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Generali-Versicherung
schließt Entschädigung für
Sudetendeutsche nicht aus
Der Generali-Versicherungskonzern, der Mit-

te August mit Vertretern von Holocaust-Opfern
eine (inzwischen wegen weiterer Streitigkeiten
aber wieder zurückgezogene) Einigung über
Entschädigungen in Höhe von 100 Millionen
Dollar erzielt hatte, muß sich nun erstmals mit
ähnlichen Forderungen von Sudetendeutschen
auseinandersetzen. Die Tageszeitung „Neues
Volksblatt" konfrontierte die Zentrale der Assicu-
razione Generali in Triest mit dem Fall des aus
Nikolsburg stammenden Reiner Elsinger. Des-
sen Vater hatte - wie in der „Sudetenpost"
(Folge 17) ausführlich berichtet - 1921 bei der
Generali in Prag eine Erlebensversicherung mit
25 Jahren Laufzeit abgeschlossen. Nach der
Flucht der Familie nach Oberösterreich verlang-
te die Generali-Filiale in Linz im September
1945 noch die Zahlung der letzten fälligen Prä-
mie - und erklärte drei Monate später den
Vermögensanspruch für untergegangen. Nun

könnte Reiner Elsinger als Erbe spät, aber doch
zu seinem Recht kommen: Generali hat nämlich
die 1945 ausgesprochene Verfallserklärung
jetzt nicht einfach wiederholt, sondern eine
genaue Prüfung des Falles zugesagt. „Es ist
schwierig, einen guten Weg zu finden, aber daß
man bemüht ist, können wir versichern," so ein
Generali-Vertreter, der aus seiner „ganz priva-
ten Meinung kein Hehl macht: „Unrecht bleibt
Unrecht, auch wenn viele Jahre ins Land gezo-
gen sind". Der Fall Elsinger ist übrigens ein
Speziatali, der aber kein Einzelfall sein dürfte:
Wegen der Weiterzahlung der Versicherungs-
prämien nach der Flucht beziehungsweise der
Vertreibung bei einer österreichischen Generali-
Filiale, kann sich die Assicurazione Generali
nicht einfach mit dem Rechtsnachfolge-Argu-
ment aus der Affäre ziehen: Demzufolge wäre
die (noch heute existierende) staatliche Tsche-
chische Versicherungsgesellschaft als Rechts-

nachfolger der nach der kommunistischen
Machtergreifung enteigneten Generali-Prag die
eigentliche Adresse für Entschädigungsforde-
rungen.

Im Fall Elsinger - und man muß wohl auch
von anderen ähnlich gelagerten Fällen ausge-
hen - war auch die Generali-Österreich und
damit die Konzernmutter in Triest involviert.

Generali empfiehlt nun Vertriebenen, die
einen Anspruch geltend machen wollen, direkt
mit der Rechtsabteilung der Konzernzentrale in
Triest Kontakt aufzunehmen und - sofern noch
vorhanden - entsprechende Unterlage zur Ver-
fügung zu ste/len. Die Adresse:

ASSICURAZIONE GENERALI S.p.A.
Consulenza Legale (Rechtsabteilung)
2 Piazza duca degli Abruzzi
1-34142 Triest
Die Korrespondenz könne, so versichert

Generali, in Deutsch durchgeführt werden.

Das Bild der Heimat

Die Bezirksstadt Tachau. Der Bezirk Tachau war nach 1938 der ausgedehnteste des Sudeteniandes.

Es tut sich was
- tut was!

VON MANFRED MAURER

ES IST ETWAS GESCHEHEN, was in
Österreich vielleicht niemand mehr erwartet
hatte: Auf einmal rückt die bislang bestens-
falls am Rande der tagespolitischen Diskussi-
on behandelte sudetendeutsche Frage in den
Mittelpunkt. Zeitungen ist das Thema Schlag-
zeilen wert, selbst der ORF kann es nicht
mehr übergehen. Nachdem einige Kommen-
tatoren bereits die Frage aufgeworfen hatten,
ob im Lichte der zum Teil bereits erfüllten
Forderungen von jüdischen Opfern national-
sozialistischen Unrechtes (beziehungsweise
deren Erben) nicht auch ähnliche Forde-
rungen von Vertriebenen (beziehungsweise
deren Erben) mehr Gehör geschenkt werden
müßte, hatte sich FPÖ-Chef Jörg Haider des
Themas angenommen. Leider ist es halt so,
daß jemand, der schon des öfteren Mißver-
ständliches zur Historie (Stichwort: „ordentli-
che Beschäftigungspolitik im Dritten Reich")
von sich gegeben hat, immer wieder mißver-
ständlich interpretiert zu werden droht. So
durfte es Haider nicht verwundern, daß sein
Vergleich des an Juden begangenen Unrech-
tes mit dem Unrecht an den Sudetendeut-
schen sofort als Vergleich der Vertreibung mit
der systematischen Judenvernichtung inter-
pretiert wurde, obwohl Haider das so nicht
gesagt hatte. Gerade diese heikle Diskussion
erfordert jedoch jene Präzision, die auch viele
Journalisten in ihrem Hang, oft aber auch
Zwang zur Vereinfachung überfordert: Der
Holocaust ist sicher nicht eins zu eins ver-
gleichbar mit der Vertreibung, nichtsdesto-
trotz hat es aber auch andere Formen von
Unrecht gegeben, die durchaus vergleichbar
sind. Konkrete Beispiele: Die Enteignungen
beziehungsweise erzwungenen „Schenkun-
gen" von jüdischen Emigranten. Oder: Le-
bensversicherer haben die politischen Um-
stände ausgenützt, um nicht nur jüdische,
sondern auch sudetendeutsche Kunden um
ihr eingezahltes Vemögen zu bringen.

JÖRG HAIDER HAT wohl diese Fragen
gemeint. Seine - ob selbst verschuldet oder
nicht, sei hier dahingestellt - Außenseiter-
Position in der politischen Landschaft Öster-
reichs erschwert jedoch eine konstruktive
Politik. Den Anstoß dazu kann er aber allemal
geben. Und das ist offenbar geschehen. Mit
Verteidigungsminister Fasslabend hat sich
erstmals ein österreichisches Regierungsmit-
glied klar zur Forderung nach einer Aufhe-
bung der Benes-Dekrete bekannt.

ES TUT SICH also offensichtlich etwas -
nicht nur auf der politischen Ebene, sondern
auch in der Entschädigungsfrage. Es ist
immerhin bemerkenswert, daß der Generali-
Versicherungskonzern eine genaue Prüfung
des „Falles Elsinger" versprochen und nicht
einfach von sich gewiesen hat. Generali und
andere Versicherungen könnten wohl noch
mit vielen solchen und ähnlich gelagerten
Fällen von für verfallen erkärten Lebensversi-
cherungen konfrontiert werden.

HIER KÖNNTE AUCH die Landsmann-
schaft bald gefordert sein. Wenn jeder ein-
zeln und für sich bei den Versicherungen vor-
stellig wird, sind die Erfolgaussichten letztlich
gering, selbst wenn ihnen zunächst guter
Wille signalisiert wird. In München jedenfalls
hat man das schon erkannt: Die SL will Fälle
von geschädigten Versicherungskunden
sammeln. Auch die jüdischen Geschädigten
setzten ihre Forderungen gegenüber den
Versicherungen nicht als Einzelpersonen,
sondern nur mit der geballten Macht ihrer
Organisationen und Anwälte durch.

DIE KRÄFTE MÜSSEN daher gebündelt,
die Vertretung von Ansprüchen muß general-
stabsmäßig organisiert werden. Und zwar
auch dann, wenn die Erfolgsaussichten
zunächst gering erscheinen: Wer kämpft,
kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon
verloren. Das politische Umfeld jedenfalls ist
derzeit günstig wie schon lange nicht.
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Zeman unterscheidet zwischen
guten und schlechten Toten

Zutiefst empört zeigte sich kürzlich erneut
der freiheitliche Vertriebenensprecher Dr. Martin
Graf über die Aussagen des tschechischen
Regierungschefs Milos Zeman gegenüber der
Tageszeitung „Pravo", wonach die „Abschie-
bung" antifaschistischer Sudetendeutscher
zwar ein Fehler, die Vertreibung als solche aber
richtig gewesen sei.

„Zeman unterscheidet zwischen guten und
schlechten Toten", zeigte sich Graf fassungslos
und erinnerte daran, daß 90 Prozent der bei der
Vertreibung ermordeten 241.000 Menschen
Säuglinge, Kinder, Frauen und Greise gewesen
seien, die man in Massengräbern verscharrt
habe. Hier entschuldige sich Zeman offenbar
nicht. Dies zeige, daß der tschechische Regie-
rungschef offenbar nur beschränkt über eine

demokratische Geisteshaltung verfüge. Von Eu-
rppareife könne hier wohl keine Rede sein.

Weiters warnte Graf davor, daß Zweideutig-
keiten in der Beurteilung von Opfern und Tätern
für die nachbarschaftlichen Beziehungen lang-
fristig nicht gerade dienlich seien. Im Rahmen
eines gemeinsamen Europas müsse ein Wille
zur Versöhnung vorhanden sein. Äußerungen
wie diejenigen von Zeman seien wohl mehr als
kontraproduktiv. Hier sei reiner Zynismus am
Werk. Österreich habe die Verantwortung für
die Heimatvertriebenen zu übernehmen, beton-
te Graf. Wenn Tschechien durch die Beibehal-
tung der unmenschlichen Benes-Dekrete die
Menschenrechte nicht voll und ganz anerkenne,
müsse Österreich sein Veto zu einem EU-Bei-
tritt dieses Staates einlegen.

" •«#."•

Tschechische Bauern drohen
der EU mit Grenzblockaden

Tschechien will in die EU, doch die Bauern
laufen schon jetzt Sturm gegen EU-Produkte.
Weil landwirtschaftliche Produkte aus dem EU-
Raum angeblich zu konkurrenzlosen Billigst-
Preisen ins Land kommen, drohen Bauernver-
bände nun mit Grenzblockaden und der Ver-
nichtung von Importwaren.

Grenzübergänge und Autobahnen sollen
blockiert werden, wenn die Regierung die For-
derungen der tschechischen Agrarkammer (AK)
erfüllt, nämlich „subventionierte beziehungswei-
se falsch deklarierte Importe von Lebensmitteln
und Agrarprodukte" zu verhindern. Die Bauern
drohen nach dem Vorbild polnischer Kollegen

sogar mit der Vernichtung von EU-Importpro-
dukten. Kammer-Chef Vaclav Hlavacek sieht
durch die „zu vielen und ungerechtfertigten
Importe von stark subventioniertem Getreide,
Zucker, Weintrauben oder Fleisch" die tschechi-
sche Landwirtschaft gefährdet. „Falls die Regie-
rung unsere Forderungen nicht erfüllt, setzen
wir radikale Protestaktionen", drohte Hlavacek
kürzlich gegenüber der Zeitung „Pravo". Der
Chef der tschechischen Getreide-Union, Jiri
Balaga, wirft den Importeuren nicht nur Dum-
ping-Preise, sondern sogar Zoll-Betrug vor. So
seien etwa als Futtergetreide deklarierte Impor-
te zu Nahrungsmittelzwecken genutzt worden.

Gefallenenehrung beim
Sudetendeutschen Heimattag

Der diesjährige Sudetendeutsche Heimattag
unter dem Wahlspruch „Menschenrechte auch
für uns" wurde traditionsgemäß mit einer Gefal-
lenenehrung am 25. September, am Helden-
denkmal im Äußeren Burgtor, feierlich eingelei-
tet. Das Tor trägt in ehernen Lettern die Inschrift:
„Justitia fundamentum regnorum" - „Gerechtig-
keit ¡st die Grundlage der Königreiche" -
Gerechtigkeit für die Menschen, Gerechtigkeit
für die Völker.

Unter den Klängen eines Chorals, dargeboten
von Bläsern der Gardemusik, legten zwei An-
gehörige der Sudetendeutschen Jugend einen
Kranz in der Krypta nieder, an der ein Doppel-
posten des Gardebataillons die Ehrenbezei-
gung leistete. Diese Feier, so Lm. Dr. Hans
Halva in seiner Ansprache, sei fester Bestand-
teil unserer Treffen und soll uns mahnen, dafür
zu sorgen, daß wir einander nicht aus den
Augen verlieren. Wir gedenken der Toten des
Ersten Weltkrieges. Die Heimkehrer mußten

•erkennen, daß ihre Heimat nicht mehr „Öster-
reich" sein durfte. Bei den Kundgebungen -
friedlich und unbewaffnet - in vielen Städten
des Sudetenlandes für das Selbstbestimmungs-
recht und den Verbleib unserer Heimat bei
Deutsch-Österreich am 4. März 1919 haben
bewaffnete Tschechen blindwütig und voller
Angst das Feuer eröffnet; es gab 54 Tote und
hunderte Verwundete. Vor ihnen verneigen wir
uns in Ehrfurcht.

Die Zwischenkriegszeit war geprägt von
abgrundtiefem Haß gegen Habsburg und alles
Deutsche, von Unterdrückung und Terror. Vielen
mußte daher die Besetzung unserer Heimat
durch deutsche Truppen im Oktober 1938 als
„Befreiung" begrüßenswert erschienen sein,
allein, es setzte bald das ein, was man jetzt fast
verschämt als „ethnische Säuberung" zu be-
zeichnen pflegt.

Der Krieg, den Deutschland am 1. September
1939 begann, weitete sich zu einem Zweiten
Weltkrieg aus. Das Ende war furchtbar. Sude-
tendeutsche hatten an allen Kriegsschauplät-
zen gekämpft; zehntausende waren gefallen, in
Gefangenschaft geraten, den Bombenangriffen
zum Opfer gefallen. Mit unsagbarer Brutalität
wurde mit unserer Austreibung begonnen, auf-
grund von Dekreten eines maßlos rachsüchti-
gen Präsidenten, die noch immer dem „Restbe-

stand" des inzwischen geschrumpften Staates
angehören. Bei der Vertreibung sind rund
240.000 Landsleute, Frauen, Kinder und alte
Menschen, ums Leben gekommen, wurden er-
schlagen, aufs grausamste zu Tode gequält.

So gehen unsere Gedanken über diesen
Platz, über die Hügel des Wienerwaldes hinaus
in die immer noch heiß geliebte Heimat, in das
Land unserer Kindheit und Jugend, dorthin, wo
nur die Steine Deutsch reden, sofern es sie
noch gibt.

„Gott lebt noch", so hat uns Vater Reichen-
berger gelehrt, „und sein Tag wird kommen".
Ihn bitten wir, unseren Toten den ewigen Frie-
den zu schenken und uns Lebenden endlich
Gerechtigkeit!

Nach dem Lied vom „guten Kameraden" lei-
tete Militärpfarrer Dr. Franz Fahmer mit Fürbit-
ten für unsere Verstorbenen und Worten des
Trostes und der Zuversicht für uns Lebenden
ein gemeinsames Gebet für die Heimgegange-
nen und alle unsere Anliegen ein. Der „Zapfen-
streich" beendete dieses schlichte und erhe-
bende Gedenken.

Gedanken des Bundesobmannes
Wenn man mehrere Zeitungen nach

Meldungen überfliegt, kann es öfter vor-
kommen, daß man glaubt, es müsse
sich um verschiedene Ereignisse han-
deln, über die man gerade liest, obwohl
es ein und dasselbe Ereignis ist. Je
nach Zeitung oder politischer Meinung
des jeweiligen Redakteurs sieht eben
alles etwas anders aus.

Jetzt kommt aber erst der Leser oder
die Leserin. Dies verwandelt die Mel-
dung dann noch nach persönlicher
Anschauung. Wenn dann auch noch
eine Weitergabe der Meldung persön-
lich oder telefonisch erfolgt, ist die „stille
Post" fertig. Sie kennen ja dieses uralte
Kinderspiel, das die Russen „Telefon
kaputt" nennen. Von der Ausgabe einer
Meldung bis zum Letztkonsumenten
treten da enorme Veränderungen auf.

Ich habe es jetzt wieder in voller In-
tensität erfahren, als das Thema Sude-
tendeutsche von Jörg Haider aktuali-
siert wurde. Was ich da laut Endver-
braucher in den verschiedensten Pres-
se- und Medieninterviews gesagt haben
soll und was gedruckt oder gesendet
wurde, überrascht selbst mich. Gott sei
Dank gibt es genug bedrucktes Papier
und entsprechende Aufnahmen als
Beweis meiner Aussagen. Ich ziehe Di-
rektübertragungen im Wahrheitsgehalt
jeder Zeitungsmeldung vor, die oft nur
bruchstückweise Antworten, zum Teil
aus dem Text gerissen, dem Konsu-
menten serviert. Außerdem können
diesbezüglich keine Anmerkungen an-
derer Personen unterschoben werden.

Einen besonders krassen Fall will ich
kurz anführen. Ein sehr aktiver Mann in
unserer Sache rief mich einigermaßen
empört an: „Wie können Sie nur sa-
gen...". Nach der Quellenangabe ge-
fragt: „Meine Frau hat es beim Arzt
gelesen. " Nach der Zeitung befragt: „Ich
weiß es nicht, meine Frau wird Sie anru-
fen." In Kurzfassung gebracht: „Entwe-
der war es ,Täglich Alles' oder ,Profil'
(Datum unbekannt). Aber Sie müssen

doch wissen, was Sie gesagt haben.
Die Zeitung habe ich gelesen, aber die
liegt beim Arzt. " Auf den angeforderten
Beweis warte ich jetzt.

Natürlich gibt es auch verschiedenste
Meinungen bei unseren Landsleuten.
Die einen wollen nur eine Entschuldi-
gung und wenigstens eine moralische
Wiedergutmachung durch den Vertrei-
berstaat, nicht nur von dessen Präsi-
denten, andere das volle Heimatrecht
(nicht nur die Niederlassungsfreiheit),
andere wieder verzichten auf alles bis
auf finanzielle oder materielle An-
sprüche. Das können eigentlich alle
Landsleute selbst entscheiden, auch
wenn sie glauben, sich über das Erb-
recht ihrer Kinder und Enkelkinder hin-
wegsetzen zu können. Seitens der
SLÖ, die nicht nur laut Statuten ein
überparteilicher und überkonfessionel-
ler Verband ist, der für alle sozialen
Schichten arbeitet - und zwar mit den
Beitragszahlungen seiner Mitglieder -,
gilt noch immer folgende Aufgabenstel-
lung: Die berechtigten Anliegen seiner
Mitglieder überall zu vertreten und die
rechtlichen Grundlagen dafür schaffen
zu helfen. Wer und in welchem Umfang
diese dann wahrgenommen werden, ist
die persönliche Angelegenheit jedes
einzelnen Sudetendeutschen und sei-
ner Nachkommen.

Ich möchte mich auf diesem Wege
auch für die eingegangenen Zeitungs-
ausschnitte aus den verschiedenen
Bundesländern bedanken, da eine Be-
obachtung der lokalen Zeitungen aus
allen Bundesländern, besonders bei
deren Vielfalt, nicht möglich ist. Bitte
führen Sie aber immer den Namen der
Publikation, das Datum und die Erschei-
nungsseite an (Letzteres allein genügt
nicht). Teilen Sie bitte gerade Ihrer Zei-
tung aber auch Dank und eventuelle
Meinungsaussagen von Ihnen mit, falls
die Berichte von Ihnen anders gesehen
werden.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder

Vom Politiker zum Maler
Der heute siebzigjährige einstige Wirtschafts-

minister der ÖSR (unter Dubcek), Ota Ôik, hat
sich vom Politiker zum Maler gewandelt. In
einer Vernissage, die der Konsul der Tschechi-
schen Republik in Linz, RZK-Generaldirektor
Dr. Ludwig Scharinger, in der Linzer Raiffeisen-
Landesbank ermöglicht hat, präsentiert sich der
„malende Zeitzeuge" der bewegten Geschichte
Tschechiens als ein ausdruckstarker Künstler
von besonderer Intensität. Wirtschafts-Landes-
rat Dr. Christoph Leitl gab in seiner Laudatio auf

den Künstler Einblick in das vielschichtige
Leben des Pilseners. Sik war unter anderem
Vizeministerpräsident (1968). Nach der sowjeti-
schen Besetzung der ÖSR wurde Ota Ôik als
„Konterrevolutionär" aus allen seinen Ämtern
entfernt. Er emigrierte in die Schweiz, wo er seit
1968 lebt. Seit 1982 widmet er sich der Malerei,
außerdem war er stark im universitären Bereich
tätig.

Seine Bilder sind im Foyer der Raiffeisen-
landesbank Linz ausgestellt.

EU zahlt schon für Beitritt Tschechiens:
Millionenhilfe für Minderheitenschutz!

Tschechien ist zwar noch längst nicht Mitglied
der EU, Brüssel läßt sich die Aussicht darauf
aber schon jetzt eine Menge kosten. Eine kürz-
lich nach Prag überwiesene Millionenhilfe soll
unter anderem dem Minderheitenschutz dienen.
Daß hiervon auch die deutsche Minderheit pro-
fitieren würde, davon war freilich nichts zu
hören.

Mitte Oktober gab die EU-Kommission umge-
rechnet 512 Millionen Schilling (rund 73 Millio-
nen Mark) an Hilfsgeldem für die Tschechische
Republik frei. Das Geld soll nach Angaben der
EU-Kommission Tschechien helfen, sich auf
den Beitritt zur EU vorzubereiten. Von einem
kleinen Teil des Betrages - rund 40 Millionen
Schilling - könnten auch die benachbarten
Grenzregionen profitieren, da diese Summe für

grenzüberschreitende Kooperationen mit Öster-
reich vorgesehen ist.

Der Hauptteil der EU-Mittel soll dazu dienen,
EU-Recht und EU-Richtlinien umzusetzen. Da-
zu gehören unter anderem der Minderheiten-
schutz, die Vorbereitung auf EU-Strukturhilfen,
eine Verbesserung der Verwaltung sowie bes-
sere Grenzkontrollen. Nicht die Rede ist bisher
freilich von der - auch ohne finanzielle Hilfe
aus Brüssel möglichen - Anpassung spezieller
tschechischer Gesetze an EU-Recht: nämlich
jener BeneS-Dekrete, die ein offensichtlicher
Verstoß gegen grundlegende Menschen- und
Minderheitenrechte sind.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
soll auf Umweltprogramme, ländliche Entwick-
lung und diverse Kleinprojekte im Grenzgebiet

entfallen. Davon sollen auch Partner in Öster-
reich profitieren.

Um die Geldströme aus Brüssel bewältigen
zu können, wurde in Prag schon eigens eine
Institution geschaffen: ein „Nationalfonds" wird
künftig alle Zuflüsse aus der EU zentral ab-
wickeln und im Land an die zuständigen Mini-
sterien weiterleiten. Damit wird eine Struktur
geschaffen, die auch nach dem EU-Beitritt des
Landes in Kraft bleiben könne, so die EU-Kom-
mission.

Seit 1990 hat die Tschechische Republik ins-
gesamt fast acht Milliarden Schilling aus dem
sogenannten Phare-Fonds erhalten. Dazu
komme noch die Beteiligung an multinationalen
Phare-Programmen, die in Summe mit über
14 Milliarden Schilling votiert waren.
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FPÖ bombardiert Regierung mit Parlamentarischen Anfragen - „Sudetenposf'-Bericht beschäftigte Außenministerium:

Österreich unterstützt Entschädigungsforderungen
Die FPÖ hat die Bundesregierung - konkret

Bundeskanzler Viktor Klima und Außenminister
Wolfgang Schüssel - in den vergangenen
Monaten mit einer Reihe von Parlamentari-
schen Anfragen zum Thema Sudetendeutsche
konfrontiert. Auch ein Bericht der „Sudetenpost"
war Gegenstand einer dieser Anfragen. Die bis-
her gelieferten Antworten enthalten einerseits
ein grundsätzliches Bekenntnis zur Unterstüt-
zung der Forderungen nach Aufhebung der
Benes-Dekrete sowie nach Entschädigung für
Enteignungen, sind anderseits aber auch
manchmal unklar und ausweichend formuliert.

Eine FPÖ-Anfrage vom 5. Mai 1998 an
Außenminister Schüssel betraf die, wie es wört-
lich heißt, „mangelnde Versöhnungspolitik der
Tschechischen Republik in Fragen der Sude-
tendeutschen Volksgruppe". Die Einleitung der
Anfrage bezieht sich auf einen Artikel in der
„Sudetenpost" (vom 7. Mai) über die Versteige-
rung von Häuser, in denen noch die ursprüngli-
chen, aufgrund der Benes-Dekrete enteigneten
Besitzer beziehungsweise deren Nachkommen
als Mieter leben. Da diese Problematik nicht in
eine konkrete Frage an den Minister mündete,
nahm Schüssel in seiner Anfragebeantwortung
Mitte Juli dazu nicht Stellung. Die Frage nach
seiner Position zu den Wiedergutmachungsan-
sprüchen enteigneter Heimatvertriebener be-
antwortete Schüssel allerdings klar folgender-
maßen: „Österreich tritt gegenüber der Tsche-
chischen Republik für die Entschädigung öster-
reichischer Staatsbürger, insbesondere auch
der Heimatvertriebenen, ein, soweit diese nicht
bereits durch den österreichisch-tschechoslo-
wakischen Vermögensvertrag von 1974 ent-
schädigt wurden. Aufgrund dieses Vertrages
wurden enteignete österreichische Staatsbür-
ger bis zu einer Höhe von seinerzeit 1 Million
Kronen (gesamt eine Milliarde Schilling) global
entschädigt, während Österreich im Gegenzug
einen Interventionsverzicht für Ansprüche aus
diesen Enteignungen leistete. Nach österreichi-
scher Rechtsauffassung umfaßt dieser Inter-

Abgeordneter Graf: Felix Ermacora würde
sich im Grab umdrehen, wenn er das mitan-
sehen müßte.

ventionsverzicht nur jene Gruppen, die auf-
grund des Vertrages abschließend entschädigt
wurden und somit weder Personen, die nach
dem 27. 4. 1945 österreichische Staatsbürger
wurden, noch diejenigen, die nur bis in Höhe
von einer Millionen Kronen entschädigt wur-
den."

Ablehnende Haltung
gegenüber Benes-Dekreten

Eher ausweichend sind Schüsseis Antworten
auf die folgenden Fragen: „Welche Haltung
werden Sie gegenüber der Tschechischen
Republik konkret einnehmen, wenn die Repu-
blik bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der
Benes-Dekrete ihr Ansuchen für den Beitritt zur
EU stellt?" und: „Welche genauen Maßnahmen
in bezug auf die Abschaffung der Benes-Dekre-
te werden Sie von der Tschechischen Republik
im Falle eines Beitrittes zur EU fordern?"
Schüssel verweist zunächst auf den Beschluß
des Europäischen Rates in Kopenhagen im
Juni 1993, in dem den Beitrittskandidaten „eine
institutionelle Stabilität als Garantie für demo-
kratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die
Wahrung der Menschenrechte sowie die Ach-

tung und den Schutz von Minderheiten" als
Beitrittsbedingung genannt wurde. Österreich
werde sich, so Schüssel, an diesen Kriterien
orientieren. Was dies konkret bedeutet, läßt
Schüssel offen. Er betont allerdings, daß Öster-
reich seine ablehnende Haltung gegenüber den
Benes-Dekreten der tschechischen Seite wie-
derholt zur Kenntnis gebracht habe und diese
Haltung auch weiterhin vertreten werde.

Widersprüchliche
Positionen

Genau diese Formulierung verwendet auch
Bundeskanzler Klima in seiner Mitte September
abgelieferten Beantwortung einer FPÖ-Anfrage

Außenminister Schüssel: Österreich für
Entschädigung von Heimatvertriebenen,
aber gegen Drohungen.

„betreffend Aufhebung bestimmter Beneá-De-
krete und des Amnestiegesetzes von 1946
durch die Tschechische Republik und bestimm-
ter AVNOJ-Beschlüsse durch Slowenien". Auch
Klima verweist auf die Kopenhagener EU-
Beschlüsse. Und er erinnert an die von der EU-
Kommission abgegebene Stellungnahme, wo-
nach „die Bestimmungen der internationalen
Menschenrechtsübereinkünfte ijemäß Arti-
kel 10 der tschechischen Verfassung Vorrang
vor den Bestimmungen des innerstaatlichen
Rechts (haben) und unmittelbar gelten." Ohne
sich auf eine Bewertung dieses offensichtlichen
Widerspruches zu der vom Ministerpräsidenten
mehrfach bekräftigten Beibehaltung der Benes-
Dekrete einzugehen, zitiert Klima in seiner
Anfragebeantwortung lediglich die EU-Kommis-
sion, die der Tschechischen Republik bezie-
hungsweise Slowenien „Merkmale einer Demo-
kratie mit stabilen Institutionen, die die rechts-
staatliche Ordnung, die Menschenrechte und
die Achtung von Minderheiten und ihren Schutz
gewährleisten", attestiert hatte. Auch eine
widersprüchliche Position Klimas wird in dieser
Beantwortung nicht aufgeklärt: Bekanntlich
hatte sich der Bundeskanzler kürzlich beim
Besuch Zemans in Wien ausdrücklich dagegen
verwahrt, die sudetendeutsche Frage zu
„europäisieren" und sie als bilaterales Problem
dargestellt, das die EU-Verhandlungen nicht
belasten solle. Die von Österreich in keiner
Weise beeinspruchte Position der EU-Kommis-
sion impliziert jedoch, daß die Frage der
Benes-Dekrete sehr wohl einer Klärung auf
europäischer Ebene bedarf. Dies umso mehr,
als auch die tschechische Seite eine höchst
widersprüchliche - um nicht zu sagen: bewußt
verwirrende - Position vertritt. Inoffizielle, aber
im Ausland durchaus wahrgenommene tsche-
chische Vertreter wie Pavel Kohout oder Havels
Ex-Kanzler Fürst Schwarzenberg behaupteten
in den vergangenen Wochen, daß die Beneá-
Dekrete ohnehin keine Gültigkeit mehr hätten.
Eingedenk des Artikels 10 der tschechischen
Verfassung, auf den auch die EU-Kommission
in ihrer Stellungnahme hinweist, erscheint die-
se Auffassung nur konsequent. Sie findet aller-
dings in der tschechischen Politik keinen Nie-
derschlag: Bisher ist auch nicht eine einzige
Stellungnahme eines führenden Prager Politi-
kers bekannt, die aus dem Artikel 10 die logi-
sche Schlußfolgerung zöge, daß die Benes-
Dekrete obsolet wären. Da die offizielle tsche-
chische Seite damit ganz War einen Wider-
spruch tschechischer Gesetze zu internationa-

len Menschenrechtsübereinkünften nicht nur
duldet, sondern daran ausdrücklich festhält,
bedarf es wohl seitens der europäischen Politik
einiger Klarstellungen, die in der Anfragebeant-
wortung des Bundeskanzler jedenfalls vermißt
werden.

Dringliche Anfrage
an Schüssel

Die offensichtlich noch immer unklare Posi-
tion Österreichs veranlaßte den FPÖ-Abgeord-
neten Harald Ofner am 7. Oktober zu einer wei-
teren Anfrage an Außenminister Schüssel -
dieses Mal in Form einer Dringlichen Anfrage -
„betreffend fortgesetzte Verletzungen der Men-
schenrechte in der Tschechischen RepuDlik
und Slowenien". Die Anfrage bestand aus ins-
gesamt 14 Fragen, die hier im wesentlichen
wörtlich wiedergegeben werden:

I lst es zutreffend, daß der Europäische Rat
. (Luxemburg 1997) in seinen Schlußfolge-

rungen betont hat, daß die Einhaltung der politi-
schen Kriterien von Kopenhagen (Wahrung der
Menschenrechte sowie die Achtung und den
Schutz von Minderheiten) eine unabdingbare
Voraussetzung für die Eröffnung von Beitritts-
verhandlungen darstellen?

2 Ist Ihnen bekannt, daß die AVNOJ-Bestim-
. mungen in Slowenien und die Benes-

Dekrete in der Tschechischen Republik nach
wie vor in Kraft stehen?

3 Sind Ihrer Auffassung nach die nach wie
. vor in Slowenien gültigen AVNOJ-Bestim-

mungen und die in der Tschechischen Republik
in Kraft stehenden und von Gerichten ange-
wendeten Benes-Dekrete mit den genannten
Kopenhagener Kriterien in Einklang zu brin-
gen?

4 Sind Sie der Auffassung, daß die nach wie
. vor in Slowenien gültigen AVNOJ-Bestim-

mungen und die in der Tschechischen Republik
in Kraft stehenden und von Gerichten ange-
wendeten Benes-Dekrete den Grundsätzen der
Europäischen Union, wie im (noch nicht in Kraft
getretenen) Amsterdamer Vertrag (Art. 6 [ex-
Art. F]) festgeschrieben, entsprechen?

5 Ist Ihnen bewußt, daß Staaten mit derarti-
. gen Rechtsbestimmungen eigentlich nicht

Mitglied einer Rechtsgemeinschaft, die sich „zu
den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie
und der Achtung der Menschenrechte und der
Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit
bekennt", sein sollten?

6 Teilen Sie die Meinung, daß es nicht
. angeht, daß in einem potentiellen EU-Mit-

gliedsland menschenrechtswidrige und diskri-
minierende Bestimmungen bzw. Gesetze ge-
genüber Bürgern eines anderen Mitgliedstaa-
tes, nur wegen deren bestimmten Sprach- bzw.
Volkszugehörigkeit, weiterhin in Kraft stehen
und angewendet werden?

7 Sind Sie tatsächlich der Meinung, daß die
. Existenz menschenrechtswidriger Rege-

lungen im Rechtsbestand von Beitrittskandida-
ten lediglich eine „bilaterale Angelegenheit"
darstellt und nicht alle EU-Mitgliedsländer
angeht?

8 Werden Sie dafür eintreten, daß vor einem
. Beitritt der Tschechischen Republik und

Sloweniens zur Europäischen Union die
erwähnten Völkerrechts- und menschenrechts-
widrigen Gesetze bzw. Bestimmungen in die-
sen Ländern aufgehoben werden?

9 Werden Sie als EU-Ratsvorsitzender im
. Rat, vor dem beabsichtigten Beginn sub-

stantieller Beitrittsverhandlungen, die Proble-
matik der Beneè-Dekrete und AVNOJ-Bestim-
mungen entsprechend zur Sprache bringen?
u f\ Welche Erfolge haben bislang die bila-
I \ J - teralen Gespräche mit der Tschechi-

schen Republik hinsichtlich der Aufhebung der
Benes- Dekrete gezeitigt?
^ . j Welche Erfolge haben bislang die bila-
I I . teralen Gespräche mit Slowenien hin-

sichtlich der Aufhebung der AVNOJ-Bestim-
mungen gezeitigt?

* r\ Welche Erfolge haben bislang die bila-
I ¿ . teralen Gespräche mit Slowenien hin-

sichtlich der Anerkennung des Bestehens und
der Rechte der Altösterreicher deutscher Mut-
tersprache gezeitigt?

Hat es bisher bilaterale Gespräche mit
. der Tschechischen Republik hinsichtlich

der Anerkennung des Bestehens und der Rech-
te der Altösterreicher deutscher Muttersprache
gegeben? Wenn ja, mit welchem Erfolg?

M Könnten Sie es wirklich verantworten,
. die sich bietende Chance, Recht und

Gerechtigkeit im gegenständlichen Zusammen-
hang wiederherzustellen, und den Altösterrei-
chern deutscher Muttersprache in Slowenien
und der Tschechischen Republik zu einem Min-
destmaß an Rechten zu verhelfen, ungenützt
verstreichen zu lassen?

Heftige Kontroverse um
Strategie gegenüber Prag

Die Dringliche Anfrage hatte eine heftige
Kontroverse um die Strategie gegenüber
Tschechien (beziehungsweise Slowenien) zur
Folge. Über die Einschätzung des Unrechts
gäbe es wohl bei allen Parteien keinerlei Zwei-
fel, sagte Schüssel. Die Frage sei nur, welchen
Weg man beschreite, um auch in diesen Län-
dern eine Aufarbeitung der Geschichte herbei-
zuführen: Den Weg der Drohungen oder den
Weg, diese Länder schrittweise in eine europäi-
sche Rechtsordnung einzuführen. Schüssel:
„Wir haben uns für den Weg der schrittweisen
Einbindung dieser Länder in eine europäische
Rechtsordnung, also auch in die europäische
Menschenrechtsordnung entschieden." Und:
„In der Frage der Vermögensentschädigung der
Heimatvertriebenen aus der früheren Tsche-
choslowakei sowie aus Slowenien setze ich
mich bei jedem Kontakt mit den Außenmini-
stern der beiden Staaten regelmäßig für eine
Lösung der hier noch offenen Forderungen
ein." Die ständigen Bemühungen auch der Bun-

Bundeskanzler Klima: Unaufgeklärte Wider-
sprüche.

desregierung hätten zum Beginn eines langsa-
men Umdenkprozesses in der Tschechischen
Republik beigetragen.

Graf: Beitrag zu weiteren
„ethnischen Säuberungen"

FPÖ-Abgeordneter Ofner meinte dagegen,
daß bilateral viel weniger zu erreichen sei als
jetzt in den Beitrittsverhandlungen. Ofner hat
kein Verständnis dafür, die Frage von Minder-
heitenrechte als „bilaterales Problem" zu be-
trachten: „Minderheitenrechte gehen immer alle
an." Ofner erinnerte daran, daß die Slowakei
unter anderem wegen ihrer Minderheitenpolitik
„ins Wartezimmer" zur EU verwiesen wurde:
„So pingelig die EU bei der Slowakei war, so
großzügig scheint sie bei Tschechien und Slo-
wenien zu sein." Noch schärfer formulierte der
FPÖ-Vertriebenensprecher Martin Graf seine
Kritik an Schüssel. Der Außenminister habe ein
trauriges Schauspiel geliefert. Graf empfahl
Schüssel, Kontakt mit dem „Haus der Heimat"
aufzunehmen, um sich die dortigen Ausstel-
lungen über die Vernichtungslager in der
Tschechei und Slowenien anzusehen, wo aber-
tausende nur aufgrund der Ethnie umgebracht
worden seien. Ein Felix Ermacora würde sich
im Grabe umdrehen, müßte er dies mitanse-
hen. Und seit dem Abgang von Alois Mock als
Außenminister finde sich das Vertriebenenthe-
ma nicht einmal mehr im Außenpolitischen
Bericht. Graf: „Wer dieses Thema der ethni-
schen Säuberungen an den Sudetendeutschen
und an den Altösterreichern in Slowenien nicht
immer und überall in schärfster Form anpran-
gert, leistet letztendlich einen Beitrag zu weite-
ren ethnischen Säuberungen in unserer heuti-
gen Zeit."
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Sechzig Jahre
Münchener Abkommen

Zur Stunde, da diese Zeilen geschrieben wer-
den, ist noch nicht abzusehen, welches öffentli-
che Zeter und Mordió in Politik und Medien zum
Jahrestag des 29. September 1938 einsetzen
wird. Es erscheint gut, auf einige weniger aufge-
regte Phasen der Bonner Republik zurückzu-
schauen. Zu Wort kommen zwei sozialdemo-
kratische Zeitzeugen, die nach dem Münchener
Abkommen in die Resttschechoslowakei flüch-
teten und dort alle Mühe hatten, von der tsche-
chischen Regierung nicht ins Deutsche Reich
deportiert zu werden!

CDU-Kanzler Ludwig Erhard fühlte sich schon
im Juni 1964 in einer Rede, wie auch später in
der sogenannten Friedensnote vom 25. März
1966, zu der Feststellung bemüßigt, daß das
„Münchener Abkommen von Hitler zerrissen
wurde". Dies sei durch den Einmarsch deut-
scher Truppen ins sogenannte Protektorat Böh-
men und Mähren - fünfeinhalb Monate nach der
Unterzeichnung des Münchener Abkommens -
geschehen! Dem Verfasser dieser Zeilen ist es
unvergeßlich, wie der letzte Vorsitzende der
„Deutschen Sozialdemokratischen Partei in der
Tschechoslowakei", aus englischer Emigration
nach Deutschland zurückgekehrt, seit 1953
SPD-Bundestagsabgeordneter, ab 1964 auch
Präsident des Bundes der Vertriebenen, darauf
reagierte. Bei einer großen BdV-Kundgebung
am Bonner Marktplatz widersprach Jaksch die-
ser simplifizierenden Bewertung und glossierte
dies mit der Frage, ob denn der Kanzler dem-
nächst das Münchener Abkommen auf eben
diesen Platz verbrennen wolle?

Jakschs persönlicher Referent in der Heimat,
zugleich ab 1937 Sekretär der Prager Zentral-
stelle der aktivistischen (zur Zusammenarbeit
mit der tschechischen Regierung bereiten)
deutschen Parteien, war Willi Wanka. Er wurde
wie Jaksch zur Emigration nach England ge-
zwungen und ging weiter nach Britisch Kolumbi-
en in Kanada. Dort schrieb er wenige Wochen
vor seinem plötzlichen Tod am 8. September
1992 eine Analyse zum bevorstehenden Zerfall
der Tschechoslowakei in zwei Teile.

Der slowakische Teil hatte nie unter der
„böhmischen Krone" gestanden! Im Verbund mit
den 3,3 Millionen Sudetendeutschen (in deren
Heimatgebiet nur 160.000 Tschechen lebten)
somit zwei Säulen des völkerrechtswidrigen Un-
rechts der Gründung eines tschechischen
Nationalstaates nach dem Ersten Weltkrieg.

Für Willi Wanka trug dieses Staatswesen,
„dessen Unterbau die Prinzipienlosigkeit war,
den Todeskeim von vornherein in sich". Wanka
schrieb in seinem Beitrag zum Jahre 1938 wei-
ter, Beneè „fürchtete nichts mehr als einen
Volksentscheid, denn wäre er den Sudetendeut-
schen gewährt worden, so hätte das zu den
gleichen Verlangen der anderen Volksgruppen
in der Tschechoslowakei geführt. Der Staat, der
niemals von dem Willen aller Volksgruppen
getragen wurde, wäre dann in sich zusammen-
gefallen wie ein Kartenhaus". Aber auch Hitler
„kam eine freie Entscheidung der Sudetendeut-
schen nicht in den Sinn, denn für seine Menta-
lität war es unannehmbar, auch nur die Möglich-
keit einer sudetendeutschen Opposition gegen
den Anschluß des Sudetenlandes an das Dritte
Reich zu akzeptieren".

Mit einem solchen Plebiszit, dessen Ausgang
ohne Zweifel war, hätte man so manchem Dem-
agogen und Beckmesser der Gegenwart den
Wind aus den Segeln genommen. Folgen wir
aber dem letzten Referenten von Wenzel
Jaksch in seiner Bewertung des Münchener
Abkommens weiter:

„Beneè arbeitete daher aktiv mit (siehe
Necas-Mission) an dem Zustandekommen des
britisch-französischen Ultimatums an die tsche-
choslowakische Regierung, deren Annahme
durch das Prager Regime am 21. September
1938 die eigentliche politische Entscheidung
zur Abtretung der Sudetengebiete an das Dritte
Reich war. Das Münchener Abkommen selbst
regelte nur noch die Modalitäten dieser Abtre-
tung."

Es wäre zu schön, wenn sich Politiker und
Medien dieser exil-sozialdemokratischen Be-
wertung anschließen könnten! Die Necas-Missi-
on war das von dem gleichnamigen Minister
nach Paris überbrachte Angebot Beneâ', 1,5 bis
2 Millionen Sudetendeutsche mit einer „Ortsver-
lagerung" in ein Gebiet von vier- bis sechstau-
send Quadratkilometer abzutreten. Bei einem
Gesamtgebiet von 27.000 Quadratkilometer mit
drei Millionen Deutschen war dies eine Vorstufe
der von Beneè offensichtlich schon vor 1940 ins
Auge gefaßten Gesamtvertreibung!

Die Sudetendeutschen haben auch heute
gesehen keinen Anlaß, vom Revisionscharakter
des Münchener Abkommens für das Diktat von
1919 in St. Germain abzurücken, auch wenn die
damalige „sozialdemokratische Opposition ge-
gen das Münchener Abkommen durch die fol-
gende historische Entwicklung gerechtfertigt
wurde" (Wanka).

Aber auch ein Blick auf die menschen- und
völkerrechtswidrige Entscheidung der beiden
Achsenmächte, die Südtiroler im Jahre 1939 vor
die Entscheidung Entnationalisierung oder Hei-
matverlust zu stellen, zeigt, daß die Sudeten-
deutschen sich die ständigen Verweise auf Hit-
ler beim Münchener Abkommen wahrlich ver-
bieten können!

Unter „Perspektiven" für die Zukunft schrieb
Willi Wanka in seinem letzten Lebensbeitrag,
„daß das Heimatrecht der Sudetendeutschen
ein absolutes Recht nach dem Völkerrecht ist...
Das setzt die Wichtigkeit der Vermögensfragen
nicht herab... Das Heimatrecht der Sudeten-
deutschen kann nicht rasch genug aus dem
Bereich einer allgemeinen Forderung ... in ein
konkretes Stadium gebracht werden. Ich kann
mir durchaus vorstellen, daß die gesamte Volks-
gruppe in einem geeigneten Zeitpunkt das
Sudetenland als Erbland der Sudetendeutschen
vor der Weltöffentlichkeit in feierlicher Form
designieren könnte".

Und Wanka schloß im Sommer 1992 mit der
Feststellung, „daß die Geschichte selten eine
Chance auftut, wie sie nun für uns greifbar
geworden ist. Allerdings, auch diese Chance
kann verloren gehen, wenn wir nicht den politi-
schen Willen aufbringen, uns auf die eigenen
Beine zu stellen, anstatt immer andere für uns
sprechen zu lassen. Wollen wir diese Chance
ungenutzt an uns vorbeiziehen lassen"?

Roland Schnürch

Volkstanzfest in Klosterneu bürg
Dieses beliebte Volkstanzfest in unserer Pa-

tenstadt Klosterneuburg steht unter dem Motto
„Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanz-
fest - Leopolditanz 1998" und findet heuer zum
31. Mal statt!

Am Samstag, dem 7. November, von 18 bis
23 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr), treffen wir einan-
der alle in der Babenbergerhalle! Gemeinsam
mit unseren Freunden von der Volkstanzgruppe
Klosterneu bürg laden wir recht herzlich alle
Landsleute - jedweden Alters! - alle jungen
Freunde, die mittlere Generation, die Freunde
des Volkstanzens und des Brauchtums, dazu
ein. Insbesondere wollen wir auch alle Trach-
tenträger einladen. Die Eintrittspreise sind auch
heuer gegenüber dem letzten Jahr gleichgeblie-
ben. Eine Vorverkaufskarte kostet S 110.-, Kar-
ten an der Abendkasse S 140.-. Die Tischplatz-
reservierung - soweit der Platz reicht - ist ko-
stenlos. Es gibt auch heuer wieder ein eigenes
Kindervolkstanzen - bitte daher die Kinder mit-
bringen, die Tänze werden eingeübt und dann
vorgezeigt. Und in den Pausen wird wieder für

ein nettes Programm gesorgt: Vorführungen,
offenes Singen usw. Bei den Tänzen kann je-
dermann sofort mitmachen und etliche Tänze
werden auch vorgezeigt.

Gerade in diesem besonderen Jahr - es ist
das dreiundfünfzigste Jahr nach der Vertreibung
- erwarten wir einen überaus zahlreichen Be-
such aller Landsleute, Freunde und vor allem
der jungen Leute , im Sinne des Erhalts unserer
althergebrachten Werte.

Wie immer herrscht rege Nachfrage - daher
bitte sich sofort die Karten und Plätze besorgen
- wer zuerst kommt, hat seinen Platz sicher!

Vorverkauf und Platzreservierung bitten wir
entweder schriftlich an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, oder telefo-
nisch an Frau Malik, Tel. 60 34 698 (von 17 bis
19 Uhr), bzw. eventuell an Hubert Rogelböck,
Tel. 87 67 018 (zwischen 17 und 19 Uhr), zu
richten!

Alle besuchen das Österreichisch-Sudeten-
deutsche Volkstanzfest in Klosterneuburg - Sie
bzw. Du doch auch?

Wappen-Postkarten der SL St. Polten
Liebe Landsleute und Heimatgruppen!

Öffentlichkeitsarbeit ist 1998 und in Zu-
kunft, 80 Jahre nach dem Unrecht 1918/19,
verstärkt angesagt. Der SLÖ St. Polten bot
sich die Gelegenheit, über eine Druckerei
„Wappen-Karten" zu einem günstigen Preis,
pro Stück S 1.42, zuzüglich Spesen, aufzu-
legen. Diese Farbkarten - laut Bild - können
als Kurzmitteilung an jedermann, als Gruß-
karten für Landsleute zu Geburts- und Na-
menstagen, oder auch gerahmt als Wand-
bild, verwendet werden und sind dann ein
.guter Anlaß, mit Kindern und Bekannten
über historische Fakten zu reden. Die „Wap-
pen-Karten" werden ab sofort an alle Inter-
essierten, Landsleute und Heimatgruppen
weitergegeben, und zwar bei Abnahme von
100 Stück S 1.50, im Einzelverkauf S 2. -
pro Stück.

Bestellungen bitte schriftlich an die SLÖ
St. Polten, z. H. Obmann Franz J. Schaden,
3100 St. Polten, Birkengasse 6, Telefon
0 27 42 / 71 9 67. - Die Karten sind auch bei
den regelmäßigen Heimatnachmittagen in
Sankt Polten, an jedem dritten Freitag, ab
14 Uhr, in den Stadtsälen erhältlich.
Mit heimatlichem Gruß: Die SLÖ St. Polten

Die Zeit hat uns überholt
Wenn ich sehe, mit welcher Gleichgültigkeit

unsere Politiker nach Abschluß des soge-
nannten Schlußstrichvertrages das Problem der
Sudetendeutschen für gelöst erklären und zur
Tagesordnung übergehen, dann fühle ich mich
in meinem Rechtsempfinden zutiefst verletzt, da
sie sich im gleichen Atemzug erregen über den
Völkermord und die ethnischen Vertreibungen
in Jugoslawien, gar mit militärischem Eingreifen
drohen, während in einem anderen europäi-
schen Land, das in naher Zukunft in die eu-
ropäische Gemeinschaft aufgenommen werden
will, heute noch Gesetze gelten, die eben diese
Verbrechen, nach Kriegsende begangen, sank-
tionieren.

Das deutsche Volk hat seine Vergangenheit
aufzuarbeiten versucht; es hat die Schuldigen
zur Rechenschaft gezogen und bestraft und den
Schaden, so weit möglich, wieder gutgemacht.
Die Heimatvertriebenen haben schon 1950 in
ihrer Charta auf jede Gewaltanwendung ver-
zichtet. Doch heute noch halten dreiviertel alier
Tschechen die Vertreibung der Sudetendeut-
schen für rechtens und richtig, und nur etwa
5 Prozent verurteilen sie. Wenn man bedenkt,
daß die meisten der heute lebenden Tschechen
die Hitlerzeit nicht erlebt haben, dann muß man
sich doch fragen, welche Gründe das haben
könnte? Ist die Fähigkeit der Tschechen zu Haß
und Unversöhnlichkeit um so vieles größer als
die unsere; verschließen die Menschen die
Augen vor der Wahrheit, oder ist es vor allem
die Angst, durch deren Eingeständnis das zu
Unrecht Okkupierte wieder zu verlieren? Wahr-
scheinlich wirken all diese Faktoren zusammen.

Ich bitte all jene in gesichertem Wohlstand
lebenden Volksvertreter, sich einmal vorzustel-
len, was sie wohl empfänden, wenn ein, paar
Bewaffnete in ihre Wohnung eindrängen und sie
aufforderten, innerhalb einer Viertelstunde ihre
notwendigste Habe zusammenzuraffen, um mit
25 Kilo Gepäck ihre Heimat zu verlassen! Sie
können das nicht nachempfinden, ich weiß, und
deshalb können oder wollen sie nicht verstehen,
wie uns zumute war, als uns dies widerfuhr, und
wie uns zumute ist, wenn man die Vertreibung
heute noch, 50 Jahre später, für rechtens
erklärt.

Der Haß und das Mißtrauen, die noch heute,
60 Jahre" nach dem Anschluß des Sudetenlan-
des an Deutschland, unter den Tschechen vor-
herrschen, machen die zwingende Notwendig-
keit deutlich, daß sich Sudetendeutsche und
Tschechen endlich an einen Tisch setzen und
offen über alle Probleme sprechen.

Dabei müssen wir zweifelsfrei klarmachen,
wie wir das Recht auf Heimat verstehen, daß
wir damit nicht das Rad der Geschichte zurück-
drehen wollen, sondern daß es uns dabei um
die Klarstellung von völkerrechtlichen Rechten
und Pflichten geht. Gerade wir, die wir die Ver-
treibung am eigenen Leibe erfuhren, fühlen uns
verpflichtet, daß das uns widerfahrene Unrecht
nicht zum Präzedenzfall für die Zukunft wird.
Das Recht auf Heimat ist internationales Recht,
es ist nach Anerkennung unantastbar und unter-
liegt in keiner Weise innerstaatlichen Einflüs-
sen. In ihm ist auch klar verankert, daß durch
die Rückkehr der alten Bewohner keine neue
Vertreibung entstehen darf. Dies alles ist unser
festes Gedankengut und wurde an sich oft und
deutlich genug ausgesprochen. Vielleicht hätte
es eine überzeugendere Wirkung, wenn man

sich Auge in Auge gegenübersäße und alle
Bedenken und Unklarheiten unmittelbar beseiti-
gen könnte.

Ein zweites, ebenso heißes Thema müßte
dabei ausgeräumt werden, nämlich das der Ent-
schädigung für das verlorene Eigentum. Wir alle
wissen, daß wir nichts bekommen werden,
daher machen es alle dahingehenden Forde-
rungen den Tschechen unmöglich, die Beneè-
Dekrete für nichtig zu erklären und das Unrecht
der Vertreibung einzugestehen, weil sie im
Gegenzug unsere Forderung nach Zahlungen
sowie unsere Rückkehr befürchten. Durch die
im Grunde völlig berechtigten, jedoch letztlich
nicht realisierbaren finanziellen Ansprüche festi-
gen wir nur die Position der Hardliner. Ich weiß,
daß unsere Vertreter in der Landsmannschaft
unmöglich einen pauschalen Verzicht ausspre-
chen können, im Grunde kann dies jeder nur für
sich tun. Wenn wir also sichergehen und weiter-
kommen wollen, müßten wir die Vertriebenen
einzeln befragen. Warum eigentlich nicht?
Wenn der Aufwand für eine allgemeine Aktion
zu groß erscheinen sollte, so könnte durch eine
repräsentative Befragung geklärt werden, wie
die aus ihrer Heimat vertriebenen Sudetendeut-
schen zu einer Entschädigung stehen. Sollte
sich dabei herausstellen, daß sie, wenn auch
nur unter dem Zwang der Fakten, in ihrer Mehr-
heit keine Ansprüche stellen, dann brächten wir
die Tschechen unter Druck und könnten im
Gegenzug weit eher die Nichtigkeitserklärung
der Beneà-Dekrete sowie die Anerkennung des
Unrechtes der Vertreibung erreichen. Bevor wir
diesen Trumpf ausspielen, müßte allerdings
durch Vorgespräche sichergestellt werden, daß
die andere Seite zu den entsprechenden
Gegenleistungen bereit ist; denn weitere Vorlei-
stungen zu erbringen, ohne etwas dafür zu
bekommen, wäre unverantwortlich. Dabei
müßte sichergestellt werden, daß die in der
Tscheche! zu Unrecht zur Zwangsarbeit ver-
pflichteten Sudetendeutschen genau so ent-
schädigt werden wie die Opfer der anderen
Seite und daß die nach Kriegsende durch
Tschechen begangenen Greueltaten gleicher-
maßen juristisch aufgearbeitet werden wie die
deutschen Kriegsverbrechen. Das Ergebnis ei-
ner Befragung, auch über andere Probleme,
wäre für unsere Vertreter sicher ein wertvolles
Hilfsmittel.

Unberührt vom Verzicht auf Entschädigung
bliebe natürlich das Ansiedlungsrecht, das nach
einer europäischen Vereinigung allen zustünde,
auch und selbstverständlich den vertriebenen
Sudetendeutschen in ihrer alten Heimat. Doch
um dies zu ermöglichen, muß die Vertreibung
als Unrecht anerkannt und müssen die Beneè-
Dekrete für ungültig erklärt werden.

Vielleicht erscheinen manchem Leser dieser
Zeilen meine Ansichten als ketzerisch, und ich
bin mir bewußt, daß ich mit diesem Artikel auch
heftige Kritiker auf den Plan rufen werde. Doch
auch sie müssen erkennen, daß uns die Zeit
überholt hat.

Abgesehen von denen, die vielleicht eines
Tages im Zuge des europäischen Zusammen-
schlusses wieder heimgehen, wird auch für
jene, die nicht zurückkehren, das Sudetenland
ihre Heimat bleiben. Wenn auch nur in ihrer
Erinnerung und in ihren Herzen. Erst wenn sie
dort nicht mehr lebt, haben wir sie endgültig ver-
loren. Bruno Herr, D-Mörfelden
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Es ist noch
nicht vorbei

Wie üblich, wenn seitens des FPÖ-Par-
teiobmannes Jörg Haider ein Thema aufge-
griffen wird, gehen die Emotionen hoch. Aber
warum erst just zu dem Zeitpunkt, wenn Jörg
Haider darüber redet? Warum nicht schon
Jahrzehnte früher? Denn die Thematik der
vertriebenen und ermordeten Altösterreicher
ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Jahr-
zehntelang haben Funktionäre der SL, Mit-
glieder der Heimat- und Vertriebenenverbän-
de, Einzelaktivisten sowie die „Sudetenpost"
versucht, diese Verbrechen an den Sudeten-
deutschen aufzuzeigen. Genauso konse-
quent haben die etablierten Parteien ver-
sucht, bis auf einige Beschwichtigungsreden
bei diversen Heimatveranstaltungen, diese
Verbrechen an der sudetendeutschen Volks-
gruppe und die damit verbundene Vertriebe-
nenpolitik unter den politischen Teppich zu
kehren. Jede noch so scharfe Kritik an der
österreichischen Vertriebenenpolitik gegen-
über den deutschsprachigen (altösterreichi-
schen) Volksgruppen werden beharrlich, weil
ja unangenehm, versucht, nach österreichi-
scher Manier, auszusitzen.

Bis, ja bis ein Parteiobmann namens Jörg
Haider erklärt, Vertreibung, Mord, Vergewalti-
gung, Enteignung, Folter, Deportation ist und
bleibt Vertreibung, Mord, Vergewaltigung,
Enteignung, Folter, Deportation. Auf einmal
wird es zum Thema: Zum „Thema" deswe-
gen, weil diese Aussagen nicht dem von den
Zeitgeist-Inquisitatoren vorgegebenen Mei-
nungsbild entsprechen. Deshalb geheuchelte
anbiederische Empörung! Opfer sind nicht
gleich Opfer - tönte es sofort aus den Reihen
der „Tugendwächter", Odsun (Vertreibung) ist
nicht gleichzusetzen mit Holocaust und
Judendeportation. Wie üblich liegen diese mit
staatlichen Subventionen überhäuften Ewig-
gestrigen falsch.

Die Vertreibung der Deutschen (Altösterrei-
cher) aus der Nachkriegs-Tschechoslowakei
ist kausal nicht nur auf die Nationalsozialisten
zurückzuführen, sondern vor allem auf die
gewaltsame (blutige) Eingliederung der sude-
tendeutschen Gebiete (28.000 Quadratkilo-
meter) durch die „Tschecho-Slowakische Re-
publik" in den Jahren 1918/19! Die sudeten-
deutsche Frage ist nicht nur ein historisches,
sondern vielmehr - und das zeigt die gegen-
wärtige Diskussion - ein hochbrisantes politi-
sches und rechtliches Problem. Faktum ist:
Die faschistoiden und rassistischen Beneé-
Dekrete haben auch heute, am Ende des
zwanzigsten Jahrhunderts, noch Gültigkeit.
Die Forderung nach Wiedergutmachung für
die vertriebenen Altösterreicher ist legitimes
Recht und eine gerechtfertigte Forderung. Es
ist nichi vorstellbar, daß Österreich Tschechi-
en ermöglicht, in die EU einzutreten, solange
dort die menschenrechtswidrigen Beneá-De-
krete aufrecht sind. Dies muß auch langsam
das politisch inkompetente linke Spießertum
begreifen.

Menschen, Volksgruppen, Minderheiten,
die vertrieben wurden, bleiben Opfer - un-
abhängig davon, ob sie durch Besiegte oder
„Sieger" ihre Heimat, ihr Leben, ihre Gesund-

Tribüne der Meinungen
heit, ihr Eigentum verloren haben. Nur einsei-
tig auf- bzw. abzurechnen ist nicht nur unmo-
ralisch, sondern verstößt gegen jedes Men-
schenrecht. Regierungen, wie die tschechi-
sche, die Unrechtsdekrete noch als recht-
mäßig verteidigen, haben in einem gemeinsa-
men demokratischen Europa der Völker,
Regionen und Vaterländer nichts verloren.

Robert Hauer, Linz

Befreiung
In diesem Monat jährte sich zum 60. Mal

die Befreiung des Sudetenlandes vom tsche-
chischen Joch! Der in den Jahren 1918/19
verlangte Anschluß der deutschen Gebiete an
Deutschland bzw. Österreich, der trotz aller
Einwände und Proteste der Betroffenen und
Politiker doch nicht durchgeführt wurde, ist
erst 1938 zur Wirklichkeit geworden.

Die Menschen jubelten in allen Straßen
und auf allen Plätzen gab es Sympathiekund-
gebungen für die einmarschierenden deut-
schen Truppen! Jedes andere Volk würde
sich ebenso verhalten haben! Mußten sie
doch zwanzig Jahre lang darauf warten und
waren sie doch während dieser Zeit dem
tschechischen Druck mit allen seinen Metho-
den ausgesetzt, die nur das eine Ziel hatten,
die Deutschen in jeder Art und Weise zu
benachteiligen und sie zu verdrängen, um sie
eines Tages ganz loszuwerden. Dies war von
Masaryk, Beneé und anderen tschechischen
Politikern schon längst vorgeplant.

Doch es kam vorübergehend anders.
Durch die ständigen Beschwerden der Sude-
tendeutschen, daß die versprochene Demo-
kratie nach „Schweizer Art" ein leeres Ver-
sprechen war, wurden auch die Siegerstaaten
von 1918 endlich auf dieses Thema aufmerk-
sam. So kam es dann 1938 zum Münchener
Abkommen.

Nicht uninteressant sind die Meinungen
westlicher Zeitungen aus der damaligen Zeit
zum „Anschluß". So schrieb zum Beispiel das
Amsterdamer Blatt „Het Nieuwe Nederland"
schon im Jänner 1938: „Die schändliche
Behandlung der nationalen Minderheiten
muß im Interesse des Friedens beseitigt wer-
den, wie auch mit der Beneé-Clique abge-
rechnet werden muß!"

Oder: Der „Daily Herald" (England), vom
März 1938: „Die deutsche Volksgruppe hat
unzweifelhaft einen wirklichen Grund zur
Klage. Unzufriedenheit und Abneigung beste-
hen unter der ganzen deutschen Bevölke-
rung. Das ist eine harte und eindeutige Tatsa-
che. Selbst wenn es keinen Adolf Hitler und
kein Deutsches Reich gäbe, würde das für
die Tschechoslowakische Republik von Be-
deutung sein!"

Der „Observer" (England) schrieb u. a. fol-
gendes: „Es besteht da vor allem eine deut-
sche Minderheit, die niemals das Versailler
System anerkannt hat und anerkennen wird!
Im Jahre 1919 wurde politische Gleichheit
versprochen. Dieses Versprechen ist niemals
erfüllt worden, usw."

„Le Peuple" (Belgien) schrieb im Mai 1938:
„Die Fehler, die die Prager Regierung began-
gen hat, rächen sich jetzt grausam..."

Auch eine amerikanische Zeitung, „The
American Mercury", meldete sich wie folgt zu
Wort: „Selbst der Name .Tschechoslowaki-
sche Republik' ist eine Lüge, weil man unter
der Bezeichnung Republik eine frei gewählte
Regierung und das Fehlen von Klassenunter-
schieden versteht..., die Tschechoslowakei
hat gar keine Existenzberechtigung und
wurde lediglich von einigen tschechischen
Politikern geschaffen, die von persönlichem
Strebertum und Haß gegen Österreich erfüllt
waren!" Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Peinlich
Zum Artikel: „Schüssel: ,Haus der Ge-

schichte' für Heimatvertriebene errichten!"
Insider hielten die Aussage von Vizekanzler

Außenminister Dr. Wolfgang Schüssel für
peinlich genug, als er sich in einer Presse-
konferenz kürzlich für die Errichtung eines
„Hauses der Geschichte" für die Heimatver-
triebenen einsetzte.

Es dürfte seiner Aufmerksamkeit entgan-
gen sein, daß das „Haus der Heimat" bereits
vor zwei Jahren eröffnet wurde. Auch die von
ihm eingeforderte staatliche Förderung war
zum Zeitpunkt der Pressekonferenz zwischen
den Koalitionspartnern SPÖ und ÖVP bereits
ausgehandelt. Die dabei notwendigen Ge-
spräche und Initiativen wurden ausschließlich
von mir in Zusammenarbeit mit dem ÖVP-
Vertriebenensprecher Abg. Mühlbachler ge-
setzt.

Abg. z. NR. Helmut Dietachmayr, Leonding

Schicksalstag
Zum 80. Male jährt sich der Tag, an dem

der Leidensweg des Sudetenlandes und sei-
ner Bewohner begann.

Am 28. Oktober 1918 wurde in Prag die
Tschechische Republik ausgerufen. Alle
Bewohner von Böhmen, Mähren und öster-
reichisch Schlesien und der Slowakei wurden
in diesen Staat eingegliedert. Obzwar diese
Tatsache längst Geschichte ist, muß man sich
heute immer noch und immer wieder Gedan-
ken über die Grunde und Ursachen machen.
Der Friedensvertrag von St. Germain nach
dem Ersten Weltkrieg war der Ausgang des
späteren Unheils, das über die deutsche
Bevölkerung in diesem Lande gekommen ist.
Tschechische Exilpolitiker, vor allem aber
auch tschechische Abgeordnete im Wiener
Reichstag, konnten den Plan eines tschechi-
schen Nationalstaates verwirklichen.
Falsche Statistiken über Einwohnerzahlen,
verfälschte Landkarten, großmütige Verspre-
chungen über friedliches Zusammenleben
der Nationen nach dem Vorbild der Schweiz
und noch andere Vorzüge in ihrem neuen
Staate wurden versprochen.

Ganz besonders war es Dr. Edvard Beneé,
der es verstand, meisterhaft zu täuschen.

Hohe französische Politiker waren seine
Freunde. Clemenceau, Poincaree, beide
auch bekannt wegen ihrer anti-deutschen
Gesinnung. So gelang es ihm ohne Schwie-
rigkeiten, seine Pläne bei den Friedensver-
handlungen durchzusetzen. Im neuen tsche-
chischen Staate leitete er durch Jahre hin-
durch das Außenamt. Aber auch die tschechi-
sche Innenpolitik stand immer unter seinem
Einfluß. Die Versprechungen über Minderhei-
tenrechte waren bald vergessen und wurden
niemals beachtet, Deutsche und Ungarn wur-
den einfach ignoriert, als Gesetzgebung und
Verfassung von tschechischen Parteien be-
stimmt wurde. Laut amtlicher Statistik lebten
damals folgende Nationen in der neuen
Tschechischen Republik: 43 Prozent Tsche-
chen, 23 Prozent Deutsche, 22 Prozent Slo-
waken, 5 Prozent Magyaren, 4 Prozent Juden
und 3 Prozent Ukrainer.

Das Schulwesen wurde im Staate ganz
besonders beachtet und beobachtet. Im Zeit-
raum von nur fünf Jahren wurden 4000 (vier-
tausend!) deutsche Schulklassen aufgelas-
sen, im gleichen Zeitraum aber 1200 tsche-
chische Schulen auf deutschem Gebiete neu
errichtet.

Als Zeitzeuge (bis 1938 in Prag gelebt)
könnte ich noch so manche Beispiele aus der
Musterdemokratie C.S.R. anführen, ich könn-
te manche politischen Winkelzüge des späte-
ren Staatspräsidenten Beneè aufzeigen. Es
scheint aber, daß der heutigen Generation
der tschechischen Politiker die Zeitgeschichte
zu wenig bekannt ist.

Es scheint aber auch, daß unseren Politi-
kern zu wenig Zeitgeschichte gelehrt wurde,
da sie Vertreibung und Menschenrechte zu
wenig beachten.

Thomas Steffal, Aichwald

Wenig hilfreich
Durch die Diskussion über die Entschädi-

gungsansprüche der Holocaust-Überleben-
den sind auch die Sudetendeutschen ein
Stück in den Vordergrund gerückt. Jörg Hai-
ders Satz „Man kann nicht Gleiches ungleich
behandeln", hat den Sudetendeutschen aller-
dings wenig geholfen, weil damit das ganze
Vertriebenenproblem „ausgegrenzt" wird, wie
das mit allem geschieht, das mit ihm in Zu-
sammenhang gebracht wird. Obgleich die
Junktimierung mit dem EU-Beitritt, die auch
von Haider gefordert wird, wahrscheinlich die
einzige - wenn auch nur sehr vage - Möglich-
keit ist, etwas zu erreichen.

Auch bei den Sudetendeutschen sieht man
es wohl so. Der Chef der Landsmannschaft,
Karsten Eder, hat gemeint: „Es wäre mir lie-
ber, hätten die Regierungsparteien das
Thema aufgegriffen. So wie es läuft, ist es
eher kontraproduktiv."

Dr. L. Strasser, Wien (Aus Kronen Zeitung)

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müs-
sen nicht der Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen. - Wir bitten um Ver-
ständnis, daß wir anonyme Leserbrie-
fe nicht abdrucken können.

Am 7. Oktober 1998 gab eine große Trauer-
gemeinde Karl Mayer bei strahlendem Wetter in
Matzendorf, NÖ., das letzte Geleit. Karl Mayer
wäre auch dazu ein Gedicht eingefallen. Auf
den Kranzschleifen waren die letzten Grüße
seier Angehörigen, seiner Freunde und auch die
vom Dachverband der Südmährer und dem
Südmährischen Landschaftsrat, der Lands-
mannschaft „Thaya" und des Kulturvereines
„Südmährerhof" (vereint mit den Nikolsburgern)
zu lesen. Der Arbeitskreis „Südmährer" war mit
einer Fahnenabordnung vertreten. Abschieds-
worte am offenen Grab fanden Dr. Gottlieb
Ladner, der Obmann des Dachverbandes der
Südmährer sowie Dkfm. Johann Ludwig, der
Obmann der Landsmannschaft Thaya und Ing.
Reiner Elsinger, der Obmann des Südmährer-
hofes. Was er in seiner Grabrede sagte, könnte
kein Nachruf besser ausdrücken.

„Die Südmährer trauern um den Mundartdich-
ter und Kulturpreisträger Karl Mayer. Sie haben
in Österreich und Deutschland nicht nur ein
Stück Heimat, sondern auch eine Stimme verlo-
ren, die stets von der Liebe zu unserer Heimat
Deutsch-Südmähren und unserem Heimweh
kündete. Neben den Schwierigkeiten des

Abschied von Mundartdichter
Karl Mayer

Lebens eines Heimatvertriebenen, nach Krieg
und russischer Gefangenschaft, die unser Karl
gemeistert hat, suchte er stets die Nähe seiner
Landsleute und engagierte sich für ihre Bestre-
bungen. So unterstützte er auch von Anfang an
den Kulturverein und schenkte uns viele schöne
Stunden mit seinen Lesungen und durch die
Gestaltung unserer Weihnachtsfeiern. Niemand
ahnte zunächst, welche Talente in diesem be-
scheidenen Mann steckten. Seine riefe, erdver-
bundene Heimatliebe und seine mühelose Be-
herrschung der Mundart wurden zum erstenmal
vor acht Jahren sichtbar. Kein erzwungener
Reim, keine gekünstelte Ausdrucksweise, wie
selbstverständlich fügten sich die Gedanken
und Worte und ließen sein Heimatdorf Neusiedl
an der Thaya und unsere Heimat Südmähren
vor unseren Augen und in unserer Seele aufer-
stehen. Das führte auch bald zu seiner ersten
Lesung bei unserem Vereinsabend und der von
uns angestrebten Veröffentlichung seiner Ge-

dichte im Südmährischen Jahrbuch. Nun be-
gann aber diese wunderbare Gedankenquelle
heftig zu sprudeln: Anfang 1992 erschien seine
erstes, im Eigenverlag hergestelltes Buch.
„Vagessn is gschwind", das er auch selbst illu-
strierte und damit zeigte, daß er ein sehr talen-
tierter Zeichner und Maler war. In rascher Folge,
jedes Jahr ein bis zwei Bände, erschienen wei-
tere acht Bücher. 1992 noch „I red, i fien, i tram",
1993 „I schimpf jo net", 1994 „Dazöhn vo
daham" und „Hüh und hot", 1995 „Heint hama a
Hetz", 1996 „De zwa ken i" - wobei er auch
Mundartanekdoten und Gedichte voller Bauern-
witz mit treffsicheren Pointen erzählte, die aber
allesamt ein glühendes Bekenntnis zu unserer
Heimat sind. Kein Wunder, daß bei soviel Krea-
tivität der Landschaftsrat in Geislingen ihm
bereits 1996 den großen Südmährischen Kul-
turpreis verlieh. Ein großes Auditorium konnte
sich bei Karls kurzer Leseprobe bei der Verlei-
hung in Geislingen, wo er einer breiten Öffent-

lichkeit bekannt wurde, der Ergriffenheit
nicht erwehren und seine Bücher erfreuen
sich seither größter Nachfrage, was wahr-
scheinlich noch lange über die Stunde sei-
ners Heimganges andauern wird. Im Jahre
1997 hat er noch in seinem achten Buch
unter dem Titel: „Unsere Seelen weinen
leise" einen Teil seiner hochdeutschen
Gedichte zusammengefaßt. Wir aber ste-
hen erschüttert über den Verlust an seinem
Grab, denn wenn er auch in seinem Ge-
dicht zum Siebziger sagt: „und is dei Liacht
owibreinnt, daun gehts vo sölwa aus", so
sind wir doch überzeugt davon, daß er uns
noch viel zu sagen gehabt hätte und wir ihm
noch gern und oft zugehört hätten. So müs-
sen wir uns mit Worten aus seinem letzten
Buch trösten: „Hast du dein Liebstes in das
Grab gesenkt, so laß Erinn'rung dir zum
Tröste werden. Woran dein Herz in treuer
Liebe denkt, es lebt in dir, solange du weilst
auf Erden."

So wollen wir Deine Erinnerung, lieber
Karl, im Herzen bewahren. Die Erde sei Dir
leicht."
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Neuland Österreich
Die erste Nacht in Österreich, es war der 13.

Februar 1947, mußten wir in der russisch be-
setzten Zone in Urfahr verbringen. Elsa Nötzel
aus Wettern hatte einen Linzer geheiratet und
wohnte in der Freistädter Straße. Dort durften
wir alle vier unser müdes Haupt niederlegen,
denn der Möbelwagen konnte die Brücke noch
passieren, weil die Papiere vollkommen in Ord-
nung waren. Die Personen brauchten einen
eigenen Grenzübertrittsschein zur einmaligen
Benützung, der nur an Ort und Stelle ausge-
stellt wurde. Da es bereits Abend geworden
war, bis wir in Urfahr eintrafen, mußten wir den
kommenden Tag abwarten.

Pochenden Herzens und mit viel Angst im
Bauch ging ich zum russischen Kommissariat,
um die notwendigen Papiere zu besorgen. Für
Rudi und Frau Hille war die Sache einfacher, da
sie als österreichische Staatsbürger die Einrei-
se so gut wie in der Tasche hatten. Für Mutter

und mich war es etwas komplizierter. Endlich
war alles erledigt und wir latschten zur Straßen-
bahn. War in Leonfelden tiefster Winter und
alles zugeschneit und verweht, befand sich in
Linz ein fürchterlicher Matsch, wir standen über
die Knöcheln im sogenannten Topfen und der
erste Eindruck von der Heimat war so, wie es
auch in meinem Inneren aussah. Als wir Rich-
tung Bahnhof durch die Landstraße trotteten,
begegneten wir einen Turnbruder aus der
Pötsch, den Rieger Georg. Nach einer überaus
herzlichen Begrüßung war die erste Frage: „Jo,
wo hobt s denn in Vater?" Wie auf Kommando
brachen Mutter und ich in Schluchzen aus und
erzählten von unserem Leid.

Auf diesem Weg trafen wir noch einige
Landsleute. Während wir mit ihnen sprachen,
schweiften meine Augen rundum. Wir sprachen
ganz leise, denn die Angst, daß es jemand
hören konnte, steckte noch lange in unseren
Knochen und es verging mehr als ein halbes
Jahr, bis wir auf der Straße uns frei unterhalten
getrauten und das Gefühl der Freiheit hatten.
Die Faust der Tschechen im Nacken wollte uns
noch lange nicht loslassen.

Nachdem wir Enns erreicht hatten, wurden
unsere Schritte schwerer, langsamer, die Beine
wie Blei. Wir näherten uns dem Ziel, den Ver-
wandten, die uns aufnehmen sollten. Viele Fra-
gen kreisten in unseren Köpfen. Wiedersehens-
freude und Angst vor der Zukunft paarten sich
mit dem Gefühl der Armseligkeit.

Als sich die Haustüre bei Moritzs Wohntrakt
öffnete und mein Bruder mit seiner Frau er-
schien, war die Freude durch Vaters Tod sehr
gedämpft.

Als uns Irene das Zimmer zuwies sagte sie:
„Ich hab Euch einen Kasten hereinstellen las-
sen," Ich darauf: „Das wäre doch nicht notwen-
dig gewesen". Irene: „Ja, wo willst Du denn
Deine Sachen hingeben? ' Ich: „Ach, da hätte es
ja ein Spagatschnürl auch getan, für die kurze
Zeit. Länger als zwei Wochen bleib ich sowieso
nicht in Enns."

in diesen Tagen, wo ich jenen Ausspruch nie-
derschreibe, waren es 45 Jahre, wo ich in Enns

lebe. Daß es zwei Jahre werden, bis wir aus
dieser Wohnung wieder ausziehen können,
hätte ich nicht wissen dürfen. In der damaligen
Verfassung hätte ich vielleicht eine Verzweif-
lungstat begangen.

In einem freistehenden Stadi des Pfarrhofes
in Enns konnten wir nun unsere so mühsam
erhaltene Habe einstellen.

Zwei Jahre lang lebten wir nun in der dreiräu-
migen Wohnung von zirka sechzig Quadratme-
ter.

Es wurde eng, wie in allen Flüchtlingslagern.
Diese Wohnung glich nun auch einem solchen.
Oma, Irenes Mutter, übersiedelte auf den Diwan
in die Küche, die ziemlich klein war und als Auf-
enthaltsraum für alle diente. Das nächste Zim-
mer bewohnte das Ehepaar mit ihren beiden
kleinen Kindern und im dritten Raum, wo die
Wohnzimmermöbel standen, fanden wir unse-
ren Platz. Ein Bett wurde aufgestellt, eine
Couch war vorhanden.

Eine Woche lang mußte Frau Hille warten, bis
sie ihr Neffe aus Steyr holen konnte, bis endlich
die Papiere zur Übersiedlung nach Wien ausge-
stellt waren. Bis dahin wohnte auch sie bei uns.
Erst als Rudi, unser Pflegekind, vom Vormund
wieder nach Wien geholt wurde, es war ein hal-
bes Jahr später, hatten Mutter und ich ein eige-
nes Bett.

Nur das Notwendigste konnten wir aus-
packen, manches trugen wir auf den Dachbo-
den bei Moritz, das meiste stand in dem uns
vom Dechant zugewiesenen Stadel.

Nach vielen Laufereien hatte Irene dies vom
Dechant zugesprochen bekommen, wir muß-
ten, wie bereits erwähnt, diesen Raum mit drei
Männern teilen, ganz sonderbare Subjekte, die
sich nicht getrauten, nach Wien zurückzukeh-
ren und von Schacher und Schleichhandel leb-
ten. Sie waren es, die unsere Möbel durchsuch-
ten und stahlen, was nicht niet- und nagelfest
war. Von den Seitenteilen der Betten, über Stel-
lagen, bis zur Wäscheklammer war alles weg.

Freudig wurden die von uns mitgebrachten
Eßwaren angenommen, denn zu dieser Zeit
hatten die Österreicher kaum noch etwas zu

essen und wir brachten herrliches Brot mit, das
wir anstatt Blumen auf das Blumentischchen
stellten und als kostbarstes Gut betrachteten.

Mit gegenseitiger Rücksichtnahme konnten
wir die Situation meistern. Irene hatte nun zwei
Kindermädchen, was ihr sehr behagte, denn sie
hatte für Kinder, bedingt durch ihre angegriffe-
nen Nerven, wenig Geduld.

Die Arbeitsteilung war so, daß Oma die
Küche übernahm, Orni (meine Mutter) war als
Kindermädchen tätig, Irene besorgte die Arbeit
des Stubenmädels.

Am Waschtag halfen alle zusammen. Im
Hause Moritz gab es keine Waschküche. Es
mußte im Vorhaus gewaschen werden, das
Wasser ins Klo getragen und frisches von der
Bassena am Gang geholt werden. Ausgekocht
wurde die Wäsche in der Küche am Ofen.

Dem Bleicherbach entlang, in der Nähe des
heutigen Altersheimes, war eine Schwemman-
lage. Ein Holzsteg, der am Rande des gestau-
ten Bleicherbaches angebracht war, bot die
Möglichkeit zum Schwemmen. Gleich nebenan
konnte man die Wäsche aufhängen. So wan-
derten auch wir dorthin, das Leiterwagerl hinter
uns herziehend, denn im Hause Moritz war nur
am Dachboden Platz zum Aufhängen der.
Wäsche.

In dieser kleinen Wohnung hatte ich das
Hochzeitsmahl gehalten. Es waren zwanzig
Personen auwesend. Am Morgen wurde das
eheliche Schlafzimmer ausgeräumt, vom Dach-
boden der Speisezimmertisch geholt und ge-
deckt, der Rest der Gäste mußte sich am
Rauchtisch plazieren. Von da ab waren wir in
„unserem" Zimmer wieder zu dritt. Wo hätte
Mutter auch hin sollen? Das blieb noch weitere
vier Jahre so.

39 Monate lebten wir, acht Personen auf eng-
sten Raum, bis wir im April 1950 ein Zimmer
von dreißig Quadratmetern bekamen, wo Mut-
ter, mein Mann und ich einziehen konnten und
wir für unser Kind, das im Juli ankam, wenig-
stens ein Dach über dem Kopf hatten.

Ende der Serie

Sudetendeutscher Schwesternkongreß
Ordensschwestern aus mehr als einem Dut-

zend verschiedener Orden und Kongregationen
trafen sich vom 1. bis 4. September im Nürn-
berger Caritas-Prickheimer-Haus zum diesjähri-
gen Sudetendeutschen Schwesternkongreß,
der vom Sudetendeutschen Priesterwerk vorbe-
reitet wurde.

Der Vorsitzende des Sudetendeutschen Prie-
sterwerkes, Pater Norbert Schlegel, drückte bei
der Begrüßung seine Freude aus, daß dieses
Treffen sudetendeutscher Ordensfrauen nun
schon zum elften Male stattfinde. Dies zeige
deutlich, wie verwurzelt die Schwestern mit ihrer
alten Heimat seien und ebenso wie die sudeten-
deutschen Priester auch in der Vertreibung für
Kirche und Volksgruppe lebten. Der Kapuziner-
pater Victricius Berndt referierte dann zum
Thema: „Was ist böhmisch-katholisch?" Mit
lebendigen Beispielen aus der Geschichte und
eigenem Erleben illustrierte er seine Ausführun-
gen über den sudetendeutschen Katholizismus,
der von Josefinismus und dem Zusammenleben
mit den Tschechen geprägt war und sich nach
der Vertreibung bewähren mußte.

Pater Dr. Martin Geißlreiter, der den Kongreß
geistlich betreute, sprach über Aussagen des
Papstes zum Ordensleben und zeigte die heuti-
gen Aufgaben der Ordensschwestern für Hei-
mat, Volksgruppe und Kirche auf. Der Direktor
des Caritas-Pirckheimer-Hauses, Professor Dr.
Heimo Erti, behandelte die Bedeutung der
Erwachsenenbildung für die Kirche und würdig-
te die Äbtissin Caritas Pirckheimer, nach der
das Haus in Nürnberg benannt ist. Der Name
sei Programm und Verpflichtung, denn Caritas
Pirckheimer habe in der Reformation das Ge-
wissen als oberste Richtschnur des Handelns
gesehen.

SCHON ABONNIERT?

DIE ETWAS ANDERE
SUDETENDEUTSCHE ZEITUNG!

Professor Dr. Rudolf Grulich vom Institut für
Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schle-
sien stellte die vielfältigen Beziehungen der al-
ten Reichsstadt Nürnberg und Frankens mit
Böhmen vor. Es war vor allem Kaiser Karl IV,
der Nürnberg mit Prag verbinden wollte und die
dazwischenliegende Oberpfalz „Neuböhmen"
nannte.

Aber auch schon zur Zeit Kaiser Heinrichs II.
gab es intensive Kontakte, die dann in der Neu-
zeit besonders eng wurden. Bei einem Stadt-
rundgang durch die Nürnberger Altstadt wurden
die Ausführungen Grulichs veranschaulicht. In
der Frauenkirche sollten nach dem Willen des
Kaisers die Reichsinsignien verwahrt sein, ehe
er Karlstein bauen ließ.

In einem weiteren Vortrag behandelte Grulich

den Kirchenkampf in den böhmischen Ländern
zur Zeit des Nationalsozialismus, der auch
unter den Schwestern Opfer forderte. Ein Rund-
gang auf dem Gelände der Reichsparteitage
illustrierte die Taktik von „Fazination und Ge-
walt" des NS-Regimes.

Am Abschluß stand der Vortrag von Martin
Kastler über die Integration sudetendeutscher
Priester nach 1945 im Bistum Eichstätt. Es war
vor allem Monsignore Zischek, der als Dom-
kapitular von Leitmeritz 1946 nach Eichstätt
kam und die Vertriebenenseelsorge aufbaute.
So wurde Eichstätt bedeutsam für die katholi-
sche Vertriebenenarbeit und entstand auch hier
die Eichstätter Erklärung, deren Gedankengut
in die Charta der Heimatvertriebenen einfloß.

spw

SL Kulmbach besuchte Ungarn

Nach Ungarn fuhr heuer die Sudetendeutsche Landsmannschaft Kufmbach. Neben der
jüngsten Geschichte - 1989 fiel bei Sopron der Eiserne Vorhang - interessierten sich die
Kulmbacher vor allem für Land und Leute. Unser Bild entstand beim Besuch der Puszta;
links Kreisobmann Rudolf Kutzer.

Strategie- und
Protestseminar

Vom 13. bis 15. November 1998 veran-
staltet die Studiengruppe Erbland Sude-
tenland in Schney bei Lichtenfels das dritte
Strategie- und Protestseminar. Eingeladen
sind vor allem Amtsträger der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, die bereit
sind, neue Wege zu beschreiten. Im fol-
genden das Seminarprogramm.

FREITAG, 13. 11.1998
Bis 14.30 Uhr: Anreise, Begrüßung und

Zimmerzuteilung.
15.00 bis 15.45 Uhr: Treffen im Speise-

saal bei Kaffee und Kuchen und dort Ein-
führung in die Thematik und Erklärung des
Seminarverlaufs.

16.00 bis 18.00 Uhr: Dr. Herbert Fleiss-
ner, Präsidialmitglied des Sudetendeut-
schen Rates: „Die Arbeit des Sudetendeut-
schen Rates".

18.00 Uhr: Abendessen und anschlie-
ßend gemütliches Beisammensein.

SAMSTAG, 14. 11.1998
8.30 bis 10.30 Uhr: Dr. Franz Buch-

mann, Landesobmann von Hamburg:
„Aktuelle Zielsetzung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft (Metaplantech-
nik) mit Diskussion."

11.00 bis 12.00 Uhr: Herbert Schmidl,
Direktor a. D.: „Möglichkeiten und Schritte
zur Rechtswahrung sudetendeutscher In-
teressen und des Heimatrechts."

Nachmittags ab 14 Uhr Kulturfahrt nach
Bamberg oder südliches Thüringen, Lei-
tung Rudi Peterhänsel.

18.00 Uhr: Abendessen und anschlie-
ßend gemütliches Beisammensein.

SONNTAG, 15.11.1998
8.30 bis 10.30 Uhr: Dieser Termin muß

noch besetzt werden!
11.30 bis 12.00 Uhr: Roland Schnürch:

„Zusammenfassung der Tagungsergebnis-
se und Ausblick."

12.00 Uhr: Mittagessen und danach
Abreise. .
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Oberplaner Gespräche 1998:
Keine Angst vor Wahrheiten'55

Rund 110 Namen wies die Teilnehmerliste der
diesjährigen „Oberplaner Gespräche" auf, die
vom 18. bis 20. September 1998 im Böhmer-
waldstädtchen Oberplan (Homi Plana), dem
Geburtsort des Dichters Adalbert Stifter, statt-
fanden. Rund ein Drittel der Teilnehmer waren
Tschechen aus Böhmen und Mähren, ein Drittel
in Böhmen, Mähren und Schlesien heimatver-
bliebene Deutsche und das restliche Drittel
nach dem Krieg aus den böhmischen Ländern
vertriebene und heute in Deutschland und
Österreich lebende Deutsche.

Veranstaltet wurden die Gespräche vom
Oberplaner „Adalbert-Stifter-Zentrum e. V." in
Zusammenarbeit mit der in Prag ansässigen
„Union für gute Nachbarschaft tschechisch- und
deutschsprachiger Länder" und der Stadt Ober-
plan, gefördert wurden sie von der Prager
Niederlassung der Hanns-Seidel-Stiftung und
der Bezirksgruppe Südbaden der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft.

Die diesjährigen Gespräche standen unter
zwei Leitthemen: Zum einen wurden als Beweis
der weithin bereits stattfindenden „Verständi-
gung vor Ort" drei konkrete Beispiele sudeten-
deutsch - tschechischer Zusammenarbeit von
den dabei Beteiligten vorgestellt: Begegnungen
und gemeinsame Aktionen der heimatvertriebe-
nen deutschen und der jetzigen tschechischen
Bevölkerung von Kunewald (Kunin) im nord-
mährischen Kuhländchen, eine von heimatver-
triebenen und heimatverbliebenen deutschen
Böhmerwäldlem gemeinsam mit tschechischen
Schulen im Böhmerwald organisierte „ABC-
Schützen-Hilfe Böhmerwald" und deutsch-
tschechische Gemeinschaftsprojekte in Rei-
chenberg (Libérée), die im wesentlichen von
den aus Reichenberg vertriebenen und den in
Reichenberg noch verbliebenen Deutschen in-
itiiert wurden und werden.

Zum anderen wurde unter dem Motto „Keine
Angst vor Wahrheiten" über die Situation der
Tschechen im „Reichsprotektorat Böhmen und
Mähren" aus sudetendeutscher Sicht und über
die Vertreibung der Sudetendeutschen aus
tschechischer Sicht referiert und diskutiert. Re-
ferent zum ersteren Thema war der aus

Sommerlager der SDJÖ vom 17. bis
24. Juli 1999 in Oberndorf a. d. Melk

Mährisch Ostrau stammende Deutsche Helmut
Unger, Referent zum zweiten Thema der Tsche-
che Milan Augustin vom Kreisarchiv in Karlsbad
(Karlovy Vary).

Die an der „Südböhmischen Universität" in
Budweis (Ceske Budejovice) wirkende Magi-
sterin Gabriela Hofnerovä stellte ergänzend
dazu die Ergebnisse einer Umfrage an Budwei-
ser Gymnasien darüber vor, wie junge Tsche-
chen heute die Deutschen sehen.

Der Sonntag vormittag war der deutschen
Minderheit in der Tschechischen Republik und
ihrer Rolle als „Brücke der Verständigung" ge-
widmet, worüber Walter Piverka, der Präsident
der „Landesversammlung der Deutschen in
Böhmen, Mähren und Schlesien", referierte.

Abgerundet wurde das Seminar durch einen
einführenden Vortrag des stellvertretenden Lei-
ters des Krummauer Bezirksmuseums, Ivan
Slavik, über „Das Moldautal zwischen Oberplan
und Krummau als alte Kulturlandschaft" und
durch einen „vergnüglichen Abend" mit der
tschechischen Musikgruppe „Furiantskä muzi-
ka" aus Budweis und dem Egerländer „Duo Ehr-
lich" aus Esslingen / Neckar sowie durch eine
abschließende Schiffsrundfahrt auf dem Mol-
dau-Stausee.

Grußworte zu den „Oberplaner Gesprächen
1998" hatten der deutsche Botschafter in Prag,
Michael Steiner, und der tschechische Bot-
schafter in Bonn, Frantiéek Cerny, geschickt.
Außerdem konnte der Leiter und Moderator des
Seminars, der gebürtige Oberplaner Horst Löff-
ler, nicht nur den Oberplaner Bürgermeister Jifi
Hülka und Vertreter der Landratsämter aus
Krummau und Prachatitz begrüßen, sondern
auch die Repräsentantin der Prager Niederlas-
sung der Hanns-Seidel-Stiftung, Renata Sink,
und Jan Hon als Berater in der Kanzlei des
tschechischen Staatspräsidenten.

Das staatliche tschechische Fernsehen be-
richtete ausführlich und objektiv über das Semi-
nar, außerdem erschienen in mehreren regiona-
len und überregionalen tschechischen Zeitun-
gen Berichte über diese „Oberplaner Ge-
spräche", die im September 1999 erneut veran-
staltet werden sollen.

Sudetendeutsche Wappen bilder
Wußten Sie, daß insgesamt 339 sude-

tendeutschen Städten, Märkten, Gemeinden
und Ortsteilen ein offizielles Wappen verlie-
hen wurde? Daneben gibt es aber bestimmt
eine unbestimmte Anzahl von Ortssiegeln,
die aber von den Gemeinden selbst gestal-
tet, aber nie von den Landesbehörden im
Laufe der Jahrhunderte ordentlich verliehen
wurden.

Von diesen 339 Wappen haben wir bis
heute 289 Wappen - von Abertham über
Landskron bis Zulb - angefertigt. Diese far-
benprächtigen und bunten Wappen befinden
sich auf weißem Grund und sind jeweils mit
dem Ort beschrieben, denen sie zu eigen
sind. Darüber hinaus befinden sich diese
Wappenbilder in einem schönen, hellen und
glänzenden Naturrahmen in der Größe von
zirka 15 x 11 Zentimeter. Bisher herrschte
eine rege Nachfrage von Seiten der Lands-
leute. Wo können Sie diese Wappen er-
halten? Sie schreiben ganz einfach an

die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Steingasse 25 / 2. Stg. / 2. OG., 1030 Wien
(Postkarte genügt), und fragen an, ob es
von Ihrem Heimatort ein Wappen gibt.
Schreiben Sie gleich die Stückanzahl der
allenfalls benötigten Wappenbilder - wir
senden Ihnen diese so bald als möglich zu.
Sollte das Wappen bereits angefertigt sein,
so haben Sie es in zirka vierzehn Tagen in
der Hand. Sollte ein Wappen neu angefertigt
werden müssen, dann dauert dies ein wenig
länger. Schreiben Sie bitte wenn möglich
auch eine telefonische Erreichbarkeit auf die
Postkarte, damit wir Sie allenfalls zurückru-
fen können, was es mit dem von Ihnen
bestellten Wappen auf sich hat.

Ein Wappenbild samt Rahmen kostet
S 70.- plus die Portokosten (alles wird gut
verpackt und an Sie per Einschreiben abge-
sandt). Ein Zahlschein liegt zur Einzahlung
bei! Wir hoffen, daß Sie mit den Wappenbil-
dern große Freude haben!

9. Wiener Stadträtselwanderung
der Sudetendeutschen Jugend und der SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung

Termin: Montag, 26. 10. ( Staatsfeiertag).
Treffpunkt: Ab 8.30 Uhr (bis spätestens 9.15

Uhr), Wien 1, Schottentor (oben, bei den Halte-
stellen der Straßenbahnlinien 2, D, 43, 44).

Teilnahmebedingungen: Der Start erfolgt
paarweise (Kinder können selbstverständlich
mitgenommen werden) ab 8.30 Uhr in Zehn-
Minuten-Abständen, zu Fuß / Straßenbahn (Ta-
gesfahrkarte ist notwendig) oder Auto. Jeder-
mann kann mitmachen, eine Mitgliedschaft ist
nicht notwendig! Teilnahme auf eigene Gefahr!

Anmeldung: Wenn möglich, sollte man sich
bei Familie Leopold-Slezak, unter der Telefon-
nummer 01 / 48 49 281, am Abend melden,
beziehungsweise ist eine Nachmeldung noch
am Start möglich!

Mitzubringen sind: Stadtplan, Kugelschrei-
ber / Bleistift, eventuell Schreibunterlage, ein
oder zwei gut informative Bücher (Geschichte,
Wien,...), eventuell Regenschutz (wir gehen bei
jedem Wetter!), vor allem: Gehirnschmalz und
gute Laune!

Ende: Zirka 15 Uhr (nach Preisverleihung)
Anläßlich der 50-Jahr-Feier der Sudetendeut-

schen Jugend ist es auch für auswärtige Kame-
raden und Landsleute eine gute Gelegenheit,
einen schönen Wien-Tag einzuplanen (Anmel-
dung siehe oben)! Es wird ein neuer Wanderpo-
kal ausgespielt, daneben gibt es viele Buch-
und andere Preise zu gewinnen! Wir hoffen auf
eine rege Teilnahme.

Wir freuen uns auf Ihr / Dein Kommen!

Schon jetzt wollen wir alle Landsleute, Freun-
de und Familien mit Kindern von dieser Ferien-
maßnahme im kommenden Jahr informieren.
Damit kann von jedermann der Urlaub geplant
werden, damit Kinder und junge Leute von zirka
sieben bis 15 Jahre aus ganz Österreich daran
teilnehmen können. Der Lagerbeitrag wird, so
wie im Vorjahr, bei etwa S 1.850.- liegen (die
Fahrtkosten werden von uns getragen).

Wir sind wieder am „Rauschhof", der einzigen
Bauernjugendherberge Österreichs - nunmehr
zum 9. Mal - untergebracht. Dieser liegt abseits
der Straße in der wunderschönen Hügelland-
schaft des Alpenvorlandes nächst Scheibbs
bzw. Purgstall. Es stehen uns dort beste Mög-
lichkeiten zur Verfügung, und schon jetzt kann

gesagt werden, daß das Sommerlager 1999
wieder ein ganz großer Erfolg werden wird!

Die Mädchen sind in Schlafräumen im Haus
untergebracht, die Burschen schlafen vornehm-
lich in ganz neuen, modernen Zelten (je nach
Wunsch). Gleich daneben befindet sich eine
herrliche Spielwiese.

Informationsmaterial bitte bei uns - Sudeten-
deutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien - anfordern. Dortselbst können
schon jetzt Anmeldungen (mit Geburtsdaten
bitte) gemacht werden!

Wir ersuchen alle Interessenten aus ganz
Österreich, sich möglichst schon bald anzumel-
den, da uns nur eine genaue Platzanzahl zur
Verfügung steht!

Südmährer beim Winzerfest in Retz

Öffentlichkeitsarbeit auf sehr ankommende Art macht immer wieder der Sudeten-
deutsche Arbeitskreis Südmähren in Österreich (ASÖ) unter seinem Obmann Josef
Mord. Diesmal, am 27. September 1998, in der bekannten Weinstadt Retz. Mit einem
schön gestalteten Festwagen fuhren die heimatvertriebenen Südmährer unter dem
Motto: „Bei uns daheim gab es Gurken und Wein!" mit. Bei zirka 60 Festwagen hatten
die Südmährer besonders herausgestochen. Die zirka 100 Kilo Znaimer Gurken,
gespendet von der heimischen Firma Gerhard Frey, waren ein besonderer Renner.
Tausende Besucher nahmen mit viel Interesse unsere Informationsflugblätter entge-
gen. G.Z.

Enthüllung des Hans-Kudlich-
Gedenksteines in Gurk

Am 20. September 1998 fand in Gurk im Rah-
men des Erntedankfestes die feierliche Enthül-
lung und Segnung des Gedenksteines zur Erin-
nerung an Hans Kudlich, den Bauernbefreier,
statt. Was wäre wohl geeigneter als ein Ernte-
dankfest, um den Rahmen für diese Feierstun-
de abzugeben?

In einer hl. Messe, zelebriert von Pater Franz
Seifert, wurde für die Einbringung der Ernte
gedankt. Einen schönen Rahmen bildeten die
Gurktaler Bänderhutfrauen, denen sich eine Ab-
ordnung der Trachtengruppe der Bezirksgruppe
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Kla-
genfurt mit Landesobfrau Gerda Dreier ange-
schlossen hatte. Mitglieder der Bezirksgruppe
Klagenfurt und St. Veit nahmen an diesem Fest-
akt teil. Die Enthüllung des Gedenksteines nah-
men der Bürgermeister der Marktgemeinde, ÖR
Ing. Siegfried Kampl und Min.-Rat a. d. Jörg
Kudlich (ein Urgroßneffe), vor. Hierauf erfolgte
die Segnung durch Pater Franz Seifert. In sei-
ner Ansprache dankte Bgm. Kampl all jenen, die
dazu beitrugen, Hans Kudlich, geboren in Lo-
benstein (Österreich Schlesien), einen Gedenk-
stein in der Gemeinde Gurk zu setzen, der vor
150 Jahren für die Befreiung der Bauern von
Zehent und Robot eingetreten ist. Erst durch ihn
wurde es möglich, ein freier Bauer zu sein.

Diese Gedenkstätte liegt an einem der schön-
sten Plätze in einer Grünanlage im unmittelba-
ren Bereich des berühmten Domes zu Gurk. Die
Festrede hielt Min.-Rat a. D. Jörg Kudlich.

In der Folge 18 der „Sudetenpost" wurde
bereits ausführlich über das Leben und Wirken
Hans Kudlichs berichtet.

Zitat Jörg Kudlichs: „Im Namen der großen
Kudlich-Sippe, die heute in aller Welt verstreut
ist und im Namen meiner heimatvertriebenen

sudetendeutschen Landsleute, die auf den Bau-
ernbefreier besonders stolz sind, danke ich
allen, die mit diesem Fest und diesem Gedenk-
stein die Erinnerung an ihn und seine zeitlose
Tat, 150 Jahre danach, erneut ins allgemeine
Bewußtsein gehoben haben und an sein
Reformwerk erinnern. Mein besonderer Dank
gilt dem Bildhauer dieses beeindruckenden
Denkmals, Odin Wiesinger."

Im großen Festzelt fand ein gemütliches Bei-
sammensein statt, bei dem in einer spannenden
Verlosung als Hauptpreise ein Fohlen und ein
Kalb verlost wurden. Diese beiden Preise gin-
gen jeweils an bedürftige Bauern.

Für uns Sudetendeutsche in Kärnten war
diese Gedenkfeier mit der Enthüllung des Ge-
denksteines ein großer Tag und damit eine wei-
tere Festigung der Bindung zu Gurk.

Gerda Dreier

Totenandacht am
1. November in Wien
Mit dieser Andacht wollen wir all unserer

Toten, insbesondere der Toten der Flucht und
Vertreibung, die fern von uns ruhen, gedenken.

Diese Totenandacht findet für alle Heimatver-
triebenen am Sonntag, dem 1. November, um
15 Uhr, in der Augustinerkirche in Wien 1, Augu-
stinerstraße (nächst der Albertina beziehungs-
weise dem Josefsplatz), statt.

Ein Besuch dieser Andacht und des Geden-
kens an unsere Toten sollte für alle Heimatver-
triebenen, deren Nachkommen und Freunde,
eine Selbstverständlichkeit sein! Auch die mitt-
lere und jüngere Generation ist dazu herzlich
eingeladen, der Toten zu gedenken.
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SLÖ-Frauentagung in Wien:
Wissen an Kinder und Enkel weitergeben

Dank der Unterstützung durch die Sudeten-
deutsche Stiftung in München war es auch
heuer wieder möglich, die Frauentagung abzu-
halten. Der Freitag stand unter dem Motto
Arbeitsberichte und Informationen. Nach der
Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmerin-
nen konnten wir Bundesobmann Karsten Eder
begrüßen. Er ist Vorsitzender-Stellvertreter im
VLÖ, Vorsitzender des Heimatpolitischen Beira-
tes, jener Organisation, in der das Außenmini-
sterium, die politischen Parteien, Menschen-
rechtsfachleute und Fachleute aus unserem
Bereich tätig sind. Er berichtete von den Ereig-
nissen der letzten drei Wochen und begrüßte,
daß Jörg Haider das sudetendeutsche Thema
politisiert hat. Über die Umstände kann man
geteilter Meinung sein, aber sicher ist, es wären
weder Journalisten in das „Haus der Heimat"
gekommen, noch hätte es Fernseh- und Radio-
sendungen gegeben. Laufend wurde Informati-
onsmaterial angefordert. Er betonte, daß wir
eine überparteiliche, überkonfessionelle Volks-
gruppe aus allen Schichten der Bevölkerung
sind. Wir haben nie versucht, Opfer auf-
zurechnen, wir sind die Opfer dieses Krieges.
Unsere Geschichte begann nicht 1938, wie es
viele bringen wollen, unsere Geschichte begann
1918 für uns unheilvoll zu werden. Das unter die
Bevölkerung zu bringen, ist unser Bestreben
und gerade die Frauen haben einen großen
Wirkungsbereich, eine größere Intensität in der
Mitteilung als die Männer, wenn es um Kinder
und Enkelkinder geht. Eder ersucht, verstärkt
mit Leserbriefen an die Medien auf ihre Berichte
zu reagieren.

Am Samstag besuchten wir die Ausstellung
der Donauschwaben im „Haus der Heimat":
„Vernichtungslager im kommunistischen Jugo-
slawien 1944 bis 1948". Am Nachmittag kam
Prof. Mag. Kowalski, Kulturreferent der SLÖ.
Sein Thema war „Deutsche Jugend in Böhmen
1918 bis 1938", ein Buch, das im Vorjahr er-
schien und von ihm, über Auftrag des Bun-
desobmannes, zur Beurteilung durchgearbeitet
wurde. Es beinhaltet gesammelte Vorträge, die
anläßlich eines 1992 abgehalten Koloquiums in
Waldkraiburg zu diesem Thema gehalten wur-
den. Es ist nach wie vor aktuell. Dieses Buch
läßt sich sehr gut als Argumentationshilfe für
Diskussionen verwenden, deren Haupttendenz
immer dahin geht, daß die Sudetendeutschen
an der Vertreibung selbst schuld seien, da sie
zum überwiegenden Teil Nationalsozialisten
und schuld am Zweiten Weltkrieg, der Juden-
und Tschechenverfolgung etc. waren und sich

dem Nationalsozialismus in die Arme geworfen
hätten. Dem muß man schärfstens entgegen-
treten. Prof. Kowalski geht es darum, herauszu-
arbeiten, daß die verschiedenen Jugendverbän-
de in keiner Weise die Ideologie des National-
sozialismus vertreten haben, daß sie vielmehr
aus der Not des Volkstumskampfes heraus
nach und nach unter dem Druck der Tschechen
in der Deutschen Turnerjugend zusammenge-
schmiedet wurden. Nicht zu vergessen ist, daß
sich die Sudetendeutschen an einem demokra-
tischen österreichischen und deutschen Staat
beteiligen wollten.

Zur Aufklärung der Jugend über unser
Schicksal, die Vertreibung und die damit ver-
bundenen Erlebnisse regt Prof. Kowalski an,
dies auf Tonbändern festzuhalten. Wertvolles
Dokumentationsmaterial ginge sonst verloren.
Es muß auch aus dem Bereich der Heimatver-
triebenen eine Zeitzeugenliste geben. Anschlie-
ßend wurde sehr lebhaft diskutiert und Prof.
Kowalski für seinen schönen Vortrag gedankt.
Der Tag klang mit einer kulturellen Wanderung
vom Böhmerwald übers Erz- und Riesenge-
birge, Österreich-Schlesien, Südmähren und
Prag, aus. Susanne Svoboda führte und stellte
die dazupassenden Trachten vor.

Am Sonntag sprach DVw. Badenheuer, Pres-
sereferent der SL München, zur aktuellen Lage
in der Sudetendeutschen Frage. Zu Beginn
stellte er fest, bei den Sudetendeutschen gibt es
immer etwas Neues. Die Vertreibung liegt nun
53 Jahre zurück und die Entwicklung steht nicht
still. Es geschehen immer neue Dinge, und sei
es nur in der Form, daß wir bekämpft werden.
Wer bekämpft wird, muß noch ziemlich stark
sein, sonst würde man ihn links liegen lassen.
Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts wird
zum dritten Mal versucht, Europa neu zu ord-
nen.

Den ersten Versuch gab es 1919, mit den
Pariser Vorortverträgen. Es gab das Selbstbe-
stimmungsrecht, man hat unterlassen, es anzu-
wenden. Eines der Opfer waren schon damals
die Sudetendeutschen. Man hat Ungleichge-
wichte und Ungerechtigkeiten geschaffen. Es
hat dazu geführt, daß der erste Versuch, Eu-
ropa friedlich zu ordnen, nicht lange gehalten
hat. Im Zweiten Weltkrieg stand die Sowjetunion
im Herzen Europas. Das war nicht zuletzt
Beneô zu verdanken, es hat dem zweiten Ver-
such, Europa zu ordnen, schon die Grenze vor-
gegeben. Das schlimmste war die Vertreibung
von 15 Millionen Deutschen und anderen Völ-
kern und Volksgruppen. Diese politische Ord-

nung nach 1945 ist 1989/90 zusammengebro-
chen. Seit dieser Zeit gibt es den dritten Ver-
such im zwanzigsten Jahrhundert, Europa neu
für das einundzwanzigste Jahrhundert zu ord-
nen - es schließt sich zusammen. Die Grund-
lagen dieser Gemeinschaft sollen Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit, Menschen- und Minderhei-
tenrechte sein. Das haben die europäischen
Länder 1993 auf dem Kopenhagener Gipfeltref-
fen der EU-Regierungschefs beschlossen. De-
mokratie ist nichts anderes, als das Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker im Innenverhältnis,
daß ein Volk sagen kann, welche Regierung es
haben will. Diese Kriterien sind sehr wichtig.
Wenn sie konsequent angewendet werden, bil-
den sie auch für die Sudetendeutschen eine
Chance. Minderheitenrechte - die Frage ist,
was gehört alles dazu? Gehört u. a. die Aner-
kennung als Volksgruppe dazu und damit die
Möglichkeit und das Recht, die eigenen Angele-
genheiten, so weit es eben geht, selbst zu
regeln? Das hat sich in vielen Ländern gut
bewährt und ist nötig. In Südtirol ist die Situation
gut geregelt, die Deutschsprachigen haben die
Autonomie und können ihre eigenen Angele-
genheiten selbst regeln. Europa muß die Frage
beantworten, ob die Vertriebenen zum Beispiel
in den Kosovo zurückkehren können, wenn ja,
unter welchen Bedingungen? Die EU sagt klar,
die Vertreibung in Bosnien-Herzegowina und im
südosteuropäischen Raum nimmt sie nicht hin.
Wer vertrieben wurde, muß zurück zum Eigen-
tum und zum Heimatort. Die Frage ist, ob es
auch für frühere Vertreibungen gilt, denn starke
Kräfte sind interessiert und wollen, daß es ab
1990 gilt und für die Zukunft. Sie meinen, Euro-
pa würde destabilisiert, würden die alten
Geschichten aufgearbeitet. Bemerkenswert und
sehr interessant ist, daß sich jetzt im Ausland
neue kleine Gruppen Sudetendeutscher bilden
und durch Leserbriefe in Zeitungen auf sich auf-
merksam machen. (Südtirol, Spanien, Italien,
Schweiz, Übersee.) Am Sudetendeutschen Tag
waren bereits einige dabei. Auch im Internet
sind Sudetendeutsche zu finden.

Nach diesem äußerst interessanten und auf-
schlußreichen Vortrag wurde viel diskutiert,
aber die Zeit war wie immer zu kurz. Vieles
wäre noch zu besprechen gewesen. Es waren
wieder schöne Stunden des Beisammenseins.
Mit den besten Wünschen für die Gesundheit,
viel Erfolg und Kraft für die Arbeit in der Volks-
gruppe und mit der Hoffnung auf ein Wiederse-
hem im nächsten Jahr gingen wir auseinander.

Gerda Mayer, Bundesfrauenreferentin

Hauptversammlung
Landesverband

Wien, NÖ. und Bgld.
Samstag, 14. November, 9.30 Uhr, im

Haus der Heimat, Steingasse 25, 1030
Wien, Festsaal, Erdgeschoß.

TAGESORDNUNG:
Eröffnung, Feststellung der Beschluß-

fähigkeit, Totenehrung, Tätigkeitsberichte,
Entlastung.

Wahlleiter übernimmt den Vorsitz zur
Durchführung der Neuwahl:

a) des Landesvorstandes
b) der Rechnungsprüfer
c) des Schiedsgerichtes,
d) der Delegierten zur Bundeshauptver-

sammlung,
e) freie Anträge.
Filmvorführung - Mittagessen
Sollte die Hauptversammlung zur ange-

setzten Zeit nicht beschlußfähig sein, so
wird der Beginn um eine halbe Stunde ver-
schoben. Jede Heimatgruppe entsendet
zumindest einen Delegierten. Ist die Mit-
gliederzahl höher als 40, so wird für jeweils
angefangene 40 Mitglieder ein weiterer
Delegierter entsandt. Die Delegiertenzahl
richtet sich nach der Standesmeldung
1997.

Die Delegierten müssen sich mit einer
Vollmacht der HG ausweisen.

Wahlvorschläge und Anträge sind min-
destens zwei Wochen vor der Hauptver-
sammlung schriftlich an die Geschäftsstel-
le des SLÖ-Landesverbandes Wien, NÖ.,
Bgld. einzubringen.

Für den SLÖ-Landesverband Wien, NÖ.,
Bgld. Josefine Innitzer, Schriftführerin

Adalbert Schmidl, Landesobmann

Wiedergewinnung
der Heimat

In seinem Beitrag „Adieu, Landsmann-
schaft?" („Sudetenpost", Folge 18) schrieb
Karl H. Schwind: „Erst kürzlich hatte die
Landsmannschaft auf Drängen der CSU
sogar den Passus von der „Wiedergewin-
nung der Heimat" aus der Satzung ersatz-
los streichen lassen,....". Dazu stellt die SL
in München fest, daß dieser Passus in der
Satzung nach wie unverändert enthalten

vT J

Ein erinnernder Blick zurück auf Reichstadt
Das am Rande des Polzentales gelegene

Städtchen Reichstadt (265 Meter), berühmt,
durch sein ehemaliges kaiserliches Schloß,
wird urkundlich erstmals 1306 als befestigte
Siedlung erwähnt. Damals saßen hier berüch-
tigte Raubritter, denen die mächtigen Herren
von Wartenberg und die Berka von Duba folg-
ten. In den Hussitenkriegen hatte der Ort
bereits viel zu leiden, in jener Zeit wurde auch
die alte Burg zerstört, welche um 1550 unter

Von Erhard Krause

den Herren von Duba erneuert wurde, zwei
Jahrzehnte später aber bereits wieder nieder-
brannte und 1612 erneut verwüstet wurde.
1586 erhielt der Ort die Stadtrechte durch Kai-
ser Rudolf II. Anhänger des „Winterkönigs"
Friedrich von der Pfalz suchten 1620 nach der
Schlacht am Weißen Berge Reichstadt und
sein Schloß heim.

Unter der Herrschaft von Herzog Heinrich
Julius von Sachsen-Lauenburg litt die Stadt
schwer im Dreißigjährigen Kriege durch die
Schweden. Im Jahre 1658 kam es zu einem
Aufstand der Reichstädter Bewohner gegen
ihre Grundherrschaft, der mit einem harten
Gericht über die Aufständischen endete. 1683
wurde das Schloß mit vier zweigeschossigen
Flügeln um einen geräumigen Hof neu erbaut.

Die Herrschaft Reichstadt wechselte wie-
derholt den Besitzer. Von dem Herzog von
Sachsen-Lauenburg kam sie an die Pfalzgra-

fen von Neuburg, dann an den Herzog Ferdin-
and Maria von Bayern und 1803 an die Fami-
lie des Erzherzogs Ferdinand von Toskana.
1744t 1775 und 1866 war Reichstadt von
Preußen besetzt.

Einer der berühmtesten Besitzer der Herr-
schaft Reichstadt war der Sohn Napoleons I.,
dem sein Vater den stolzen Titel eines „Königs
von Rom" gegeben hatte und der 1815 erfolg-
los als Kaiser Napoleon II. proklamiert worden
war, jedoch niemals regierte. Auf Betreiben
Metternichs erhielt er die Herrschaft Reich-
stadt und den Titel eines Herzogs von Reich-
stadt. Er war der einzige Sohn Napoleons aus
seiner Ehe mit der österreichischen Kaiser-
tochter Marie Luise. Die ihm verliehene Herr-
schaft Reichstadt in Nordböhmen hat er nie
betreten. Er starb 1832 in Schönbrunn an der
Schwindsucht und wurde in der Kapuzinerg-
ruft in Wien beigesetzt. 1940 ließ Hitler den
Sarg des Herzogs nach Paris in den Invali-
dendom überführen.

1847 erwarb Kaiser Ferdinand „der Gütige"
Schloß Reichstadt und erwählte dieses ab
1851 bis zu seinem Tode als Sommersitz.
1876 hielt Kaiser Franz Josef I. mit Zar Alex-
ander II. von Rußland die denkwürdige gehei-
me Konferenz von Reichstadt ab, als deren
unmittelbare Folge der russisch-österreichi-
sche Militärpakt entstand, der einen Angriff
Rußlands auf die Türkei zuließ und Österreich
die Länder Bosnien und Herzegowina zusi-
cherte.

1882 weilte Kronprinz Rudolf mit seiner jun-
gen Gemahlin acht Wochen in Reichstadt und
1899 war dort das glanzvolle Hauptquartier
der Kaisermanöver aufgeschlagen. Am 1. Juli
1900 fand in aller Stille und gegen den Willen
des Kaiserhauses in der marmorweißen
Schloßkapelle zu Reichstadt die Trauung des
Thronfolgers Franz Ferdinand mit der schö-
nen Gräfin Sophie Chotek statt, die 1914
beide in Sarajevo ermordet wurden.

Das sind die wichtigsten Daten aus der
Geschichte von Reichstadt. Das die Stadt be-
herrschende hochgelegene Schloß ist auch
heute noch die Hauptsehenswürdigkeit des
Städtchens. Dieses bildet, drei Höfe ein-
schließend, ein längliches Viereck mit einhun-
dertachtzig Zimmern. Über dem Eingangstor
befindet sich das herzoglich Sachsen-Lauen-
burgische Wappen. Das eigentliche Schloß
hat am Portal das Wappen der Berka von
Duba.

Besonders sehenswert waren der prächtige
Thronsaal, die Wohnzimmer von Kaiser Ferdi-
nand und der Kaiserin, die prunkvolle Schloß-
kapelle mit dem schönsten Marmorarten aus
Carraras von P. Bononio, der große Schloß-
park mit Terrasse und mehreren Reihen
Karyatiden, der Kaiserin Maria Anna gewid-
mete Tempel, wo das Kaiserpaar viel geweilt
hat.

Sehenswert sind ferner in der Stadt das
ehemalige Kapuzinerkloster (erbaut 1681)
und die gotische Stadtkirche (Dekanatskirche)

aus dem 14. Jahrhundert, die im Jahre 1560
ein Zbynko von Berka erneuerte. In ihr befin-
det sich ein Grabmal der Herren Berka von
Duba. Besondere Beachtung verdient auch
die Statuengruppe der Säule der heiligen
Dreifaltigkeit, welche die Großherzogin Anna
von Toskana errichten ließ. Die Säule ist eine
der größten und prächtigsten in Böhmen.

Ferner gab es eine Höhere Forstlehranstalt
mit botanischen Gärten und seltenen natur-
wissenschaftlichen Sammlungen. Sie war die
einzige ihrer Art in den „sudetendeutschen
Gebieten. Erwähnung verdient auch, daß der
Komponist Christoph Willibald von Gluck
(1714 bis 1784) sich in seiner Jugendzeit in
Reichstadt aufgehalten hat. Der Vater des
Komponisten starb 1747 als Forstmeister der
Großherzogin von Toskana in Reichstadt.

Das als Sommerfrische besuchte zum
Bezirk Deutsch Gabel gehörende Städtchen
zählte vor der Vertreibung (1939) 2145 deut-
sche Einwohner. Es ist Station der Eisenbahn
Reichenberg - Bodenbach. Autobusverbin-
dungen bestanden mit Reichenberg, Böh-
misch Leipa, Böhmisch Aicha und Zittau.

Das Gebiet von Leipa und von Reichstadt
war seit dem vierzehnten Jahrhundert durch-
aus deutsch - und in seinem eindrucksvollen
Renaissanceschloß, der mächtigen Dreifaltig-
keitssäule und dem alten Kloster mit der reich
ausgestatteter Kirche besitzt Reichstadt „drei
Siegel der österreichischen Vergangenheit'
(Wilhelm Peyer).
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Gratulation an
Obmann Schmidl

Der Vorstand des SLÖ-Landesverban-
des für Wien, Niederösterreich und Bur-
genland gratuliert seinem langjährigen Ob-
mann Albert Schmidl zur Verleihung der
Lodgman-Plakette.

Auch auf diesem Wege sagen wir Ob-
mann Albert Schmidl für seine unermüdli-
che Arbeit in der SLÖ-Landsmannschaft,
aber auch für sein Wirken als Obmann der
Heimatgruppe „Bund der Erzgebirger in
Wien", herzlichen Dank, welcher sich hier-
mit den überaus herzlichen Glückwün-
schen anschließt.

Öffentlichkeitsarbeit;
Sudetenland-
Feuerzeuge!

Schon vor etlicher Zeit hat-
ten wir zum Zwecke der Öf-
fentlichkeitsarbeit Feuerzeuge
mit unserem Wappen und der
Aufschrift „Sudetenland" an-
geboten. Und binnen weniger
Monate waren alle Feuerzeu-
ge vergeben. Immer wieder
wurden wir von Landsleuten
und Freunden darauf ange-
sprochen, wann es wieder
welche gibt. Denn damit kann
mit wirklich geringen Mitteln-
auf uns aufmerksam gemacht
werden. Man reicht die Feuer-
zeuge weiter und dann ergeben sich etliche Fra-
gen von Interessierten.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlos-
sen, nochmals solche Feuerzeuge anfertigen zu
lassen. Die Aufschrift ist gegenüber der letzten
Auflage anders gestaltet und wesentlich besser
zu lesen, wie die Abbildung zeigt. Das Feuer-
zeug ist in Rot gehalten, die Aufschrift ist wegen
des Wappens in Schwarz.

Ein Feuerzeug kostet S 10.-. Wir senden
Ihnen gerne die jeweils gewünschte Anzahl zu.
Da wir natürlich die Portospesen verrechnen
müssen, ist es preiswert, gleich mehrere Feuer-
zeuge auf einmal zu bestellen. Heimatgruppen
könnten zum Beispiel gleich Sammelbestellun-
gen machen.

Bestellungen bitte an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25 / 2. Stiege /
2. Obergeschoß, in 1030 Wien richten. Die
Zusendung erfolgt prompt! Bei Bestellungen ab
fünfzig Stück legen wir drei Feuerzeuge gratis
dazu. Damit kann man also auch Öffentlich-
keitsarbeit betreiben und auf uns aufmerksam
machen!

Sudetendeutscher
Advent mit

Adventsingen 1998
Der seit Jahren sehr beliebte „Sudeten-

deutsche Advent mit Adventsingen" - eine
schöne kulturell-besinnliche Veranstaltung
- wird heuer am Sonntag, dem 29. Novem-
ber, im Großen Festsaal, im Erdgeschoß
des „Hauses der Heimat", in Wien 3, Stein-
gasse 25, begangen. Beginn ist wieder um
14 Uhr!

Dazu laden wir Sie, Ihre werte Familie,
Bekannten und Freunde, die mittlere und
junge Generation, alle Kinder usw. recht
herzlich ein. Begehen Sie mit uns eine
besinnliche Stunde ohne jedweden Kitsch
im Advent!

Der Eintritt ist frei, Spenden werden zur
Deckung des Aufwandes erbeten.

Platzreservierungen sind erwünscht -
wenden Sie sich bitte an die Bundesge-
schäftsstelle der SLÖ, 1030 Wien, Stein-
gasse 25, Tel. 01/718 59 19 (Montag bis
Freitacrvon 9.30 bis 11.30 Uhr).

Wir erwarten auch Sie!
Am gleichen Tag findet ab 10 Uhr der

„Weihnachtsmarkt und die Buchausstel-
lung" der Sudetendeutschen Jugend Wien
im „Haus der Heimat, im 2. Stock (im Fest-
saal der SLÖ), statt. Auch dazu wird recht
herzlich eingeladen. .

Deutsch-tschechische Fachkräftetagung:
Gute Gespräche und ein Raub

In der zweiten Septemberwoche veranstaltete
der tschechische Jugendverband „Sojka-spo-
lek mladych" gemeinsam mit der Sudetendeut-
schen Jugend (SdJ) eine Folgeveranstaltung
zur letztjährigen deutsch-tschechischen Fach-
kräftetagung. Ziel dieser zweiten Tagung war
es, bei Gesprächen, Diskussionen, Vorträgen,
Begegnungen und Besichtigungen die Struktu-
ren der tschechischen Jugendarbeit kennenzu-
lernen und den weiteren Ausbau des deutsch-
tschechischen Jugendaustausches voranzutrei-
ben. Selbstverständlich wurden auch einige
ausgewählte tschechische Institutionen, die für
den deutsch-tschechischen Jugendaustausch
von Bedeutung sind, besucht, um beide Ju-
gendverbände in ihren Zielsetzungen, als auch
in ihrem partnerschaftlichen Verhältnis vorzu-
stellen. Von sudetendeutscher Seite nahmen
an dieser Veranstaltung Peter Pawlik, SdJ-
Bundesvorsitzender, Robert Leiter, Landes-
vorsitzender der SdJ-Bayem, Susanne Ste-
wens, Bezirksvorsitzende der SdJ-Niederbay-
ern / Oberpfalz, Günther Pfrogner, Bundeskul-
turreferent, und weitere aktive Vorstandsmitglie-
der, der SdJ teil. Auf tschechischer Seite stan-
den unter Leitung von Leopold Cerny, dem
Sojka-Vorsitzenden, weitere Vorstandsmitglie-
der und aktive Gruppenleiter als Gespräch-
spartner zur Verfügung.

Gleich zu Beginn fand ein Besuch der Ko-
ordinierungsstelle für den deutsch-tschechi-
schen Jugendaustausch in Pilsen statt, wo die
deutsch-tschechische Delegation von der Leite-
rin, Dr. Ludmilla Stuchlikovä, mitihren Mitarbei-
tern empfangen wurde. Dabei bot sich die Gele-
genheit, über die Arbeit und Aktivitäten dieser
Einrichtung zu sprechen sowie die neuesten
Informationen auf beiden Seiten auszutauschen
und die Kontakte zur Koordinierungsstelle zu
vertiefen. Gemeinsam mit ehemaligen Teilneh-
mern von deutsch-tschechischen Jugendbe-
gegnungen, wie z. B. des deutsch-tschechi-
schen Zeltlagers in Gaisthal oder des Symposi-
ums in Furth i. W. und Gruppenleitern aus dem
Bezirk Pilsen fand ein Koordinierungssgespräch
über mögliche Formen der Zusammenarbeit für
das nächste Jahr statt.

Am zweiten Zielort der Tagung in Prag erwar-
tete die deutschen und tschechischen „Fach-
kräfte" ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des
tschechischen Jugendringes „Kruh", Miroslav
Prokes, der unter anderem zur gegenwärtigen
Situation der tschechischen Jugendarbeit Stel-
lung nahm, und hierbei besonders das schwieri-

ge Verhältnis zwischen „Kruh" und dem neuge-
gründeten Konkurrenzverband „Rada mladeze"
problematisierte. Zur Thematik „Entwicklung
und Perspektiven der Jugendbewegung zwi-
schen der Tschechischen Republik und der
Bundesrepublik Deutschland" fand mit der stell-
vertretenden Abteilungsleiterin für Jugend, Frau
Dvoráková, im Ministerium für Schulwesen,
Jugend und Körpererziehung, ein knapp zwei-
stündiger Meinungsaustausch statt. Im Rah-
men dieses Gespräches ergab sich auch die
Möglichkeit, auf aktuelle Schwierigkeiten im
deutsch-tschechischen Jugendaustausch, ins-
besondere was die Förderungsmodalitäten an-
belangt, hinzuweisen. Vom Kulturattache der
deutschen Botschaft in Prag, Barth, im Palais
Lobkowitz, wurde die Gruppe herzlich empfan-
gen.

Einen für die deutsch-tschechische Fachkräf-
tetagung wichtigen Termin stellte der Besuch in
der Präsidialkanzlei auf der Prager Burg dar.
Hier begrüßte Jan Horn, von 1990 bis 1994 Lei-
ter der Konsularabteilung der tschechischen
Botschaft in Bonn, die deutsch-tschechische
Delegation. Gerade die Partnerschaft zwischen
der Sudetendeutschen Jugend und dem tsche-
chischen Jugendverband Sojka hält er für

äußerst unterstützenswert und bekundet seine
Sympathie, in dem er sich selbst als „Sudeten-
tschechen" bezeichnet, da auch er in Teplitz-
Schönau (Teplice) geboren wurde. In Brunn,
dem Sitz von Sojka, wurde die deutsch-tsche-
chische Gruppe vom stellvertretenden Bürger-
meister Milan Simonovsky empfangen. Auch er
begrüßte den regen Austausch von tschechi-
schen und deutschen Jugendlichen und baut
auf die Kontinuität der Jugendbegegnungen.

Da Donnerstag nacht ein Auto der Gruppe in
Brunn aufgebrochen wurde und sämtliche Kof-
fer und Reisetaschen mit Kleidung geraubt wur-
den, mußte die bis dahin gut verlaufene Fach-
tagung am Freitag nach Erledigung der Forma-
litäten bei der Polizei abgebrochen werden. Aus
diesem Grunde konnten die geplanten Pro-
grammpunkte, wie ein Ausflug in den mähri-
schen Karst und der Empfang beim Bürgermei-
ster in Odrau, nicht mehr durchgeführt werden.
Trotz des bedauerlichen Vorfalles erlebten die
Mitglieder der deutsch-tschechischen Delega-
tion auch, wie hilfsbereit und unbürokratisch die
Deutsche Botschaft in Prag Ersatzpapiere für
abhandengekommene Reisedokumente aus-
stellt, die für die außerplanmäßige Rückreise
benötigt wurden.

Deutsch-tschechische Fachkräftetagung 1998 in Pilsen, Prag, Brunn. Vor dem „Trabi-Denk-
mal" in der deutschen Botschaft. Foto: G. Pfrogner

Budweiser-Treffen 1998 in Freilassing
In diesem Jahr trafen wir uns in Freilassing,

Hotel „Rupertus", bereits am 5./6. September.
Wegen der Wahltermine mußte unser Treffen
vorverlegt werden. Vielleicht ist das auch der
Grund für die diesmal geringe Teilnehmerzahl.
Es kamen nur 39 Landsleute. Etwa soviel wie
zum Sudetendeutschen Tag 1998 nach Nürn-
berg. Wo ist die Zeit, als wir noch Säle füllten?!

Aber, was soll es, wir haben uns getroffen, wir
waren fröhlich beisammen, es waren gute Ge-
spräche, über damals und heute. Nach der
Begrüßung durch unseren Heimatkreisbetreuer
Lm. Eduard Kneissl und dem Übermitteln von
Grüßen, ein kurzer Hinweis auf den Ablauf des
Treffens, ein Gedenken an die Toten des letzten
Jahres, wobei vor allem an Joschi Sassadek
und Frau Annemarie Gassner, die kurz nach
ihrem 100. Geburtstag starb, gedacht wurde.

Der Schwerpunkt des Abends lag in einem
Referat des Bezirksobmannes der SL-Oberbay-
ern, Lm. Herbert Prochazka, über den gegen-
wärtigen Stand des Verhältnisses Sudetendeut-
sche - Tschechen. Der kompetente Referent
hatte erst einige Tage vorher Gelegenheit, diese
Probleme zusammen mit dem Sprecher der
Sudetendeutschen Volksgruppe, Franz Neu-
bauer, und weiteren Mitgliedern des Bundesvor-
standes der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft mit unserem Schirmherrn, Ministerpräsi-
dent Edmund Stoiber, in der Bayerischen
Staatskanzlei zu besprechen.

Der sehr informative Vortrag wurde häufig
durch zustimmenden Applaus unterbrochen.
Unser Budweiser Landsmann Alfred Bäcker,
Geschäftsführer des „Hauses der Heimat" in
Wien, ergriff die Gelegenheit, uns, passend zur

Thematik des Referats, über die Aktivitäten der
SL in Österreich zu berichten. Nach dem mit
Beifall aufgenommenen Bericht wurden in der
anschließenden Diskussion, die Lm. Heinz
Stegmann leitete, zu beiden Themenkreisen
von den Referenten Fragen beantwortet be-
ziehungsweise es wurden Diskussionsbeiträge
geliefert.

Wir haben viel über die Hintergründe der Poli-
tik erfahren. Aber wir haben nur eine sehr be-

grenzte Möglichkeit, zum Beispiel über unser
Schirmland Bayern, das politische Geschehen
zu beeinflussen. Im Laufe des Abends zeigte
uns Lm. Karlhans Wagner Videofilme über die
Einweihung des Mahnmals über den Massen-
gräbern der Vertreibungsopfer von 1945 in Bud-
weis. Und auch ein Dia-Vortrag von Lm. Dr.
Alfred Madl über Südböhmen fand großen
Anklang.

50 Jahre sudetendeutsche
Jugendarbeit in Österreich"
55

Alle Mitglieder und ehemaligen Mitglieder
der SDJÖ, alle Freunde der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs sowie alle inter-
essierten Landsleute sind recht herzlich ein-
geladen, an dieser Veranstaltung, die am
Samstag / Sonntag, 24. und 25. Oktober im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
stattfindet, teilzunehmen.

PROGRAMM:
Samstag, 24. Oktober: 11.00 Uhr: Eröff-

nung der Ausstellung zum Fünfzig-Jahr-
Jubiläum (diese ist am 24. Oktober bis
18 Uhr, am 25. Oktober von 9 bis 10 Uhr und
von 13 bis 14.30 Uhr, am 26. Oktober von
10 bis 13 Uhr geöffnet); - ab 15.00 Uhr:

Wiedersehen-Treffen der „SDJÖ-Familie" -
alle deren Freunde seit dem Beginn im Jahr
1948 (Erdgeschoß);

19.00 bis 23.00: Unterhaltung mit Tanz für
jedermann (Erdgeschoß);

ab 21.30 Uhr: SDJ-Jubiläums-Clubbing im
2. Obergeschoß.

Sonntag, 25. Oktober: 10.00 Uhr: Fest-
veranstaltung im Großen Saal im Erdge-
schoß.

Wir ersuchen Sie aus organisatorischen
Gründen um eine dringende Anmeldung bei
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs,
Bundesverband, 1030 Wien, Steingasse 25,
Tel. (01) 718 59 13, mit Anrufbeantworter.
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Festprogramm der
Gedenkfeier in Graz
Am Montag, dem 26. Oktober 1998, um

15.30 Uhr, im Minoritensaal in Graz,
Mariahilferplatz 3, findet die Festveranstal-
tung „Fünfzig Jahre Volksdeutsche Lands-
mannschaften in der Steiermark" statt. Das
Jubiläum ist ein Beitrag der Landsmann-
schaften: Sudetendeutsche, Karpaten-
deutsche, Bukowina-Deutsche, Sieben-
bürger Sachsen, Donauschwaben, Gott-
scheer und Deutsch-Untersteirer zum
österreichischen Nationalfeiertag.

PROGRAMM:

1. Einzug der Trachtenträger.
2. Begrüßung durch Dipl.-Ing. Florian

Neller, Vorsitzender der Zentralbera-
tungsstelle Steiermark.

3. Prof. Franz Koringer: Trio Nr. 2 für
Violine, Violoncello u. Klavier. Sätze:
Tempo di marcia, Lento, Allegro.

4. Grußworte
5. Hugo Wolf, drei Lieder: Auch kleine

Dinge. Wer rief Dich denn? Nun laß
uns Frieden schließen.

6. Festrede: Bernd Posselt, Mitglied des
Europäischen Parlamentes. Thema:
Wahrheit und Recht, Fundamente für
Europa.

7. Prof. Franz Koringer, drei Lieder: Ein
Sonntag. Weiden am Bach. Nacht-
gruß.

8. Schlußworte und Steirische Landes-
hymne.

Durch die Feier führt Herr Reinhold Mar-
tini, Obmann der Siebenbürger Sachsen.

Heimattreffen
der Königsberger

Zwei Tage lang (21. bis 23. 8.) stand die
Dreirosenstadt Moosburg im Zeichen des dop-
pelten Jubiläums der Königsberger. Die Vertrie-
benen aus dieser sudetendeutschen Tischler-
stadt treffen sich hier im Zwei-Jahres-Tumus,
nachdem der Moosburger Stadtrat vor drei
Jahrzehnten die Übernahme der Patenschaft
bekundet hat. Außerdem wurde an die Anfänge
der Neustadtsiedlung vor 50 Jahren erinnert.
Die Landsleute fanden sich wieder zahlreich
ein. Vorsitzender Anton Pompi konnte Teilneh-
mer aus dem gesamten Bundesgebiet, aus
Österreich und der Schweiz sowie aus der alten
Heimat begrüßen. Dank Rudolf Doyschers
bewährter Organisation wurde das Jubiläum zu
einer eindrucksvollen Veranstaltung.

Schon am Freitag trafen sich die ersten in der
Königsberger-Stube. Am Samstag Nachmittag
folgte in der Stadthalle die Eröffnung einer Aus-
stellung mit umfangreichem Material über das
Sudetenland. Gezeigt wurden Karten, Pläne,
Bilder und Bücher, welche auch deutsche Sied-
lungs- und Kulturtätigkeit in anderen Erdteilen
veranschaulichten. Auch Modelle eines Vertrei-
bungsfuhrwerkes, einer Postkutsche aus der
Zeit der Donau-Monarchie und der Königsber-
ger Heimatkirche - letzteres von Toni Pompi mit
viel Geschick und Zeitaufwand gebaut - konn-
ten bewundert werden.

Erster Bürgermeister Toni Neumaier zeigte
sich beeindruckt von der Vielfalt der interessan-
ten Schaustücke. Er meinte, die Ausstellung
hätte eine größere Öffentlichkeit verdient. Initia-
tor Rudolf Doyscher sagte, die deutsche Ver-
gangenheit in der heutigen Tschechischen Re-
publik könne sehr informativ aufgezeigt werden.
Man solle sie nicht unterschlagen. Bedauerlich
nannte der Redner die Tatsache, daß das Inter-
esse von Seiten der Schulen sehr gering sei.
Lediglich von der Grundschule, nicht aber von
Realschulen und Gymnasium, hätten bisher
Lehrer die Heimatstube besucht.

Heimattag in Klosterneuburg am 25., 26. und
27. September 1998 - die Patenstadt der Sude-
tendeutschen! Der Sonntag war der Höhepunkt
des Heimattreffens. Um 13 Uhr war die Schu-
bertmesse in der wunderschönen Kirche zu
Klosterneuburg, gehalten von Pater Jordan
Fenzl, der vom Bäderdreieck Karlsbad, Mari-

enbad und Franzensbad stammt. Seine Predigt
war abgestimmt auf uns Vertriebene. Die An-
sprache hielt er mit Elan, genauso leitete er die
ganze Messe! Auch der ORF Niederösterreich
war in der Kirche und beim Trachtenumzug
dabei. Anschließend ging es in die Babenber-
gerhalle. Es füllte sich der Saal derart schnell,
daß viele auf die Galerie drängten, denn man
wollte ja hören und sehen. Schon lange waren
nicht mehr so viele Menschen bei unserem Tref-
fen. Ein einziger Mann brachte den Stein ins
rollen - Dr. Jörg Haider. Herr Dr. Graf, Men-
schenrechtler, legte sich ins Zeug, sagte, wie es
wirklich war und dafür erntete er viel Applaus.
Auch die Vertreter der anderen politischen Par-
teien sprachen von uns im positiven Sinne. Die
schönen Tänze der Sudetendeutschen Jugend,
wie immer unter der Leitung von Klaus Seidler,
waren etwas auffrischend. Das Buch des Brün-
ner Todesmarsches „Nemci ven - Deutsche
raus" wurde von Prof. Wolf Kowalski vorge-
stellt. Das Buch ist ganz neu erschienen und
verkauft sich gut. Ein Buch ging von der
„Bruna Wien" sogar nach Australien. Wir war-
ten schon auf weitere Buchsendungen von der
BRD. Auch Ing. Reiner Elsinger würde einige
Bücher für Niedersulz zum Auflegen im Muse-
um brauchen. Es ist ein gewisses Interesse da,
was sehr positiv ist. Ingeborg Hennemann

Versammlung mit Wahl des neuen Vorstandes
stattfindet. Lm. Seidler wird anschließend
einen Dia-Vortrag über Petersburg und Umge-
bung halten. Ich bitte um pünktliches Erschei-
nen. Den Geburtstagskindern sei allerherz-
lichst gratuliert. Ihre Johanna von Etthofen

Thava
Einladung zur ordentlichen Generalver-

sammlung 1998 der Landsmannschaft
„Thaya", Bund der Südmährer in Österreich,
am 19. November 1998, um 15 Uhr, im „Haus
der Heimat", in Wien 3., Steingasse 25 (Hof-
trakt). Tagesordnung: 1. Eröffnung und Be-
grüßung durch den Obmann; 2. Feststellung der
Beschlußfähigkeit; 3. .Totengedenken; 4. Be-
richt des Obmannes; 5. Bericht des Kassiers;
6. Bericht der Rechnungsprüfer und Be-
schlußfassung über die Entlastung des Vorstan-
des; 7. Beschlußfassung über vorliegende'An-
träge; 8. Allfälliges.

Dr. Helma Halva, Schriftführerin
Dkfm. Johann Ludwig, Obmann

Erzgebirge-Egerland

Heimatnachmittag, 3. Oktober 1998: Nach
Begrüßungsworten und Berichterstattung über
den aktuellen Stand der derzeitigen Lage
der Sudetendeutschen durch Obmann Adalbert
Schmidl gedachten wir unseres langjähri-
gen Schriftführers Wilhelm Reckziegel, der am
15. September 1998 verstorben ist - er möge in
Frieden ruhen, den Hinterbliebenen gilt unsere
aufrichtige Anteilnahme. - Obmann-Stellver-
treter Wilfried Innitzer gratulierte Obmann
Adalbert Schmidl zur Verleihung der Rudolf-
Lodgman-Plakette und würdigte seinen uner-
müdlichen Einsatz für die SLÖ und unsere Hei-
matgruppe. An dieser Stelle sei auch Herrn
Klaus Seidler, der durch den schönen Lichtbil-
dervortrag über Brunn - Wischau - Olmütz un-
seren Heimatnachmittag mitgestaltete, sehr ge-
dankt. - Wir gratulieren allen Geburtstagskin-
dern der Monate Oktober und November, ins-
besondere unseren Jubilaren: Bundesfrauenre-
ferentin Gerda Mayer, Frau Angela Jobst und
Frau Anna Matula. - Nächster Heimatnachmit-
tag: 7. November, 15 Uhr, „Gmoa-Keller", in
1030 Wien, Heumarkt 25.

Mähr. Ostrau-Oderberg
Friedek und Umgebung

Sowohl unser erster Heimatnachmittag nach
den Ferien im September als auch unser Tref-
fen im Oktober in unserem neuen Vereinslokal
waren ausgezeichnet besucht. Ich glaube sagen
zu können, daß sich alle Anwesenden im
Restaurant „la maccia" sehr wohl fühlen. Hier
nochmals die Anschrift: Maria-Treu-Gasse 7,
Ecke Piaristengasse, 1080 Wien, gegenüber der
Kirche Maria Treu. Zu erreichen mit der
Straßenbahn J bis Josefstädter Theater. - Lei-
der hat unsere Frau Nowak uns für immer ver-
lassen. Sie gehörte zu den treuesten Mitglie-
dern und wir werden ihrer immer in Liebe
gedenken. - Nach unserem Bergmannslied
berichtete ich über die derzeitige Situation,
worauf eine angeregte Diskussion in Gang
kam. Viele Artikel über uns und unser Schick-
sal erschienen in letzter Zeit in verschiedenen
Tagesblättern und ich möchte den Kommenta-
toren auch hier für die unverfälschte Berichter-
stattung unseren Dank sagen. Natürlich sind
auch hin und wieder negative Zeilen erschie-
nen; es scheinen die Verfasser die Geschichte
des eigenen Volkes nicht zu kennen, die für uns
1918 begann und nicht erst 1938. Zu berichten
wäre noch von der Parlamentssitzung von vori-
ger Woche, bei der einige unserer Landsleute
anwesend waren. Von der FPÖ wurde ein Ent-
schließungsantrag betreffend EU-Beitrittsbe-
dingungen Tschechiens und Sloweniens einge-
bracht. Unter anderen Punkten wurde die Auf-
hebung der uns betreffenden Benes-Dekrete
gefordert und zwar vor Beitritt genannter
Staaten in die EU. Dieser Antrag wurde bei
einer Abstimmung mehrheitlich abgelehnt. -
Schon heute gebe ich bekannt, daß beim Nach-
mittag am 14. November 1998 unsere Haupt-

OBEROSTERREICH

Anstatt des im Süden auf Urlaub weilenden
Obmannes begrüßte unsere Kassierin Ulli die
zum ersten Treffen nach den Sommerferien
zahlreich erschienenen Landsleute. Gleichzei-
tig überbrachte sie liebe Grüße von den Lmn.
Breinl, Koller, Peterlunger und Slabschi, wel-
che wegen Unpäßlichkeit bzw. Urlaubs nicht
kommen konnten. Den sechs September-Gebo-
renen wurden gute Wünsche zugedacht. Die
anwesende Hilde Kreuzer wurde schallend
„beklatscht". Nach der Feststellung, daß alle
die Sommerpause gesund und gut überstanden
haben, begann der vergnügliche Plausch. - Am
30. September trafen wir uns beim Sauschä-
delessen in Danzenroith. Daß dies sehr beliebt
ist, beweist der zahlreiche Besuch. Unsere
Runde war fast komplett. Obmann Wille erin-
nerte an den Beschluß des Vorstandes, anstatt
der Bezahlung eines Umtrunkes, die Kosten des
Essens zu übernehmen. In diesem Sinn ließ er
alle Geburtstagskinder des zweiten Halbjahres
hochleben. Dies nahmen alle mit großer Zu-
stimmung zur Kenntnis. - Den Oktober-Gebo-
renen auf diesem Weg allerherzlichste Glück-
wünsche. Es sind dies: Ulli Burger am 1., Gu-
drun Mathura am 3., Helmut Langer am 3.,
Olga Sprinzl am 5., Karl Traunbauer am 17.
und Anni Hanreich am 19. Auf ein frohes Wie-
dersehen bei unserem nächsten Treffen freut
sich HK.

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat Novem-
ber: Franz Forinek, 95 am 28. 11; Wirkl. Hofral
Dr. Othmar Seef eidner, 91 am 21. 11.; Ernestine
Pöschko, 86 am 21. 11.; Cäcilia Ruschak, 85 am
22. 11.; Alois Krammer, 84 am 16. 11.; Otto
Dunzendorfer, 84 am 29. 11.; Franz Ruschak,
84 am 12. 11.; Josef Hofko, 83 am 12. 11.; Paul
Schuhmeier, 83 am 1. 11.; Elisabeth Hoff mann,
79 am 16. 11.; Maria Legat, 78 am 17. 11.; Leo-
poldine Hinterhölzl, 77 am 7. 11.; Maria No-
wotny, 77 am 1. 11.; Elfriede Plöderl, 77 am
9. 11.; Maria Sautner, 77. am 20. 11.; Hildegard
Steinleitner, 76 am 4.. 11.; Maria Panhölzl,
76 am 1. 11.; Franz Hopfinger, 75 am 24. 11.;
Berta Samadinger, 74 am 20. 11.; Kons. Lilo
Sofka-Wollner, 72 am 29. 11.; Hermine Kössl,
72 am 4. 11.; Rudolf Kapellner, 72 am 3. 11. und
Käthe Fischer, 72 am 3. 11. Se

Stevr

Liebe Landsleute, denkt immer daran, daß
der 2. Samstag im Monat unserem Treffen im
„Schwechater-Hof" gehört! - Unseren Ge-
burtstagskindern im Oktober die allerbesten
Glückwünsche: 16. 10. 1918 Anna Sittler,
15. 10. 1910 Julius Winkler, 17. 10. 1903 Alfred
Rößler, 18. 10. 1916 Melitta Fryn, 21. 10. 1909
Leopoldine Spazierer, 25. 10. 1917 Gertrude
Rudolf. E.P.

Landesgruppe Kärnten

Am Sonntag, dem 8. November 1998, findet
um 10 Uhr, in der Heiligen-Geist-Kirche in
Klagenfurt (Hl.-Geist-Platz) der alljährliche
Gedenk- und Dankgottesdienst statt. Ich darf
Sie dazu herzlichst einladen und bitte unsere
Trachtentäger/innen, um 9.45 Uhr in der Sa-
kristei zu sein. Unsere Mitglieder Herta und
Hans Wodny haben wieder zu einem geselligen
Beisammensein am Nachmittag ins „Haus Süd-
mähren" in Mieger eingeladen. Gerda Dreier

Bezirksgruppe Villach

Jahresausflug: Er war für Sonntag, 13. Sep-
tember, geplant. Nachdem es am Samstag den
ganzen Tag regnete, verließ uns fast der Mut.
Sonntag, 8 Uhr, waren jedoch fast alle Ange-
meldeten zur Stelle, trotz noch trüben Wetters.
Die Fahrt ging zunächst nach Tarvis und über
den Predil-Paß nach Slowenien. Auf der Paß-
höhe empfing uns dichter Nebel, aber während
der Fahrt durch das schöne Isonzotal kam die
Sonne durch und begleitete uns den ganzen Tag
über. Das hob natürlich unsere Stimmung sehr.
Gedämpft wurde sie allerdings durch den

Anblick der durch das heurige Erdbeben zer-
störten Häuser und Ortschaften. Die Früh-
stückspause in Kobarit (Karfreit) tat uns gut,
und dann genossen wir wieder die schöne
Landschaft und den sonnigen Tag. Gegen Mit-
tag überquerten wir die Grenze zu Italien und
erreichten die Stadt Görz. Dort fuhren wir zur
Burg und erfreuten uns an dem reizvollen Aus-
blick über die Stadt und die Umgebung. Wir
waren in den Sommer gefahren, so daß wir
beim Mittagessen im Freien sitzen konnten. Die
Weiterfahrt führte uns zum Weingut Rubini
di Spessa, wo uns der Park mit sehr alten Bäu-
men begeisterte. Man konnte dort eine Wein-
probe und eine Jause genießen oder durch die
Weingärten spazieren, deren Reben voller rei-
fer, süßer Trauben hingen. Die Heimfahrt führ-
te uns über Cividale und Tarvis zurück nach
Villach, wo wir gegen 20 Uhr in dem Bewußt-
sein ankamen, einen schönen und erlebnisrei-
chen Tag verbracht zu haben. - Frauen und
Familienkreis: Erstmalig nach der Sommer-
pause trafen wir uns am Montag, dem 5. Okto-
ber, im Hotel „Post". Wir hörten von Ge-
denktagen, Wetterregeln, Herbstgedichten und
einen Bericht über die Frauentagung in Wien.
Hauptgesprächsstoff waren die in letzter Zeit
vermehrt in den Medien auftauchenden Stel-
lungnahmen zu unserer Vertreibung und deren
Aufarbeitung. Das bewahrt die schreckliche
Tatsache vor dem Vergessenwerden und hilft
der Wahrheit zum Durchbruch. - Nächstes
Treffen: Montag, 2. November, 14.30 Uhr. Hin-
weis! Heimatnachmittag mit Dia-Vortrag,
Samstag, 7. November, 14.30 Uhr, im „Blauen
Salon" des Hotels „Post". D. Thiel

Am 1. November 1998 treffen wir uns wieder
zum Totengedenken in Ebental vor dem Fried-
hof beim Kreuz und unserer Gedenktafel. Die
genaue Uhrzeit entnehmen Sie bitte den Tages-
zeitungen. Gerda Dreier

Landesgruppe Steiermark

Die Volksdeutschen Landsmannschaften in
der Steiermark feiern heuer ihr gemeinsames
50-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlaß laden wir
alle Landsleute herzlich zur Festveranstaltung,
am Montag, 26. Oktober (Nationalfeiertag), in
Graz, in den Minoritensaal, ein. Beginnzeit ist
15.30 Uhr. Es ist für die Sudetendeutschen eine
besondere Auszeichnung, daß unser Lands-
mann Bernd Posselt, Mitglied des Europäi-
schen Parlamentes, die Festansprache zum
Thema „Wahrheit und Recht, Fundament für
Europa", halten wird. Wir bitten Sie um zahl-
reiches Erscheinen (Trachten sind sehr
erwünscht!), bringen Sie aber bitte auch Ihre
Kinder und Enkel mit, damit auch sie sehen,
daß unser Thema eine europäische Dimension
besitzt und die Zeit des Totschweigens der Ver-
treibung für uns alle ein Ende haben muß.

Dr. Helge Schwab

Graz

Es war ein wunderschöner Tag mit fast som-
merlichen Temperaturen, als wir am 30. Sep-
tember unsere Herbstfahrt begannen. Unsere
Ziele waren diesmal die Festenburg und Wald-
bach in der Oststeiermark - schon im Gebiet
des Wechsels. Wir fuhren durch das herbstlich
gefärbte Land - die Steiermark ist um diese
Jahreszeit immer wieder ein Erlebnis und be-
sonders schön. Die Festenburg grüßte von wei-
tem gewaltig auf ihrem Felsen und wir mußten
auch viele Treppen steigen, um alles sehen zu
können. Der Priesterdichter Ottokar Kernstock
(1848 bis 1928) lebte und starb hier und seine
Wohnräume haben uns beeindruckt. Die sakra-
len Räume - sechs Kapellen und die Kathari-
nenhauptkirche sind wirklich sehenswert. Im
Sinne einer Meditationsstätte über den christli-
chen Leidens- und Erlösungsgedanken ent-
wickelte C. J. Hackhof er (1685 bis 1731) - der
Vorauer Stiftsmaler - ein geschlossenes ba-
rockes Bildprogramm, in dem Gemälde, Fresko
und Plastik eine Einheit bilden. Die Festenburg
ist im Besitz des Stiftes Vorau und hat als Pfar-
re auch ein intensives Vereinsleben. Im nahen
Waldbach hatten wir im Gasthof „Matschin-
egg" ein gutes Mittagessen, danach besichtig-
ten wir die von Fritz Wiedner vor vierzig Jah-
ren geschaffenen Wasserspiele. Hunderte Was-
serräder betreiben Objekte wie Kraftwerk Ka-
prun, Erzberg, Dachstein-Seilbahn und vieles
mehr. Originalwaffen aus dem Zweiten Welt-
krieg sind ebenfalls zu sehen. Waldbach war
am Ende des Krieges schwer umkämpft und
Verluste gab es auch bei der Zivilbevölkerung.
Nach einer Jause in unserem Gasthof fuhren
wir wieder Richtung Graz. Wir haben diese
Herbstfahrt sehr genossen und ein Dank gilt
unserer Liesl Ruppitsch für die Vorbereitung
und die gute Durchführung dieses schönen
Tages. Wir freuen uns schon auf den nächsten
Ausflug! A.P.
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Nikolsburg-Geislinuen
Allen Geburtstagskindern im November

herzliche Glückwünsche! Besonders unseren
Jubilaren: (91) am 2. 11. Marie Körbel (Zwer-
schina), Pfarrwiesengasse 23/614, A-1190
Wien; (80) am 2. 11. Franz Rappersdorfer, Stei-
nerkirchen; am 3. 11. Josefa Mayer (Handl),
Wien; am 9. 11. Johann Mischka, Remscheid;
(75) am 4. 11. Gerhard Quill, Apolda; (70) am
5. 11. Walter Maschke, Augsburg; am 20. 11.
Elfriede Gebel (Baumüller), Mering; am 24. 11.
Helene Adler (Wollitz), Butten wiesen; am
27. 11. Franz Hönisch, München; am 29. 11.
Laurenz Gebel, Mering. K.N.

Pohrhtz
Nach fünfzehnjähriger Tätigkeit als Ortsbe-

treuer von Pohrlitz hat Franz Bergmann seine
Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen been-
det. In seine Zeit fällt eine enorme Belebung
der Arbeit für die Ortsgemeinschaft. Der Auf-
bau eines Bilderarchives mit vielen geschichtli-
chen Beiträgen, seine Veröffentlichungen im
Südmährischen Jahrbuch und im Heimatbrief
„Der Südmährer" haben ihn weithin bekannt
gemacht. Besonders die Herausgabe der „Pohr-
litzer Zeitung" hat den Zusammenhalt der
Ortsgemeinschaft und das Interesse stark ge-
fördert. Sie wurde zu einem wertvollen Bin-
deglied zwischen den in alle Welt verstreuten
Landsleuten. Welch enormes Interesse dieser
Zeitung entgegengebracht wurde, zeigt, daß sie
auch in Pohrlitz gelesen wurde. Anerkennung
und Ehrungen blieben selbstverständlich nicht
aus. Unserem scheidenden Ortsbetreuer wurde
letztendlich vom Landschaftsbetreuer Franz
Longin für seine fünfzehnjährige erfolgreiche
Ortsbetreuung das „Große südmährische Eh-
renzeichen in Bronze" verliehen. Große Aner-
kennung und Dankbarkeit der Ortsgemein-
schaft hat ihm seine unermüdliche Arbeit ein-
gebracht. In diesem Sinne wünschen wir, die in
alle Welt verstreuten Landsleute aus Pohrlitz
und Freunde, unserem Franz Bergmann viele
Jahre bei bestem Wohlergehen gemeinsam mit
seiner lieben Gattin. Seit 1. August 1998 liegt
die Ortsbetreuung in den Händen unseres Lm.
Dipl.-Ing. Wilhelm Jun, Augsburg, Bavour-
Straße 6, Tel. 0 82 1/15 74 37. Alle unsere Wün-
sche begleiten ihn bei seiner neuen Aufgabe. Im
Jahre 1930 in Pohrlitz geboren, besuchte er
daselbst die deutsche Volks- und Bürgerschule,
ging 1944 in die deutsche Höhere Gewerbe-
schule in Brunn. Das Kriegsende führte ihn
zunächst in den Böhmerwald, dann in das
Waldviertel und nach Wien. Über das Lager
Melk kam er mit Vater und Schwester nach
Nordbaden. Später ist er zu seiner Mutter in
die Nähe von Augsburg übersiedelt. Nach
Berufsausbildung und Ingenieur-Studium in
Augsburg arbeitete er fünf Jahre in München
und anschließend 36 Jahre in leitender Tätig-
keit in der Augsburger Papierfabrik Haindl.
Seine Frau stammt aus dem Egerland. Seit
Mitte 1993 ist unser neuer Ortsbetreuer in Pen-
sion. Der Wechsel bringt natürlich auch Verän-
derungen in der Arbeitsweise mit sich. Seine
Hauptaufgabe wird sein, die Sammlung und
Erhaltung der letzten Erinnerungen an die alte
Heimat und Weitergabe an die jüngere Genera-
tion. Der „Pohrlitzer Kirtag", ein Treffen der
Pohrlitzer am 3. Sonntag im September in
Friedberg, wird nach wie vor stattfinden. Die
„Pohrlitzer Zeitung" soll ein Mitteilungsorgan
werden, das ein- bis zweimal im Jahr erscheint
und vor allem auch Beiträge von Pohrlitzern
und Freunden enthalten soll. Wir Pohrlitzer in
aller Welt versprechen, unseren neuen Ortsbe-
treuer Wilhelm Jun bei seiner Arbeit tatkräftig
zu unterstützen, indem wir insbesondere man-
chen verborgenen Schatz, der an unsere Hei-
matstadt erinnert, ihm für seine Arbeit zugäng-
lich machen. Wer die Ortsgemeinschaft finanzi-
ell unterstützen möchte, nachfolgend die neuen
Bankverbindungen: Deutschland: Konto: Süd-
mährischer Landschaftsrat i. d. SL. e. V, Orts-
gemeinschaft Pohrlitz, Stadtsparkasse Augs-
burg, BLZ. 720 500 00, Girokonto 200 95 79.
In Österreich: Dachverband der Südmährer
(Schrifttum), Wien, Konto. 0021-203 43/00 bei
Creditanstalt, 1100 Wien, BLZ. 11000. Als Ver-
wendungszweck unbedingt angeben: Für Orts-
gemeinschaft Pohrlitz. Wir Pohrlitzer und
Freunde unserer Stadt wünschen unserem
neuen Ortsbetreuer Dipl.-Ing. Wilhelm Jun bei
seiner Arbeit Gesundheit, viel Arbeitsfreude
und Erfolg. O. Seh.

Spenden für die
„Sudetenpost"

100.- Dr. Oswald Foglar, Schladming
500.- Dipl.-Ing. Dietmar Heck, Enns

Die „Sudetenpost" dankt den Spendern sehr herz-
lich!

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

Bundesverband
„50 Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit in

Österreich"! Am kommenden Wochenende, am
24. und 25. Oktober, begehen wir im „Haus der
Heimat", in Wien 3, Steingasse, dieses große
Jubiläum mit verschiedenen Veranstaltungen
sowie mit einer Ausstellung über diese 50 Jahre
sudetendeutscher Jugendarbeit in ganz Öster-
reich. Viele Helfer waren nötig, um all dies vor-
zubereiten - schon jetzt unseren herzlichsten
Dank für all Eure Mithilfe! Dies möchten wir
hier ganz besonders feststellen - ohne die vie-
len helfenden Hände wäre all dies nicht mög-
lich gewesen. Als kleinen Dank erwarten wir
viele Kameraden von früher und jetzt aus ganz
Österreich und auch aus dem Ausland! Wir
freuen uns alle auf ein bestimmt sehr schönes
Wiedersehen. Da wird es sehr viel zu erzählen
geben, man wird durch die Ausstellung gehen
und sagen: Jö, wer ist denn das?; was, das soll
ich gewesen sein; den habe ich schon seit Jahr-
zehnten nicht mehr gesehen; und alle noch
möglichen Aussagen. Natürlich soll auch die
Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Dazu ist
auch das Wiedersehenstreffen ab 15 Uhr vor-
gesehen sowie der Unterhaltungsabend mit
Tanz für jedermann. Und für die ganz jungen
und junggebliebenen Kameraden gibt es ein
„SDJÖ-Jubiläums-Clubbing". Man sieht - für
jedermann sind die Vorbereitungen getroffen
worden! Der Höhepunkt wird die Festveran-
staltung am Sonntag vormittag (um 10 Uhr -
kommt bitte pünktlich!) sein. Wir wollen Rück-
schau halten, unserer Toten gedenken, Einiges
präsentieren und es werden auch Kameraden
geehrt. Dazu haben sich schon einige Persön-
lichkeiten aus dem öffentlichen Leben, aus den
Reihen der SLÖ und viele, viele Kameradinnen
und Kameraden von früher und jetzt angemel-
det. Diese Festveranstaltung soll eine Rück-
schau sein, aber auch zukunftsweisend wirken.
Gerade in der heutigen Zeit, wo wir als Sude-
tendeutsche fast tagtäglich in den Medien sind,
erwarten wir Euch alle! Das genaue Programm
ist im Inneren der „Sudetenpost" ausgeführt.
Noch eins: Ruft noch Freunde an, vielleicht
auch von früher, und ladet sie zu diesem Ju-
biläum ein! - Österreichisch-sudetendeutsches
Volkstanzfest in Klosterneuburg: Nur mehr
zwei Wochen trennen uns vom Volkstanzfest,
welches am Samstag, dem 7. November, in
unserer Patenstadt Klosterneuburg stattfindet!
Jedermann - gleich welchen Alters, auch die
mittlere und ältere Generation sowie die Kin-
der - ist zur Teilnahme aufgerufen. Kommen
Sie entweder in Tracht oder, wenn möglich, in
ländlicher Kleidung. Die Veranstaltung findet
in der Babenbergerhalle statt, Beginn ist um
18 Uhr, Ende um 23 Uhr. Sichern Sie sich bitte
sofort die Eintrittskarten (zum Vorverkaufs-
preis) und die Tischplätze - dazu verweisen wir
auch auf den Aufruf im Inneren dieser „Sude-
tenpost"). Alle Obleute der SLÖ-Heimat- und
Bezirksgruppen in Wien und Niederösterreich
haben Einladungen und Unterlagen erhalten -,
wir dürfen sehr herzlich ersuchen, sich bei die-
sen zu erkundigen. Machen Sie bitte Werbung
für dieses Brauchtumsfest - mit Ihrer Mithilfe
wird dieses Fest ein großer Erfolg für uns und
auch für die Volksgruppe. Besten Dank für Ihre
Mithilfe!

24. und 25. Oktober: Jubiläumsveranstaltung
„50 Jahre SDJÖ" im „Haus der Heimat", in
Wien 3! Dazu erwarten wir alle Freunde und
alle ehemaligen Kameraden sowie die Teilneh-
mer der vielen Sommerlager! Lest dazu die
Ankündigung im Inneren dieser „Sudetenpost!
- Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt - da solltest Du auch mitmachen.
Ebenso auch Ihre Enkelkinder, werte Lands-
leute. An Sie geht der Aufruf, intensiv für die
SDJÖ zu werben! - Am Montag, dem 26. Ok-
tober (Staatsfeiertag): 9. Stadträtsel Wanderung
durch Wien! Start und Treffpunkt: ab 8.30 Uhr
(bis spätestens 9.15 Uhr), Wien 1, Schottentor
(oben bei den Linien 2, D, 43, 44). Die Teilnah-
me erfolgt paarweise, entweder mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln, mit PKW oder zu Fuß!
Jede Altersstufe - vom Kind bis zu den Großel-
tern - kann mitmachen und ist herzlichst ein-
geladen! Auch Eure Freunde! Es würde uns
sehr freuen, heuer wieder etliche ältere Lands-
leute begrüßen zu dürfen. Machen Sie bitte
auch mit, es ist wirklich nicht zu beschwerlich.
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt! - Terminvorschau: 1. November: Toten-
andacht der Heimatvertriebenen in der Augu-
stinerkirche, Wien 1, Augustinerstraße, 15 Uhr.
7. November: Volkstanzfest in der Babenber-
gerhalle in Klosterneuburg - besorgt Euch
dringend die Karten und Plätze! Sonntag,
29. November: Weihnachtsmarkt und Buchaus-
stellung, 10 bis 17 Uhr, und Sudetendeutscher
Advent mit Adventsingen im „Haus der Hei-

mat", Steingasse 25, 1030 Wien, Beginn 14 Uhr.
5. Dezember: Krampuskränzchen im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Großer Fest-
saal, im Erdgeschoß. Über all die angeführten
Veranstaltungen (ausgenommen Weihnachts-
markt und Krampuskränzchen) findet Ihr weit-
gehende Informationen im Zeitungsinneren!

LandesgruDoe Niederösterreich
Kommt alle zur Jubiläumsveranstaltung

anläßlich „50 Jahre SDJÖ" am 24. und 25. Ok-
tober ins „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25! - Auch wir sind recht herzlich zur
Stadträtselwanderung am Montag, 26. Oktober
(Staatsfeiertag), in Wien eingeladen. Diese Ver-
anstaltung ist immer sehr interessant und man
kann sehr viel von den Beziehungen Wiens zur
sudetendeutschen Volksgruppe erfahren! Wer
Lust hat, ist gerne gesehen. Man kann entweder
zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
bzw. zum Teil auch mit dem Auto teilnehmen.
Treffpunkt ist um 8.30 Uhr beim Schottentor
(Grenze zwischen 1. und 9. Bezirk, am Ring, auf
der Votivkirchen-Seite)! Jedermann - gleich
welchen Alters (auch ältere Menschen!) - kann
daran teilnehmen; jede Mannschaft wird aus
zwei Personen gebildet! - Alle Freunde und
Landsleute, jedweden Alters, sind am Samstag,
dem 7. November, zum 31. Österreichisch-su-
detendeutschen Volkstanzfest - Leopolditanz
1998 - welches in unserer Patenstadt Kloster-
neuburg in der Babenbergerhalle von 18 bis
23 Uhr stattfinden wird, eingeladen! Alle
Freunde des Volkstanzens und des Brauchtums,
alle Landsleute, die mittlere und jüngere Gene-
ration sowie auch die Kinder - es gibt ein eige-
nes Kindervolkstanzen mit einer eigenen Vor-
führung - sind zum Mitmachen aufgerufen!
Mehr über die beiden genannten Veranstaltun-
gen erfährt man aus den Ankündigungen in
dieser „Sudetenpost"!

Die Weihnachtsfeier der SL-Gruppe Kuf-
stein wird natürlich schon jetzt vorbereitet.
Wie schon seit Jahrzehnten macht dies unsere
Kameradin Frau SR Gerda Hahn, Adolf-Pich-
ler-Straße 6, 6330 Kufstein. Wer noch mitma-
chen will, möge sich so rasch als möglich bei
Gerda melden. Es wird bestimmt wieder eine
sehr stimmungsvolle und beeindruckende Feier
werden.-Schon jetzt möchten wir dazu einla-
den!

LandeseruDDe Steiermark
Mit einem großen Festakt wird am Mon-

tag, dem 26. Oktober, das 50jährige Bestehen
der Volksdeutschen Landsmannschaften in der
Steiermark begangen. Ort ist der Minoritensaal
in Graz, Mariahilferplatz 5, Beginn ist um
15.30 Uhr. Dazu sind alle Landsleute und
Freunde recht herzlich eingeladen. Wer eine
Tracht besitzt, möge in Tracht daran teilneh-
men. Wichtig ist jedoch auch die Teilnahme
vieler junger Freunde und Landsleute - wir
rechnen ganz sicher mit Euch - wir vertreten
dort in der Öffentlichkeit die sudetendeutsche
Volksgruppe in Österreich und in der Steier-
mark! Man kann eigentlich nie früh genug mit
der Werbung für eine bestimmte Sache bzw.
Veranstaltung beginnen. Daher teilen wir allen
Landsleuten, Freunden und Familien mit Kin-
dern schon jetzt mit: Das Sommerlager 1999
findet in Oberndorf an der Melk, und zwar vom
17. bis 24. Juli 1999, in Niederösterreich statt!
Die Unterbringung erfolgt im Haus. Ebenso
gibt es eine Zeltunterbringung. Der Lagerbei-
trag wird, so wie im Vorjahr, bei etwa S 1850.-
liegen, wobei die Fahrtkosten ersetzt werden.
Teilnehmen können Kinder und junge Leute
aus ganz Österreich im Alter von zirka 7 bis
15 Jahre. Selbstverständlich können auch die
Freunde der Kinder mitgebracht werden (nach
vorheriger Anmeldung) - eine Mitgliedschaft

bei irgendeiner sudetendeutschen Gliederung
oder bei der SDJÖ ist nicht erforderlich! An-
fragen und Anmeldungen können schon jetzt
an die Bundesjugendführung der SDJÖ, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, gerichtet werden! Im
Inneren dieser „Sudetenpost" findet man eine
Ankündigung bezüglich des Sommerlagers -
bitte dort nachzulesen. Also, werte Landsleute
und Freunde aus der Steiermark, diesmal sind
wir ja mit der Ankündigung besonders zeitig
dran, und es sollte somit klappen, daß aus
unserem Bundesland wirklich viele Teilnehmer
zum Sommerlager 1999 kommen! Mit etwas
Werbung innerhalb der Bezirks- und Ortsgrup-
pen der SLÖ-Landesgruppe Steiermark müßte
dies doch wirklich möglich sein. Schon jetzt
danken wir recht herzlich für die Mithilfe.

Arbeitskreis Südmähren
Nach einem sehr interessanten Heimabend

mit einer Tonbildschau und Quiz freuen wir
uns schon jetzt auf die kommenden Veranstal-
tungen, zu denen wir alle Mitglieder und
Freunde recht herzlich einladen: Nochmals
möchten wir alle Kameraden - vor allem aus
der ehemaligen Sudetendeutschen Jungmann-
schaft der Thayajugend und dem nunmehrigen
Arbeitskreis auf die große Jubiläumsveranstal-
tung anläßlich 50 Jahre sudetendeutsche Ju-
gendarbeit in Österreich, am 24. und 25. Okto-
ber, im „Haus der Heimat", in Wien 3, hinwei-
sen. Kommt bitte alle - schon jetzt freuen wir
uns alle auf ein Wiedersehen! - Montag, dem
26. Oktober (Staatsfeiertag): 9. Stadträtsel-
wanderung in Wien! Treffpunkt ist um 8.30 Uhr
beim Schottentor (oben bei den Linien 2, D, 43
und 44) bis spätestens 9.15 Uhr! Man kann mit
öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto
oder zu Fuß teilnehmen. Eine Mannschaft be-
steht aus zwei Personen - mehr ist nicht gestat-
tet. Übrigens: Das Alter der Teilnehmer ist
egal, dies auch für die Zusammenstellung der
Paare (Großvater / Enkel, Freund / Freundin
usw.). Kein Nenngeld - es gibt kleine Preise zu
gewinnen, die bei einem gemütlichen Beisam-
mensein an die Sieger (und das sind eigentlich
alle Teilnehmer) vergeben werden! - 1. Novem-
ber: Totenandacht der Heimatvertriebenen in
der Augustinerkirche in Wien 1, Augustiner-
straße, um 15 Uhr! Auch wir sollten unserer
Toten gedenken. - Samstag, 7. November:
Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest
in der Babenbergerhalle unserer Patenstadt
Klosterneuburg! Dies ist eigentlich ein „Muß"
für alle Trachtenträger, für alle Freunde des
Volkstanzens und des Volks- und Brauchtums!
Es wird bestimmt ein schönes Fest. Nehmt
dazu auch Eure Freunde und Bekannten mit
und sichert Euch sofort die Eintrittskarten und
die Tischplätze (siehe dazu auch die Vorankün-
digung im Zeitungsinneren!). - Die nächste
Heimstunde ist am Dienstag, dem 3. November,
um 20 Uhr, im „Haus der Heimat", in Wien 3,
Steingasse 25. Wir machen die vorgeschriebene
Hauptversammlung, wobei Rückschau auf das
vergangene Arbeitsjahr gehalten wird und die
Weichen für die Zukunft gestellt werden sollen!
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„Handbuch für Sammler und Freunde
des Deutschen Westböhmischen Antik-
porzellans. Egerländer Porzellan und
Steingut 1792 bis 1945", von Dr. Josef
Weinmann. Preis DM 35.-. Bestelladresse:
Dr. Josef Weinmann, Schönhaldenstr. 41,
CH-8708, Männedorf / ZH.

Ein ähnliches Buch gab es bisher noch
nicht, deshalb soll hier über den Inhalt einiges

• bekannt werden. Auf den Sammler und
Freund des Egerländer Porzellans zuge-
schnitten, bringt es Porzellanmarken für das
Egerland. 382 Porzellanfabriken nur für das
Egerland, 66 in 38 Orten. Das Rüstzeug für
den Sammler sind die enorm vielen Porzel-
lanmarken, die ab dem Jahr 1793 Pflicht wur-
den. Auch einige in der Form ähnliche Porzel-
lanmarken werden zwischendurch gezeigt,
von fremden Objekten, um das Auge zu
schärfen. Dazu gibt der Autor eine sinnvolle
Anleitung für Kauf und Aufbewahrung. Be-
sonders schöne Farbbilder von Porzellan-
und Steingutobjekten belegen die große Wer-
tigkeit der Erzeugnisse, die sich mit den
besten europäischen Porzellanfabriken mes-
sen konnten. Die 66 Porzellanfabriken wer-
den beschrieben, auch der Besitzerwechsel,
mit vielen Besonderheiten und einigen
Schwarzweißbildern einiger Fabriken. Für
sechs Manufakturen (Schlaggenwald, Elbo-
gen, Pirkenhammec, KJösterle a. d. Eger,
Fischern, Schlackenwerth) werden neben
vielem anderen die Blütezeiten, die Zeiten
der besonders guten und erfolgreichen
Arbeitsjahre hervorgehoben. Vergessen wir
nicht, daß einst 19.000 Menschen in der
böhmischen Porzellanindustrie tätig waren
und 1836 die Porzellanfabriken „Lippert &
Haas" in Schlaggenwald, „Fischer & Reichen-
bach" in Pirkenhammer und die „Gebrüder
Haidinger" in Elbogen zusammen zwei Drittel
der Gesamtproduktion aller böhmischen
Manufakturen in vorzüglicher Ausführung
herstellten und auch später der Export, spezi-
ell nach Amerika, 90 Prozent betrug. Ein eige-
nes Kapitel berichtet über die Formgeber,
nämlich die Modelleure, die ebenso wie die
Porzeüanmaler vor 1900 als hohe Fabrikbe-
amte gelten. Die alten Formen des Barock,
Biedermeier, Empire, Jugendstils und beson-
ders häufig des zweiten Rokoko sind anzu-
treffen. Einige wenige der berühmten Mo-
delleure sollen hier genannt werden, u. a.
Seidan aus Altrohlau, Willy Russ aus Schön-
feld, Metzner aus Wischerau, der als äußerst
schöpferischer Porzellanplastiker für die
„Berliner Porzellanmanufaktur" (KPM) tätig
war, Professor M. Morti, Prof. Hegenbarth
und unser großer Porzellanplastiker Prof.
Waldemar Fritsch, 1937 ausgezeichnet als
„Meister des böhmischen Porzellans". Weni-
ge Menschen dürften wissen, daß das schön-
ste Service, das die Egerländer Manufaktu-
ren bis 1945 je hervorbrachten, wegen der
Form und der Harmonie aus Weiß und Gold,
aus der Porzellanfabrik Klösterle a. d. Eger
stammt und heute noch in Wien ausgestellt
ist. Natürlich wird in diesem Buch den Fabrik-
und Hausmalern ein eigenes Kapitel gewid-
met. Schließlich sind Form und Malerei wich-
tige und harmonisierende Bestandteile der
Porzellanherstellung. Glasmaler aus Böhmen
und dem Egerland bemalten zum Teil bereits
ab 1712 regelmäßig Meissner Porzellan.
Nicht besonders verwunderlich, wenn man
weiß, daß die Residenz Kaiser Karls IV. einst
der bedeutendste Mittelpunkt der europäi-
schen Malerei war und es dort bereits 1348
eine Malerbruderschaft gab. Viele Porzellarr-
maler werden „Meister des Kunstgewerbes
der Porzellanmalerei" genannt. Zwei ganz
hervorragende Maler sollen hier für viele

Wir haben gelesen
Maler stellvertretend genannt werden:
Johann Zacharias Quast aus Pirkenhammer,
geboren 1814, der bedeutendste Porzellan-
miniaturmaler und Glasmaler des 19. Jahr-
hunderts und der Franzose A. Carrier, der
künstlerische Direktor der Porzellanfabrik
„Fischer & Mieg" in Pirkenhammer und selbst
ein hervorragend, seine Nationalität nicht ver-
leugnender Maler. Viele Maler und Modelleu-
re haben eigene Marken, die ebenso gezeigt
werden, wie viele Biografíen von Fabrikbesit-
zern, Malern und Modelleuren. Ein besonde-
res, wenn auch kleines Kapitel, sind die
Importeure von Egerländer und böhmischem
Porzellan. Viele Importeure haben ihren Sitz
seit zirka 1886 in New York in den USA und
besitzen auch meist runde, stempelartige
Importeurmarken. Auffallend dabei ist, daß
der Name „Carlsbad", damals als Name des
ersten in aller Welt bekannten Kurortes, so-
zusagen stellvertretend für Böhmen oder
Austria, genannt wird. Dieses Buch zeigt aber
auch auf, wie wichtig der Weltkurort Karlsbad
mit seinen reichen Kurgästen aus aller Welt
für die Entwicklung der Porzellanfabriken war.
In Karlsbad konnte man hervorragende Por-
zellanobjekte, egal zu welchem Preis, immer
verkaufen.

Horst Rudolf Übelacker: Die Sudeten-
deutsche Frage unter dem Blickwinkel der
Deutsch-tschechischen Erklärung von
1997. 80 Seiten, brosch., mit farbig-illu-
striertem Hochglanz-Schutz. DM 14,-, bzw.
öS 98.- zuzüglich Porto. Bezug durch:
Witikobund Bundesverband e. V., Trift-
straße 1, 80538 München, Telefon: 00 49 /
89 / 22 11 35, Fax: 00 49 / 89 / 29 16 05 08.

Die Deutsch-tschechische Erklärung 1997
und EU-Osterweiterung - ein Thema mit täg-
lich wachsender Aktualität in Bonn, Prag und
Brüssel. Der Witikobund hat bereits im Jän-
ner 1997 Rechtsverwahrung bei Bundes-
kanzler Kohl gegen die sogenannte Bonn-
Prager „Verhöhnungs-Erklärung" gegen die
Sudetendeutschen eingelegt. Beim 48. Sude-
tendeutschen Tag in Nürnberg hat der Bun-
desvorsitzende des Witikobundes eine viel-
beachtete richtungsweisende Rede mit politi-
scher Lageanalyse gehalten, die durch den
weiteren Verlauf voll bestätigt wurde. Anläß-
lich des Witiko-Jahrestreffens im Herbst 1997
ist sie im Wortlaut, mit Dokumentenanhang,
als erste Publikation zu diesem Thema in der
Schriftenreihe des Witikobundes, einem brei-
teren Publikum zur Verfügung gestellt worden
und gewinnt im Zuge der Diskussion über die
sogenannte „Osterweiterung" der Europäi-
schen Union ständig wachsende Aktualität.

Das gefällig gestaltete Buch enthält neben
der Rede Horst Rudolf Übelackers mit schlüs-
siger Antwort auf den Versuch Bonn - Prags,
den diplomatischen Schutz für die Sudeten-
deutschen zu negieren und ein neues Kapitel
deutscher Reparationszahlungen, jetzt auch
an die Staatenwelt Osteuropas, zu eröffnen,
einen sorgfältig ausgewählten Dokumenten-
anhang. Nachgedruckt sind dort u. a. die
Kuffner- und Masaryk-Karten, die den alten
tschechischen Expansionsdrang bis weit
nach Deutschland hinein belegen, die be-
rüchtigte Beneé-Rede vom 3. Juni 1945 in
Tabor (Auszug) mit dem schamlosen Einge-
ständnis „Was wir im Jahre 1918 schon
durchführen wollten, erledigen wir jetzt!
Schon damals wollten wir alle Deutschen
abschieben." Dokumentiert wird femer die

Obhuts- und die Schirmherrschaftserklärung,
die Charta der Deutschen Heimatvertriebe-
nen von 1950 mit dem zumeist verschwiege-
nen Ergänzungsteil von 1960 sowie „Protest
und Rechtsverwahrung" des Witikobundes
gegen die „Erklärung" im Wortlaut. Ein Ver-
zeichnis aller in der „Schriftenreihe des Witi-
kobundes zu Fragen der Zeit" veröffentlichten
48 Bände ergänzt die Publikation - Rüstzeug
für die deutsch-tschechischen Gespräche
und für die Teilnehmer des „Zukunftfonds",
der nach der begründeten Auffassung des
Autors lediglich ein „Vergangenheitsbewälti-
gungsfonds" ist.

Eine klare Antwort gibt Übelacker mit Blick
in die Zukunft auch auf die drängende Frage,
ob Europa auf den Fundamenten von ethni-
scher Säuberung, besser: dem Genozid von
1945/46 im Zuge von Volksgruppenvertrei-
bung und -enteignung, begleitet von schreck-
lichsten Ausschreitungen mit einer Opferbi-
lanz von nachweislich 241.000 allein bei den
Sudetendeutschen, errichtet werden und
dauerhafte Friedensaussichten haben kann.
Auch die Frage der europäischen Rechtskon-
vergenz der Republik Tschechien wird nicht
ausgespart. Sie lautet: Kann ein Staat auf der
Grundlage von Verbrechens-, Enteignungs-
Dekreten mit einem Straffreiheitsgesetz vom
8. Mai 1946, mit den schwersten Menschen-
rechtsverletzungen jener Zeit, die nicht nur
amnestiert, sondern ausdrücklich straffrei
gestellt wurden, EU-Mitglied werden?

„Deutsche Sonderschulen und deutsche
sozialpädagogische Einrichtungen in
Böhmen, Mähren-Schlesien und der Slo-
wakei bis 1945" - eine Dokumentation von
Herwig Baier. Berlin, Frankfurt / Main,
New York, Bern, Paris, Wien, 1998. 178 S.
Münchener Beiträge zur Sonderpädago-
gik. Herausgegeben von Herwig Baier,
Konrad Bundschuh und Annette Leon-
hardt. Bd. 18. ISBN 3-631-33197-5. DM
65,-, öS 455.-.

Das deutsche Sonderschulwesen und die
sozialpädagogischen Einrichtungen in Böh-
men, Mähren-Schlesien und der Slowakei bis
1945 werden lückenlos dokumentiert. Schü-
lerzahlen und die Personenstandsdaten der
Lehrkräfte werden nach Schulbezirken und
-orten aufgelistet. Die Ortsangaben erfolgen
zweisprachig (Deutsch und Tschechisch /
Slowakisch. Das Vorwort ist ebenfalls zwei-
sprachig wie der Haupttitel gehalten.

Sudetica im Gerhard Hess Verlag, Post-
fach 2005, D-89010 Ulm.

Seit einigen Jahren verdient ein Ulmer Ver-
lag in ostdeutschen, insbesondere sudeten-
deutschen Kreisen Beachtung: Der Gerhard
Hess Verlag, der eine ganze Reihe von Titeln
herausgebracht hat, die sich mit Ostmitteleu-
ropa und der alten Heimat befassen. Dies
zeigt deutlich sein neuer Prospekt zur Frank-
furter Buchmesse 1998. Da ist vor allem ein
Standardwerk über „Das Troppauer Land zwi-
schen den fünf Südgrenzen Schlesiens", aus
der Feder von Dr. Elmar Seidl zu nennen, in
dem der Autor die Grundzüge der politischen
und territorialen Geschichte des Troppauer
Landes schildert. Das 288seitige Buch
besticht durch seine zahlreichen Karten über
die Besiedlung vom 6. Jahrhundert bis in die
jüngste Zeit. Der Leiter des Verlages ist zwar
bereits in Deutschland geboren worden, die
Mutter aber stammt aus Neutitschein. Sein

sudetendeutsches Engagement zeigte der
Verlag auch in der Bereitschaft, die Schriften-
reihe des Heiligenhofer Arbeitskreises für
Volksgruppen- und Minderheitenrecht verle-
gerisch zu übernehmen. Das gilt für die Reihe
„Impulse" ebenso wie für die wissenschaftli-
che Reihe „Heiligenhofer Studien zu Volks-
gruppenfragen" mit Büchern, die sich in den
letzten Jahren mit dem Vertreibungsproblem
auf dem Balkan befaßten. Eine wahre literari-
sche Neuentdeckung ist ein Gedichtsbän-
dchen „Wo die Karpaten an Sudeten rühren"
des Dichters Ondra Lysohorsky aus Friedek.
Einen besonderen Akzent setzt der Verlag
durch Reprints, durch Neudrucke schwer
zugänglicher älterer und nicht mehr erhältli-
cher Bücher. So liegt als Nachdruck „Kirche
im Sudetenland 1938" vor, ein damals ano-
nym erschienenes 126seitiges Büchlein, des-
sen Autor Prof. Adolf Kindermann von der
Prager Deutschen Universität war. Eine ähnli-
che, ebenfalls anonym erschienene Studie
„Zur Frage deutscher Bistümer in Böhmen"
aus dem Jahre 1902 liegt ebenfalls als Nach-
druck vor. Sie trägt den Untertitel „Ein Wort
zur Aufklärung und Beruhigung aus der Mitte
des deutschen Clerus Böhmens". An weiteren
Reprints liegen eine Geschichte der Bezirke
Komotau, Saaz und Kaaden von 1869 vor,
eine Heimatkunde des Gerichtsbezirks We-
seritz von 1927 und ein „Kirchlicher Handwei-
ser für Südmähren", der für 1940 den Pfarr-
und Personalstand des ostmärkischen Teiles
der Diözese Brunn bringt. Aufmerksamkeit
verdient auch das Antiquariat im Gerhard
Hess Verlag, das nicht nur 250.000 Bücher zu
allen Themen enthält, sondern auch 20.000
Blätter und Grafiken sowie 100.000 histori-
sche Ansichtskarten. Hier finden sich manche
Raritäten aus der alten Heimat.

Jahrbuch Mies-Pilsen, Band 7, 1998,
herausgegeben vom Heimatkreis Mies-
Pilsen e. V. Dinkelsbühl. Preis DM 15,-,
öS 105.-, Bestelladresse: Heimatkreis
Mies-Pilsen, Postfach 127, D-91542 Din-
kelsbühl.

Mit dem siebenten Band des Jahrbuches
des Heimatkreises Mies-Pilsen wird die Kunst
Heinrich Suso Waldecks gewürdigt, der heuer
vor 125 Jahren in Wischerau das Licht der
Welt erblickt hat. In Österreich erfuhr er zwi-
schen 1920 und 1940 die höchsten Ehren,
die ein Literat dort erreichen kann.

Besonders umfangreich fiel in diesem Band
der Zeitungsrückblick aus. Das Jahc 1938 war
ein für das Sudetendeutschtum entscheiden-
des Jahr, was sich auch in der Vielzahl der
Meldungen niederschlug. Die betrüblichen
Themen „Bory" und „Miröschau" finden ihre
Fortsetzung mit der Analyse der 663 Namen
auf dem neuen Mahnmal in Pilsen und mit der
Identifizierung des Lagerkommandanten von
Miröschau.

Der für alle Deutschen, aber besonders für
die Vertriebenen so wichtige Notenwechsel
vom September 1990 wird mit den damit ver-
bundenen Vertrags- und Urteilstexten zusam-
menhängend dokumentiert, was eine „Dienst-
leistung" für alle ¡st, die keine Gelegenheit
haben, diese wichtigen Texte selbst in den
verschiedenen Gesetzessammlungen her-
auszusuchen. Leider steht am Ende des Stu-
diums dieser Texte die Erkenntnis, daß zu
den Grundlagen auch deutscher Staatlichkeit
eine Art „Beneá-Dekrete" gehören.

Mit Johann Schaffer kommt wieder ein Zeit-
zeuge der Vertreibung zu Wort. Er hatte 1945
als „Frühheimkehrer", dann als „Zwangsver-
schleppter" und schließlich sogar als „Früh-
aussiedler" besonders aufregende Erlebnisse
zu bestehen.

J

Die Landsmannschaften der Sudetendeutschen, Karpatendeutschen, Bukowinadeutschen,
Siebenbürger Sachsen, Donauschwaben, Gottscheer und Deutsch-Untersteierer laden ein zur

GEDENKFEIER 50 JAHRE FLUCHT UND VERTREIBUNG

NEUE HEIMAT STEIERMARK
26. Oktober 1998,15.30 Uhr, im Minoritensaal Graz, Mariahifferplatz 3


