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Klaus gestürzt! Das Ende des
größten Hehlers in Mitteleuropa!

(Bericht auf Seite 2)

Zeman hörte in Wien
Ruf nach Aufhebung
der Benes-Dekrete

Der tschechische Parlamentspräsident Milos
Zeman wurde kürzlich bei einem Besuch im
ösferreichischen Parlament mit einem Thema
konfrontiert, das er eigentlich nicht erwartet
hatte: Die österreichischen Abgeordneten
brachten die sudetendeutsche Frage nicht nur
zur Sprache, sondern machten sie gleich zu
einem Hauptthema der Unterredung. ÖVP-
Abgeordneter Josef Höchtl konfrontierte den
tschechischen Gast, der in ein paar Monaten
schon Ministerpräsident sein könnte, offen mit
der Forderung nach einer Aufhebung der
Beneë-Dekrete. Höchtl hatte als Vorsitzender
bei dem österreichisch-tschechischen Parla-
mentariertreffen am 25. November im National-

rat diese Frage sogar an die erste Stelle der
Themenliste gestellt. Höchtl zur „Sudetenpost":
„Ich glaube, es war ihnen sehr unangenehm,
daß wir das sofort angeschnitten haben." Wenn
man bedenkt, daß österreichische Regierungs-
vertreter in ihren Kontakten mit Tschechien die
sudetendeutsche Frage immer ausgeklammert
oder bestenfalls gestreift haben, war die Über-
raschung Zemans durchaus verständlich.

Auch der FPÖ-Abgeordnete Harald Ofner
erinnerte Zeman daran, daß die Konsequenz
des tschechischen Strebens nach einem Euro-
pa, in dem Rechtsstaatlichkeit und Menschen-
rechte großgeschrieben werden, die Aufhebung
der Beneá-Dekrete sein müsse. Wenig überra-

schend die Reaktion des tschechischen Gastes:
Die Benes-Dekrete könnten, so Zeman, nicht
aufgehoben werden, weil dies ein „Bruch mit der
tschechischen Rechtskontinuität" wäre. Zeman
sprach sich für eine Lösung nach dem Muster
der Deutsch-tschechischen Erklärung aus, was
Höchtl angesichts der Vorbehalte vieler Sude-
tendeutscher gegen die Erklärung für eine
„unbefriedigende Antwort" hält.

Das Thema Sudetendeutsche, wobei Höchtl
bewußt von Altösterreichern spricht, wird jedoch
am Tapet bleiben. Im österreichischen Parla-
ment hat der Diskussionsprozeß gerade begon-
nen.

Lesen Sie dazu mehr auf Seite 5!

Das Bild der Heimat

Weihnachtsstimmung im Heidebrunni in den mächtigen Wäldern des Altvaters.

Wird jetzt
alles anders?

VON MANFRED MAURER

ES ERFÜLLT EINEN NATÜRLICH mit
Genugtuung, den unrühmlichen Abgang
des tschechischen Ministerpräsidenten er-
leben zu dürfen. Vaclav Klaus, dessen bei-
spiellose Arroganz und Ignoranz nicht nur,
aber auch den Sudetendeutschen, immer
wieder entgegengeschlagen war, versuch-
te sich wochenlang über die erdrückenden
Fakten hinwegzusetzen, ehe er dann doch
als Lügner das Feld räumen mußte.

IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK
werden also in diesen Tagen die Karten
neu gemischt. Und das weckt Hoffnungen,
daß auch für die Vertriebenen ein besseres
Blatt darunter sein könnte (ein schlechte-
res ist ohnehin kaum denkbar). Manche
Landsleute sehen die Krise als Chance:
Jetzt sind die Tschechen schwach, daher
könnte man jetzt vielleicht eher etwas errei-
chen. Es stimmt: Tschechien ist ge-
schwächt, nicht erst seit der Regierungskri-
se. Die Zeiten, in denen Tschechien als
Musterreformland gefeiert und Klaus als
Vater des „Wunders an der Moldau" be-
wundert wurde, sind längst vorbei. Manch
schöne Fassade wurde als Potemkinsche
entlarvt.

DOCH PHASEN DER KRISE und der
Schwäche sind auch gute Zeiten für das
Pflegen von Feindbildern. Schwache Poli-
tiker lenken damit gern ab von ihren eige-
nen Unzulänglichkeiten. Es ist daher zu
befürchten, daß sich die Einstellung ge-
genüber den Vertriebenen eher noch ver-
härten als aufweichen wird. Bestensfalls
bleibt alles beim alten.

EIN POSITIVER EFFEKT der tschechi-
schen Staatskrise zeichnet sich jedenfalls
bislang nicht ab. Noch ist weit und breit
kein Hoffnungsträger zu sehen, der stark
und einsichtig genug wäre, sich auch unter
den Sudetendeutschen den Ruf eines
Ehrenmannes zu erwerben. Auch vom
sozialdemokratischen Parteichef Milos
Zeman, der gern nach österreichischem
Vorbild eine große Koalition anführen
möchte, sollte sich niemand zuviel erwar-
ten. Der tschechische Parlamentspräsident
ließ bei seinem Besuch im österreichi-
schen Nationalrat jedenfalls keinerlei
Umdenken erkennen: Er legte ein Bekennt-
nis zur Aufrechterhaltung der Benes-De-
krete ab und die Frage nach dem direkten
Dialog mit den Vertriebenen ließ er gleich
unbeantwortet.

WIE AUCH IMMER sich die neue tsche-
chische Regierung zusammensetzen wird:
ob die Forderungen der Vertriebenen je
Gehör finden werden, hängt weniger von
den internen Veränderungen in der Prager
Politikerriege ab, als vielmehr von dem
Druck, der von außen auf die tschechische
Regierung in dieser Angelegenheit aus-
geübt wird. Und da haben es die Vertriebe-
nen im eigenen Land nur allzuoft mit Poli-
tikern zu tun, die Vaclav Klaus in puncto
Ignoranz durchaus das Wasser reichen
können.

Der Vorstand und die Redaktion der
„SUDETENPOST" danken auf diesem
Wege allen Mitwirkenden und Mit-
helfern für die erwiesene Bereitschaft,
im abgelaufenen Jahr eine aktuelle Zei-
tung für unsere Leser zu gestalten. Wir
wünschen Ihnen und Ihren Angehöri-
gen ein frohes Weihnachtsfest und ein

.gesundes Jahr 1998.
Für den „Sudetendeutschen Presseverein"

Prof. Dr. Rudolf Fochler, Obmann
Manfred Maurer, Chefredakteur *

Ing. Peter Ludwig, Geschäftsführer
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Tschechische Regierung stolperte über einen Spendenskandal der Klaus-Partei

Größter Hehler Mitteleuropas stürzte
Ein Korruptionsskandal seiner Demokra-

tischen Bürgerpartei (ODS) hat Vaclav Klaus
politisch das Genick gebrochen. Der tsche-
chische Ministerpräsident wehrte sich
lange, doch Ende November blieb ihm nichts
anderes mehr übrig, als den Rücktritt seiner
Regierung zu erklären. Auch die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Österreich
nahm dies mit Befriedigung zur Kenntnis:
Denn Klaus habe sich „als größter Hehler
Mitteleuropas schuldig" gemacht, sagte
SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder.

In den vergangenen Wochen erhärtete sich
der Verdacht, daß die ODS vor zwei Jahren 7,5
Millionen Kronen (2,8 Mill. Schilling / 400.000
DM) in ihre Parteikasse bekommen hat, wofür
sie in der Regierung den Verkauf der damals

Vaclav Klaus: Sogar Präsident Havel nennt
ihn einen Lügner.

staatlichen Eisenhütte „Trinecke zelezarny" im
nordmährischen Trinec an die Firma „Moravia
Steel" durchgesetzt haben soll. Die Zeitung
„Miada fronta dnes" brachte fast täglich neue
Enthüllungen. l ,

Spende von einem Toten und
einem, der gar nichts wußte

Schon seit Monaten ist unklar, wer der ODS
das Geld eigentlich gespendet hat. Die Klaus-
Partei wies diesen Betrag in ihrem offiziellen
Jahres-Bericht zunächst als Spende eines
Lajos Bacs aus Budapest und eines Radjiv
Sinha aus Mauritius aus. Beide sollen je 3,75
Millionen Kronen Parteispende geleistet haben.
Bei Nachforschungen von Medien stellte sich
später heraus, daß der angeführte Bacs zur
Zeit der Überweisung der Spende längst tot war
und daß der Bürger aus Mauritius über seine
angebliche Spende überhaupt nichts wußte.
Jetzt tauchten Anzeichen dafür auf, daß diese
verdächtigen Spenden im Zusammenhang mit
der Privatisierung von „Trinecke zelezarny" ste-
hen könnten.

Die 7,5 Mill. Kronen wurden an die ODS im
Sommer 1995 überwiesen - nur einige Monate
vor der Entscheidung der Regierung vom Okto-
ber 1995 über den Verkauf der Eisenhütte.
Einer der damaliger Mitinhaber von „Moravia
Steel" und früherer tschechoslowakischer Ten-
nis-Spieler, Milan Srejber, gab zu, daß er 1995
die Klaus-Partei finanziell unterstützte. Aller-
dings könne er sich an den genauen Betrag
nicht mehr erinnern. Auch die entsprechenden
Kontoauszüge und Überweisungspapiere be-
sitze er nicht mehr, erklärte Srejber.

Der damalige geschäftsführende ODS-Vize-
vorsitzende Libor Novak erklärte dazu, er
könne Verhandlungen mit Srejber im Jahr 1995
„weder bestätigen noch dementieren". Nach
eigenen Worten habe er keinen Grund gehabt,
über die Herkunft der 7,5 Millionen Kronen zu
zweifeln, weil dazu von beiden Sponsoren auch
entsprechende Begleitbriefe vorgelegen seien.
Diese Briefe habe er jedoch verloren, so
Novak.

Anfang November hatte die ODS beschlos-
sen, jene 7,5 Mill. Kronen von den mysteriösen
Sponsoren für karitative Zwecke zu spenden,
falls es bis Anfang Dezember nicht gelänge, die
genaue Identität der Sponsoren zu klären.
Dann kündigte Klaus an, das Geld solle auf ein
Konto für die Opfer der sommerlichen Flutka-

tastophe überwiesen werden. Die Medien kom-
mentierten diesen Beschluß als einen Versuch
der ODS, aus der Affäre „mit sauberer Weste"
herauszugehen. Unklarheiten in den Finanzen
der ODS nannte auch der ehemalige Außenmi-
nister und ODS-Vizeparteichef, Jozef Zieleniec,
als einen der Gründe, als er im Oktober überra-
schend von beiden Ämtern zurückgetreten war.

ODS-Geheimkonto und
Klaus-Villa in der Schweiz?

Die Unklarheiten wurden unterdessen eher
mehr als weniger. „Miada fronta dnes" berichte-
te unter Berufung auf zwei nicht genannte
hochrangige ODS-Politiker, daß die Partei-
führung ein Geheimkonto in der Schweiz be-
sitzen soll, was ein krasser Widerspruch gegen
tschechische Gesetze wäre. Auf das Konto, auf
dem sich Beträge in zweistelliger Millionenhöhe
befinden sollen, hätten tschechische wie aus-
ländische Firmen Geld überwiesen.

Einer der zitierten ODS-Politiker erklärte ge-
genüber dem Blatt, die ODS-Parteiführung
habe vor einigen Wochen beschlossen, bis
Ende dieses Jahres das Geld auf dem Schwei-
zer Konto loszuwerden. Zugang zu dem Konto
sollen die stellvertretenden Parteivorsitzenden
gehabt haben. Dieses Amt übten in der Vergan-
genheit der letzte CSFR-Innenminister Petr
Cermak und danach Libor Novak, der auch in
die Schmiergeldaffäre verwickelt ist, aus. No-
vak wollte zu dem angeblichen Geheimkonto
nichts sagen. ODS-Geschäftsführer Tomas
Ratiborsky und der Vize-Parteichef Miroslav
Macek haben die Existenz des Kontos bestrit-
ten. Auch von einer geheimen Villa des Regie-
rungschefs in Davos berichteten die tschechi-
schen Zeitungen. Gegen diese Behauptung
kündigte Klaus eine Klage an.

Partner kündigten die
Koalition auf

Doch der Ministerpräsident lieferte nur noch
Rückzugsgefechte. Er wolle beim nächsten
ODS-Parteitag den Parteivorsitz zur Verfügung
stellen, aber erneut für den ODS-Vorsitz kandi-
dieren, sagte Klaus am 28. November. Wenige
Stunden später war aber das Ende seiner
Regierung besiegelt, auch wenn es Klaus
zunächst nicht wahrhaben wollte: Aus Protest
gegen die Vertuschung einer Spendenaffäre
legten zunächst die Minister der Christlich-
Demokratischen Volkspartei (KDU-CSL) ihre
Ämter nieder. Diesem Schritt folgte dann die
liberale Demokratische Bürgerallianz (ODA),
der kleinste Koalitionspartner. Klaus tat aber
noch immer so, als ginge ihn das nur wenig
an. Auch die öffentliche Rücktrittaufforderung
durch Präsident Vaclav Havel ignorierte er
stundenlang, ehe er sich dann doch zu dem
unausweichlichen Schritt bequemte: Am 30.
November übergab Klaus dem Präsidenten die
Rücktrittserklärung.

SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder nahm
den erzwungenen Rücktritt „mit Befriedigung
zur Kenntnis". Klaus habe sich „als größter
Hehler Mitteleuropas schuldig" gemacht, „in-
dem er geraubtes sudetendeutsches Eigentum
eiligst verkaufte, um dieses der Rückgabe an
die rechtmäßigen Besitzer möglichst zu entzie-
hen". Daher sei Klaus auch „Bestechlichkeit
ohne weiteres zuzutrauen", so Eder, der auch
Vorstellungen bezüglich des Nachfolgers hat:
„Wir vertriebenen Sudetendeutschen hoffen auf
einen Ehrenmann - ähnlich dem Präsidenten
der tschechischen Republik, Vaclav Havel - als
Nachfolger, mit dem - in sicher nicht leichten
Gesprächen - ein rechtlich und moralisch ein-
wandfreies Haus Europa gebaut werden kann."

Eder steht mit seinem harten Urteil übrigens
nicht allein da: Kein Geringerer als Präsident
Havel bezeichnete Klaus ganz offen als Lüg-
ner: „Hier wurde offenbar gelogen und wenn ein
Politiker bei einer Lüge erwischt wird, dann
muß er die Folgen tragen."

Rätselraten über die
neue Regierung

Wie es nun in Prag weitergehen soll, ist noch
völlig offen. Havel präferierte zunächst eine
Neuauflage der bisherigen Drei-Parteien-Koali-
tion ohne Klaus. Dieser wiederum sprach sich
gegen eine Beteiligung der ODS an der Regie-
rung aus. Die ODS solle in die Opposition
gehen, sagte Klaus. Ob Klaus allerdings noch
viel zu sagen haben wird, ist fraglich. Seine

Wiederwahl als ODS-Chef auf einem Sonder-
parteitag am 13. Dezember ist jedenfalls alles
andere als sicher, auch wenn Klaus in gewöhn;
ter Arroganz erklärte, die Umstände würden
seine Kandidatur erzwingen. Finanzminister
Ivan Pilip forderte Klaus bereits öffentlich zum
Rücktritt als Parteichef auf und meldete seine
eigene Kandidatur an. „Wenn andere nicht
genug Courage haben, werde ich gegen Klaus
antreten", erklärte der ODS-Vizeparteichef.
Gegen Klaus will auf jeden der Ex-Abgeordnete
Vaclav Trojan, der dem ODS-Exekutivaus-
schuß angehört, antreten. In den Spekulatio-
nen tauchte auch der Name des Bürgermei-
sters von Ostrava (Mährisch-Ostrau), Evzen
Tosenovsky, auf. Er ist im Gegensatz zu Klaus
und anderen Kandidaten aus der gegenwärti-
gen ODS-Führung nicht in die Spendenaffäre
verwickelt.

Zeman will eine
„österreichische Lösung"

Die tschechischen Sozialdemokraten
(CSSD) haben die Abhaltung von vorgezoge-
nen Parlamentswahlen bis spätestens 30. Juni
1998 vorgeschlagen. Nur so könne die derzeiti-
ge politische Krise im Land gelöst werden, hieß
es in einem Beschluß des Parteiklubs, der bis
in die Nacht auf Dienstag in Prag tagte. Die
CSSD ist die stärkste Oppositionskraft im
Lande. Zeitungskommentatoren bezeichnen
den Vorschlag als nicht unrealistisch. Ein ent-
sprechender Parlamentsbeschluß erfordert
eine Drei-Fünftel-Mehrheit in dem aus 200
Abgeordneten bestehenden Unterhaus. Auch
die anderen oppositionellen Parteien, die Kom-
munisten (KSCM) und die Republikaner (SPR-
RSC), treten für Neuwahlen ein, ebenso wie
Teile der zerrissenen Regierungspartei ODS.

Zemans Wunschtraum ¡st eine „österreichi-
sche Lösung": Eine große Koalition seiner
CSSD mit der Volkspartei des bisherigen
Klaus-Partners Josef Lux.

Christdemokrat Lux will
Übergangsregierung bilden

Dieser verkündete bereits die Absicht, eine
Übergangsregierung ohne die ODS bilden zu
wollen. Lux sagte, seine Christdemokraten
seien mit der Demokratischen Bürgerallianz
(ODA) unter Umweltminister Jiri Skalicky über-
eingekommen, daß schnell ein Kabinett gebil-
det werden müsse. Diese Woche sollten erste
Vorentscheidungen fallen. Nach einem Treffen
mit Lux und Skalicky kündigte Havel am ver-
gangenen Donnerstag an, er werde eine „Per-
sönlichkeit" mit den Verhandlungen über die
Bildung einer neuen Regierung beauftragen. In
dieser Woche werde er „verschiedene Schritte"
zur Beendigung des Machtvakuums unterneh-
men.

Karsten Eder: Klaus hat sich als größter
Hehler Mitteleuropas schuldig gemacht.

Gedanken des Bundesobmannes
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende

zu und ich, so wie viele andere Lands-
leute, ziehe Bilanz. Wir werden viel-
leicht zu etwas unterschiedlichen Er-
kenntnissen kommen, dies hängt aber
nur von verschiedenen weltanschauli-
chen Ansichten ab. Wir können das
abgelaufene Jahr aber unter dem Strich
gesehen als durchaus positiv bewerten.

Zwar begann es nicht gerade erfolg-
versprechend für uns. Die deutsch-
tschechische Willenserklärung ohne
jeglichen Vertragscharakter sollte noch
offene Probleme nur vom Tisch wi-
schen, um sie unter den Teppich kehren
zu können. Österreich und die Betroffe-
nen kamen auch diesmal nicht zu Wort.
Echte Lösungen sind anscheinend nicht
gefragt. Ist es daher ein Wunder, daß
sich kaum etwas positiv verändert hat?
War dies überhaupt geplant ???

Während sich die Sudetendeutschen
in Österreich und Deutschland bemüh-
ten, vorbildliche Arbeit für ein zukunfts-
orientiertes Europa der Völker und
Volksgruppen zu leisten, wurden die
Voraussetzungen dafür in der CR eher
geringer. Leider, wie viele Beobachter
bestätigen müssen. Gerade durch diese
die Geschichte entstellende Erklärung,
wo Ursachen und Wirkungen verdreht,
wesentliche Geschichtsfakten ausge-
lassen oder verfälscht wurden, ist eine
Menge Konfliktstoff freigesetzt worden.
Positive Elemente, die es auch in der
Erklärung gibt, wurden so überdeckt.
Der von vielen tschechischen Politikern
erwünschte Schlußstrich unter einen
unerfreulichen Teil der Geschichte ist
eine Fehlplanung geworden, auch wenn
man in der Öffentlichkeit den Eindruck
erwecken will, jetzt sei alles in Ordnung.

Auf dem Sektor Menschenrechte,
Verurteilung von Vertreibungen, Hei-
matrecht ist vieles in Bewegung gera-
ten. Neue Gruppen von Sudetendeut-
schen in Europa und Übersee sind im
Aufbau und das Geschichtsbewußtsein
besonders der mittleren Generation
wurde geweckt. Die Flut der Anfragen
bei uns hat sich verstärkt. Besonders
das „Haus der Heimat" hat mit seinen
Ausstellungen und Aktivitäten sehr
dazu beigetragen.

Für ihre Tätigkeit möchte ich heute
den vielen ehrenamtlichen Leistungs-
trägern herzlich danken und sie bitten,
auch im neuen Jahr weiter so engagiert
für unsere Belange einzutreten, denn
1998 wird große Anforderungen an uns
stellen.

Wenn man die Ereignisse in einem
Teil unserer angestammten Heimat be-
trachtet, so kann man feststellen, daß
Unrecht und Arroganz manchmal sehr
schnell zu Fall kommen. Im Interesse
des Landes und seiner Bevölkerung,
egal, wo sie jetzt lebt, können wir nur
hoffen, daß keine Verschlechterung ein-
tritt. Wir haben unsere Hausaufgaben
gemacht und werden auch deshalb
noch positiv tätig sein können, wenn so
manche Ignoranten von Recht und Ver-
antwortung bereits auf dem Abfallhau-
fen der Geschichte gelandet sind.

Bedenken wir dies und tragen wir
durch unsere Arbeit dazu bei, daß das
Jahr 1998 besser wird, auch wenn es
nicht immer leicht ist. Erfolg haben
immer jene, die das aktivere Gehirn,
das stärkere Herz und den längeren
Atem haben, noch dazu wenn sie auf
der Seite des Rechtes stehen.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder
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CSU-Parteitag gegen Benes-Dekrete:
Anträge entschärft, Beschluß vertagt

Dem CSU-Parteitag in München lag - wie
bereits in der letzten Ausgabe kurz berichtet
- ein Beschluß zur Beseitigung der Benes-
Dekrete als Voraussetzung für einen EU- und
NATO-Beitritt der Tschechischen Republik
zur Verabschiedung vor. Allerdings wurde
der Beschluß nicht ganz so klar formuliert,
wie es der Delegierte des UdV-Bezirksver-
bandes München, Hans Slezak, in seinem
Antrag ursprünglich gefordert hatte. Außer-
dem gibt es den Beschluß formell noch gar
nicht - er soll erst beim „Kleinen Parteitag"
der CSU im kommenden März verabschiedet
werden.

„Respekt! Mutig, mutig!", mit diesen Worten
würdigte Edmund Stoiber beim CSU-Parteitag
einen Auftritt des Delegierten Hans Slezak. Die-
ser hatte gleich nach Helmut Kohl das Wort
ergriffen und dabei den Bundeskanzler in aller
Deutlichkeit an die Vertriebenenfrage erinnert.
Slezak zur „Sudetenpost": „Es ist wichtig, daß
Kanzler Kohl das gehört hat - er wird Farbe
bekennen müssen!"

Sehr deutlich hatte Slazek auch seinen An-
trag zu den Beneë-Dekreten formuliert. Der Par-
teitag sollte alle CSU-Politiker im Land, im Bund
und auf europäischer Ebene darauf festlegen,
einen EU- oder NATO-Beitritt der Tschechi-
schen Republik abzulehnen, solange die Be-
neë-Dekrete aufrecht sind. Der Antrag ging
durch den Filter der Antragskommission und
kam von dort in einer deutlich entschärften, aber
immerhin auch noch sehr klaren Formulierung
heraus. Slezak ist überzeugt, daß der Antrag
nun so vom Kleinen Parteitag auch beschlossen
werde. Die entschärfte Version seines Antrages
sieht Slezak noch immer positiv: „Sicher könnte
es noch besser sein, aber im Grunde genom-
men bin ich zufrieden."

Die „Sudetenposf-Leser mögen sich selbst
ihr Urteil bilden. Im folgenden lesen Sie den Sle-
zak-Antrag sowie die von der Antragskommis-
sion zum Beschluß vorgelegte Fassung im
Wortlaut:

Der Parteitag möge beschließen:

„Die Bayerische Staatsregierung und die
CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag
und die CSU-Abgeordneten im Europäischen
Parlament werden dem Beitritt der Tschechi-
schen Republik nur dann zustimmen, wenn die
tschechische Regierung endlich die die Deut-
schen betreffenden Artikel der Beneé-Dekrete
für ungültig erklärt und die Vertreibung der
Sudetendeutschen als völkerrechtswidriges Un-
recht anerkennt.

Begründung: NATO und EU sind eine Werte-
gemeinschaft. Die NATO hat die Aufgabe, die
Werte dieser Gemeinschaft in einem vereinten
Europa zu verteidigen.

Logischerweise können deshalb nur Staaten
Mitglieder von NATO und EU werden, die diese
Werte und die allgemeinen Menschenrechte an-
erkennen.

Trotz aller Bemühungen und trotz Deutsch-
tschechischer Erklärung, die auch als „Versöh-
nungserklärung" bezeichnet wurde, sind die völ-
kerrechtswidrigen und menschenverachtenden
Beneé-Dekrete in der Tschechischen Republik
immer noch in Kraft. Im Gegenteil, bei der
Debatte um die Erklärung in Prag wurden diese
Dekrete ausdrücklich als Bestandteil und Fun-
dament des tschechischen Staates gewürdigt.

Diese Dekrete, die sowohl die Vertreibung als
auch alle Verbrechen an Deutschen im Zuge
der Vertreibung als rechtens bezeichnen, sollen
also 'auch noch in einem tschechischen Staat,
der Mitglied von EU und NATO ist, Fundament
dieses Staates bleiben. Das wäre ein völker-
rechtlicher Skandal und die Diskriminierung von
über drei Millionen vertriebener Sudetendeut-
scher, sowie die Ächtung von über 200.000
Todesopfern der Vertreibung und von weit mehr
als 50.000 deutschen Soldaten und Kriegsge-
fangenen, die nach dem 8. 5.1945 durch tsche-
chischen Terror ums Leben gekommen sind.

Der deutsche Außenminister Klaus Kinkel
befürwortet die Aufnahme der Tschechischen
Republik in die beiden -Gremien „ohne Wenn
und Aber". Auch der Bundesverteidigungsmini-
ster und zahlreiche andere Politiker setzen sich
in gleicher Weise für die Aufnahme der Tsche-
chischen Republik ein.

Der bayerische Ministerpräsident hat immer
wieder darauf hingewiesen, daß die Tschechi-
sche Republik nur dann in diese Gremien auf-

genommen wird, wenn sie die „Europäische
Hausordnung" anerkennt. Daraus ergibt sich
schlüssig, daß eine Zustimmung des Freistaats
Bayern zur Mitgliedschaft der Tschechischen
Republik zu NATO und EU erst dann erfolgt,
wenn diese diskriminierenden Dekrete aufgeho-
ben und als ungültig erklärt werden und der
tschechische Staat die Vertreibung der Deut-
schen als das anerkennt, was sie war, als ver-
suchter und teilweise gelungenen Holocaust an
den Sudetendeutschen.

Stellungnahme der Antragskommission:

Zustimmung in folgender Fassung:
„Die CSU hält es für unverzichtbar, daß die

NATO und die Europäische Union im Rahmen
der Beitrittsverhandlungen mit der Tschechi-
schen Republik die Übereinstimmung der dort
geltenden Rechtsnormen mit den in der NATO
und der 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 aus dem Jahr 1996 widersprechen,

entspricht nicht dem Wertekanon des freien
Europa und müssen beseitigt werden. Insbe-
sondere trifft dies auf die Beneè-Dekrete zu, die
das völkerrechtswidrige Vorgehen der Jahre
1945 und 1946 gegen Deutsche und Ungarn für
rechtlich zulässig erklären."

Die NATO und die Europäische Union sind
Wertegemeinschaften im Sinne der Grundprin-
zipien freiheitlicher, parlamentarischer Demo-
kratien. Deshalb stellt sich zu Recht die Frage,
ob einzelne Bestimmungen der Tschechischen
Republik auf gesetzlicher wie auf verfassungs-
rechtlicher Ebene in bezug auf das Unrecht an
den vertriebenen Sudetendeutschen in Ein-
klang mit den in der Europäischen Union und
der NATO geltenden Rechtsnormen stehen.

Wenn NATO und EU bereit wären, einen
Staat, der ethnische Säuberungen zu unver-
zichtbaren Verfassungsgrundlagen erklärt, in
ihre Wertegemeinschaft aufzunehmen, würde
dies ihre Glaubwürdigkeit beschädigen.

Es wird Aufgabe der CSU sein, auf die Bun-
desregierung einzuwirken, bei den Beitrittsver-
handlungen mit der Tschechischen Republik
darauf zu drängen, daß die entsprechenden Be-
neè-Dekrete für ungültig erklärt werden.

Verhandlungen mit
NATO abgeschlossen

Die NATO hat die Beitrittsverhandlungen
mit Polen, Tschechien und Ungarn abge-
schlossen. NATO-Generalsekretär Javier
Solana unterschrieb am 27. November die
Einladungsbriefe an die Regierungen der
drei Staaten.

Beim Treffen der NATO-Außenminister
mit ihren Kollegen aus Polen, Tschechien
und Ungarn am 16. und 17. Dezember die-
ses Jahres in Brüssel sollen die Beitrittsdo-
kumente unterzeichnet werden. Die Parla-
mente der sechzehn NATO-Staaten müs-
sen den Beitritt billigen. Die Beitrittsurkun-
den sollen zum 50. Geburtstag der Allianz
am 4. April 1999 hinterlegt werden. Solana
zeigte sich erfreut, daß die Bündnispartner
den Kostenplan für die Erweiterung
grundsätzlich gebilligt haben. Die Kosten
sollen nach Expertenschätzungen in den
kommenden zehn Jahren für die dann
neunzehn Bündnispartner rund 1,3 bis 1,5
Milliarden US-Dollar betragen. In diesem
Betrag sind nicht die Aufwendungen ent-
halten, die die drei künftigen Mitglieder für
die Modernisierung ihrer Streitkräfte aus-
geben werden.

Weihnachts- und Neujahrsbrief des Sprechers Franz Neubauer:

In einer Zeit des Übergangs
Liebe Landsleute,
die Sudetendeutsche Volksgruppe

blickt auf ein bewegtes Jahr zurück, aber
auch auf ein Jahr, in dem sich viele
der von uns geäußerten Bedenken im
deutsch-tschechischen Verhältnis für je-
den sichtbar bestätigt haben.

So hat die zu Jahresbeginn trotz unse-
rer Warnungen verabschiedete Deutsch-
tschechische Erklärung die Erwartungen
ihrer Befürworter nicht erfüllen können.
Die tschechische Dialogverweigerung
uns gegenüber hält an, eine Aufarbei-
tung der Vertreibung ist nicht zu erken-
nen. Nicht einmal die wenigen konkreten
Abmachungen des Papiers sind bisher in
die Tat umgesetzt worden.

Das sogenannte tschechische Wirt-
schaftswunder ist ausgeblieben. In der
CR wächst die Wirtschaft sogar lang-
samer als in Westeuropa. Der bestehen-
de, große Rückstand wird also zur Zeit
noch größer, ein Aufholprozeß findet
nicht statt. Wer wie wir das Land aus
eigener Anschauung kennt,' war nicht
allzu sehr überrascht.

Auch das beschönigende Bild vieler
deutscher Medien von der CR hat kräfti-
ge Korrekturen erfahren. Unbestreitbare
Mißstände werden dem deutschen Zei-
tungsleser nicht mehr verschwiegen.
Viele bundesdeutsche Illusionen sind
also verflogen. Wir haben frühzeitig vor
Fehleinschätzungen gewarnt und kön-
nen nun sagen, daß man gut beraten ist,
in Zukunft mehr auf uns zu hören.

An unserer Versöhnungsbereitschaft
hat sich dabei nicht das geringste geän-
dert. Wir nehmen unverändert jede Gele-
genheit zur Zusammenarbeit und zum
Gespräch wahr und sind zu einem ehrli-
chen Ausgleich bereit. Besonders bewe-
gend in diesem Zusammenhang war für
mich die spontane Hilfsbereitschaft vieler
Landsleute bei den Überschwemmungen
im Sommer. Wir haben verständlicher-
weise zunächst an unsere in der Heimat
verbliebenen Landsleute gedacht, aber
bewußt auch deren tschechischen Nach-
barn geholfen.

Liebe Landsleute, die Bestandsaufnah-
me zum Ende dieses Jahres muß ange-
sichts der genannten Verhärtungen und

Schwierigkeiten zurückhaltend ausfallen.
Positiv daran ist, daß der gewachsene
Realismus der deutschen Politik und
Öffentlichkeit Ansätze dafür bieten kann,
die offene sudetendeutsche Frage auch
in den kommenden Jahren auf der
Tagesordnung zu halten.

Dies sage ich vor allem mit Blick auf

die demnächst beginnenden Verhand-
lungen zum tschechischen EU-Beitritt.
Die EU - man kann es nicht oft genug
sagen - ist keine bloße Wirtschaftsunion,
sondern eine Rechts- und Wertegemein-
schaft. Für jedes beitritts willige Land und
ebenso für die Länder, die schon Mitglied
sind, gibt es Regeln, gegen die niemand
verstoßen darf. Die Beneè-Dekrete sind
ein eindeutiger Verstoß gegen diese
Regeln. Wir werden uns entschieden
dafür einsetzen, daß in diesem gravie-
renden Punkt keine Ausnahme zugelas-
sen wird. Der geplante EU-Beitritt der
CR ist auf jeden Fall ein Grund, auch im
53. Jahr nach der Vertreibung zuver-
sichtlich zu bleiben.

Wir sind Zeugen einer ermutigenden
Fortentwicklung des Völkerrechts. Die
Vereinten Nationen verurteilen Vertrei-
bungen in immer schärferen Worten und
fordern längst ein Rückkehrrecht für alle
Vertriebenen. Noch ist dieses Rückkehr-
recht nicht einklagbar, aber die Entwick-

lung geht wohl in diese Richtung und
kann eine neue Lage für uns schaffen.
Wir sind auch Zeugen, daß andere Län-
der in Ostmittel- und Osteuropa mit
bewegenden, klaren Worten die Vertrei-
bung der Deutschen verurteilen und
Wiedergutmachung leisten oder anstre-
ben. Seit mehreren Jahren sind Ungarn
und Estland auf diesem Weg vorange-
gangen. Eine Reihe anderer Länder,
darunter im zurückliegenden Jahr auch
Rumänien, sind ihnen gefolgt. Überall
dort sind die Deutschen wieder willkom-
men. Die Tschechische Republik ist das
einzige Land, das die Vertreibung noch
zu rechtfertigen versucht und die Koope-
ration mit den früheren Landsleuten ver-
weigert. Diese Linie wird sich im zusam-
menwachsenden Europa nicht dauerhaft
durchhalten lassen.

Liebe Landsleute, wir stehen damit in
einer Zeit des Übergangs. Zwar ist die
deutsche Außenpolitik derzeit nicht be-
reit, sich aktiv für unsere Ziele einzuset-
zen, aber zugleich vollziehen sich Ent-
wicklungen, die dennoch Fortschritte in
unserem Sinne wahrscheinlich machen.
Die Haltung der Bonner Politik bleibt ent-
täuschend. Sie ist aber auch eine Her-
ausforderung an uns alle, denn nun liegt
es an uns selbst. Wenn wir weiter unbe-
irrbarzusammenhalten, wenn wir unsere
Traditionen und unsere Heimatverbun-
denheit an möglichst viele junge Sude-
tendeutsche weitergeben, dann werden
die historische Wahrheit und das Recht
sich durchsetzen.

In dieser Erwartung grüße ich Sie,
liebe Landsleute, auf das herzlichste
und wünsche Ihnen, Ihren Angehörigen
und Freunden ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein glückliches und er-
folgreiches neues Jahr.

In landsmannschaftlicher Verbundenheit
bin ich Ihr

Franz Neubauer

Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe
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Auch bei der ODA riecht es sehr
nach einem Parteispendenskandal

Bei der Entscheidung über die Zusammen-
setzung einer Übergangsregierung könnten
auch jüngste Fragwürdigkeiten bei der Fi-
nanzierung der Demokratischen Bürgeralli-
anz (ODA) eine Rolle spielen. Die ODA hat
zwar die Koalition mit Vaclav Klaus aufge-
kündigt, weil die ODS ihren Spendenskandal
vertuschen wollte, doch jetzt ist Skalicky-
Partei selbst mit ähnlichen Problemen kon-
frontiert.

In den vergangenen Tagen hat sich der Ver-
dacht verdichtet, daß hinter der Finanzierung
der ODA nicht jene Sponsoren stehen, die die
ODA in ihrem Finanzjahresbericht für das Jahr
1996 angegeben hat. Die umstrittenste Spende
in Höhe von umgerechnet 3,5 Millionen Schil-
ling (500.000 DM) aus dem Jahr 1996 soll - laut

Gehaltsverzicht
Alle tschechischen Mandatsträger, ein-

schließlich der Parlamentsabgeordneten, Sena-
toren und Minister sowie auch die Richter, müs-
sen heuer auf ihr vierzehntes Monatsgehalt ver-
zichten. Einen entsprechenden Beschluß faßte
das tschechische Abgeordnetenhaus. Es folgte
mit dieser Maßnahme einer Empfehlung der
Regierungskoalition, der sich auch die Oppositi-
on angeschlossen hat. Der Beschluß ist Be-
standteil der Sparmaßnahmen, mit denen die
Regierung das Budgetdefizit drosseln will. Der
Brutto-Grundlohn eines Parlamentsabgeordne-
ten macht 33.700 Kronen (etwa 12.500 Schilling
oder 1780 DM) aus, allerdings beziehen die
Volksvertreter sowie andere Mandatsträger
auch mehrere verschiedene Zuschüsse, bei-
spielsweise für Vermietung eines Büros, Ver-
kehrskosten und anderes. Der Vorlage der
Regierungskoalition stimmten 171 von 174 an-
wesenden Abgeordneten zu.

Dienstbier trat aus
seiner Partei aus

Der ehemalige Dissident und tschechoslowa-
kische Außenminister Jiri Dienstbier ist aus sei-
ner Freien Demokraten-Liberale National Sozia-
le Partei (SD-LSNS) - ausgetreten. Dienstbier
teilte dies der SD-LSNS per Fax aus dem ame-
rikanischen Claremont (Kalifornien) bekannt,
wo er zur Zeit Vorträge an einer Hochschule
hält. Die SD-LSNS, die Dienstbier früher als
einer von den zwei Vorsitzenden mitführte, ¡st
eine kleine, außerparlametarische Partei.
Dienstbier begründete seine Entscheidung mit
Worten, er könne nicht Mitglied einer Partei
sein, die sich intolerant zur Roma-Frage stelle.
Damit reagierte er offenbar auch auf eine
Erklärung eines Spitzenvertreters der SD-
LSNS, wonach die SD-LSNS eine Partei von
„anständigen Republikanern" werden müsse.
Die tschechischen Republikaner gelten als eine
rechtsextremistische Partei, dessen Chef Miro-
slav Sladek durch seine verbale Angriffe gegen
Roma und théâtrale Auftritte auf der Öffentlich-
keit bekannt ist.

ODA - von dem Schweizer Nathan Landshut
stammen. Nach Angaben der Tageszeitung
„Pravo" hat jedoch dessen Ehefrau bestritten,
daß ihr Mann irgendeine tschechische Partei
sponsern würde. „Das kann nicht wahr sein, er
hat doch kein Geld", erklärte Frau Landshut
gegenüber dem Blatt. „Das konnte er nicht
machen, da bin ich sicher", fügte sie hinzu.
Auch hat sie laut „Pravo" bestritten, daß ihr Ehe-
mann als Jurist tätig sei, wie es bisher in Tsche-
chien behauptet wurde. Laut Frau Landshut
arbeitet er als Beamter der Kantonal-Verwal-
tung. Nathan Landshut selbst hat sich bislang
nicht geäußert. Der ehemalige ODA-Vizevorsit-
zende und gegenwärtige Unterhaus-Abgeord-
nete Libor Kudlacek, der 1996 für die Parteifi-
nanzen zuständig war, sagte dazu, er habe kei-

nen Grund, zu glauben, daß Landshut das Geld
nicht an die ODA geschickt habe. Weitere
umstrittene Sponsoren der ODA sind der Italie-
ner Francescato Giampaolo (5,6 Millionen Kro-
nen) und die Firma TMC auf den Britischen
Jungfern-Inseln, die in zwei Jahren fast sechs
Millionen Kronen an die ODA überwies.

Der Verdacht bezüglich des Ursprungs des
Geldes von den genannten Sponsoren wird
auch durch die Tatsache genährt, daß die ODA
jahrelang in der Koalitionsregierung für Privati-
sierung zuständig war. Vizepremier und Um-
weltminister Skalicky selbst war bis zum Juni
des Jahres 1996 Privatisierungsminister. Ein
anderes ODA-Mitglied, Vladimir Dlouhy, war bis
zum Frühjahr 1997 Industrie- und Handelsmini-
ster.

Totale Restitution
in Bulgarien

Das bulgarische Parlament in Sofia hat am
Freitag vor zwei Wochen ein Gesetz verab-
schiedet, mit dem alle nach dem Jahre 1944
von den Kommunisten verstaatlichten Immobili-
en an ihre früheren Besitzer zurückgegeben
werden. Sollte das Eigentum nicht in seiner
ursprünglichen Form restituiert werden können,
dann werden die Besitzer oder deren Erben mit
Aktien oder Kompensationspapieren entschä-
digt. Eine Abfindung bekommen auch die frü-
heren Besitzer von Wertpapieren, Aktien,
Schmuck, Gold, Wertsachen und Geldsummen,
die von den kommunistischen Machthabern
konfisziert wurden.

Mit dem neuen Gesetz wird auch der frühere
Besitz von allen Kirchen, Klöster, Moscheen,
Synagogen und Schulen wiederhergestellt.
Damit wird die 1992 eingeleitete Rückgabe von
Immobilien abgeschlossen.

Prager Widerstand gegen Sudetendeutsche
im Zukunftsfonds-Verwaltungsrat

In Prag formiert sich der Widerstand gegen
einen CSU-Vorschlag, in den Verwaltungsrat
des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds zwei
prominente sudetendeutsche Vertreter zu ent-
senden. CSU-Vize Ingo Friedrich weist im
Gespräch mit der „Sudetenpost" allerdings der-
artige tschechische Einmischungsversuche ka-
tegorisch zurück.

Die tschechische Tageszeitung „Miada franta
dnes" hatte kürzlich berichtete, daß nach den
Vorstellungen der CSU der Sprecher der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Franz Neu-
bauer, sowie der Vorsitzende des Bundes der
Vertriebenen, Fritz Wittmann, einen Platz in
dem Gremium bekommen sollten.

Für die tschechische Seite sei eine Mitglied-
schaft dieser Vertreter der Vertriebenen im Ver-
waltungsrat aber unvorstellbar, weil sie die
Arbeit des „vor allem für die tschechischen
Nazi-Opfer bestimmten Fonds" blockieren
könnten, schrieb „Miada fronta dnes". So meinte
etwa der Vorsitzende des Verbandes der Frei-
heitskämpfer, Jakub Cermin: „Wir lehnen die
Sudetendeutschen nicht als Gruppe ab, es geht
uns eher um konkrete Leute." Wer wie Neubau-
er die Deutsch-tschechische Erklärung ablehne,
werde kaum fähig sein, dem Fonds zu nutzen,
meinte Cermin. Sein Verband vertritt die Anlie-
gen der noch lebenden rund 8500 Nazi-Opfer.

Der in der Deutsch-tschechischen Erklärung
verankerte Zukunftsfonds soll am 1. Jänner
1998 starten. Die deutsche Seite will in ihn 140
Millionen DM (985 Mill. Schilling), die tschechi-
sche bis zu 25 Millionen DM einzahlen.

Ein aus vier Deutschen und vier Tschechen
zusammengesetzter Verwaltungsrat soll über
die Projekte entscheiden, die aus den Mitteln
des Fonds finanziert werden sollen.

Friedrich: Nicht beirren lassen!
Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Ingo

Friedrich zeigte gegenüber der „Sudetenpost"
für die tschechischen Einwände gegen Neubau-

Ein Jahr „Haus der Heimat"55
Am 13. Dezember von 10 bis 16 Uhr.
Das Haus der Heimat wurde mit Unterstüt-

zung staatlicher Institutionen am 14. De-
zember 1996 durch den VLÖ (Verband der
Volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs) als Zentrum der Sudetendeutschen,
Donauschwaben, Siebenbürger-Sachsen,
Karpatendeutschen, Bukowina, Deutsch-
Untersteirer, Beskidendeutschen und Bana-
ter-Schwaben errichtet. Die feierliche Eröff-
nung nahm der Präsident des österreichi-
schen Nationalrates im Beisein des Bundes-
ministers für Landesverteidigung, von über
zwanzig Nationalrats- und Landtagsabge-
ordneten, vieler prominenter Persönlichkei-
ten und von hoch- und höchstrangigen Ver-
tretern der Botschaften auch aller östlichen
Nachbarländer Österreichs vor.

Es ist Kultur- und Informationszentrum der
aus ihrer Heimat geflüchteten und vertriebe-
nen Volksdeutschen der ehemaligen Donau-
monarchie. Seine Hauptaufgabe liegt in der

Bewahrung ihrer Identität. Bereits nach
einem Jahr kann man auf beachtliche Erfol-
ge hinweisen: In mehreren Ausstellungen
und weit über hundert Einzelveranstaltun-
gen wurden über 6000 Besucher registriert.
Die Betreuung von Interessierten aus dem
In- und Ausland gehört bereits zu den
Hauptaktivitäten des Hauses der Heimat.

Nicht nur, daß es einen Sonderstempel,
ein Sonderpostamt, eine Briefmarkenaus-
stellung und einen Tag der offenen Tür in
allen Stockwerken gibt, werden wir auch ein
kleines Prominentengespräch bei uns füh-
ren.

Unsere Frauen werden Sie mit männlicher
Unterstützung mit heimatlichen Spezialitä-
ten verwöhnen. Ein Flohmarkt, der auch ein
lesenswertes Kontingent heimatlicher Bü-
cher beinhaltet, steht uns in unserem Stock-
werk ebenso zur Verfügung wie viele Son-
derkuverts verschiedenster Art.

Wir freuen uns auch auf Ihren Besuch!

er und Wittmann kein Verständnis: „Was spricht
dagegen, daß man diese Repräsentanten be-
nennt?" Die Bundesregierung solle sich durch
diese tschechischen Äußerungen nicht beirren
lassen. Friedrich: „Für uns sind solche Äuße-
rungen völlig unerheblich". Die CSU werde sich
nicht von ihrer Linie abbringen lassen, jene Per-
sonen vorzuschlagen, „die wir für richtig halten".
Man werde sich umgekehrt auch nicht einmi-
schen in die Berufung der tschechischen Vertre-
ter im Verwaltungsrat. Wünsche könne man
äußern, aber wenn „man Veto-Positionen auf-
baut oder irgendwelche Erpressungen hinein-
mischt, wäre das ein schlechter Start". Auch
daß Neubauer und Wittman die deutsch-tsche-

chische Erklärung abgelehnt hätten, sei kein
Grund für deren Ablehnung. Friedrich: „Irgend-
welche Haltungen zu irgendwelchen Papieren
können kein Kriterium für die Auswahl der Mit-
glieder des Verwaltungsrates sein."

Auch der Vorsitzende der Union der Vertrie-
benen (UdV) MdB Hartmut Koschyk betonte auf
Anfrage der „Sudetenpost", daß jede Seite
selbständig ihre Vertreter für die Gremien des
Fonds zu benennen habe und niemand ausge-
grenzt werden dürfe. Koschyk findet es bemer-
kenswert, daß die „Miada fronta dnes", immer-
hin die größte Tageszeitung Tschechiens, die
Regierung in Prag zu einem direkten Dialog mit
den Sudetendeutschen aufgefordert habe.

Lebendiges Sudetenland
"Sudetenland" fördert über das Kulturelle hinaus
die gesellschaftliche und politische Geschlossenheit
der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien
und hilft, das geschichtliche und kulturelle Erbe

der Sudetendeutschen lebendig zu halten.
Erscheinungsweise: Viermal jährlich
Jahresabonnementpreis für In-/Ausland: öS 350,--
Preis des Einzelheftes: öS 88,~

Zu beziehen über:
Langen Müller Verlag, Thomas-Wimmer-Ring, D-80539 München
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Zeman im Nationalrat mit klaren Forderungen konfrontiert -
Parlamentsparteien grundsätzlich für Aufhebung der Benes-Dekrete:

Sudetendeutsche werden in Wien zum Thema
Steter Tropfen scheint den Stein zu

höhlen: Österreich hatte sich bisher vor dem
Thema Sudetendeutsche weitgehend ge-
drückt. Hinter der Regierungslinie, wonach
die „dunklen Wolken der Vergangenheit
nicht die Zukunft überschatten" sollten, ver-
barg sich der Unwillen zum Handeln - oder
auch Geschichtsunkenntnis: Nicht alle Poli-
tiker in Wien sind sich der altösterreichi-
schen Wurzeln der Sudetendeutschen be-
wußt. Umso überraschender war es, daß das
Thema anläßlich des Besuches von Parla-
mentspräsident Milos Zeman in Wien auf
einmal sogar ganz oben auf die Prioritäten-
liste gesetzt wurde.

Es hat wohl auch der Zufall etwas Regie
geführt: Bei dem Treffen der von Zeman ange-
führten tschechischen Abgeordnetendelegation
mit österreichischen Kollegen führte der ÖVP-
Abgeordnete und Menschenrechtler Josef
Höchtl den Vorsitz. Höchtl zur „Sudetenpost":
„Habe die Position des Vorsitzenden natürlich
sofort ausgenützt, um die Frage der Sudeten-
deutschen als erstes Thema anzusprechen.
Unter Nachbarn ist sinnvoll, nicht nur angeneh-
me Dinge auszutauschen, sondern Probleme
anzusprechen. Denn die Geschichte hat ge-
zeigt, wenn man ein Problem nicht anspricht,
wird man zum Teil des Problems und nicht zum
Teil der Lösung." In diesem Sinn konfrontierte
Höchtl die tschechischen Gäste nicht nur mit
der alten Forderung nach einem Ausstieg aus
der Atomenergie, sondern auch mit jener nach
einer Aufhebung der Beneô-Dekrete. Höchtl:
„Man muß auch mit der Vergangenheit brechen
können." Der FPö-Abgeordnete Harald Ofner
sekundierte: „Was vor 50 Jahren passiert ist,
steht auf einem Blatt, was man heute bewußt in
seinen Gesetzbüchern behält, auf einem ande-
ren."

Eine österreichisch-tschechische
Erklärung?

Zeman reagierte gar nicht begeistert auf das
österreichische Begehren: Das würde ja einen

„Bruch mit der Rechtskontinuität" bedeuten,
wenn die Benes-Dekrete im nachhinein für Null
und nichtig erklären würde. Zeman vertrat die
Auffassung, daß es aber bei gutem Willen
Möglichkeiten von Lösungen geben kann. Er
würde allerdings den Weg bevorzugen, der mit
Deutschland gegangen worden ist. Das war für
uns natürlich keine befriedigende Antwort,
meinte Höchtl nach dem Gespräch auch im
Hinblick auf die sudetendeutschen Proteste
gegen die zwischen Bonn und Prag ausverhan-
delte Erklärung. Ganz negativ wollte Höchtl die
Reaktion allerdings nicht sehen, denn es sei ja
immer eine Frage der Verhandlungen, was
tatsächlich in eine solche Erklärung hinein-
kommt. Zemans äußerte freilich auch den
Wunsch, das Thema nicht auf die hohe politi-
sche Auseinandersetzungsebene zu heben. Da
auch die Bundesregierung in Wien nicht gerade
auf solche Gespräche drängt, wird den Sude-
tendeutschen in Österreich wohl die Auseinan-

Josef Höchtl: Steter Tropfen höhlt den
Stein ...

dersetzung mit einer weiteren „Versöhnungser-
klärung" erspart bleiben.

Es tröpfelt auf den Stein
der Blockade...

Dennoch ist das Thema keinesfalls nach dem
Besuch Zemans vom Tisch. Daß die Bundesre-
gierung und auch Höchtls Parteichef Wolfgang
Schüssel als Außenminister das Thema bisher
gemieden hat, ist Höchtl „schon klar, aber steter
Tropfen höhlt den Stein". Und es tröpfelt immer-
hin weiter. Die FPÖ-Forderung nach einem
Junktim zwischen Tschechiens EU-Beitritt und
einer Lösung der sudetendeutschen Frage
steht ja schon im Raum. Mittlerweile widmen
sich auch die anderen Parteien stärker diese
Problematik. Der ÖVP-Vertriebenensprecher
und Freistädter Bürgermeister Josef Mühlbach-
ler sucht eine gemeinsame Linie der Parlam-
entsparteien. Ziel ist, daß zunächst einmal die
Blockade aufgelöst und die Verdrängungsstra-
tegie beendet wird. In einem ersten Gespräch
der Parlamentsparteien gab es laut Mühlbach-
ler immerhin eine grundsätzliche Einigung:
„Man sollte darauf einwirken, daß die Beneè-
Dekrete, soweit sie die Vertriebenen betreffen,
in der Verfassung der Tschechischen Republik
abgeändert werden." Freilich ist Mühlbachler
realistisch: „Man sollte sich nicht zuviel Hoff-
nungen machen, denn: Faktum ist, Deutsch-
land hat das auch nicht erreicht."

Daß die CSU bei ihrem Kleinen Parteitag im
kommenden Frühjahr bezüglich der Benes-
Dekrete ganz klare Forderungen im Zusam-
menhang mit den bevorstehenden EU-Beitritts-
verhandlungen stellen wird, könnte auch den
Österreichern Mut machen: „Dann schaut es
wesentlich anders aus", meint Mühlbachler, der
allerdings auch Rücksicht auf seinen Parteichef
und Außenminister Wolfgang Schüssel nimmt,
um diesen nicht in eine Zwangslage zu bringen.
Es werde noch einige Gespräche unter Beizie-
hung von Vertretern des Außenamts geben
müssen, um alle Möglichkeiten zu sondieren.
Der grundsätzliche Parteienkonsens gegen

Tschechische Rechtsordnung EU-konform?
Bekanntlich strebt die Tschechische Repu-

blik den Beitritt zur Europäischen Union ve-
hement an. Hierbei hat aber die bisherige
Regierung dieses Staates (und es ist auch
von einer kommenden Regierung nichts
anderes zu erwarten) Vorstellungen von Aus-
nahmeregelungen, die zweifelsohne weit
über das hinausgehen, was eine auf inneren

Von Klaus E. Adam

Frieden, Recht und Gleichberechtigung der
Staaten, Völker und Volksgruppen ausgerich-
tete EU zugestehen kann.

Beispielsweise will die CR ihre derzeit gülti-
ge Rechtsordnung zumindest zum Teil eu-
ropäischen Normen nicht angleichen.

Zu dieser Rechtsordnung zählen unter
anderem auch jene Dekrete des Präsidenten
der Republik (Beneá-Dekrete), welche die
entschädigungslose Konfiskation des beweg-
lichen und unbeweglichen Vermögens u. a.
aller Personen deutscher und madjarischer
Nationalität ohne Rücksicht auf deren Staats-
bürgerschaft bestimmen, da diese Personen
kollektiv als „staatlich unzuverlässig" erklärt
werden; das heißt, daß weit mehr als ein
Viertel der Gesamtbevölkerung des Staates
ohne jede Gegenleistung enteignet wurde.

Kollektive Beschuldigungen und entschä-
digungslose Enteignungen haben in den
Rechtsordnungen zivilisierter Länder - zu de-
nen die EU-Mitgliedsstaaten wohl zu zählen
sind - keinen Platz und widersprechen den
dort gültigen Rechtsnormen.

Auch das „Gesetz vom 8. Mai 1946 über
die Rechtmäßigkeit von Handlungen, die mit
dem Kampf um die Wiedergewinnung der
Freiheit der Tschechen und Slowaken zu-
sammenhängen", allgemein „Straffreiheitsge-
setz", fälschlicherweise oft „Amnestiegesetz"

genannt, ist nach wie vor Bestandteil der
Rechtsordnung der CR. Mit diesem Gesetz
werden alle in dem im Titel genannten Zu-
sammenhang zwischen 30. 9. 1938 und
28. 10. 1945 begangenen strafbaren Hand-
lungen als „nicht widerrechtlich" erklärt. Das
bedeutet, daß Mord, Totschlag, Körperverlet-
zung, Raub, Diebstahl und alle sonstigen in
diesem Zeitraum u. a. an Deutschen began-
genen Verbrechen rechtmäßig und somit
nicht strafbar sind. Es können also z. B. auch
heute noch lebende Mörder (Völkermord ver-
jährt nicht!) nicht belangt werden.

Auch dieses Gesetz ist mit europäischen
Rechtsnormen nicht in Einklang zu bringen.

Es muß also seitens der EU dafür Sorge
getragen werden, daß diese (und andere)
Dekrete und Gesetze noch vor dem Beitritt
der CR aufgehoben werden (und darf sich
nicht mit Änderungszusagen zufriedenge-
ben), um die tschechische Raubsicherungs-
politik nicht durch Verzögerungstaktik seitens
der CR bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hin-
auszuziehen.

Wie aber sollen die zuständigen EU-Gre-
mien zu einer solchen Handlungsweise ver-
anlaßt werden?

Österreich ist gefordert
Von Seiten Deutschlands ist in dieser Hin-

sicht nichts zu erwarten. Schon deshalb
nicht, weil in der famosen Deutsch-tschechi-
schen Erklärung vom Anfang dieses Jahres
beide Seiten erklärten, „daß sie ihre Bezie-
hungen nicht mit aus der Vergangenheit
herrührenden politischen und rechtlichen Fra-
gen belasten werden". Auch soll die deutsche
Bundesregierung angeblich im Zusammen-
hang mit dem 2+4-Vertrag und der Wie-
dervereinigung in Geheimverträgen auf alle

Forderungen, nicht nur territorialer, sondern
auch materieller Art gegenüber den osteu-
ropäischen Staaten verzichtet haben, also
auch auf die eigentums- und vermögens-
rechtlichen Ansprüche seiner vertriebenen
Bürger.

Da die Bundesrepublik Deutschland aber
nur für ihre eigenen Staatsbürger solche Ab-
machungen treffen kann, müssen andere
Länder für ihre aus den Vertreibungsländern
stammenden Bürger die entsprechenden
rechtlichen (und moralischen) Ansprüche ver-
treten. Hier ist besonders die Republik Öster-
reich gefordert, für sich bzw. ihre Bürger eine
solche Position einzunehmen und auch in
den maßgeblichen EU-Gremien durchzuset-
zen, daß noch vor der Aufnahme der CR
deren Rechtssystem EU-konform angepaßt
wird.

Der österreichische Vizekanzler und Au-
ßenminister (und ÖVP-Obmann) Dr. Schüs-
sel erklärte in einem Interview mit der Wiener
Zeitung „Kurier" am 7. 10. 1997 in bezug auf
den Zeitpunkt der Aufnahme der Beitritts-
kandidaten: „Die Verhandlungen sind dann
abgeschlossen, wenn deutlich erkennbar ist,
daß die EU-Standards bei Umwelt, Rechts-
anpassung, Binnenmarkt und innerer Sicher-
heit erfüllt sind."

Es wird unsere Sache, Sache der SLÖ und
zu gewinnender Verbündeter sein, im Zusam-
menhang mit dem Beitritt der CR und deren
Rechtsanpassung darüber zu wachen und
laufend zu erinnern, daß die österreichische
Regierung, deren Außenminister dies erklärt
hat, zu diesen Bedingungen steht und sie mit
Konsequenz vertritt und durchsetzt, auch auf
dem Gebiet der vorstehend behandelten
Rechtsnormen, ob diese nun vom Außenmi-
nister auch gemeint waren oder nicht.

Wir sind gefordert!

Josef Mühlbachler: Nicht zuviele Hoffnun-
gen machen, weil auch Deutschland nichts
erreicht hat.

den Beneè-Dekrete endet bei der Frage, wie
diese Forderung umgesetzt werden könnte. Für
eine Verknüpfung dieser Frage mit den EU-Ver-
handlungen gibt es von der SPÖ sicher keine
Zustimmmung.

Und es gibt offenbar sogar eine gewisse
Furcht vor den Folgen eines Erfolges. Auch
Mühlbachler meint, man müsse sehr vorsichtig
sein, weil man sich mit der Aufhebung der
Beneë-Dekrete "eine Latte legt, die man gar
nicht überspringen kann". Denn im nächsten
Zug könnten Restitutionsforderungen der Ver-
treibungsopfer kommen. Mühlbachler wäre das
zwar durchaus „nicht unangenehm, aber poli-
tisch steht man das nicht durch".

BRUCKNER'S
GLASAUGEN

GEGRÜNDET 1928

ERZEUGUNG
& EXPORT

GABLONZERSTRASSE 36

A-4550 KREMSMÜNSTER

TELEFON 0 75 83/84 56
FAX 0 75 83/65 80

Wüstenrot
Sparen

Finanzieren
Vorsorgen

Ich berate Sie fachlich
und persönlich

Gertraud Schaner
4600 Wels, Tandlerstraße 13

Telefon 0 72 42 / 47 1 50

Allen Landsleuten aus nah und
fern ein frohes Fest und ein

gutes Jahn998

• Familie Othmar Schaner, Wels #
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Die Familie Karsten Eder
wünscht allen Landsleu-
ten, Freunden und Be-
kannten ein glückliches,
gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 1998 und er-
sucht um Verständnis,
daß sie dies nur auf die-
sem Wege tun kann.

Größte tschechische Zeitung fordert:
Mit Sudetendeutschen verhandeln!

Die Appelle von bayerischen Politikern, die
Regierung in Prag solle den direkten Dialog mit
den Sudetendeutschen aufnehmen, finden
unerwartete mediale Unterstützung in Tschechi-
en: Die auflagenstärkste tschechische Zeitung
„Miada fronta dnes" schrieb kürzlich:

„Es muß klar gesagt werden: Die (tschechi-
sche) Regierung sollte mit den Sudetendeut-

schen verhandeln und gemeinsam mit ihnen
das mehr als fünfzig Jahre alte Unrecht beseiti-
gen.

Warum? Die Deutsch-Böhmen sind kein Ver-
ein. Sie sind ehemalige Bürger dieses Landes.
Ihre Familien lebten hier hunderte von Jahren
lang. Die Deutschen kultivierten das Land, sie
schrieben Gedichte und bauten auch Kirchen

wie die Tschechen, ehe sie im schroffen Wider-
spruch zu jedweder Rechtsauffassung, zu An-
stand und Barmherzigkeit wie Wild vertrieben
wurden.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß
die Mehrheit von ihnen einen schicksalhaften
Fehler beging, als sie jauchzend Adolf Hitlers
Reich der Dunkelheit begrüßten."

Was ist Heimat?
Nun, als „Senioren" gehen unsere Gedan-

ken öfters als sonst zurück in die geraubte
Heimat. Ich nenne unser deutsches Sudeten-
land bewußt nicht „alte Heimat", weil Heimat
etwas Einmaliges ist und nicht wie die heute
modisch gewordene „Umwelt" nach Belieben
ausgetauscht werden kann. Gerade jetzt bin
ich mir stärker als je zuvor dessen bewußt,
daß meine ersten 17 Jahre, daheim im Kaiser-
und Böhmerwald, mein ganzes Leben rich-
tungsweisend geprägt haben.

Heimat, das sind die Straßen und Gassen
im Heimatstädtchen, die Dörfer und Wälder
der hügeligen Umgebung, der Fluß und die
unzähligen Winkel l ind Plätze daheim. Hei-
mat, das sind auch die deutschen Menschen,
die seit 1945/46 brutal vertrieben wurden. Wie
sie alle, so habe auch ich ein neues Zuhause
(gemeinsam mit allen Familienangehörigen
unter harten Bedingungen) neu aufgebaut;
aber die richtige Heimat, das ist dort, wo ich,
eingebettet in die elterliche Fürsorge, meine
Kindheit verbracht, die Schulbank drückte und
kindliche Streiche verübte. Heimat ist nach-
barschaftliche Rücksicht; das menschliche
und soziale Umfeld, welches uns trotz aller
Nöte der damaligen Zeit Nestwärme und Ge-
borgenheit gab.

Heimat ist das Ergebnis jahrhundertelanger
Rodungs- und Kulturarbeit unserer deutschen
Vorfahren und unser Erbanspruch auf deren
Hinterlassenschaft; ist die friedlich gewachse-
ne Sozial- und Lebensgemeinschaft deut-
scher Menschen im Lebensbereich ihrer
Eltern, Groß- und Urgroßeltern; ist das Sude-
tenland.

Heimat, das sind unsere Privat- und Gottes-
häuser, Friedhöfe, Marterln, Kulturstätten,
Denkmäler und Gasthöfe, sind Bauernhöfe,

Betriebe und Ladengschäfte, das sind unsere
deutschen Schulen samt Lehrern und Schü-
lern. Heimat, das sind Vereine, alte Volksbräu-
che, die von unseren Vorfahren überliefert
und von uns weitergetragen wurden, in den
Alltag unserer Familien, unserer Nachbar-
schaft, unserer gewachsenen Lebensgemein-
schaft.

Heimat, das sind die religiösen und weltli-
chen Festtage, die damals z. B. an Ostern, ari
Fronleichnam, im Advent und an Weihnachten
Höhepunkt in unserem Leben darstellten. Hei-
mat, das ist österliches Erinnern an die Zeit,
die ich als Ratschenbub erlebte, das ist Erin-
nerung an sommerliche Badefreuden in noch
nicht von Umweltgiften verseuchten Bächen,
Flüssen und Teichen. Heimat, das sind die
Streifzüge mit Schulfreundinnen und Klassen-
kameraden in die Wälder der Umgebung, die
aus Karl-May-Büchern und Rolf-Torring-Heft-
chen entlehnten und erträumten Jugendaben-
teuer und Lausbübereien; mit Freunden, die
nach Kriegsende ein neues Hussitentum in
alle Welt verstreute. Heimat, das ist die von
den Eltern, manchmal strenger als heute,
aber immer verantwortungs- und liebevoll um-
hegte Geborgenheit, auch dann, wenn diese
Eltern mit Not und Mangel zu kämpfen hatten.
Heimat ist auch unser Übertritt vom Schul-
zum Berufsleben.

Zur Heimat gehören Eltern, Bruder bzw.
Geschwister und nicht nur unser materieller
Besitz, sondern auch persönliche Dinge, wie
Bücher, Fotos usw. mit familiärer Bedeutung,
die bei der Vertreibung geraubt oder vernich-
tet wurden.

Zur Heimat gehörten die Großeltern, die ge-
wachsenen verwandtschaftlichen Beziehun-
gen in andere Familien und Nachbarorte. Und

zu unserer Heimat gehören auch die ersten
schüchternen Liebesbeziehungen, die
unsere suchenden Schritte in die Welt der
Erwachsenen begleiteten. Und schließlich
gehört zu unserem Heimatbegriff die Zeit
des Krieges, des herannahenden Kriegs-
endes, welches erstmals ahnen ließ, daß
diese Heimat doch nicht ein so unverrück-
barer, für alle Zeiten feststehender Fels ist,
an dem sich die Brandung der Gezeiten
brechen wird, ohne uns ernstlich in Gefahr
zu bringen.

Als ich vor Weihnachten 1944 die RAD-
und später die Wehrmachtsuniform anzie-
hen mußte, da wußte ich noch nicht, daß
ich kein Ostern in der Heimat mehr erleben
würde. Aber ein wehmutsvolles Ahnen ließ
mich vorher mit meiner harmlosen Jugend-
liebe, einem Flüchtlingsmädchen, noch-
mals alle Gassen bis hinaus zum Friedhof
wandern, um Abschied zu nehmen, von
Häusern und Plätzen, von Lebenden und
Toten, so als ahnte ich schon, daß ich und
meine Lieben, daß unser deutsches Volk
im Sudetenland bald selbst auf der Flucht
und vertrieben sein würde.

Die Orte, Flüsse und Wälder daheim, die
Menschen, mit denen wir lebten, der Dia-
lekt, der uns eigen war, die Schule, Par-
teien und Vereine, in und mit denen wir auf-
wuchsen, Familien und Verwandte, Ju-
gendfreunde und -freundinnen, Freizeit,
Lehr- und Arbeitswelt, all das gehört zu
unserem Land der Erinnerung, zu unserer
Heimat!

Es gab für mich nie eine alte und neue
Heimat, allenfalls ein neues Zuhause, denn
Heimat ist einmalig und unwiederholbar.
Auch deshalb ließ ich auf dem Grabstein
des Vaters die Inschrift einmeißeln: „Die
Erinnerung ist ein Reich, aus dem uns
keine Gewalt vertreiben kann"!

Von Rudolf Doyscher

Bundeskongreß
der WDHE

Am 29. November 1997 fand in Gotha der
erste Bundeskongreß der Wählergemeinschaft
Deutscher Heimatvertriebener und Entrechteter
(WDHE) statt.

Vertreter aus den Bundesländern Bayern,
Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz, .Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen formulierten ihre Forderun-
gen an die deutsche Politik und begrüßten die
WDHE als Sammlungsbewegung für Demokra-
tie und Gerechtigkeit.

Sie wählten den Bundesvorstand der WDHE
mit Dr. Ing. habil. Paul Latussek als Vorsitzen-
den, Dr. Mathias Weifert und Prof. Dr. Ing. Franz
Meißner als stellvertretende Vorsitzende. Die
genannten wie auch die anderen Vorstandsmit-
glieder kommen aus Thüringen, Bayern und
Sachsen.

Das Programm und organisatorische Fragen
zur Entwicklung der WDHE in allen Bundeslän-
dern wurden in großer Einmütigkeit beraten.
Möglichkeiten des Zusammenwirkens mit ande-
ren Gruppierungen wurden erörtert, aber noch
nicht beschlossen. Der nächste Bundeskongreß
findet im Frühjahr 1998 statt. Ingobert Stiebitz,

Schriftführer des Bundesvorstandes

Allen Böhmerwäldlem
und Sudetendeutschen
ein frohes Weihnachtsfest und
Gottes Segen im neuen Jahr!

Ks.R. Johann Kindermann

DANKE, HERZLICHEN DANK
für die Glückwünsche aus nah und fern, die ich anläßlich der Verleihung
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten habe.

Der Orden wurde mir im Rahmen eines Staatsempfanges am 31. Oktober
1997 in der Dienstvilla des Herrn Ministerpräsidenten Eichel in Wiesbaden
verliehen.
Daran nahmen u. a. teil: Dr. Herbert Hacker, der Sohn des früheren Landwirt-
schaftsministers, Rudolf wollner, Landesvorsitzender des BDV (der mir schon vor-
her die höchste Auszeichnung, die der BDV zu vergeben hat, verliehen hatte),
Alfred Herold, Landesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft.

Die Auszeichnung wurde mir für meine soziale Arbeit und die Aufbauleistungen
für das Land Hessen und die Bundesrepublik verliehen. Ich war im hessischen
Innenministerium und anschließend im Landwirtschaftsministerium u. a. persön-
licher Referent des Ministers.

Josef Kleißl, Am Reuterweg 8,65329 Hohenstein-Breithardt

Arzt: Präsident Havel zu krank
für eine Wiederkandidatur

Ein tschechischer Krebsforscher hat Präsi-
dent Vaclav Havel nach einem Bericht der Zei-
tung „Lidove Noviny" von einer neuerlichen Prä-
sidentschaftskandidatur abgeraten. Er könne
„beinahe ausschließen, daß der Präsident seine
Amtsgeschäfte in vollem Umfang erfüllen
könne", zitierte das Blatt einen namentlich nicht
genannten Spezialisten.

Die behandelnden Ärzte haben bisher stets
erklärt, daß die gesundheitlichen Probleme des

61jährigen Havel einer neuerlichen Präsident-
schaftskandidatur nicht entgegenstehen. Havel
war Mitte November aus dem Krankenhaus ent-
lassen worden, wo er wegen einer schweren
Lungenentzündung behandelt worden war. Er
hat bereits angekündigt, daß er sich für eine
weitere Amtsperiode bewirbt.

Havels Ärzte empfahlen dem Präsidenten
aber, sich zu schonen und den ursprünglichen
Genesungsplan einzuhalten.

Tschechen-Krise macht Geldmarkt
vorsichtig: Schlechteres Rating

Der Ruf der Tschechischen Republik auf den
internationalen Finanzmärkten hat einen weite-
ren Schlag bekommen: Die britische Rating-
Agentur IBCA hat die Bewertung Tschechiens
von der bisherigen „A-" auf „BBB+" gesenkt.
Die Begründung: das andauernde hohe Defizit
im Außenhandel, Verzögerungen in der Re-
strukturierung der Industrie sowie der schlechte
Zustand des Kapitalmarktes.

Auch die hohe Auslandsverschuldung des
Landes, die zur Zeit schon 44 Prozent des Brut-
toinlandsproduktes (BIP) ausmacht, beunruhige
die Investoren, hieß es.

Der Pressesprecher der Tschechischen Na-
tionalbank (CNB), Martin Svehla, bezeichnete
die Entscheidung der IBCA-Agentur als eine
Warnung. Die tschechischen Geldinstitute müs-
sen nun für Auslandskredite höhere Zinsen
zahlen. Der Kurs der tschechischen Währung ist
nach der Ankündigung der IBCA erneut gefallen.

MARIA MAGDA
REICHEL
wünscht allen Freunden und
Landsleuten frohe Weihnachts-
tage und Glück im neuen Jahr.

Zwei andere Rating-Agenturen - Standard &
Poor's und Moody's - beabsichtigten zunächst
noch nicht, die Bewertung für Tschechien zu
ändern, hieß es weiters. Bei Standard & Poor's
hat Tschechien die Bewertung in der Kategorie-
„A" und bei Moody's die Note in der Kate-
gorie „B".

Unseren Gästen und Lands-
leuten wünschen wir

frohe Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr

i iGuglwaldhof1

Dietmar und Waltraud
Hehenberger

Telefon 0 7219/60 05
Fax 0 72 19/60 0 55

Gepflegte Speisen und Getränke, moderne
Gästezimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV,
CD-Player.
Dampfbad - Sauna - Solarium und Massage-
raum im Haus.
Bitte fordern Sie Programme für Silvester-,
Oster- und Aktivwochen an.
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Qlück und Wohlergehen mögen auch 1998 herrschen!
Bundesvorstand der Sudetendeutschen

Landsmannschaft in Österreich
Gesegnete Weihnachten und ein glückliches, gesundes und
erfolgreiches neues Jahr wünschen wir namens des Bundes-
vorstandes, sowie auch persönlich allen Mitgliedern und
Freunden der Sudetendeutschen Landsmannschaft.

Für ihre wertvolle Mitarbeit sagen wir allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aufrichtigen Dank und bitten Sie, sich
auch im Jahre 1998 wie bisher in den Dienst der SLÖ zu
stellen.

Dr. Hans Halva Karsten Eder
Vorsitzender der Bundeshauptversammlung Bundesobmann

Bund der Nordböhmen und Riesengebirgler zu Wien
Allen unseren Mitgliedern und Freunden wünschen wir zum

Weihnachtsfest wie auch zum neuen Jahr alles Gute und danken
für die bewiesene Treue - Dieter Kutschera, Susanne Swoboda

„Bruna-Wien"
wünscht allen Brünner Landsleuten

frohe Weihnacht und Glück für 1998

Böhmerwaldbund
Wien

Böhmerwald-
museum

Wien

Allen Mitgliedern, Gönnern
und Freunden

ein frohes, gesegnetes
Weihnachtsfest

und ein
glückliches neues Jahr!

Die SLÖ St. Polten
wünscht allen Mitgliedern und
Gönnern sowie deren Angehörigen
ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie Gesundheit/Glück und Erfolg
für das Jahr 1998!

Heimatgruppe Nordmähren -
Sternberg - Mähr. Schönberg -

Mährisch Neustadt
grüßt alle Landsleute, wünscht allen

frohe Festtage und viel
Glück und Erfolg für das Jahr 1998!

DER SUDETENDEUTSCHE
ARBEITSKREIS SÜDMÄHREN

wünscht ¡n heimatlicher Verbunden-
heit allen seinen Freunden frohe
Festtage

Der Dachverband
der Südmährer
in Österreich

entbietet
allen Landsleuten

herzliche
Weihnachts- und

- Neujahrsgrüße! -

- Heimatgruppe -
Jägerndorf

und Umgebung

Allen unseren lieben Landsleuten
frohe Weihnacht und
ein Prosit Neujahr!

HEIMATGRUPPE
M. OSTRAU-ODERBERG,
FRIEDEK U. UMGEBUNG

Unseren Landsleuten in Wien und in allen
Bundesländern wünschen wir in heimat-
licher Verbundenheit Glück und Segen
zum Weihnachtsfest und zum Jahres-
wechsel.

Allen Landes-und Bezirksreferentinnen, allen Mitarbeiterinnen im .

Frauenreferat der Sudetendeutschen Landsmannschaft
allen sudetendeutschen Frauen in Österreich ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest!

Für das neue Jahr Gesundheit und Wohlergehen wünschend und auf gute
Zusammenarbeit hoffend

Ihre Gerda Mayer, Bundesfrauenreferentin

Der Vorstand des

SLÖ-Landesverbandes Wien,
Niederösterreich und Burgenland

wünscht allen Mitgliedern und
Freunden ein frohes Weihnachtsfest,
ein gesundes, glückliches und
erfolgreiches Jahr 1998 und dankt für
die Mitarbeit im vergangenen Jahr.

Obleute:
Johanna v. Etthofen

Albert Schmidl
Willfried Innitzer

Der Bund
der Erzgebirger
in Wien

wünscht allen Landsleuten
und Gönnern frohe
Weihnachten und ein
glückbringendes Jahr 1998!

Die

Sudetendeutsche
Jugend Österreichs

wünscht allen Landsleuten, Lesern, Freunden
und Kameraden ein frohes Weihnachtsfest und

ein glückliches neues Jahr!
Wir dürfen allen Gönnern und Spendern ein

herzliches „Dankeschön" entbieten!
Die Bundesjugendführung

und die
Landesjugendführungen

Bezirksgruppe
KREMSMÜNSTER

Allen Landsleuten frohe
Weihnachten und

ein erfolgreiches neues Jahr

HUMANITÄRER VEREIN
VON ÖSTERREICHERN
AUS SCHLESIEN IN WIEN

wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern ein
frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches Jahr 1998!

SLÖ-BEZ1RKS-
GRUPPE WIEN

UND UMGEBUNG
wünscht allen Landsleuten, Freunden
und Kameraden frohe Weihnachten und
ein erfolgreiches Jahr 1998!

GRULICH,
ADLERGEBIRGE
FRIESETAL

Allen Landsleuten frohe Weihnacht

und ein glückliches neues Jahr!

HOCHWALD
ÖSTERR. LANDSMANNSCHAFT DER
BÖHMERWÄLDLER

Weihnachts- und Neujahrswünsche an
Mitglieder, Freunde und Gönner!

Heimatgruppe
Kuhländchen

mit dem Verein der Neutitscheiner
und dem Landkreis Bärn

wünscht allen Mitgliedern frohe
Weihnachten und

ein erfolgreiches Jahr 1998!

SLÖ-Heimatgruppe

Freudenthal-Troppau
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Schwarzbuch über Rot / Braun - Zwei Menschheitsgeißeln im Vergleich

Nationalsozialisten und Nationalisten
Der letzte deutsche Weihbischof von Prag,

Dr. Johann R. Remiger, der nach dem Zweiten
Weltkrieg in der damaligen Tschechoslowakei
um sich herum die Massakrierung Hunderttau-
sender machtlos miterlebte, hat diese Greuel
sieben Jahre danach in Buchendorf bei Mün-
chen allgemeingültig so kommentiert: „Es ist

Von Karl H. Schwind

völlig unerheblich, ob ein Regime antisemitisch
oder antigermanisch ist: Vor Gott sind weder
Opfer noch Unrecht teilbar!"

Der Gesandte der USA in Prag, Laurence
Steinhardt, bezifferte damals in einer ersten
Schätzung die Opfer dieses apokalyptischen
Geschehens auf 240.000 Ermordete. Verant-
wortlich für diesen Völkermord 1945/46 an Su-
detendeutschen war nicht etwa der Kommunis-
mus, sondern vielmehr die in breiten Schichten
des tschechischen Volkes fast fünf Jahrzehnte
lang schwelende Ideologie des Nationalsozialis-
mus, der Gelegenheit gegeben war, sich in blin-
den rassistischen Exzessen ungestraft zu entla-
den.

So begrüßenswert es ist, daß in Frankreich
gerade ein „Schwarzbuch des Kommunismus"
auf den Markt kam, in dem die Opferzahl des
Kommunismus mit jener - wie es heißt - der
„Nazis" verglichen werden kann, so unglücklich
und bedauerlich ist die Umschreibung der
Nationalsozialisten mit dieser Kurzform. In aller
Regel dient der Begriff „Nazi" der Stigmatisie-
rung der Deutschen, gegen die sogar der Zwei-
te Weltkrieg mit diesem undifferenzierten Feind-

bild geführt wurde. Dabei sind sie das Volk, das
den Nazismus zwar gerade mal sechs Frie-
densjahre ertragen mußte, aber ein halbes
Jahrhundert danach immer noch unter seinen
Folgen zu leiden hat. Das Infamste daran ist
freilich die Tatsache, daß der Nationalsozialis-
mus gar keine deutsche Erfindung ist, sondern
in seinem Ursprung aus dem Land der Tsche-
chen stammt.

Die Tschechen waren die ersten, die 1898 in
Prag eine politische Partei mit Namen „Ceská
Narodni Sozialistická Strana" gründeten, auf
Deutsch: „Tschechische Nationalsozialistische
Partei". Dieser stellte 1918 der Sudetendeut-
sche Rudolf Jung eine „Deutsch Nationalsoziali-
stische Arbeiterpartei" entgegen und schließlich
1920 der Österreicher Adolf Hitler seine „Natio-
nalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei". Es
ist eine authentische Tatsache, daß den Sude-
tendeutschen in der Tschechoslowakei der Zwi-
schenkriegszeit eine ähnliche Rolle aufgezwun-
gen war wie den Juden ab 1933 im Dritten
Reich. Das getarnte nationalsozialistische Pra-
ger Regime verfolgte die Deutschen, weil es
eine Entgermanisierung Böhmens, Mährens
und Sudeten-Schlesiens anstrebte, das Hitler-
Regime die Juden, weil es eine Entjudung
Deutschlands wollte. Während Hitler geschei-
tert ist, haben die originären Nationalsozialisten
mit Hilfe ihrer rassistischen Beneë-Dekrete, die
bis in unsere Zeit herein in Kraft sind, die „End-
lösung" weitgehend vollendet.

Unter Bezugnahme auf das in Frankreich er-
schienene „Schwarzbuch des Kommunismus",
das nächstes Jahr auch auf dem deutschspra-

GLASMANUFAKTUR

S C H O L E R & Co. G. m. b. H.

Erzeugung und Export von Lusterbehang
4550 Kremsmünster, Postfach 1

40. Captive Nation Woche von 12.-19. Juli 1998 in New York

Die Vertriebenen der Welt
demonstrieren vor der UNO

Zum 40. Mal wiederholt sich 1998 die Demon-
stration der Vertriebenen der Welt gegen die
Willkürherrschaft der diktatorischen Regime
und deren Nachfolger nach dem Zusammen-
bruch des Kommunismus gegen die Beraubung
und Vertreibung der Menschen aus ihrer ange-
stammten Heimat vor der UNO in New York.

Seit dem Erlaß von 1959 wird alljährlich die
Captive Nation Woche vom amerikanischen
Präsidenten ausgerufen. Sudetendeutsche,

überwinden wir unsere Obrigkeitsgläubigkeit
und tragen wir unser Schicksal demonstrativ vor
die Weltöffentlichkeit! Nehmen wir teil an dieser
Demonstration, nachdem die Bonner Regierung
in einer „Verhöhnungserklärung" unsere Rechte
zu entkräften versuchte!

Interessierte wenden sich bitte schriftlich an:
Rosi Förster, Im güldenen Wingert 27, 64342
Seeheim-J. Nähere Einzelheiten erfahren Sie
umgehend.

WÄSCHEREI-TECHNIK

KLEIDERREINIGUNG -
WÄSCHEREI - HEMDENEXPRESS

Erich Schiller
ST. POLTEN, Telefon-Vorwahl: 0 27 42
3106 Zdarskystraße, Telefon 81 8 13

3100 Kugelgasse 5, Telefon 20 22
3100 Linzer Straße 18, Telefon 31 66

3100 Daniel-Gran-Straße 13, Telefon 66 2 15

chigen Buchmarkt erwartet wird, bringt das
Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spiegel"
48/97 eine Auflistung der weltweit durch den
Kommunismus umgekommenen Menschen, die
darin auf rund 100 Millionen geschätzt werden.
Leider bleiben in dieser Opferzahl die Todesra-
ten, die der rote Terror in den einzelnen Ländern
des ehemaligen Ostblocks wie auch in Jugosla-
wien und Österreich forderte, unspezifiziert. Die
umgekommenen Sowjetbürger werden mit zirka
15 Millionen, die umgekommenen Chinesen mit
zirka 44,5 bis 72 Millionen und die umgekom-
menen Kambodschaner mit 1,3 bis 2,3 Millionen
angegeben. Die Menschenopfer in Nordkorea,
Nordvietnam, Mittelamerika, Südamerika und
Afrika bleiben gleichfalls unerwähnt. Ausgespart
bleiben auch Zahlrenangaben über den Blutzoll,
den der Kommunismus unter den Deutschen
zum Beispiel bei der Vertreibung aus den Ost-
gebieten, der Verschleppung in die Sowjetunion
oder durch den Terror in der ehemaligen
Sowjetzone forderte. Dabei haben zusammen-
genommen immerhin auch 2,5 Millionen Lands-
leute ihr Leben lassen müssen.

Abgesehen von der Brüskierung, die deut-
schen und österreichischen Opfer in dieser
Todesstatistik unerwähnt zu lassen, besteht bei
der in der Rezension genannten Opferbilanz
auch eine Diskrepanz zu der Studie des spani-
schen Kommunismusforschers Professor Ma-
nuel Castells, der von 100 Millionen umgekom-
mener Menschen allein innerhalb der Staats-
grenzen der ehemaligen Sowjetunion spricht. In
einer Randnotiz wird im „Spiegel" allerdings
nachgetragen, daß andere Forschungen über

die Menschenverluste der Sowjetunion weitere
12 bis 15 Millionen Opfer ermittelt hätten, die
bei der bolschewistischen Oktoberrevolution
oder in den Gulags angefallen wären. Damit
nähert sich die Opferbilanz der Studie von Pro-
fessor Castells, freilich ohne sie zu erreichen.

Weitgehend unbekannt ist in diesem Zusam-
menhang die Rolle, welche die „Tschechische
Legion" bei dem kommunistischen Putsch, der
Oktoberrevolution genannt wird, spielte. Die
Tschechen, die im Ersten Weltkrieg Teil der
österreichisch-ungarischen Armee waren, de-
sertierten damals geschlossen zum russischen
Kriegsgegner. Dort schlugen sie sich schließlich
auf die Seite der roten Aufständischen, die sie
wegen ihrer ausgezeichneten Bewaffnung mit
offenen Armen aufnahmen. Der zaristische Ge-
neral Konstantin W. Sakharow schreibt in sei-
nem 1932 erschienen Buch „Die Wahrheit über
die Tschechische Legion in Sibirien" bitter:
„Durch Verrat haben sie den Bolschewisten zur
Macht verholfen!" Es ist nicht von der Hand zu
weisen, daß die tschechischen Legionäre sich
damals auch ideologisch mit den Bolschewisten
und umgekehrt austauschten. Bei vielen Tsche-
chen konnte man im Jahrei 945 jedenfalls eine
große Vertrautheit mit Genickschußpraktiken,
Zwangsarbeitslagern oder Todesmärschen be-
obachten, von ihrer Einstellung zu fremdem
Eigentum ganz zu schweigen...

Daß der Nationalsozialismus eine urtschechi-
sche Sache ist, die sich in ihrer Geschichte vom
Marxismus-Leninismus inspirieren ließ und um-
gekehrt, ist eine Authentizität, die sich auf
Dauer nicht verdrängen läßt.

Restaurant -
[ft UH
moderne

TRAUN,

l€3™nOJ
Fremdenzimmer
Schloßstraße 28,

f^^ Familie Bayer
L ehem. Tuifiwirt, Höritz

- Festsäle für verschiedene Anlässe
Telefon 0 72 29 / 33 23

Der Wert jedes Erfolges

wird in Glück gemessen

Oberbank
3 Sanken
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Unzerstörbar die Freundschaft von Landsmann zu Landsmann
Der Vorstand der „THAYA" -
Bund der Südmährer in Österreich

wünscht allen seinen Landsleuten und Freunden ein frohes, gesegnetes Weih-
nachtsfest und viel Glück im neuen Jahr.

Bezirksgruppe
VÖCKLABRUCK

Allen Landsleuten und Mitar-
beitern des Bezirkes ein frohes,
gesegnetes Weihnachtsfest und
ein glückliches Neujahr!

Fröhliche Weihnachten und ein glückliches
Neujahr wünscht allen Egerländern und
Freunden des Egerlandes

DIE EGERLÄNDER GMOI,
WIEN

Vereinslokal:
Restaurant SMUTNY

Elisabethstraße 8,1010 Wien
Jeden 2. Samstag im Monat

Wir wünschen allen Landsleuten
und Freunden ein frohes und

gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches - allen Widrigkeiten

zum Trotz - Jahr 1998.
Sudetendeutsche Landsmannschaft,

Heimatgruppe Baden

DER VEREIN
BIELITZ-BIALA-TESCHEN

wünscht allen Landsleuten ein
frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches Neujahr.

Ortsgruppe
Bad Ischi - Bad Goisern
wünscht allen Mitgliedern
gesegnete Weihnachten

und ein glückliches Neujahr

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und
viel Glück im neuen Jahr wünscht allen

Landsleutender

Schönhengster Landschaftsrat
in Österreich
mit den Heimatgruppen

Landskron Mährisch Trübau
Müglitz und Zwittau

Die

Ortsgruppe Enns-Neugablonz
wünscht allen Landsleuten, Freunden und
Gönnern gesegnete Weihnachten, Glück und
Gesundheit im neuen Jahr!

Der Vorstand

Der Verband
der Südmährer in Oberösterreich
wünscht allen Landsleuten ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück

im neuen Jahr.

BEZIRKSLEITUNG STEYR DER SLÖ
wünscht allen Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,
erfolgreiches Jahr 1998

Der Verbandsausschuß

Der Landesverband der
SUDETENDEUTSCHEN
LANDSMANNSCHAFT

in Oberösterreich
wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, friedvolles und
glückliches Jahr 1998.

Mit diesen Wünschen verbinden wir den Dank an alle Mitglieder
für ihre Unterstützung und Heimattreue. Den Amtswaltern in
den Bezirks- und Heimatgruppen danken wir für ihre von
Idealismus getragene Mit- und Zusammenarbeit und bitten um
diese auch im kommenden Jahr.

Bezirksgruppe Linz
wünscht ihren Mitgliedern
recht frohe Weihnachten
sowie viel Glück
im neuen Jahr!

Die Bezirksgruppe Braunau
wünscht allen Mitgliedern und

Freunden ein gesegnetes
Weihnachtsfest und viel Glück

im neuen Jahr.

Die Bezirksgruppe
Gmunden

wünscht allen
Landsleuten

frohe
Weihnachten und
ein erfolgreiches

neues Jahr

Wir wünschen frohe Festtage

Bezirksgruppe
Leoben

entbietet allen ein gnaden-
reiches Weihnachtsfest. Möge
das neue Jahr uns wieder so
zahlreich und vor allem gesund
zusammenführen - zur Ehre
der alten Heimat!

Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Innsbruck
wünscht allen Landsleuten, Freunden und
Gönnern ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 1998.

Allen Freunden und
Landsleuten in der SLÖ

ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr

1998

Die Bezirksstelle Köflach-
Voitsberg, Steiermark

BEZIRKSGRUPPE WELS
ALLEN LANDSLEUTEN FROHE WEIHNACHTEN

UND EIN ERFOLGREICHES NEUES JAHR

Bezirksstelle
BRÜCK AN DER MUR

wünscht allen Landsleuten
ein frohes Weihnachtsfest
und ein sorgenfreies
Jahr 1998

Die
EgerländerGmoiz'Linz

wünscht allen Mitgliedern
und Freunden ein gesegnetes

Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr!

Bezirksgruppenleitung

Freistadt
Allen Mitarbeitern,

Mitgliedern und Freunden
die besten Weihnachts-
und Neujahrswünsche!
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„Qlüpk auf 1998 wünscht die Qeschäftswelt von Oberösterreich
TREPPENLIFTE

388** "
4730 Waizenkirchen 14

Tel. 0 72 77/22 38-0, Fax 65 61

Info-Gutschein
JA, senden Sie mir kostenlos Prospektmaterial

Name:

PLZ ( ) Wohnort:

Straße: : Tel.

MALEREI
TAPETEN

ANSTRICH
FASSADEN

Albert Frank
4030 Linz, Dauphinestraße 83

Büro /Werkstätte Tel. 84 0 30, Fax 84 0 14

Gesellschaft m. b. H.

K o m p l e t t p r o g r a m m
für Dach und Fassade

DACHDECKEREI - SPENGLEREI,

BAU UND ZIMMERMEISTERARBEITEN

- STEILDACH - FLACHDACH -

FASSADENBAU - TONDACHZIEGEL -

DÄMMSTOFFE - DACHFLÄCHEN-

FENSTER - GERÜSTUNGEN

4132 LEMBACH

Tannbergstraße 6, Telefon 0 72 86 / 239

4100OTTENSHEIM
Am Teichfeld 12, Telefon 0 72 34 / 24 12

4020 LINZ
Fax 0 72 29 / 66 0 00-85

4061 PASCHING
Kümbergstraße 4 (Nähe Plus-City)

Telefon 0 72 29 / 60 0 00

stumptneiM
Reisen GmbH

A-4183 Traberg 52 • Tel. 07218/214 • Fax 07218/2146

KUNSTSTOFF-
FENSTER
R Volkert

Gesellschaft mbH & Co OHG
4040 Puchenau,

Oberpuchenauer Straße 2
Tel. 0 73 2/22 10 82,22 16 20

Fax 0 73 2/22 21 87

Bauelemente & Montagetectin* Ges.m.b.H

TROCKENBAU

Abgehängte Decken

Ständerwände

Dachausbau

4075 Breitenaich
Tel. 072 49/47707

Sudetendeutsche Missionare
in Übersee als Entwicklungshelfer tätig

Im Jahre 1678 reiste die erste Gruppe von
Missionaren aus der böhmischen Jesuitenpro-
vinz nach Südamerika. Schon vorher waren der
Kaadener Wenzel Kirwitzer bereits 1618 nach
China und der Olmützer Valentin Stansel 1656
nach Brasilien ausgeschickt worden.

Die sieben Jesuiten, die 1678 in Genua ab-
segelten, kamen nach zweimaliger Überwinte-
rung in Spanien erst 1680 in Mexiko an, wo sie
die Bestimmungen zur Weiterreise erhielten:
Wenzel Christmann aus Prag reiste nach Para-
guay weiter, Josef Neumann aus Olmütz und der

Von P. Norbert Schlegel

Laienbruder Simon Boruhradsky blieben in Mexi-
ko, Paul Klein aus Eger wurde für die Philippinen
bestimmt, während die Mährer Mathias Kukuli-
nus (aus Müglitz) und Augustin Strohbach (aus
Iglau) mit dem Schlesier Johannes Tilpe auf die
Marianen gingen. Dies sind die wichtigsten Mis-
sionsgebiete, in denen im siebzehnten und acht-
zehnten Jahrhundert Jesuiten aus Böhmen-
Mähren-Schlesien tätig sein sollten. Bald kamen
auch noch Indien und China dazu.

Die Franziskaner der böhmisch-mährischen
Ordensprovinz finden wir hauptsächlich im Na-
hen Osten und Äthiopien.

Das 19. Jahrhundert führt sudetendeutsche
Missionare vor allem in die jungen Vereinigten
Staaten von Amerika. Unter ihnen wurde vor
allem Johann Nepomuk Neumann aus Pracha-
titz bekannt, der als Indianer-Missionar an den
Niagarafällen begann und dann als Bischof von
Philadelphia wirkte.

Den „Beitrag der böhmischen Länder zur Welt-
mission des 17. und 18. Jahrhunderts" hat
Rudolf Grulich in einem gleichnamigen Buch
1981 dargestellt. Eine populäre Ausgabe und
Erweiterung erschien im Jahre 1992 unter dem
Titel „O Prag, wir zieh'n in die Weite. Sudeten-
deutsche in aller Welt". Daher sollen hier nicht
Statistiken über sudetendeutsche Missionare
geboten werden oder eine Aufzählung aller Ge-
biete des Erdballs, in denen sie tätig waren. Viel-
mehr sollen einige der Arbeitsgebiete geschildert
werden, auf denen sie sich über die Verbreitung
des Evangeliums hinaus, was immer ihr erstes
Anliegen war, Verdienste erworben haben. Die
Briefe der Missionare, die seit 1729 im soge-
nannten „Welt-Bott" gedruckt wurden, geben uns
guten Einblick.

Forscher und Entdecker
Viele Missionsposten früherer Zeit waren vor-

geschobene Posten der Zivilisation und lagen in
Gebieten, die von den Kolonialmächten noch
nicht militärisch gesichert waren. So brachten
Missionare oft die Kunde von bisher unbekann-
ten Gebieten. Im Norden des spanischen Ame-
rika, in Neu-Spanien, wie Mexiko damals hieß,
waren dies Adam Gug aus Römerstadt und der
schon genannte Josef Neumann, in der Mitte des
18. Jahrhunderts auch Wenzel Linck aus
St. Joachimsthal. Als den „berühmtesten aller Je-
suitenmissionare" hat man den Trautenauer Sa-
muel Fritz bezeichnet, dessen Amazonas-Karte
noch Humboldt benutzte und der französische
Forscher La Condamine würdigte.

Völkerkundler und Historiographen
Diese Forschungsreisen brachten der gelehr-

ten Welt viel neues ethnographisches Material.
Allein die im „Welt-Bott" gedruckten Briefe ent-
halten eine Fülle völkerkundlicher Angaben über
neu entdeckte Stämme, so etwa bei Adam Gilg
über die Seri in Nord-Mexiko oder bei Samuel
Fritz und dem Proßnitzer Heinrich Richter über
die Völkerschaften am oberen Amazonas. In
seinem Tarahumarischen Wörterbuch hat der
Iglauer Mathias Steffel nicht nur ein Glossar
geboten, sondern auch „Nachrichten von den
Sitten und Gebräuchen der Tarahumara in Neu-
Biscaja im Vize-Königreich Alt-Mexiko oder Neu-
Spanien" (Brunn 1791).

Sprachforscher und Philologen
Mathias Steffel führt uns zur Bedeutung der

Missionare auch für die Sprachforschung, denn
Mission ist ohne Kenntnis fremder Sprachen
nicht möglich. Wie Steffel haben auch Adam
Gilg, Samuel Fritz und Heinrich Richter Voka-
bulare verschiedener Indianersprachen verfaßt.
Auf den Philippinen war es Paul Klein aus Eger,
der eine Reihe von Übersetzungen ins Taga-
lische vornahm und ein vocabulario tagala er-
stellte. Heute ist Tagalog eine der Staatsspra-
chen der Philippinen. Vom ersten gedruckten
Wörterbuch dieser Sprache heißt es, daß es auf
den Forschungen Paul Kleins basierte.

Mediziner Lind Missionsapotheker
Klein war auch als Heilkundiger auf den Philip-

pinen bekannt, hatte er doch 1712 in Manila ein
Buch über die Heilkunde unter dem Titel „Reme-

dios faciles" veröffentlicht. Es beschreibt die
wichtigsten Krankheiten und nennt die dafür in
Frage kommenden Heilkräuter mit Anleitung
zur Herstellung von Arzneien. Die Liste der
Heilpflanzen ist außer in Latein und Spanisch
auch in Tagalisch sowie in der Visaya- und
Pampango-Sprache abgedruckt. 1852 wurde
das Buch in Madrid erneut aufgelegt. Mit Klein
war auf den Philippinen auch der Jesuitenbru-
der Georg Kamel aus Brunn tätig, nach dem
der schwedische Forscher Linne die Camelia
japónica benannte. Er gründete die erste Apo-
theke Manilas und brachte die Kunde vom
Strychnos Ignatii, aus dem Strychnin gewonnen
wird, nach Europa. Das Forscherehepaar
Renee und Josef Gicklhom bezeichnete ihn
1954 in einer Biographie als „den berühmtesten
und wissenschaftlich bedeutendsten Apotheker
des siebzehnten Jahrhunderts". Wie Paul Klein
in Manila, so schuf der Iglauer Johannes Stein-
höfer im gleichen Jahr in Mexiko ein ähnliches
Werk „Florilegio medicinal" bzw. „Medizinische
Blütenlese aller Krankheiten, zusammenge-
schrieben von verschiedenen und klassischen
Autoren, zum Wohl der Armen und derer, die
keine Ärzte haben, besonders für die entfernt
gelegenen Provinzen, in denen die hochwürdig-
sten Patres der Gesellschaft Jesu ihre missio-
narische Tätigkeit ausüben. Zusammengefaßt
in drei Bänden: Der erste über Medizin, der
zweite über Chirurgie mit einem Anhang, wie
man einen Aderlaß durchführt, schwürende
Wunden öffnet und heilt, sowie Schröpfköpfe
und Blutegel ansetzt. Das dritte Buch enthält
einen Katalog gebräuchlicher Medikamente,
die man in der Apotheke herstellt, und wie man
sie zubereitet." Es erlebte mehrere Auflagen in
Mexiko, Antwerpen und Madrid.

Architekten und Kunsthandwerker
In den Reduktionen des alten Paraguay zeu-

gen noch heute Kirchen und Kunsthandwerke
vom Können sudetendeutscher Patres und Lai-
enbrüder, die mit ihren Indianern Kirchen bau-
ten, „die in Prag hätten stehen können", wie
Zeitgenossen berichten. Mit Kanal- und Damm-
bauten rettete Simon Boruhradsky die mexika-
nische Hauptstadt 1690 vor einer Flutkatastro-
phe. Drei Jahre später baute er den von einem
Brand zerstörten Palast des Vizekönigs auf.
Das gleiche tat Pater Röhr aus Prag 1746 mit
der vom Erdbeben geschädigten Kathedrale in
Lima.

Ob es die Errichtung der ersten Druckerei am
Rio de la Plata war - durch Johann Neumann
aus Olmütz um 1700 - oder der Bau von Mu-
sikinstrumenten und Orgeln - durch Johann
Messmer aus Aussig - , sudetendeutsche Mis-
sionare leisteten überall ihren Beitrag.

Daß dies auch in der Gegenwart noch mög-
lich ist, darum bemüht sich das nach der Ver-
treibung gegründete Sudetendeutsche Prie-
sterwerk in Königstein. Jedes Jahr läßt es den
sudetendeutschen Missionaren kleine Hilfen für
ihre Arbeit zukommen und berichtet über deren
Aktivitäten viermal im Jahr in seinen „Mitteilun-
gen".

An manchen Sudetendeutschen Tagen
sprach ich mit Hans Klein am Stand des Sude-
tendeutschen Priesterwerkes über die Entwick-
lungshelfer in Übersee und deren jahrhunder-
tealte Tradition. Denn nicht nur als Minister für
Entwicklungshilfe, sondern auch vor und nach
diesem Amt hat er sich immer wieder um die
Arbeit sudetendeutscher Missionare geküm-
mert und sie unterstützt.

DIE HEURIQE ADVENTFEIER
DES VERBANDES DER BÖHMERWÄLDLER

findet am Sonntag, 14. Dezember 1997, Beginn 14 Uhr,
im „Langholzfelderhof statt.

Alle Landsleute und Freunde sind hierzu herzlichst eingeladen
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Unseren Kunden und Geschäftsfreunden frohe Weihnachten und
ein erfolgreiches neues Jahr!

josef hemetsberger
installation und service von
GAS - WASSER - HEIZUNGSANLAGEN

4060 Leonding, In der Flaksiedlung 21, Telefon 0 73 2/67 36 73-0,
Fax 0 73 2/67 36 73-21

per

Neu- und Gebrauchtwogen
Fachwerksiotte mit eigener
Spengierei und Lockiererei
Abschleppdienst
QM¥ Großfunkstelle

kommen Sie
zur Probefahrt f 4111 Walding, Telefon: 07234 / 82 4 73-0

Fax: 0 72 34 / 82 4 73 / 27

Unseren Geschäftsfreunden und Landsleuten
frohe Weihnachten sowie Glück und Erfolg

im neuen Jahr!
Immobilien-, Vermögenstreuhand

und Gebäudeverwaltung

BRÜDER KOPLINGER OHG
Schubertstraße 19/1., 4020 Linz

Tel. 0 73 2/60 02 47, Telefax 60 02 47-9
aus Friedberg a. d. Moldau/Böhmerwald

Nah-Ferntransporte, Müll-Schutt-Service
Absetz-Abrollkipper, Containerverleih

Ei/frnfk
TRANSPORT-GESELLSCHAFT M. B. H.

TRAUN, Herinterfeldstraße 22, Tel. 0 72 29/73 3 52, Fax 0 72 29/73 3 52-44

Ein ausgezeichneter Idealist bedankt sich
Ich sage Dank für die mir, Mag. Engelbert

Steinwender, zuteil gewordene Ehrung seitens
der SLÖ, Landesverband Wien, NÖ., Bgld., für
die langjährige, umsichtige und einsatzfreudige
Obmannschaft des Böhmerwaldmuseums und
der Erzgebirger Heimatstube. Aus Anlaß der
ehrenden Anerkennung meiner Verdienste
überreichte mir Herr Adalbert Schmidl, Obmann
des Landesverbandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, im Rahmen des am 8. No-
vember 1997 stattgefundenen Treffens der Erz-
gebirger in Wien mit lobenden Worten die mir
verliehene Ehrenurkunde. Überdies beglück-
wünschte er mich zu meinem 80. Geburtstag.

Es sei mir erlaubt, hier einige Gedanken mei-
ner Dankesrede wiederzugeben: Es bereitet
mir außerordentliche Freude und Genugtuung,
in der Begegnung mit anderen volkstreuen
Menschen, die ihrer Heimat beraubt wurden, zu
erleben, daß meine selbstlose Tätigkeit und der

persönliche Einsatz für die sudetendeutsche
Gemeinschaft wohlwollend wahrgenommen
wird und ehrende Anerkennung findet. Es ist
heute wohl zu einer seltenen Tugend gewor-
den, sich aus idealistischen Beweggründen in
der Gemeinschaft seines Volkes dienlich zu
verwenden. Wie sagt uns doch Schiller. „Sei
immer ganz, und kannst du selbst kein Ganzes
sein, schließ' als dienendes Glied am Ganzen
dich an." Hier meint er mit dem Ganzen, dem
man sich dienend anschließen soll, das eigene
Volk. Der Begriff Volk wird heute - sichtlich zu
unrecht - in den Hintergrund gedrängt. Man fin-
det es treffender, von der Gesellschaft zu spre-
chen. Noch gilt jedoch das alte Wort: Die Völker
sind die Gedanken Gottes.

Die ideale Gesinnung und Einstellung der
Menschen von heute scheint unter einer frem-
den Lebensauffassung zu leiden. Das Ich, der
Egoismus, ist Trumpf. Die Bemessung der

Werte im menschlichen Bereich fällt heutzutage
scheinbar nicht nach ideellen Gesichtspunkten
ins Gewicht, sondern das Materielle gibt aus-
schließlich den Maßstab für mehr oder weniger
wertvoll ab. Will man alles in Geld bewerten?
Wie arm würde der Mensch, wenn ihm als
Wertschätzung allein der Abgott Mammon zur
Wahl bliebe.

Eine Welt ohne ideelle Werte wie Liebe,
Treue, Ehre, Heimat, Pflicht, Recht, Glaube,
Wahrheit udgl. würde den Menschen in eine
seelenlose Einsamkeit, in ein verkümmertes
Dasein versetzen.

Die ideelle geistig-seelische Grundhaltung
fragt zum Unterschied der materiellen nicht
danach, was kriege ich dafür, welchen persönli-
chen Vorteil habe ich davon? Der Idealist tritt
für eine Sache um ihrer selbst willen ein,
erbringt notfalls Opfer zur Erreichung eines Zie-
les, nimmt Entbehrungen auf sich und ist frei

von Vorbehalten sachlich gebundener Überle-
gungen.

Das Böhmerwaldmuseum und die Erzgebir-
ger Heimatstube verdanken ihre Gründung und
ihren Bestand heimattreuen Männern und
Frauen ideeller Einstellung, die erkannten und
erkennen, daß unsere Welt von Völkern ver-
schiedener Art und Herkunft belebt ist und die
ihre Heimat und ihr Volksgut nach eigenem
Denken, Fühlen und Wollen geschaffen und
gestaltet haben.

Es ist die übernommene Pflicht und Aufgabe
beider Heimatsammlungen, in deren räumli-
chen Einrichtungen mit sachlichem Bestand in
Wort und Bild die historische Wahrheit betref-
fend die Deutschen des Sudetenlandes zu
dokumentieren, der Öffentlichkeit aufzuzeigen
sowie Volks-und Kulturgut der verschiedenen
Heimatgemeinden zu bewahren und der Nach-
welt zu überliefern.
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Maria-Schutz-Apotheke

und-Drogerie

die höchstgelegene
Apotheke Österreichs

4190 Bad Leonfelden, Hauptplatz 20
Mr. Veitschegger Telefon 0 7213 / 63 43

RAIFFEISENBANK
REGION BAD LEONFELDEN

Hauptplatz 2,
A-4190 Bad Leonfelden

TeL: 0 72 13/ 81 31-0
Fax: 0 72 13/8131-23

mit Bankstellen in:
Bad Leonfelden, Reichenthal,

Schenkenfelden, Vorderweißenbach

BESUCHEN AUCH SIE DIE

WEBEREI KATZMAYR

Raiffeisen. Die Bank
Mit dem persönlichen Service!

HOCH-TIEFBAUING |
SIEGFRIED

Ges.m.b.H.

Heimtextilien-
Fabriksverkauf
Tel. 0 72 13/63 33
Fax 0 72 13/63 33-12
Linzer Straße 35
4190 Bad Leonfelden

Bau-Zimmer-und
Dachdeckermeister
Baustoffhandel
4190 BAD LEONFELDEN

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien

Am 28. und 29. November fanden in Wien 10.
wieder unser traditioneller Weihnachtsmarkt
und die Buchausstellung statt.

Für weihnachtlichen Glanz sorgte wieder die
Schwiegertochter der Obfrau der Heimatgruppe
„Hochwald", Frau Ingrid Prinz, mit schönen
selbstgebastelten Dingen, wie Seidentücher,
Lavendelpuppen, Wandkränze, Wachsbilder
usw. sowie Frau Janek mit ebenfalls wunder-
schönen Dingen und heimatlicher Bäckerei.
Daneben wurden auch sehr schöne alte Dinge
ausgestellt.

Bei der Buchausstellung gab es wieder zahl-
reiche neue Bücher jeder Art - neben einem
Bücherflohmarkt - zu sehen. Daneben wurden
die Sudetenland-Wappenbilder, Sonderstem-
pel, Wimpel, Feuerzeuge, Autokleber (diese gibt
es wieder bei uns!) angeboten. Und auch die
Karpatendeutschen hatten eine besondere
Ecke mit Büchern und Wappenbildern sowie
auch Herr Dir. Schattauer mit seinen bemer-
kenswerten Büchern.

Es war alles in allem wieder ein sehenswerter
Weihnachtsmarkt. Doch jetzt zum Resümee:
Eigentlich hätten wir uns einen weitaus besse-
ren Besuch erwartet. Am Freitag kamen zwar
etliche Besucher, am Samstag war es eher ruhi-
ger. Viel wurde angeschaut und bestaunt-doch
leider blieb der Verkauf hinter den Erwartungen
zurück. Vor allem bei den Büchern gab es einen
erheblichen Rückschlag. Bücher sind ja nicht
gerade billig und wir können keine Bestseller
anbieten, sondern vor allem Fachliteratur. Es
wird-daher sehr schwer werden, auch in den
kommenden Jahren eine so große Buchausstel-
lung zu organisieren, da sich der Einsatz - auch
von Seiten der Buchhandlung, von der wir die
Bücher in Kommission haben - nicht lohnt. Viel-
leicht werden wir den Ort verlegen und sehen,
was zu machen ist.

All jenen Landsleuten und Freunden, die die
Gelegenheit wahrgenommen haben und den
Weihnachtsmarkt besucht haben, ein herzliches
Dankeschön!

Wie gern würden wir alle diese Bot-
schaft frohen Herzens mitsingen,
wenn die Lichter rings um uns her

grell und aufdringlich diese zu vermitteln
suchen und Marktschreier alles anbieten,
was mit dem weihnachtlichen Frieden so
gut wie nichts mehr zu tun hat. Trotzdem
würden wir es gerne tun, wenn dieses Wort
Gottes in der Welt
endlich wahr würde,
wenn Friede in der
Welt einkehren und
alle Kriege zu Ende
gehen würden.
Doch das wird von
uns Alten wohl kaum
noch einer erleben.
Ob unseren Kindern
und Enkeln dies
jemals beschieden
sein wird?

Die Menschheit
hat aus ungezählten
Kriegen nichts ge-
lernt.

Was bleibt uns noch, Heimatfreunde? An
glückliche Stunden unserer Kindheit zu den-
ken? An die kleinen Gaben, die uns Nikolaus
und das Christkind brachten? Ein paar Äpfel
und Nüsse, gelegentlich auch eine Rute, die
uns mahnte, brav und artig zu sein, für die
Puppe der Mädchen ein von Mutter selbst-
genähtes neues Kleidchen, für uns Buben
ein vom Vater neuangestrichenes kleines
Schaukelpferd oder ähnliches? Es sind Erin-
nerungen, an die wir heute nach einem hal-
ben Jahrhundert trotz der dazwischenlie-

„...l/ND FRIEDE
SEI DEN

MENSCHEN..."

genden Schrecken gerne zurückdenken.
Ob unsere Kinder und Enkel in mehr als
fünfzig Jahren mit der gleichen Freude und
Liebe an die Geschenke denken werden,
wie wir heute an die unseren? Die Zeiten
und die damit verbunden kleinen Freuden
ändern sich, von Generation zu Generation
schneller. Damit müssen wir und auch un-

sere Nachkommen
uns abfinden. Aber
wir sollten ihnen
sagen, daß Erinne-
rungen an schönes
Vergangenes immer
schön sind, auch
wenn viele Jahre
seitdem vergangen
sind.

Vielleicht ist gera-
de der Friede, der
uns ein halbes Jahr-
hundert nach einem
der schlimmsten
Kriege beschieden
war, die gute Erin-
nerung, die unseren

Kindern und Enkeln einst verbleiben wird.
Es wäre gut, wenn sie spätestens dann
intensiver um den Frieden in der Welt beten
würden, wie wir es heute tun. Einmal muß
der Herrgott doch die Gebete erhören und
es wieder Weihnachten werden lassen,
damit die Friedensbotschaft von einst end-
lich Wirklichkeit in unserer Welt wird.

Vielleicht heißt es zumindest nach unserer
Zeit endlich: „Und Friede sei den Menschen
hier auf Erden!" Sepp Koppal

LADENDORFER
GERHARD LADENDORFER

KFZ-Reparaturen - Verkauf - Service

4190 Bad Leonfelden
Böhmerstraße 13 ,

Telefon 0 72 13/62 12
Telefax 0 72 13/86 39

HOTELGASTHOF

BRUNNWALD
Modernes, neues, sehr ruhig gelegenes Haus,
umgeben von einer wunderbaren, großzügig

angelegten Parkanlage zwischen Ort und Kurhotel.
Alle Zimmer mit Bad, Dusche, WC, TV, Radio,

Telefon und Balkon;
Sauna, Solarium, Kräuterdampfbad zur freien

Verfügung.

Ihr Haus im Mühlviertel
Bad Leonfelden

Tel. 0 72 13/63 85, 63 28, Fax: 0 72 13/81 90

KURHOTEL
BAD LEONFELDEN
SPIELAU 8
4190 BAD LEONFELDEN

Direkt am Waldesrand gelegenes komfortables
Haus, Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Fitneßraum.
Moortherapien, klassische Kneipp-Behandlungen,
Massagen, Kosmetik, Fußpflege, ALL-INKLUSIV-
PROGRAMME.

Tel. 0 72 13 / 63 63-0, Fax 0 72 13 / 63 63-292

Farn.

Pirngruber
Hauptplatz 33
Tel. 0 72 13/69 99
Fax 0 72 13/69 99
0 664 / 34 27 946

Gasthof- Pension

Zum Schwedenstüberl
Günther Hofer

4190 Bad Leonfelden
Hauptplatz 8

Telefon 0 72 13/63 01

Tribüne der Meinungen

Verblödung
„Denk ich an Deutschland in der Nacht,

bin ich um den Schlaf gebracht!" (Heinrich
Heine).

Als Sudetendeutscher kann man sich die-
sen Worten von Heinrich Heine voll an-
schließen, besonders wenn man Ausführun-
gen einer Dr. Antje Vollmer oder eines Herrn
Verheugen zu unserem Problem hört. Gerne
hätte ich beiden das Büchlein „Schreie aus
der Hölle", von Ingomar Pust (ein öster-
reichischer Antifaschist), geschickt, damit
sie sich ein objektives Geschichtsbild ma-
chen könnten. Doch sicher würde es nicht
gelesen, da es nicht in ihre vorgefaßte An-
schauungswelt paßt.

Ich selbst hörte ein Referat der Frau Voll-
mer. Für sie beginnt die sudetendeutsche
Geschichte erst mit dem Jahr 1938.

Wir werden heute politischen Strömungen
ausgesetzt, die uns vor die berechtigte Frage

stellen, wie all dies einmal enden wird?
So lese ich soeben, daß in Hessen Kinder-
schänder sich im Rahmen ihrer Haftstrafe
als Freigänger bewegen dürfen. Muß man
hier nicht Angst davor haben, daß solche
Häftlinge rückfällig werden? Aber wen wun-
dert dies, wo doch der hessische Justizmini-
ster ein Grüner ist, dessen Partei einmal
propagierte, daß Sex mit Kindern straffrei
bleiben müsse.

Oder vor kurzem las ich einen Bericht des
„Straubinger Tagblattes", warum man zum
Umbauen des Berliner Reichstagsgebäudes
ausländischen Marmor verwendete und
nicht den Jura-Marmor aus Bayern. Begrün-
dung: Der bayerische Stein wäre wegen sei-
ner Verwendung im Dritten Reich faschistoid
und ideologisch belastet. Ich glaubte meinen
Augen nicht trauen zu können, so daß mir
unwillkürlich der Ausspruch einfiel: „Hurra,
wir verblöden!"

Fritz R. Winkelmann, Marktoberdorf

Sommerlager: 11. bis 18. Juli 1998
in Edling in Unterkärnten

In diesem Jahr sind wir wieder einmal im
schönen Kärntner-Land gelandet. Und zwar in
Edling in Unterkärnten, nächst Völkermarkt,
nahe dem Klopeinersee.

Dort steht uns ein ganzes Haus zur Verfü-
gung, mit allen Einrichtungen. Die Mädchen
schlafen in Betten und die Burschen voraus-
sichtlich in Zelten (bei Regenwetter natürlich
ebenfalls in Betten im Haus). Ein großer Aufent-
haltsraum und ein Bastelraum stehen uns,
neben einer Spielwiese, zur Verfügung. In der
Nähe befindet sich ein herrlicher Wald - über-
haupt sind wir abseits von Straßen unterge-
bracht. Und der Klopeinersee lädt uns zum
Baden ein. Selbstverständlich steht auch ein
Ganztagesausflug zum Hochobir (Höhle) und
zu den Wildensteiner Wasserfällen am Pro-
gramm; ebenso die Rätselwanderung.

Teilnehmen können Kinder und junge Leute
aus ganz Österreich: Mädchen und Burschen
im Alter von zirka 8 bis 15 Jahren! Und auch die
Freunde der Kinder sind herzlichst eingeladen
und willkommen!

Teilnehmen werden auch sudetendeutsche
Kinder aus Böhmen, Mähren und Schlesien,
karpatendeutsche Kinder aus der Zips/Slowakei
und junge Siebenbürger Sachsen aus Rumäni-
en - womit wir wieder ein internationales Lager
haben werden!

Unterbringung und Verpflegung: Die
Mädchen schlafen im Haus, die Burschen in
modernen Zelten, Verpflegung im Haus - und

diese ist wirklich sehr gut und mehr als ausrei-
chend - bzw. auswärts (je nach Programm).

Jeder kann mitmachen, so weit eben die Plät-
ze reichen - egal ob sudetendeutscher Abstam-
mung oder nicht. Alle Kinder und jungen Leute
sind dazu herzlichst eingeladen. Eine Mitglied-
schaft bei der SDJÖ ist nicht unbedingt erforder-
lich!

Lagerbeitrag: nur S 1850.-!!! Die Fahrtkosten
werden ersetzt! Der genannte Betrag kann sich
- falls uns Zuschüsse gewährt werden - noch
etwas ermäßigen. Kinderreiche, finanziell
schwächergestellte Familien (vor allem bei Teil-
nahme von zwei Kindern) um eine Ermäßigung
bei uns ansuchen!

Rüstblatt mit all den Dingen die mitgenom-
men werden müssen bzw. die Anreisemöglich-
keiten usw., wird gegen Ende Mai/Anfang Juni -
nach Erscheinen des neuen Sommerfahrplanes
der ÖBB - an die angemeldeten Teilnehmer
übersandt!

Anmeldung: Wir haben nur eine ganz
genaue (d. h. beschränkte) Platzanzahl zur Ver-
fügung - bei der Sudetendeutschen Jugend,
1030 Wien, Steingasse 25, anmelden! Wer
zuerst kommt, hat seinen Sommerlagerplatz
sicher!

Nach der Anmeldung senden wir die Anmeld-
ebestätigung sowie einen Zahlschein für eine
Vorauszahlung von S 850.- zu. Erst dann ist der
Platz gesichert. Wir ersuchen um Verständnis
für diese Maßnahme!
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Spielwaren
Beyer!

Das große Spielwarenhaus
auf der Landstraße

Die Fachgeschäfte für moderne Ernäh-
rung, Diät und natürliche Körperpflege

REFORM-DROGERIE WALTER
Linz, Stockhotstraße 30
Bethlehemstraße 12
Weißenwolffstraße 1 -
Ecke Huemerstraße 25

REFORMHAUS WALTER
Linz, Bismarckstraße 14
Mozartpassage 7
Wels, Schmidtgasse 11

SCHMACHTL KG
4021 Linz, Pummererstraße 36, Telefon 76 46-0

Niederlassungen: 1230 Wien, Kolpingstraße 15, Telefon 61 62 180
8010 Graz, Theodor-Körner-Straße 54, Telefon 67 21 85

6020 Innsbruck, Arzler Straße 43 b, Telefon 26 50 60
Technisches Büro: 25242 Prag, Videnska 185

Telefon 02 / 90 05 41 51

WEIHNACHTSBRIEF
des Vorsitzenden des Sudetendeutschen Priesterwerkes,

Pater Norbert Schlegel O.Praem.

Liebe Landsleute,
Hebe Freunde und Wohltäter!

In diesem Jahr feierte das Sudeten-
deutsche Priesterwerk sein 50jähriges
Bestehen. Bei der Jahrestagung im
Haus St. Johann in Brannenburg und
beim Treffen der sudetendeutschen
Priester und Ordensleute Österreichs in
Wien haben wir dieses Jubiläums ge-
dacht.

„Katholische Geistliche, die aus den
(Erz)-Diözesen Prag, Leitmeritz, König-
grätz, Budweis, Olmütz, Brunn, Breslau
(Sudetenanteil) stammen und katholi-
sche Geistliche aus den Diözesen der
Slowakei und des Südostens (Ungarn,
Jugoslawien und Rumänien) sowie Or-
denspriester, die aus den genannten
Gebieten stammen, bilden das Sude-
tendeutsche Priesterwerk", heißt es in
der Satzung. Das Priesterwerk wurde
gegründet zum „Zwecke der gegensei-
tigen Unterstützung und der Förderung
des Priesternachwuchses der genann-
ten Gebiete".

Ein halbes Jahrhundert seit seiner
Gründung hat das SPW immer noch
800 Priester aus diesen Heimatgebie-
ten. Gottseidank ist der Priesternach-
wuchs nicht völlig versiegt, obwohl auch
unsere Volksgruppe im Trend des kata-
strophalen Rückgangs der geistlichen
Berufe liegt. Immer wieder aber finden
wir in den Heimatblättern Nachrichten
von Priesterweihen und Primizen. Wie
lange schon die Vertreibung her ist,
sieht man daran, daß bis vor kurzem die
Eltern von Neupriestern aus der alten
Heimat stammten, heute aber schon oft
die Großeltern.

Trotz der langen Zeitspanne ist unser
Anliegen, das zur Gründung des Prie-
sterwerkes führte, weiter aktuell: Wir
wollen den Priesternachwuchs fördern,
damit unsere Volksgruppe auch in Zu-
kunft Persönlichkeiten hat, die echte
Heimatpriester sind, Priester, die sich
am Vorbild jener Hirten und Seelsorger
orientieren, die in der alten Heimat
ebenso wie in der Not der Vertreibung
und in den Schwierigkeiten des Neube-
ginns ihren Gläubigen zur Seite standen
und für Kirche und Volksgruppe eintra-
ten.

Andere Aufgaben, wie die Bewahrung
und Förderung des kirchlichen und kul-

turellen Erbes der verlorenen Heimat,
sind seit der Öffnung der Grenzen noch
wichtiger geworden, ebenso die Unter-
stützung von Priestern in der verlorenen
Heimat. In diesem Sinne haben wir uns
stets für Versöhnung mit den Nachbar-
völkern, aber auch für unser Recht auf
die Heimat eingesetzt. „Für Kirche und
Volksgruppe" ist der Wahlspruch des
SPW, „dessen Priester vor und nach
der Vertreibung als echte Heimatprie-
ster die Not ihrer anvertrauten Gläubi-
gen mitgetragen haben^-Unermüdlich
haben sie nach der Vertreibung Trost
gespendet und auf der Grundlage des
Evangeliums Wege in die Zukunft
gewiesen".

So hat der Sprecher der Volksgruppe,
Franz Neubauer, im Jahre 1997 unsere
Arbeit gewürdigt.

Liebe Landsleute, mit dieser Gesin-
nung gehen wir in die zweite Jahrhun-
derthälfte unseres Bestehens. Vor uns
liegt Weihnachten und der Beginn eines
neuen Jahres. Die älteren von uns wer-
den sich an die Weihnachten 1945 und
1946 erinnern, die für viele das letzte
Weihnachtsfest in der alten Heimat und
das erste im Lager und in der Vertrei-
bung war. Geben Sie diese Erfahrun-
gen jener Zeit an Kinder und Enkel wei-
ter. Wir sind damals nicht verzweifelt,
wir sind nicht zu Terroristen geworden,
wie es sich Stalin in seinen Plänen einer
Weltrevolution wünschte. Wir haben
versucht, das uns auferlegte Schicksal
zu meistern und schafften einen Neu-
aufbau.

Heute ist viel von Krisen und Resi-
gnation die Rede. Als Christen und Eu-
ropäer sollten gerade wir Sudetendeut-
sche mit der Zuversicht des Anfangs
weiterhin uns selbst treu bleiben.

Dazu wünsche ich Ihnen die Kraft und
die Gnade des menschgewordenen
Gottessohnes. Und denken Sie am
Weihnachtsfest auch daran, daß Ihre
Heimatpriester im Gebet mit Ihnen ver-
eint sind und Sie sowie Ihre Sorgen
dem göttlichen Kind in der Krippe an-
empfehlen.

Ihr
Pater Norbert Schlegel o.Praem.
Vorsitzender des Sudetendeutschen Prie-
sterwerkes und Beauftragter der Deutschen
Bischofskonferenz für die sudetendeutsche
Seelsorge

ING.
PISCHULTI

HEIZUNG - KLIMA- UND
SANITÄRGESELLSCHAFT mbH & Co. KG.
ZENTRALHEIZUNGEN
KLIMAANLAGEN
SANITÄRE EINRICHTUNGEN

A-4020 LINZ/DONAU
ESTERMANNSTRASSE 14
TELEFON 0 73 2 / 77 96 68-0
TELEFAX 0 73 2 / 77 96 69

GEHA
Gerhard Havranek
S T R I C K W A R E N F A B R I K

wünscht allen seinen Kunden und
Landsleuten frohe Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr.

Verkauf zu Fabrikpreisen
in acht Filialen:

Linz, Hauptstraße 39 u. Herrenstraße 44;
Enns, Linzer Straße 2; Traun, Haupt-

platzlO; Attnang, Römerstraße 28; Steyr,
Gleinker Gasse 9; Waidhof en, Ölberg-

gasse 3 und Amstetten, Wiener Straße 18.

Karl Blaha
Bäckerei - Feinkost

WIENER STRASSE 264,
TELEFON 34 21 46

PLESCHING 53

9- bis 58sitzig, für Gesellschaftsreisen, Gruppenfahrten,
Betriebsausflüge, Sonderfahrten und Schulausflüge

Spezialist für Sportreisen

Brennstoffe: Fest und flüssig
M. u. F. Wick enhauser Ges.m.b.H.,

Holzmüllerstraße 2, A-4030 Linz-Kleinmünchen
Tel. 0 73 2 / 30 72 15, 30 94 21, 31 06 11

Telefax 0 73 2 /30 72 15-77

32. Bundes-Schi-
meisterschaften
Gleich voraus: Jedermann, gleich welchen

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

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

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

KOHLENHOF1

NEUE HEIMAT
Inhaber: Wilhelm März
Linz, In der Neupeint

Fernruf 82 0 88

<Q)tuck-@$teiier
Reisetbauer
Spezialgips

Fertigelemente
Jede Art von

STUCKDECKEN
en gros - en détail

Stilvolle
Raumgestaltung

4020 Linz
Waldeggstraße 69

Tel. 0 73 2 / 65 61 02
FAX 66 18 73

W. Bürgermeister

Libellen - Wasserwaagen

4020 Linz, Gablonzerweg 6
Telefon 38 10 46

Rudolf Hafner
Internat. Transport- und Speditions-Ges.m.b.H.

A-4024 Linz, Edlbacherstraße 13a
• Internationale Lkw-Verkehre

• Parcel Express • Stadtfahrzeuge
• Sonderfahrten •Luftfracht

• UKW-Funk •Lagerung •Botendienst
• Airportservice •City-Express

Tel. 65 21 12, Fax 65 21 12/12

Programm: Samstag, 21. Februar: Ganztägig
Trainingsmöglichkeit in Lackenhof; 16.15 Uhr:
Treffpunkt in der Pension Schischule Mandi
(Ötscherblick) in Lackenhof; ab 18 Uhr: Start-
nummernverlosung mit anschließendem ge-
mütlichen Beisammensein im Gasthof Pöllinger
in Langau. Sonntag, 22. 2., 9.15 Uhr: Riesen-
torlauf in allen Klassen (von der Kinder- bis zur
Seniorenklasse für Mädchen und Frauen, Bur-
schen und Herren, sowie in zwei Gästeklassen)
am Fuchsenwald, anschließend Er-und-Sie-
Lauf sowie Siegerehrung beim Mandi (Schi-
schule - Gasthof Ötscherblick) in Lackenhof.

Startgeld: Kinder bis 10 Jahre S 40.-, alle
übrigen Teilnehmer S 70.- (jeder Teilnehmer
erhält eine Urkunde. Fahrtkosten werden ab
S 90.- für SDJÖ-Mitglieder ersetzt! Sofortige
Anmeldungen mit Angabe des Übernachtungs-
wunsches sowie des Alters bis spätestens am
10. Februar an die Sudetendeutsche Jugend,
Steingasse 25,1030 Wien, richten.

Ein wichtiger Hinweis: Der Verein übernimmt
keinerlei Haftung für Unfälle oder ähnliches.
Die Teilnahme erfolgt freiwillig und auf eigene
Gefahr. Der Abschluß einer Freizeitunfallversi-
cherung wird empfohlen.
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ein

Inhaber Straka Gesellschaft m. b. H Co. KG
1140 Wien, Industriezentrum Auhof

Wolfgang-Pauli-Gasse 1
Telefon 979 12 99, Fax 979 72 62

Kinderfaschingsfest am
Samstag, dem 24. Jänner 1998

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

Ort: Haus der Heimat - Veranstaltungsraum
der Sudetendeutschen, Hoftrakt, 1. Stock (ein
Lift ist vorhanden), in Wien 3, Steingasse 25
(nächst dem Rennweg gelegen - mit der
Straßenbahnlinie 71 leicht zu erreichen, Station
Hafengasse / Oberzellergasse beziehungswei-
se mit der Autobuslinie 77A.

Beginn ist um 15 Uhr, das Ende wird zwi-
schen 17 und 18 Uhr sein - je 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

ausgebildeten Kindergärtnerinnen und Jugend-
leitern wird ein buntes Programm abgewickelt.
Jeder komme in lustiger Faschingsverkleidung
- die besten Verkleidungen bzw. Masken wer-
den prämiiert!

Der Eintritt ist selbstverständlich frei - Spen-
den zur Deckung des Aufwandes werden gerne
entgegengenommen. Um den Einkauf usw. ent-
sprechend vorbereiten zu können, wird um Vor-
anmeldung gebeten (ist aber nicht Bedingung).
Bei Martina Grohmann: schriftlich (Postkarte
genügt - bitte Personenanzahl angeben, ge-
trennt nach Kinder und Erwachsene), 1170
Wien, Rötzergasse 63/8 oder Tel. 481 77 95
bzw. bei der SDJÖ: 718 59 13. Schon jetzt freu-
en wir uns auf eine recht zahlreiche Teilnahme
und auf schöne Faschingsverkleidungen!

Entschädigung - durch wen?
Immer wieder, immer öfter und immer lau-

ter fordern tschechische NS-Opfer Entschä-
digung für erlittene Unbill von der Bundesre-
publik Deutschland. Im Prinzip ist es richtig
und es wird auch von der SL in Deutschland
und in Österreich befürwortet, daß tschechi-
sche NS-Opfer Entschädigung erhalten sol-
len. Nur von wem? Nun - meiner Ansicht
nach vom tschechischen Staat. Denn im
„Dekret des Präsidenten der Republik vom
25.10.1945 über die Konfiskation des feind-
lichen Vermögens und die Fonds der natio-
nalen Erneuerung", veröffentlicht in der Ge-
setzessammlung als Nr. 108 am 30. 10.
1945, das ja nach wie vor Bestandteil der
tschechischen Rechtsordnung ist, heißt es
in § 7 Abs. 3:

„Bei der Zuteilung konfiszierten Vermö-
gens sind vor allem zu berücksichtigen Teil-
nehmer am nationalen Widerstand und ihre
hinterbliebenen Familienangehörigen, Per-
sonen, die durch den Krieg, die nationale,

rassische oder politische Verfolgung ge-
schädigt wurden, Personen, die ins Grenz-
gebiet, welches sie zu verlassen gezwungen
waren, oder aus dem Auslande in das Vater-
land zurückkehren, und Personen, die infol-
ge der Gebietsveränderungen ihren Wohn-
sitz in das übrige Gebiet der Tschechoslo-
wakischen Republik verlegt haben. Die Vor-
aussetzungen der Vorzugsstellung müssen
gehörig nachgewiesen werden."

Hat hier der tschechische Staat seine
eigenen Gesetze nicht vollzogen?

Selbst wenn dieses Benes-Dekret einmal
nicht mehr gültig sein wird, so hat doch die-
ser Staat die Erträge des konfiszierten Ver-
mögens mehr als fünf Jahrzehnte lang
lukriert, so daß die Entschädigungen für
tschechische NS-Opfer daraus längst hätten
bezahlt werden können.

Also mögen sich die tschechischen NS-
Opfer an ihren eigenen Staat wenden.

K. E. A.

FROHE
WEIHNACHTEN!

PROSIT 1998!
REINHILDE

und LAbg. a. D.

QERHARDZEIHSEL

Ausstellung in Graz über
Nachkriegsverbrechen

Die Ausstellung „Die Vertreibung der
Artösterreicher aus dem Sudetenland"
in Graz, BORG, Monsbergerg., Parterre,
Eing/. Fröhlichgasse (Messe), ist Montag
bis Freitag, von 10 bis 18 Uhr geöffnet
(Samstag und Sonntag geschlossen). .

Nur 37 Prozent
für EU-Beitritt
Tschechiens

Die Österreicher lehnen mit Ausnahme
Ungarns und Sloweniens einen EU-Beitritt
der osteuropäischen Staaten ab. Laut der
jüngsten Eurobarometer-Umfrage sind die
Österreicher lediglich klar für eine Aufnah-
me von Ungarn: 57 Prozent befürworten
einen EU-Beitritt Ungarns.

Eine relative Mehrheit von 40 Prozent ist
auch für eine Aufnahme Sloweniens, 34
Prozent sind dagegen. 42 Prozent der
Österreicher lehnen einen Beitritt der Slo-
wakei ab, nur 31 Prozent würden ihn befür-
worten. Auch für Tschechien gibt es wenig
Sympathien: 37 Prozent sind dafür, 38 Pro-
zent dagegen. Besonders schlecht ist die
Stimmung gegenüber Polen, Bulgarien
und Rumänien.

Es war Anfang Jänner 1809, als der ge-
stürzte preußische Staatsmann und Mini-

ster Reichsfreiherr vom Stein (1757 bis 1831)
in Berlin durch den dortigen holländischen
Botschafter von dem Ächtungsdekret erfuhr,
das Napoleon am 16. November 1808 in Mad-
rid gegen ihn erlassen hatte und das lautete:
„Erstens: ein Mann namens Stein, welcher
Unruhen in Deutschland zu erregen sucht, ist
zum Feinde Frankreichs und des Rheinbun-
des erklärt. Zweitens: die Güter, welche der
besagte Stein, sei es in Frankreich, sei es in
den Ländern des Rheinbundes, besitzt, wer-
den beschlagnahmt. Der besagte Stein wird
überall, wo er durch Unsere oder Unserer Ver-
bündeter Truppen ergriffen werden kann, ver-
haftet werden."

Dieses Dekret und der Umstand, daß der
Anfang Jänner 1809 in Berlin eingetroffene
neue französische Gesandte Graf St. Marsan,
Stein mitteilen ließ, er habe Befehl, sofort die
Beziehungen zu Preußen abzubrechen, wenn
er den Geächteten noch hier vorfände, zwan-
gen den Freiherrn zur überstürzten Flucht, die
ihn an den französischen Garnisonen vorbei
durch Schlesien und über das verschneite
Riesengebirge nach Böhmen führte. Wir lesen
darüber in dem interessanten Werk von Franz
Herre: „Freiherr vom Stein - sein Leben,
seine Zeit" (Verlag Kiepenheuer & Witsch,
Köln 1973) u.a.:

„Hals über Kopf, ohne die Seinen, verläßt er
Berlin. Fluchtziel ist Österreich, das nächstge-
legene Land, in das Napoleons Arm nicht
reicht. Am 7. Jänner gelangt er nach Sagan in
Niederschlesien, todmüde, frierend, veräng-
stigt; denn Glogau, eine Festung mit französi-
scher Garnison, ist nicht weit. Nur wenige
Stunden wagt er zu schlafen, dann hastet er
weiter. Am nächsten Abend erreicht er Bunz-
lau, läßt seinen Wagen stehen und fährt in
einem Schlitten bis Löwenberg, gönnt sich
etwas Ruhe, bricht eine Stunde nach Mitter-
nacht schon wieder auf."

Eine vorläufige Bleibe, herzliche Aufnahme
und Hilfe findet der Flüchtling bei seinen
Freunden, den Grafen Reden und seiner
Familie auf Schloß Buchwald im schlesischen
Riesengebirge, von wo aus er am 9. Jänner
einen Brief an seine in Berlin zurückgebliebe-
ne Frau sendet, in dem er die Stimmung schil-
dert, die ihm bei seiner Flucht durch Schlesien
in der Winternacht bewegte:

„Die Nacht war sehr schön die Witterung
milde, der Himmel bald bewölkt, bald erleuch-
tet, die Natur still und feierlich, und die zahlrei-
chen Wohnungen der Menschen, durch die

nur in den Ländern des Rheinbundes, son-
dern auch in Preußen erlassen wurden, konn-
te sich Stein selbst bei seinen treuen Freun-
den in Buchwald nicht mehr sicher fühlen. Er
beschloß deshalb, nach Böhmen zu gehen.
Tief betroffen von seinem Schicksal schrieb er
am 12. Jänner 1809 aus Buchwald an die
Prinzessin Wilhelm:

„In wenigen Stunden verlasse ich ein Land,
dessen Dienste ich dreißig Jahre meines Le-
bens widmete und worin ich nun meinen
Untergang finde - Besitzungen, die seit 675
Jahren in meiner Familie sind, verschwinden,

,DER BESAQTE STEIN ... WIRD ÜBERALL VERHAFTET WERDEN":

VON ERHARD KRAUSE

man reiste, ruhig, und eine solche Nacht und
solche Umgebungen geben der Seele eine
Stimmung, die alles Menschliche, und sei es
noch so kolossal scheinend, auf seinen wah-
ren Wert zu bringen bereit ist. Mir fiel es ein,
daß wir die Schleiermachersche Neujahrs-
predigt den ersten Tag dieses Jahres gemein-
schaftlich lasen, über das, was der Mensch zu
fürchten habe und was nicht zu fürchten sei..."

Bei Steins Ankunft in Buchwald hatte Graf
Reden sein gesamtes Personal in der Halle
des Schlosses versammelt und jedermann zu
unverbrüchlichem Schweigen über das Ver-
weilen des Freiherrn verpflichtet. Bei diesem
nur auf wenige Tage befristeten Aufenthalt
Steins in Buchwald entstand eine Porträt-
Zeichnung des Geächteten,, welche die
Schwägerin des Grafen, Caroline von Ried-
esel, anfertigte. Diese historische Zeichnung
befand sich bis 1945 in Schloß Buchwald; ihr
Verbleib seitdem ist unbekannt. Da die Ver-
haftungsbefehle gegen den Geächteten nicht

Verbindungen jeder Art, die in jedes Verhältnis
meines Lebens eingreifen, werden vernichtet,
und ich bin aus meinem Vaterlande verbannt,
ohne jetzt auch für mich und die Meinigen
eines Zufluchtsortes gewiß zu sein. Möchte
mein Untergang in dem Sturm der Zeit mei-
nem unglücklichen Vaterlande nützlich sein,
so will ich ihn mit Freudigkeit ertragen."

In der darauffolgenden Nacht zum 13. Jän-
ner des Jahres 1809 ließ Graf Reden den dick
in Pelze vermummten Flüchtling im eige-
nen Schlitten über den Königshaner Paß und
die nahe schützende österreichische Grenze
nach Trautenau bringen. Im Besitze Steins
befand sich ein österreichischer Paß, den ihm
seine tüchtige, umsichtige Gemahlin in Berlin
beschafft und nachgesandt hatte. Begleitet
wurde der Freiherr, der nun als ein „Herr von
Voigt" die Grenze passierte, von einem
Freund Redens, den Grafen Karl von Geßler,
der ihn auf der Fahrt ins Ungewisse zerstreute
und aufrecht hielt. Soweit bekannt ist, führte

der Fluchtweg nach Passieren der Grenze
über Schwartwasser nach Schatzlar und wei-
ter über die Reußenhöhe nach Trautenau.
Von dort schrieb Stein am 16. Jänner 1809
vor seiner Weiterreise nach Prag an seine
Freunde in Buchwald:

In diesem Augenblick erscheint der Wagen,
und wir schicken uns zur Abreise an, mit er-
neuerten Gefühlen der Dankbarkeit und Liebe
für die vortrefflichen Bewohner des Buch-
walder Tales und mit ruhigem Hinblick auf die
Zukunft und Unwillen über die knechtischen
Seelen, die die Sprache der Lüge gesprochen
haben in den uns mitgeteilten Zeitungsarti-
keln... Morgen Abend hoffen wir in Prag zu
sein und werden von da aus schreiben. Leben
Sie, meine braven und liebenswürdigen
Freunde und Freundinnen, glücklich und
seien Sie von meiner treuen Abhänglichkeit
überzeugt." Die dreieinhalb Jahre im öster-
reichischen Exil verbrachte Stein in Prag,
Brunn und Troppau.

Erwähnung verdient, daß der von Napoleon
geächtete und in Österreich geheimpolizeilich
überwachte Freiherr während seiner Verban-
nung am 14. September des Jahres 1810
nahe der schlesisch-böhmischen Grenze eine
heimliche Zusammenkunft mit dem preußi-
schen Staatskanzler Karl August von Harden-
berg hatte. Das Treffen, das wahrscheinlich
von Graf Reden arrangiert wurde, fand auf
preußischem Boden in dem am Fuße des
Schmiedeberger Passes in Michelsdorf
befindlichen „Fürstenkretscham" statt, wel-
ches historische Gebäude seitdem diesen
Namen führte. Im Sommer 1822 reiste Frei-
herr vom Stein nochmals mit seinen Töchtern
Henriette und Thérèse nach Buchwald, wo
diese bei der Gräfin Reden „das Leben und
Wirken einer frommen, edlen, tüchtigen Guts-
besitzerin" kennenlernen sollten. Graf Reden,
der edle Freund Steins, war bereits am 3. Juli
1815 in Buchwald an einem Lungenleiden
gestorben.
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„Qttick a u f 1998 wünscht die Qeschäftswelt von Freistadt

Gasthof Jäger
„ZUM GOLDENEN ADLER"

Gutbürgerliches Haus
mit jedem Komfort.

Seit über 180 Jahren
im Familienbesitz.

4240 Freistadt, OÖ.
Telefon 0 79 42/72 1 12,
Fax 0 79 42/72 1 12-44

RAIFFEISENBANK
FREISTADT
U. UMGEBUNG

Ihr Traum! Mehr Spielraum!

Mit dem Raiffeisen-Girokonto.

Gasthof Deim
„Zum Goldenen Hirschen"

4240 FREISTADT, OÖ.
Böhmerg. 8, Tel. 0 79 42 / 72 2 58, 72 1 11

Fax 0 79 42 / 72 2 58-40

ELEKTRO PACHNER
Gesellschaft m. b. H. u. Co. KG

Elektro-Installationen - Elektro-Handel
Freistadt, Salzgasse 4, Tel. 0 79 42 / 73 2 61 -0

4193 Reichenthal, Tel. 0 72 14 / 40 27
4020 Linz, Tel. 0 73 2 / 33 03 38

STUTZ-WALCHSHOFER
Ges.m.b.H.

4240 Freistadt

4264 Grünbach • 4242 Hirschbach

JOHANN KRIEGL Gesellschaft m b. H.

Tischlerei - Möbel - Innenausbau

4293 Gutau, Tel. 0 79 46 /62 40» Fax /69 80

Geschäftsführer:

GÜNTHER KRIEGL

KARL HAUNSCHMID
VIDEO • HIFI • FFS • INSTALLATIONEN
VERKAUF • SERVICE • REPARATUR

30 J A H R E 4240 FREISTADT • LINZER STRASSE 19 • Telefon 0 79 42 / 72 5 58
Fax 0 79 42 / 72 0 27

Satelliten- ,
empfangsanlage

Schon probiert...
die original Mühlviertler Wurstspezialität aus der

Fleischerei Haider in Rainbach, Marktplatz 10,
Tel. 0 79 49 / 65 00-0 und in der Filiale

Freistadt, Eisengasse 18, Tel. 0 79 42 / 72 2 37

FOTOHANDEL

FOTOVERSAND

Ges.m.b.H.

4240 FREISTADT, Marcusstraße 8-10
Tel. 0 79 42 / 77 6 77,77 6 78, Fax 0 79 42 / 76 2 20

Adolf Schaumberger
Ges. m.b.H.

Lastentransporte - Heizöle

Holz - Kohlen - Baustoffe

Tel. 0 79 42/72 3 17, Fax 0 79 42/74 6 60

4240 Freistadt, OÖ.

Brigitte Lanik
Naturblumen - Grabkränze

Myrtenwarenhandlung

4240 Freistadt, Samtgasse 2-6, Tel. 0 79 42 / 72 4 46

HELMUT HAIDER

JUWELIER •
SCHMUCK-
UND UHREN-
FACHHANDEL

A-4240 Freistadt,
Hauptplatz
Telefon:
0 79 42 / 76 5 00-0

Kränze 111CÍSS
4240 Freistadt
Zemannstraße 8

Karl Pölderl
Kaufmann

4271 St. Oswald 54, Tel. 0 79 45-246

Wolfsgruber
Bücher, Papier, Bürobedarf

A-4240 Freistadt, Hauptplatz 3

Telefon 0 79 42 / 72 2 48

Fax 0 79 42 / 72 4 98-4

ÜBERZEUGEND DURCH QUALITÄT!

optimal reisen
ünzerstraße 41

A-4240 FREISTADT

Tel.; 07942/73006-0

Fax: 07942/75851

o.

GERHARD

Ges.m.b.H. & CoKG., Böhmergasse 7, 4240 Freistadt

Cafe-Konditorei
Lebzelterei
LUBINGER

4240 Freistadt, Hauptplatz 10
Telefon 0 79 42 / 72 6 86

G.U.A.NÛSTLER
ADEG Feinkost

U. Hafnerzeile 3

4240 Freistadt Tel. u. Fax: 0 79 42/76 300

¡ « a * :

Hauptplatz 17
4240 Freistadt

tel. 0 79 42 / 72 35 60
fax 0 79 42 / 72 35 69

Landsleute, kauft bei Landsleuten!

áé

Magister
Klaus Wienerroither KG.

4240 Freistadt,

Tel. 0 79 42 / 72 3 63

titieren S»e
VOLKSBANK
Volksbank. Vertrauen verpflichtet.

Pension
„Wilder Mann"

Christine Pirklbauer

A-4240 FREISTADT

Tel. 0 79 42 / 72 4 40, Fax 0 79 42 / 72 44 05

Aocidncm Natursauerteig gebacken, hilf aldi lange M*ch und tet

Bäckerei - Lebensmittel, 4240 Freistadt,
Neuhoferstraße 16, Tel. 0 79 42 / 72 2 92
FILIALE: Bäckerei - Café, 4240 Freistadt,

Eisengasse 8, Tel. 0 79 42 / 72 2 63

Fleisch- und Wurstwaren

JOHANN HAIDLER
Böhmergasse 6
4240 Freistadt,
Telefon 0 79 42 / 72 3 24

Josef Lorenz
Musikinstrumenten-Erzeugung und -Handel

Notenhandel

FREISTADT, Salzgasse

TAPEZIERERMEISTER

Adolf Kriegl
Fachmännische Beratung und Verlegung

von Tapeten und Bodenbelägen
Vorhänge und Jalousien

Sonderanfertigung und Neubeziehung
von Polster- und Stilmöbeln

Freistadt • Jaunitzstraße 16, Tel. 0 79 42/73 2 35

4240 Freistadt

Zemannstraße 23

Tel. 079 42/72 2 91,72 2 60

Fax 079 42/72 2 60-76

ING. L PUTSCHOGL
BAUGESELLSCHAFT MBH

Allgemeine
Sparkasse

O b e r ö s t e r r e i c h

100 Jahre
BÄCKEREI FERSCHL

4240 Freistadt, Pfarrgasse 7

Tel. 0 79 42 / 72 2 32

LEDERWAREN

SchößK
4240 Freistadt, Hauptplatz 9

Telefon 0 79 42 7 72 3 21

Pension Hubertus
CAFÉ - TAXI
4240 Freistadt, Höllplatz 3

0 79 42 / 72 3 54-0,721 80-0, Fax 0 79 42 / 72 3 54-7
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„Qlück auf 1998 wünscht die Qeschäftswelt von Steyr

Textil Haslinger
Inh. H. und A. Wiederstein

das gute Fachgeschäft
für exklusive

Vorhang-Dekorationen
Frotteewaren, Bettwäsche, Tischwäsche
4400 STEYR, Stadtplatz 20-22, Tel. 0 72 52/53 616

Hana Rigo Im Buchhandel erhältlich

So kocht man in Böhmen
280 Seiten, zahlreiche Zeichnungen, br. ös 215.-
Schmackhafte Rezepte aus der guten böhmischen Küche,
aus der Zeit, als Böhmen noch bei Österreich war. Sorg-
fältig wurden die von Generation zu Generation überlie-
ferten Rezepte hier mit der Hand niedergeschrieben. Pro-
bieren Sie doch selbst gleich Rezepte wie Rahmsuppe aus
dem Böhmerwald, Karpfen auf Bier, Rehkeule in Rahm-
sauce oder eines der vielen typischen Mehlspeisenrezepte.

Ennsthaler Verlag, 4402 Steyr

Wintersperre
Aus Einsparungsgründen (Beheizung, Be-

leuchtung) sind das Böhmerwaldmuseum und
die Erzgebirger Heimatstube wie in den vergan-
genen Jahren von Oktober bis Mitte Mai für den
allgemeinen Besuch an Sonntagen (9 bis 12
Uhr) geschlossen. Letzter Besuchstag war der
26. 10 1997. Wiedereröffnung ist am Sonntag,
17. Mai 1998. Mag. E. Steinwender

Südmährer-Ball
Der Südmährer-Ball findet am Sonntag, dem

18. Jänner 1998, wie immer in 1060 Wien,
Gumpendorferstraße 36 (Eingang Stiegengas-
se), im Kolping Zentral statt. Einlaß um 14 Uhr,
Beginn um 15 Uhr. Der Höhepunkt der Veran-
staltung ist der Einzug der österreichischen
Landsmannschaften in Tracht und mit den Fah-
nen um 18 Uhr.

Franz Zellinger
FLEISCHHAUEREI

Betrieb: Schuhmeierstraße 25, 27

6mal in Steyr
Imal in Bad Hall

3mal in Wels
2mal in Linz-Infra, Linz Uno

2mal in Enns

Buch-, Kunst-, Musikalien-
und Papierfachhandel,
Postkartenverlag
Büro-, Schul- und Zeichenartikel
44OO Steyr, Fischergasse 2, Tel. 62 4 11

Wottawa Ges. m.b.H.
RADIO - FERNSEHEN
ELEKTROINSTALLATIONEN

Steyr-Münichholz, Wagnerstraße 6
Telefon 0 72 52/63 4 04, Fax 0 72 52/63 4 04

Das gute Schwechater Bier,
vorzügliche Küche, gepflegte Getränke!

O. und E. PÖTZL

STEYR, Leopold-Werndl-Straße 1
Telefon 53 0 67, Fax 47 70 54

VEREINSLOKAL DER
SUDETENDEUTSCHEN

Es empfiehlt sich

Rudolf Huber
mit Fleisch und Wurst in bester Qualität.

Steyr, Harratzmüllerstr. 46, Tel. 54 7 63
Filiale: Bahnhofstraße 3

Ausgeschaltet
Die politische Entmachtung der Vertriebe-

nen ist in den vergangenen Jahrzehnten
erfolgreich vor allem von der CDU praktiziert
worden... Nun wird auch noch der Rest an
politischen Willensäußerungen auf den Weg
über die Anerkennung der Gemeinnützigkeit
zu unterdrücken versucht. Die eigentlichen
Ziele der Vertriebenen-Organisationen sollen
nicht mehr vertreten werden dürfen, der
Anspruch auf Heimatrecht, auf Rückgabe des
Heimatgebietes und auf individuelle Wieder-
gutmachung. Vertriebenenverbände schluk-
ken, um ihre Gemeinnützigkeit und Förderun-
gen aus Bonn zu behalten, das auch weiter-
hin und haben ihre Satzung wunschgemäß
geändert.

Mitglieder wurden informiert, leider wissen
sie nichts davon. 1950 wurden sie materiell
beraubt, 1997 geschah es mit den Volksver-
tretern geschichtlich.

In der amtlichen Mitteilung des Bundesfi-
nanzministeriums der Finanzen aus Bonn,
vom 26. Oktober 1995 (IV-110/95) an die
oberste Finanzbehörden der Länder zur
Gemeinnützigkeit der Vertriebenenverbände
heißt es:

„Es ist gefragt worden, wie es gemeinnüt-
zigkeitsrechtlich zu beurteilen ist, wenn ein
Vertriebenenverband nach seiner Satzung
u. a. die Wiedergutmachung des Vertrei-
bungsunrechts, die Rückgabe von konfiszier-
tem Vermögen oder die Wiedervereinigung
mit den Vertreibungsgebieten zum Ziel hat.
Im Einvernehmen mit den Finanzbehörden
der Länder vertrete ich hierzu folgende Auf-
fassung: Für die Gemeinnützigkeit eines Ver-
triebenenverbandes ist es unschädlich, wenn
es nach seiner Satzung allgemein im Sinne
einer Wiederherstellung der allgemeinen
Gerechtigkeit auch Zwecke wie Wiedergut-
machung des Vertreibungsunrechts oder
Rückgabe des konfiszierten Vermögens auf
der Basis eines gerechten Ausgleichs fördert
... Bei derartigen Formulierungen in der Sat-
zung kann angenommen werden, daß sich
der Verband bei seiner Betätigung im Rah-
men des gemeinnützigen Zwecks - Fürsorge
für Vertriebene - hält und die Verfolgung indi-
vidueller Rechtsansprüche der Mitglieder
nicht Satzungszweck ist!

Zu beanstanden sind jedoch Formulierun-
gen, die den Satzungszweck z. B. mit -
Anspruch der Volksgruppen und der einzel-
nen Landsleute auf Rückerstattung des
geraubten Vermögens und die sich daraus
ergebenden Entschädigungsansprüche zu
vertreten - definieren.

Vertriebenenverbände mit diesem oder
einem ähnlichen Satzungszweck können
nicht als gemeinnützig behandelt werden,
weil sie gegen die Gebote der Ausschließlich-
keit (§ 56 AO) und der Selbstlosigkeit (§ 55
AO) verstoßen.

Satzungszwecke wie - Wiedervereinigung
mit den Vertreibungsgebieten oder Eingliede-

Tribüne der Meinungen
rung der Vertreibungsgebiete sind ebenfalls
schädlich für die Gemeinnützigkeit eines Ver-
triebenenverbandes. Die Verfolgung dieser
Ziele ist keine Förderung der Allgemeinheit,
weil solche Bestrebungen im Widerspruch zu
den völkerrechtlich verbindlichen Verträgen
der Bundesrepublik Deutschland mit ihren
östlichen Nachbarstaaten und zum Grundge-
setz stehen (vgl. BFH-Urteil vom Oktober
1991 - BFH/NV 1992 S 505).

Bei den Vertriebenenverbänden, die trotz
der vorstehenden Richtlinien bisher als ge-
meinnützig behandelt worden sind, kann es
aus Gründen des Vertrauensschutzes bis ein-
schließlich dem Veranlagungszeitraum 1995
dabei bleiben. Ab dem Veranlagungszeitraum
1996 kann die Gemeinnützigkeit jedoch nur
noch dann anerkannt werden, wenn die
beanstandeten Zwecke aus der Satzung
gestrichen oder durch eine Formulierung, die
den Anforderungen des Gemeinnützigkeits-
rechts genügt, ersetzt worden sind. Die Sat-
zungsänderung muß bis zum Jahresende
1996 beschlossen sein und beim Vereinsregi-
ster zur Eintragung angemeldet sein.

Im Auftrag Müller Gattermann. "

Dankenswerterweise wies auch die Notver-
waltung des Deutschen Ostens in ihrem An-
zeiger auf diesen Vorgang hin.

Zweck der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft ist.nach der Landesversammlung im
April 1997 der SL in Hessen:

a) An der gerechten Völkerrechtsordnung
mitzuwirken.

b) Den Rechtsanspruch auf die Heimat und
das damit verbundene Selbstbestimmungs-
recht der Volksgruppe durchzusetzen...

c) Die Rückgabe des konfiszierten Vermö-
gens auf der Basis einer gerechten Entschä-
digung zu vertreten.

Die ursprüngliche Fassung lautete jedoch
im Abschnitt b, den Rechtsanspruch auf die
Heimat, deren Wiedergewinnung und das da-
mit verbundene Selbstbestimmungsrecht der
Volksgruppe durchzusetzen.

d) Den Anspruch der Volksgruppe und der
einzelnen Landsleute auf Rückerstattung des
geraubten Vermögens und die sich daraus
ergebenden Entschädigungsansprüche zu
vertreten.

Es ist bekannt, daß das Diktat von Versail-
les von der damaligen deutschen Regierung
erzwungenermaßen unterzeichnet wurde.
Aber jeder Deutsche wußte, daß dies keine
freie Entscheidung der Regierung war, son-
dern die Erkenntnis, damit weiteres Unheil
vom deutschen Volke abzuwenden.

Nun besitzt ja nicht jeder Sterbliche den
Verstand eines Herrn im Finanzministerium,
aber es wäre schon der Information wegen

nützlich, zu erfahren, nach welchem Völker-
recht Landraub, Vertreibung, Mord und son-
stige Bestialitäten ohne Bestrafung der Täter
erlaubt sind. Es handelt sich, wie auch immer,
um völkerrechtlich erzwungene Verträge, wel-
che keine Gültigkeit nach dem Völkerrecht
besitzen, dieses dürfte für die deutschen Par-
lamentarier politisches Neuland sein...

Alois Stehr, D-Kassel

Bemerkbar machen!
Ich habe den Leitartikel „Zuviel verlangt'

(„Sudetenpost Nr. 21), mit viel Interesse gele-
sen. Sehr gut! Nur der Satz „Die Forderung ist
wohl unrealistisch" gefällt mir überhaupt nicht.
Das kann doch uns egal sein, ob den Herren
Kohl und wie alle heißen, unsere Forderun-
gen, das heißt in diesem Falle die des „Witi-
kobundes" oder der „Sudetendeutschen
Rückkehr", paßt oder nicht. Wir müssen uns
viel mehr bemerkbar machen in der Öffent-
lichkeit und es so machen wie die Gewerk-
schaften, Bauern, Bauarbeiter usw. Wir
haben nichts zu verlieren! Auch wenn es dem
Herrn Neubauer, dem Herrn Stoiber usw.
nicht paßt. Josef Schiffner, Tutzing

Neue Heimat!
Immer und immer wieder wird uns, den Hei-

matvertriebenen und Entrechteten, von politi-
scher, aber auch von landsmannschaftlicher
Seite vorgehalten, wir hätten doch alle eine
neue Heimat gefunden, sollten endlich Ruhe
geben und die schöne, gedeihliche Freund-
schaft mit den Vertreiberstaaten nicht weiter
beeinträchtigen!

Das ist eine der zahllosen Unverschämthei-
ten gegen die am schlimmsten geschundene
deutsche Bevölkerungsgruppe!

Fast alle unsere Leute wurden nach ihrer
Vertreibung oder Flucht aus der Heimat
irgendwo abgesetzt !!! - und sind dort man-
gels finanzieller und sonstiger Möglichkeiten,
wegen Alters, weil sie gerade Arbeit zum
Lebensunterhalt gefunden hatten oder aus
anderen Gründen, schlichweg hängengeblie-
ben.

Die allermeisten unserer Leute haben also
nicht eine neue Heimat gesucht und gefun-
den. Sie haben und mußten sich vielmehr am
„Aufnahmeort" bzw. im „Aufnahmegebiet"
unter heute - und für die nichtbetroffenen Ein-
heimischen - unvorstellbaren Mühen und
Belastungen, zum großen Teil unter gröbsten
Demütigungen und Beleidigungen durch die
einheimische Bevölkerung, eine neue Exi-
stenz schaffen, wieder eine Bleibe erarbeiten

und im wahrsten Sinne des Wortes äußerst
hart erkämpfen!

Unsere Leute wurden in ihrer bitteren Not
ausgenutzt bis zum Äußersten ohne daß sie
sich dagegen wehren konnten. Sie waren gut
dafür, das fast total zertrümmerte Rest-
deutschland wieder neu aufzubauen, um
dafür bis zum heutigen Tag politisch betrogen
zu werden! Noch heute werden deutsche Hei-
matvertriebene und von den Vertreiberstaa-
ten Entrechtete vielerorts als „Zugereiste" dif-
famiert!

Neben den vielen hunderttausend Unschul-
digen, die von unseren Peinigem und Vertrei-
bern bestialisch ermordet wurden, sind weite-
re hunderttausende deutsche Heimatvertrie-
bene und Entrechtete in den „Aufnahmege-
bieten" in bitterster Armut, bedingt durch
diese Umstände, frühzeitig gestorben und
hatten nicht einmal eine einigermaßen erträg-
liche Bleibe!

Wenn in unseren jetzigen Wohnorten die
Einheimischen Heimatfeste feiern und sich
ihrer Heimat erfreuen, denkt keiner dieser
Einheimischen daran, wie uns, die wir ent-
wurzelt sind, zumute ist! Uns bleiben nur die
Erinnerungen und schwierig zu organisieren-
de Treffen mit alten Freunden und Bekannten
aus der Heimat.

Selbst das Spielen und Singen unserer
schönen, alten Heimatmelodien und Lieder
möchte man uns am liebsten verbieten.
Selbst da werden wir als Ewiggestrige,
Revanchisten, Friedenstörer, Rechtsextremi-
sten usw. beschimpft! Mit welchem Recht?

Mit welchem Recht sollen die Einheimi-
schen Herzog, Kohl, Schäuble, Kinkel, Ger-
hardt, Lafontaine, Scharping, Schröder,
Fischer, Waigel, Stoiber usw., mit ihren Clans
und Mitläufern uns unser Recht auf unsere
Heimat und unser heimatliches Eigentum
absprechen, über uns und unsere Heimat
bestimmen, unsere Heimat für immer ver-
schachern dürfen?

Wir, die deutschen Heimatvertriebenen und
Entrechteten, haben nicht mehr als diese
Leute und ihre Vorfahren Schuld an 1933 bis
1945!

Die heimatvertriebenen Sudetendeutschen
haben nicht einmal bei der „Inthronisierung"
Hitlers mitgewirkt. Aber zwanzig Jahre - von
1918 bis 1938 - massivste Unterdrückung
durch den tschechoslowakischen Staat hin-
nehmen müssen!

Und unter diesen geschichtlichen Tatsa-
chen wollen uns die heutigen deutschen Poli-
tiker, Geschichtsfälscher und -klitterer und
ihre Mitläufer einreden, wir seien an unserem
furchtbaren Schicksal selber schuld, hätten
eine neue Heimat und brauchten die „alte"
nicht!

Kann dieses heutige Deutschland aufgrund
unserer schlechten politischen Erfahrungen
uns eine echte Heimat sein und unsere deut-
schen Ostgebiete und das Sudetenland
ersetzen?

Hermann Lange, D-Schöneck/Hessen
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Konditorei Wachswaren

E. URBANN

Wels, Schmidtgasse 20

„Çliick auf 1998" wünscht die Geschäftswelt von Wels

STRASSER
S T E B A U

St. Martin i. M. - Linz - Freistadt - Wien - Salzburg

NATUR- UND KUNSTSTEIN FÜR HAUS UND GARTEN
UNVERBINDLICHE BERATUNG, PLANUNG UND KOSTENERSTELLUNG

GRABANLAGEN
4614 Marchtrenk, Kirchengasse 4, Tel. ( 0 72 43/ 52 2 52, Fax (0 72 43) 51 1 94

ES BETREUT SIE LM RAINER RUPRECHT

WERKGARNER
Inhaber: R + I. Ganser

FOTOHANDEL 4600 Wels
PORTRÄTSTUDIO Kaiser-Josef-Platz 16 + 17
INDUSTRIEAUFNAHMEN Telefon (0 72 42) 45 2 68

Rainer Ruprecht
und seine Familie

wünscht allen Landsleuten
und Freunden

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

Herzlichen Dank an alle unsere
Spender und Gönner

Allen Spendern und Gönnern gilt es wieder
einmal recht herzlich Dank zu sagen! Wir möch-
ten es auf diesem Wege machen, um Geld zu
sparen hinsichtlich eines Dankschreibens - wir
bitten dazu um Ihr wertes Verständnis. Dank
auch all jenen Landsleuten, die uns durch den
Ankauf von Bausteinen geholfen haben.

Zu all dem ist noch anzuführen, daß es dank
Ihrer werten Spenden und Unterstützungen
während des ganzen Jahres möglich ist, unsere
für unsere Volksgruppe so wichtige Arbeit zu lei-
sten. Wir bitten Sie auch in Zukunft um Ihre
Unterstützung.

Dazu gleich eine Bitte voraus: Wichtig wäre
auch eine weitaus größere ideelle Unterstüt-
zung von selten aller Landsleute, vor allem in
bezug auf die Nennung bzw. Bekanntgabe von
Anschriften von Kindern und jungen Leuten im

Alter von zirka 5 bis 25 Jahren (mit Geburtsda-
ten). Nur so kann eine gedeihliche Arbeit in
ganz Österreich weiterhin geleistet werden. Wir
möchten diese Kinder und jungen Leute (und
natürlich deren Eltern) von unseren Aktivitäten
immer wieder in Kenntnis setzen. Denken wir
dabei an das Sommerlager - um dafür zu wer-
ben, brauchen wir Anschriften, Anschriften und
nochmals Anschriften!

Ohne diese Anschriften ist jegliche Arbeit in
Frage gestellt. In diesem Sinne dürfen wir alle
Landsleute in ganz Österreich bitten, uns zu
helfen - senden Sie uns so rasch als möglich
diese Anschriften zu (von Ihren Kindern, Enkel-
kindern, von in Frage kommenden Bekannten
usw.). Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Steingasse 25, 1030 Wien. Wir danken Ihnen
schon jetzt für Ihre Mühewaltung!

Adventnachmittag für Kinder
Weihnachten steht vor der Tür, die schön-

ste 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, 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 sie werden bestimmt einen sehr
schönen Nachmittag verleben. Natürlich
können die Kinder auch ihre Freunde mit-
bringen! Für Getränke wird gesorgt und die
begleitenden Eltern und Großeltern sind zu
Kaffee und Kuchen eingeladen. Schon jetzt
freuen wir uns auf recht zahlreichen Besuch
am 20. Dezember. Alle Bezirks- und Heimat-
gruppen werden gebeten, diesen Kinder-
nachmittag in deren Bereich anzukündigen
und für guten Besuch zu werben!

Bis auf bald - Ihre Sudetendeutsche Ju-
gend Wien und Niederösterreich.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachts-
fest und ein gutes und gesundes neues Jahr -
und für uns als kleines Weihnachtsgeschenk

viele, viele Anschriften. - Mit den besten lands-
mannschaftlichen Grüßen, Ihre

Sudetendeutsche Jugend Österreichs

In Friedland überlistet - in Prag am 21. Juli 1621 als Rebell enthauptet

Flucht und Tod des Grafen Joachim A. Schlick
Drei Tage nach der Schlacht am Weißen

Berge, am 11. November 1620, finden wir den
damaligen Besitzer der Herrschaften Fried-
land und Reichenberg, den später vom Kaiser
geächteten Freiherrn Christoph von Redern,
der als Offizier eines Dragoner-Regiments in
dem Heere des „Winterkönigs" mitgefochten
hatte, wieder auf Schloß Friedland, wo er ein
Privileg über die Ordnung der Tuchmacher
der beiden nordböhmischen Herrschaften
unterzeichnete. Die Flucht dorthin muß ihm
also rechtzeitig geglückt sein. Er hatte auch
das von ihm geworbene Kriegsvolk mit auf
seine Besitzungen genommen, dieses aber
bald danach entlassen.

Ihm folgte etwas später aus der nahen Lau-
sitz sein Oheim, Joachim Andreas Graf von
Schlick, das Haupt des lutherisch gesinnten
Teils der böhmischen Stände und einer der
tätigsten Führer im böhmischen Aufstande.
Schlick, geboren im Jahre 1569, dessen altes
Geschlecht in dem an Böhmen verpfändeten
Egerer Reichslande seßhaft war, suchte nach
der Niederlage des evangelischen Heeres
und dem Verlust der Oberlausitz, wo er zuletzt
sein Hauptquartier in Zittau gehabt hatte, auf
dem Schlosse seines Friedländer Verwandten
(die Mutter des Freiherrn war eine geborene
Gräfin Schlick) Schutz vor den Nachstellun-
gen des Kaisers. Golo Mann berichtet darüber
in seiner neuen Wallenstein-Biographie auf
Seite 211 unter anderem:

„Es gab solche, die waren geflohen, aber
nicht aus Böhmen, sondern verbargen sich
irgendwo. Der Graf Joachim Andreas Schlick
beispielsweise, ehedem Wortführer der säch-
sischen Partei, hatte in dem Schlosse Fried-
land bei seinem Verwandten, dem Freiherrn
von Redern, Zuflucht gesucht. Das feste
Schloß liegt im nordöstlichen Böhmen, auf
einem steilen, nur von der Nordseite zugängli-
chen, waldumzogenen Basaltberg, zwei Mei-
len vom sächsischen Zittau, auch Schlesien,

benachbart. Ein strategisch wichtiger Punkt,
durch seine Mauern ringsum Frieden
sichernd, daher der Name. Schlicks Leute lei-
steten keinen Widerstand, als die Sachsen
eindrangen, und es half ihm nichts, daß er im
Jahre 19 selber in Dresden gewesen war, um
dem Kurfürsten die böhmische Krone anzu-
bieten. Nun mußte er Dresden noch einmal
besuchen, als Gefangener; von wo er nach
Prag geschafft wurde. Redern entkam nach
Polen.. In die Festung Friedland legte Wallen-
stein eine Garnison."

Nach einer anderen Quelle, der „Allgemei-
nen Deutschen Biographie", fiel Graf Schlick
durch Verrat eines Freundes den Sachsen in
die Hände. Ende Februar 1621 mußte sein
Verwandter, Christoph von Redern, zum
erstenmal vorübergehend aus Friedland ent-
weichen, um seiner Festnahme zu entgehen.
Auch Schlick soll sich eine Zeitlang in Schlesi-
en verborgen gehalten haben, begab sich
dann aber in „unbegreiflicher Kurzsichtigkeit"
zurück nach Böhmen auf Schloß Friedland,
wo er, da er noch immer auf Milde und Amne-
stie hoffte, unschlüssig verharrte. Bestärkt in
seiner Unschlüssigkeit mag ihn der Umstand
haben, daß ihm Fürst Liechtenstein, der dem
Grafen günstig gesinnt war, seine Intervention
beim Kaiser versprochen hatte. Liechtenstein
hatte auch der Gemahlin Schlicks einen Mei-
erhof für ihren Unterhalt überlassen.

Inzwischen war jedoch vom kaiserlichen
Hof in Wien der Befehl ergangen, sich der
Person des Grafen zu bemächtigen. Am 18.
März 1621 drang eine kursächsische Reiter-
abteilung unter Führung des mit Schlick
befreundeten Rittmeisters Wolf Friedrich von
Lüttichau in Friedland ein und erhielt offenbar
ungehinderten Zutritt in das Schloß. Dort soll
es dem Rittmeister durch eine List falscher
Versprechungen gelungen sein, den geflüch-
teten Grafen zu bewegen, sächsisches Gebiet
zu betreten, wo dieser dann auf Befehl des

Kurfürsten verhaftet wurde. Mit diesem Verrat
suchte der Rittmeister, der gleichfalls zu den
Anhängern des „Winterkönigs" Friedrichs von
der Pfalz gehört hatte, seine eigene Straflö-
sigkeit zu erkaufen.

Nach der Verhaftung wurde der Graf nach
Dresden abgeführt, wo der dort eben ange-
langte Erzherzog Karl und der Reichshofrat
von Nostiz vom Kurfürsten seine Auslieferung
forderten, die dieser angeblich nicht zugege-
ben hätte, wenn nicht auch der einflußreiche
Hofprediger Hoe, welcher Schlick haßte, dar-
auf gedrungen hätte. Damit war das Schicksal
des unglücklichen Grafen besiegelt. Am 13.
Mai brachten ihn die Sachsen an die öster-
reichische Grenze, wo er von den Kaiserli-
chen übernommen und zu den bereits in der
Nacht des 29. Februar 1621 verhafteten und
inzwischen abgeurteilten dreißig Hauptrebel-
len in den Kerker von Prag geschafft wurde.
Hier wurde der Prozeß gegen ihn wiederum
aufgenommen und am 21. Mai war das Urteil
gesprochen, das auf Verlust des Hauptes, der
rechten Hand und auf Vierteilung lautete.

Die Exekution der anderen Rebellen war
aufgeschoben worden, bis der Vornehmste
unter ihnen, eben der Graf Schlick, abgeurteilt
worden war. Der Kaiser bestätigte das Urteil
und milderte dieses lediglich dahingehend,
daß die Vierteilung unterblieb und die Hand
erst nach der Enthauptung abgehauen wurde.
Bis zuletzt hoffte der Verurteilte auf Begnadi-
gung, weshalb er den geistlichen Beistand der
Jesuiten nicht zurückwies; nachdem ihm
jedoch der protestantische Magister Lippach
am 20. Juni eröffnet hatte, daß keine Hoff-
nung mehr für ihn bestehe, ließ er sich von
diesem zum letzten Mal das Abendmahl rei-
chen. Seine „Standhaftigkeit in den letzten
Stunden", so schreibt C. V. Wedgwood in dem
Werk „Der Dreißigjährige Krieg" (Paul List
Vertag, München), „flößte sogar den verzagte-
sten seiner Mitgefangenen Mut und Stärke

ein. Dies war der letzte und vielleicht der edel-
ste Dienst, den er ihnen erwies - die seine
Ratschläge so beharrlich mißachtet hatten.
Welche Partei auch immer gewonnen hatte,
die von ihm empfohlene Großmut und Mäßi-
gung hätte keine der beiden gezeigt; für ihn
hatte das Leben längst jeden Reiz verloren."

Gefaßt und ruhig betrat er am Morgen des
21. Juni um fünf Uhr früh, ungefesselt, in der
Hand ein Gebetbuch haltend, die Richtstätte
am Altstädter Ring, wo er betend unter Anru-
fung Gottes als erster der Verurteilten den
Henkerstod starb. Hand und Haupt des
Gerichteten wurden zusammen mit elf ande-
ren Köpfen der enthaupteten Rebellen als
„grausiges Mahnzeichen des fehlgeschla-
genen Aufstandes" am Altstädter Brückenturm
aufgesteckt. Auf Bitten der Witwe Schlicks
konnten im Jahre 1622 auf einen besonderen
Befehl des Kaisers das Haupt und die Hand
des hingerichteten Grafen abgenommen und
zu seinen übrigen Gebeinen in das Grab unter
der Kanzel der Sankt-Salvator-Kirche beige-
setzt werden.

Die Schlick gehörende und vom Kaiser kon-
fiszierte Herrschaft Swijan mit dem Gute
Kurowoditz (Bunzlauer Kreis) kaufte für
76.021 Schock der kaiserliche Obrist Albrecht
von Waldstein, dessen Soldaten während der
Hinrichtungen zusammen mit 700 nach Prag
beorderten sächsischen Reitern die Ruhe in
der Stadt sicherten. Am gleichen 21. Juni
1621, an dem die Exekution am Altstädter
Ring durchgeführt wurde, erhielt Wallenstein
die Schlicks Verwandten v. Redern gehören-
den und inzwischen konfiszierten Herrschaf-
ten Friedland und Reichenberg zum Rand.
Christoph v. Redern, der nicht wie sein Oheim
der Versuchung erlegen war, auf Gnade zu
hoffen, irrte jahrelang als Heimatloser in
Schlesien und Polen umher, wo er um das
Jahr 1641 unbekannten Ortes verstorben ist.

Erhard Krause
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Erinnerungen des Erzabtes Anastáz Opasek
Die Darstellungen über die Zustände und

Praktiken in den Nachkriegs-KZs der Tsche-
choslowakei, ihre Gefängnisse und Schaupro-
zesse umfassen inzwischen eine kleine
Bibliothek. Mit Ausnahme von Vilém Hejls
„Zpráva o organizovaném násilí" (Prag 1990),
sind sie aber vor allem nur Erinnerungen. Es
tauchen im verstärkten Maße auch Erlebnis-
berichte von Geistlichen auf. Den Anfang
hatte 1975 bereits der aus dem Hauerland

Von Toni Herget t

kommende slowakeideutsche Pfarrer Josef
Steinhübl mit seinem Bändchen „Mein Leben"
gemacht. Trotz seines geringen Umfanges
von 160 Seiten ist es sehr aussagestark und
berichtet von Vorkommnissen, die andere ver-
schweigen.

Zwanzig Jahre lebte der heutige Erzabt von
Breunau, Brevnov bei Prag, Anastáz Opasek,
im Kloster der sudetendeutschen Benedikti-
ner in Rohr/Bayern, wohin er sich nach seiner
bedingten Entlassung 1960 wandte, als er
Ende 1968 sein Heimatland verließ. In einem
Schauprozeß gegen die Katholische Kirche
November/Dezember 1950 in Prag wurde er
zu lebenslänglicher Kerkerhaft verurteilt. Von
neun Angeklagten erhielt er die höchste Stra-
fe: lebenslänglich. Unmittelbar nach dem
kommunistischen Kirchensturm 1949 verhaf-
tet, lernte er viele Leidensstationen kennen, u.
a. Ruzyñ, Karthaus (wo der Rezensent ihm in
„Sing-Sing" begegnete, wo nur die damals
rund 150 verurteilten Priester und die
„kopeckäfi" = Gefangene mit mißlungenen
Fluchtversuchen, untergebracht waren). Zu
diesen separiert gehaltenen abgeurteilten
Priestern gehörten auch die drei slowakischen
Bischöfe Vojtassák, Buzalka und Goidiö. Bei
den kurzen Spaziergängen auf dem Gefäng-
nishof war es möglich, mit dem einen oder
anderen ein Paar zu bilden und Gespräche zu
führen. Beide Gruppen, die gefangenen Prie-
ster und die Ausreißer, wurden getrennt von
den übrigen Anstaltsinsassen gehalten und
hatten mit diesen keinen Kontakt, ging es
doch dabei um eine Art Nebenstrafe, um die
völlige Abschnürung von der Außenwelt. Die
„Spione des Vatikans", wie sie offiziell ge-
nannt wurden, erfreuten sich der besonderen
Aufmerksamkeit der Aufseher. Erst durch die
1960 - 7 Jahre nach dem Tode Stalins und
Gottwalds - erlassene Amnestie kamen auch
die Priester, wie übrigens auch der slowaki-
sche Kommunist Gustav Husäk und der ehe-
malige „Retributionsminister" Prokop Drtina,
am „15 Jahrestag der Befreiung der Tsche-
choslowakei durch die Sowjetunion" frei.

Teils als Bauarbeiter, teils als Magazineur
fristete Opasek nach seiner Entlassung sein
Leben. Unter Berufung auf ein während des
„Prager Frühlings" erlassenes Gesetz kam er
um seine Rehabilitierung ein, die aber bald
darauf widerrufen wurde. Über Österreich
kam er dann nach Bayern und erst nach der
politischen Wende vom November 1989 ging
er in sein Stammkloster Bfevnov/Breunau bei
Prag zurück, um dort seine Funktion als Abt
wieder aufzunehmen .

In den langen Jahren seines Aufenthaltes in
Deutschland, in denen er sich als Gast bei
den deutschen Benediktinern aus Braunau in
Ostböhmen aufhielt, war Opasek am tsche-
chisch-sudetendeutschen Aussöhnungspro-
zeß beteiligt. Das gemeinsam mit dem aus
Troppau stammenden Dr. Vladimir Neuwirth

(dem Organisator der „Biblioteca Cyrilo-Meto-
diana" in der Nähe von Frankfurt), begründete
„Opus bonum" setzte sich für eine religiöse,
kulturelle und nationale Erneuerung der
Tschechen ein. Später, als das „Rudolf-
Hacker-Haus" der sudetendeutschen Acker-
mann-Gemeinde in Franken Tagungsstätte
wurde, kam es dort zu gewichtigen Aussagen
innerhalb des Exils. Die berühmt gewordene
„Erklärung von Franken" ist dort am 26. 2.
1978 zustandegekommen.

Opaskes Erinnerungen „Dvanáct zastavení"
(Zwölf Lebensstationen) stellen weit mehr dar
als nur seine persönlichen Erinnerungen im
Laufe eines langen erlebnisreichen Lebens.
Die manchmal sehr dramatische Geschicht-
strächtigkeit seiner Zeit spiegelt sich auch in
seinem Leben. Eine ähnliche Aussage von
katholischer tschechischer Seite ist vielleicht
vorher nur von dem Priesterpolitiker Mofic
Hruban in seinem Buch „Z öasu nedávnq
zaëiych" (Aus noch nicht lange vergangenen
Zeiten) gemacht worden. Opasek prangert
aber den politischen Einsatz der Priester an.
Er war in der Zwischenkriegszeit besonders
stark. In der Nachkriegszeit machten vor
allem Pater Josef Plojhar und Josef Benes,
wie die „fortschrittlichen" Priestervereinigun-
gen „Katholische Aktion", die „Friedensprie-
ster" und die KPC-nahe Gruppe „Pacem in
terris" von sich reden. All diesen politisch
exponierten tschechischen katholischen Prie-
stern macht der Buchautor den Vorwurf, dabei
ihre priesterlichen Bereiche vernachlässigt zu
haben, was auch auf den Vorsitzenden der
„Volkspartei", Msgr. Jan Srámek, zutrifft, der
einer der wärmsten Befürworter der Vertrei-
bung war.

„Dvaná'ct zastavení" behandelt chronolo-
gisch das Leben Opaseks seit seiner Kindheit
in Wien, seiner Kindheit in Kolin, das Leben
als Novize in der personell überaus schwa-
chen Bfevnov-Klostergemeinschaft. Man
erfährt, daß das Doppelkloster Breunau/Brau-
nau damals vom deutschem Abt Dominik
Prokop geführt wurde, der durchaus dafür
Verständnis hatte, daß Breunau zu neuem
tschechischem klösterlichem Leben erweckt
werden sollte. Schon als Student erkennt
Opasek den unheilvollen Einfluß des
Schwarz-Weiß-Geschichtenschreibers Alois
Jirásek, der sich so unheilvoll in der Folge auf
das tschechisch-deutsche Nebeneinander
auswirkte. Er hat auch den Mut, auf seinen
Mitschüler Josef Vanicek hinzuweisen, auf
dessen Schuldkonto die Morde im tschechi-
schen KZ Kolin 1945 gingen, von denen der
seinerzeitige Justizminister P. Drtina später
von einer neuen Verbrechensart, dem „Gesta-
pismus", sprach. Ein Pater Klement beeinflußt
Opasek in sehr starkem Maße und weckt in
ihm auch eine Art nationales Sendungsgefühl,
das praktisch nicht mehr existierende Kloster
Bfevnov/Breunau mit neuem Leben zu
erwecken, zumal es das älteste Böhmens ist.
Unter Beihilfe von Abt Prokop, Braunau, wird
erreicht, daß es 1939 wieder eine selbständi-
ge Abtei wird und Opasek wurde ihr Prior. In
der Zeit des „Protektorats Böhmen und
Mähren" gab es zwar im fast leeren Kloster
gewisse Einschränkungen, doch war das Ver-
hältnis zur Wehrmacht und zur SS gut. Anders
verhielt es sich im Verhältnis zur Gestapo.
Beim Hinweis auf die Behandlung verhafteter
tschechischer und deutscher Priester fällt auf,
daß man ihnen religiöse Bücher zu besitzen
erlaubte. In den tschechischen Gefängnissen

nach 1948 gab es diese Zugeständnisse
nicht. Es ist bedauerlich, daß tschechische
Geistliche, die sowohl in der Protektoratszeit,
wie unter dem Kommunismus die Gefängnis-
se bevölkerten, nur selten auf die unterschied-
liche Behandlung unter diesen beiden Regi-
men hinwiesen. So hätte der Prämonstraten-
serabt Augustin Machalka diese Unterschiede
leicht aufzeigen können, lernte er doch
sowohl Auschwitz und Buchenwald kennen,
wie Leopoldov/Slowakei, wo er starb. Über die
unterschiedliche Behandlung von Gefange-
nen in den deutschen KZs verweist Opasek
durch einen kleinen Hinweis über die Häft-
lingsprominenz im Dachauer „Ehrenbunker".

Bei seinen vielen zeitgeschichtlichen Dar-
stellungen verweist Opasek auf einen sehr
makaberen Vorfall. Als der deutsche Pater
des Prager Klosters Emaus, Marcel Higi, im
KZ Theresienstadt verstorben war, bot das
tschechische Begräbnisamt ihm für 1000 Kro-
nen den Leichnam zur Beerdigung an. Für
zwei Flaschen Slibowitz durfte Pfarrer Ceti in
Tepl den gläsernen Sarg mit Hroznatas
Gebeinen auf seinen Schubkarren laden und
in seiner Tepler Kirche sicherstellen.

Überaus aussagestark sind auch die Dar-
stellungen von Opaseks Erlebnissen nach
Kriegsende. Hierbei stellt er unter Beweis,
daß er anders als viele andere tschechische
Geistliche - die sterbenden Sudetendeut-
schen sogar das Sterbesakrament verweiger-
ten — Christ war und als solcher handelte.

Was viele ältere Tschechen heute über die
Vorgänge im Jahre 1945 nicht mehr wahrha-
ben wollen, beschreibt der Verfasser z. T. in
allen Einzelheiten, so z. B., daß mit Pistolen
bewaffnete Kinder Deutsche jagten, daß viel-
fach Tschechinnen deutschen Frauen die
Haare abschnitten. „Möglicherweise war dies
alles Blutdürstigkeit oder Rachsucht." So war
es eigentlich bei allen Revolutionen, doch bei
uns dauerte dieser Zustand lange an und
erreichte fürchterliche Ausmaße, was sich
auch dann später bei der Vertreibung der
Deutschen und nachher noch zeigte.

Unmittelbar nach 1945 wurde ein Teil des
Breunauer Klosterbereiches Altersheim als
Teilbereich eines Prager Internierungslagers.
„Es waren dies deutsche Greise und Greisin-
nen, die unglaublich schnell verstarben. Sie
starben weg wie die Fliegen, weil sie nur
ungenügende Betreuung hatten. Sie lagen in
einem großen Saal und über sie herrschte
jemand vom národní vybor in Breunau, den
die Kommunisten beherrschten. Auf den Tod,
soweit sie gläubig waren, bereitete sie unser
Geistlicher vor; weil aber der Großteil der
Tschechen, der sie bewachte, keinen Unter-
schied in deren fremden Sprachen machte -
und wer nicht Tschechisch sprach, war für sie
ein Deutscher - , starben unter ihnen auch
Ausländer, z. B. Schweden, die durch irgend-
einen Umstand bei Kriegsende sich im Alten-
heim befunden hatten. Diese Verstorbenen
wurden dann später auf unserem Friedhof
gesucht. Es war dies eine furchtbare Schan-
de, und das nicht nur für Breunau. An man-
chem Morgen fanden wir auch auf unserem
Friedhof zehn und mehr Tote, die man einfach
zu uns über die Mauer geworfen hatte - Ver-
storbene, auch Erschlagene oder Erschosse-
ne aus dem Strahov-Stadion, Solche Tote
brachte man zu uns, sicherlich hat man sie
auch auf andere Friedhöfe gebracht... Tag für
Tag gab es ständig Beerdigungen. Erschla-
gene oder einfach erschossene Deutsche fan-

den wir auch auf dem Feld der anderen Seite
der Straße.

Verwiesen wird aber auch darauf, daß die
Breunauer Klosterbrüder im Herbst 1938 Waf-
fen, Decken und sogar Sender der tschecho-
slowakischen Armee in der Kirche, auf dem
Friedhof und auch in Gräbern versteckten.
Dafür wurde Opasek 1947 ein Orden verlie-
hen.

Über die Zeit der „eingeschränkten Demo-
kratie" zwischen 1945 und dem Februar 1948
gibt es nicht wenige Hinweise: „Bereits im
Jahre 1946 trugen sich die Kommunisten mit
der Hoffnung, viele Wahlstimmen zu erhalten,
weil sie einerseits die Leute, die im Sudeten-
land tätig waren, bereicherten; sie wählten
dann die Kommunisten aus Dankbarkeit. Zu
ihnen kamen dann noch jene tschechischen
Schlaumeier, die sich immer finden und die
erkannten, daß die Kommunisten die Schlüs-
selministerien besetzt hatten... In jener Zeit
hatte zwar jede (zugelassene) politische Par-
tei ihre Kandidatenliste, doch wurden die Ent-
scheidungen des tschechischen Volkes durch
Habgier, Profitgier und Egoismus beeinflußt.
Deshalb gingen diese Wahlen auch so nach-
teilig für die nichtkommunistischen Parteien -
mit Ausnahme der Slowakei - aus. Man dach-
te nicht darüber nach, was Kommunismus ist,
wozu er führen könne und wie weit dies gehen
könne, obwohl viele wußten, welche Verhält-
nisse in der Sowjetunion herrschten".

Über die Vorgänge und Zustände unmittel-
bar nach Kriegsende im Sudetenland ist u. a.
zu lesen: „Im Sudetenland zeigte sich auch
die Raffgier der Tschechen. Sie waren voller
Gier nach fremdem Eigentum. Sicherlich gab
es dort auch Leute mit Moral, die sich sagten:
,lch kann doch nicht hingehen und fremdes
Eigentum besitzen, es ist nicht mein Eigen-
tum.' Die Deutschen arbeiteten dort bis zu
ihrer Austreibung wie die Sklaven. Es war dies
eine schlimme Sache: die Austreibung von
Millionen, die Wegnahme des Eigentums,
wodurch der Staat keineswegs reicher wurde
und nur einige Einzelpersonen sich bereicher-
ten; sie sind möglicherweise heute noch reich,
weil sie gestohlen haben und deutschen
Besitz ausraubten. Viele von ihnen haben
auch Besitztümer und Landwirtschaften ver-
wüstet, indem sie sie auspoverten und sie
nach etwa einem Jahr dann im Stiche ließen.
Das war leider damals eine Eigenschaft der
Tschechen. Ich weiß nicht, ob das nicht etwa
ein Fluch ist, der auf uns lastet".

Über den nach der kommunistischen
Machtübernahme einsetzenden Kampf gegen
die Katholische Kirche, die Schließung der
Klöster 1950, die Art der Konzentrierung der
Ordensangehörigen, die Verhöre und Prozes-
se ist man in Deutschland zwar im allgemei-
nen informiert. Feinheiten und Besonderhei-
ten sind aber nicht bekannt. Opasek weiß
dazu viel auszusagen. Über Kontakte mit
deutschen Opfern der Retribution wird aber
kaum berichtet. Die Ursache mag die ab 1949
erfolgte Trennung der Geistlichen von der
übrigen politischen Prominenz sein, wie sie z.
B. in Pilsen-Bory im dortigen „Kreml" erfolgte.
Die Geistlichen kamen aber auf die Festung
Leopoldov, wo ihnen aufgetragen wurde, die
Gefängniskirche einzureißen! Der karpaten-
deutsche Pfarrer Josef Steinhübel berichtet
über diesen Vorgang ausführlich. Kurz vor
1960 setzte dann die Entlassung der verurteil-
ten Priester ein.

Wir haben gelesen

Herzhafter Hauskalender
Der nun schon im 47. Jahrgang seines

Bestehens erscheinende „Herzhafte Hauska-
lender" ¡st wieder produziert worden. Die
Ausgabe für das Jahr 1998 enthält neben
dem informativen Kalendarium auf 206 Sei-
ten wieder viele nette und interessante
Geschichten und Gedichte. Zu beziehen ist

der Herzhafte Hauskalender für S 218.- beim
Freundeskreis der Stiftung „Soziales Frie-
denswerk" zur Förderung begabter Jugend,
Schillerstraße 8, A-8010 Graz.

Zum Preis von S 350.- gibt es den Herzhaf-
ten Hauskalender für Liebhaber auch in biblio-
philer Sonderausstattung.

Südmährisches Jahrbuch 1998
Beziehbar beim Südmährischen Land-

schaftsrat, Postfach 1437, 73304 Geislin-
gen, Preis DM 14,-.

Das Südmährische Jahrbuch für das Jahr
1998 (Folge Nummer 47) bringt wieder einen
reichen Schatz an Information über südmähri-
sche Kultur und Landeskunde. Mit vielseiti-
gen Beiträgen und einem umfangreichen und
interessanten gestalteten Bildteil vermittelt es
einen tiefen Einblick in das Leben der Men-
schen und der reichen deutschen Kultur, die
vor der Vertreibung in dieser Region vorhan-
den war.

Das Jahrbuch ist somit eine Fundgrube an
Wissen über die Heimat Südmähren und eig-
net sich als kulturelles Nachschlagwerk.

Volkstanzfest in Linz
Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstal-

tet am Samstag, 24. 1. 1998, ein großes Volks-
tanzfest im Festsaal des neuen Linzer Rathau-
ses in Urfahr. Alle Landsleute, Freunde des
Volkstanzens und des Volks- und Brauchtums
sowie alle jungen und junggebliebenen Freunde
sind recht herzlich eingeladen! Kommen auch
Sie und bringen Sie Ihre Familie, Freunde und
Bekannte und vor allem die Jugend mit, es wird
bestimmt ein sehr schönes Fest!

Beginn ist um 20 Uhr. Kartenvorbestellungen
und Tischreservierungen bei Rainer Ruprecht,
Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels. Es gibt
auch eine Abendkasse!
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Frohe Weihnachten und viel Qlück und Erfolg im neuen Jahr
wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Qönnern

die Sudetendeutsche Landsmannschaft Enns-Neu-Qablonz

Mode- und Trachtenschmuck • Gürtelschnallen
Glasschmucksteine • Werbeartikel

Preiswerter Direktverkauf ab Werk

A-4470 Enns/Neu-Gablonz, Weyermayrgutstraße 1
Tel: 0 72 23/84 7 21, 84 7 22, Fax 0 72 23/84 0 42

Firma Erwin FRIEDRICH jun.
Wir wünschen unseren

Kunden und Lieferanten ein
friedvolles Weihnachtsfest und

ein erfolgreiches Jahr 1998.

Gablonzer Genossenschaft
Enns

wünscht allen Geschäftsfreunden, Bekannten
und Mitgliedern

ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie Glück und Erfolg für das Jahr 1998

Allen unseren Kunden und Freunden wünschen wir frohe Weihnachten und
alles Gute im neuen Jahr Metallwaren für Bijouterie - Orden
Karl Binder KG Abzeichen - Medaillen - Ehrenzeichen

A-4470 Enns, Gürtlerstraße 14, Tel. 0 72 23/82 6 04, Fax-. DW 16

Metallwaren Ges. m. b. H.

Metallwaren - Bijouterie - Galvano
A-4470 Enns, Neu-Gablonz 6-8, Pf.43
Telefon 0 72 23 / 82 5 48 Fax 84 5 15

STADTAPOTHEKE ENNS
GEGRÜNDET 1613

Mag. pharm. FRANZ PAUL KG

4470 Enns, Hauptplatz 3
Telef on 0 72 23 / 82 3 52

Frohe
Weihnachten

und ein erfolgreiches
Neues Jahr«

VOLKSBANK
VMIEBOQIW» VtrtraiMn vtrpracntvt.

Enns - St. Valentin rGmbH

Ingenieur

Ernst Hartig
Inh. Rüdiger Hartig

Metall- und Modeschmuckwaren und
Kunststoffblumenschalen

4470 Enns, Neu-Gablonz 12b
Tel. 0 72 23 / 82 5 79, Fax 0 72 23 / 85 9 39

NEUGABLONZ - ENNS
ÖAV

Die Sektion Neugablonz
wünscht allen Mitgliedern,
Landsleuten und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest

und alles Gute für das Jahr 1998

MODESCHMUCK

A-4470 ENNS/AUSTRIA
NEUGABLONZ 2a, TEL. 07223/82631

Urncr
GEm&CHAfT

MBH
MODE&CHMUCK

A-4470 ENNS
GÜRTLERSTRASSE 3"
Tel. 0 72 23 / 85 2 56

expert

L E I T N E R
ELEKTRO - RADIO - FERNSEHEN - HiFi

INSTALLATIONEN - SERVICE

4470 Enns, Hauptplatz 7, Tel. 0 72 23 / 82 3 85
4470 Enns, Fürstengasse 1, Tel. 0 72 23 / 84 014

HE
Galvanowerk

Hollmann & Brosche OHG

A-4470 Enns, Neugablonz 2-4
Telefon 0 72 23/82 5 12

Fax 0 72 23 / 84 6 93

SABINE KAISERSEDER
MODESCHMUCK

A-4470 ENNS

SPORTPLATZSTRASSE 53

TELEFON 0 72 23 / 84 9 01, 84 9 02

BESTE AUSSICHTEN

Wir, die Gemeinnützige Wohnbau-Ges.m.b.H.
in Enns, errichten für

Sie EIGENTUMSWOHNUNGEN m:

ENNS, Severinusstraße, mit Stellplätzen und in

PERG, Fuchsenweg, mit Lift und Tiefgarage

aus Förderungsmitteln des Landes Oberösterreich.

Die Wohnungen sind im Bau.
Wir informieren Sie gerne in unserem Büro,

Enns, Hauptplatz 15, Tel. 072 23 / 82 4 04

Fahrzeughaus

Karl Magert
Enns, Linzer Straße 12, Tel. 0 72 23/ 82 3 81

Mopeds - Fahrräder - Nähmaschinen

. GURTLER SCHMUCK
Ges.m.b.H. & Co. KG
Schmuckwarenerzeugung

A-4470 ENNS, Neugablonz 10
Telefon 0 7223/ 82 87 71
Telefax 0 72 23/85 751

Uhren Juwelen Mineralien

Morawetz
Uhrmachenneicter

4470 Enns, Linzer Str. 23, Tel. 0 78 83 / 88 8 88
Q

OMEGA
A

SEIKO (UWMOWWEIL

Druckerei Enns
Queiser Gesellschaft m.b.H.

Fürstengasse 7, Tel. 0 72 23 / 82 3 31, Fax 82 3 31-14

Druck & Kopie
Alle Drucksorten für Industrie, Handel

und Gewerbe

Konditorei-Café HOFER
4470 Enns, Wiener Straße 8

Telefon 0 72 23 / 82 2 05

Dienstag bis Sonntag 8.30 bis 19.00 Uhr

LEBZELTEREI und Wachswaren
Jeden 2. Donnerstag im Monat ab

15.00 Uhr Treffpunkt der Gablonzer

K ü » S í S ï 0 F F T I C H « 1 1

A4470 Enns/Neu-Gablonz \ 6
U07223/82615
Telefax 0 72 23 / 82 6 15-7

fyickoel

A-4470 Enns, Födermayrstr. 50-52
Tel. 0 72 23 / 82 28 00, Fax: 82 28 04

Faschingskränzchen -
Gschnas in Wien

Im „Haus der Heimat" in Wien 3, Steingasse
25, Hoftrakt, 2. Stock (Räume der Sudetendeut-
schen), findet das Faschingskränzchen -
Gschnas - statt. Dazu lädt die Sudetendeut-
sche Jugend Wien und Niederösterreich recht
herzlich alle Freunde und Kameraden (auch alle
ehemaligen Kameraden) sowie alle tanzfreudi-
gen älteren Landsleute recht herzlich ein.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 23. Jän-
ner 1998, um 19.30 Uhr, statt. Für gute Geträn-
ke und Imbisse wird gesorgt, Musik vom laufen-
den Band bzw. CD-Player!

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

Autorenlesung
in Linz

Am 17. Dezember 1997, um 19.30 Uhr,
findet auf Einladung des Linzer Kulturam-
tes im Stadtmuseum Nordico die Autoren-
lesung von Lm. Helmut Doyscher, Mit-
autor des Heimatbuches „Krummau -
Sonne und Sturm im Jugendparadies"
statt.

Zu dieser Lesung laden wir alle Mitglie-
der des Verbandes der „Böhmerwäldler
herzlich ein. Kons. J. Wiltschko, Obmann
^ J
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Qlück auf 1998" wünscht die
Geschäftswelt von Salzburg

BLUMEN

FÜR JEDE

QELEQENHEIT

BLUMEN
HORN

Qes.m.b.H. & Co. KQ.

Nonntaler Hauptstraße 98
5020SALZBURQ

Telefon 0662/ 82 03 11

SALLMANN
Kopierstelle • Kopiergeräte

Büromaschinen • Büromöbel

Schumacherstraße 13
5020 Salzburg

dec

Ob Flug-. Bus- oder Schiffsreisen -
Alle Ihre Reisefragen löst verläßlich

Schmetterling® Reisen

MARAZECK & CO
Hubert-Sattler-Gasse 3

A-5020 Salzburg
Telefon 0 66 2/87 23 11

Wir senden Ihnen
unser Busprogramm
gerne kostenlos und

unverbindlich zu

Frohe Weihnachten und ein gutes neues
Jahr wünscht die

EGERLÄNDER G'MOI
z'SALZBURG

allen ihren Freunden.

Wir treffen uns jeden 1. Samstag
im Monat im

„LAINERHOF", Salzburg,
Gneiserstraße 14

HYPO Sicher
ist
sicher.
Ein
Pfandbrief
der
HYPOBANK

SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AG
Residenzplatz 7, 5020 Salzburg, Telefon (0 66 2) 80 46-0

24 x in Stadt und Land Salzburg

¡iicljen Sit 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 frühzei-
tig 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 Abonne-
ment 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 Abon-
nement der „Sudetenpost" für das kom-
mende Jahr 1998 schenken würden? Aber

Ich

auch der Schwager, die Schwägerin, die
eigenen Geschwister, die vielleicht in einer
anderen Stadt wohnen, gute Freunde aus
dem Sudeteniand und aus der einheimi-
schen österreichischen Bevölkerung usw. -
die Reihe könnte beliebig fortgesetzt wer-
den - sollten die „Sudetenpost" beziehen.
Und Sie können da ein wenig mithelfen!

Ist das kein guter Vorschlag für ein klei-
nes, 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 Sudeten-
deutschen Landsmannschaft u. a. m. - Sie
sehen, es würde sich bestimmt lohnen.

Und wir machen Ihnen auch das Schen-
ken leicht: Füllen Sie nachstehenden Ab-
schnitt aus, senden Sie diesen an uns und
wir überreichen gerne das Geschenk, ver-
bunden mit den besten Wünschen von
Ihnen, an den oder die zu Beschenkenden

- Bitte ausschneiden und an die
„SUDETENPOST", KREUZGASSE 7,

4040 LINZ, senden!

a)

b)

c)

bestelle hiermit

Name des Bestellers

Adresse

Abonnements der „Sudetenpost" als Geschenk für

Name des zu Beschenkenden

Adresse

Name des zu Beschenkenden

Adresse

Name des zu Beschenkenden

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.
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Reichenberg zeitlebens ein dankbares Gedenken bewahrt
Der in Prag residierende kunstliebende Kai-

ser Rudolf II. (1552 bis 1612), welcher häufig an
Schwermut litt, und den die spätere Ge-
schichtsschreibung für geisteskrank hielt, ob-
wohl in allen zeitgenössischen Berichten immer
nur von „Melancolei und Schwermietigkeit" des
Monarchen, nie aber von „Unsinnigkeit" (dama-
liger Ausdruck für Wahnsinn) die Rede ist, hatte
eine besondere Zuneigung zu der Stadt Rei-
chenberg und ihren Bewohnern, die ihm als
böhmischem König auf einer Reise durch Nord-
böhmen nach Schlesien einen überaus herzli-
chen Empfang bereitet hatten. Wir lesen dazu in
dem Buch von Gertrude von Schwarzenfeld:
„Rudolf II. - Der saturnische Kaiser" (Verlag
Georg D. W. Callwey, München 1961) u. a.:

„Der junge Kaiser machte in den Ländern der
böhmischen Krone den besten Eindruck. Allge-
mein freute man sich, daß der Herrscher, der ja
gleichzeitig Träger der Wenzelskrone war, nun
in Prag residierte. Rudolfs gravitätisches Auftre-
ten befremdete hier nicht, sondern erschien als
die einem Kaiser und König gemäße Haltung.
Auf seiner Reise nach Schlesien (Schlesien
gehörte seit Anfang des 14. Jahrhunderts zur
böhmischen Krone) wurde er überall sehr
freundlich empfangen.

Rudolf freute sich besonders über den herzli-
chen Empfang, den ihm die nordböhmische
Stadt Reichenberg bereitete; zeitlebens be-
wahrte er dieser Stadt ein dankbares Geden-
ken. Die Einwohner Böhmens, Mährens und
Schlesiens, die in ihrer Mehrzahl verschieden-

sten protestantischen Sekten angehörten, lie-
ßen sich von Rudolfs Ruf, streng katholisch zu
sein, nicht gegen ihn einnehmen. Man erfaßte
rasch, daß Rudolf kein religiöser Fanatiker war,
und bald verbreitete sich die Kunde seiner
natürlichen Güte..."

Die Güte und Toleranz des Kaisers müssen
auch die damaligen Reichenberger gespürt ha-
ben, zumal diese unter den seinerzeitigen evan-
gelischen Grundherren, den Freiherren von
Redern, meist lutherisch waren. Mit dazu beige-
tragen, daß der Kaiser die Stadt in so freundli-
cher Erinnerung behielt, mag der Kriegsheld
Melchior von Redern haben, dem damals die
Herrschaft Reichenberg gehörte und der als
ruhmreicher Feldherr gegen die Türken unter
Rudolf II. zu hohem Ansehen gelangte. Rudolf
schlug ihn am 16. Mai 1599 in Prag eigenhändig
zum Ritter, erhob ihn in den Reichsfreiherren-
stand und schenkte ihm für seine „Verdienste in
Kriegssachen, namentlich um Großwardein",
20.000 Taler in bar.

Eine besondere Vorliebe hatte Rudolf II. für
Edelsteine, von denen er glaubte, daß sich in
ihren Kristallen „die Harmonie des Kosmos
offenbaren. Bestärkt wurde er in dieser Ansicht
durch seinen Leibarzt Anselm Boethde Boodt,
der ihm 1609 das Buch „Gemmarum et lapidum
historia" widmete, in dem dieser „von den Wun-
derkräften der Edelsteine" sprach.

Diese kostbaren Mineralien ließ der Kaiser
u. a. auch auf der „Kleinen Iserwiese" am Buch-
berg im Isergebirge suchen, die ja bekanntlich

als Edelsteinfundort altberühmt ist und auf der
noch heute im Geröll und in Ablagerungen der
„Kleinen Iser" und des Saphirflösseis die soge-
nannte „Iserine" (ein Leitmineral für Edelsteine)
gefunden werden, ganz selten auch dunkler
Saphir und Korund. Gertrude von Schwarzen-
feld schreibt: „Ein Mandat Rudolfs II. aus dem
Jahre 1589 gebot, daß .nicht nur alle seltsamen
Handsteine und Bergarten oder metallische
Gewächse, sondern auch allerlei andere böh-
mische Steine als Diamanten, Rubine, Jaspis
und andere Sorten, in des Königs Zehent- oder
Münzamt gebracht werden'. In den böhmischen
Randgebirgen fanden sich tiefrote Granate, mil-
chig grüner Jaspis, Achat, Turmalin, Karneol
und Amethyst. Manche Flüsse führten
Goldsand, und im Volk erzählte man sich, daß
in bestimmten Gegenden Böhmens Goldge-
wächse aus der Erde sprossen.

Rudolf berief Fachleute, um das Edelsteinvor-
kommen in den Ländern der böhmischen Krone
systematisch zu erforschen. Der Gesteinskun-
dige Simon Budecius, prüfte die zahlreichen,
meist italienischen Edelsteinsucher. Der Edel-
steinschneider Matthias Kratz erhielt im Jahre
1590 von Rudolf das Patent, für den Kaiser in
ganz Böhmen Edelsteine zu erwerben. Es hieß,
daß drei Gewölbe der Prager Burg mit kostba-
ren Steinen angefüllt seien.

Rudolfs Vorliebe für edle und halbedle Steine
gab der Mosaikarbeit neues Material. Als Wun-
derwerk dieser Technik galt der Mosaiktisch
Rudolfs II., der mit Granaten, Achaten, Amethy-

sten, Chalcedonen und Karneolen eingelegt
war. In der gleichen Technik ließ Rudolf eine
Ansicht des Hradschin herstellen, die das Bild
der Burg in Edelsteine faßte."

Soweit die interessanten Ausführungen der
Verfasserin des erwähnten Buches. Erwähnt sei
hinzu, daß der genannte Gesteinskundige Si-
mon Thaddäus Budecius Pastor war und von
Falkenberg in Rowensko stammte. Das Privile-
gium, im Iser- und Riesengebirge Edelsteine
suchen zu dürfen, erteilte Rudolf dem Pastor im
Jahre 1601. Man vermutet in Budecius den
Begründer der Turnauer Edelsteinschneiderei
und -Schleiferei, da dieses Gewerbe zunächst in
dem Markte Rowensko betrieben wurde, von
wo es später seinen Hauptsitz nach der Stadt
Turnau an der Iser verlegte, wo es noch blüht.
Indirekt läßt sich diese Industrie aber auf Ru-
dolf II. selbst zurückführen, der am kaiserlichen
Hofe die Kunst des Steinschneidens durch
besonders angestellte Edelsteinschneider aus-
üben ließ.

Geschliffen wurden in Turnau ursprünglich in
der Hauptsache böhmische Granate, später
gelangten jedoch auch allerlei Halbedelsteine
und Edelsteine, darunter auch Diamanten, zur
Verarbeitung. Die Blüte der Turnauer Stein-
schneiderei und -Schleiferei bedingte die reiche
Fundstätte für Halbedelsteine auf dem Kozakow
(743 m), einem Basaltrücken 13 Kilometer öst-
lich der Stadt, wo u. a. Achat, Karneol, Topas,
Amethyst, Chalcedon und Jaspis gefunden wer-
den. E. Krause
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Qlück und Wohlergehen mögen auch 1998 herrschen!

SLÖ-Landesleitung Salzburg
Allen Mitarbeitern für die im Jahre 1997 aufgewendete

Mühe und allen Landsleuten für die bewiesene Treue

sowie allen Freunden für ihre Unterstützung mit Rat

und Tat Dank und herzliche Weihnachts- und Neujahrs-

wünsche!

Der Verbandsausschi

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Kärnten
mit ihre Bezirksgruppen in Klagenfurt, Villach, St. Veit an der Gian
sendet allen Mitarbeitern und Mitgliedern die besten Weihnachts- und
Neujahrswünsche

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in der Steiermark
dankt allen Amtswaltern für ihre von Idealismus getragene Mitarbeit und wünscht
allen Landsleuten schöne, gnadenvolle Weihnachten und Glück und Segen im
kommenden Jahr.

Gusti Tschetschounik Univ.-Prof. Dr. Adalbert Koberg
Landesgeschäftsführerin Landesobmann

und
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Die Bezirksqruppe Graz der Sudetendeutscben Landsmannschaft
dankt alten Landsleuten für ihre Treue

und u/ünscht gesegnete Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 1998.
OStR. Dr. Helge Schwab
Bezirksgruppenobmann

m m

O AV-Reichenb erg
Die ÖAV-Sektion Reichenberg wünscht allen
Mitgliedern und Landsleuten ein
frohes Weihnachtsfest und für 1998 Glück
und Gesundheit.

VERBAND DER BOHMERWKLDLER IN OBERÖSTERREICH
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sind bei unseren vereinsamenden immer willkommen!

Vor 400 Jahren sprach man von der „Unsitte" weihnachtlichen Tannengrüns

Als es Christbäume noch umsonst gab
Die Weiß- oder Edeltanne (Abies alba) steht

heute in Deutschland verschiedentlich schon
auf der Liste der aussterbenden Bäume. So
zum Beispiel beträgt die Tannenfläche im
Thüringer Waldland heute kaum noch ein Pro-
zent der dortigen Holzbodenfläche, während
in Sachsen der Tannenwald bei der letzten

Von Erhard Krause

Bestandsaufnahme sogar nur noch etwa 0,1
Prozent der Holzbodenfläche betrug. Ursache
dieses „Tannensterbens" sind die aus forstwirt-
schaftlichen Gründen erfolgte Verdrängung der
Tanne durch die Fichte und Baumkrankheiten.
Auch die Klima- und Bodenverhältnisse spielen
eine Rolle. Die Tanne ist der anspruchsvollste
Baum unserer Wälder. Für ihre tiefreichende
Pfahlwurzel benötigt sie guten Boden mit mäßig
feuchtem Untergrund. Sie beansprucht mildes
Klima, hohe Luftfeuchtigkeit und liebt den
Schatten. Gleich der Fichte ist sie ein ausge-
sprochener Schattenbaum. Innerhalb unserer
alten Heimatgebiete im Osten und im Sudeten-
land beherbergen heute vor allem noch Böh-
merwald, Altvatergebirge, Erzgebirge und der
Glatzer Gebirgskessel prachtvolle Tannenbe-
stände, während im Riesen-, Iser- und Jesch-
kengebirge geschlossene Weißtannenbestände
sehr selten sind. Die Tanne kommt hier nur ein-
gesprengt in Fichten- und Mischwäldern vor.

Die Tanne, die durch ihren stolzen Wuchs,
ihre walzenförmige Krone und die weißliche
Färbung der Rinde (Weißtanne) auffällt, blüht in

geschlossenen Beständen zumeist erst mit
sechzig bis 70 Jahren (im Freistand schon mit
etwa 30 Jahren). Die Blütezeit beginnt Ende
April oder Anfang Mai, doch blüht die Tanne in
rauheren Gegenden, wie zum Beispiel in den
Sudeten, nur alle 6 bis 8 Jahre. Der Samen ist
geflügelt und wird durch den Wind verbreitet.
Das durchschnittliche Lebensalter der Tanne
beträgt 300 bis 400 Jahre. In Ausnahmefällen
werden Riesentannen, wie sie noch heute im
Böhmerwald zu finden sind, 800 Jahre alt. Ein
solcher Baumriese, genannt die „Dicke Tanne",
befindet sich auch im Isergebirge unweit der
Ruine der St.-Wolfgangs-Kapelle am Karnmnitz-
kamm. Der Stamm des Baumes, der 1952 von
den Polen unter Naturschutz gestellt wurde, ist
so dick, daß er nur von vier Mann umfaßt wer-
den kann. Während die durchschnittliche Stam-
meslänge eines 150jährigen Tannenbaumes bei
etwa 38 Meter liegt erreichten zun Beispiel die
gewaltigen Stämme im Urwald von Kubany
(Böhmerwald) Höhen bis zu 55 Meter bei zwei
Meter Durchmesser. Allerdings erscheint heute
auch im Böhmerwald der Tannennachwuchs
ernstlich bedroht, da infolge mangelnden Forst-
schutzes der Tschechen fast alle Jungpflanzen
der Tanne durch das Wild fortgeäst werden. Die
jungen Pflanzen der Tanne werden nämlich
wegen ihres aromatischen Duftes und Ge-
schmackes mit Vorliebe von Hirsch und Reh ge-
fressen.

Auf die Bedeutung des Tannenbaumes als
Lichterbaum zur Weihnachtszeit braucht hier
nicht näher eingegangen zu werden, wenn-

gleich die meisten „Tannenbäume", die zur
Weihnachtszeit in ihrem Lichterglanz erstrahlen,
nur Fichtenbäumchen sind. Das scheint übri-
gens auch schon in früheren Jahrhunderten so
gewesen zu sein, denn was wir da in den alten
Urkunden und Büchern über Benützung von
„Tannengrün" als Wahrzeichen des Weih-
nachtsfestes lesen, ist nicht alles wörtlich zu
nehmen. Selbst beim Studieren alter Forstakten
ist es nicht immer leicht zu ergründen, ob mit
den erwähnten „Tannensorten" Tannen, Fichten
oder Kiefern gemeint sind, weil damals die
Begriffe fast noch mehr verwischt waren als
heute.

Die wohl älteste Nachricht über weihnachtli-
ches Tannengrün ist in dem Buch „Narrenschiff
(1494) des kaiserlichen Rats Sebastian Brandt
enthalten, der u. a. auch von dieser „Unsitte"
berichtet. Kaum dreißig Jahre später muß die-
ser Volksbrauch schon so verbreitet gewesen
sein, daß bereits 1521 in Schlettstadt im Elsaß
eine amtliche Verordnung erlassen wurde, der-
zufolge es nur mit Genehmigung der städti-
schen Verwaltung erlaubt war, im Forst Tannen-
bäume zu schlagen. Später, 1546, mußte man
in der gleichen Stadt 3 Schilling für einen Tan-
nenbaum zahlen, während in der benachbarten
Stadt Ammerschweier noch jeder Bürger einen
„acht Schuh hohen Meyen" zum Christfest
umsonst zugeteilt erhielt. Die katholische Kirche
war wohl zunächst von diesen Weihnachtsbäu-
men nicht sehr erbaut, denn der Straßburger
Theologe J. Konrad Dannhäuser wettert in sei-
nem 1642 bis 1646 erschienenen Predigtbuch

recht scharf gegen diese Sitte, die er als „Kin-
derspiel" bezeichnet.

Da ein Hinweis auf Lichterschmuck bei den
Elsässer Weihnachtsbäumen noch fehlt, scheint
dieser Schmuck erst später im Hannoverschen
aufgekommen zu sein, denn wie Liselotte von
der Pfalz von der Hannoverschen Weihnachts-
sitte ihrer Jugendzeit erzählt, war es dort um
das Jahr 1660 üblich, den Kindern zum Weih-
nachtsfest ein „Buchsbäumchen" mit „kleinen
Kerzen an den Zweigen" aufzustellen, das mit
bunten Bändern behängt wurde. Eine weitere
Nachricht über den mit „Lichtern" geschmückten
Christbaum finden wir in der 1737 von Gottfried
Kissling erschienenen Schrift „Von den Christ-
geschenken". —'

Im Sudetenland und Schlesien hat sich der
Brauch vom Aufstellen von Tannenbäumen zur
Weihnachtszeit erst spät eingebürgert. Die
ersten Nachrichten darüber datieren aus dem
ersten Drittel des 19. Jhts. Eine davon stammt
vom 1811 geborenen Reichenberger Tuchma-
chermeister Franz Ullrich, der berichtet, daß
bereits vor 1818 in besseren Bürgerhäusern in
Reichenberg Christbäume in Mode waren, doch
hat es damals noch keinen öffentlichen Verkauf
von Tannenbäumen gegeben. Jeder mußte sich
sein Bäumchen selbst besorgen. Doch schon
im Jahre 1833 war das Aufstellen von Christ-
bäumen in Reichenberg allgemein üblich, und in
der Folgezeit hat dann der Tannenbaum seinen
Einzug auch in die entlegensten Winkel gehal-
ten und Freude den Kindern selbst in den ärm-
sten Häuslerstuben gebracht.
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Thava
Am Donnerstag, dem 20. November, fand im

„Haus der Heimat", in 1030 Wien. Steingasse
25, die ordentliche Generalversammlung der
Landsmannschaft „Thaya", Bund der Südmäh-
rer in Österreich, statt. Obmann Dkfm. Johann
Ludwig eröffnete die Generalversammlung und
begrüßte die südmährischen Landsleute recht
herzlich, stellte die Beschlußfähigkeit fest und
ging über zu Punkt 3, dem Totengedenken.
Zum Totengedenken führte er folgendes aus:
„Wir gedenken unserer Vorfahren, die unsere
Heimat urbar machten, unserer Großeltern,
Eltern und Geschwister, die in der Heimaterde
ruhen und mit dieser eins geworden sind. Wir
gedenken unserer Gefallenen beider Weltkrie-
ge, der Opfer, die während oder infolge der
Vertreibung ihr Leben lassen mußten, sowie
derer, die irgendwo in der Welt eine neue Hei-
mat gefunden haben und dort ihre letzte Ru-
hestätte haben. Wenn wir die Gräber unserer
lieben Toten besuchen, denken wir an den Tod,
aber nicht daran, daß auch wir keine Sicherheit
haben, den morgigen Tag noch zu erleben. Der
Tod ist uns sicher, wie nichts im Leben. Mit
jedem Tag und mit jeder Stunde, gehen wir
unserem Sterben entgegen. Denke daran ein
wenig, wenn Du an den Gräbern Deiner lieben
Toten verweilst." - Im anschließenden Tätig-
keitsbericht ging der Obmann auf die jährli-
chen Ballveranstaltungen der Landsmann-
schaft „Thaya" ein und führte aus, daß dieser
Südmährer-Ball nicht nur ein sehr schöner Ball
ist, sondern auch ein sehr gut besuchter Ball
mit viel Prominenz. - Die Frühlings- und
Herbstfahrten der Südmährer: Die Frühlings-
fahrt ging heuer nach Maria Schutz, St. Jakob
im Walde, Hartberg und Rohrbach in der Stei-
ermark. Die Herbstfahrt nach Bad Tatzmanns-
dorf, Oberschützen, Mariasdorf und Rechnitz.
Weitere Fahrten waren nach Maria Dreieichen,
Klein Schweinbarth zum Kreuzbergtreffen,
Geislingen, Unterretzbach, Znaim zur deut-
schen Messe in St. Niklas und Niedersulz. Die
Monatsversammlungen finden seit Mai d. J. im
„Haus der Heimat" statt und erfreuen sich sehr
guten Besuches, sind doch die Dia-Vorträge
von unserem Landsmann Klaus Seidler und die
sonstigen Veranstaltungen gut vorbereitet. Fer-
ner die Muttertagsfeier, die Klemens-Maria-
Hofbauer-Gedenkmesse, die deutsche Messe in
Znaim St. Niklas, Totengedenkmesse in der
Augustiner-Kirche, 99er-Gedenkmesse in der
Votivkirche, Kranzniederlegung zu Allerheili-
gen an denGräbern der Begründer des Bundes
der Südmährer in Österreich, des Abg. Hans
Wagner sowie Adolf Wala. Zwei bis drei Vor-
standssitzungen finden jährlich statt, bei denen
die künftigen Vorhaben festgelegt werden. Die
Geschäftsstelle der Landsmannschaft ist
durchgehend Dienstag und Donnerstag von 9
bis 12.30 Uhr besetzt, für Auskünfte und
Anfragen. In der Geschäftsstelle wurden ein
Fax-Gerät, ein Computer mit Drucker ange-
kauft, so daß wir unseren Aufgaben entspre-
chend nachkommen können. Im heurigen Jahr
haben wir vier große goldene Ehrenzeichen
verliehen sowie goldene Ehrenzeichen an sehr
verdiente Mitglieder. Seit über elf Jahren habe
ich nun die Obmannstelle inne. Bereits Ende
1986 sind wir von der Zollergasse im 7. Bezirk
in die Spießhammergasse 1 gezogen - ein
Eigentumslokal, das auch neu eingerichtet
wurde. Dies alles konnte nur dadurch erreicht
werden, da die Geschäftsstelle auf freiwilliger
und unentgeltlicher Basis geführt wurde. Auch
die Monatsversammlungen wurden während
dieser Zeit von der Mollardgasse in das Wiener-
wald-Restaurant in die Märzstraße verlegt und
seit Mai d. J. nach 1030 Wien, Steingasse 25, in
das „Haus der Heimat". Nach unseren Statuten
wird alle zwei Jahre ein neuer Vorstand
gewählt. Ich danke daher allen Mitgliedern
recht herzlich, die immer unsere Veranstaltun-
gen besuchen, denn nur dadurch lebt die
Landsmannschaft. Ferner bedanke ich mich
besonders bei den Vorstandsmitgliedern und
den freiwilligen Mitarbeitern für die viele
Arbeit, die ja unentgeltlich gemacht wird.
Allen Spendern danke ich für ihre Hilfestel-
lung, die sie immer wieder erbringen und den
Mitgliedern für die Leistung ihres Mitglieds-
beitrages, denn nur dadurch kann die Lands-
mannschaft „Thaya" erfolgreich geführt wer-
den. - Das Ergebnis der Wahl: Vorstand:
Obmann: Komm.-Rat Dkfm. Johann Ludwig,
Obmann-Stellv.: Maria Hauser, Franz Nuss;
Schriftführerin: Dr. Helma Halva; Schriftfüh-
rer-Steil v.: SR Walter Hanreich; Kassierin:
Aloisia Glanzl; Kassier-Stellv.: Anton Ruiß;
Beiräte: Cölestine Dobrowolny, Prof. Leopold
Fink, Reg.-Rat Ludwig Hörer, Irma Kriehe-
bauer, HR Prof. Dr. Gottlieb Ladner, Hartwig
Schmied; Rechnungsprüfer: Heinz Fischer,
Hermann Sinnl; Schiedsgericht: Ing. Walter
Brandi, Hildegard Nuss, Willibald Pfleger. -
Kommende Veranstaltungen der Landsmann-
schaft „Thaya": Samstag, 13. Dezember, 16.30
Uhr, in der Votivkirche, in Wien 9., „99er-
Gedenkmesse" als Vorabendmesse, zelebriert
von Univ.-Prof. Prälat Dr. Karl Hörmann. Don-
nerstag, 18. Dezember, 15 Uhr, im „Haus der

Heimat", Wien 3., Steingasse 25, Adventfeier.
Sonntag, 18. Jänner 1998, Südmährerball im
„Kolping-Zentral, Wien 6., Gumpendorfer-
straße 39 (Eingang Stiegengasse), Einlaß: 14
Uhr, Beginn: 15 Uhr, um 18 Uhr Einzug der
österreichischen Landsmannschaften in drei
Abordnungen, Ende: 23 Uhr. Liebe Landsleute
und Freunde der Südmährer, kommt bitte wie
immer recht zahlreich! - Im Namen des Vor-
standes der Landsmannschaft „Thaya" Bund
der Südmährer in Österreich wünsche ich
Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr 1998 in Gesundheit und
Wohlergehen. Dkfm. Johann Ludwig

Mährisch-Trübauer in Wien

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Vereinsabend am 16. November 1997: Be-
dingt durch Schlechtwetter waren unsere Rei-
hen etwas gelichtet. Obmann Karl Philipp be-
grüßte die unentwegten getreuen Besucher
recht herzlich. Er übermittelte herzliche Grüße
von den durch Krankheit Verhinderten: Familie
Vogel, Steffi Sauer und Familie Hanske. An-
schließend las Obmann Philipp einige Gedichte
über die vorweihnachtliche Zeit und den Fa-
sching vor. Lm. Herbert Jüttner erfreute uns
mit einer Nikologeschichte in schlesischer
Mundart. In den Pausen gab es wieder viel über
die alte Heimat und deren schönen Bräuche zu
erzählen. - Unsere Geburtstagskinder wurden
wie immer verlesen uns zwar: Luise Hanel, Gisi
Saliger, Margate Hanske und Johanna Schiller.
Ganz besonders beglückwünschten wir unsere
Hermine E linger zum 90. und unser liebes
Ehrenmitglied Walter Vogel zu seinem 85. Ge-
burtstag. Es war wieder ein sehr schöner Nach-
mittag und wir danken allen Beteiligten herz-
lichst für ihre Mitarbeit. - Unser nächster Ter-
min: 21. Dezember 1997: Vereinsabend / Weih-
nachtsfeier. B/S

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Allen Geburtstagskindern wünschen wir

sehr herzlich alles Gute, Wohlergehen und viel
Glück im neuen Jahr. Gesegnete Weihnachten
ihnen und allen unseren Mitgliedern entbieten
Obmann Direktor Fordinal und die Ausschuß-
mitglieder! Geburtstag feiern: Frau Stefanie
Budig (Wien, Porstendorf), 84 Jahre am 26. 12.;
Frau Anna Linhart (Zwittau), 80 Jahre am 27.
12.; Herr Josef Linhart (Zwittau), 84 Jahre am
2. 1.; Frau Gertrude Poszady (Müglitz), 82
Jahre am 8. 1. und Herr OSR Robert Schmid
(Ober Heinzendorf), 83 Jahre am 8. 1.

Waltraut Herwei

Bund der Nordböhmen und
Riesengebiree in Wien

Eine erfreuliche Anzahl von Besuchern war
zu der Monatsversammlung am 8. November
gekommen, und wem es nicht möglich war, der
ließ von Obmann D. Kutschera Grüße übermit-
teln. Auch zwei Heimatfreunde aus Grulich
stellten sich ein. Eigentlich wollte das Ehepaar
Blochberger nur Umschau nach Landsleuten
aus ihrer Gegend halten, es gefiel ihnen aber so
gut bei uns, daß sie den ganzen Nachmittag
blieben. Nach den Vereinsnachrichten machte
uns Lm. H. Winter auf eine Weihnachtsfahrt ins
Riesengebirge aufmerksam, die er im Prospekt
des Reisebüros „Klug" entdeckt hatte. - Nach
einer Plauderpause ging der „Literarische
Herbst" über die Bühne. Eine bunte Mischung
erlesenen Gedankengutes von Meistern der
Poesie war von unserer vielseitig talentierten
Obmann-Stellvertreterin S. Svoboda zu einem
herbstlichen Hörbild gestaltet und unter Mit-
wirkung von I. Oehler, Mag. S. Hoff mann, M.
Vornegger und A. Wohl gekonnt zu Vortrag
gebracht worden. (Frau OSR. i. R. Wohl ist
selbst Hobby-Dichterin.) Die musikalische
Umrahmung kam aus dem Publikum. Gemein-
sam wurden passende Volkslieder gesungen
und es fehlte auch nicht die Ziehharmonika.
Die „Vorstellung" war gelungen, das zeigte der
Applaus, und so verbrachten wir unser Mo-
natstreffen wieder recht unterhaltsam. Näch-
ster Termin: 13. Dezember, vorweihnachtliche
Stunde, 15 Uhr. Wir laden wieder zu einer
guten Kaffeejause ein. R. H.

Nordmähren

Bei unserem letzten, sehr gemütlichen Tref-
fen im „Haus der Heimat", am 24. November
1997, war ein recht guter Besuch zu verzeich-
nen. Unser Landesobmann Schmidl gab einen
Bericht über die erfolgreiche und mehrmals
verlängerte Ausstellung und dankte nochmals
der Familie Löffler für ihre Aktivitäten. - Ganz
herzlich möchte ich alle Mitglieder, Freunde
und Interessierten zu unserer Weihnachtsfeier
am 15. Dezember 1997, ab 15 Uhr, im „Haus der
Heimat", 2. Stock, einladen. Für vorweihnacht-
liche Stimmung sowie Kaffee und Kuchen wird
gesorgt werden. Erfreulich ist auch die Tatsa-
che, daß wir als neues Mitglied die Familie
Zimmermann in unserer Heimatgruppe be-
grüßen dürfen. Ing. Thomas Baschny

An unserem letzten gemütlichen Beisam-
mensein am 20. November 1997 konnte un-
ser Obmann OProk. Franz Grolig leider nicht
teilnehmen, er hatte kleine gesundheitliche
Schwierigkeiten und so mußte sein Stellvertre-
ter, Prof. Franz Negrin, die Gestaltung des Hei-
matabends übernehmen. Er bestellte Grüße von
Frau Elisabeth Hajek, die sich nach der
Erneuerung ihres Herzschrittmachers noch
recht schwach fühlt und dem Ehepaar OSR.
Robert und Frau Ida Schmid. Unsere besten
Geburtstagswünsche ergingen diesmal an Frau
Margit Heinisch, geb. Czabke, von der Brünner
Straße. Ab 4. 11. d. J. gehört nun auch sie, wie
schon so viele ihrer Schulfreundinnen, zum
Club der 70er. Wir hatten sie beim Schönheng-
ster Heimattag in Klosterneuburg getroffen
und konnten ihr dort persönlich unsere Glück-
wünsche aussprechen. Weiters Frau Vilma
Schmidt am 7. 11. 1911, der ältesten Schmidt-
Tochter aus dem Schloß. Sie lebt in einem Se-
niorenheim und ist schon recht verloren. Lm.
Otto Marek, er lebt in Schlöglmühl bei Glogg-
nitz, feierte am 8. 11. seinen 75er. 83 Jahre alt
war am 9.11. Frau Elisabeth Hajek, Frau Trude
Irlweck, geb. Truppler, wurde am 13. 11. 1924
geboren, Lm. Willi Koblischke am 25. 11. 1923
und Frau Greti Richter am 28. 11. 1920. - Lei-
der war auch wieder Trauriges zu vermelden:
Eine der treuesten und liebenswertesten Men-
schen, Frau Mag. pharm. Gertude Kirchner,
geb. Millich, der Vater war viele Jahre Oberleh-
rer in Altstadt, ist am 31. 10 1997, im 87.
Lebensjahr verstorben. Als sie 1988 ihr Ehe-
mann Dipl.-Ing Adolf Kirchner, auch er kam
aus Altstadt, und 3 Jahre vorher das Ehepaar
Dipl.-Ing. Haschke, die besten Freunde, allein
zurückließen, wurde sie in unserem engeren
Freundeskreis ganz herzlich aufgenommen. Sie
freute sich und war dankbar dafür und so
begleiteten sie ihre letzten Freunde auf ihrem
letzten Weg. - Am 2. November 1997 ist der
Redakteur Erich Grolig von der Brünner
Straße, ein Cousin unseres Obmannes, im 72
Lebensjahr verstorben. - Da sich der Winter
noch etwas Zeit gelassen hatte, befaßten wir
uns vorerst noch ein wenig mit dem ausklin-
genden Herbst. Frau Ilse Negrin las ein besinn-
liches Gedicht darüber und fand so den Über-
gang zum November, dem Monat der Toten. Wir
gedachten ihrer in der alten wie der neuen Hei-
mat. Dazu sprach Prof. Franz Negrin das
Gedicht von Frau Hedwig Steiner: „Am Fried-
hof in Partschendorf bei Neutitschein". - Das
Franz-Schubert-Gedenkjahr geht fast dem
Ende zu und so erinnerte Prof. Negrin mit
einem Beitrag an die heimatlichen Wurzeln
dieses einmaligen Genies. - Achtung! Wir erin-
nern nochmals, daß bereits der Jänner-Hei-
matabend in unserem neuen Vereinslokal
„Gaststätte Ebner", Neubaugürtel 33, 1150
Wien und folgend an jedem 3. Donnerstag des
Monats, stattfinden wird. Gertrud Irlweck

NIEDEROSTERREÍCH

St. Polten

Unser vorletztes Treffen im heurigen Jahr,
am 21. November, stand ganz im Zeichen eines
literarischen Nachmittages. Nach der Be-
grüßung der Landsleute durch unseren Ob-
mann fand zuerst ein Totengedenken statt, in
dem allen Verstorbenen, die in letzter Zeit von
uns gegangen sind, aber auch den Opfern der
Vertreibung und den im Krieg Gefallenen,
gedacht wurde. Anschließend konnten sich jene
Besucher zu Wort melden, die ein Gedicht oder
irgendeine Geschichte aus ihrer alten Heimat
vortragen wollten. Ein schon „alter" Bekann-
ter, Herr Karl Mayer, der aus Südmähren
stammt und der eine besondere literarische
Gabe besitzt, war wieder anwesend. Er ver-
stand es, mit seinen schon unzählig verfaßten
Gedichten und Geschichten - die er auch schon
in Buchform herausbrachte und die überwie-
gend im südmährischen Dialekt geschrieben
sind - die Anwesenden zu begeistern! Sein
„Stoff" ging nicht aus und auch anschließend
war das Interesse für seine Bücher bei den
Zuhörern groß. - Nach Ende der Lesungen
wurde noch über die Vorbereitungen der kom-
menden Advent- bzw. Weihnachtsfeier, die am
19. 12. stattfindet, gesprochen. Einladungen zu
der Feier werden rechtzeitig an die Landsleute
verschickt und es wird zugleich an dieser Stelle
um zahlreichen Besuch gebeten! G. P.

OBEROSTERREICH

Riesen- und Isergebirgler in Linz

ka Gattermayr, Maria Brunnhuber und Traudì
Jonas. Nach dem Bericht von Obmann Fellner
und Reaktionen zu seinem Brief an den Linzer
Bürgermeister (Entfernung der Gedenktafel
und der Reliefs) brachte Lmn. Friedrich den
Diavortrag „Frühling in Griechenland" zum
besten. Außer der bezaubernden Landschaft
um Thessaloniki sahen wir die neuesten Funde:
wunderschöner Goldschmuck, Truhen und Mo-
saike aus der Zeit König Philips IL, später äl-
tere und neue Dias der Athosklöster. Der letzte
Beitrag war der „Landshuter Hochzeit" gewid-
met, die alle vier Jahre nach historischem Vor-
bild nachgestellt wird. - Die Weihnachtsfeier
findet wie immer im „Wilden Mann" statt und
zwar am 16. Dezember, um 17 Uhr. Musikali-
sche Umrahmung: Sudetendeutscher Singkreis,
Leitung: Lmn. Kons. Lilo Sofka-Wollner. Allen
Landsleuten und Heimatfreunden wünscht der
Vorstand eine schöne, friedvolle Weihnachts-
zeit und viel Gesundheit für 1998.

Hildegard Kratochwill

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

12. November 1997: Katharina Großschopf,
die älteste Riederin, 105 Jahre alt! Unsere
Landsmännin aus Deutsch-Beneschau mußte
mit 56 Jahren ihre Heimat verlassen und lebt
nun seit 13 Jahren im Bezirks-Alten- und Pfle-
geheim in Ried im Innkreis. Zu ihrem Geburts-
tag gratulierten neben der Tochter Valerie und
Schwiegersohn Ing. August Muhr elf Enkel und
ein Urenkel. Die Verbandsleitung schloß sich
der großen Gratulationsschar an und über-
reichte der Jubilarin als Geburtstagsgeschenk
das Erinnerungsbuch „Heimat Kaplitz". -
Todesfälle: Lm. Gregor Baumgartner (Kaplitz)
verstarb am 19. Oktober 1997 im 75. Lebens-
jahr in Karlsruhe. Mit Lm. Baumgartner verlie-
ren wir einen sehr heimattreuen und hilfsberei-
ten Menschen, der stets unsere Treffen besuchte
und bei der Gestaltung von Veranstaltungen
mithalf. - Frau Greti Neubauer, geb. Dobusch,
aus Rosenberg, verstarb im 73. Lebensjahr in
Neumarkt/Oberpfalz. Sie war Mitglied unseres
Verbandes und treue Besucherin unserer Hei-
mattreffen. Wir danken beiden Landsleuten für
ihre Heimattreue. Gr/Ra

Frauengruppe Oberösterreich

Unser November-Treffen im Landeskultur-
zentrum im Ursulinenhof Linz wurde von aktu-
ellen Themen getragen. Besonders die Berichte
unserer Lmn. Friedrich, E. Swoboda und Kra-
tochwill über die Bundesfrauentagung in Wien
waren sehr interessant. - Am Freitag, dem 12.
Dezember, um 16 Uhr, feiern wir gemeinsam
mit dem Sudetendeutschen Singkreis den
Advent im Ursulinenhof, 2. Stock, dazu sind
alle recht herzlich eingeladen. Bitte vormerken:
Nächster Heimatabend im neuen Jahr am 9.
Jänner 1998, um 16 Uhr, im Ursulinenhof:
Videovorführung des zweiteiligen Filmes „Die
Deutschen und die Tschechen". - Gesegnete
Weihnachten und ein gesundes neues Jahr
wünscht Ihre Lilo Sofka-Wollner

Vöcklabruck

Zu unserem Treffen am 9. November 1997
konnte unser Willi eine mäßig große Runde
begrüßen. Entschuldigt wurden die Lmn.
Gotschi, Mathura und Steiner. Letztere ist hof-
fentlich bis zum nächsten Treffen soweit ge-
sund, daß wir sie froh und munter in unserer
Mitte begrüßen können. Willi weiß nicht
bestimmt, ob die Familie Eder den ernsten Teil
unserer Vorweihnachtsfeier bestreiten wird.
Deshalb sollen sich die Lesefreudigen mit ent-
sprechender Lektüre wappnen, damit sie gege-
benenfalls für passende Beiträge gewappnet
sind. Nachdem die anwesenden November-
Geborenen gebührend beglückwünscht worden
sind, war der Weg frei für das gemütliche Plau-
derstündchen. Den Dezember-Geborenen wer-
den auf diesem Weg die besten Glückwünsche
übermittelt. Es sind dies: Lmn. Gabriele Ober-
wandling am 17. und Lmn. Leopoldine Wehin-
ger am 19. Auf Wiedersehen also am 14. De-
zember 1997, zur üblichen Zeit, im Gasthof
Obermeier zur Vorweihnachtsfeier. HK

Am letzten Heimatabend konnten wir unse-
rem ältesten Mitglied, Lm. Walter Sofka, per-
sönlich zum vollendeten 91. Lebensjahr gratu-
lieren und wir wünschen weiterhin gute Ge-
sundheit. Ferner feierten Geburtstag: Max
Rössler, Liselotte Böhm, Elfriede Suchy, Moni-

Die Frauengruppe Klagenfurt hält , ihre
nächste Zusammenkunft am Mittwoch, dem 14.
Jänner 1998, um 14.30 Uhr, im „Landhausre-
staurant" in Klagenfurt, ab. Unsere Mitglieder
sind herzlich zu einem fröhlichen Nachmittag
in der Faschingszeit eingeladen. Vielleicht
haben auch Sie ein paar heitere Beiträgr? - Ich
wünsche Ihnen eine gesegnetes Weihnacht und
Gesundheit im neuen Jahr. Unseren kranken
Landsleuten baldige und gute Besserung. Ich
freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen!

Ihre Gerda Dreier
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 0 1 / 7 1 8 59 13

Bundesjueendführunj

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich seinem
Ende zu. Der Höhepunkt war für uns sicherlich
die Übersiedlung ins „Haus der Heimat", wo
wir eine neue Geschäftsstelle aufbauen konn-
ten (und noch weiter tun müssen, da wir noch
etliche Büromöbel benötigen) und wo die
Heimstunden der SDJ-Wien und die Kinder-
nachmittage sowie diverse Feste stattfanden.
Daneben gab es zahlreiche sehr gut besuchte
Veranstaltungen, allen voran das Sommerlager
in Kaindorf, die Schimeisterschaften, unsere
Volkstanzfeste in Linz, Wels und Klosterneu-
burg und viele andere mehr. Wir bieten be-
stimmt ein sehr reichhaltiges Programm an, sei
es in kultureller, sportlicher, gesellschaftlicher
und anderer Hinsicht. Man braucht unser
Angebot nur annehmen und schon ist man
dabei. Sicherlich könnten weit mehr junge
Leute davon Gebrauch machen und wir bitten
immer wieder die Eltern und Großeltern, ihren
Nachwuchs darauf aufmerksam zu machen. Bei
etlichen Veranstaltungen können auch die
mittlere und die ältere Generation gerne mit-
machen und wir laden dazu herzlich ein. Auch
dieses Angebot sollten Sie, verehrte Landsleute
und Leser, verstärkt annehmen, um so die Ver-
bindung der Generationen innerhalb der Völks-
gruppe herzustellen. - Im kommenden Jahr ste-
hen wieder viele sehr schöne Veranstaltungen
am Programm und schon jetzt laden wir recht
herzlich zum Mitmachen ein. Wir freuen uns
schon jetzt auf Dein bzw Ihr Mitmachen. - Das
kommende Jahr wird unter dem Motto „50
Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit in Öster-
reich" stehen. Man glaubt es kaum, aber es ist
wahr - was in Salzburg in einer kleinen Ba-
racke begann und sich über ganz Österreich
ausbreitete, wird im Oktober 1998 fünfzig
Jahre alt. Dazu laden wir schon jetzt alle ehe-
maligen Mitglieder der SDJÖ, der Thaya-
Jugend usw. recht herzlich ein, mit uns zu fei-
ern. .Wir planen für das Wochenende 24./25.
Oktober eine große Festveranstaltung in Wien,
mit einer Ausstellung im „Haus der Heimat".
Dazu benötigen wir noch Material (Bilder,
Flugblätter, Aufrufe usw.) - bitte uns diese so
rasch als möglich zur Verfügung zu stellen. Um
ein entsprechend großes Lokal (Saal) reservie-
ren zu können, ersuchen wir Euch schon jetzt
um Mitteilung, wer an einer Teilnahme an die-
ser geplanten Festveranstaltung interessiert ist.
Wir müssen bis spätestens Ende Jänner/Anfang
Februar 1998 entsprechende Lokalitäten reser-
vieren lassen - dazu brauchen wir eine unge-
fähre Teilnehmerzahl. Schreibt sogleich an die
Sudetendeutsche Jugend, Steingasse 25, 1030
Wien und teilt uns mit, mit wieviel Personen
Ihr teilnehmen wollt. Es geht auch ums Quar-
tier. Wir können dies aber nicht bestellen, da
müßt Ihr, wenn Ihr von auswärts kommt, Euch
darum kümmern (entweder bei Freunden oder
in einer Pension/Hotel). Bitte wirklich uns
dringend Eure Anwesenheit bekanntzugeben.
Wir wünschen Euch, werte Freunde und ehe-
malige Mitglieder der SDJÖ bzw. Jungmann-
schaft (jetzt Arbeitskreis Südmähren), allen
Amtswaltern und Landsleuten sowie Lesern
ein schönes Weihnachtsfest und ein Prosit 1998

- verbunden mit dem besten Dank für die uns
gewährte Hilfe, sei es in ideeller oder finanziel-
ler Hinsicht! Ihre Sudetendeutsche Jugend
Österreichs. - Termin Vorschau für 1998: 24.
Jänner: Volkstanzfest in Linz - Volkstanzgrup-
pe Böhmerwald; 18. Jänner: Südmährer-Ball in
Wien; 23. Jänner: Faschingskränzchen -
Gschnas in Wien; 24. Jänner: Kinderfaschings-
fest in Wien; 21./22. Februar: Schimeister-
schaften der SDJÖ und SLÖ in Lackenhof,
Niederösterreich; 7. März: Gedenkstunde zum
4. März 1919 im Kongreßhaus in Wien; 15.
März: Hallenfußballturnier in Himberg, NÖ.;
Mai: Volkstanzfest in Wels; Mai: Sport wochen-
ende in Traun, OÖ.; 30. Mai bis 1. Juni: Sude-
tendeutscher Tag in Nürnberg; 14. Juni: Kreuz-
bergtreffen in Klein Schweinbarth; 20. Juni:
Sonnwendfeier am Kreuzberg in Klein
Schweinbarth; 11. bis 18. Juli: Sommerlager in
Edling in Kärnten; Anfang August: Bergwöche
- ausgerichtet durch Tourenführer Franz Scha-
den; 23. August: Kirtag am Südmährerhof in
Niedersulz, NÖ.; Ende August: Bergwochenen-
de der SDJ- und SLÖ-Kärnten; 5. September:
Jedermann-Wettkämpfe in Wien; 18. bis 20.
September: Heimattag in Wien und Kloster-
neuburg; Anfang Oktober: Bowlingturnier in
Wien; 24. bis 25. Oktober: Festveranstaltung in
Wien: „50 Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit
in Österreich"; 26. Oktober: Stadträtselwande-
rung durch Wien; Busfahrt mit Wanderung in
Oberösterreich; 7. November: Volkstanzfest in
Klosterneuburg; 27. und 28. November: Weih-
nachtsmarkt in Wien; 29. November: Sudeten-
deutscher Advent in Wien; 5. Dezember: Kram-
puskränzchen in Wien; 26. Dezember 1998 bis
3. Jänner 1999: Winterlager. Dies ist eine Aufli-
stung aller bisher bekannten Veranstaltungen,
ohne Gewähr auf die Einhaltung des Termines.
Dazu kommen noch viele weitere Veranstaltun-

gen (Ball in Leoben, Wels, Linz usw., Heimat-
treffen, Großveranstaltungen in allen Bundes-
ländern usw.). Wir ersuchen daher um Beach-
tung aller künftigen Ankündigungen in der
„Sudetenpost" bzw. im „Rundbrief" der SDJÖ.
Zu unseren Veranstaltungen sind alle Interes-
sierten recht herzlich eingeladen, vor allem die
jungen Leute und die Kinder (diese insbeson-
dere zum Sommerlager).

Landeseruppe Wien

Unsere vorweihnachtliche Stunde findet am
Mittwoch, dem 17. Dezember, ab 19.30 Uhr
(bitte pünktlich kommen!), im „Haus der Hei-
mat", in Wien 3, Steingasse 25, statt. Dazu
laden wir alle Freunde, alle ehemaligen Kame-
raden und all jene, die es werden wollen (wenn
Du zum ersten Mal kommst, bist Du ein gern
gesehener Gast), herzlich ein. Bitte ein Häferl
und wenn möglich selbstgemachte Weihnachts-
bäckerei sowie ein wenig Adventstimmung
mitbringen! - Am Samstag, dem 20. Dezember,
findet im „Haus der Heimat", in Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG., eine Kinder-Advent-
feier statt. Dazu sind alle Kinder im Alter von
zirka 3 bis 12 Jahre recht herzlich eingeladen
(Freunde können mitgenommen werden). Be-
ginn ist um 15 Uhr (bitte pünktlich kommen).
Für Getränke wird gesorgt, die begleitenden
Eltern und Großeltern sind zu einer Kaffeej au-
se eingeladen! Mehr darüber im Inneren dieser
„Sudetenpost"! - Bitte um Beachtung: Nach
den Weihnachtsferien treffen wir einander wie-
der am Mittwoch, dem 7. Jänner 1998. um 19.30
Uhr, im „Haus der Heimat", in Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. Stock (Räumlichkeiten
der Sudetendeutschen), zu unserer ersten

Mannschaft vertreten sein - darum bist auch
Du, lieber junger Freund (auch wenn Du zum
ersten Mal dabei bist) und auch Sie, liebe
Landsleute und Freunde jedweden Alters, recht
herzlich zur Teilnahme aufgerufen. Macht alle
mit und meldet Euch rechtzeitig an (siehe auch
die Ankündigung im Inneren dieser Zeitung).

Landesgruppe Oberösterreich

Jetzt müßte es eigentlich schon überall
bekannt sein: Die Volkstanzgruppe Böhmer-
wald veranstaltet ein großes Volkstanzfest am
Samstag, dem 24. Jänner 1998, im Festsaal des
neuen Rathauses in Linz! Beginn ist um 20 Uhr.
Eine gute Tanzfolge und erstklassige Musik
werden bestimmt für gute Stimmung sorgen!
Schon jetzt laden wir alle Landsleute, Freunde
des Volkstanzens und des Volks- und Brauch-
tums sowie alle jungen und junggebliebenen
Freunde, auch alle ehemaligen Mitglieder usw,.
recht herzlich zum Besuch ein! Kommen auch
Sie und werben Sie für einen entsprechenden
Besuch! - Am 21. und 22. Februar nehmen wir
an den Schimeisterschaften in Lackenhof am
Ötscher, NÖ., der SDJÖ und der SLÖ geschlos-
sen teil - Du und Sie sind ja auch dabei - oder?
Bitte um rechtzeitige Anmeldung, dazu vorher
die Vorankündigung im Zeitungsinneren lesen.
Wir versuchen wieder, eine Gemeinschaftsfahrt
zu machen - Anfragen und Anmeldungen dazu
bei Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9,
4600 Wels!

Landesgruppe Kärnten

Der Advent und das Jahr 1997 neigen sich
wieder dem Ende zu. Ein Jahr, wo wieder viele
schöne Veranstaltungen stattgefunden haben.
Zahlreiche junge Leute haben daran teilge-
nommen. Um aber auch alle Eltern vom Som-
merlager 1998, welches in unserem Bundesland
stattfinden wird, persönlich in Kenntnis zu set-
zen, ersuchen wir alle Landsleute, uns die
Anschriften und Geburtsdaten der in Frage

Allen Landsleuten, Freunden und Kameraden ein herzliches Dankeschön für
die Mitarbeit und Treue, sowie ein frohes Fest und ein gesegnetes neues Jahr.

HUBERT ROGELBÖCK MARTINA GROHMANN ANTON DZIKOWSKI
gf. Stv. Bundesvorsitzender Bundesmädel-Vorsitzende Bundesvorsitzender

der Sudetendeutschen Jugend Österreichs

Heimstunde im neuen Jahr. Dazu sind alle jun-
gen Leute sowie deren Freunde recht herzlich
eingeladen! Die Heimstunden werden jeden
Mittwoch abgehalten! - Faschingskränzchen -
Gschnas mit Maskerade: Unser lustiges Fa-
schingstreiben wird am Freitag, dem 23. Jänner
1998. ab 19.30 Uhr, gemeinsam mit der ÖAV-
Sektion Reichenberg, im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25 (Hoftrakt), 2. Stock
(SLÖ-Räumlichkeiten), durchgeführt. Dazu la-
den wir alle Freunde und auch die ehemaligen
Kameraden herzlich ein! Kommt bitte alle -
wenn möglich in Faschingskleidung (ist aber
nicht verpflichtend!). Für Getränke und Imbis-
se wird gesorgt, Musik vom laufenden Band! -
Am Samstag, dem 24. Jänner, machen wir wie-
der ein großes Kinderfaschingsfest, mit Beginn
um 15 Uhr (Ende gegen 17 bis 18 Uhr), im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25
(Hoftrakt). Alle mögen in Faschingskleidung
kommen! Schon jetzt laden wir dazu alle
Landsleute, die Omis und Opas und die Eltern
dazu ein, mit den Enkeln und den eigenen Kin-
dern - im Alter von zirka 3/4 bis zirka 11/12
Jahren - zu kommen! Mehr können Sie dem
Aufruf im Zeitungsinneren entnehmen. Im
übrigen haben wir auch alle Heimatgruppen
gebeten, für diesen Kinderfasching Werbung zu
machen, damit dieser ein Erfolg wird. Schon
jetzt danken wir für diesen Einsatz allen Amts-
waltern!

Landeseruppe Niederösterreich

Alle Freunde aus der Umgebung Wiens sind
recht herzlich zu folgenden Veranstaltungen
eingeladen: Alle Kinder im Alter von zirka 3 bis
12 Jahre sind am Samstag, dem 20. Dezember.
ins „Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse
25, zu einem Kinder-Adventnachmittag einge-
laden. 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! - Freitag. 23. Jän-
ner: Faschingskränzchen in Wien und am
Samstag, dem 24. Jänner: Kinderfaschingsfest
in Wien! Beide Veranstaltungen finden im
„Haus der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25
(nächst dem Renn weg gelegen), statt. Dies wäre
sicherlich eine Möglichkeit, dieses Haus zu
besuchen. Näheres siehe bitte unter „Wien".
Wir freuen uns schon jetzt auch auf Deinen
Besuch! - Am 21. und 22. Februar 1998 finden
die Schimeisterschaften in Lackenhof am
Ötscher statt. Da müssen wir mit einer starken

kommenden jungen Leute im Alter von zirka
vier bis 26 Jahren sofort mitzuteilen. Wir hof-
fen, daß dieser Aufruf nicht ins Leere geht. Wir
werden uns dann mit den Eltern ins Einverneh-
men setzen. Da dies zentral geschieht, richten
Sie die Anschriften gleich an die Bundesju-
gendführung der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien (wir hier
in Kärnten bekommen dann die Anschriften
gesammelt gemeldet). Es geht hier wirklich um
sehr viel, werte Landsleute, darum sind für uns
die Anschriften so ungeheuer wichtig! - Das
diesjährige Winterlager findet vom 26. Dezem-
ber 1997 bis 3. Jänner 1998 auf der Koralpe im
Lavanttal statt. Es besteht die Möglichkeit,
Tagesbesuche zu machen. Jeden Tag geht es per
Bus (dieser kommt aus Wolfsberg) um 9.30 Uhr
von der „Waldrast" auf die Pisten. Die Teilneh-
mer sind in den Ferienwohnungen „Jäger-
Schadenbauer" untergebracht (nächst der
Waldrast). Zu Silvester gibt es einen lustigen
Hüttenabend und das Neujahrsfeuer mit Feu-
erwerk. Jeder Besucher ist dort gerne gesehen!
- Zum Vormerken: Das Sommerlager 1998 fin-
det vom 11. bis 18. Juli in Edling bei Völker-
markt - also in Kärnten - statt! Da müssen wir
wieder das Hauptkontingent stellen. Alle El-
tern und Landsleute sind aufgerufen, dafür zu
werben (bitte dazu auch die Vorankündigung in
dieser „Sudetenpost" lesen!).

Am kommenden Freitag, dem 12. Dezember,
ist es wieder einmal so weit: Die SLÖ-Orts-
gruppe Kufstein veranstaltet im „Lanthaler-
hof" in Weißach, Bartl-Leehner-Straße, um
18 Uhr, die Vorweihnachtsfeier. Die SDJ-Kin-
der- und Jugendgruppe Kufstein wird mit
Landsleuten diese Feier wieder mit Gedichten,
Kerzensprüchen, mit Mundart-Darbietungen
usw. umrahmen. Alle Freunde sind aufgerufen,
unbedingt an dieser sehr familiären Veranstal-
tung teilzunehmen!

Arbeitskreis Südmähren

Zum Krampuskränzchen fanden sich wieder
zahlreiche Freunde und Kameraden ein, was
auch vom Nikolo-Heimabend berichtet werden
kann. Unsere vorweihnachtliche Stunde -
„Südmährische Weihnacht" - ist am Diens-
tag, dem 16. Dezember, um 20 Uhr, im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,

2. OG. Kommt bitte alle, bringt neben Weih-
nachtsstimmung auch ein wenig Weihnachts-
bäckerei mit. Es ist dies die letzte Zusammen-
kunft in diesem Jahr. - Am kommenden Sams-
tag, dem 13. Dezember, findet die „99er-Ge-
denkmesse" zu Ehren der Gefallenen und Toten
des Znaimer und Wiener Hausregiments in der
Votivkirche in Wien 9, um 16.30 Uhr, statt. -
Die erste Heimstunde im neuen Jahr findet am
Dienstag, dem 14. Jänner 1998, um 20 Uhr, im
„Haus der Heimat, Wien 3, Steingasse 25, Hof-
trakt, 2. Stock (sudetendeutscher Teil), statt.
Mit viel Schwung wollen wir ins neue Jahr ein-
steigen - dazu seid Ihr herzlichst eingeladen! -
Bitte vormerken: Sonntag, 18. Jänner 1998:
Südmährer-Ball im Kolping Zentral, Wien 6,
Gumpendorferstraße 39, Beginn um 15 Uhr!
Jedermann ist dazu eingeladen! - Allen Lands-
leuten und Freunden ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr!

Im Gedenken an

Johann Puritscher
Krummau 12.11.1913
Innsbruck 16.11.1997

Nach langem, schwerem Leiden ¡st Lands-
mann Johann Puritscher vor kurzem in Inns-
bruck verstorben. Am 12. 11. 1913 in Krum-
mau geboren, verbrachte er seine Jugend im
Böhmerwald. Nach Kriegseinsatz und Ver-
treibung aus der Heimat konnte er sich unter
schwierigen Bedingungen in Wels eine neue
Existenz aufbauen. In der Bilderrahmenfabrik
Nöttling & Fasser war er lange Zeit ein aner-
kannter Fachmann für Vergoldungen und
Restaurierungen. Er hatte zwei Kinder, eine
Tochter und einen Sohn in Innsbruck, wo er
die letzten Jahre bis zu seinem Tod verbrach-
te. Johann Puritscher war nicht nur dem Böh-
merwald sehr verbunden, sondern auch dem
Sudetenland im allgemeinen. Das bewies er
dadurch, daß er viele Jahre ein gewissenhaf-
ter und aufrechter Obmann der SL-Bezirks-
gruppe Wels war. Die Landsleute aus Wels
werden ihm immer ein ehrenvolles Andenken
bewahren.

Spenden für die
„Sudetenpost"

100.- Johann Haiti, Wien

Die „Sudetenpost" dankt dem Spender sehr herz-
lich.

Redaktionsschluß
des Jahres 1998

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

Folge 1 15. Jänner Red.-Schluß 8. Jänner
Folge 2 29. Jänner Red.-Schluß 22. Jänner
Folge 3 12. Februar Red.-Schluß 5. Februar
Folge 4 26. Februar Red.-Schluß 19. Februar
Folge 5 12. März Red.-Schluß 5. März
Folge 6 26. März Red.-Schluß 19. März
Folge 7 9. April*} Red.-Schluß 2. April
Folge 8 23. April Red.-Schluß 16. April
Folge 9 7. Mai Red.-Schluß 30. April
Folge 10 28. Mai") Red.-Schluß 20. Mai
Folge 11 12. Juni*") Red.-Schluß 4. Juni
Folge 12 25. Juni Red.-Schluß 18. Juni
Folge 13/14 9. Juli Red.-Schluß 2. Juli
Folge 15/16 6. August Red.-Schluß 30. Juli
Folge 17 3. September Red.-Schluß 27. August
Folge 18 17. September Red.-Schluß 10. September
Folge 19 8. Oktober Red.-Schluß I.Oktober
Folge 20 22. Oktober Red.-Schluß 15. Oktober
Folge 21 5. November Red.-Schluß 29. Oktober
Folge 22 19. November Red.-Schluß 12. November
Folge 23 3. Dezember Red.-Schluß 26. November
Folge 24 17. Dezember Red.-Schluß 10. Dezember

*) Ostern 12./13. April
**) Pfingsten 31. M a i / U u n i
***) Fronleichnam 11. Juni
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Verrraten und
verkauft

Über 70.000 Altösterreicher (Sudetendeut-
sche) fanden nach ihrer brutalen, gegen je-
des Völkerrecht verstoßenden Vertreibung in
Oberösterreich nach 1945 mehr oder weniger
freiwillig eine neue Heimat. Wie die Österrei-
cher griffen sie mit zu und arbeiteten mit am
Aufbau dieser neuen Heimat.

Über 3,5 Millionen überlebende Angehörige
der Volksgruppe der Sudetendeutschen wur-
den in Österreich und Deutschland eingebür-
gert. Sie und ihre Nachkommen wurden loya-
le Staatsbürger dieser neuen Heimatländer.
Die Nachkommen wuchsen als Österreicher
oder Deutsche auf, mehr oder weniger im Be-
wußtsein ihrer Volkszugehörigkeit erzogen.
Politisch fanden sie sich in den verschieden-
sten Parteien ihrer jeweiligen Heimatländer,
sie vertrauten politischen Versprechungen
und Zusagen.

Eine lange Reihe von politischen Schlag-
worten: Heimatrecht, Versöhnung, Schuld,
Abschaffung der Beneè-Dekrete, Verzicht.
Immer dann, wenn die Vertriebenen bzw. ihre
Nachkommen als Stimmberechtigte für zu
wählende Parteien (Politiker) an Wahltagen
gerade wichtig waren. Vergessen, wenn
Wahlen geschlagen und gewonnen wurden.

Die deutsch-tschechische Deklaration
machte den noch nicht angepaßten Sudeten-
deutschen und ihren Nachkommen eines mit
einem Schlag klar: „Sie wurden erneut verra-
ten und verkauft."

Deutschland beugt sich erneut in selbstge-
fälligem Schuldbewußtsein und Wiedergut-
machungsorgien gegenüber der auf dem ver-
brecherischen Beneè-Dekreten beharrenden
Tschechischen Republik.

Das offizielle Österreich in vergessender
Verantwortung gegenüber seinen altöster-
reichischen Volksgruppen schweigt, wie im-
mer, wenn es um Rechtdurchsetzung für das
eigene Volk geht.

Wie lange lassen wir uns noch als Nach-
kommen der vertriebenen, ermordeten Sude-
tendeutschen verraten und verkaufen?

Robert Hauer, Linz

„Unbelehrbare
Greise"

Solange die sudetendeutsche Landsmann-
schaft - und hauptsächlich ihre „unbelehrba-
ren Geise" - in den vergangenen Jahren ver-
suchten, sich als ein „störendes Element" in
die sich vielversprechend entwickelnden
tschechisch-deutschen Beziehungen hinein-
zudrängen, brachten sie in Bonn nichts zu-
stande. So heißt es in einem Artikel des
Autors Ota Filip in der tschechischen Zeitung
„Listy": „Die Tschechen versuchen weiterhin
mit all ihren spöttischen und abwertenden
Bemerkungen gegenüber den Sudetendeut-
schen, deren Bemühungen für eine gerechte
Lösung des noch immer offenen Problems -
trotz der Schlußstricherklärung - zu vereiteln.
Die tschechischen führenden Politiker freuen
sich, daß Bonn die Vertriebenen „wie eine
heiße Kartoffel" fallen ließ, nachdem sich
dabei der bayerische Ministerpräsident Stoi-
ber ausreichend „die Finger verbrannt" hat!
Die Beflissenheit der CSU in Bayern bringt
bei den sudetendeutschen Wählern nichts
Positives mehr! Mit solchen Argumenten wird
immer wieder versucht, die Geschlossenheit
der Landsmannschaft zu zerstören und sie
als uneinig hinzustellen! Sie nennen die sich
heute noch aktiv mit dieser Problematik be-
schäftigenden Vertreter der Vertriebenen
„unbelehrbare Greise" und hoffen, daß nach
dem Ableben dieser Generation sich alles
von selbst erledigen wird!

Es stellt sich nun die Frage: Wer ist hier
„unbelehrbar"? Alle Fakten, die für eine Unbe-
lehrbarkeit sprechen, liegen bei den Tsche-
chen! Sie sind es, bzw. waren es, die nach
einem tausendjährigen Zusammenleben zwi-
schen den beiden Völkern die Verbrechen,
wie Gewalt, Raub, Mord und Vertreibung an
den Sudetendeutschen begangen haben!

Besonders verwerflich ist es, wenn man
stets behauptet, die vertriebenen Deutschen
- die das gleiche Recht auf ihre uraltange-
stammte Heimat, wie die Tschechen haben -

Tribüne der Meinungen
plötzlich als keine eigene homogene zusam-
menhängende Volksgruppe hinzustellen ver-
sucht! Jedenfalls gehörten die Sudetendeut-
schen schon immer zum deutschen Volks-
bzw. Kulturkreis, egal, ob sie seinerzeit in der
Österreichisch-ungarischen Monarchie oder
später in der CSR lebten!

Das Verlangen, daß die CR nicht in die EU
und in die NATO aufgenommen werden soll,
wenn sie die Beneë-Dekrete nicht annulliert,
macht auf die Tschechen keinen besonderen
Eindruck. Sie vertrauen auf die „umsichtigen"
jüngeren deutschen Politiker, die sich von der
Politik der Vertriebenen zurückziehen, und
damit es die Wähler nicht als Verrat sehen,
schreiben sie nun in der „Sudetendeutschen
Zeitung" ihre „Kraftreden und Donnerwetter",
auf die tschechischen Köpfe in den anderen
Medien haben sie keine Chance. In Deutsch-
land wird die SL nicht mehr ernstgenommen,
für sie sei der „Zug abgefahren" und sie erle-
ben nun die letzte Krise vor dem Zerfall.
Soweit die Meinungen in der tschechischen
Presse. Denkt man darüber nach, muß man
leider feststellen, daß sich die Tschechen -
mit ihrer bisherigen Taktik - bestens durchge-
setzt haben, dank der Nachgiebigkeit seitens
der BRD, die in schmählicher Weise einen
Teil ihres Volkes im Stich gelassen hat und
sich vor lauter Demut und Schuldgefühl nicht
getraut, den Tschechen „Paroli" zu bieten!

Der tschechische Historiker Emanuel
Mandler meldet sich zum Sudetenproblem
ebenfalls zu Wort und sagt: „Die Meinung der
Regierung und somit gesamtnational ist, daß
alles so bleiben muß, wie es ist! Die Sudeten-
deutschen können als Touristen kommen,
hier ihre DM ausgeben und wieder wegfah-
ren, nicht mehr, da gibt es einfach einen
dicken „Schlußstrich"!

Daraus sollten eigentlich alle Sudetendeut-
schen und mit ihnen - aus Solidarität - auch
die anderen Bundesbürger eine Lehre zie-
hen, indem sie auf Fahrten bzw. Besuche in
der CR verzichten.

Nur so können wir - wenn auch auf lange
Sicht - die Tschechen zum „Umdenken" zwin-
gen, politisch haben wir zur Zeit wenig Chan-
cen, es sei denn, der Abgang von Minister-
präsident Klaus führt zu einem neuen „Kurs"
bezüglich des Sudetenproblemes!

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Sechzigtausend
demonstrierten...

...Leider nicht in diesem Jahr. Nicht zum
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg. Auch
nicht an den Tagen der Heimat bundesweit.
Mein diesbezüglicher Aufruf als Bezirksvorsit-
zender des BdV an hohe Amtsträger des
Bundes der Vertriebenen fand bis auf eine
Ausnahme, auch nicht in Ansätzen, ein Echo.

Welch ein Unterschied, als vor 25 Jahren
Dr. Walter Becher, damals Sprecher der
Sudetendeutschen Volksgruppe, an der Spit-
ze von führenden Landsleuten 60.000 Su-
detendeutsche aus Solidarität mit den von
Breschnew überfallenen Tschechen einen
Schweigemarsch durch die Straßen von
Nürnberg durchführte.

Hoffte man damals auf ein entsprechendes
Erinnern, Verurteilung der Vertreibung und
Wiedergutmachung, so wurden wir doch jetzt
bitter enttäuscht. Daß die Enttäuschung im
größeren Maße von der deutschen Politik
kommt, wiegt umso schwerer.

Und heute sollen wir nicht mehr in der Lage
sein, für unser originäres Heimat- und Eigen-
tumsrecht in der Öffentlichkeit zu demonstrie-
ren? Sollen wir nur eine Hilfstruppe sein für
die deutsche Politik, die sich für die Men-
schenrechte auch im entferntesten Winkel
unserer Erde einsetzt, aber nicht mehr für
Ost- und Sudetendeutsche?

Heute sind wir zu alt, um zu demonstrieren,
wird argumentiert. Ja, wenn wir so leicht resi-
gnieren, verwundert's dann, wenn der aktuel-
le Stand des sudetendeutsch-tschechischen
Verhältnisses ein sehr unbefriedigendes ist?
Sind wir uns nicht bewußt, daß wir uns schon

längst im Stadium der Erbengeneration befin-
den. Dies wird manifestiert durch die „Studi-
engruppe Erbland Sudetenland" und mit den
Worten: ..Die Erbfolge ¡st ein Stafettenlauf der
Generationen in die Zukunft, die durch Zeit-
ablauf und Vertreibung nicht gegenstandslos
wird".

Die Studiengruppe ist der festen Ansicht,
daß es auch andere Formen von öffentlichen
Demonstrationen gibt, nicht nur per pedes.

Der Sudetendeutsche Tag 1998 liegt nur
noch wenige Monate vor uns. 100.000 Sude-
tendeutsche werden wieder hinkommen. Die
Landesversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Bayern hat beschlossen,
daß die Kreisgruppen der SL demonstrative
Aktionen durchführen sollen. Dies kann in
zentral geleiteter Form dergestalt geschehen,
Busse und Pkws mit Spruchbändern und ent-
sprechendem Sinngehalt auszustatten.

In den SL-Gruppen in Stadt und Land kann
Umschau gehalten werden, nicht organisierte
Landsleute zu informieren, Bahnreisende, die
zum Sudetendeutschen Tag fahren, Abzei-
chen zu verkaufen, die sowohl auf der Hin-
wie Rückfahrt sichtbar zu tragen sind, was
natürlich auch Zivilcourage voraussetzt.

So und nicht anders ist jedem Landsmann
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu ver-
mitteln und sind die verantwortlichen Amtsträ-
ger in ihrer Durchsetzungsfähigkeit zu unter-
stützen. Edmund Liepold, Kreisvorsitzender

der SL-Schweinfurt, D-Sulzdorf

Grotesk
Wie man den Berichten zur tschechischen

Regierungskrise entnehmen kann, nannte es
Präsident Havel grotesk, daß die Regierung
Klaus über eine Parteispende von siebenein-
halb Millionen Kronen stolperte, obwohl in
seinem Land doch Milliarden gestohlen wür-
den. Unklar ist, ob Havel dabei auch an das
1945 durch Beneè-Dekret 108 den Sudeten-
deutschen entzogene Vermögen gedacht hat.
Wenn ja, hätte er allerdings von Billionen
sprechen müssen, denn nach einer der UNO
vorliegenden Berechnung belief sich der
sudetendeutsche Besitz auf 119 Milliarden
Golddollar, was etwa 4,2 Billionen Kronen
entspräche. Havels Worte erinnern an eine
Mahnung, die sein Vorgänger Masaryk gleich
bei Gründung der CSR mehrmals öffentlich
an sein Volk richtete und die lautete: „Sich
nicht fürchten und nicht stehlen."

Friedebert Volk, D-Usingen

Mut zur Wahrheit fehlt
Tschechische Politiker und ein großer Teil

der tschechischen Gesellschaft haben den
Mut zur Wahrheit bis heute nicht gefunden.
Ein tschechischer bzw. ein slowakischer
Historiker hatte es gewagt, die Vertreibung
der Deutschen als das größte Unrecht des
tschechischen Volkes, als Verbrechen am
deutschen Volke aufzuzeigen. Nicht erst nach
der „Sanften Revolution" im Jahr 1989, son-
dern schon zehn Jahre vorher im Jahr 1979.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der „Transfer
oder Abschub" der deutschen Bevölkerung
als notwendig und gerecht gesehen. Keine
öffentliche Stimme verurteilte die Grausam-
keiten der „Svoboda-Gardisten" und Partisa-
nen. Als die Kommunisten an der Macht wa-
ren, war eine Diskussion über den „Odsun"
unerwünscht, sogar verboten. Es durfte dar-
über nicht berichtet werden. Die Deutschen,
vor allem die Sudetendeutschen, waren Fein-
de des Landes, waren die „Revanchisten".

Erst 1979, als die Bürgerrechtler in der
CSSR die Charta 77 gründeten und das Ma-
nifest veröffentlichten, kam bei einigen Unter-
zeichnern dieser Charta eine Diskussion über
die Vertreibung der Deutschen zustande.

Es war zuerst der Historiker Prof. Jan
Mlynarik, der sich mit dem Problem Transfer
der Deutschen näher befaßte. Er zeigte in
seinen Thesen Verbrechen der Vertreibung
und auch die Schuld seines Volkes scho-

nungslos auf. Damals war er auch nicht mehr
Professor, er mußte in einem Prager Kaffee-
haus als Heizer arbeiten.

Zuhause im eigenen Lande wäre es ihm
nicht möglich gewesen, seine Thesen zu ver-
öffentlichen. Er schickte das Manuskript sei-
nem Freund, der im Exil in Paris lebte. Die-
sem gelang es, das Schriftstück unter dem
Pseudonym „Danubius" in einer tschechi-
schen Exil-Zeitschrift zu veröffentlichen. Die-
ses Blatt war auch in der CSSR nicht unbe-
kannt und wurde illegal im Lande verbreitet.
Das blieb auch der Geheimpolizei nicht ver-
borgen und man suchte den Autor dieser
Schrift. Verdächtige Personen aus den Rei-
hen der Unterzeichner der Charta wurden
befragt und verhört. Auch Mlynarik wurde
öfter verhört, doch es gelang ihm immer wie-
der freizukommen. Im Jahre 1978 ereilte ihn
das Schicksal, er wurde verhaftet. Erst im
Jahr 1982 wurde er aus der Haft entlassen,
nachdem sich prominente Politiker aus
Deutschland und Österreich für seine Freilas-
sung und Ausreise eingesetzt hatten. Prof.
Mlynarik gebührt das Verdienst, daß er die
Vertreibung der Deutschen als Verbrechen
bezeichnete und er sagte es schonungslos
dem tschechischen Volke, daß sie sich selbst
dadurch großen Schaden zugefügt hätten.

Zehn Jahre nach der tschechischen Wende
sehen wir aber ein anderes Bild. Die Schluß-
strich-Komödie hat es ganz deutlich gezeigt.
Es gibt viele Diskussionen über „Transfer und
Odsun", aber immer ist es das Potsdamer
Abkommen und die Siegermächte, die das
veranlaßt hätten. Es gibt keine tschechische
Schuld, daher bleibt auch alles „rechtens".
Die Beneè-Dekrete, die Amnestiegesetze,
noch andere Verordnungen, alles bleibt so,
wie es ist. „Das schlechte Gewissen eines
Volkes schlägt!" Thomas Steff al, Aichwald

Recht auf Heimaterbe
Noch ist nicht aller Tage Abend, und was

bedeuten schon fünfzig Jahre im Laufe der
Geschichte? Was heute politisch und wirt-
schaftliche Geltung hat, kann unter Umstän-
den morgen bereits schon wieder überholt
sein. Wer hätte zum Beispiel vor einigen Jah-
ren geglaubt, daß Rußland einer Wiederver-
einigung Deutschlands zustimmen würde?

Unter solchen Ungewissen Zukunftsper-
spektiven wäre es unverantwortlich, auf den
uns von den Tschechen geraubten Besitz
zugunsten der tschechischen Räuber zu ver-
zichten. Wir haben nach deutschem Erbge-
setz kein Recht, unseren Kindern ihr Pflicht-
teil zugunsten des Tschechenstaates abzu-
treten, sondern es ist unsere moralische
Pflicht, um den Erhalt des Erbes, das unsere
Vorfahren schwer erarbeitet haben, zu kämp-
fen. Bediente sich CSR-Präsident Edvard
Beneè gegenüber den Sudetendeutschen
nicht etwa derselben Methode, wie sie Adolf
Hitler gegenüber den Juden anwendete?
241.000 Vertreibungstote klagen die barbari-
schen Methoden des damaligen Verbrecher-
regimes an. Selbstverständlich verteidigen
die tschechischen Mörder der Sudetendeut-
schen die Beneè-Dekrete, sonst müßten sie
ja Angst haben, für ihre Verbrechen eines
Tages zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Vergessen sollen wir jedoch auch nicht,
daß es mutige Tschechen heute wagen,
öffentlich den Holocaust an den Sudetendeut-
schen zu verurteilen. Oft denke ich da an den
Ausspruch einer Tschechin: „Es gibt keine
Grenze zwischen Deutschen und Tschechen,
es gibt nur eine Grenze zwischen guten und
schlechten Menschen."

Für uns Sudetendeutsche gilt, daß man
erst das verloren hat, was man aufgegeben
hat. Paul Lobe, sozialdemokratischer Politiker
und von 1924 bis 1932 Reichstagspräsident,
sagte 1950 im Deutschen Bundestag: „Nie-
mand hat das Recht..., eine Politik des Ver-
zichtes zu betreiben, weder die Betroffenen,
noch unsere Politiker."

Fritz Winkelmann, Marktoberdorf

Leserbriefe stellen grundsätzlich persönliche
Metnungen dar und müssen nicht der l/fei-
nung der Redaktion und des Herausgebers
oder der SLÖ entsprechen. - Wir bitten um
Verständnis, daß wir anonyme Leserbriefe
nicht abdrucken können. J


