es nicht um die Aufrechnung
geht, Ihr Deutschen habt uns das angetan,
deshalb haben wir so reagiert. Es ist eine
Dummheit, von ewiger Scham und Betroffenheit zu sprechen, nein, hier geht es um Recht
und Menschenwürde. Es ist mir klar, daß es
die Wahrheit schwer hat. Sie setzt sich nicht
von selber durch, sie muß durchgesetzt werden, und zwar von den Tschechen und von
uns. Dann kann wieder Frieden werden, so
wie er einstens einmal war; erst dann kann
man von einem gemeinsamen Haus Europas
sprechen.
Karl Seiter, Wien

Nur eine Phrase?
Ein namhafter Professor und Historiker sudetendeutscher Herkunft - behauptet, daß
es weder ein dokumentarisch niedergeschriebenes Selbstbestimmungsrecht der Völker,
sowie auch kein Recht auf die Heimat gibt! In
den von Präsident Wilson am 8. Jänner 1918
veröffentlichten Vierzehn-Punkte-Programm
sei davon überhaupt keine Rede! Nun, in dieser Proklamation heißt es in Punkt 10 wörtlich: „Den Völkern Österreich-Ungarns, deren
Platz wir im Kreis der Nationen gefestigt und
gesichert sehen wollen, ist die Möglichkeit zu
.unbehinderter autonomer Entwicklung' einzuräumen.
Tatsächlich kommt darin das Wort „Selbstbestimmung" nicht vor! Davon aber abzuleiten, wie es der Historiker tut, daß nach diesem Wortlaut die neugegründeten Nachfolgestaaten - im besonderen Fall die Tschechoslowakei - keine Verpflichtung eingehen

Tribüne der Meinungen
mußten, diesen Punkt zu akzeptieren und
danach zu handeln, ist keinesfalls richtig! Aufgrund dieses von Wilson ausgearbeiteten
Programmes und der sich nach dem Zerfall
der Monarchie neu entwickelten Lage, ist es
auch ohne der von so manchen Historikern
gebrauchten „Wortklauberei" selbstverständlich, daß sich die CSR damals eben den
gegebenen Verhältnissen anpassen hätte
müssen und den in ihrem Staatsverband
wohnhaften Minderheiten ein Selbstbestimmungsrecht oder zumindest eine autonome
Selbstverwaltung zugestanden wäre! Die
Tschechen haben bald nach der Gründung
ihrer Republik das Wort gebrochen, indem sie
die von ihnen gemachte „Willenskundgebung", in der es heißt: „Kein Volk soll gezwungen werden, unter einer Herrschaft zu leben,
die es nicht anerkennt', nicht einhielten! Das
beweist ein Satz, den der damalige Finanzminister Raèin sagte: „Das Selbstbestimmungsrecht ist eine schöne Phrase, jetzt aber, da
die Entente gesiegt hat, entscheidet die
Gewalt!" Genau so sind dann die Tschechen
vorgegangen. Die vorher gemachten Zugeständnisse waren nicht ehrlich gemeint, sondern dienten nur zum Vorwand, die „Siegermächte" zu beruhigen, damit sie das von
ihnen schon lange vorher bestimmte Ziel,
nämlich einen tschechischen Nationalstaat zu
errichten, erreichen konnten! Ebenso war ihr
Einwand, daß die Grenzen des neuen Staates sich nach den „historischen", also jenen
zwischen dem Deutschen Reich und Österreich, richten müßten, grundlegend falsch!
Einen tschechischen Staat hat es bis 1918
nicht gegeben, daher bestand auch kein
Anspruch seitens der Tschechen auf diese
Grenzlinie! Bemerkenswert, daß diese Linie
von den meisten damals bestimmenden Politikern der CSR sogar noch erweitert werden
sollte! Zu ihnen gehörten Masaryk, Klofatsch,
Kuffner und Kramartsch. Besonders Kuffner
verrannte sich in die „Irrlehre des Panslawismus" und gab eine Landkarte heraus, auf der
große Teile von Österreich und Deutschland
zum neuen tschechischen Staat kommen
sollten! Der „Rest" von Deutschland schien
auf der Karte nur mehr als „Nemecka Reservace" auf! Zur Untermauerung dieses „Machwerkes" heißt es in einer Broschüre dazu:
„Notwendig sei es, daß alle Slawen mit der
Zeit zu einer .einzigen Nation' verschmelzen
und sie alle ein .politisches Vaterland' haben
müssen, und zwar das ganze Gebiet vom
Böhmerwald bis zum Baikalsee bzw. bis zum
Stillen Ozean"!
Nach all dem Gesagten ist es daher umso
unverständlicher, daß einige Historiker voran ein Landsmann unserer Volksgruppe keinen Einwand bzw. keine Richtigstellung
über die Ansicht, daß sich die Tschechen an
kein „Selbstbestimmungsrecht" halten mußten und auch das Recht auf die Heimat verwehren, vornehmen und dieses Vorgehen
nicht als völkerrechtswidrig bezeichnen!
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Heimatparadies
Es gibt Vertriebene, die auch heute noch,
nach der Grenzöffnung, Reisen in die Heimat
ablehnen. Ein Teil begründet dies damit, daß
sie sich die Erinnerung so bewahren wollen,
wie es einstmals gewesen ist. Sicher ist es
mehr als erschütternd, wenn man sein Elternhaus nur noch als Ruine vorfindet, oder ein

Heimatort einfach dem Erdboden gleichgemacht wurde. Ohne das geringste Pietätsgefühl schrecken viele der jetzigen Raubsiedler
selbst davor nicht zurück, noch unsere Toten
zu bestehlen. Sie betten ihre Toten in die Gräber unserer Vorfahren, entfernen Grabtafeln
mit deutschen Sterbedaten und ersetzen
diese mit den tschechischen Aufschriften
ihrer Verstorbenen. Sicher entspringen solche Handlungsweisen dem uralten Hussitenhaß. Der Neid und die Gier nach dem von den
Sudetendeutschen in Jahrhunderten, mit zähem Fleiß erarbeiteten Besitz, fand 1945 in
der Form einer barbarischen Vertreibung mit
241.000 Vertreibungstoten einen hussitischen Höhepunkt.
Trotz all dieser schrecklichen Geschehnisse sollte uns stets bewußt bleiben, daß unsere Vorfahren dort in dieser Erde ruhen. Sie
wurden Erde und somit ist und bleibt diese
Erde immer ein Teil unseres Selbst. Kein
noch so schlau ausgeklügeltes Abkommen
wird je imstande sein, das Recht, mit dem wir
geboren wurden, zu annullieren.
In diesem Zusammenhang denke ich an die
Aussagen des berühmten Arztes Paracelsus
und seinem gleichgesinnten Zeitgenossen
Nostradamus, die der Heimat unschätzbare
Heilkräfte zumaßen. Paracelsus meinte, daß
man die Heilkraft der Heimat nie unterschätzen soll und wenn man sich nicht wohl fühle,
ermattet und kraftlos fühle, dann möge man
heimkehren an jenen Ort, dem man entstammt, denn er ist die natürliche Vorratskammer die alles enthält was man zur Gesundung braucht. Daher kehre man heim und
wenn es nur für eine kurze Erholungspause
ist.
Sehen wir also auch das Positive eines
Heimatbesuches und lassen wir die Erinnerungen an- glückliche Tage an unsere einstige
heile Welt sprechen. Sind doch die Erinnerungen das Paradies, aus dem uns niemand vertreiben kann.
Fritz Winkelmann, Marktoberdorf

Recht auf Heimat
Altösterreicher und ihre Nachkommen wurden mit der Unterzeichnung der deutschtschechischen Deklaration erneut verraten
und verkauft. Vertrauen, Glauben, Hoffnung
wurden wie so oft mißbraucht. Darum ist es
das legitime Recht der überlebenden Vertriebenen und deren Nachkommen, Visionen zu
haben. Ebenso Forderungen auf Heimat sowie Rückkehrrecht und Autonomie zu erheben. Die Forderung des Witikobundes für ein
autonomes Sudetenland ist mehr als legitim
in einem Europa der Völker und Vaterländer.
Noch mehr erhält diese Forderung Gewicht,
wenn die Tschechische Republik mit aller
Macht der Europäischen Union beitreten
möchte.
Dem Kommentar von Manfred Maurer ist
nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen.
Wiedergutmachung kann nur der erste Schritt
sein.
Das Strategieseminar der Studiengruppe
Sudetenland mit ihren Entschließungen 1-3
ist als Denkansatz bzw. Basisgrundlage kontinuierlich umzusetzen. Trojanische Pferde
sind öffentlich aufzuzeigen und in demokratischer Form aufzulösen.
Machen wir es uns bewußt: Keine Volkstanzgruppen, Sudetentage und Heimattreffen
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mehr ohne Visionen, Argumentationen, Proteste. Aufmerksamkeit mit Stimmverweigerung für Nichtunterstützende, Konfrontationen für Verweigernde, Aufzeigen des Leides
müssen ständige Themen sein. Wiedergutmachungsforderungen, demokratischer Widerstand soll, ja muß das Gebot der Sudetendeutschen werden.
Bis wir gehört werden!
Verraten und verkaufen wir unsere Toten,
Geschändeten und Erschlagenen nicht auch
noch selbst!
Robert Hauer, Linz

Polemik gegen
Vertriebene
Peter Burian, Univ.-Prof. a. D. für Mittlere
und Neuere Geschichte an der Universität in
Köln, verfällt am Ende einer Rezension über
ein Buch der Kulturstiftung der deutschen
Vertriebenen in üble Polemik. Um die Geisteshaltung dieses Professors wiederzugeben, folgt hier der betreffende Absatz: „Wieso
sollen die Vertriebenen (und deren Nachkommen!), die vor einem halben Jahrhundert ins
Zonendeutschland gekommen sind, eine
,Brückenfunktion' ... zu den ostmitteleuropäischen Nationen ausüben können? Was wissen sie noch von ihrer alten Heimat, was wissen sie von der Entwicklung, die es dort seit
1945 gegeben hat? Warum nimmt man an,
daß die Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppe überhaupt noch irgendwie ein besonderes Verhältnis zu ihrer alten Heimat haben?"
Selbst wer sich nur oberflächlich mit den
Vertriebenen beschäftigt, weiß um deren
enge Bindungen an ihre geraubte Heimat. Es
sei hier nur auf die rege Publikationstätigkeit
hingewiesen, die es ohne Absatzmarkt ja
nicht gäbe. Von den vielfältigen Initiativen zur
Verständigung mit unseren östlichen Nachbarn, die sich nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft entwickeln konnten, hat
der Herr Professor anscheinend auch noch
nichts gehört.
Es stellt sich die Frage, was derartige Polemik in einer Rezension verloren hat? Diese
erschien in einer Veröffentlichung des Herder-Instituts in Marburg (Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 1995, S. 275). •
VVie der 1931 in Mährisch-Ostrau(i) geborene Professor zu solchen Einsichten kommt,
ist ein Rätsel. Burian ist überdies Mitglied des
Collegium Carolinum in München, das vom
bayerischen Staat finanziert wird! Prof. Burian
hat mit seinen Ausfällen nicht nur Vertriebene
beleidigt, sondern auch deren Nachkommen
- wie den Verfasser dieses Beitrags. Der
Polemik seien die Schlußworte unseres Bundespräsidenten Roman Herzog entgegengesetzt, die dieser anläßlich des 50jährigen
Bestehens des Sudetendeutschen RaTes im
Oktober 1997 an die Sudetendeutschen richtete: „Ich bitte Sie herzlich, mit Ihrer Verwurzelung diesseits und jenseits der Grenze zu
Motoren dieses europäischen Einigungsprozesses zu werden. Wenn die Sudetendeutschen die Kräfte in diese Aufgabe investieren
- und dabei ihre Eigenart bewahren, das versteht sich von selbst - haben sie noch eine
wichtige, europäische Gestaltungsaufgabe
vor sich."
Siegfried Dolleisch, München

Leserbriefe stellen grundsätzlich persönliche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausgebers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bitten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.
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