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Slowakei hält auch in neuen
Restitutionsgesetzen an
rassistischem Stichtag fest
Gleich zweimal hat die Slowakei im vergangenen Jahr ihre Restitutionsgesetzgebung novelliert, doch in beiden Fällen wurde der die
Angehörigen der deutschen Minderheit von einer Rückgabe ausschließende Stichtag 25. Februar 1948 festgeschrieben. Dabei hatte die
Novelle des Bodengesetzes Nr. 229 aus dem
Jahr 1991 im Sommer schon einen vielversprechenden Artikel im „Karpatenblatt" zur Folge
gehabt: Demnach sollte es nunmehr auch den
Angehörigen der deutschen Minderheit in der
Slowakei ermöglicht werden, den auf Grundlage
der Benes-Dekrete Nr. 12 und 108 konfiszierten
Grund und Boden zurückzuerhalten. Mittlerweile steht allerdings fest: Sowohl in der im Sommer verabschiedeten Novelle als auch in einer

weiteren, die am 1. Jänner in Kraft getreten ist,
verhindert die Stichtagsregelung eine Restitution an Beneë-Opfern. Dies erklärte der Vorsitzende der Karpatendeutschen, Ondrej Pöss,
gegenüber der „Sudetenpost". Lediglich in Einzelfällen, wo etwa aufgrund von Verfahrensfehlern oder Beschwerden die Enteigung von deutschem Grund und Boden tatsächlich erst nach
dem 25. Februar 1948 rechtswirksam erfolgt ist,
könnten auch Karpatendeutsche Restitution
beantragen.
Ein Punkt könnte allerdings dann noch von
Interesse werden: Grundsätzlich sollen nur slowakische Staatsbürger Anspruch auf Restitution
haben. Allerdings wurde die Frist für die Einbringung von Restitutionsanträgen auf 31. De-

zember 2004 festgelegt. Da aber die Slowakei
bekanntlich am 1. Mai 2004 Mitglied der EU
sein wird, ist ab diesem Zeitpunkt eine Diskriminierung von nicht-slowakischen EU-Bürgern unzulässig. Dies bedeutet: Zumindest in den wenigen Fällen, in denen Angehörige der deutschen
Minderheit trotz der neuen Restitutionsgesetze
Anspruch anmelden könnten, kann die Slowakei ab Mai nicht mehr in Slowaken und NichtSlowaken unterscheiden. Dies bestätigt auch
der Linzer Völkerrechtler Sigmar Stadimeier
gegenüber der „Sudetenpost". Möglicherweise
wurde da ungewollt die Tür zur Restitution doch
einen kleinen Spalt geöffnet.
Siehe dazu auch Bericht und Interviews im
Blattinneren auf Seite 3.

Das Bild der Heimat

Die Bezirksstraße Stemschönau - Haida in Parchen beim Ortsteil Schelten.

WÄHREND DIE SLOWAKEI praktisch unbemerkt von der europäischen Öffentlichkeit
die Unrechtsbestimmungen der Beneë-Dekrete für die Angehörigen der deutschen Minderheit (und für die Vertriebenen sowieso)
noch einmal per Gesetz festgeschrieben hat,
bemüht sich die Tschechische Republik bekanntlich nicht einmal um das ansonsten unter
Dieben übliche klammheimliche Vorgehen.
Die tschechische Politik bekennt sich offen
und oft mit geradezu stolz geschwellter Brust
zur Fortschreibung des alten Unrechts.
IN PRAG WIE IN PRESSBURG wird es den
Regierungen aber auch sehr leicht gemacht,
ihre nur in der Methode, nicht aber im Ergebnis unterschiedliche Politik durchzuziehen. Es
gibt nicht nur keinen nennenswerten Widerstand der betroffenen Interessensvertreter,
sondern bisweilen sogar deren (wahrscheinlich gar nicht gewollte und bewußt werdende)
Beihilfe zur Regierungspolitik.
MIT DEM (hinterher nur als vorläufig bezeichneten) Verzicht der Vertretung der deutschen Minderheit in Tschechien auf die Forderung nach einer Aufhebung der Beneë-Dekrete etwa wurde die an dieser Stelle schon
als genial bezeichnete Strategie von Vizepremier Petr Mares einmal mehr als äußerst
effektiv bestätigt. Allein die Aussicht auf eine
vergleichsweise mickrige und noch dazu größtenteils sowieso von Deutschland finanzierte
Entschädigung für eine kleine Gruppe von
Opfern des Beneà-Terrors veranlaßte die Landesversammlung der Deutschen in Böhmen,
Mähren und Schlesien dazu, eine Grundforderung zumindest vorübergehend nicht mehr zu
erheben.
RECHT BILLIG HABEN sich die Vertreter
der noch rund 38.000 Deutschen in Tschechien eine Forderung abkaufen lassen, deren
bedingungslose Erfüllung für ein Mitglied der
sogenannten Wertegemeinschaft EU nur recht
und billig wäre.
DIE HEIMATVERBLIEBENEN
Deutschen
sahen sich von der Regierung eiskalt vor die
Alternative gestellt, entweder ganz wenig oder
überhaupt nichts zu bekommen. Angesichts
der in Tschechien noch viel schwierigeren Lebensverhältnisse für alte Menschen, sollte es
niemanden verwundern, wenn in der Not
die Spatz-in-der-Hand-Mentalität obsiegt. Dies
umso weniger, als die deutsche Minderheit in
Tschechien ja auch nicht mehr darauf hoffen
konnte, daß Prag einem größer werdenden
Druck Deutschlands, Österreichs oder der EU
ausgesetzt werden würde. Der Druck hat ja im
Gegenteil immer mehr abgenommen, so daß
sich die Heimatverbliebenen nur noch auf sich
allein gestellt fühlen können.
INSOFERN MUSS MAN Verständnis für die
allein gelassenen Minderheitenvertreter haben. Allerdings sollte es in derart grundsätzlichen Fragen wie jener der Menschenrechte
auch in schwierigen Situationen keine faulen
Kompromisse geben dürfen.
DASS EIN STILLHALTEN der Landesversammlung die Arbeit der Landsmannschaften
in Österreich und Deutschland alles andere
als erleichtern wird, liegt auf der Hand. Hinkünftig werden tschechische Politiker im Ausland - sofern sie dort überhaupt noch auf dieses Thema angesprochen werden - auf die
Entscheidung ihrer deutschen Landsleute
oder der Deutschen und Ungarn in der Slowakei verweisen.
AUCH DORT FINDET SICH die Vertretung
der Karpatendeutschen damit ab, nicht gegen
die Beneë-Dekrete ankämpfen zu können,
weil ja die Vertretung der (zahlenmäßig sehr
viel größeren) ungarischen Minderheit ebenfalls zumindest vorübergehend bis zum Ende
der Legislaturperiode auf jegliche Thematisierung der Beneë-Dekrete verzichtet hat. Und
das noch dazu ohne jegliche Gegenleistung
für die Opfer!
WER EINMAL AUS taktischen Gründen, die
im Moment sinnvoll erscheinen mögen, auf
eine Forderung auch nur vorübergehend verzichtet, wird nicht mehr ernst genommen,
wenn sie später wieder einmal erhoben wird.
Wer grundlegende Menschenrechte zur beliebigen Verhandlungsmasse macht, vergeht
sich an den vielzitierten europäischen Werten
genauso wie jene, die den Beneë-Virus wissentlich in Europa eingeschleppt haben.
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Anschlag auf Versöhnungskreuz: Mann
mit Bombe im Rucksack verhaftet
Eine Anschlagsserie, die unter anderem zwei
Mal das deutsch-tschechische Versöhnungskreuz zum Ziel hatte, dürfte aufgeklärt sein: Ein
Verdächtiger wurde in der Nähe des Denkmals
festgenommen, als er offenbar gerade einen
weiteren Anschlag vorbereitete.
Der am 30. Dezember nahe der nordostböhmischen Stadt Teplice nad Metuji (Wekelsdorf, Bez. Braunau) verhaftete Mann, der offenbar das dort im September 2002 enthüllte Denkmal der tschechisch-deutschen Freundschaft
zerstören wollte, steht im Verdacht, auch Urheber weiterer Sabotageakte zu sein. Der Achtundsechzigjährige trug bei seiner Verhaftung in
der Nähe des Denkmals einen Rucksack mit
einem selbstgebauten Sprengsatz bei sich. Die
Polizei vermutet daher, daß der Mann zuvor
bereits zweimal dasselbe Objekt beschädigt hat
und auch für ein Sprengstoffattentat auf das
Denkmal eines deutschen Sängers in Teplice
nad Metuji verantwortlich ist. Außerdem, so vermuten die Behörden, dürfte er auch hinter den
Anschlägen auf das Prager Denkmal für die

Prag drängt mit aller Kraft in die Europäische Union, ja selbst in ein Kerneuropa! Ministerpräsident Vaclav Spidla meldete dies
sofort in Brüssel an, nachdem Polen den EUVerfassungsgipfel der Regierungschefs platzen ließ. Obwohl Prag viele Hausaufgaben
als Voraussetzung zur Aufnahme in die

Opfer des Kommunismus sowie auf ein Krankenhaus und diverse Eisenbahntrassen stehen.
Insgesamt sei in zwölf Fällen seine Täterschaft
eindeutig zu belegen, sagte Polizeipräsident Jiri
Kolar nach Angaben von Radio Prag. Bei seiner
Festnahme habe der Mann versucht, Selbstmord zu begehen, derzeit befindet er sich unter
polizeilicher Aufsicht im Krankenhaus. Über
seine Motive war zunächst nichts Genaueres
bekannt, sie dürften aber angesichts der Auswahl seiner Tatobjekte unschwer zu ergründen
sein.
Das Versöhnungskreuz in Teplice nad Metuji
war vor fünfzehn Monaten von tschechischen
Politikern und sudetendeutschen Vertretern enthüllt worden. Es erinnert an die dortige Ermordung von dreiundzwanzig Sudetendeutschen
während der Vertreibung nach dem Zweiten
Weltkrieg.
Für den Massenmord waren tschechoslowakische Soldaten verantwortlich, die Ermittlungen in der Causa wurden nie zu Ende geführt.
Die drei Initiatoren des Versöhnungskreuzes -

Obwohl die Sozialdemokraten einen Vertriebenensprecher haben, stimmten sie, wie die
Grünen, vorbehaltlos der EU-Erweiterung zu.
Die grüne Migrationssprecherin möchte darüber hinaus Sozialschmarotzern aller Couleur die Tore Österreichs weit aufmachen. So
wie Warschau mit seinem Njet den deutschen
Kanzler Schröder im kalten Regen stehen

Von Gustav Chalupa
Europäische Union noch nicht gemacht hat,
so etwa die grundsätzliche Anpassung des
tschechischen Un-Rechtswesens an die europäische Wertegemeinschaft, scheint den
Prager Politikern die Gelegenheit günstig wie
nie zuvor. Nicht nur um wirtschaftlichen Anschluß an die EU-Lokomotive zu finden.
Schließlich hat die rot-grüne Regierung in
Berlin dem Aufnahmeantrag Prags ohne
Wenn und Aber ebenso zugestimmt wie die
Koalitionsregierung in Wien. Von den vollmundigen Ansprüchen, ja kaum verdeckten
Drohungen Wiens, zuerst müssen die verbrecherischen BeneS-Dekrete weg und das südböhmische Atomkraftwerk Temelin muß entschärft, wenn schon nicht ganz stillgelegt
werden, ist nur eine vage Hoffnung geblieben: Über offene Fragen im zwischenstaatlichen Verhältnis nach einem Beitritt
Tschechiens in die EU, leichter verhandeln zu
können!? Lediglich zwei freiheitliche Abgeordnete verweigerten symbolisch ihre Zustimmung zum EU-Beitritt Tschechiens im Rahmen der Erweiterung auf 25 Mitgliedstaaten.

Treppenwitz
der
Geschichte
ließ, der sich bis zur Selbstverleugnung für
den EU-Beitritt des in allen Belangen rückständigen Polen eingesetzt hat, so dürfte
auch Prag kaum Hemmmungen haben, Wien
abblitzen zu lassen. Äußerungen von Präsident Vaclav Klaus und anderer lassen daran
kaum Zweifel aufkommen. Letztlich wird die
Musik in Brüssel gemacht und dort hat
der rote Erweiterungskommissar Verheugen
nicht nur einmal versucht, den Vertriebenenverbänden aus Deutschland und Österreich
einen Maulkorb umzuhängen. Um sein ehrgeiziges Projekt der EU der 25 durchzuziehen, geht er über Millionen deutscher und

die ehemalige Bürgermeisterin der Stadt Teplice
nad Metuji, Vera Vitova, und weiter Jan Pinos
und Petr Kulisek vom „Zentrum gegen Vertreibung" - haben dafür den Franz-Werfel-Preis
des Bundes der Vertriebenen erhalten.
Der Bund der Vertriebenen hat dabei „die
mutige Tat in einer komplizierten Umgebung"
honoriert.
Das Mahnmal rief in Tschechien überwiegend
negative Reaktionen hervor. Bürgermeisterin
Vitova ist aus diesem Grund bereits nicht mehr
im Amt, das Versöhnungskreuz war schon zweimal Ziel von Anschlägen. Jan Pinos, einer der
Initiatoren des Versöhnungskreuzes, hatte die
Auszeichnung als „eine Ermunterung" gewertet,
„weil wir gesehen haben, daß im Ausland unser
Gedanke besser verstanden wurde als hier in
der Region oder in der ganzen Tschechischen
Republik."
Manche scheinen bis heute nichts verstanden
zu haben. Heute aber - und das ist wohl eine
weitere Ermunterung - werden solche Leute
zumindest von der Polizei dingfest gemacht.

österreichischer Heimatvertriebener, hunderttausende schuldlose Opfer und den Jahrhundertraub der Heimat hinweg. Daß es aber Millionen Heimatvertriebene sind, die die Brüsseler Projekte mitfinanzieren, wird natürlich
mit keinem Wort erwähnt oder gar gewürdigt.
Es ist ein übler Treppenwitz der Geschichte,
daß Vertriebene ihren Vertreibern auf die
Beine helfen sollen. Sie müssen zu Gunsten
der wirtschaftlich und politisch unterentwikkelten Beitrittskandidaten den Gürtel ebenso
enger schnallen wie alle Bürger der Geberländer. Daß die Vision eines vereinten Europa als Gegengewicht zu den USA recht teuer
kommen wird, steht außer Zweifel. EU-Kommissionschef Romano Prodi hat auch kein
Hehl daraus gemacht, daß die finanziellen
Zuwendungen der Geberländer trotz ihrer
Warnung an Habenichts und Möchtegern mit
der Erweiterung der Europäischen Union weiter steigen werden. Mit der Drohung von
sechs Geberländern der Bildung eines Kerneuropa hätten Berlin und Wien völlig unerwartet die Chance, den Beitrittskandidaten
Tschechien zu zivilen Verhalten und zur Aufhebung der genoziden Beneá-Dekrete anzuhalten. Die viel strapazierte europäische Wertegemeinschaft wäre dann keine hohle Phrase mehr! So hätte die arrogante Maßlosigkeit
Warschaus nach gleicher Stimmgewichtung
wie die Schöpfer des Vereinten Europa und
überdies bevölkerungsmäßig weitaus stärksten Staaten Deutschland und Frankreich,
noch ihr Gutes.

Auch nach EU-Erweiterung wird es noch
mehrere Jahre Grenzkontrollen geben
Grenzkontrollen zwischen Deutschland und
seinen Nachbarländern Polen und Tschechien
beziehungsweise zwischen Österreich und
Tschechien sowie den anderen angrenzenden
neuen EU-Mitgliedstaaten wird es auch nach
dem Vollzug der EU-Erweiterung am 1. Mai
2004 noch auf Jahre hinaus geben.
Wer sich darauf gefreut oder davor gefürchtet
hat, daß ab 1. Mai dieses Jahres die Grenze mit
Tschechien, der Slowakei oder Ungarn und Slowenien so unsichtbar sein wird wie jene zwischen Österreich und Deutschland, muß enttäuscht werden oder kann beruhigt werden: Der
Beitritt zur EU ist nicht gleichbedeutend mit dem
Beitritt zum Schengener Abkommen. Und nur
wer auch diesem Abkommen beitritt (Großbritannien hat es bis heute nicht getan) beziehungsweise aufgenommen wird, kann die
Staatsgrenze zu den anderen Schengen-Staaten praktisch verschwinden lassen. Im Fall der
neuen EU-Staaten wird dies freilich noch nicht
so bald möglich sein. So meinte der sächsische
Generalstaatsanwalt Jörg Schwalm kürzlich,
daß es die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Tschechien noch mindestens bis zum
Jahr 2010 geben werde. Die Sicherheitsstandards nach dem Schengen-Abkommen seien in
diesen Staaten noch nicht erfüllt, so Schwalm.

Besonders in Polen gebe es entlang der dortigen Grenze zu Weißrußland an der Weichsel
große, schwer zu kontrollierende Landstriche,
die zudem noch dünn besiedelt seien. Schwalm
sagte: „Da müssen noch große Anstrengungen
unternommen werden, um eine sichere Außengrenze hinzubekommen."
Ähnlich sehen das auch die Regierungen in
Berlin und Wien. Es wird auf alle Fälle noch einige Jahre dauern, bis ernsthaft an einen Beitritt
der neuen EU-Mitglieder auch zum Schengener
Abkommen gedacht werden kann, wiewohl die
Staaten sich schon jetzt im eigenen Interesse
intensiv darauf vorbereiten und versuchen, die
neue EU-Außengrenze im Osten und Südosten
Europas besser zu sichern.
Das einzige, was sich mit 1. Mai sichtbar
ändern wird, ist, daß die Zollkontrollen unmittelbar an den österreichischen und deutschen
Grenzen zu den osteuropäischen Nachbarn
wegfallen. Das heißt: Der freie Verkehr von Personen, Gütern und Dienstleistungen ist (im Rahmen der in den Beitrittsverträgen vereinbarten
Übergangsbestimmungen) gewährleistet. Wer
dann in die alte Heimat fährt, braucht sich also
weder bei der Ein- noch bei der Ausreise
Gedanken darüber machen, ob die Mitbringsel
im Gepäck einen Zollbeamten stören könnten.

Allerdings: Eine wesentlich Einschränkung sollten vor allem Raucher nicht vergessen: Österreich behält die Regelung aufrecht, daß pro Person nur 25 Stück Zigaretten aus den neuen EUStaaten eingeführt werden dürfen.

Polizeibehörden arbeiten
zusammen
Zwischen Deutschland und Tschechien gibt
es sowohl ein Rechtshilfeabkommen als auch
eine Vereinbarung über die polizeiliche Zusammenarbeit. In ihnen sind die grenzüberschreitende Observation, die sogenannte polizeiliche
Nacheile und der Einsatz von verdeckten Ermittlern geregelt. Konkret sieht das so aus, daß
etwa ein Staatsanwalt aus Dresden oder ein
tschechischer Kollege eine grenzüberschreitende Observation beantragt. Es ist schon mehrere Male vorgekommen, daß deutsche Polizeibeamte Straftäter auf tschechisches Gebiet verfolgt und dort festgenommen haben. Sie mußten dann allerdings ihre tschechischen Kollegen
sofort informieren und die betreffende Person
auch dort übergeben. Dann erst konnte das
notwendige Auslieferungsverfahren eingeleitet
werden.
Umgekehrt hat die tschechische Polizei bereits mehrfach grenzüberschreitende Observationen angemeldet und auch durchgeführt.
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Die „Sudetenpost" dankt
auf diesem Wege für die
zahlreichen guten Wünsche
zu Weihnachten
und zum Jahreswechsel.

Neuer Bischof
für Leitmeritz
Der bisherige Spiritual des Priesterseminars
in Olmütz (Olomouc), Pavel Posad, wurde von
Papst Johannes Paul II. am Heiligen Abend
zum neuen Bischof von Leitmeritz (Litomerice)
ernannt. Er löst dort Bischof Josef Koukl ab, der
die Altersgrenze von 75 Jahren überschritten
hat. Posad wurde 1953 bei Brunn (Brno) geboren. Er studierte in Leitmeritz und wurde 1977
in Brunn zum Priester geweiht. Anschließend
war er Kaplan und Pfarrer in verschiedenen
Gemeinden. Seit 1993 bekleidete er in Olmütz
die Funktion des Spirituals im Priesterseminar.

1968 mehr Opfer
als angenommen
Der Einmarsch von Truppen des Warschauer
Paktes in die Tschechoslowakei, der im August
1968 die Reformbewegung des sogenannten
Prager Frühlings niedergeschlagen hatte, forderte offensichtlich mehr Todesopfer als bisher
angenommen. Wie das Amt zur Dokumentation
und Untersuchung der Verbrechen des Kommunismus kürzlich bekanntgab, gehen die neuesten Forschungen von neunzig Todesopfern
aus, das sind um achtzehn mehr als in den bisherigen offiziellen Angaben. Auch die Anzahl
der Verwundeten wurde mit 301 schwer und
526 leicht Verletzten nach oben revidiert.

Haftverschonung
für Ex-KP-Bonzen
Das frühere KP-Politbüro-Mitglied Karel Hoffmann wird die vierjährige Haftstrafe, zu der er
im Zusammenhang mit der Warschauer-PaktInvasion 1968 in der ehemaligen Tschechoslowakei verurteilt wurde, zunächst nicht antreten.
Der 79jährige sollte seine Strafe am 5. Jänner
antreten, darf aus gesundheitlichen Gründen
zunächst aber zu Hause bleiben. Laut medizinischem Gutachten, das Hoffmanns Anwalt Kolja
Kubicek vorlegte, leidet er an mehreren Krankheiten, darunter an chronischen Herzbeschwerden, Asthma, Arthrose und Anämie. Hoffmann
war der erste, der im Zusammenhang mit der
Niederschlagung des „Prager Frühlings" verurteilt wurde. Jegliche Vorwürfe der Sabotage
wies er zurück und beteuerte seine Unschuld.

BESUCHEN SIE UNS
IM INTERNET
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich: www.sudeten.at oder www.vloe.at
Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse,
um uns schneller und direkt zu erreichen:
sloe@chello.at
Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Deutschland, damit Sie über den aktuellen Stand der
heimatpolitischen Arbeit informiert sind.
www.sudeten.de
e-Mail: poststelle@sudeten.de
Senden Sie uns ein E-mail und geben Sie uns
Ihre Zustimmung bzw. Kritik über unsere
Arbeit bekannt.

SCHON JETZT
VORMERKEN!

100-Jahr-Feier
Eghalanda Gmoiz'Linz
28. März 2004
Festsaal des Neuen Rathauses in Linz
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Slowakische Ungarn
fordern von Preßburg
Entschädigung
Auch wenn die Frage der Beneá-Dekrete
zumindest in dieser Legislaturperiode wegen
der Regierungsbeteiligung der Ungarn-Partei
nicht aufgeworfen wird, steht jetzt die Forderung
nach einer Entschädigung für die in der Slowakei lebenden Ungarn im Raum: Der Vorsitzende
des slowakischen Verbandes der deportierten
Ungarn, Miklos Krivansky, forderte in einem
Gespräch mit der tschechischen Tageszeitung
„Pravo" Entschädigung für jene Ungarn, die in
den Jahren 1945 bis 1948 in den tschechischen
Teil der damaligen Tschechoslowakei (CSSR)
deportiert oder zur Zwangsarbeit eingesetzt
worden waren. Krivansky: „Wir erwarten, daß
die slowakische Regierung diese Leute oder
ihre Erben entschädigt, genauso wie die Bürger
des slowakischen Staates während des Weltkrieges", betonte Krivansky. Seine Organisation
habe sich schon im vergangenen Jahr an den
slowakischen Regierungschef Mikulas Dzurinda
gewandt, allerdings nicht einmal eine Reaktion
erhalten.
Der rund dreitausend Mitglieder zählende
Verband habe deshalb beschlossen, daß alle
Mitglieder einzeln um eine Lösung des Problems ersuchen sollten. So seien schon mehr
als elfhundert Briefe an Dzurinda geschickt worden.
Nach Angaben von Krivansky waren nach
1945 mehr als vierzigtausend Ungarn aus der
südlichen Slowakei in den tschechischen Teil
der CSSR ausgesiedelt worden.

Friedenspreis
für Havel
Der frühere tschechische Staatspräsident
Vaclav Havel wurde zu Jahrsbeginn in NeuDelhi mit dem Internationalen Gandhi-Friedenspreis des Jahres 2003 ausgezeichnet. Der nach
dem indischen Unabhängigkeitskämpfer Mahatma Gandhi benannte Preis ist mit rund
175.000 Euro dotiert. Der indische Präsident
Abdul Kalam sagte, Havel habe „die Flamme
der Demokratie" entzündet und in Zeiten der
Unterdrückung am Brennen gehalten. Der Preis
wird seit 1995 an Personen oder Institutionen
verliehen, die durch Gewaltlosigkeit zu sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Veränderungen
beitragen.

Budvar gewann
Gerichtsstreit
Die tschechische Bierbrauerei Budvar aus
Ceske Budejovice / Budweis hat einen Rechtsstreit mit dem US-amerikanischen Biergiganten
Anheuser-Busch in Südkorea gewonnen. Nach
einer Entscheidung des südkoreanischen Gerichts kann Budvar seine Schutzmarke.in diesem Land benutzen. Die Streitigkeiten zwischen
den beiden Brauereien ziehen sich seit einigen
Jahrzehnten hin, wobei die beiden Firmen
Anspruch auf die Marken Budweiser und Bud
erheben.

Verniedlicht
Das ORF-Fernsehen brachte am 21.12. 2003
über die Donauklöster einen interessanten
Bericht. Über die Probleme des Schwesternklosters in Passau mit dem NS-Regime hieß es,
man müsse „genau hinschauen und nichts verdrängen". Dem kann man nur zustimmen. Später wird dann berichtet, daß es „nach dem Krieg
aus dem Sudetenland Schwestern nach Passau
verschlug". Ich meine, hier hat man verdrängt
und verniedlicht. Die Schwestern wurden nämlich aus der CSR vertrieben - nur weil sie Deutsche waren.

Wir suchen...
... eine Dame (Bild
links) mit dem Mädchennamen Elfriede
ZAPPE (aus dem
Kreis Gablonz), die
im Jahre 1943 im
Brünner Lazarett Bohunic tätig war.
Information bitte an
die „Sudetenpost",
in 4020 Linz, Kreuzstraße 7, Tel: 0 73 2 /
70 05 92.
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Hat die Slowakei ungewollt eine Tür zur
Restitution auch an Vertriebene geöffnet?
Eine Falschmeldung hatte im Sommer falsche Hoffnungen geweckt: Angehörige der
deutschen Minderheit in der Slowakei sollten
die Restitution von aufgrund der Beneé-Dekrete
enteignetem Grund und Boden beantragen können. Dem ist leider nicht so. Allerdings: Mit zwei
Gesetzesnovellen könnte die Slowakei ungewollt zumindest in Einzelfällen die Tür zur Restitution einen Spalt geöffnet haben.
Sie hatte sehr vielversprechend geklungen,
die Nachricht, die im vergangenen Sommer die
Runde machte: Der Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ)
begrüßte das neue slowakische Gesetz Nummer 172/2003, weil dieses, laut „Karpatenblatt",
dem offizielle Organ der Karpatendeutschen,
einen Quantensprung bedeutet hatte:
Nicht nur nach dem 25. Februar 1948 (also
nach dem KP-Putsch) enteigneter Grund und
Boden, sondern auch aufgrund der BeneS-Dekrete Nr. 12 und 108 (also auch vor 1948) konfisziertes Eigentum sollte zurückgegeben werden - wenn auch mit der Einschränkung, daß
dieses Gesetz nur für slowakische Staatsbürger
gelten würde. Bislang ist der 1945 durch die
Beneé-Dekrete enteignete Boden - so wie in
der Tschechischen Republik-vom Restitutionsprogramm ausgeschlossen, weil nur jener
Grund und Boden an die früheren Besitzer zurückgegeben wurde, der nach der kommunistischen Machtübernahme von 1948 konfisziert
wurde.
Mittlerweile ist nicht nur diese Gesetzesnovelle in Kraft getreten, sondern auch noch eine
zweite Änderung des Bodengesetzes, die laut
„Karpatenblatt" auf ein Urteil des slowakischen
Verfassungsgerichtes zurückgehen sollte. Dieses habe eine Novelle der Restitutionsgesetzgebung von 1991 verlangt, weil das Bodengesetz 229/1991 der Verfassung der Slowaki-

schen Republik widerspreche, berichtet die Zeitung der Karpatendeutschen. Die Slowakische
Verfassung garantiert nämlich allen Bürgern
den Schutz des Privateigentums und dieselben
Rechte, unabhängig von deren ethnischer, rassischer, religiöser und politischer Zugehörigkeit.
Das novellierte Gesetz Nr. 172/2003 sieht eine
Restitution von Grund und Boden vor, der infolge politischer Verfolgung durch Kollektivschuld
und unter Mißachtung der Menschenrechte im
Rahmen der Beneë-Dekrete Nr. 12 und 108 enteignet worden war.
All das klang freilich so unglaublich, daß es
kaum zu glauben war. Die „Sudetenpost" wollte
es genau wissen und fragte den Vorsitzenden
der Karpatdendeutschen, Ondrej Pöss. Dieser
dämpfte schon im Herbst die Freude über den
vermuteten Sinneswandel, indem er darauf hinwies, daß die besagte Gesetzesnovelle nur
militärisch genutztes Land betreffe und von der
neuen Restitutionsmöglichkeit höchstens in wenigen Einzelfällen auch Karpatendeutsche profitieren könnten.
Nachdem nun mit Jahreswechsel eine weitere Bodengesetznovelle in Kraft getreten ist,
stellte sich in einem weiteren Gespräch mit
Ondrej Pöss heraus, daß die Vorfreude insgesamt zu verfrüht war: Denn tatsächlich ist, so
Pöss, „leider in beiden Novellen die alte Stichtagsregelung - eben der 25. Februar 1948 enthalten". Was das slowakische Verfassungsgericht zu dieser Neuregelung mit den alten
Unrechtsregeln sagt, ist nicht bekannt - auch
nicht, ob es nun noch einmal mit der Causa
befaßt wird.
Die Angehörigen der deutschen Minderheit in
der Slowakei sind somit weiter nicht nur durch
die Bestimmungen der Beneé-Dekrete als
Volksgruppe diskriminiert, sondern auch durch
die aktuelle Gesetzgebung, weil sie nicht diesel-

Ondrej Pöss:
Restitution oder
Entschädigung!
Sudetenpost: Es gibt zwei BodengesetzNovellen, eine trat im Sommer in Kraft, die
andere mit Jahreswechsel. Sie sehen eine
Restitution von enteignetem Grund und Boden
vor. Können davon auch Opfer der BeneëDekrete profitieren?
Ondrej Pöss: In beiden Gesetzen steht, daß
der Enteignungsbescheid nach dem 25. Februar 1948 ergangen sein muß.
Sudetenpost: Die Gesetze haben also für die
Karpatendeutschen offenbar keine große Bedeutung?
Pöss: Nicht besonders, es sei denn, wenn
(etwa aufgrund von Verfahrensmängeln, Anmerkung) die Enteignung nach dem Stichtag
erfolgt ist.
Sudetenpost: Also nur dort, wo die Enteignung aus irgendwelchen Gründen erst nach
dem 25. Februar 1948 rechtskräftig wurde,
könnte auch ein Karpatendeutscher etwas zurückbekommen ?
Pöss: Ja, da könnte er seinen Anspruch anmelden.
Sudetenpost: Hätten Sie sich mehr erhofft?
Pöss: Sicher. Als Bürger der Slowakischen
Republik hätten wir uns schon erwartet, daß die
Frist vor 1948 gesetzt worden wäre.
Sudetenpost: Geben sich die Karpatendeutschen damit zufrieden?
Pöss: Wir fordern, wenn möglich, eine Restitution. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann
soll es einen Entschädigungsfonds geben.
Sudetenpost: Die Politik ist dazu aber offensichtlich nicht bereit.
Pöss: Das Problem ist, daß die jetzt mitregierende ungarische Partei sich verpflichtet hat,
diese Frage in dieser Legislaturperiode nicht
aufzuwerfen.
Sudetenpost: Aber das gilt nur für diese
Wahlperiode (die noch knapp drei Jahre dauert,
Anm.)?
Pöss: Ja, es ist nicht gesagt, daß man in
Zukunft nicht darüber spricht. Das ist eine
Frage, die die Ungarn noch mehr als die Deutschen betrifft. Die ungarische Partei ist sehr
stark in der Slowakei, aber wenn die nicht verhandeln will, kann man leider nicht viel machen.
Wir haben auch eine offizielle Antwort in diesem
Sinne vom stellvertretenden Ministerpräsident
Paul Caky (für die Minderheiten zuständig und

selbst Vertreter der Ungarn, Anm.) bekommen,
daß diese Frage in dieser Wahlperiode nicht
angetastet wird.

EU-Rechtler:
Ab 1. Mai 2004
Restitution für alle!
Die „Sudetenpost" hat mit dem Dozenten für
Völker- und Europarecht an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, Dozent Sigmar Stadlmeier, über das neue slowakische Bodengesetz und die Möglichkeiten einer Restitution an
Vertriebene gesprochen.
Sudetenpost: Die Novelle des slowakischen
Bodengesetzes bezieht nur slowakische
Staatsbürger in die Restitutionen ein. Ist das
mit EU-Recht überhaupt vereinbar?
Stadimeier: Wenn das Gesetz darauf abstellt, daß nur slowakische Staatsbürger einen
Restitutionsanspruch haben, dann wird das ein
Problem. Im Prinzip erlaubt das Gemeinschaftsrecht keine Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit. Anmeldefristen,
die insgesamt den Anspruch auf nicht-diskriminierende Weise einschränken, wären kein Problem. Aber zu sagen, ich restituiere damaliges
Unrecht nur für solche, die zum Antragszeitpunkt Slowaken sind, das wird gemeinschaftsrechtlich ein Problem werden.
Sudetenpost: Solange die Slowakei nicht
EU-Mitglied ist, kann ein im EU-Raum lebender
Vertriebener aus der Slowakei auch im Rahmen der ohnehin geringen Möglichkeiten, die
dieses Gesetz eröffnet, keinen Restitutionsantrag stellen. Wenn aber die Slowakei ab 1. Mai
2004 EU-Mitglied sein wird, kann der aus der
Slowakei stammende Österreicher oder Deutsche dann noch aufgrund eines vor dem EUBeitritt beschlossenen Gesetzes diskriminiert
werden?
Stadimeier: Das darf er nachher (nach dem
EU-Beitritt, Anm.) auf jeden Fall nicht mehr.

ben Rechte in Anspruch nehmen können, wie
alle anderen Bürger der Slowakischen Republik. Laut Pöss könnten Karpatendeutsche nur
in Ausnahmefällen, wenn sich etwa das Enteignungsprocedere über den Stichtag hinaus gezogen hatte und die Enteignung aus Verfahrensgründen tatsächlich erst danach erfolgt ist,
einen Antrag auf Rückgabe stellen.
Das novellierte Gesetz bezieht sich wie gesagt nur auf slowakische Staatsbürger deutscher Nationalität, nicht aber auf die 1945/46
vertriebenen Karpatendeutschen, die keine slowakischen Staatsbürger sind. Allerdings dürfte
der slowakische Gesetzgeber auch einen ungewollten Lichtblick zumindest für einzelne Vertriebene beschlossen haben: Die Frist für die
Einbringung von Restitutionsanträgen endet mit
31. Dezember 2004. Das bedeutet jedoch, daß
spätestens nach dem EU-Beitritt der Slowakei
am 1. Mai 2004 auch nach dem slowakischen
Gesetz eigentlich ausdrücklich von einer Restitution ausgeschlossene Vertriebene einen entsprechenden Antrag stellen können, weil eine
Benachteiligung von EU-Bürgern aufgrund der
Staatsbürgerschaft dann nicht mehr erlaubt ist!

Europarechtler rät zu Musterprozeß
Dies bestätigt auch der Linzer Europarechtler
Sigmar Stadimeier gegenüber der „Sudetenpost" (siehe Interview auf dieser Seite): „Das
Gemeinschaftsrecht erlaubt keine Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit", so
der Dozent an der Linzer Johannes-Kepler-Universität. Ab Mai 2004 könnten daher auch österreichische Staatsbürger in der Slowakei Restitutionsanträge stellen. Eine Beschränkung der
Restitution auf slowakische Staatsbürger wäre,
so Stadimeier, „eine Diskriminierung, die ab
1. Mai 2004 zu unterbleiben hat". Der Experte
rät, einen Musterprozeß zu führen.

Wenn es um die Rückgabe von Privatvermögenswerten geht, dann wird das ein Thema ab
dem 1. Mai 2004. Aber es passiert vor dem
Europäischen Gerichtshof laufend, daß sich
belangte Staaten mit dem Argument wehren, zu
dem Zeitpunkt, zu dem wir dieses jetzt angegriffene Gesetz in Kraft gesetzt haben, waren
wir noch nicht EU-Mitglied. Darauf lautet die
beinahe ständige Antwort des Gerichtshofes,
daß die Mitgliedsstaaten ab dem Zeitpunkt des
Beitrittes das Gemeinschaftsrecht zu beachten
hätten. Dann gilt gegebenenfalls der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechtes, welcher verlangt, daß gemeinschaftsrechtswidriges Recht nicht anzuwenden ist. Und wenn die
Beschränkung auf slowakische Staatsbürger
eine glatte Diskriminierung aus Gründen der
Staatsangehörigkeit ist, dann hat sie ab 1. Mai
2004 zu unterbleiben.
Sudetenpost: Wie ist zu erklären, daß ein
offensichtlich EU-widriges Gesetz unmittelbar
vor dem EU-Beitritt überhaupt noch gemacht
wurde?
Stadimeier: Das ist aus legislativer (slowakischer, Anm.) Sicht wahrscheinlich eine logische
Reaktion. Weil aufgehoben hat das Bodengesetz der Verfassungsgerichtshof aufgrund innerstaatlicher Verfassungswidrigkeit. Und der
logische Reflex ist: Naja, jetzt beseitigen wir
halt diese verpönte Ungleichbehandlung der
Slowaken und keinen Schritt mehr. Und hinsichtlich anderer verpönter Ungleichbehandlungen warten wir, bis wir dort geklagt werden.
Sudetenpost: Wenn aber die Antragsfrist bis
in die Zeit der slowakischen EU-Mitgliedschaft
läuft, ist dem Gesetzgeber ein Fehler passiert?
Stadimeier: Ab Mai bis Dezember können
Betroffene Ansprüche erheben, sich abweisen
lassen, dagegen Rechtsmittel einlegen - und
schon steht denn möglicherweise ein Vorabentscheidungsverfahren am Horizont.
Sudetenpost: Das heißt aber auch, daß
jeder, dereinen Anspruch erheben will, bis Jahresende 2004 seinen Antrag stellen muß.
Nachher kann keiner mehr kommen.
Stadimeier: So ist es. Es wäre eine Möglichkeit, mit einem Vertriebenenverband hinter sich
einen Musterprozeß zu machen und mit einem
Anspruch einmal wirklich durch die Instanzen
zu marschieren.
Sudetenpost: Um es noch einmal auf den
Punkt zu bringen: Wenn die Slowakei der EU
beigetreten sein wird, dann muß auch ein nichtslowakischer EU-Bürger einen Restitutionsantrag stellen können?
Stadimeier: Ja.
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Der Völkermord an den Sudetendeutschen (Teil 8)
Sogar die „Kommunistische Internationale" in
Moskau verurteilt die
CSR wegen Mißachtung
des Selbstbestimmungsrechtes und
spricht den Sudetendeutschen das
Recht zu, sich von diesem Staate zu
trennen!
Der V. Kongreß der Kommintern (Führungseinrichtung der Kommunistischen Parteien
aller Staaten 1919- 1934) bekannte sich im
Juni 1923 nachdrücklich zum Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen:
1. Feststellung des Generalsekretärs Manuilski: „Der tschechoslowakische Staat hat
deutsche Industriegebiete mit 3,7 Millionen
deutscher Menschen annektiert. "
2. Kongreßbeschluß: „... daß es eine tschechoslowakische Nation nicht gibt (in der
Tschechoslowakei jedoch zahlreiche Minderheiten leben, und demzufolge die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei
die Aufgabe habe), hinsichtlich dieser Minderheiten das Selbstbestimmungsrecht der
Völker zu proklamieren und in die Tat umzusetzen, einschließlich des Rechts, sich voneinander zu trennen. "

Sowie einerseits die chauvinistischen tschechischen Politiker und ein großer Teil ihres
Volkes durch Jahrzehnte die Gedanken hegte,
die - das eigene Machtstreben behindernden als lästig empfundenen und trotzdem in die
CSR gezwungenen dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen um ihr Land zu bringen und sie
„loszuwerden", dachten andererseits diese
Deutschen an das ihnen verweigerte Selbstbestimmungsrecht, nach welchem sie mit ihrem
Land im Jahre 1918 bei „Deutsch-Österreich"
verbleiben wollten, um sich sogleich mit diesem
Land der „Deutschen-Republik" anzuschließen.
Durch diese Hypotheken belastet, gestaltete
sich die deutsche Parteienlandschaft in der
CSR bis in die dreißiger Jahre als unstabil mit
wechselnden Gruppenbildungen, sei es innerhalb der Ethnien, sei es quer durch diese bei
politischen Blockbildungen (Sozialdemokraten,
Landwirte, kommunistische Partei der Tschechoslowakei etc.).
Als stärkste politische deutsche Partei verhielten sich die Sozialdemokraten ursprünglich
abwartend und zurückhaltend in jeglicher Kritik
. an der Verweigerung des Selbstbestimmungsrechtes für die Sudetendeutschen, wurden aber
später zu Wortführern bestfundierter und umfassender Kritik an der tschechischen Gewaltherrschaft.
Es gab Fälle, in denen die deutschen Sozialdemokraten im Parlament - hauptsächlich bei
Protesten gegen antideutsche Maßnahmen mit den bürgerlichen Parteien gemeinsam vorgingen. Bei anderen Anlässen, zum Beispiel als
die Tschechen anläßlich der Rückkehr Kaiser
Karls nach Ungarn dieses mit Krieg bedrohten
- schlugen sich die deutschen Sozialdemokraten auf die tschechische Seite. Dieses Vorgehen beurteilte Wenzel Jaksch mit dem Ausspruch: „Niemand hat es ihnen gedankt."
Im bürgerlichen Lager der zwanziger Jahre
überragte Dr. Rudolf von Lodgmann seine parlamentarischen Kollegen. Er vertrat die Ansicht,
so schreibt Emil Franzel, „daß der tschechische
Staat nach dem Gesetz, nach dem er angetreten ist, .... früher oder später zugrunde gehen
müsse, und daß die Tschechen zu irgendwelchen ernsthaften Zugeständnissen nie bereit
sein würden. Nur unter dem äußersten Druck
von außen würden sie eines Tages nachgeben, aber dann werde die Lage für die Tschechoslowakei eben bereits so trostlos sein, daß
die Deutschen nicht nur die Selbstverwaltung,
sondern das völlige Selbstbestimmungsrecht
durchsetzen würden. Das bedeutete keineswegs, daß die deutschen Gebiete dann auf
jeden Fall aus dem Staatsverband ausscheiden
mußten, es hätte lediglich bedeutet, daß der
Staat auf nations-föderativer Grundlage völlig
neu hätte gegründet werden müssen".
Die tschechoslowakische kommunistische
Partei (KPTsch), die einzige Partei, in der alle
Nationen der CSR vereint waren, war ein Beispiel dafür, daß ein politischer Wille quer durch
die Ethnien zum Ausdruck gebracht werden
konnte.
Und auch hier zeigte sich ernsteste Kritik an
der Unterdrückung der Deutschen durch den
tschechischen Staat, zum Teil in unverblümter
und typisch kommunistischer Wortwahl.

Das Kräfteverhältnis der deutschen
Parteien in der CSR von 1920 - 1 9 3 5
Relative Stabilität
Vergleicht man das Kräfteverhältnis der politischen Parteien in den Nachkriegsstaaten „Deutsche Republik" und „Deutsch-Österreich" mit
denen der von der CSR annektierten deutschen
Gebieten der Sudetenländer, so ist deren Ähnlichkeit unverkennbar.
Dominant waren in der CSR bis 1925 die
Deutschen Sozialdemokraten mit 45 Prozent,
gefolgt vom Bund der Landwirte mit 15 Prozent,
der Christlich-sozialen Volkspartei mit 14 Prozent und der beiden Rechtsparteien mit 21 Prozent aller 72 deutschen Mandate (Kasten S. 5).
Auch bis zum Jahre 1935 blieb die DSAP mit
32 Prozent die stärkste Kraft, gefolgt vom BdL
mit 24 Prozent, der DCV mit 21 Prozent und
dem Rechtsblock mit 23 Prozent von nur mehr
63 Mandaten. (Nach der neuen „demokratischen" Wahlrechtsreform.)
Die politischen Intentionen der
Sudetendeutschen
Einer unterdrückten Volksgruppe, die erkannt
hat, daß sie zum Spielball politischer Kräfte
geworden ist, kann man nicht verdenken, daß
sie sich immer neu orientieren muß und dorthin
tendiert, wo ihre Existenz ungefährdet erscheint
und darüber hinaus ihre friedliche Entfaltung als
gesichert angesehen werden kann.
Ihre Orientierung wird sowohl von lokalen als
auch überregionalen Impulsen und Ereignissen
beeinflußt und führt erwartungsgemäß zu entsprechenden Reaktionen.
Beibehaltung des „Anschluß"-Gedankens
Der Wille fast aller Sudetendeutschen zum
Verbleib mit ihrer Heimat bei Deutsch-Österreich und gemeinsam mit diesem zu einem
Anschluß an die Deutsche Republik als Ausdruck der Selbstbestimmung im Jahre 1919
bestand natürlich - wie sollte es auch anderes
sein - nach dem im Friedensdiktat von Saint
Germain festgelegten „Anschlußverbot" und der
zwangsweisen Einverleibung der deutschen
oder vorwiegend deutschen Siedlungsgebiete
in die neu gegründete „Tschechoslowakei",
ungebrochen weiter.
Er wurde vorerst durch das Bemühen Österreichs bis in das Jahr 1928 wachgehalten, eine
Revision des Anschlußverbotes - wie dies in
der Völkerbundakte, Art. 19, angeführt war beim Völkerbund zu erreichen.
Einige Beispiele dazu:
1924 wurde Bundeskanzler Seipel am 12. Oktober im Nationalrat von den Christlichsozialen
und den Großdeutschen stürmisch begrüßt.
Darauf antworten die Sozialisten: „Es lebe die
unabhängige Republik Deutschösterreich! Es
lebe der Anschluß an Deutschland." Der Sozialist Renner übt scharfe Kritik an Seipel und dem
neuerlichen Anschlußverbot. Er erklärt: „Die einzige Lösung ist der Anschluß an den Staat, zu
dem wir der Natur der Dinge nach gehören."
1924 stellte am 21. November der neue Bundeskanzler Rudolf Ramek (1881-1941), Sudetendeutscher und Mitglied des Kartellverbandes
katholischer deutscher Studentenverbindungen
in Österreich, sein Kabinett vor, das aus Christlichsozialen und Großdeutschen bestand....
„Keine Macht der Erde wird stark genug sein,
den natürlichen Lauf der Dinge aufzuhalten und
den Anschluß Österreichs an Deutschland zu
verhindern."
1925 traf Nationalratspräsident Dinghofer
(großdtsch. Volkspartei) am 25. Mai folgende
Feststellung: „Die Zahl derjeniger, die sich NeuÖsterreich als eine Art Schweiz denken, wird
immer geringer. Auch diese nähern sich der
Anschlußidee. Für Österreich ist der Anschluß
das Naturgegebene. Der Anschluß ist und bleibt
auf dem Marsche. Die Bevölkerung Österreichs
und des Deutschen Reiches will ihn, und diesen
Willen wird keine Macht der Erde imstande sein
auf die Dauer aufzuhalten."
1928 stellte zweifelsohne das 10. Deutsche
Sängerfest in Wien, das am 2 1 . und 22. Juli
stattfand, einen Höhepunkt des nationalen Protestes aller Deutschösterreicher dar. Der deutsche Gesandte Graf von Lerchenfeld richtete
am 24. Juli 1928 einen Bericht an sein Außenministerium, in dem er u. a. mitteilte, daß bei
dieser Kundgebung der Anschlußgedanke nicht
nur bei den Deutschösterreichern, sondern
auch bei den Grenz- und Auslandsdeutschen
einen mächtigen Auftrieb erhalten habe.
Darüber hinaus gab es auch innerstaatliche
Stimmen, die die Sudetendeutschen bereits seit
der Ausrufung der CSR im Jahre 1918 in ihrem

Rechtskampf um Selbstbestimmung untersützten und somit moralisch stärkten.
Hat schon die „Kommintern" in Moskau - wie
eingangs berichtet - nach vier Jahren Erfahrung mit den Methoden der Staatsführung der
CSR den Sudetendeutschen das Recht zugesprochen, sich von diesem Staate zu trennen,
so ist es umso bedeutender, wenn weitere acht
Jahre später dieses Problem mit noch deutlicheren Worten von der Kommunistischen Partei
der CSR aufgegriffen wird.
Der folgende Text von „Kampfansagen" ist
den „Hauptlosungen" des VI. Parteitages der
KPTsch vom 10. 3. 1931 entnommen.
„Für die gegenwärtige Phase des Kampfes
um die Befreiung der unterdrückten Nationen
aus dem nationalen und sozialen Joch in der
Tschechoslowakei stellt die Kommunistische
Partei der Tschechoslowakei folgende Hauptthesen auf: Kampf:
O Gegen die Besetzung des deutschen Teiles von Böhmen ... und deren Räumung von
Organen der tschechischen Okkupationsmacht....
O ...Für das Selbstbestimmungsrecht der
Nationen bis zur Lostrennung vom Staate....
O ...Gegen die obligatorische Staatessprache.
O Gegen die rückschrittlichen Sprachgesetze
und für freie Verwendung der nichttschechischen Sprachen im amtlichen Verkehr und im
öffentlichen Leben.
O Gegen die nationalistische Schulpolitik der
tschechischen Bourgeoisie in den besetzten
Gebieten.
O Anstelle der tschechisierten Schulen eine
genügende Anzahl von Schulen in der Muttersprache.
O Gegen die Säuberung des staatlichen
Apparates und der staatlichen Unternehmungen von Angehörigen der unterdrückten Nationen.
O Gegen die nationale Unterdrückung in der
Armee...

Kampf dem Betrug mit der Losung „Autonomie" ... im deutschen Teil von Böhmen.
Kampf dem imperialistischen Betrug mit der
tschechoslowakischen Staatsidee...."
Diese „Losungen" oder „Kampfansagen" wurden konsequenterweise einige Tage später, am
27. 3. 1931, als Erklärungen in einer Rede des
Abgeordneten der kommunistischen Partei,
Vaclav Kopecky, vor dem Abgeordentenhaus
der CSR mit folgenden Worten abgegeben:
„... Wir tschechische Kommunisten ... erklären ..., daß wir... das Selbstbestimmungsrecht
bis zur Abtrennung (der Sudetengebiete von
der CSR, d. h. Anschluß der Sudetengebiete an
Deutschland) der vom tschechischen Imperialismus unterdrückten Teile des deutschen
Volkes (d. h. der Sudetengebiete) bis zur letzten
Konsequenz wahren und durchsetzen werden.
Wir erklären weiter, daß wir in gleicher Entschlossenheit das Recht schützen und durchsetzen werden, alle Teile des deutschen Volkes
in einem Staat zu vereinigen."
Der Versuch konstruktiver Mitarbeit
Gleichwie die tschechischen Parteien im
neuen Staat ab 1920 ihr Wesen grundsätzlich
verändert haben - „sie waren nur noch Interessengruppen innerhalb einer den Staat totalitär
beherrschenden allnationalen Machtorganisation" (E. Frenzel) - so veränderten sich auch die
deutschen Parteien in der CSR.
Einige Parteien, die „rechten" vornehmlich,
blieben dem tschechischen Staat gegenüber
mißtrauisch und ablehnend, es waren dies die
sogenannten „Negativisten". Andere, die „bürgerlichen" Parteien und später die Sozialdemokraten, benannt als „Aktivisten", versuchten,
durch eine aktive Mitarbeit in der Regierung der
CSR die Verhältnisse zugunsten der eigenen
Volksgruppe zu beeinflussen und zu bessern.
„Die Tschechen nutzten diese sich anbietende Chance eines Ausgleiches nicht", schreibt
Fortsetzung nächste Seite

Aufruf zum Boykott alles „Deutschen"
Fixierung des Feindbildes: Die Deutschen
„ Wir rufen in einer für die Zukunft unseres Staates äußerst wichtigen Zeit das gesamte
tschechoslowakische Volk auf, indem wir den alten, aber guten und gesunden Wahlspruch „svùj k svému" - sinngemäß übersetzt „Jeder (hält) zu Seinem" - beleben und zur
vollen Geltung bringen wollen; dieser Wahlspruch umfaßt nachstehende 10 Gebote:
1. Unterstützt ausschließlich nur tschechische Geschäfte, Gewerbe und Industrien, verlangt tschechische Erzeugnisse, bezieht alle Bedürfnisse ausschließlich nur in Geschäften und Handlungen, von denen Ihr schon im vornherein überzeugt seid, daß
die Eigentümer rein tschechoslowakischer Nationalität sind und ihre Einkäufe nur in
tschechischen Fabriken besorgen!
2. Wählt Euren Arzt, Euren Rechtsvertreter, den Hauslehrer usw. nur aus tschechoslowakischen Kreisen und stellt deren nationale Reinheit sicher, indem ihr Euch
nicht mit einem oberflächlichen Urteil begnügt.
3. Verhandelt in allen Geschäften und Ämtern nur in Eurer Muttersprache, verlangt nur
tschechische Aufschriften und Drucksorten, korrespondiert nur tschechisch und beharrt auf tschechischer Antwort; deutsche Zuschriften und Offerte sendet zurück!
4. Kauft und leset tschechische Bücher, pflegt tschechische Musik und Kunst, tschechische und slowakische Eigenheiten, besucht nur tschechische Theater und Konzerte!
Erlernet vollkommen eine der Sprachen der uns verbündeten Völker, pflegt deren
Literatur, befaßt Euch mit ihrer Kunst und Musik, reist in ihre Länder und macht Euch
mit ihrem Volke und ihrer Kultur bekannt.
5. Vermeidet die deutsche Art des Denkens, der Benennungen und Bezeichnungen;
löscht die Spuren der deutschen Kultur aus Eurem Leben, aus Eurer Häuslichkeit,
Eurer Wohnung und Euren Unterhaltungen! Leset keine deutschen Unterhaltungszeitungen und Bücher, vollendet Eure Studien auf der Grundlage französischer und
englischer Lehrbücher, befreit Euch aus der Atmosphäre der deutschen Wissenschaft
und der deutschen Kunst.
6. Versichert Euch ausschließlich nur bei tschechischen Versicherungsanstalten.
7. Besuchet und empfehlet nur tschechische Kaffeehäuser, Gasthäuser und Unterhaltungslokale; verlangt überall die ausschließliche Benützung unserer Sprache bei allen
Aufschriften und der Bedienung, verlangt überall tschechische und unserer Verbündeten Zeitungen und lehnt deutsche illustrierte Zeitungen ab!
8. Besuchet tschechische Bäder und Sommerfrischen, wandert durch die schöne
Slowakei und Lausitz, sprecht auf der Reise nicht Deutsch und zwingt in der Fremde
zur Achtung für unsere Sprache und unser Volk! Fahrt zum Vergnügen weder nach
Wien noch nach Berlin oder in andere deutsche Städte und Gegenden, besuchet die
Bäder am Baltischen Meer nicht.
9. Wählt Eure Freunde, Stammtischgäste und Bekannte nur aus Personen, deren tschechische Gesinnung unzweifelhaft ist! Pflegt keine Verbindungen mit Angehörigen uns
feindlicher Nationen; führt die Reinigung unseres nationalen Lebens in der Familie, der Gesellschaft, in den Ämtern und der Öffentlichkeit durch!
10. Organisiert Euch in unseren politischen Parteien und Vereinen, sorget dafür, daß in
unseren Organisationen nicht uns feindliche Elemente vorkommen.
Tschechoslowakische Frauen! Führt alle diese Grundsätze genau und dauernd durch,
übt in jeder Richtung Eure nationale und patriotische Pflicht!
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Ganz hell: Parteien, die in den Jahren 1920 bis 1938 einen grundlegenden Umbau des Staates anstrebten.
Grau:
Parteien, die der parlamentarischen Opposition angehörten, aber die Staatsstruktur prinzipiell bejahten.
Dunkel:
Parteien, die Minister in der Regierung hatten.

H. Löffler, „der Volkskampf gegen die Sudetendeutschen ging weiter. Lediglich nach außenhin
versuchten sie, diese Regierungsbeteiligung
sudetendeutscher Parteien als Indiz dafür zu
verkaufen, daß die Nationalitätenprobleme in
der CSR gemeinsam von allen Beteiligten angegangen und damit ohne Zweifel gelöst werden würden, was die betroffenen sudetendeutschen Parteien zu offiziellen Richtigstellungen
zwang."
Die deutschen Minister in der CSR, MayrHarting und Spina, veröffentlichten am 16. 5.
1928 in Prag eine Presseerklärung mit folgendem Auszug: „Wenn in der internationalen Öffentlichkeit und insbesondere bei einzelnen Völkerbundmitgliedern der Eindruck entstanden
sein sollte, daß die bloße Teilnahme deutscher
Parteien an der tschechoslowakischen Regierung bereits die Lösung der hiesigen,
äußerst schwierigen Minderheitenfrage bedeute, so ist dies wohl .... auf unzureichende Informationen oder Mißverständnisse zurückzuführen ... Wenn wir auch hoffen, daß es gelingen kann, das hiesige Nationalitätenproblem
bei einigem guten Willen allmählich innenpolitisch zu lösen, so hängt dies vor allem vom Entgegenkommen des tschechischen und slowakischen Volkes ab."
Auf ein solches jedoch wurde leider vergeblich gewartet. Spekulationen darüber, was
geschehen wäre, wenn .... zum Beispiel die
tschechische Seite ein entsprechendes Entgegenkommen gezeigt hätte, können nicht Gegenstand dieser Serie über den Völkermord an
den Sudetendeutschen sein.

Ein katastrophales
Ereignis
1930 traf die Weltwirtschaftskrise auch die
Tschechoslowakei und da vor allem die Sudetengebiete mit voller Härte.
Das war nicht unerwartet oder verwunderlich,
denn wenn man in Betracht zieht, daß man
weder von politischer noch von staatlicher Seite
auch nur die geringste Gelegenheit ausließ,
um die Wirtschaftskraft der „Deutschen" zu
schwächen, bewirkte die schreckliche allgemeine Weltwirtschaftskrise eine unvorstellbare
Notlage der deutschen Bevölkerung, die alle
bisherigen Drangsale der Not bei weitem übertraf.
Die Grundsteine zu dieser Katastrophe legten
jedoch politische Aufrufe an die tschechische
Bevölkerung wie die „10 Gebote" (siehe den
Kasten auf Seite 4).
Diese Gebote wurde von der tschechischen
Nationalsozialistischen Partei publiziert, teils in

Flugblattform in Millionenauflagen, teils vom
Organ dieser Partei, dem „Ceske slovo", dem
Sprachrohr des Herrn Dr. E. Beneè.
Der spätere Präsident der Republik, derselbe
Herr Dr .E. Beneè, brüstete sich nach Kriegsende, „daß er schon seit dem Jahre 1920 für die
systematische wirtschaftliche Verdrängung der
Deutschen gearbeitet habe."
Und symptomatische Aussprüche, wie „Wir
Tschechen müssen trachten, daß wir die deutsche Industrie an uns reißen. Solange nicht der
letzte Kamin der Deutschen verschwindet, solange müssen wir kämpfen", waren Ausdruck
eines vernichtenden Wirtschaftskampfes. Die
Stärke der deutschen Industrie sank bis zum
Beginn der Wirtschaftskrise fast auf die Hälfte
der des Jahres 1919. Tausende deutsche Gewerbebetriebe waren bis 1929 bereits vernichtet, tausende deutsche Beamte, tausende ehemalige Offiziere waren ohne Existenz, zehntausende deutsche Arbeiter waren durch tschechische ersetzt usw. usf. Staatliche Gegenmaßnahmen begünstigten hauptsächlich Tschechen
und deren Betriebe und die Deutschen überließ
man ihrem Schicksal. Das Fazit: Von über
800.000 Arbeitslosen in der CSR waren über
500.000 Deutsche. Das heißt, daß ca. 25 Prozent der Bevölkerung über 60 Prozent der Arbeitslosen stellte! Wobei unbestritten war, daß
gerade dieser Bevölkerungsteil, die Deutschen,
immer überdurchschnittlich fleißig und arbeitswillig war.
Die bittere mindestens neun Jahre anhaltende Not führte zu Verzweiflung; aber auch zu
Zorn, der weiteren Sprengstoff für Konflikte
erzeugte.

Das weitere Leben
in der CSR
In der CSR blieb die Lage der Sudetendeutschen auch weiterhin unhaltbar. Dies ist aus
einer Erklärung deutscher Fraktionen des
tschechoslowakischen
Abgeordnetenhauses
vom 7. April 1932 zu entnehmen:
„Seit Monaten unternehmen politische
Staatsorgane durch Verhöre, Hausdurchsuchungen und Verhaftungen Eingriffe in die
Rechte deutscher Staatsbürger; die tschechische Presse bringt täglich unkontrollierte und
unkontrollierbare Nachrichten über angebliche
hochverräterische oder geheimbündlerische
Tätigkeit im deutschen Lager; jede Verdächtigung oder anonyme Anzeige wird zum Ausgangspunkt eines Verfahrens gemacht, das
sich oft monatelang hinzieht, ohne daß in der
tschechischen Öffentlichkeit verzeichnet würde,
daß die anhängigen Fälle fast durchwegs zur

Minister Masaryk 1948 von
den Kommunisten ermordet?
Der mysteriöse Tod des tschechoslowakischen Außenministers Jan Masaryk im März
1948 war nach neuen Ermittlungen der Prager Polizei vermutlich Mord. Die Erkenntnis
basiere auf der Studie eines Wissenschaftlers, der auf Grund der Fundstelle der Leiche einen versehentlichen Sturz aus einem
Fenster des Außenministeriums ausschließe, berichtete kürzlich die tschechische Zeitung „Lidove noviny". Der Sohn von Staatsgründer Tomas G. Masaryk war am 10. März
1948 im Hof des Prager Ministeriums tot auf-

gefunden worden. Er war damals der einzige nicht-kommunistische Minister des Landes. Bereits unmittelbar nach dem Vorfall
war ein Verbrechen vermutet worden, da
sich das kommunistische Regime in Prag
von der Westorientierung des Politikers behindert fühlte.
Nach einer Einschätzung der Prager
Staatsanwaltschaft könnten Dokumente aus
Moskauer Archiven Klarheit schaffen. Rußland verweigerte aber bisher deren Herausgabe.

Einstellung der Verfahren führen. Diese noch
von keiner verantwortlichen Stelle gerügte Verfahren der Behörden und ihrer einzelnen Organe sowie die Verhetzung durch die tschechische Presse hat die politische und nationale
Atmosphäre vergiftet und die schwachen Versuche, ein auf ethische und rechtliche Grundsätze aufgebautes Zusammenleben der Völker
dieses Staates herbeizuführen, zum Stillstand
gebracht.
... Der Umfang und die Rücksichtslosigkeit
dieser Verfolgungen zwingen uns, diese Verfolgungen und ebenso das durch sie heraufbeschworene Unrecht als eine gemeinsame sudetendeutsche Angelegenheit anzusehen.
Wir verlangen unter gleichzeitiger Verurteilung der Methoden der politischen Verwaltung,
daß dem gegenwärtigen aufpeitschenden und
unhaltbaren Zustand ein Ende bereitet werde,
damit endlich eine gewisse Beruhigung eintritt,
die umso mehr notwendig ¡st, als die Bevölkerung ohnedies genug unter der trostlosen
Wirtschaftslage leidet.
Das Vorgehen bei den Untersuchungen
könnte den Schluß gestatten, daß es eine Einschüchterung der deutschen Bevölkerung und
der Zerreißung der kulturellen Bande mit dem
deutschen Gesamtvolk bezweckt. Demgegenüber erklären wir, daß nichts imstande ist, uns
von der auf dem Naturrecht beruhenden deutschen Kulturgemeinschaft loszureißen.
Wir nehmen für unser Volk unter allen Umständen die gleichen Rechte in Anspruch, die
das tschechische Volk heute für sich in Anspruch nimmt und früher in Anspruch genommen hat und die alle Völker für sich ebenfalls
fordern, nämlich den ständigen Kulturaustausch mit dem Gesamtvolk."

Beginn der
Parteien Konzentration
Erst nach 16 Jahren andauernder und systematischer „Entgermanisierung" - der Umvolkung und Drangsalierung der deutschen Mitbürger in der CSR - signalisierten die Parlamentswahlen im Mai 1935 den festen Willen
der deutschen Bevölkerung zu einer Bündelung
ihrer politischen Kraft.
Die Mandatsverteilung innerhalb der deutschen Parteien: Von 66 Mandaten erhielt die
SdP 44, also 67 Prozent, gefolgt von der
DSAP mit 11 = 17 Prozent, dann vom BdL mit
5 = 7 Prozent und der DCV mit 6 = 9 Prozent.
In weiterer Folge schlössen sich der BdL und
die DCV geschlossen der SdP an, so daß das
im Jahre 1937 bestehende Parteienspektrum
nur mehr zwei deutsche Parteien auswies. Die
Deutsche Sozialistische Arbeiter Partei mit 11 =
16,5 Prozent und die „Sudetendeutsche Partei"
mit 55 = 83,5 Prozent der 66 deutschen Mandate (siehe Kasten oben).
Was war geschehen? Die Welt horchte auf.
Worauf die deutschen Fraktionen am 7. 4.1932
hingewiesen haben, traf 1935 ein (siehe oben).
Das „heraufbeschworene Unrecht", diese „gemeinsame sudetendeutsche Angelegenheit",
führte zur Parteienkonzentration.
Das Ausland verstand dieses Symptom richtig. Die Tschechen reagierten mit verstärkter
Gewalt.

Nikolaus Peter Freiherr von Etthofen t

Johanna Gabriele Etthofen gibt im eigenen sowie im Namen ihrer Tochter Elisabeth Andrea in tiefer Trauer die schmerzliche Nachricht, daß Nikolaus Peter Freiherr
von Etthofen am 23. Dezember 2003 im
87. Lebensjahr still und in großem Frieden
in die ewige Heimat heimgekehrt ist. Er
wurde in Bern geboren, maturierte an der
Theresianischen Akademie in Wien. Als
Einjährig-Freiwilliger meldete er sich zum
Artillerie-Regiment in Kaiserebersdorf und
wurde ohne Abrüsten in die Deutsche
Wehrmacht übernommen. 1940 wurde er
zum Kriegsdienst an die Ostfront abgestellt
und leistete Frontdienst vor Stalingrad.
Durch Gottes Fügung und einer schweren
Gelbsucht entkam er der Hölle dieses Krieges. Nach Kriegsende wurde er als Einkaufsbeamter und Leiter der Abteilung
Werksführung in den Österreichischen
Unilever-Weltkonzem eingegliedert. 1970
wurde er zum Zentralbetriebsratsobmann
gewählt, war beisitzender Richter und bis
zur Pensionierung beim Berufungssenat
im Justizpalast tätig. Für seinen Frontdienst in Rußland und seine Tapferkeit
wurden ihm hohe Auszeichnungen verliehen. Für 50 Jahre Mitgliedschaft beim
Gewerkschaftsbund erhielt er die Ehrenurkunde und 1980 vom Bundespräsidenten
das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste
um die Republik Österreich. In der Sudetendeutschen Landsmannschaft war er
Stellvertreter des ersten Bundesobmannes
Monsignore Prof. Dr. Koch und setzte sich
immer und überall für die Rechte und
Belange der Vertriebenen ein. Die Beerdigung fand im engeren Familien- und
Freundeskreis statt. Die heilige Seelenmesse wird am 21. Jänner, um 18 Uhr, in
der Kapelle der Pfarre Maria Treu, 1080
Wien, Jodok-Fink-Platz, gelesen. Wir sind
im Gebet bei unserem lieben Verstorbenen.
Johanna und Elisabeth Etthofen
im Namen der Familien
Etthofen und Lanier.

Bald Regierungsumbildung in
Prag? Drei Minister wackeln
Der tschechische Ministerpräsident Vladimir
Spidla (CSSD - Sozialdemokraten) hat für das
Jahr 2004 eine Umbildung seines Kabinetts
nicht ausgeschlossen. „Ich muß zunächst überlegen, wie ich vorgehen werde", sagte der Premier kürzlich der Tageszeitung „Lidove noviny".
Nach Angaben des Blattes ist vor allem die
Position von drei Regierungsmitgliedern bedroht: Jene der Gesundheitsministerin Marie
Souckova (CSSD), des Kulturministers Pavel
Dostal (CSSD) und des christdemokratischen
(KDU-CSL) Außenministers und Vizepremiers
Cyril Svoboda.
Spidla selbst wollte jedoch weder Namen
nennen noch die Arbeit der drei erwähnten Minister beurteilen. „Ich schätze die Minister nur in
ihrer Anwesenheit und unter vier Augen ein", so
Spidla.
Die Zeitung schrieb unter Berufung auf ein
nicht genanntes Regierungsmitglied, daß Marie
Souckova als erste für einen Austausch in
Frage komme. Der Grund seien andauernde
finanzielle Schwierigkeiten des Gesundheitsressorts sowie Spannungen zwischen der Ministerin und Ärzten. Kulturminister Dostal werden
Versuche vorgeworfen, die Berichterstattung
des öffentlich-rechtlichen Fernsehens (CT) zu
beeinflussen. Außerdem ist die mitregierende

christdemokratische Volkspartei mit Dostals Kirchen-Politik nicht zufrieden.
Über eine eventuelle Abberufung von Außenminister Svoboda spekuliert man, seit dieser im
November überraschend von der Spitze seiner
Partei abgewählt und durch seinen innerparteilichen Rivalen Miroslav Kalousek ersetzt worden
war. Kalousek ist nun der einzige Chef einer der
drei Koalitionsparteien, der nicht im Kabinett
vertreten ist. Die CSSD hat Kalousek bereits
aufgefordert, Regierungsmitglied zu werden.
Dieser hatte dies zunächst strikt abgelehnt.
Zum Jahreswechsel erklärte er jedoch gegenüber der Tageszeitung „Pravo" erstmals, daß er
doch zu einem Regierungseintritt bereit wäre:
„Wenn die Koalitionspartner es als entscheidend ansehen, steile ich mich nicht gegen die
Verhandlungen, die begonnen wurden, über
einen Zusatz zum Koalitionsabkommen und
über einen vierten Ministerposten für die KDUCSL". Laut Zeitung könnte der neue Parteichef
Vizepremier ohne eigenes Ressort werden.
Doch dann gilt als wahrscheinlich, daß Svoboda, der einer von vier stellvertretenden Ministerpräsidenten ist, diesen Posten abgeben müssen wird. Svoboda selbst sah sein Amt jedoch
nicht gefährdet: „Daß Miroslav Kalousek Außenminister wird, kommt nicht in Frage."
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Die Meinungsforscher in Tschechien erkundeten ein zwiespältiges Verhältnis
in Mitteleuropa - 1 4 Jahre nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs"

Adalbert Fritsch t

Nachbarn - Freunde?
Die Geburtswehen des neuen Europa sind
von Emotionen begleitet. Aber der Konfliktstoff
bei der EU-Erweiterung steckt nicht nur in den
unterschiedlichen wirtschaftlichen Standards,
sondern auch in der Frage, wie es um die
Gefühlsbeziehungen zwischen den zukünftigen
Mitgliedsstaaten-Nachbarn steht.
Die Ereignisse der letzten Jahre, die Europa
in eine neue politische Wirklichkeit hineingeführt

Von Johannes Seiter
haben, betreffen alle Länder dieses Kontinents.
Die von Gorbatschow initiierte „Perestrojka" und
„Glasnost" führten zu wirtschaftlichen und politischen Veränderungen, die zu einem Systemwandel und -Wechsel geführt haben. Überall
steht die Gegenwart im Spannungsverhältnis
zwischen vorgefundener Vergangenheit und
bewußt gesuchter Zukunft, ein Wandel, bei dem
die Bedeutung der jüngeren Geschichte in ihrer
zukunftsprägenden Wirkung erkennbar wird.
Das tschechische Institut „STEM" führt nun
alljährlich repräsentative Umfragen in Tschechien durch und läßt Bürger, die älter als 18 Jahre
sind, mittels Schulnoten bestimmte Länder
bewerten, wobei sich herausstellt, daß jedes
Land im Bewußtsein der Tschechen eine klar
definierte Stellung hat. Diese knüpft an historische Traditionen und Überlieferungen an, erlebt
jedoch in letzter Zeit auch beachtliche Wandlungen.
Generell kann man feststellen, daß sich die
Sympathie der Tschechen zu den Nachbarländern seit 1989 kontinuierlich verbessert hat.
Und die Umfragen belegen, wie sich die Einstellung der Tschechen zum Rest der Welt in den
letzten zehn Jahren auch konkret gewandelt
hat. Denn die Tschechen hatten kurz nach der
Wende im Jahre 1989 ganz allgemein geringere
Sympathien für ihre Nachbarn als andere
Reformländer, seit einiger Zeit aber beginnen
sie sich für ihre Nachbarn zu interessieren. Jan
Hartl, Direktor des Meinungsforschungszen-

trums STEM, erklärt die anfänglich geringe
Sympathie für die Nachbarstaaten folgendermaßen: „In den ersten Jahren nach dem Fall
des kommunistischen Regimes 1989 konzentrierte sich die tschechische Bevölkerung auf
die inneren Angelegenheiten. Man interessierte
sich für die neue Verfassung, für die demokratischen und parlamentarischen Vorgänge sowie
für die Marktwirtschaft. Die tschechischen Bürger befaßten sich mit sozialen Problemen, mit
der Angst vor der hohen Kriminalität und der
Korruption. Und die internationalen Probleme
wurden daher von den Bürgern mit kleinerer
Intensität wahrgenommen. Darüber hinaus gab
es nach 1989 eine Euphorie für die USA, die
aber in den letzten Jahren stark abgekühlt ist."
Zu Beginn des neuen Jahrtausends hat sich der
Focus der tschechischen Bevölkerung verstärkt
nach Westeuropa verlagert. Hartl: „Wir überwinden gerade eine Periode der Verschlossenheit.
Anfang der neunziger Jahre haben wir uns ausschließlich auf uns konzentriert. Wir haben uns
an die Vereinigten Staaten geheftet und unsere
Nachbarn nicht so sehr zur Kenntnis genommen - wohl in der Vermutung, daß wir ein Jlger'
der Transformation sind. Nun zeigt sich, daß
sich unser Verhältnis zu den umliegenden Ländern stufenweise verbessert."

Eine Verbesserung der Beziehungen zu Polen und Ungarn wünschen sich rund 60 Prozent
der Bürger, am häufigsten linksorientierte, am
wenigsten die Bürgerlichen und Anhänger der
Rechten. So wollen 72 Prozent der Kommunisten und 67 Prozent der Sozialdemokraten eine
engere Zusammenarbeit mit Polen und Ungarn,
hingegen nur 53 Prozent der ODS-Anhänger.
Es gibt aber auch regionale Unterschiede: Vor
allem die Bürger aus Mähren befürworten eine
intensivere Zusammenarbeit mit Polen und
Ungarn. Bei der Bewertung Deutschlands und
Rußlands gibt es generationsspezifische Unterschiede. Deutschland
wird in seiner Gesamtheit von den Tschechen
jedenfalls besser beurteilt als Rußland. Vor
allem für die ältere Generation stellt Deutschland noch eine Bedrohung dar, hingegen wird
Rußland „wohlwollender" gesehen. Die jüngere Generation dagegen sieht Rußland meist
negativ.
Die Spannungen zu
den Nachbarn Deutschland und Rußland sieht
Jan Hartl vor allem geo*4Mtt
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Generell hat sich auch die negative Einstellung gegenüber den Russen gebessert. Rußland sehen nur noch 16 Prozent als Feind Nummer eins, Deutschland neun Prozent. Die Deutschen konnten ihr Image merklich aufbessern und die Angst, vom großen Nachbarn im
Westen wirtschaftlich unterjocht zu werden, hat
sich deutlich verringert.
Die USA verloren jedenfalls ihre privilegierte
Stellung im Bewußtsein der Tschechen, die sie
noch Anfang der neunziger Jahre hatten. Dazu
hat - so meinen einige Soziologen - auch die
Großmachtpolitik der Vereinigten Staaten beigetragen, die jeder dritte Tscheche für gefährlich hält. Die Tschechen beurteilen überdies die
Auswirkungen des amerikanischen Lebensstils
negativ und kritisieren eine zunehmende Amerikanisierung der Kultur.
Auch Österreich hat an Sympathie verloren und zwar wohl als Folge der diplomatischen
Spannungen zwischen den beiden Ländern. So
fand im Jänner 2002 in Österreich bekanntlich
ein Volksbegehren gegen das tschechische
Atomkraftwerk Temelin statt, das von fast einer
Million unterschrieben wurde. Überdies goß ein
Interview von Ministerpräsident Milos Zeman Öl
ins Feuer. Darin übte er scharfe Kritik an den
Österreichern und warf den Sudetendeutschen
vor, während des Zweiten Weltkrieges Handlanger Hitlers gewesen zu sein.

Am beliebtesten sind derzeit zwei Nachbarvölker, von denen mit Sicherheit keine wie auch
immer geartete Gefahr für die Souveränität der
Tschechischen Republik ausgeht: So meinen
28 Prozent, die größten Freunde der Tschechen
seien die Slowaken, 16 Prozent entschieden
sich für Polen (siehe Graphik).

Die Tschechen finden folgende Länder und deren Bewohner sympathisch
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politisch bedingt. Die Tschechen fühlen sich
zwischen Deutschland und Rußland faktisch
„eingekeilt".
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Zwischen Österreich und Tschechien steht
nach wie vor die belastete Vergangenheit der
Beneë-Dekrete, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Rechtsgrundlage für die Vertreibung
der mehr als drei Millionen Sudetendeutschen
und 80.000 Ungarn waren. In Tschechien machte überdies das Gerücht die Runde, nach dem
Eintritt in die Europäische Union würden die
früheren deutschsprachigen Eigentümer ihre
Höfe und ihren Besitz zurückfordern. Diese Diskussion wurde und wird geführt, obwohl von
Seiten der EU mehrfach betont wurde, daß die
Frage der Vertriebenen nicht Bestandteil der
weiteren Verhandlungen ist.
Die Ergebnisse zeigen: Die öffentliche Meinung paßt sich zunehmend dem europäischen
Mainstream an. Dazu gehören auch landesspezifische Vorurteile - und Ungarn und Österreich
liegen wohl aus noch tiefsitzenden historischen
Gründen ganz hinten.
Die Feindbilder der Tschechen haben sich
schließlich der neuesten Entwicklung angepaßt.
Die größte Gefahr geht vom Mittleren Osten und
den arabischen Ländern aus, meinen 41 Prozent der Befragten. (Weiters: Rußland 16 Prozent, Afghanistan 12 Prozent, USA sieben Prozent, andere arabische Länder sechs Prozent
(Quelle: STEM, Untersuchungsmonat: Dezember 2002).
Insgesamt kommen die derzeitigen EU-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien
und Österreich zusammen auf einen „BestenFreund-Wert" von 22 Prozent. Im Zeichen der
bevorstehenden EU-Erweiterung ein erfreuliches Ergebnis.
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Benotung der USA, Deutschlands und Rußlands durch die Tschechen.
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Einladung zum
2. Ball der Heimat
Am Sonntag, 14. Februar 2004, im Arcotel
Wimberger, 1070 Wien, Neubaugürtel 34-36.
Einlaß um 18.00 Uhr, Beginn um 19.00 Uhr.
Eintrittspreise: Vorverkauf 20,00 Euro (inklusive Platzreservierung) - Trachtenkarte, Jugendliche, Studenten u. Militär 15,00 Euro (inklusive
Platzreservierung) -Abendkassa 22,00 Euro.
Platzreservierungen können nur in Verbindung mit Vorverkaufskarten vorgenommen werden! Ballkarten-Vorverkauf sowie Platzreservierungen bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich, 1030 Wien, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. Stock, Telefon: 718 59 19, Fax:
718 59 23. Montag bis Freitag von 9.00 bis
13.00 Uhr. - E-Mail: office ©Sudeten.at.

Volkstanzfest im
neuen Linzer Rathaus
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Am 4. Dezember 2003 verstarb nach
langem, schwerem Leiden Lm. Adalbert
Fritsch im gesegneten 92. Lebensjahr. Bei
seiner Beerdigung am 19. Dezember 2003
am Friedhof Baumgarten in Wien nahmen
viele Landsleute teil, gehörte er doch in der
Vergangenheit als Bundesreferent für Heimatpolitik und Organisation dem Bundesvorstand der SLÖ und dem Redaktionskomitee der „Sudetenpost" an. Er war
auch Gründungsmitglied der Bezirksgruppe Wien und Umgebung der SLÖ und deren Obmann von 1966 bis 1973.
Als langjähriges Mitglied der Brüxer
Volksrunde in Wien und beim Bund der
Erzgebirger hat er deren Entwicklung aktiv
mitgestaltet.
Seine Freizeit hat er zum großen Teil
den Anliegen der Volksgruppe gewidmet,
und dafür sind ihm seine Landsleute dankbar und werden ihn nicht vergessen.
Adalbert Fritsch wurde am 7. Mai 1912 in
Brüx geboren, besuchte dort die Volksschule und das Untergymnasium. Nach
einer Gehilfenzeit und einer kaufmännischen Praxis gründete er 1933 in Brüx
ein selbständiges Handelsunternehmen. In
seiner Brüxer Zeit fiel Lm. Fritsch durch
seine aufrechte deutsche Haltung auf und
wurde von BM Prof. Dr. Ott als einer der
jüngsten Gemeindevertreter angelobt.
Nach Verheiratung im Oktober 1939 zog
Lm. Fritsch zu seiner Frau nach Wien. Enteignung, Vertreibung und Kriegsgefangenschaft belasteten sein Leben sehr. Im Familienunternehmen seiner Frau (1. Wiener
Brautkleiderhaus Joppich) fand Lm. Fritsch
dann seine neue Lebensaufgabe als Konsulent und nach einer schweren Erkrankung seiner Frau als alleiniger Handelsunternehmer bis zu seiner Pensionierung.
Unsere Anteilnahme gilt besonders seinem Sohn Dr. Walter, seiner Schwiegertochter Mag. Ulrike und den Enkeln Susanne und Elisabeth Fritsch.
Gerhard Zeihsei

FokB

Die Benotung von Polen und der Slowakei durch die Tschechen.
Quelle: STEM

Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstaltet am Samstag, 24. Jänner 2004, ein Volkstanzfest im Festsaal des neuen Linzer Rathauses in Urfahr. Alle Landsleute, Freunde des
Volkstanzens und des Volks- und Brauchtums
sowie alle jungen und junggebliebenen Freunde
sind recht herzlich eingeladen! Kommen auch
Sie und bringen Sie Familie, Freunde, Bekannte
und die Jugend mit. Beginn ist um 20 Uhr.
Kartenvorbestellungen und Tischreservierungen bei Farn. Rainer Ruprecht, Johann-StraußStraße 9, 4600 Wels.
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EIN JAHR
Ein Jahr ist nichts, wenn man's verputzt,
ein Jahr ist viel, wenn man es nutzt.
Ein Jahr ist nichts, wenn man's verflacht,
ein Jahr war viel, wenn man es ganz durchdacht.
Ein Jahr war viel, wenn man es ganz gelebt,
in eigenem Sinn genossen und gestrebt.
Das Jahr war nichts, bei aller Freude tot,
das uns im Innern nicht Neues bot.
Das Jahr war viel, in allem Leide reich,
das uns getroffen mit des Geistes Streich.
Ein leeres Jahr war kurz, ein volles lang,
nur nach dem Vollen mißt des Lebens Gang.
Ein leeres Jahr ist Wahn, ein volles wahr.
Sei dir voll dies gute, neue Jahr.

Das Jahr 2004
auf Burg Hohenberg
25. Jänner, bis 7. Februar: Mitteleuropäische
Begegnungen (Nur für Studenten).
7. bis 12. März: Tschechen und Deutsche- Auf
dem Weg zur europäischen Nachbarschaft.
21. bis 26. März: Tschechen und Deutsche. Dialog der Generationen.
24. bis 27. April: Verwehte Spuren - Aus der
Vergangenheit für die Zukunft lernen.
13. bis 15. August: Alte und neue Nachbarschaft. Tschechien in der EU.
19. bis 24. September: Volksgruppen und Minderheiten in Europa und ihre Rolle im europäischen Einigungsprozeß.
3. bis 8. Oktober: Tschechen und Deutsche.
Dialog der Generationen.
24. bis 29. Oktober: Nachbar Tschechien.
7. bis 12. November: Tschechen und Deutsche
- Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsperspektiven.
19. bis 28. November: Deutsche, Tschechen
und Polen. Gemeinsame Spurensuche europäischer Geschichte (Nur für Studenten).
28. November bis 3. Dezember: Weiße Flecken
in der deutsch-tschechischen Geschichte.
Eine kritische Betrachtung von beiden Seiten.
Teilnahmebedingungen: Unterkunft und Verpflegung frei. Unterbringung in 2- und 3-Bett-Zimmern
mit Dusche / WC / Telefon.
Tagungsbeitrag auf Anfrage.
Fahrtkosten gehen zu Lasten des Teilnehmers.

Jugendmaßnahmen
28. Februar bis 5. März: Geschichte hautnah erleben.
7. bis 14. März: Tschechien unmittelbar vor den
Toren der EU.
21. bis 28. März: Tschechien unmittelbar vor
den Toren der EU.
7. bis 14. November: Heimat in Europa. Deutsche und Tschechen.
14. bis 19. November: Grenzen überwinden Aufeinander zugehen - Europa bauen.
Teilnahmebedingungen auf Anfrage.

Kulturelle Kinderfreizeit
1. bis 15. August: Kulturelle Begegnung für Kinder aus der Tschechischen Republik und
Deutschland.
Teilnahmebedingungen: Unterkunft und Verpflegung frei.
Teilnehmerbeitrag: 200,00 Euro (inklusive Programmkosten, Tagesfahrten, Eintrittsgelder).
Fahrtkosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Wanderwochen
5. bis 12. September: Auf den Spuren Goethes
in Böhmen.
10. bis 17. Oktober: Auf den Spuren Goethes in
Böhmen.
Teilnehmerbeitrag: 250,00 Euro.
Fahrtkosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.
Anmeldungen und Anfragen:
Burg Hohenberg Grenzlandbildungsstätte Postfach 24, 95691 Hohenberg / Eger, Tel.: 09233 /
77 2 60, Fax: 09233 / 77 26 11.

Warum Tschechien eine Entschädigung für
deutsche Zwangsarbeiter ablehnt
Es ist immer gut, Stimmen zu hören, die den
Sudetendeutschen nicht wohlgesonnen sind.
So schrieb ein JUDr. Karel èamonil im Organ
des tschechischen Verbandes der Kämpfer für
die Freiheit „Národní Osvobození" Nr. 23 vom
6. 11. 2003 unter anderem: „In diesem Zusammenhang tauchen jedoch von Seiten der sudetendeutschen Landsmannschaft wie weiterer
Subjekte, hauptsächlich bayerische Politiker,
Bemühungen auf zur Entschädigung der Sudetendeutschen, für die Zwangsarbeit, die sie
nach Ende des Zweiten Weltkrieges leisten
mußten... Die Forderungen der Landsmannschaft, daß der Aggressor ebenso wie sein
Opfer entschädigt wird, sind zumindest unverschämt. Man kann sich auf die Entscheidung
der Krimkonferenz der Vertreter von USA,
UdSSR und Großbritannien vom Februar 1945
berufen, wo unter Punkt zwei festgelegt ist, daß
„alle Reparationen von Deutschland erzwungen
werden, auch in Form der Nutzung deutscher
Arbeit". Der Verfasser meint schließlich: „Die
Arbeitspflicht der Sudetendeutschen ging aus
dem Präsidialdekret Nr. 71/1945 hervor, dieses
ging aus dem Beschluß ... der Krimkonferenz
hervor. Falls dies jemand bezweifeln wollte,
würde er auch den Beschluß der Krimkonferenz
anzweifeln. Damit würde eigentlich das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs angezweifelt werden. Weder die Tschechische Republik noch
der Tschechisch-deutsche Zukunftsfonds haben
eine Pflicht, geschweige das Recht, an den
damals durchgeführten Maßnahmen etwas zu
ändern....". Ende des Zitats.
Tatsächlich wurde nach § 1 (1) des Dekrets
Nr. 71 vom 19. 9. 1945 „Zur Beseitigung und
Wiedergutmachung der durch den Krieg und die
Fliegerbombardierungen (leteckym bombardováním) entstandenen Schäden sowie zur Erneuerung des durch den Krieg zerrütteten Wirtschaftslebens eine Arbeitspflicht eingeführt für
Personen, die nach dem Verfassungsdekret des
Präsidenten der Republik vom 2. August 1945
Nr. 33 Slg über die Regelung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft von Personen
deutscher und magyarischer Nationalität die

Landwirtschaft, in der nach dem Kriege massenweise deutsche Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter eingesetzt wurden, ist durch
den Krieg keinesfalls zerrüttet worden, so daß
hier der Einsatz deutscher Zwangsarbeiter nicht
einmal mit der Begründung zur Zwangsarbeit
nach Dekret Nr. 71/1945 gedeckt ist. Und die
Zerrüttung der Wirtschaft in den Grenzgebieten
hatten die Tschechen nach dem Kreig selbst
verursacht. So teilte Innenminister Nosek im
Oktober 1947 mit, daß von den rund 13.000
Industriebetrieben im Grenzgebiet 8000 liquidiert wurden.
Geradezu unverschämt, um ein Wort des
Schreibers in „Národní Osvobození" zu wiederholen, ist die im Benes-Dekret Nr. 71/1945
geforderte Wiedergutmachung der durch die
Fliegerbombardierungen entstandenen Schäden. Diese sind bekanntlich nicht von den Deutschen, sondern von alliierten Luftstreitkräften
„verübt" worden. So hat der amerikanische Luftangriff auf Pilsen am 25. April 1945 - acht Tage
vor Kriegsende - die Skodawerke zu 70 Prozent zerstört, wobei der entstandene Schaden
mit elf Milliarden Kronen angegeben wird. Zu
diesem Zeitpunkt hatte diese Zerstörung keinen
Einfluß mehr auf die deutsche Kriegswirtschaft,
wohl aber auf die tschechische Volkswirtschaft
nach dem Krieg. Der Adressat für die Wiedergutmachung dieses Schadens ist daher eher
das Weiße Haus in Washington als die Sudetendeutschen.
Interessant im Zusammenhang mit der von
den Sudetendeutschen geleisteten Wiedergutmachung ist, daß weder der Geldwert der nach
dem Beneé-Dekret Nr. 71/1945 und seinen
Durchführungsrichtlinien erbrachten Zwangsarbeit noch der mit Erlaß des Innenministeriums
11-1620-3/11-V/4 vom 2. 12. 1945 angeordnete
zwanzigprozentige Abzug vom Bruttolohn der
Deutschen (nicht der Magyaren), die nach dem
genannten Dekret der Arbeitspflicht unterworfen
waren, in den tschechischen Schadensbezifferungen gegengerechnet worden ist.
Josef Weikert

Europa bewegt sich! Neue Chancen für
Individualbeschwerden von Vertriebenen?
Zu Beginn des neuen Jahres sei nicht grundlos Optimismus verbreitet. Denkt man an die
Teuerungsrate, die der Euro seit seiner Einführung bewirkt hat, denkt man an den bürokratischen Zentralismus aus Brüssel, oder an das
Versagen des Europäischen Parlaments in der
Frage des polnischen und tschechischen EUBeitritts, wäre die Überschrift dieses Beitrags
gewiß nicht gerechtfertigt.

Von Roland Schnürch
Und doch gibt es Grund zu Optimismus, wenn
man an den „Fall Titiana Loizidou" denkt, den
Dr. Rudolf Hilf in der „Sudetenpost", Folge 24,
vom 18. Dezember dargestellt hat. Frau Loizidou, eine aus dem nördlichen Teil Zyperns im
Jahre 1974(!) vertriebene Griechin, hatte 1989
Klage in Straßburg erhoben, im Jahre 1998 hat
ihr der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine gerechte Entschädigung für ihr
Haus und Grundstück zugesprochen.
Inzwischen werden weitere Einzelheiten zu
diesem sensationellen Fall bekannt. So hatten
die Ständigen Vertreter der Außenminister des

Kinderfaschingsfest am 24.1.2004
Wieder einmal führen wir ein großes Kinderfaschingsfest für alle Kinder im Alter von zirka
drei bis etwa 11/12 Jahre durch. Ort: „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse Nr. 25, Hoftrakt,
2. OG, Veranstaltungsraum der Sudetendeutschen. Das „Haus der Heimat" ist nächst dem
Rennweg gelegen und mit Linie 71 (Station
Kleistgasse) leicht zu erreichen, ebenso mit der
Autobuslinie 77 A von der U3 (Kard.-NaglPlatz). Beginn ist um 15 Uhr, Ende zwischen
17 und 18 U h r - j e nach Stimmung!
Für die Kinder gibt es Kuchen und Krapfen
sowie Kakao! Die begleitenden Eltern oder
Großeltern sind sehr herzlich zu Kaffee und
Kuchen eingeladen (um einen kleinen Beitrag

tschechoslowakische Staatsbürgerschaft verloren haben...". Weniger bekannt ist, daß nach
diesem Dekret mehr als 44.000 Menschen
magyarischer Nationalität zur Arbeit nach Böhmen ausgesiedelt wurden. Das Ziel dieser Maßnahme war die Schwächung der etwa einer halben Million starken magyarischen Minderheit in
dem Gebiet, das 1938 von Ungarn besetzt
wurde. Allerdings kehrten diese nach zwei Jahren wieder in die Slowakei zurück (aus: „Plzeñsky denik" vom 21. 2. 1995 im Beitrag „Odsun
Némcû byl v souladu s unsesením v Postupimi"
= Der Abschub der Deutschen stand im Einklang mit dem Beschluß von Potsdam.)
Hingegen findet sich in der am 12. Februar
1945 in Jaita vom Premierminister für Großbritannien, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Vorsitzenden des
Rates der Volkskommissare der Sozialistischen
Sowjetrepubliken unterzeichneten Erklärung
unter Pkt. 2 nur die Formulierung: „Wiedergutmachung in Waren für die Zerstörung, welche
durch die Deutschen verübt wurde, zu erhalten."
In dieser Erklärung ist also nur von Schäden die
Rede, die von den Deutschen verübt wurden,
nicht aber von Schäden durch alliierte Luftangriffe auf Ziele in den besetzten Gebieten. Und
von einem Ruf nach deutschen Zwangsarbeitern, wie dies im Blatt der wackeren tschechischen Freiheitskämpfer behauptet wird, ist weder in Pkt. 2 der Erklärung von Jaita noch in
Pkt. 3 „Wiedergutmachung durch Deutschland"
die Rede.
Zwangsarbeit Deutscher außerhalb Deutschlands sah hingegen ein Plan des seinerzeitigen
US-Finanzministers Henry Morgenthau vor,
über den Roosevelt und Churchill in Quebec
vom 11. bis 16. September 1944 verhandelt
haben. Roosevelt zog jedoch bereits am 22. 9.
1944 seine Unterschrift unter dieser Abmachung wieder zurück. Somit gibt es keine international verbindliche Forderung nach deutscher
Zwangsarbeit im Ausland und damit keine
Rückendeckung für das BeneS-Dekret Nr. 71
vom September 1945.
Die Struktur der tschechischen bäuerlichen

zur Abdeckung der Unkosten wird höflich gebeten!). Unter fachkundiger Aufsicht von ausgebildeten Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und Jugendleitem wird ein buntes Programm geboten.
Jedes Kind komme in lustiger Faschingsverkleidung! Eintritt frei - Spenden zur Deckung
des Aufwandes werden gerne angenommen!
Um den Einkauf entsprechend vorbereiten zu
können, wird um Voranmeldung gebeten:
Sudetendeutsche Jugend, Steingasse Nr. 25,
1030 Wien, Telefon / Fax: (01) 718 59 13. Wir
rufen auf Wunsch auch gerne zurück.
Schon jetzt freuen wir uns auf recht zahlreiche Teilnahme und auf schöne Faschingsverkleidungen!

Europarates am 12. November 2003 die Türkei
augefordert, „den ausstehenden Betrag der
gerechten Entschädigung bedingungslos an die
Klägerin binnen Wochenfrist, d. h. bis spätestens 19. 9. 2003, zu bezahlen". Sie erklärten
ihre Entschlossenheit, alle geeigneten Maßnahmen gegen die Türkei zu ergreifen, sollte diese
ihrer Verpflichtung zur Zahlung wiederum nicht
nachkommen. Wie der „Süddeutschen Zeitung"
vom 4. Dezember 2003 zu entnehmen war, hat
Ankara nunmehr mit fünfjähriger Verspätung an
Frau Loizidou einen Scheck über 1,12 Millionen
Euro übersandt. Die Türkei hat aber mit dem
Europarat erreicht, daß Frau Loizidou erst nach
2005 - und nicht sofort - über eine tatsächliche
Rückkehr in ihr Haus verhandeln kann.
Die Brisanz des Falls liegt darin, wenn man
anstelle der Türkei sich Polen oder die Tschechische Republik denkt. Die Klageführerin
könnte dann aus Niederschlesien oder Sudetenschlesien stammen!
Es hat in den Jahren seit dem Fall der Mauer
nicht an Bemühungen einzelner Vertriebener
gefehlt, vor dem Bundesverfassungsgericht,
aber auch vor der Europäischen Kommission
für Menschenrechte, sowohl das Verbrechen
der Vertreibung wie auch den widerrechtlichen
Entzug des Eigentums zu ahnden. Jedoch war
keinem der Kläger ein Erfolg wie im Fall Loizidou gegönnt. Eine Beschwerde zweier Sudetendeutscher vor der Europäischen Kommission für Menschenrechte wurde beispielsweise

abgelehnt, weil Vertreibung und Konfiskation
vor dem Inkrafttreten der Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und ihrer Zusatzprotokolle liege. Deshalb
liege das Beschwerdevorbringen außerhalb der
Zuständigkeit der Kommission. Die Beschwerdeführer hatten allerdings vorgetragen, daß es
sich bei der Vertreibung um ein Dauerdelikt
handle, das erst beendet ist, wenn die Rückkehr der Vertriebenen freigegeben wird. Darauf
war die Kommission nicht eingegangen, ebenso
nicht auf die strafrechtliche Seite des vorgetragenen Sachverhalts.
Gerade der Fall Loizidou sollte die Landsmannschaften veranlassen, nunmehr Individualbeschwerden ihrer Mitglieder mit allen Mitteln
zu unterstützen.
Wie energisches Vorgehen zum Ziel führen
kann, zeigt die Pressemitteilung des Europarates vom 2. 12. 2003: „Der niederländische Vorsitz des Ministerkomitees des Europarats teilt
mit, daß die Türkei dem Urteil vom 28. Juli 1998
in der Rechtssache Loizidou nachgekommen ist
und Titiana Loizidou den Betrag gezahlt hat,
den ihr der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als Entschädigung zugesprochen
hatte. Daß diese Rechtssache nun dank
Bemühungen aller Mitgliedsstaten zum Abschluß gebracht werden konnte, zeigt von der
Wirksamkeit des Rechts der 800 Millionen Europäer, beim Straßburger Gerichtshof eine Individualbeschwerde zu erheben.

Der Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender e. V. mit den AEK-Arbeitsgruppen:
Bildende Kunst, Bildungsforschung, E. Biographisches Lexikon, Historiker, Kunstgeschichte, Kunsthandwerk, Wissenschaft, Technik und Naturwissenschaft, Literatur, Musik, Volkskunde, Volksmusik u. a.
grüßt alle Landsleute und wünscht
a glücksöllighs Neis Gâuha
Albert Reich, Thomas-Münzer-Weg 63B, 70437 Stuttgart
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Sudetendeutsches Kontaktbüro
in Prag eine Seifenblase?
Im Frühjahr vorigen Jahres wurde ¡n Prag, in
Räumlichkeiten des Hauses TomáSska 14, das
Kontaktbüro der Sudetendeutschen Landsmannschaft eröffnet. Das Kontaktbüro sollte,
wie Herr Posselt es ausdrückte, eine Kontaktstelle und eine Botschaft des guten Willens

Von Prof. Dr. Adalbert Wollrab
sein. Die Eröffnung des Kontaktbüros wurde
von der Spitze der Landsmannschaft, insbesondere von Herrn Posselt, groß in Szene gesetzt,
es gab einen Empfang mit hundertfünfzig
Ehrengästen und anschließend eine Pressekonferenz mit Vertretern der in- und ausländischen Medien. Von den tschechischen Politikern gab es zur Eröffnung des Kontaktbüros
Proteste und negative Erklärungen. Prof. Dolezal kommentierte das so: „Wenn Al-Quaida
eine Vertretung in Prag eröffnen würde, wäre
die Aufregung nicht so groß wie über das Büro
der Sudetendeutschen Landsmannschaft". Negativ gefärbte Erklärungen zur Eröffnung des
Kontaktbüros gab es auch von tschechischen
Spitzenpolitikern. Der tschechische Staatspräsident Vaclav Klaus sagte der Prager Tageszeitung „Pravo": „Ich halte dies für eine bei uns
unpassende und unnötige Sache". Der tschechische Ministerpräsident èpidla kommentierte
die Eröffnung des Büros: „Die Eröffnung des
Büros ist nach unseren Gesetzen nicht zu verhindern. Ich persönlich habe daran keine große
Freude, dennoch denke ich, daß dies Bestandteil eines geläufigen demokratischen Prozesses
ist". Die Spitzenpolitiker der tschechischen Oppositionspartei ODS, Zahradil und Langer, fragten bei der Regierung an, wie diese einschreiten
würde, falls die Kanzlei tschechische Gesetze
verletze? Sie meinten, daß aus der Kanzlei ein
Zentrum der Propaganda werden könnte, durch
die die Rechtsordnung und die Rechtskontinuität der Tschechischen Republik in Frage gestellt werden könnte.
Einen Aufenthalt in Prag am 21. Juni wollte
ich nun dazu benutzen, am Samstag vormittag
« . das Sudetendeutsche Kontaktbüro in Prag aufzusuchen. Das Haus, in dem das Kontaktbüro
Räume hat, konnte ich nach der Straßenangabe
und Hausnummer tatsächlich finden, doch
nichts wies auf ein Sudetendeutsches Kontaktbüro hin. Über der Haustür befand sich zwar ein
großes Transparent, auf dem stand aber nicht,
daß hier ein Sudetendeutsches Kontaktbüro zu
finden wäre, sondern, wie man sich vom aufgenommenen Photo des Hauses überzeugen
, kann: „Byty k pronájmutí", was „Wohnungen zu
vermieten" heißt. Ich ließ mich nicht beirren,
schaute auf die Aufschriften auf den Klingeln
und wurde fündig. Auf einer Klingel fand ich die
Aufschrift „SKS-SL". Wissen Sie, was SKS bedeuten soll? Machen Sie sich nichts daraus, ich
weiß es auch nicht. Aber das SL gab doch einen
Hinweis, es könnte sich um das Kontaktbüro
handeln. Also klingelte ich in der Hoffnung,
jemand würde sich regen. Es erfolgte nichts.

Wir haben gelesen
Dr. Alfred Schickel: „Die deutschen Heimatvertriebenen. Ihre Rolle in der Entwicklung der BRD und Österreich von 1945 bis
zur Gegenwart." Ermäßigter Preis: € 10,-.
Erhältlich bei der Zeitgeschichtlichen Forschungstelle D-85110 Kipfenberg.
Unser Landsmann, der Historiker Dr. Alfred
Schickel, legt eine Studie über die deutschen
Heimatvertriebenen vor; eine lesenswerte zeitgeschichtliche Bilanz. Darin läßt er mit viel
Sachkenntnis und Detailwissen das persönliche
und politische Schicksal der vertriebenen Ostund Sudetendeutschen in den zurückliegenden
58 Jahren lebendig werden. Und zwar nicht nur
in Westdeutschland, sondern auch in Österreich. Schickel verliert sich dabei aber nicht in
einer bloßen Nacherzählung der Ereignisse,
sondern vermittelt dem Leser einen nüchternen
Blick auf den Wandel der Vertriebenenpolitik der
Bonner und Wiener Regierungen von Adenauer
bzw. Renner bis zu Schröder und Schüssel.
Sein Resümee ist ebenso aufschlußreich wie
niederdrückend.
Zeigte das österreichische Kabinett den aus
Südmähren und Südböhmen in die Alpenrepublik „abgeschobenen" Deutschen 1945/46 die
kalte Schulter und suchte die mittellosen Ankömmlinge alsbald nach Westdeutschland „weiterzuleiten", setzt sich die heutige Wiener Re-

Ich machte mir daraufhin doch einige Gedanken zu diesem Kontaktbüro. Wenn man nun
tatsächlich Auskünfte wünscht oder Kontakte
sucht, ist es schon überaus schwierig, die Kontaktstelle ohne ein Firmenschild oder einen
deutlichen Hinweis zu finden. Eine Klingel mit
dem Schildchen „SKS-SL" dürfte dafür wohl
kaum geeignet sein. Auch der Umstand, daß
man am Samstag vormittag keinen Zutritt hat,
wo doch in Arbeit stehende Leute noch am ehesten Zeit hätten sich zu informieren, ist doch
bemerkenswert. Da wirft sich die Frage auf,
wozu der ganze Rummel? Wenn man sich in ein
Mauseloch verkriechen will, braucht man doch
kein Kontaktbüro.

* • *
Der vorstehende Beitrag wurde im „Heimatbrief Mies-Pilsen" vom Dezember 2003 veröffentlicht.
Die Bezeichnung SKS ist abgekürzt und
bedeutet SUDETONÉMECKÉ KRAJANSKÉ
SDRUZENÍ, das ist Sudetendeutsche Landsmannschaft. Eine auffallende Kennzeichung
des Kontaktbüros mit einem Schild am Gebäude hätte wohl kaum ein langes Leben, abgesehen von Wandschmierereien am Gebäude.
Interessierte in Tschechien lebende Besucher
werden das Kontaktbüro auch ohne Vorhandensein eines Firmenschildes erfragen.
Am 4. 12. 2002 wurde ins Handelsregister als
Handelsgesellschaft eingetragen: SKS informaöni stfedisko Praha s.r.o., das ist SKS Informationszentrum Prag GmbH. Daß das Büro
einer Handelsgesellschaft an einem werkfreien
Tag geschlossen bleibt, ist wohl nichts ungewöhnliches.
Das Objekt, in dem sich die Räume dieses
Büros befinden, ist kein Geschäfts-, sondern ein
reines Wohnhaus.
Josef Weikert

BYTY
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Tribüne der Meinungen
Beschämend
Es ist beschämend, wie unterwürfig deutsche
Repräsentanten ihre Nachbarn um Erlaubnis
zur Errichtung eines Mahnmals ersuchen, um
auch unsere eigenen Opfer beklagen zu können. Es ist entwürdigend, die Zustimmung für
das Ob und Wo der Errichtung einer Gedenkstätte erbetteln zu müssen, und das bei denen,
die für den Massenmord und die Vertreibung
der Deutschen aus dem Osten verantwortlich
sind. Kanzler Schröder äußert „Bedenken" und
redet einer „europäischen Betrachtungsweise"
das Wort. Die ihn umgebenden Vasallen haben
ihre Scharniere im Nacken gut gefettet, um
widerspruchslos seine Meinung abnicken zu
können. Deutschen / Sudetendeutschen steht
es wieder einmal nicht zu, sich für einen würdevollen Platz auszusprechen, um der eigenen
Opfer gedenken zu können.
Dem gegenüber hat sich der derzeitige Bundesratspräsident Dieter Althaus (Thüringen /
CDU) für den raschen Bau eines Mahnmals in
Berlin zur Erinnerung an den Völkermord an
Sinti und Roma unter dem Nationalsozialismus
ausgesprochen. Diesem Vorschlag dürfte sicher nichts entgegenstehen.
Die polnische Wochenzeitung „Wprost" zeigte
kürzlich die Abbildung des Kanzlers Schröder
im Kriechgang, auf dessen Schultern reitend
die BdV-Präsidentin Steinbach in SS-Uniform
zu sehen ist, mit einem Text, der besagt, daß
die Deutschen den Polen eine Billion Dollar für
den Zweiten Weltkrieg (den Polen provozierte)
schulden. Jeder Politiker anderer Nation wäre
ob einer solchen Darstellung auf die Barrikaden
gegangen. Doch deutsche Politiker scheinen
auch noch so rufschädigende Fotos bedenkenlos zu akzeptieren.
Nicht den Ausruf unserer deutschen Nachbarn in der damaligen DDR, „Wir sind das Volk",
dürfen wir uns zu eigen machen, sondern den
uns seit Jahrzehnten in unsere Gehirne gehämmerten Satz „Wir sind das Tätervolk". Folglich
haben wir Frechheiten und Beleidigungen, ganz
gleich, von welchem Staat sie auch ausgesprochen werden, hinzunehmen. Armes Deutschland - das Land der Dichter und Denker!
Eleonore Bolter, D-Karlsruhe

VP-lastig

Kontaktbüro der SL in Prag.

gierung unter Kanzler Schüssel ungleich engagierter für die Belange der Sudetendeutschen
ein als ihr Berliner Pendant unter Gerhard
Schröder. Alfred Schickel belegt diese Erkenntnis in seiner 200 Seiten umfassenden Studie
mit vielen Beispielen. Das bedrückendste ist
wohl der beklatschte (!) Verzicht auf die Ostgebiete des Deutschen Reiches durch den Grenzvertrag mit Polen. Schickeis Kommentar dazu:
„Damit erlebte Ulbrichts .Görlitzer Vertrag' von
1950 über 40 Jahre später seine traurige
Absegnung durch Adenauers
.politische
Enkel'."
Einen „Sieg der anderen Seite" sieht der Autor auch in der „Deutsch-tschechischen Deklaration" von 1997, mit der er sich insbesondere
als Historiker kritisch auseinandersetzt. Seine
Eingangsfeststellung, daß „die Erinnerung an
die Vertreibung als den schmerzhaftesten Vorgang der deutschen Geschichte fortschreitend
verblaßt", hat Schickel „bewußt" 2003 getroffen, weil er die „momentane Beschäftigung bestimmter Meinungsführer in Medien und Politik
mit der Vertreibung der Deutschen" letztlich für
einen „raffinierten Versuch" hält, „über dieses
Thema die Deutungshoheit zu erringen".
Sein gut lesbares Buch bringt das geistige
Rüstzeug mit, um diesen Versuch nachhaltig
abzuwehren. Grund genug, es sowohl zur eigenen geistigen Bereicherung als auch als Geschenk für Freunde und (jüngere Verwandte)
zu erwerben.
Dr. Wenzel Slabisch

Siehe „Sudetenpost" vom 18. Dezember
2003. Artikel-Überschrift auf Seite 1 : „Nur zwei
FPÖ-Abgeordnete stimmten gegen den EUBeitritt Tschechiens."
Während der Schriftleiter die geringe Zahl der
Aufrechten in der FPÖ bemängelt, erwähnt er
die geschlossene Front der Beitritts-Befürworter mit keiner Silbe. Man vernimmt nichts über
die Schüssel-Partie, in der es nicht einmal zwei
„Volksvertreter" gewagt haben, Protest einzulegen. Befremdend wirkt der Versuch, das Abstimmungsverhalten zu rechtfertigen. Er bestätigt, daß die „Sudetenpost" aufgehört hat, ein
parteineutrales und erforderlichenfalls auch ein
VP-kritisches Vertriebenen-Organ zu sein.
Alois Jahn, Wien
Der Verdacht einer VP-Lastigkeit der „Sudetenpost" hält keiner Überprüfung stand: In der
kritisierten Folge 24 wurde der FPÖ überproportional viel Platz eingeräumt. Auf einer halben
Seite bekam die FPÖ-Abgeordnete Rosen-

kranz (mit Foto) Gelegenheit, ihre Position
unkommentiert und redaktionell unverändert
darzulegen. Ebenfalls eine halbe Seite wurde
dem von der FPÖ als Bedingung für die Ratifizierung der EU-Erweiterung initiierten Entschließungsantrag des Nationalrates gewidmet.
Die Formulierung des Seite-1-Titels „Nur zwei
FPÖ-Abgeordnete stimmten gegen den EUBeitritt Tschechiens" ist eine Tatsachenfeststellung, wobei das „nur" angesichts der früheren
Festlegung der gesamten FPÖ auf ein Nein
zum EU-Beitritt Tschechiens bei Nicht-Aufhebung der Beneà-Dekrete wohl eine gewisse
Berechtigung hatte. Daß sich in den überwiegend die FPÖ-Positionen wiedergebenden Berichten auf mehr als zwei Seiten auch die eine
oder andere kritische Formulierung findet, muß
wohl im Sinne der geforderten Ausgewogenheit
zulässig sein. Der Leserbrief-Schreiber möchte
ja wohl auch keine FPÖ-lastige „Sudetenpost",
oder? FPÖ-Lastigkeit wurde der „Sudetenpost"
übrigens ebenso schon vorgeworfen wie SPÖLastigkeit etwa nach ausführlichen Berichten
über sudetendeutsche Sozialdemokraten. Insgesamt deutet dies darauf hin, daß die „Sudetenpost" in Wirklichkeit nur eines ist: Sudetenlastig!
Manfred Maurer

Projekt Liechtenstein
Die Familie der Fürsten von und zu Liechtenstein besaß große Besitzungen in Böhmen und
Mähren, die 1945 vom tschechischen Staat enteignet wurden. Ebenso wurden die deutschsprachigen Bewohner dieser Länder entschädigunglos enteignet und vertrieben. Die Deutsche
Bundesregierung hat sich um die Interessen
dieser vertriebenen Deutschen nie gekümmert.
Diese wurden schon vor der Vertreibung vom
NS-Regime diskriminiert und als Beute-Deutsche bezeichnet. Nach der Vertreibung wollte
man das Verhältnis von der BRD zur tschechischen Regierung (Hussiten) mit dem Problem
der Vertreibung nicht belasten und die Vertriebenen zur Aufgabe ihrer Rechte bewegen,
beziehungsweise zwingen. Die sogenannten
Sudetendeutschen haben also von der jeweiligen Bundesregierung keinerlei Hilfe und Unterstützung zu erwarten. Im Gegenteil, man tut von
dieser Seite alles, um eventuelle Schwierigkeiten mit der Prager Regierung zu vermeiden.
Auch die sogenannte Sudetendeutsche Landsmannschaft bewegt sich auf der Linie der Bundesregierung und ¡st bemüht, nur ja nicht
irgendwie unangenehm aufzufallen und vermeidet die Geltendmachung irgendwelcher Rechte
aus dem Völkerrecht.
In dieser Situation wäre folgender Vorschlag
zu überlegen: Die sogenannten Sudetendeutschen, bzw. Deutsch-Böhmen, Markomannen,
erwerben die Liechtensteinische Staatsbürgerschaft (Sonderstatus, Nansenpaß). Sie sind so
wie das Fürstenhaus von und zu Liechtenstein,
Liechtensteiner, bzw. besitzen beide Staatsbürgerschaften. Es handelt sich um eine Bevölkerung von 3,5 Millionen. Mit dieser Menschenmasse im Rücken könnte die liechtensteinische
Regierung die Prager Regierung unter Druck
setzen, um
O die eigenen Interessen - Rückgabe des
beschlagnahmten Vermögens - zu erreichen
und
O die Interessen der Vertriebenen auf Entschädigung bzw. Wiedergutmachung durchzusetzen.
Karl Raab, D-Schleching

37. Bundesschimeisterschaften in
Lackenhof am Ötscher 21. / 22.2.
Jeder, gleich welchen Alters - egal, ob Mitglied der SdJÖ oder der SLÖ oder nicht - kann
an diesen Schimeisterschaften teilnehmen. Alle
Schibegeisterten aus den Bundesländern sind
recht herzlich zur Teilnahme aufgerufen! Ort:
Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich.
Unterbringung: Gasthof Pöllinger in Langau
(zirka 3 km vor Lackenhof. Bett mit Frühstück
und Dusche € 20,-. Es gibt auch eine Übernachtungsmöglichkeit für junge Leute im geheizten Extrazimmer (Schlafzeug: Luftmatratze,
Decken... sind selbst mitzubringen), Kosten:
€ 2,-. Bitte keine eigenen Zimmerbestellungen
vornehmen - diese nur über die SdJÖ machen.
Samstag, 21. Februar: Ganztägig Trainingsmöglichkeit. 16.15 Uhr: Treffpunkt Pension /
Schischule Mandi „Ötscherblick" in Lackenhof.
19.00 Uhr: Startnummemverlosung mit gemüt-

lichem Beisammensein im Gasthof Pöllinger,
Langau. - Sonntag, 22. Februar, 9.45 Uhr: Riesentorlauf in allen Klassen (von der Kinder- bis
zur Seniorenklasse für Mädchen / Frauen und
Burschen / Herren - am Fuchsenwald in Lakkenhof. Anschließend gibt es einen Er-und-SieLauf, danach Siegerehrung in der Pension /
Gasthof Mandi, „Ötscherblick", in Lackenhof.
Startgeld: Kinder bis 10 Jahre € 3,-, übrige
Teilnehmer € 6,- Qeder erhält eine Urkunde).
Fahrtkosten werden ab € 7,- für SdJÖ-Mitglieder ersetzt. Sofortige Anmeldungen bis spätestens 9. Februar: SdJÖ, Steingasse 25, 1030
Wien, Tel./ Fax: (01) 718 59 13.
Hinweis: Der Verein übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle. Die Teilnahme erfolgt freiwillig
und auf eigene Gefahr. Der Abschluß einer Freizeitunfallversicherung wird empfohlen.
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SUDETENPOST

20 Jahre Sudetendeutsche auf der Koralpe | wir haben gelesen
Über 50 Jahre führt die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs in Zusammenarbeit mit der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich Winterlager bzw. Winterfreizeiten an den
verschiedensten Orten Österreichs durch und
nie war man länger als drei- bis viermal an
einem Ort gewesen. Doch mit der Koralpe war
und ist es anders - aus viermal wurden 10 Mal,
dann 15 Mal und heuer ist es zum 20. Mal!
Natürlich hat sich im Laufe der mehr als
50 Jahre das „Teilnehmerfeld" geändert. Waren
es früher zumeist nur junge Leute und einige
Leute der mittleren Generation, die zumeist auf
Alpenvereins- oder anderen Schihütten die Zeit
rund um Silvester verbrachten, so sind es heute
junge Familien mit Kindern bzw. frühere Mitglieder der Jugendgruppe, die nunmehr in der
Sudetendeutschen Landsmannschaft tätig sind,
die mit ihren jungen Leuten immer wieder gerne
teilnehmen.
Wie kamen wir nun auf die Koralpe? Nach
schönen drei Jahren Aufenthalt in Metnitz wurde
wieder eine neue Bleibe für mindestens dreißig
Leute gesucht, was kein leichtes Unterfangen
war (und heute nicht ist). Zuerst war ein Betrieb
im oberen Lavanttal bereit, uns aufzunehmen doch Anfang April zerschlug sich dieser Plan
und wir standen ohne Unterkunft da. Da wurden
wir auf Wolfsberg aufmerksam gemacht, und im
Zuge eines Telefonats mit dem Tourismusbüro
der Stadtgemeinde Wolfsberg wurde uns die
Ferienwohnanlage Jäger-Schadenbauer genannt, die damals am Beginn ihrer Tätigkeit
stand. Gesagt, getan - nach einem Telefonat
mit Herrn Gerhard Schadenbauer fuhr die Gruppenleitung Ende Mai 1984 auf ein Schnupperwochenende auf die Koralpe. Alles war bestens
und so wurde die Bestellung fest fixiert. Und so
wurden aus den vorgedachten drei bis vier Jahren nunmehr heuer 20 Jahre.
Allen von uns hat es auf der Koralpe sehr gut
gefallen, wir sind hier äußerst entgegenkommenden und freundlichen Menschen begegnet
- allen voran Gerhard Schadenbauer und seiner Familie.
Die Schneelage war ja manchmal wirklich
nicht optimal und einmal war gar kein Schnee
vorhanden. Aber da hatte man rasch geschaltet
- es gab eine Tageswanderung zum Speikkogel
zu einer Mostjause auf einer Alm, zweimal gab
es eine Busfahrt zum Kreischberg bei Murau
und einmal zur Hebalm - der Winterurlaub war
damit gerettet.
Natürlich hat uns das Liftangebot in den letzten Jahren nicht sehr befriedigt, wurde doch
nichts investiert und man mußte sich des öfteren lange bei den Liften anstellen (vor allem am
Burgstallofen-Lift). Aber seit zwei Jahren hat
sich das gewandelt: Die ersten Schneekanonen
kamen und heuer endlich der erste Sessellift!
Das ist wirklich ein Fortschritt (und wir hoffen,
daß es weitergeht), ein Gebiet lebt eben davon,
was angeboten wird - ändert sich nichts, bleiben die Gäste aus!
Natürlich kamen und kommen dann unsere
Leute nicht nur zur Winterwoche rund um Silvester. Viele wurden Stammgäste, die auch in den
Semesterferien, zu Ostern und auch im Sommer kamen.
Unsere Leute kamen aus fast allen Bundesländern Österreichs, aus Sachsen (wurden von
der Gruppe vermittelt), aus Hamburg, BadenWürttemberg, München usw. und sogar aus
Brasilien und Japan auf die Koralpe.
Seit 15 Jahren gibt es Gästeehrungen mit insgesamt zirka 95 Ehrungen für fünf, zehn, 15 und
20 Jahre Teilnahme. Diese Gästeehrungen wa-

Faschingskränzchen
- Gschnas in Wien
Diese Faschings-Veranstaltung findet
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse
Nr. 25, Hoftrakt, 2. OG., am Samstag, dem
24. Jänner 2004, mit Beginn um 19.30 Uhr
(Ende ???) statt. Dazu laden wir alle
Landsleute, Freunde und Kameraden recht
herzlich ein. Jeder möge in lustiger Verkleidung (ist aber nicht Bedingung!) kommen.
Für Getränke und warme und kalte
Imbisse wird gesorgt - Musik vom laufenden Band bzw. CD-Player. Schon jetzt
freuen wir uns auf einen sehr guten
Besuch bei diesem bestimmt sehr lustigen
Faschings- und Narrenabend.
SdJ Wien und Niederösterreich /
.
BG Wien und Umgebung

ren immer ein Höhepunkt in dieser Schiwoche,
die zumeist vom 25. bzw. 26. Dezember bis
zum 2. Jänner bzw. auch länger dauerte. Die
Tourismus-Stadträte oder deren Vertretung
sowie die Leiter des Fremdenverkehrsamtes
ließen es sich nicht nehmen, die Ehrungen persönlich vorzunehmen. Heuer galt es drei Gäste
für 20 Jahre Treue (Brigitte, Helmut und Hubsi),
eine für zehn Jahre (Sophia) und einen (Volker)
für fünf Jahre - der Jüngste mit knapp zwölf
Jahren und der Älteste mit 62 Jahren - zu
ehren. Urkunden, Medaillen, Geschenke und
Blumen wurden überreicht.

Die beiden Künstlerinnen Ingrid und Irina
mit ihrem Werk - dem alten Jahr 2003.
Nach einer Ansprache des anwesenden Gemeinderates und Gerhard Schadenbauer bedankte sich der Gruppenverantwortliche Hubert Rogelböck und führte eine kleine Statistik
vor, mit der dokumentiert werden sollte, was
20 Jahre Koralpe für die Gruppe, die Stadtgemeinde Wolfsberg und die Schiregion Koralpe
bedeuten: 20 Jahre mal 7,5 Tage Aufenthalt =
150 Tage = zirka fünf Monate in unserem
Leben; zirka 900 Personen waren es insgesamt
(darunter viele mehrmals). 150 Tage mal 46
Leute im Schnitt = 7000 Nächtigungen (mit Kindern). Benötigt wurden zirka 800 Schipässe
und es gab sicherlich zirka 15.000 bis 16.000
Einkehrschwünge in den Hütten auf der Koralpe
(mit Essen, Getränke usw.).
Der Stadtgemeinde Wolfsberg kamen zirka
4600 Ortstaxen (und vorher viele Schillinge an
Getränkesteuer durch die Gruppe) zugute.
Von uns wurden heuer an den Vertreter der
Stadtgemeinde Wolfsberg und an unseren
Freund Gerhard Schadenbauer jeweils ein

wunderschön bemalter Glaspokal mit dem
sudetendeutschen Wappen und der Aufschrift:
„Zwanzig Jahre Sudetendeutsche auf der
Koralpe" überreicht. Die Pokale wurden von
unserem Freund Erhard F. Richter aus Aschbach - er stammt aus einer alteingesessenen
Steinschönauer (in Nordböhmen) Glasschleiferund Glasmalerfamilie ab, die 1945 nach Eferding vertrieben wurde - gestaltet.
Für die Schischulkinder gab es wieder ein
Schirennen: Erste Plätze erreichten Manuel
Drechsler und Bernhard Kutschera, Christoph
Schwarz wurde Vierter.
Wie immer fanden wir uns am Abend im Aufenthaltsraum zusammen und es gab auch das
obligate Preisschnapsen: Sieger wurde Helmut
Leopold vor Gerhard Schadenbauer, Hubert
Rogelböck, Gerhard Zeihsei und Bernd Kutschera, die allesamt einen schönen Pokal
erhielten.
Es fand auch das traditionelle Ripperlessen
statt. Für Silvester gab es viele Vorbereitungen:
So entstand ein wunderschönes „Altes Jahr"
(welches dann verbrannt wurde), gebastelt von
Irina und Ingrid usw., das Neujahrsfest wurde
von Peter und seinen Helfern bestens vorbereitet. Die Krönung war jedoch das von allen
Damen unter der Leitung von Martina und
Heike vorbereitete Silvesteressen (es machten
auch einige Herren mit).
Nach einem kurzen gemeinsamen Abend
ging es dann kurz vor Mitternacht mit Fackeln
ins Freie zum Feuerstoß. Nach alter Tradition
wurde das alte Jahr mit ernsten Gedanken und
Sprüchen sowie Liedern beschlossen, und laut
die Sekunden zählend, wurde das neue Jahr
2004 erwartet. Helmut und Toni machten dann
ein großes, mit viel Beifall bedachtes Feuerwerk.
Im Aufenthaltsraum wurde traditionell mit
dem Walzer „An der schönen blauen Donau"
ins neue Jahr hineingetanzt. Glücksbringer wurden ausgetauscht und bis weit nach vier Uhr
früh wurde das Tanzbein geschwungen.
Mit 3. 1. war dann das Lager vorbei und es
hieß wieder voneinander Abschied zu nehmen,
jedoch mit den Gedanken auf die kommenden
Veranstaltungen. Schon jetzt freuen wir uns auf
das Winterlager 2004/05 (25V26. 12. 2004 bis
2./3.1. 2005) auf der Koralpe.
Etliche Bestellungen liegen schon jetzt vor,
man sollte sich daher sehr rasch für eine Teilnahme entschließen. Richtet Eure Anmeldungen an uns (Sudetendeutsche Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, unter Angabe der Personenanzahl und der Aufenthaltsdauer).
Für die weitere Wintersaison wünschen wir
ein kräftiges Schi Heil und wir hoffen, Euch alle
bei den Schimeisterschaften am 21./22. Februar in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich zu sehen!

Christa Braun: „Abenteuer Brunn - Schuljahr 1995-1996 Brno". Erschienen im Selbstverlag (in kopierter Ausgabe). Bezugsanschrift für Deutschland: Christa Braun, Dobelstraße 43, D-73110 Hattenhofen. Bezugsanschrift für Österreich: Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25, A-1030
Wien. Bezugspreis € 10,-, plus Porto.
In 14 Kapiteln wird anschaulich berichtet, was
das Lehrer-Ehepaar Braun mit heimatverbliebenen Brünnern und tschechischen Kollegen und
Bekannten während eines Schuljahres in Brunn
erlebt hat. Christa als Deutsch-Lektorin am Bischöflichen Gymnasium (warum dieses Gymnasium so heißt, ließ sich nie ganz klären, denn
christliche Ziele oder ähnliche gab es offenbar
nicht. Dafür gab es gleich vier Direktoren, von
denen jeder dem anderen die Schuld für eine
falsche Entscheidung zuschieben konnte und
keiner wirklich verantwortlich war) und Adolf
stundenweise an einer kirchlichen Grundschule.
Zwei Kapiteln enthalten tabufreie, aktuelle
politische Betrachtungen und einen komprimierten Überblick über die Geschichte der Deutschen (bzw. Alt-Österreicher) im böhmischmährischen Raum.
Ein Kapitel, das die Autorin für besonders
wichtig und stets aktuell hält, ist überschrieben:
„Bedfich èvabsky und Petr Parier - Sprache als
politisches Werkzeug."
Das engagiert und flüssig geschriebene Werk
(ca. 180 Seiten) ist besonders geeignet für solche Leser, die bisher wenig über die Geschichte
und Gegenwart Böhmens und Mährens wissen
- ist also zum Beispiel für Kinder und Enkel der
Erlebnisgeneration ein Geschenk, das wegen
der hautnahen Schilderungen nicht ungelesen
im Bücherschrank verstauben dürfte.
Sicherlich - das Büchlein entstand 1998.
Doch der Spiegel, den die „angeheiratete Sudetendeutsche" den Tschechen, durchaus aber
auch den Sudetendeutschen vorhält, trägt keine
Jahreszahl.
Hubert Rogelböck

Trachtenfestzug und
Gedenkmesse in Wien
Der VLÖ in Wien und der Verein der Tiroler
und Südtiroler in Wien veranstalten zum Gedenken an Andreas Hofer am Sonntag, dem
26. Jänner, eine Gedenkmesse im Stephansdom (ab 12.15 Uhr). Zuvor findet von der Oper
(Treffpunkt 11.30 Uhr) durch die Kärntnerstraße
zum Dom ein großer Trachtenfestzug bei jedem
Wetter statt.
Zur Teilnahme sind alle sudetendeutschen
Trachtenträger herzlich eingeladen - wir gehen
in einem Block mit dem Arbeitskreis Südmähren. Es wird zahlreiche Teilnahme erwartet!
Zuschauer sind natürlich auch gerne gesehen.

Mühlviertier appelliert an ältere Menschen, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben

Ein Geschenk, das noch vielen
Generationen Freude bereiten kann
Lange Winterabende sind wie geschaffen für
gemütliche Lesestunden. Sie sind aber auch
wie geschaffen dafür, einmal selbst den Stift zur
Hand zu nehmen und seine Lebenserinnerungen aufzuschreiben.
Alte Menschen tragen ihren wertvollsten
Schatz stets mit sich herum: Ihre Lebenserinnerungen. Doch diese sollten nicht nur in den einzelnen Köpfen existieren dürfen, sondern eine
noch dauerhaftere Bleibe finden. „Wenn ein
alter Mensch stirbt, dann ist es fast so, als ob
eine Bibliothek abbrennen würde", sagt Franz
Gindlstrasser. Der Katsdorfer appelliert besonders an alte Bauern, dieses Wissen zu retten.
„Bäuerinnen und Bauern, die jetzt alt sind, haben eines gemeinsam: Sie haben extrem viel
erlebt. Den Krieg, die schwere Zeit danach, Not,
Flüchtlinge. Und die Arbeit auf den Bauernhöfen, die sich durch den schnellen Vormarsch der
Maschinen so rasant verändert hat", sagt Gindlstrasser. Der 64jährige ist davon überzeugt, daß
schon die nächste Generation im Alter nicht
mehr über einen derart vielschichtigen Erinnerungsschatz verfügen wird. „Die Alten von heute
können zum Beispiel noch aus eigener Erfahrung über die händische Arbeit in der Landwirtschaft berichten. Sie haben dort auch die größten Umstellungen miterlebt", betont der Mühlviertler, der 35 Jahre an der landwirtschaftlichen
Fachschule Katsdorf unterrichtet hat.

Er selbst hat bereits ein Buch über seinen
Heimatort und die Kleindenkmäler der Region
verfaßt. Bei den Nachforschungen dafür habe
er immer wieder feststellen können, wie sehr bei
den Menschen das Interesse für Vergangenes
mit zunehmendem Alter steigt. „Viele haben mir
gesagt, daß sie jetzt gerne mehr über frühere
Begebenheiten wissen würden, die sie aus den
Erzählungen ihrer Vorfahren nur mehr ganz
schwach in Erinnerung haben. Aber jetzt kann
ihre Fragen niemand mehr beantworten", schildert Gindlstrasser. Er wehrt sich daher gegen
das Argument, daß die heutige Jugend kein
Interesse an den Lebensgeschichten ihrer
Omas und Opas habe. „Weil jeder einmal älter
wird und dann mehr und mehr in die Vergangenheit schauen möchte."

Text am Computer in Form gebracht und mit
Fotos ausgeschmückt.
Ein Paradebeispiel, das Gindlstrasser sich für
viele Familien wünschen würde. „Weil das ein
Schatz ist, an dem sich noch viele künftige
Generationen erfreuen können."
Aus: Gabi Cacha, Bauernzeitung

Ein Werk, das jeder
schaffen kann
Auch mangelndes Talent zum Schreiben läßt
Gindlstrasser als Ausrede nicht gelten. „Einfach
so schreiben, wie man spricht, gar nicht zu viel
nachdenken", so sein Tip. Daß dabei sehr
schöne und berührende Werke herauskommen
können, hat sich in seinem Bekanntenkreis
schon gezeigt. So hat etwa ein Bauer kurz vor
seinem 80. Geburtstag seinen persönlichen
Lebensweg mit allen Höhen und Tiefen schriftlich nachgezeichnet. Seine Enkel haben den

Franz Gindlstrasser: „Die Lebenserinnerungen festhalten."
Foto: Cacha/Bauernzeitung
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Professor Dr. Gustav Stratil-Sauer - ein großer Erforscher des Orients

Ein Sudetendeutscher in Afghanistan
Alle Welt spricht und schreibt heute von Afghanistan. Einer, der sich bereits nach dem
Ersten Weltkrieg mit diesem Land beschäftigte,
war der nordmährische Forscher und Geograph
Prof. Dr. Gustav Stratil-Sauer, der 1924 seine
erste Forschungsreise in den Hindukusch unternahm. Am 26. Mai 1894 erblickte er in Fulnek im
Kuhländchen als Sohn des Fulneker Bürgerschuldirektors Domitius Stratil-Sauer und seiner
Frau Luise, geb. Jung, das Licht der Welt. Nach
dem Besuch des Humanistischen Gymnasiums
in Mährisch-Weißkirchen bezog er 1913 die
Universität Wien, um Jura und Musik zu studieren. Den jungen Studenten rissen die Schüsse
von Sarajevo aus dem Hörsaal und zwangen
ihn, den Studienplatz mit der Front zu vertauschen. Vom Mai des Jahres 1915 bis zum bitteren Kriegsende stand er als Artilleriebeobachter und Kommandant des Infanterie-Begleitschutzes seinen Mann.
Neun Tapferkeitsauszeichnungen zeugen von
seinem Mut. Er erlebte die Hölle aller zwölf
Isonzoschlachten, wurde zweimal verwundet
und verlor ein Auge. Als er ein Jahrzehnt später
in Trabzon an der türkischen Schwarzmeerküste krank lag und fürchten mußte, auch das
zweite Auge zu verlieren, schilderte er seinem
türkischen Freund Louthy diese Stunden:
„Haben Sie je eine Schlacht erlebt, Louthy,
um diese Hölle ausdenken zu können? Nach
tagelangem Vernichtungsfeuer lag Gas über
unserer Batterie. Den Einsatz der zerschossenen Maske im Mund, richtete ich und schoß mit
den beiden letzten meiner Getreuen. Das Gas
ätzte wie Gift und die Augen brannten und glühten, daß das Ziel im Fernrohr verflimmerte.
Doch wenn ich die Tränen weggewischt hatte,
sah ich noch die Girlanden der Schützenlinien
heranrollen, richtete und schoß. Dann, als ich
das Rohr auskühlen konnte, wurde es Grau-

dämmer um mich. Erst leises Grau, in dem die
roten Ringe tanzten, dann immer dichter, zäher
und dunkler..."
Der junge Oberleutnant hatte die goldene
Tapferkeitsmedaille für Offiziere erhalten, silberne und bronzene Tapferkeitsmedaillen, zweimal
die silberne Militär-Verdienstmedaille (Signum
laudis) mit den Schwertern, den Eisernen Kronenorden und andere Auszeichnungen mehr.
In der Not des Volkstumkampfes 1918/19 war
er Sonderbeauftragter des Landeshauptmannes Dr. R. von Lodgman und Mitbegründer der
damals größten Schutzorganisation für die Sudetendeutschen, des „Hilfsvereins für Deutschböhmen und Sudetenland". Ende 1919 setzte er
sein Studium an der Breslauer Universität fort,
wo er 1921 Assistent am Geographischen Institut wurde. Nach seiner 1922 erfolgten Promotion zum Dr. phil. ging er für mehrere Jahre als
Wissenschaftlicher Assistent nach Leipzig, von
wo aus er 1924 seine erste Studien- und Forschungsreise nach Afghanistan unternahm.
Ehe wir ihm auf seine Reisen folgen, sei noch
kurz sein weiterer Lebensweg umrissen: 1937
habilitierte er sich an der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig, 1939 in Wien.
Aber wieder riß ihn der Krieg aus der wissenschaftlichen Tätigkeit. Erst 1946 kehrte er aus
russischer Kriegsgefangenschaft zurück, auch
diesmal mit Auszeichnungen wie dem Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse und dem Bulgarischen
Andreasorden. Nach anfänglicher Durchführung
eines Lehrauftrages in Wien wurde er 1954 Universitätsprofessor.
Wie nach dem Ersten Weltkrieg, zeigte er
auch nach 1946 seine organisatorischen Fähigkeiten. Prof. Dr. Stratil-Sauer ist Gründer der
beiden großen österreichischen Organisationen
für Wissenschaft und Kultur, nämlich des „Notrings der wissenschaftlichen Verbände Öster-

Älteste Nürn bergeri n ist
Sudetendeutsche -110 Jahre!

Am 8. Dezember 1893 erblickte Aloisia Tilscher in Runarz, im Bezirk Littau, etwa
20 km westlich von Olmütz, das Licht der
Welt. Nach Schulbesuch und einer Lehre als
Schneiderin machte sie die Ausbildung zur
Lehrerin für Hauswirtschaft und Handarbeiten. Doch danach, es war Ende des Ersten
Weltkrieges, fand sie nicht gleich eine Festanstellung. Erst 1925 kam sie an die dreiklassige Volksschule nach Schmeil im
Bezirk Bärn in Nordmähren. In den ersten
Jahren wurde ihr noch der Unterricht in den
etwa zehn Kilometer von Schmeil entfernt
liegenden einklassigen Volksschulen von
Geppertsau und Siegertsau übertragen. Die
Orte waren im Sommer gut mit dem Fahrrad, im Winter aber nur zu Fuß oder auf
Schiern zu erreichen. Und unsere Winter
waren lang und hart.
20 Jahre lang konnte sie in unserem Heimatort wirken und hat einer ganzen Generation von Schülerinnen viel beibringen können, was ihnen für ihr späteres Leben praktischen Nutzen brachte. Im Mai 1945¡ mit der
Besetzung ihrer Heimat durch die Tschechen und die dann im Jahre 1946 erfolgte
Vertreibung aller Deutschen, wurde ihrer
segensreichen Tätigkeit ein Ende gesetzt.
Nach der Vertreibung kam sie mit ihren
betagten Eltern nach Oberfranken. In Sparn-

eck bei Hof unterrichtete sie ab 1947 bis zur
Pensionierung im Jahre 1958. Sie übersiedelte dann nach Nürnberg, um in der Nähe
einer Nichte zu sein, die dort eine Bleibe
gefunden hatte. Mit viel Liebe hatte sie ihre
schmucke kleine Wohnung eingerichtet, in
der sie fast vierzig Jahre wohnte. In ihrem
Garten schaffte sie noch als Hundertjährige.
Nach einem Krankenhausaufenthalt infolge
eines Schlaganfalles gab sie die Wohnung
auf. Das Treppensteigen machte ihr nun
sehr zu schaffen. Sie war 103 Jahre alt, als
sie im Seniorenheim St. Martin, in der Grolandstraße in Nürnberg, liebevolle Aufnahme und Betreuung fand.
Sie ist die Älteste im Haus, doch versuchte sie stets, recht vielen Mitbewohnern durch
Gesten und Freundlichkeit dem Leben einen
positiven Sinn zu geben. Sie machte Krankenbesuche und hat sich bei der Gestaltung
von Feiern noch gern beteiligt. Als sie am
8. Dezember 1999 ihren 107. Geburtstag
feierte, war sie vom Oberbürgermeister der
Stadt Nürnberg zur großen Fete zur Jahrtausendwende, auf dem Hauptmarkt, eingeladen worden. Darüber war sie mächtig stolz,
hat aber die Einladung nicht angenommen.
Der Trubel wäre wohl nichts mehr für sie,
sagte sie mir. Bis zu diesem Geburtstag bekamen viele ihrer Gratulanten meist noch
ein von ihr geschriebenes Dankeschön, dem
sie oft noch ein selbstgehäkeltes Deckchen
beilegte. Zu ihren ehemaligen Schülerinnen
aus der Heimat hatte sie guten Kontakt und
freute sich, als sich eine ganze Gruppe zum
Besuch angekündigt hatte. Über 20 Personen fanden sich am Pfingstsonntag 2000 am
späten Vormittag in St. Martin ein. Es wurde
getafelt, erzählt und gesungen, und sie fühlte sich richtig wohl. „Schade, daß Ihr schon
heimfahren müßt," sagte sie zu denen, die
am späten Nachmittag aufbrechen mußten.
Zu ihrem 110. Geburtstag hat ihr das Haus
St. Martin wieder eine schöne Feier ausgerichtet. Der OB der Stadt Nürnberg und die
frühere Bürgermeisterin mit vielen weiteren
Gratulanten waren gekommen, um die älteste Nürnbergerin zu ehren. Aus Schmeil war
die Ortsbetreuerin, eine frühere Schülerin,
unter der Gratulantenschar.
Karl Wenzel

reichs" und der „Arbeitsgemeinschaft für Kunst
und Wissenschaft". Beiden Vereinen diente er
von 1949 bis 1967 als Generalsekretär und
Herausgeber des Jahrbuches des Notrings und
als Verlagsleiter. 1975 erhielt er den Sudetendeutschen Kulturpreis.
Seine Forschertätigkeit schließt sich würdig
an die mutige Pionierleistungen mancher sudetendeutscher Vorgänger im Orient an. 1924
brach er mit dem Motorrad von Leipzig auf, fuhr
donauabwärts zum Schwarzen Meer und dann
nach Trabzon, dem alten Trapezunt, in dessen
Hinterland er geographische Untersuchungen
vornahm. Auf den Spuren Xenophons und des
Rückzuges der 10.000 überquerte er den Ziganapaß, um dann über Erzerum, Kars, Eriwan
nach Täbris und Teheran zu gelangen. Wer
heute auf der verhältnismäßig guten Straße
nach Persien fährt, auf einer Strecke, die per
Eurobus wöchentliche Verbindung mit München
hat, kann sich kaum vorstellen, wie unwegsam
noch vor einem halben Jahrhundert jene Straße
war. In seinem Buch „Fahrt und Fessel" hat
Stratil-Sauer jene Fahrt geschildert, die ihn über
Bagdad und Karachi bis nach Kabul in die
Hauptstadt Afghanistans führte. In Kabul wurde
aber die Reise jäh nach 12.000 Kilometern zur
tödlichen Gefahr, die „mein Leben lange Monate zwischen Himmel und Erde schweben ließ,
fremden und unheilvollen Mächten zum Spiele".
In höchster Bedrohung, in einem Kampf auf
Leben und Tod mit einem bewaffneten Afghanen, der vor Kabul das geladene Gewehr im
Handgemenge auf ihn gerichtet hatte, war es
dem deutschen Geographen gelungen, seinen
Gegner kampfunfähig zu machen. Aber eine
pervertierte mittelalterliche Justiz, falsche Zeugen und orientalische Fremdenfeindlichkeit bewirkten, daß nicht der einheimische Angreifer,
sondern der deutsche Angegriffene und um sein
Leben Kämpfende ins Gefängnis kam. Monatelang wartete er auf das Todesurteil, bis es der
deutschen Vertretung und Freunden in Kabul
gelang, seine Ausweisung aus dem damals
noch mittelalterlichen Feudalstaat zu erreichen.
Weitere Forschungsreisen Stratil-Sauers folgen. 1928 wandte er sich über Polen der Sowjetunion bis zur Wolga zu, 1929 bereiste er

Ungarn, Jugoslawien und Albanien. 1931 brach
er mit seiner Frau für zwei Jahre durch den Balkan und Vorderasien nach der Wüste Lut in
Südost-Persien auf. In zwei Büchern und zwanzig Artikeln berichtete er über die wissenschaftlichen Ereignisse dieser Reise. Die Bücher
„Kampf um die Wüste" und „Umbruch im Morgenland" erschienen bereits 1934.
Beiträge in „Petermanns Mitteilungen", in der
„Umschau", in den „Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft Wien" und anderen Periodika folgten. Im Kriege bereiste er die Türkei,
Makedonien und Albanien. 1956 führte ihn eine
Forschungsreise in das Land der Mitte nach
Peking, Tschunking und Schanghai. Vor allem
der östliche Pontus-Raum ließ ihn nicht los:
1957, 1958, 1959, ja noch 1964 als Siebzigjähriger, bereiste er immer wieder diesen Landstrich der Nordost-Türkei. Viele wissenschaftliche Bücher sind von ihm erschienen, dazu weitere Landschafts- und Reisebeschreibungen. In
wissenschaftlichen Sammelwerken finden wir
seine Beiträge, dazu mehr als 80 Aufsätze und
Abhandlungen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Oft äußerte er sich zu kulturpolitischen Fragen in verschiedenen Blättern des In- und Auslandes, vor allem in der österreichischen Hochschulzeitung.
Der unermüdliche Forscher und Wissenschaftler war stets mehr als ein einseitiger, nur
auf sein Fach beschränkter Mensch. Die Liebe
und Begabung zur Musik, die ihn vor dem Ersten Weltkrieg zu einem Musikstudium bewogen hatte, pflegte er sein Leben lang. So komponierte er einige Messen und Orchesterstücke
und einige Dutzend Lieder. Sein „Tantum Ergo",
das er für Soli, Chor, Orgel und kleines Orchester schrieb, wurde schon am 23. Juli 1950 in
der Pfarrkirche Kasten aufgeführt. Seine „Missa
in F2", ebenfalls für Soli, Chor, Orgel und kleines Orchester, erlebte sogar während zweier
Aufführungen in der Pfarrkirche Maria vom
Siege im Wiener 6. Bezirk Übertragungen durch
den Österreichischen Rundfunk.
Oft gewürdigt und ausgezeichnet, auch durch
das Große Verdienstkreuz der BRD, lebte Professor Stratil-Sauer bis zu seinem Tode in Klosterneuburg bei Wien.
Rudolf Grulich

Adalbert-Stifter-Wohnheim als
Spiegel heimatlicher Kultur
Das Adalbert-Stifter-Wohnheim mit Pflegestation in Waldkraiburg wurde 1966 als heimatlicher Ruhesitz für ältere vor allem sudetendeutsche Landsleute erbaut.
Die drei Gebäudeteile zeigen zwei viergeschossige Längsbaukörper und einen neungeschossigen Hochhausbau. Letzterer mußte
zunächst aus finanziellen Rücksichten anderen
Nutzern überlassen werden und konnte erst
1985 zurückgekauft werden.
Vorrangig war nun die Neukonzipierung des
Küchen- und Speisesaalbereichs zentral für die
drei Gebäude als neue Mitte. Der damit beauftragte Architekt löste diese Aufgabe überzeugend und setzte Maßstäbe der Innengestaltung.
Der bisherige Küchenbereich zwischen den beiden Längsbaukörpern wurde umfunktioniert und
zum Fest- und Andachtssaal gestaltet. Ab 1997
wurden laufend weitere bauliche Veränderungen veranlaßt, deren einschneidendste die Ergänzung des Hochhauses mit einem Aufzugsturm betraf. Architekt Kessner, der aus Schlesien stammt und in Waldkraiburg niedergelassen ist, übernahm dafür die Planung und Ausführung.
Zur gestalterischen Erscheinung wurde hier
erstmals der Architekt und Landsmann Professor E. E. Korkisch, Freising, zur Mitwirkung
herangezogen, der daran anschließend zusammen mit seinem Freisinger Kollegen Dipl.-Ing.
A. Radojkovic und dessen Frau als Landschaftsarchitektin die Maßnahmen zur Neugestaltung der beiden viergeschossigen Bauten
und des neuen Aufenthaltsbereiches zwischen
Hochhaus und Speisesaal einschließlich der
Außenanlagen übernahm (siehe Bild).
Letztere sollten im Einklang mit dem im Adalbert-Stifter-Wohnheim herrschenden Geist verständnisvoller und qualifizierter Betreuung sowie der von der Vorstandschaft konsequent
betriebenen heimatlich bezogenen qualitätsvollen künstlerischen Ausstattung die Atmosphäre
von Kurhäusern und Kuranlagen sudetendeutscher Prägung und Tradition hervorrufen.

Das wird von den Bewohnern auch in dieser
Weise angenommen, und selbst dem Waldkraiburger Stadtoberhaupt soll bei einem ersten
Besuch des neu gestalteten Areals die Bemerkung entschlüpft sein, daß Waldkraiburg jetzt
eigentlich das Attribut „Bad" erhalten müßte.
Waldkraiburg bietet für Sudetendeutsche
manche bedeutsame Bezugspunkte, das Adalbert-Stifter-Wohnheim reiht sich in dieses Gesamtbild wohltuend ein.
E. E. Korkisch

Das Adalbert-Stifter-Wohnheim war eine
Initiative (und ¡st es noch) des Witikobundes, daher wurde der Aufzugsturm mit der
fünfblättrigen Wappenrose der Witigonen
geschmückt. Das Rosensymbol findet sich
auch als Granit-Kleinsteinmosaik im Zentrum der Fußgängerfläche.
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In der wildromantischen Schwarzbachschlucht
In dem 500 bis 700 m hohen Absturz des
Haindorfer Kammes nach Norden gegen das
Wittigtal erreicht der westliche Teil des Isergebirges einen Zug ins Großartige von fast alpiner
Schönheit. In diese steile, felsgekrönte Waldmauer sind mehrere romantische Schluchten
eingesägt, aus denen die von der Hochfläche
des Gebirges herabkommenden Wildwasser
der Stolpich, des Schwarzbaches, der Wittig
und des Hegebaches „wie aus dunklen Toren
herausbrausen" und dabei imposante Wasserfälle bilden, die im Winter zu mächtigen Eiszapfen erstarren. Nach den Worten des bekannten
Reichenberger Alpinisten und Lyrikers Rudolf
Gauschka vermögen sich mit diesen Schluchten nur noch die schönsten Gründe des Rübezahlreiches zu messen.
Die großartigste von ihnen ist zweifelsohne
die Schwarzbachschlucht, an deren östlichem
Abhang unter den Mittagsteinen sich eine in den
Jahren 1909/10 erbaute Holzabfuhrstraße emporwindet, die später im steilen „Zickelsteig"
ihre Fortsetzung findet. Da, wo sie mit ihrer ersten Kehre kräftig zu steigen beginnt und den
Blick in das Engtal freigibt, über dem, gleich
einem riesigen Raubvogelschnabel, der Felsturm der „Nase" hängt, führt geradeaus ein
Fußpfad zu dem inmitten einer malerischen
Wald- und Felsszenerie gelegenen Schwarzbachfall, dessen Rauschen und Brausen man
schon von weitem hört. Er galt auch schon im
19. Jahrhundert als ein beliebtes Ausflugsziel
der Liebwerdaer Brunnengäste, obgleich damals die Wegeverhältnisse in diesem Gebiet
noch sehr schlecht waren.
So heißt es im Band 18 von „Griebens Reisebibliothek", erschienen im Jahr 1886: „Bei den
unteren Häusern von Weißbach mündet der
Schwarzbach in die Wittig, der aus einer felsbesetzten, steilen Talschlucht vom Mittagstein in
kleinen Kaskaden herabfällt. Ein Waldweg führt
in die Einsamkeit der Gebirgsschlucht. Wir klimmen auf ihm, immer zur Rechten den Schaumbach, empor, bis zu einer Stelle, wo man den
Eindruck hat, als würden die Felsen das Tal verschließen. Kaum scheint es möglich, weiter in
die Höhe zu gelangen. Endlich doch oben angekommen, sehen wir den Wildbach sich über
eine gewaltige Granitplatte hinunterstürzen,
sich links und rechts verteilen, während zugleich in der Tiefe einer schwarze Höhle unter
überhängenden Felsen ein dritter Wasserstrahl
sich der Höhe entwindet. Das ist der Schwarzbachfall, der schönste Wasserfall des ganzen
Isergebirges."

In der Tat! Was Wildheit, Wucht und Romantik
anbelangt, wird die Schlucht des Schwarzbaches wohl von keiner anderen in den Sudeten
übertroffen. Die schroffen Felsflanken der Mittagsteine stürzen kahl, teilweise aber auch
waldüberwuchert an die 200 Meter tief in den
Talgrund ab und pressen ihn mit jenen der
„Nase" eng zusammen. Die erwähnte Holzabfuhrstraße steigt in mehreren großen Windungen weiter bergan. Nach der zweiten Kehre klettert links ein Pfad durch dichten Wald hinauf zur
sagenumwobenen Hainskirche, einen 30 Meter
hohen Granitblock, der über einige Steinstufen
und mit Hilfe einer Holzleiter zu erklimmen ist.
Er weist auf seiner östlichen Gipfelplatte mehrere schalenförmige Vertiefungen („Opferkessel")
und außerdem noch eine geologische Merkwürdigkeit in Form einer stellenweise bis zu 30 cm
starken ockergelben Gesteinsader auf, von welcher der Felsen waagrecht durchzogen wird.
Die Hainskirche ist der letzte der großen Granittürme, die gratartig vom Mittagstein und der
Friedländer Zinne gegen Weißbach zu abfallen.
Die unterhalb davon gelegenen Felsmassen
nannte der Volksmund das „Hexenchor". Wie
Josef Bennesch in seinem „Führer durch das
obere Wittigtal" berichtet, bringen alte Überlieferungen diese Stätte mit heidnischen Bräuchen
in Verbindung, so sollen hier in grauer Vorzeit
Köhler ihre Götzen angebetet haben.
An der obersten Kehre, die zugleich das Ende
der Holzabfuhrstraße markiert und in den
„Zickelsteig" überleitet, dessen sonderbarer
Name angeblich davon herrührt, daß man auf
ihm früher wie ein Zicklein von einem Stein zum
anderen springen mußte, genießen wir einen
herrlichen Blick in das jetzt tief unter uns liegende Wittigtal. Bis hierher konnte man vom
Schwarzbachfall unmittelbar den sehr steilen
Waldhang, vorbei am Kletterfelsen des „Nasenguckers", emporklimmen, ein im Winter nicht
ganz ungefährliches Unterfangen, wie der Tod
des 25 Jahre alten Holzrückers Ferdinand Wildner aus Weißbach beweist, der am 10. Februar
1886 von einer Lawine erfaßt und metertief verschüttet wurde. Während sich seine Arbeitskollegen unverletzt aus den Schneemassen befreien konnten, kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Buch „Wandern und Klettern". In seinem Lyrikband „Sang aus Iserwäldern" hat er dem
Schwarzbach und seiner Schlucht mehrere
Verse gewidmet. Über allen Dichtungen
Kauschkas liegt ein Hauch von Verträumtheit,
von Wehmut und Verlassenheit. Man spürt
seine große Liebe zu der einsamen Gebirgslandschaft.
Erwähnt sei noch, daß einige alte Reisehandbücher die Bemerkung enthalten, wonach Carl
Maria von Weber in der Felswelt der Schwarzbachschlucht das Motiv zur „Wolfsschlucht" seiner Oper „Der Freischütz" gefunden habe. Nun,
wir wissen nicht, wohin der Komponist bei den
täglichen Spaziergängen während seiner Brunnenkur in Bad Liebwerda im Sommer 1814
überall die Schritte gelenkt hat. Sollte er aber,
was gut möglich ist, auch zum Schwarzbachfall
gewandert sein, dürfte die dortige wildromantische Gebirgsszenerie nicht ohne Eindruck auf
ihn und sein Schaffen geblieben sein. In einem
Brief an seine Braut Caroline Brandt in Prag hat
sich Weber jedenfalls begeistert über die
Schönheit der Landschaft um Bad Liebwerda
geäußert, in der er neue Kraft und Gesundheit
schöpfen konnte.
Von Erhard Krause

Bezahlte Anzeige

Flüchtlinge bitte melden!
Der oberösterreichische Autor Tom George bittet „DISPLACED PERSONS" aus
der Zeit während und nach dem Zweiten
Weltkrieg, sich zu melden!
Der Oral-Historian Tom George (Mitglied
der Gesellschaft für Landeskunde) arbeitet an einem Großprojekt, in deren Mittelpunkt die individuellen Flucht- und Vertreibungsgeschichten stehen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Zuge dieser
Arbeiten auch auf dem Lagerleben in
diversen Übergangs- und Auffanglagern.
Ihre ganz persönlichen Erinnerungen und
historischen Photographien sind gefragt!
Gerne besucht der Schriftsteller Sie zu
einem Interview und ist auch dankbar
für Einsichten in zeitgenössische Dokumente.
Kontaktmöglichkeiten: T. G. Lackner,

Schulstraße 12, 4053 Haid, Tel: 0 650/
617 55 69 oder 0 72 29/81 5 51.

Der Preis der Schönheit

Aus der Tiefe der Schlucht blinken durch das
Waldesdunkel silbern einzelne Fälle des
Schwarzbaches zu uns herauf und man hört, je
nach der Wasserfülle, sein Tosen und Brausen.
Rudolf Kauschka, der in dieser Felswelt des
Isergebirges als Wanderer und Bergsteiger wie
kaum ein anderer zu Hause war, schrieb das

Bergwoche 2004 im Juli
in der Samnaun-Gruppe in Tirol
Heuer findet die schon traditionelle Bergwoche der Sudetendeutschen Jugend Österreichs
(SdJÖ) und Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreichs (SLÖ) in Zusammenarbeit
mit der ÖAV-Sektion St. Polten im Juli statt. Der
genaue Termin wird Mitte / Ende Februar 2004
feststehen.
Es wird, so wie voriges Jahr, wieder ein fixes Standquartier geben, und von dort aus werden täglich in diversen Gruppen unter der Leitung unserer Bergführer Franz und Berthold
Wanderungen und Gipfeltouren unternommen
werden.
Von der Organisation her ist diese Wanderwoche für alle Generationen - für jüngere und
mittlere und insbesondere auch für ältere gehfreudige Bergkameraden und -kameradinnen
(alle Landsleute und natürlich auch deren
„Anhang") - bestens geeignet!
Die Touren werden je nach Gehfähigkeit und

je nach Kondition zusammengestellt und durchgeführt.
Wichtiger Hinweis: Diese Bergwoche ist bereits jetzt sehr gut gebucht. Wer mitmachen
möchte, möge sich daher wegen der Platzreservierung so bald als möglich bei unserem Tourenführer Lm. Franz Schaden, 3100 St. Polten,
Birkengasse 6, Tel.: 0 27 42 / 71 9 67 (von
Deutschland: 00 43 / 27 42 / 71 9 67) melden.
Er wird dann Details (Preis, Anreise usw.) rechtzeitig bekanntgeben.
Unsere Berwoche ist wirklich ein sehr gutes
Angebot für alle Bergfreunde, Landsleute und
Freunde jeden Alters - da muß man ganz einfach mitmachen! Nochmals: Bitte sehr rasch bei
Franz anmelden - nicht bis zum letzten Zeitpunkt warten, es könnte dann kein Platz mehr
sein (ein Gasthof / Hütte usw. hat eben nicht
mehr Plätze zu vergeben, als es gibt).
Allen ein kräftiges Berg Heil!

Sommerlager 2004 in Kaindorf
Allen interessierten Landsleuten teilen wir mit,
daß das Sommerlager 2004 vom 10. bis 17. Juli
2004 in Kaindorf bei Hartberg in der Oststeiermark, nahe des Stubenbergsees, stattfindet.
Dort steht uns eine Schule als Unterkunft zur
Verfügung. Es werden auch wieder Zelte für die
Zeltbegeisterten aufgestellt. Auch für Romantik
ist wieder bestens gesorgt. Der Lagerbeitrag
wird etwas günstiger als heuer liegen (zirka 145
Euro), es wird versucht, die Fahrtkosten mit der
Bahn und dem Bus zu ersetzen.
Eingeladen sind wieder Kinder und junge
Leute im Alter von zirka sieben bis 16 Jahre aus
ganz Österreich - und auch die Freunde der
Kinder können mitmachen!
Schon jetzt kann man sich dafür anmelden:

Bei der Sudetendeutschen Jugend Österreichs,
Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon und Fax:
(01) 718 59 13, mit Angabe der Geburtsdaten
und telefonischer bzw. Fax-Erreichbarkeit.
Es werden wieder sudetendeutsche Kinder
aus Böhmen und Mähren, karpatendeutsche
Kinder aus der Zips / Slowakei und siebenbürgisch-sächsische Kinder aus Siebenbürgen /
Rumänien zur Teilnahme von uns eingeladen.
Für die fünf Kinder und eine erwachsene
Begleitperson aus Siebenbürgen suchen wir
wieder Gasteltem, die bereit sind, diese für eine
Woche (vom 17. bis 24. Juli) aufzunehmen. Alle
sind kranken- und unfallversichert. Bitte um
dringende Meldungen bei uns - die Vorbereitungen müssen schon jetzt getätigt werden.

Ein Blick in die Ausstellung, die bis zum 7. März geöffnet ist.
Mit der Ausstellung „Der Preis der Schönheit" zeigt das MAK, in der Ausstellungshalle, 1010 Wien, Weiskirchner Straße 3, zum
hundertsten Geburtstag der Wiener Werkstätte einen breiten Einblick in das Wiener
Designunternehmen der Jahrhundertwende.
Als Eigentümer des Archivs kann das Museum die Geschichte der renommierten „Werkstätte" wie kein anderes Haus im Jubiläumsjahr belegen und in den Kontext internationaler Entwicklungen stellen. Erklärtes Ziel
der Ausstellung ist es, die Leistung der Wiener Werkstätte vor dem Hintergrund ihrer
Vor- und Nachläufer neu zu positionieren.
Dabei wird deutlich zwischen den beiden
sehr unterschiedlichen Existenzphasen der
als Handelsgenossenschaft organisierten
Firma unterschieden. Mit dem einzigartigen
Archivmaterial des MAK können in der Ausstellung sowohl Managemententscheidungen als auch Entwurfsprozesse nachvollzogen werden. Als spannende Intervention
und erste Interpretation wird nicht zuletzt der
künstlerische Eingriff von Heimo Zobemig
begriffen, der die Schau gemeinsam mit Peter Noever gestaltet und dem „Preis der
Schönheif besondere Aktualität verschaffen

wird. Erstmals erscheint ein reich illustrierter
Katalog, der die Geschichte der WW vollständig und übersichtlich chronologisch darstellt, Verlag Hatje Cantz.
Josef Hoffmann, geboren 1870 in Pirnitz /
Mähren, gestorben 1956 in Wien, war der
Gründer der Wiener Werkstätte. Der Architekt und Kunstgewerbler wurde 1899 Professor für Architektur an der Wiener Kunstgewerbeschule. Er gründete auch die Wiener Sezession sowie den Werkbund. Da ihm
das Gesamtkunstwerk vorschwebte, schuf
er neben den Bauten auch in Entwürfen das
Interieur. Sein bekanntester Bau ist das
Palais Stoclet in Brüssel. Hoffmann, der zu
den größten Künstlern des Jugendstils gehört, wurde durch viele Auszeichnungen
geehrt. Viele sudetendeutsche Künstler und
Industrielle wirkten mit bzw. förderten die
Wiener Werkstätte.
Die Ausstellung ist bis 7. März zu folgenden Öffnungszeiten zugänglich:
Dienstag (MAK NITE) 10.00 bis 24.00 Uhr,
Mittwoch bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr,
Montag geschlossen.
Jeden Samstag ist der Eintritt frei, sonst
kostet er € 7,90, ermäßigt € 4,00.
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Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
November: Allerseelen liegt schon eine Zeit
zurück und wir erinnerten uns an die Verstorbenen des letzten Jahres. Im April verstarb
Otto Etschmann, im Juli Werner Krzistoviak,
im Oktober Anna Bradi und jetzt im November
Erich Hanske und Frieda Losert. In der Erinnerung werden sie immer bei uns bleiben. Eine
kurze Geschichte schloß diese Rückerinnerung
ab. Das weitere Programm wurde kurz gehalten, den Geburtstagskindern wurde gratuliert
und die nächsten Termine wurden besprochen.
Und dann wartete ein besonderes Zuckerl auf
uns. Klaus Seidler führte mit seinem Diavortrag durchs Altvaterland. Alle waren begeistert
und ich kann nur im Namen aller sagen: Danke
Klaus! Und im März 2004 gibt es eine Fortsetzung. - Dezember: Unsere vorweihnachtliche Feier begann für ein paar Heinzelmännchen schon am frühen Nachmittag. Da wurden
Tische dekoriert, Teller mit Keksen gefüllt, Liedertexte auf den Tischen verteilt und vieles
andere. Als dann alle Landsleute später versammelt waren und die Mitwirkenden um den
ebenfalls weihnachtlichen Vorlesetisch saßen,
konnten wir beginnen. Vorweg wurden noch
Grüße und Wünsche von unserem Ehrenobmann Karl Philipp verlautbart, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr bei uns sein
kann. Die Lichter auf den Tischen leuchteten
und wir begannen mit Geschichten und Gedichten rund um Weihnachten. Wir sangen,
begleitet von Gitarre und Ziehharmonika, die
altbekannten Lieder. Ich konnte an diesem
Nachmittag das Ehepaar Mayer, sowie vom
Deutschen Orden Pater Dr. Demel und Dr. Vogel begrüßen. Frau Susanne Svoboda gestaltete
mit uns das Programm. Zum Abschluß erzählte
Pater Bernhart noch eine kleine Bibelgeschichte. Mein Dank geht an alle Mitwirkenden und
Helfer. Auch sei Herbert für die gute Bäckerei
gedankt. Sissi und Gerwit hatten die Weihnachtssterne besorgt, die nun an alle Anwesenden verteilt wurden, ebenso eine Kostprobe von
unserem Altvaterlikör. - Ich hoffe, daß alle von
unseren Geschichten ein bißchen mit nach
Hause genommem haben und eine besinnliche
Weihnachtszeit verbrachten.
H.B.

Mährisch Trübauer in Wien
Am 18. 12. 2003 fand im Rahmen unseres
monatlichen Heimatabends die vorweihnachtliche Feier statt. Hell erleuchtet strahlte der
Weihnachtsbaum, die Tische waren mit geschmackvollen Gestecken, von unserer Lmn.
Ilse Pelikowsky selbst angefertigt, geschmückt
und der Duft von Ingwer und Weihnachtsbäckerei erinnerte an daheim. Der Obmann
OProk. Franz Grolig läutete die Glocke und
Lm. Dipl.-Ing. Josef Lipsky, unser bewährter
„Knecht Ruprecht", trat ein. Mit bühnenreifer
Sprache deklamierte er die Geschichte über
den Begleiter des Christkinds, und es machte
uns allen sichtliche Freude, zuzuhören. Dann
begrüßte der Obmann alle Anwesenden und
bestellte Grüße von Frau Liese Homma, geb.
Mauler, die gestürzt und einen Oberschenkelhalsbruch erlitten hatte; Frau Ida Schmid hatte
sich bei einem Sturz verletzt, war einige Tage
im Krankenhaus und wurde dann in häusliche
Pflege entlassen. Für sie war es besonders
schlimm, denn am 27. November feierte sie
mit ihrem Mann Robert im Kreise der gesamten Familie die Diamantene Hochzeit und am
24. Dezember ihren Geburtstag. Lm. Karl Moravec bestellte Grüße und mußte sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen. Allen
unseren „Patienten" wünschten wir baldige
Genesung und hoffen, sie bald wieder in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Weitere Festtagswünsche erhielten wir von unserem Bundesobmann Gerhard Müller und seinen Mitarbeitern
in Göppingen, von unserem Lm. Prof. Gustav
Peichl, der uns mit einem Büchlein über „Ironimus-Karikaturen 1953-2003" beschenkte, und
Lm. Willi Koblischke übersandte uns einen
großen Karton mit Süßigkeiten für unsere
Weihnachtsfeier. - Der Vorzug der Geburtstagsjubilare erging diesmal an unseren Lm. Fritz
Glotzmann, der am 6. Dezember seinen 85. Geburtstag feierte. Der Obmann sprach ehrende
Worte über den Menschen und seine unschätzbare Arbeit für unsere Heimat, dann las er die
Laudatio aus der „Schönhengster Heimat", die
mit viel Beifall akklamiert wurde. Der Jubilar
beschenkte jeden mit einem Glas Sekt-Orange,
das wir mit noch vielen guten Wünschen für
seine Gesundheit leerten. Weitere Geburtstagswünsche ergingen an Ilse Pelikowsky (11. 12.
1922), Christa Kummeneker (12. 12. 1953),
Edith Schodl, geb. Zankl (13. 12. 1936), Marianne Zenker, geb. Krist (14. 12. 1924), Christi
Glotzmann, geb. Truppler (22. 12. 1925) und
Ida Schmid (24. 12. 1919). - Mit dem Lied „Oh,
du fröhliche" eröffnete der Obmann die vorweihnachtliche Feier. Das Ehepaar Ilse und
Prof. Franz Negrin gestaltete mit weihnachtlichen Lesungen wie „Die Adventnacht", „Die
vier Kerzen am Adventkranz" und „Auszügen
aus dem Archiv unseres Peli" die kleine Feier.
Zwischendurch sangen wir noch einige Weihnachtslieder und der Obmann führte uns in

SUDETENPOST
Gedanken durch das weihnachtliche Trübau.
Vor der Verteilung der vielen Geschenke dankte
OProk. Franz Grolig allen Mitarbeitern und
edlen Spendern, wie Frau Ilse Pelikowsky für
den schönen Tischschmuck, der Bausparkasse
der Volksbanken, Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang
Ebinger und Dir. i. R. Willi Koblischke von der
Fa. Nestlé. Mit den besten Festtagswünschen
sowie viel Gesundheit für das Jahr 2004 gingen
wir reich beschenkt wieder heimwärts.
Gertrud Irlweck

Freudenthal / Altvater
und Umgebung
Vorweihnachtliche Stunde. Wie jedes Jahr,
trafen wir uns auch heuer zu unserer vorweihnachtlichen Feier. Als die Kerzen auf den Tischen brannten, wurden Geschichten erzählt
und Gedichte gelesen. Dazwischen spielte
unser Musikant auf der Ziehharmonika weihnachtliche Weisen und wir sangen dazu fleißig
mit. So mancher wird zwischendurch in Gedanken bei seinen Verstorbenen oder in der
alten Heimat gewesen sein. Und das ist gut so.
Denn das Gestern gehört zum Heute genauso
wie das Morgen. Unsere Wirtin hatte uns mit
feiner Bäckerei verwöhnt und es wurden kleine
Geschenke ausgetauscht. Später gab's dann
noch viel zu plaudern und der harte Kern saß
wieder einmal bis zum fast schon zur Tradition
gewordenen „Fluchtachterl" beisammen. So
wünschen wir all unseren Landsleuten eine
besinnliche Zeit und viel Gesundheit für 2004.
- Unsere Termine im neuen Jahr: Wie immer
jeden zweiten Donnerstag im Monat. - Als
Obfrau sage ich allen, die mitgeholfen haben,
unsere kleine Feier schön zu gestalten, herzlichen Dank.
H.B.

Neubistritz
Weihnachtsfeier. Am 14. 12. fanden sich wieder, wie in den letzten Jahren, zahlreiche Mitglieder und Freunde der Landsmannschaft
Neubistritz in Österreich zur Weihnachtsfeier
ein. Als Ehrengäste konnte Obmann Ing. Karl
Heinz Macho unseren Heimatpfarrer Dechant
Friedrich Oppel, Hans Landsgesell (Schriftleiter des Südmährischen Heimatbriefes in Österreich) mit Gattin, sowie unsere ehemalige Kassierin Paula Schotzko mit Begleitung, die jetzt
in Deutschland lebt, begrüßen. Mit Glockengeläut, Weihnachtsliedern und weihnachtlichen Beiträgen von Frau Ludwig, Frau Deimel
und von Herrn Landsgesell, der eine seiner
selbstverfaßten Geschichten zum Besten gab,
begann die Feierstunde. Dechant Friedrich
Oppel hielt die Festansprache. Mit einem Gebet
und dem Lied „Stille Nacht" sowie den Wünschen des Obmannes für ein frohes Weihnachtsfest und Glück und Gesundheit im kommenden Jahr, fand die weihnachtliche Stunde
ihren Abschluß. - An dieser Stelle herzlichen
Dank den vielen Damen für die selbstgemachte
Weihnachtsbäckerei. Ebenfalls Dank an Frau
Deimel für den selbstgefertigten Weihnachtstischschmuck, an Frau Gumhalter und Frau
Ludwig für die Dekoration der Tische und an
Willi Hofbauer für die Musikbegleitung. Es
waren feierliche Stunden, die die Landsleute
miteinander verbrachten.
E.L.

„Bruna Wien"
Adventfeier am 13. 12. Begrüßung durch Obfrau Ingeborg Hennemann an die diesmal zahlreich erschienen Gäste (fast 40) zu unserer
Adventfeier und zum letzten Heimatnachmittag im Jahr 2003. Insbesondere Begrüßung an
Herrn LO Adalbert Schmidl von der SLÖ mit
Gattin, Obmann Franz Schaden, Fr. Charlotte
Sollböck und Hrn. Herwig Weck, die extra von
der Landesgruppe St. Polten angereist waren
und an unseren speziellen Gast, Kammersänger
Otto Lagler, welcher am Landestheater Innsbruck engagiert war. Der Nachmittag wurde
musikalisch begonnen. Gabriele und Eugen
Csizmar, Ulrike Tumberger und Kammersänger
Otto Lagler sangen einige schöne Weihnachtslieder. Danach trug Gabi Csizmar ein besinnliches, trauriges Weihnachtsgedicht vor, das von
den Kriegs wirren handelte. - Obmann Franz
Schaden aus St. Polten bedankte sich für die
Einladung zu unserer Adventfeier und lud zu
einem Klöppeladventmarkt nach St. Polten ein,
wo Krippen aus Klöppelspitze gemacht werden, u. a. auch von seiner Gattin. Auch Landesobmann Schmidl hielt eine kurze Ansprache. Dann wurden wieder Weihnachtslieder
gemeinsam gesungen, mit Ausnahme des Liedes aus dem Vogelhändler: „Schenkt man sich
Rosen in Tirol", gesungen von unserem Kammersänger Otto Lagler. Obfrau Inge Hennemann trug noch eine Weihnachtslegende vor.
Zum Abschluß sangen alle gemeinsam „O Tannenbaum" und „Stille Nacht, heilige Nacht".
Jeder Gast bekam von Gabi Csizmar und Ulrike Tumberger ein kleines Weihnachtsbäumchen. Dann entspann sich noch eine lebhafte
Unterhaltung, bis die Adventfeier zu Ende war.
- Wir wünschen allen Brünnerinnen und Brünnern und ihren Angehörigen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und viel Glück und Gesundheit
für das Jahr 2004. - Nächster Heimatnachmittag: Samstag, dem 17. 1. 2004, um 15.30 Uhr.
Ingeborg Hennemann

Landesverband für
Wien, N Ö . und Bgld.
Wir danken Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Die Obleute
bzw. Kassiere erinnern wir, daß der Jahresbeitrag 2003 längstens bis Ende Jänner einzuzahlen ist. Dies gilt auch für die noch nicht abgerechneten Abzeichen für den Heimattag. Ihnen allen ein gutes Wohlergehen und uns
allesamt ein gedeihliches Miteinander im Jahr
2004 wünscht der Vorstand.

Erzgebirge - Egerland
Wie schon in so vielen Jahren, war unser
letzter Heimatnachmittag im Jahreszyklus geprägt vom Vorweihnachtsprogramm unseres
Landsmannes Musikprofessor Erhard Uhi. Mit
besinnlichen Musik-, Gesang- und Gedicht vortragen harmonisierte er die Szene, daß der Sinn
der Weihnacht gefühlvoll zum Ausdruck kam.
Prof. Uhi, der Meister an der Orgel, Frau Elena
Schreiber als Sopranistin, Frau Hein als Sprecherin und Frau Dipl-Ing. Mayas als Mundartsängerin und -Sprecherin, bildeten das
Künstlerteam. Als Überraschung brachten uns
die Enkelkinder von Frau Ableidinger, Jasmin
(Flöte), Jane (Gesang), eine Strophe eines Weihnachtsliedes zu Gehör. Langanhaltender Applaus belohnte alle Mitwirkenden für ihre Darbietungen. Die Geburtstagsgrüße übermittelte
Schriftführerin Hannelore Ableidinger. Für die
Verbundenheit zum Heimatverband erhielt
jeder Besucher - auch anwesende Kinder - ein
Geschenk. Unser Obmann beschränkte sich nur
auf Begrüßungs- und Danksagungsworte an die
Künstler sowie auf „Frohe Weihnacht und ein
glückbringendes Neujahr". An unsere Mitglieder in den Seniorenheimen: Frau Margit Richter, unsere Sozialreferentin, besucht Sie noch
im Laufe dieses Monats! - Unser nächster Heimatnachmittag ist am Freitag, 13. Februar,
15 Uhr, „Haus der Heimat", Steingasse 25,
Wien 3.

Freudenthal-Troppau
Treffen am 2. Donnerstag, Restaurant „Maria
vom Siege", 1150 Wien, Dingelstedtgasse 3.

Kuhländchen
Am Freitag, 12. Dezember, hatte die Heimatgruppe „Kuhländchen" zur Weihnachtsfeier
eingeladen und an die 60 Landsleute aus nah
und fern folgten gerne dieser Einladung, um in
unserer Gemeinschaft das kommende Fest zu
feiern. Der Obmann dankte eingangs für das
zahlreiche Erscheinen, weiters den Damen für
die zahlreich gespendete Weihnachtsbäckerei
und in der Folge übermittelte er viele liebe
Grüße von Landsleuten, die vor allem aus
Alters- und gesundheitlichen Gründen nicht
teilnehmen konnten. An die Mitglieder unserer
Gemeinschaft gelangten hernach als Dank für
ihre treue Gefolgschaft im vergangenen Jahr
Präsente zur Verteilung, und auch den Geburtstagskindern des Monats Dezember, unter ihnen
befand sich auch der Obmann, wurde herzlich
gratuliert und mit einem Gläschen Wein zugeprostet. In der Folge hatte auch der Atzgersdorfer Männergesangsverein im Saal Aufstellung genommen und wurde mit Applaus
begrüßt, und unser Obmann erinnerte in seiner Begrüßung dankend daran, daß uns mit
dieser Singgemeinschaft eine jahrzehntelange
Freundschaft verbindet, denn seit dem Jahr
1958 gestaltet sie unsere weihnachtliche Feier
sowohl gesanglich, wie auch mit verbindenden
besinnlichen Texten. Und mit dem uns so vertrauten Lied „Wie 's daheim war" leitete sie
dann zur Ansprache unseres Hof er Landsmannes Pater Dr. Bernhard Demel OT über, der in
seinen Ausführungen vor allem auf die stille
Adventzeit damals daheim erinnerte, wo wir
uns wirklich auf das kommende Weihnachtsfest und die Geburt Christi besinnlich einstimmen konnten. Dem gegenüber stellte er den
Rummel, die Hektik und Unrast der heutigen
Zeit in den Einkaufsstraßen und Kaufhäusern,
wo von der Stille dieser Adventwochen bei
Gott nichts zu merken ist und appellierte an
uns, gerade in diesen Wochen vor dem Fest
mehr in uns zu gehen. Seine eindringlichen und
besinnlichen Worte fanden in uns ihren tiefen
Widerhall, und als dann zum Abschluß der
Feier das uns seit Kindheitstagen vertraute
Lied „Stille Nacht, heilige Nacht" erklang, bat
der Obmann, mit unseren Gedanken dort zu
verweilen, wo wir einstmals daheim Weihnachten feierten. Mit viel Applaus wurden die Sänger und der Vortragende verabschiedet und mit
den besten Wünschen für das neue Jahr verlief
der weitere Abend in harmonischer und besinnlicher Weise in unserer Gemeinschaft.
E. M.

Nordmähren
Der Höhepunkt unserer Zusammenkünfte im
„Haus der Heimat" war auch im Jahr 2003 wieder die Weihnachtsfeier. Gruppenobmann Ing.
Thomas Baschny begrüßte Landesobmann
Schmidl mit Gattin, Frau Zeihsei und alle
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anwesenden Mitglieder und Gönner, wünschte
frohe Festtage und gab dann das Wort an den
Landesobmann. Dieser sprach u. a. über unsere
Schicksalsgemeinschaft, die in der SLÖ eine
neue Heimat gefunden hat und über Bestrebungen einer Streitgenossenschaft in der BRD, sich
an einen der internationalen Gerichtshöfe zu
wenden, betreffs des Weiterbestehens der Benes-Dekrete. Die Betreiber nennen sich „Sudetendeutsche Initiative zur Rechtswahrung im
Eigentumsbereich". Das Schlußwort hatte
Bundesobmann Gerhard Zeihsei, der wegen
Arbeiten für die SLÖ erst später kam. Auch er
schilderte die gegenwärtige Lage der Vertriebenen und sprach über neue Hoffnungen und
Initiativen. Sehr berührend war eine „Weihnachtsgeschichte", vorgetragen von unserem
Landsmann Otto Vogt. Er beschreibt in dieser
Geschichte seine Kriegs Weihnacht 1944 in einem U-Boot, welches, da ein Feindschiff gemeldet wurde, knapp vor der Einfahrt in den
Hafen Bergen tauchen mußte. Er beschreibt die
Ängste der Besatzung und wie zwischen Gebet
und Hoffnung tief unten am Meeresboden doch
noch eine kleine Feier zustande kam. - Beendet
wurde der Nachmittag mit Gedichten, Gesang
und musikalischen Einlagen von unserem
bewährten Manuel Pepert. Danken möchten
wir auch Frau Matejicek, unserem neuen aus
Mährisch-Schönberg stammenden Gast, für die
mit schöner, kultivierter Stimme vorgetragenen
Weihnachtslieder. - Wir treffen uns wieder am
26. Jänner, im „Haus der Heimat", 1030 Wien,
Steingasse 25, um 15 Uhr.
E. L.

Bund der Nordböhmen
und Riesengebirgler in Wien
Vorweihnachtliche Stunde 13. 12. 2003. Obmann Dieter Kutschera begrüßte alle Anwesenden, insbesondere die Gäste: Bundesobmann
Gerhard Zeihsei mit Gattin, Dr. Günther HeimRadtke, den Bundes-Kulturreferenten und die
nach schwerer Krankheit genesene Frau Resi
Heide. Auch den Mitgliedern, die im Monat Dezember Geburtstag feierten, gratulierte Obmann Dieter Kutschera sehr herzlich. - Wichtige Termine: 10. 1., 15.00 Uhr: Gemütliches
Beisammensein im Gasthaus Ebner. - 24.1.,
15.00 Uhr,, im „Haus der Heimat", 1030 Wien:
Kinderfasching. - 14. 2., 15.00 Uhr, im Gasthaus Ebner: Fasching mit Heringschmaus
(Devise wird noch bekanntgegeben). - 13. 3.,
15.00 Uhr, im Gasthaus Ebner: Dia-Vortrag von
Prof Kirchberger „Eine Reise durch Schottland". - 1 7 . 4., 15.00 Uhr, im Gasthaus Ebner:
Hauptversammlung: Wahlvorschläge bitte einbringen. - 8. 5., 15.00 Uhr, im Gasthaus Ebner:
Muttertag - Müttern und Vätern wird Kaffee
und Kuchen gereicht. - 12. 6., 15.00 Uhr, im
Gasthaus Ebner: Nachlese Sudetendeutscher
Tag in Nürnberg. - 5. bis 12. 6.: Ausflug nach
Neugablonz bei Enns, Termin wird noch fixiert.
- Die Vorweihnachtliche Stunde, gestaltet und
moderiert von Susanne Swoboda, wurde eingeleitet mit einem Spruch von Pater Meinrad
„'s Briefla", danach wurden Gedichte und Geschichten gelesen von den Damen Inge Öhlinger, OSR Augusta Wohl, Mag. Susanna Hoffmann und Susanne Swoboda. Zwischen den
Gedichten und Geschichten sangen alle Anwesenden Lieder, begleitet von Frau Herta Kutschera (Zither) und Frau Resi Heide (Ziehharmonika). - Bundesobmann Gerhard Zeihsei
erwähnte in seiner Ansprache die Verbundenheit der Deutsch-Österreicher mit dem Brauchtum. Im Brauchtum zeigen sich Elemente an
die Zeit des Erscheinens der Germanen in Mitteleuropa und damit des Beginns der Deutschen in Europa. Die Weihnachtszeit wird besonders feierlich begangen von uns DeutschÖsterreichern. Der Mensch sehnt sich nach
Stille in dieser hektischen Zeit. Das Brauchtum
verändert sich im Laufe der Zeit und ist
untrennbar mit der Landschaft verbunden.
Leider läßt uns die heutige Zeit wenig Möglichkeiten zur Besinnung und zum Feiern eines
stillen Festes. An diesem Abend hatten wir
noch die Freude, der Verleihung des großen
Ehrenzeichens der Sudetendeutschen Landsmannschaft an Herta Kutschera beizuwohnen.
Herta Kutschera hat sich - und tut es auch weiterhin - sehr verdient gemacht in der Arbeit um
die Erhaltung und Fortführung unserer Heimatgruppe, dem Bund der Nordböhmen. Obmann Dieter Kutschera betonte in seiner Ansprache, daß das Weihnachtsfest ein Fest des
Gebens ist, aber nicht mit dem Rechenstift,
sondern mit dem Herzen. Er bedankte sich bei
allen Mitwirkenden für die gelungene Vorweihnachtliche Stunde und ebenfalls Dank an den
Bundesobmann für sein Erscheinen.
Ing. Friedrich Schebor, Schriftführer

OBEROSTERREICH

Die besten Glückwünsche zum Geburtstag
im Monat Jänner gehen an Herrn Josef Bayer,
geb. 26. 1. 1914; Herrn Karl Ecker, geb. 15. 1.
1921; Herrn Dr. Wolfgang Falb, geb. 3. 1. 1921;
Herrn Herbert Fischer, geb. 28. 1. 1925; Herrn
Adolf Pangerl, geb. 26. 1. 1923; Frau Anna
Spöcker, geb. 14. 1. 1920; Herrn Rudolf Zednik,
geb. 28. 1. 1922. Alles Gute, Gesundheit und
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Wohlergehen. - Am 14. Dezember 2003 fand
unsere Weihnachtsfeier im Herminenhof statt.
Zahlreiche Landsleute nahmen daran teil. Es
war wieder, wie in den Vorjahren, ein stimmungsvolles, schönes Fest. Nach der Begrüßung durch unseren Bezirksobmann Rainer
Ruprecht wurde die Veranstaltung von vier
jungen Mädchen und ihrer Begleitung musikalisch eröffnet. Kurze Weihnachtsgeschichten
und Gedichte sowie Weihnachtslieder umrahmten das Geschehen.
St. Seh.

Enns-Neugablonz - Steyr
Bedingt durch die längere Erscheinungspause des Verlages zum Jahreswechsel, kommen
die Geburtstags-Glückwünsche für alle Mitglieder, die im Jänner Geburtstag haben, ein
wenig später, dafür umso herzlicher: Charles
Russ am 4. 1., Ernst Haas am 3.1., Martha Westermayer am 6. 1., Cäcila Friedmann am
6. 1., Erika Walter am 7. 1., Karl Lischka am
9. 1., Heinrike Jelinek am 10. 1., Sabine Kaiserseder am 12. 1., Hildegard Friedrich am
11. 1., Hugo Danzinger am 18. 1., Wolf gang
Friedl am 21. 1., Elsa Richter am 27. 1., Susanne Pilz am 31. 1., Heinz Prohaska am 31. 1. Viel
Glück, alles Gute, vor allem viel Gesundheit! Ein längjähriges, treues Mitglied der Landsmannschaft Steyr hat im Dezember diese Welt
verlassen. Frau Leopoldine Spazierer, die aus
Südmähren stammte und im 96. Lebensjahr
stand, wurde am 30. Dezember in Steyr begraben.
Ch. N.

Vöcklabruck
Liebe Landsleute, das letzte Treffen im vergangenen Jahr wurde wie alljährlich als Weihnachtsfeier gestaltet. Die Organisation hatte in
der besonders bewährten Art die Farn. Wincor
übernommen. Von den Enkeln bis zu den jungen Großeltern, waren die verfügbaren Idealisten eingeteilt, um die Feier so schön wie möglich zu gestalten. Zum Ende der Feier wurde
mit achtzehnfachem freudigem Applaus gedankt. Herzlichsten Dank, alle Ihr Lieben,
auch an dieser Stelle. Anschließend bat Willi
um stilles Gedenken an die treue Lmn. Anni
Hanreich. DDr. Oberwandling berichtete umfangreich von den Aktivitäten im Heimatmuseum und den Veranstaltungen in den Räumen
des Museums. Ihm gilt besonderer Dank, weil
durch seine Vorträge und Veranstaltungen das
Schicksal der Sudetendeutschen bei manchen
Mitbürgern in Erinnerung gerufen bzw. das
Interesse erst geweckt wird. In den beiden ärgsten Wintermonaten Jänner und Februar entfallen die Treffen. Erst am ersten Sonntag im
März 2004, also am 7. 3., sehen wir uns hoffentlich alle gesund und fröhlich wieder. - Allen,
die bis dahin Geburtstag feiern, auf diesem
Wege allerbeste Wünsche. Es sind dies: Lmn.
Gisela Szeneder am 11. 1., Obmann Willi Stiedl
am 12.1., Lm. Hans Bartl am 21. 1., Lmn. Maria
Flachberger am 24. 1., Lm. Franz Tichatschek
am 5. 2., Lmn. Hermine Mayhofer am 18. 2.,
Lmn. Anni Koppmann am 13. 3. Auf Wiedersehen also am Sonntag, dem 7. 3., im Gasthof
Obermeier in Attnang.
HK

Frauengruppe Oberösterreich
Ich hoffe, daß Sie die Weihnachtstage und
den Jahreswechsel gut verbracht haben und ich
möchte über eine besonders gelungene Adventfeier berichten. Wir haben diesmal mit der Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirgler und
wie immer mit dem Sudetendeutschen Singkreis, der uns mit Weihnachtsliedern erfreute,
eine besinnliche Stunde verbracht. Ich möchte
nochmals allen Mitwirkenden für ihre Vorträge
herzlich danken, im besonderen Lmn. Melitta
Schaaser, Monika Gattermayr, Marianne Friedrich und Margarete Bernard. Für die überaus
liebevoll gedeckten Tische und Spenden von
Weihnachtsbäckereien möchte ich allen Damen, besonders Monika Gatttermayr, nochmals
herzlich danken. - Unseren Geburtstagskindern vom Dezember nachträglich und im Jänner herzliche Glückwünsche: 18. 12. Elfriede
Weismann, 21. 12. Melanie Lang, 25. 12. Paula
Wuggenig, 1. 1. Walpurga Orehounig, 14. 1.
Aloisia Koplinger, 29. 1. Margarethe Rumler,
30. 1. Anna Friesenecker. - Es ist mir auch
heuer wieder gelungen, unsere Heimatabende
im LKZU zu gestalten. Nachstehend möchte
ich Ihnen die Termine bekanntgeben: 16. 1.,
13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6., Sommerpause,
17. 9., 15. 10., 5. 11., 10. 12. - Ich hoffe, daß Sie
unserer Frauengruppe auch weiterhin die
Treue halten und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Kos. Lilo Sofka-Wollner

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich
Adventfeier des Vereins am 14. 12. 2003.
An die einhundert Personen waren Sonntag
nachmittag in den weihnachtlich geschmückten Langholzfelderhof, Gemeinde Pasching, gekommen, der Saal war bis auf den letzten Platz
gefüllt. In Vertretung unseres erkrankten Obmannes begrüßte Kons. Franz Böhm alle Anwesenden, so unter anderen den Obmann der
SL Oberösterreich, Ing. Peter Ludwig, seinen
Stellvertreter Karl Wiltschko, den Obmann des

Pressevereins, Karl Koplinger, den Obmann der
Südmährer, J. Nohel, Gemeinderat i. R. Rudolf
Kapeiner sowie Amtsdirektor Franz Zahorka
mit Gattin. Dem Ehepaar Zahorka sprach Herr
Böhm nachträglich die besten Glückwünsche
zur Goldenen Hochzeit aus. Besonders gute
Volksmusik gab der Feier einen festlichen Rahmen. Kons. J. Pertlwieser präsentierte sich in
neuer Zusammensetzung mit Harfe, Zither,
Hackbrett und Geige, eine harmonische Kombination. Zur langjährigen Tradition gehörte
das Anzünden der Kerzen des Adventkranzes,
vorgenommen von Frau Inge Bayer. Frau Hilde
Rienmüller hatte zu jedem Licht den passenden
Spruch. Wie alle Jahre wieder, so unterstützte
der Sudetendeutsche Singkreis unter der Leitung von Frau Lilo Sofka-Wollner die vorweihnachtliche Veranstaltung. Schöne, in den Advent passende Gedichte wurden von Kons.
Böhm und Frau Bayer in perfekter Mundart
vorgetragen. Mit dem gemeinsam gesungenen
Lied „Es wird scho' glei' dumpa" und den
Schlußworten unseres Landsmannes Franz
Böhm endete der offizielle Teil dieser Adventfeier. Schluß war natürlich dann noch nicht,
denn die zahlreichen Besucher hatten sich noch
einiges zu erzählen, lag doch die letzte Zusammenkunft schon wieder einige Zeit zurück. Nicht unerwähnt soll der Bericht von Ing. Peter
Ludwig über die Tätigkeit der Sudetendeutschen Landsmannschaft im abgelaufenen Jahr
bleiben, im besonderen die Information über
die Ende November stattgefundene Ausstellung „Odsun - Die Vertreibung der Sudetendeutschen" im Landeskulturzentrum Ursulinenhof. Erfreulich ist die Tatsache, daß mehr
als fünfzehnhundert Besucher begrüßt werden
konnten, auch die Jugend bekundete Interesse
an den Geschehnissen von 1945 / 1946.
Gustav A. Dworzak
Der Verband der
Böhmerwäldler in Oberösterreich
lädt zur

Faschingsveranstaltung
mit Tanz
am Samstag, dem 31. Jänner 2004,
Beginn um 17 Uhr,
herzlich ein.
Volksheim Langholzfeld (Zum Baron),
Adalbert-Stifter-Straße 31,
Langholzfeld, Gemeinde Pasching,
gegenüber Plus City (Buslinie 15).
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches
Kommen!

Freistadt
Zu unserer Adventfeier am 8. Dezember 2003
im Gasthaus Deim waren wieder viele Landsleute gekommen. Es wird jedoch für immer
mehr Mitglieder schwieriger, zu den einzelnen
Veranstaltungen zu kommen. Unser BO HR
Dipl.-Ing. Walter Vejvar begrüßte alle Anwesenden besonders herzlich und ewiderte die
Grüße sowie Weihnachts- und Neujahrswünsche der sich entschuldigten Landsleute. Bgm.
Dkfm. Mag. Josef Mühlbachler erinnerte in seiner Rede an die Weihnachten 1945/46 und
wünschte allen schöne Weihnachtstage und alles Gute für das neue Jahr. LO Ing. Peter Ludwig berichtete von den Aktivitäten auf Landesebene, insbesondere von der erst im November
stattgefundenen Ausstellung „Odsun", die speziell bei der Jugend sehr gut angekommen ist.
In der Folge sind schon Einladungen an Zeitzeugen ergangen, in den Schulen im Geschichtsunterricht von der Vertreibung zu berichten bzw. Fragen zu beantworten. Der LO
berichtete noch von der „Sudetenpost" und
warb um Abonnenten. - NAbg Ing. Norbert
Kapeller, der das erste Mal bei einer Veranstaltung anwesend war, erzählte uns, daß auch ein
Teil seiner Vorfahren aus Schlesien stamme. Er
berichtete vom Parlament, daß es sich um eine
Blockabstimmung für die neuen EU-Staaten
handelte und nicht für einzelne Staaten gestimmt werden konnte. Außerdem sollte man
das neu begonnene Friedensmodell des vereinten Europas nicht gefährden. Mit einigen Fragen zum Nachdenken, passend zur Vorweihnachtszeit, und den Wünschen für viel Gesundheit und Kraft für das nächste Jahr, schloß
auch er seine Ansprache. - Der BO verwies in
seinen Mitteilungen noch auf den nächsten
Stammtisch am 14. Jänner im Gasthaus „Zum
Pinguin Paul". Er lud auch schon zum Faschingsnachmittag am 1. Februar in die Pension Pirklbauer ein. Dazu ersuchte er wieder
um brauchbare Beste für die Tombola. Den
Geburtstagskindern vom Dezember und Jänner
wurde auch mit dem Geburtstagslied gratuliert. - Kons. Sepp Prokschi mit seinem souveränen Orgelspiel und die Gesangs- und Instrumentalgruppe der Zitherrunde Freistadt unter
der Leitung von Frau Erni Wegerer umrahmten
die Lesungen der Damen Stummer und Pux
sowie von Lm. Karl Woisetschläger und unserem BO. Der BO dankte allen Mitwirkenden
sowie dem Musikhaus Lorenz für die Orgel und
der Fa. Helmut Haider für die computertechnische Betreuung sehr herzlich. Er wünschte
allen einen besinnlichen Advent, schöne Weih-

nachten und für 2004 alles Gute, Gesundheit
und Zufriedenheit. Lm. Karl Woisetschläger
dankte dem BO für die exzellente Führung der
Bezirksgruppe und die damit verbundene Arbeit. Er wünschte allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und im neuen Jahr alles Gute, vor
allem Gesundheit. - Mit einer kleinen Bewirtung und einem gemütlichen Beisammensein
klang auch diese Feierstunde wieder viel zu
früh aus. - Demnächst feiern folgende Mitglieder Geburtstag: 1. 1. Karl Jagsch, 6. 1. Maria
Buxbaum, 7. 1. NAbg. Ing. Norbert Kapeller,
22. 1. Maria Michl, Sonnberg; 27. 1. Renate
Hablesreiter, 28. 1. Karl Schmidinger, 29. 1.
Josef Schicho. Wir gratulieren allen Geburtstagskindern sehr herzlich und wünschen für
die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. - Zum Faschingsnachmittag
am 1. Februar in der Pension Pirklbauer um
14 Uhr laden Wir auch auf diesem Wege schon
jetzt recht herzlich ein.
Helga Kriegl

Verband der
Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Jänner geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders aber zum: 92. am 23. 1. Gabriele Thom aus
Nikolsburg, 85. am 21. 1. Josef Zeiner aus Eisgrub, 84. am 2.1. Anna Paulus aus Nikolsburg,
76. am 26. 1. Josef Scheiber aus Joslowitz,
75. am 9. 1. Hans Bauer aus Albern, 75. am
15. 1. Emma Glaser aus Eisgrub, 64. am 14. 1.
Konsulent Monika Haas aus Graz, 65. am 1.1.
Elsa Hofstätter aus Modes. - Todesfall: Wir
trauern um Frau Julia Metzler aus Frain, die
uns für immer verlassen hat. Den Angehörigen
unser herzliches Beileid.

13
an Weihnachten zuhause nehmen, aber beweisen, daß wir als Sudetendeutsche unsere Tradition stets bewahren! - Nach dem von allen
gesungenen Lied „O du fröhliche, o du selige"
sorgte Landesobmann Mai für eine Überraschung mit einem Imbiß für jeden. - Allen zu
dieser Feier gekommenen Gästen und treuen
Landsleuten wünschte er ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück und Gesundheit im
Jahr 2004. - Diesem Bericht schließen wir
unsere Gratulation für die im Jänner geborenen
Landsleute an, die zum Teil ihren Geburtstag
schon feiern konnten, doch wir wollen ihnen
nachträglich alles Gute und Gesundheit sowie
auch viel Glück für das Jahr 2004 wünschen:
Prof. Günther R. Nautscher am 3., Elisabeth
Schiller in Badgastein am 5., Helmuth Bittner
in Zeil am See am 8., Dr. Annemarie Glatzner
am 12., Anneliese Ziebler-Tischler am 17.,
Edith Mach am 19. zum 98., Anna Miles in
Hallein am 24. und unserer lieben Anni Wesser
am 27.
E. P.

Hallein
Da viele Landsleute aus Gesundheits- und
Altersgründen an einer Weihnachtsfeier nicht
mehr teilnehmen können, hat der Bezirksobmann des Tennengaues beschlossen, diese persönlich aufzusuchen. Mit Unterstützung seiner
Tochter hat er innerhalb von zwei Tagen alle
Landsleute des Bezirkes persönlich besucht,
ihnen schöne Festtage und ein gesundes neues
Jahr gewünscht, eine Weihnachtsbotschaft mit
einem kleinen Geschenk übergeben, das sie mit
Freude und Dankbarkeit entgegengenommen
haben. - Dieser persönliche Kontakt mit den
Landsleuten ist von größerer Bedeutung als
eine Weihnachtsfeier, die nur mehr wenige besuchen könnten.

Gmunden
Bei der Adventfeier am 11. Dezember, im
Festsaal des Josefsheimes, erlebten wir schöne,
besinnliche Stunden in der Vorweihnachtszeit.
Schon am Vortag wurden die Tische festlich
geschmückt und mit vielen Kerzen versehen.
Obmann Anton Richter begrüßte alle Anwesenden und ganz besonders Landesobmann Ing.
Peter Ludwig mit Schwester Eva Schwarz.
Dann wurden Gedichte und Lesungen von
Dipl.-Ing Boris Lahodynsky, Fini Spitzer, Mag.
Dieter Arnold und Herlinde Lindner vorgetragen. Zwischen den einzelnen Vorträgen wurden
Weihnachtslieder gesungen und Ing. Siegfried
Kietzander sorgte mit seinem Akkordeon für
die musikalische Umrahmung. Der Obmann
dankte den Mitwirkenden und den Frauen für
die Beistellung der Bäckereien, den verschiedenartig belegten Brötchen und den Tischschmuck. Viel Lob gab es für die reichliche
Bewirtung und für die Gestaltung des harmonischen Nachmittages. - Unser nächstes Treffen
findet am Donnerstag, dem 16. des Monats,
statt, wie immer um 14.30 Uhr, im „Goldenen
Brunnen".
Herlinde Lindner

SALZBURG
Landesverband Salzburg
Die Vorweihnachtsfeier des Landesverbandes Salzburg am 16. Dezember 2003 in einem
wunderschön weihnachtlich geschmückten
Saal des Restaurants „Stieglbräu" hat die vielen Besucher gleich beim Eintritt in festliche
Stimmung gebracht. - Nach der Einstimmung
durch die Stubnmusi Haas aus Saaldorf, die
mit Harmonika, Gitarre, Hackbrett und Baßgeige und dem Anlaß entsprechenden Weisen
den Verlauf dieser Feier mitgestaltete, sprach
Lmn. Christine Zuleger den Prolog über Tradition und Art des Weihnachtsfestes. - Landesobmann Mai freute sich über die zahlreiche Teilnahme und begrüßte als Ehrengäste Prof. Holfeld-Weitlof mit Gattin, Vüarsteher der Egerländer Gmoi Josef Zuleger mit Gattin, den Obmann der Donauschwaben Matthias Wanko,
Obmann Franz Pilz aus Freilassing, der Anfang
Dezember seinen 90. Geburtstag gefeiert hat,
den Kreisobmann-Stellv. Peter Mühlbauer, der
seinen 80. feiern konnte, Obmann Herbert Ott
aus Bad Reichenhall, Margarethe Maschauer
aus Bayrisch Gmain sowie alle Landsleute, die
zu dieser Feier gekommen sind, recht herzlich.
Besonders begrüßte Landesobmann Mai Fini
Prantl und Franz Peller, die beide im 93. Lebensjahr auch ihren Beitrag zu dieser Feier leisteten. - Nach der Begrüßung wurde dieser
Nachmittag mit Lesungen und Liedern der
Singgruppe sowie der Erzählung eines Weihnachtsmärchens von Herbert Mai nach dem
Anzünden der Kerzen am Adventkranz fortgesetzt. - Nach der letzten Lesung hörten wir Fini
Prantl mit dem Lied „Der schönste Stern", als
Solistin, das sie mit 93 Jahren bewundernswert
sang und für das sie mit viel Applaus bedacht
wurde. Landesobmann Mai bedankte sich im
Namen aller für diese Leistung und dankte
gleichzeitig allen Mitwirkenden, wie der Singgruppe mit Hermine Stoiber, Anni Wesser und
Fini Prantl sowie Lmn. Helga Eberhard für die
beigesteuerten Lesungen. - Dieses feierliche
Beisammensein kann uns nicht die Erinnerung

Adventfeier 2003. Im vollbesetzten Bürgersaal der „Gösser" konnte der Stadtgruppenobmann Dr. Helge Schwab am 14. Dezember
als Ehrengäste GR. Günther Linhart (ÖVP) in
Vertretung des Bürgermeisters Siegfried Nagl
begrüßen, weiters noch Vertreter der Landsmannschaften der Donauschwaben, Siebenbürger und der Karpatendeutschen. Mit der
Überreichung einer Dankurkunde und der goldenen Ehrennadel für langjährige Mitgliedschaft (mindestens 40 Jahre) wurden folgende
Landsleute ausgezeichnet: Uta Agath, Franz
Baumgartner, Paul Görlich, Irene Iberer, Robert
Riedl, Elisabeth Seefried, Erna Schwarz und
Anna Zeipelt. Der Obmann dankte für die
Treue und bat, diese Ehrennadel bei allen Anlässen sichtbar zu tragen. An zwanzig weitere
Mitglieder werden diese Auszeichnungen brieflich versandt. Die Adventfeier wurde musikalisch von der Leonharder Stubenmusi unter der
Leitung von Frau Helga Mair begleitet. Anni
Pachernigg trug ein Erzgebirgler Weihnachtsgedicht vor, zwei Urenkel von Elisabeth Ruppitsch (Constanze Sophie und Ernst Nikolaus
Pilger) gaben Musik- und Gedichtvorträge zum
Besten, eine Weihnachtsfabel und das Entzünden der Kerzen (durch Anni Pachernigg, Eleonore Rumpier, Hansi Wallner und Charlotte
Nitsche) rundeten den sprachlichen Teil ab.
Landesobmann Univ.-Prof. Dr. Adalbert Koberg ging in seiner Ansprache auf den Satz
„Und erlöse uns von dem Bösen" ein, wobei er
das Übel in der Welt als Fehlen von beständigen Werten ansah, die durch „political correctness" ersetzt seien. Damit werden unsere Anliegen auf die lange Bank geschoben. Erfreulich
aber sei es, daß Landeshauptfrau Waltraud
Klasnic unsere Ausstellung „Odsun" mit einer
namhaften Subvention gefördert habe, was uns
Mut mache, weiterzuarbeiten. Der Stadtgruppenobmann verband in seinem Schlußwort
Weihnachts- und Neujahrs wünsche mit einem
Dank an seine getreuen, stets einsatzbereiten
Mitarbeiter Anni Pachernigg, Robert Rottleuthner, Elisabeth Ruppitsch und die Unterzeichnete.
Edeltraud Richter

Judenburg
Auf unsere Einladung hin „Zünd' an ein
Licht" fanden sich am 10. Dezember v. J. zwanzig Landsleute aus nah und fern zusammen, um
ein paar vorweihnachtliche Stunden gemeinsam mit Lesungen und Geschichten zu verbringen. Aus Graz kam unser Landesobmann
Univ.-Prof. Dr. Adalbert Koberg mit Gattin,
worüber wir uns sehr freuten. Eine langjährige
Beziehung zu Judenburg ist immer noch vorhanden. Nach der Begrüßung im Namen der
Obfrau sprach Dr. Koberg zu uns und führte
uns unter anderem die Vertreibung des Vaters
von Hubert von Goisern vor Augen, welcher ja
sudetendeutsche Wurzeln hat. Dies war für uns
alle Neuland und wurde mit Staunen aufgenommen, denn wer kennt nicht den jungen Liedersänger aus Goisern? - Frau Inge Hurdes las
mundartliche Gedichte, die alle sehr gut ankamen und anschließend trug Eva Maria Strieder
zwei ihrer selbstverfaßten Gedichte vor. Die
junge Literatin kam erst vor wenigen Monaten
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zu uns und stellt eine Verjüngung der Gruppe
dar. Eva hat auch ein großes Adventgesteck
mitgebracht, was ihr beim Transport einige
Schwierigkeiten bereitete, aber sie schaffte es.
Ihre 86jährige Mutter Maria Theresia Kampe
aus Zwittau kam auch mit, worüber alle sehr
erstaunt waren. Die Familie Janda aus Aichdorf verschönte die zwei Stunden mit adventlicher Musik. Einige Frauen brachten selbstgemachte Weihnachtsbäckerei mit, die allen sehr
gut schmeckte, denn es blieb fast nichts übrig.
Mit den besten Wünschen für das bevorstehende Weihnachtsfest und für das neue Jahr
2004 gingen wir in aufgeräumter Stimmung
wieder auseinander, in dem Bewußtsein, ein
paar schöne Stunden verbracht zu haben.

KÄRNTEN
Klagenfurt
Wir wünschen allen im Jänner Geborenen
Gesundheit und Wohlergehen! Maria Buchelt,
geb. Koschunerl, am 30. 1. in Draurain, Bezirk
Bleiburg; Med.-Rat Dr. Josef Dreier am 17.1. in
Klagenfurt; Heinz Fischer am 19. 1. in Leitmeritz; Mag. Claudia Grimm am 9. 1. in Klagenfurt; Wilhelm Leder am 19. 1. in Freiwaldau;
Otto Michl am 14. 1. in Michanitz bei Komotau;
Viktor Musil am 30. 1. in Brunn; Judith Valentin, geb. Bartos, am 13. 1. in Freudenthal;
Gabriele Weiser am 19. 1. in Olmütz; Herlinde
Weißhaupt, geb. Jaklitsch, am 4. 1. in Klagenfurt; Anton Wistrela am 10. 1. in Leipnik/Mähren.

Landesverband Kärnten
Vom 21. bis 23. November 2003 fand in Klagenfurt in der Messehalle eine Brauchtumsmesse statt. Zu dieser wurden auch wir eingeladen
und hatten die Möglichkeit, in zwei Tischvitrinen unseren herrlichen Gablonzer Schmuck
auszustellen. Er zog viele Besucher an. Weiters
wurden uns für weitere Exponate Vitrinen zur
Verfügimg gestellt. Bei der Eröffnung durch
Landeshauptmann Dr. Haider wurde auch unsere Ausstellung von ihm und weiteren Regierungsmitgliedern sowie Obleuten verschiedener Vereine besichtigt und wurde großes Lob
und auch Dank ausgesprochen. Einige Frauen
der Bezirksgruppe Klagenfurt hatten unsere
herrlich schmeckenden Batzl- oder Kleckselkuchen gebacken, die reißenden Absatz fanden.
Diese Ausstellung war für uns ein großer Erfolg, denn dadurch hatten wir die Möglichkeit,
auf unsere Situation, die Vertreibung, die
Unrechtsdekrete aufmerksam zu machen. Es
gab sehr viele interessierte Besucher. Wir wurden bereits für das nächste Jahr wieder eingeladen. Ein Dank dafür unserem Partner, der
Kärntner Landsmannschaft. - Vertreten war
auch die Bezirksgruppe St. Veit durch Obmann
Alfred. Katzer mit Gattin, ebenso die Bezirksgruppe Villach durch Obfrau-Stellv. Dolores
Thiel, die auch einige Landsleute mitgebracht
hatte. Ein sehr besinnliches abwechslungsreiches Programm mit einfühlsamen Adventliedern, gesungen von der Singgemeinschaft
Ebenthal unter Chorleiter Heinz Fischer unserem Landsmann aus Leitmeritz -, Lesungen von Heide Kalisnik und Landesobfrau
Gerda Dreier ließen uns den Alltag vergessen
und weckten Erinnerungen an die ferne Heimat. Die achtjährige Katharina Mayrhoffer
erfreute uns wieder mit einem Weihnachtsgedicht, wofür ihr mit großem Beifall gedankt
wurde. - Einen uns durch viele Jahre liebgewordenen Freund vermißten wir, Bgm. Ing.
Kampl aus Gurk. Ein herzlicher Applaus
wurde ihm dann bei seinem Kommen zuteil. Er
mußte auch einmal bei einer anderen Landsmannschaft an der Adventfeier teilnehmen.
Umso mehr schätzen wir seine Verbundenheit,
seine Bereitschaft, unsere Anliegen zu unterstützen, wie er in seiner Rede u. a. betonte. Zum Ausklang des offiziellen Teiles sang der
Chor „Die Glocken von Böhmen" und das Riesengebirgslied, in das alle, die noch singen können, einstimmten: „Blaue Berge, grüne Täler...". Es wurde so innig gesungen, daß es uns
alle sehr berührte und so manches Tränlein
floß. Es ist ein Lied der Heimat und es bringt
viele Erinnerungen. - Obmann Gerhard Eiselt
und Landesobfrau Gerda Dreier dankten allen
Mitwirkenden für das gute Gelingen. Ein Dank
auch an die vier Frauen der „Bastelrunde", die
mit ihren feinen Weihnachtsbasteleien so manches Herz erfreuen konnten. Der kleine Weihnachtsmarkt war ausverkauft.

Bezirksgruppe Klagenfurt
Seit mehr als 50 Jahren lädt die Bezirksgruppe Klagenfurt zur Adventfeier ein. Im festlich
geschmückten Saal des Gasthofes „ Lampiwirt"
in Ebenthal konnte Obmann Gerhard Eiselt
zahlreiche Landsleute und Gäste begrüßen.
Frau Bundesrätin Dr. Kanovsky-Wintermann
überbrachte die Grüße des Landeshauptmannes Dr. Haider. Sie war das erste Mal bei dieser
Veranstaltung und diese heimatliche, weihnachtliche Stimmung berührte sie sehr. Unsere
Anliegen und Forderungen sind keinesfalls vergessen. Dr. Kanovsky-Wintermann versicherte,

daß auch weiterhin dafür eingetreten werde,
um den Sudetendeutschen zu ihrem Recht zu
verhelfen. Trotz eines grippalen Infektes hatte
Bgm. Dkfm. Scheucher sein Versprechen gehalten, an unserer Weihnachtsfeier teilzunehmen.
Er weiß um die Leistungen der Sudetendeutschen, die sie für Kärnten erbrachten, trotz
ihrer Not. Dafür dankte auch er. Er sicherte uns
auch weiterhin seine Unterstützung zu. Durch
seine starke Erkältung war es ihm unmöglich,
länger zu verweilen, er wünschte uns alles
Gute. Mit Applaus wurde Bgm. Dkfm. Scheucher herzlich gedankt. - Dir. Hannes Mangge
als Obmann-Stellv. der Kärntner Landsmannschaft, überbrachte Grüße des Vorstandes und
dankte für die gute Zusammenarbeit und
brachte zum Ausdruck, daß die Partnerschaft
der beiden Landsmannschaften uns näher
zusammenbringt. Ein „Glück auf" für unsere
gemeinsamen Ziele. - Ein besonderer Gruß galt
unserem Altbürgermeister Mag. Leopold Guggenberger und Gattin. Eine Adventfeier ohne
ihn ist fast nicht vorstellbar. Trotz vieler Termine wird er seine sudetendeutschen Freunde
nie vergessen. Für diese Treue danken wir ganz
herzlich und wünschen Gesundheit und Erfolg
bei seinem großen Vorhaben; so die Ausführungen von Landesobfrau Gerda Dreier. - Frauenund Familienkreis Klagenfurt: Am Mittwoch,
dem 21. Jänner, treffen wir uns um 14.30 Uhr
im Gasthof „Zum Landhaus" in Klagenfurt.

2004. - Todesfall: Am Ende des Jahres 2003 verstarb wenige Tage vor ihrem 80. Geburtstag
nach längerer Krankheit unser Gründungsmitglied, unsere Lmn. aus dem Egerland, Frau
Melitta Schweiger, Geschäftsinhaberin einer
Tierhandlung in St. Veit a. d. Gian. Wir verlieren mit Frau Schweiger ein Mitglied, welches
immer vorbehaltlos das Sudetendeutschtum
vertreten hat. Unserer Landsmännin blieben
auch persönliche Schicksalsschläge nicht erspart. Wir trauern um die Verstorbene, danken
für ihre Treue und Unterstützung. Dem Ehegatten sowie ihrer Tochter mit Familie gilt
unsere besondere Anteilnahme.
E. K.

Bezirksgruppe Villach
Adventfeier: Sie fand wieder im feierlichen
Raum (Orangerie) am 13. Dezember im Hotel
„Post" statt, und es waren viele Besucher gekommen. Im heimatlichen Programm war diesmal Südmähren die auserwählte Landschaft.
Heimatliches Brauchtum von dort wurde in
Erinnerung gerufen, Dichter (z. B. Herbert
Wessely) und Schriftsteller wurden uns mit
Gedichten und Geschichten nahegebracht. Drei
Mädchen der Musikschule Villach übernahmen
den musikalischen Teil mit Liedern aus Südmähren, aber auch mit allgemein bekannten
Weihnachtsliedern. Der Höhepunkt war eine
ganz reizende Geschichte von Hans Landsgesell in der südmährischen Mundart: „Paßt's ma
jo guit auf." Bei Kaffee, Stollen und Plätzchen
saß man noch länger beisammen und freute
sich am schönen Christbaum, der gediegenen
Tischdekoration und am heimatlichen Adventnachmittag. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und an alle Besucher für ihr Kommen
und an die Gäste aus Klagenfurt und St. Veit.
Allen, die diesen Bericht lesen, wünschen wir
ein gutes Jahr 2004! - Frauen- und Familienkreis: Auch er fand im Dezember statt und
zwar am 3. im Hotel „Post". Es überwog die
adventliche Gestaltung, aber auch die Gedenktage wurden nicht vergessen, zum Beispiel Max
Brod, E. G. Kolbenheyer und Erich Gierach
(Herausgeber der „Sudetendeutschen Lebensbilder"). Aktuelle Themen wurden wie immer
lebhaft diskutiert.
D. Thiel

St. Veit a. d. Gian
Am 13. Dezember wurde von der St. Veiter
Bezirksgruppe, diesmal wieder in der Gewerbekammer, die vorweihnachtliche Heimatgedenkstunde durchgeführt. Leider gab es in
unserer Stadt zeitgleich mehrere Weihnachtsveranstaltungen. Immerhin nahmen über siebzig Personen an unserer Feierstunde teil. Unser
Obmann Alfred Katzer begrüßte alle Anwesenden, besonders freute er sich über die Anwesenheit von Landesobfrau Gerda Dreier mit
Ehegatten Dr. Dreier, Abwehrkämpferbundobmann Ferdinand Pramersdorfer und den Bürgermeister Gerhard Mock. Es gab briefliche
Weihnachtswünsche und begründete Absagen
wegen anderer Weihnachtsfeiern. - Die Feierstunde wurde überwiegend von unserer Jugendgruppe durchgeführt, und unser Bergkamerad Markus Putz schuf mit seiner Zither und
der Musikanlage den gesanglichen und musikalen Rahmen für unsere Weihnachtsfeier. Unsere
Jugendmitglieder, die Geschwister Funk und
Kohlweg sowie Gisela Spendier und Alfred
Katzer jun., waren zum Teil die Gestalter der
Feierstunde. Mit unseren Gedanken waren wir
auch beim Bund der Deutschen, der Bezirksgruppe Grulich in der Sudetenheimat. Unser
Obmann zeigte auch auf, welche landsmannschaftlichen Aktivitäten im Vereinsjahr geleistet wurden und was für ein Programm für das
Jahr 2004 vorgesehen ist und daß vor allem die
Jugendarbeit im Vordergrund steht. Seniorobmann Ernst Katzer zeigte auf, wie Weihnachten in der Heimat gefeiert wurde und als
Zeitzeuge beim Militär, tschechischem Internierungslager und der Heimatvertreibung.
Grußworte sprachen AbwehrkämpferbundObmann Pramersdorfer und Bürgermeister
Mock, welcher uns auch die Hilfestellung wieder anbot. Mit dem Böhmerwald- und dem
Kärntner Heimatlied und Weihnachtswunsch
des Obmannes fand diese sudetendeutsche Heimatgedenkstunde ihr offizielles Ende. Unsere
Bezirksorganisation mit bewährten Mitarbeitern hatte dafür gesorgt, daß der weihnachtliche Rahmen gegeben war. Eine Tombola unter
Kommando unserer Bezirksobmann-Stellv.
Edith Glantschnig, welche bestens ankam, wo
es jedoch manchmal etwas enttäuschte oder
auch freudige Gesichter gab. - Die Bezirksleitung wünscht unseren Mitgliedern und dem
Freundeskreis ein glückliches, gesundes Jahr

Am 11. Dezember des vergangenen Jahres
waren 48 Landsleute zur vorweihnachtlichen
Feier ins Café Sacher in Innsbruck gekommen.
Nach den üblichen Ankündigungen und Gratulationen an die Dezember-Geborenen - die
Geburtstagsjubilare wurden bereits veröffentlicht - wurde nach einstimmigen Beschluß des
Vorstandes Altobmann Gerhard Steiner (im
Bild mit seiner Frau Maria) zum Ehrenobmann
der SL Innsbruck ernannt. Die Überreichung
der Ehrenurkunde wurde von den Anwesenden
mit viel Applaus bedacht. Seiner ihm stets hilfreich zur Seite stehenden Gattin Maria wurde
für ihre Tätigkeiten ein schöner Blumenstrauß
übergeben. - Anschließend wurde unter der
Leitung unserer tüchtigen Schriftführerin
Erika Riess die stimmungsvolle Adventfeier
unter dem Motto: „Weihnachten d'rham" abgehalten. Teils fröhliche, teils besinnliche weihnachtliche Geschichten und Gedanken, vorgetragen von den Landsleuten Erna Dudik, Hilde
Engel, Gerlinde Kriwanek, Erika Riess, Mitzi
Steiner und Obmann Schwarz, erfreuten die
aufmerksamen Zuhörer. Die gemeinsam gesungenen weihnachtlichen Weisen vervollständigten das ausgewogene Programm. Mit dem Lied
„Hohe Nacht der klaren Sterne" endete die
Feierstunde. Mit den besten Wünschen zu den
Festtagen und für ein gesegnetes und gesundes
Jahr 2004, damit die weiteren monatlichen
Zusammenkünfte ebenso erfolgreich verlaufen
wie bisher, verabschiedeten sich die Landsleute
und Heimatfreunde beim Auseinandergehen. Unseren Geburtstagskindern im Monat Jänner
wünschen wir für das neue Lebensjahr ebenfalls viel Gesundheit und Wohlergehen. Wir
gratulieren am 6. 1. Otto Kux (Hannsdorf) zum
73. Wiegenfest und Eva-Maria Schwarz (Innsbruck) zum 54. Geburtstag. Heia Förster (Obertannwald) vollendet am 12. 1. ihr 79. Lebensjahr und am 15. 1. herzliche Glückwünsche an
Dr. Oskar Jahn (Teplitz) zum 84. Wiegenfest.
Am 18. 1. wird Dr. Martin Lauer ( Mähr. Schönberg) 35 Jahre und Marianne Michaeler
(Großaupa/Trautenau) feiert am 27. 1. ihren
78. Geburtstag.
Siegfried Schwarz

Kufstein
Advent-Treffen am 14. Dezember. „Wieder
wie in jedem Jahr" begannen wir unser Advent-Treffen mit einem Musik-Vortrag „Engelsweise". Diesmal war Hannes Reitberger der
einzige Musikant, denn Franziska - zum Bundesheer eingerückt - die sonst auf der Blockflöte spielte, hatte keinen Urlaub bekommen.
Das Begrüßungsgedicht sprach heuer Frau
SR Hahn selbst. Sie hatte es vor 51 Jahren
zusammengestellt und bisher haben es zwei
Generationen der Kuf steiner SLÖ-Kinder- und
Jugendgruppe vorgetragen. Anschließend sangen wir das Lied „Es ist für uns eine Zeit angekommen", das auch schon in der Heimat
bekannt war. H. Pappert begrüßte die Anwesenden, besonders den Obmann der SLÖBezirksgruppe Innsbruck, H. Schwarz, der mit
einigen Mitgliedern gekommen war. Fr. SR
Hahn lenkte unsere Gedanken auf den Advent
hin, der von Hannes durch die vier Kerzen auf
dem Adventkranz mit Glaube, Hoffnung, Liebe
und Treue in Verbindung gebracht und durch
seine Mutter, Fr. Hildegard Reitberger - wichtiges und bekanntes Mitglied des Kufsteiner
Theatervereins - mit Marias Adventgang" abgeschlossen wurde. Hierauf erklang dann das
Lied aus dem Böhmerwald „Hinterm Lusen".
Fr. Hildegard lehrte uns durch das Gedicht
„Botschaft", daß das wärmende Licht der Kerzen uns erfreut, tröstet und Frieden verbreitet
an die Menschen, die guten Willens sind. Was
auch in der folgenden Geschichte „Zwei Kartoffeln" zum Ausdruck kam, die Fr. Hildegard
stimmungsvoll vorlas. Zwei russische Kriegsgefangene verschenkten zwei Kartoffeln ihrer
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geringen Essensration im Zweiten Weltkrieg an
zwei Kinder von deutschen Vertriebenen. Darauf paßte das Lied „Hohe Nacht der klaren
Sterne". In seiner Ansprache forderte Univ.Prof. Dr. Heinz Reitberger die Landsleute auf,
sich nicht dem Weihnachtstreiben zu ergeben,
sondern sich zu wehren, sich zu besinnen und
Freude und Frieden an die nächsten Menschen
zu vermitteln. Fr. Eva Nowotny verlas besonders stimmungsvoll die Geschichte „Weihnachten findet nicht statt", Erlebnisse eines älteren vertriebenen Ehepaares zur Weihnachtszeit. Fr. SR Hahn schloß noch eine heitere
Kurzgeschichte mit dem geheimnisvollen Titel
„Rums - Rums" an. Danach spielte Hannes den
„Schneewalzer" auf dem Akkordeon. Zum
Abschluß wünschte Fr. SR Hahn den Landsleuten viel Glück und besonders gute Gesundheit
im Jahr 2004. Mit dem Lied „O du fröhliche" von Hannes auf dem Akkordeon begleitet endete unser Adventtreffen. - Jahreshauptversammlung mit Neuwahl am 14. 12. 2003:
Der Kassabericht zeigte eine ausgeglichene
Bilanz von Einnahmen und Ausgaben. Die Entlastung des Kassiers durch Kassaprüfer wurde
angenommen. Vorstand: Obmann: Univ.-Prof.
Dr. Heinz Reitberger, Stellvertreter: Karl
Schmidt, Kassier: Fr. Eva Nowotny, Stellvertreter: Dir. Werner Reitberger, Schriftführer:
Fr. SR Gerda Hahn, Kassaprüfer: Fr. Johanna
Perterer. - Fr. SR Hahn dankte den drei ehemaligen Mitgliedern der Kinder- und Jugendgruppe der SLÖ-Ortsgruppe Kufstein (Univ.- Prof.
Dr. Heinz Reitberger, Fr. Eva Nowotny und
Dir. Werner Reitberger), daß sie sich zur Verfügung gestellt haben und im Vorstand tätig sind.

DEUTSCHLAND
Neckarsulm
Der vorweihnachtlich ausgestaltete Saal des
Gasthofes Wilhelmshöhe in Neckarsulm war
bei der Adventsfeier des Sudetendeutschen
Freundeskreises bis beinahe auf den letzten
Platz besetzt. Der Vorstand Franz Ludwig
konnte neben den Mitgliedern auch zahlreiche
Gäste von benachbarten Gemeinden begrüßen
und herzlich willkommen heißen. Ein Klarinetten-Ensemble der Jugendmusikschule Neckarsulm erfreute die festlich gestimmten Teilnehmer mit vorweihnachtlichen Weisen und regte
zum Mitsingen an. Mit einer Geldspende für die
Arbeit der Jugendmusikschule Neckarsulm
dankte der Vorstand den jungen Musikern.
Nach Kaffee und Kuchen, angeregter Unterhaltung, heiter-besinnlichen Vorträgen und Musikeinlagen unserer zwei Musiker wurden noch
unseren betagten und verdienten Mitgliedern
kleine Geschenkpäckchen überreicht. - Der für
2004 vom 29. Juni bis 2. Juli vorgesehene VierTages-Ausflug in den Bayerischen Wald fand
allgemeine Zustimmung. Mit den besten Wünschen für die bevorstehenden Feiertage und das
neue Jahr beschlossen wir die gelungene Adventsfeier. - Am Donnerstag, dem 12. Februar
2004, um 14.30 Uhr, findet in Neckarsulm im
Gasthof Wilhelmshöhe (Holy) die Jahresversammlung des Sudetendeutschen Freundeskreises statt. Bitte den Termin vormerken Einzelheiten werden noch rechtzeitig bekanntgegeben. - Am Freitag, dem 14. Mai 2004, um
14.30 Uhr, treffen wir uns wieder zu einem
gemütlichen Beisammensein im Weinausschank Stefan Benz, Wilfensee in Neckarsulm.

Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Februar herzliche Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren: 90 am 25. 2. Franziska Parstorfer (Rinder),
80 am 14. 2. Johann Gerì, am 28. 2. Barbara
Kirchmayer (Golliasch), 75 am 17. 2. Gertrude
Heerdegen (Rieder), am 19. 2. Hedwig Kefeder
(Gerì), am 20. 2. Theresia Fendt (Schwarzenbrunner), am 22. 2. Elfriede Finkes. - Goldene
Hochzeit feiern am 6. 2. Franz und Marianne
Ginzel. Franz kommt aus der Lazarettgasse 37
und Marianne, eine geb. Schüller, aus Neusiedl.
Anschrift: A-Hauskirchen, Hauptstraße 184.
Die Nikolsburger wünschen noch viele gemeinsame, glückliche Jahre!
KN

AUS DER ALTEN HEIMAT
Nordmähren - Adlergebirge
Römerstadt. Mit besorgniserregenden Gefühlen begab ich mich am 10. Dezember zur
Adventveranstaltung unserer VdD-Ortsgruppe
nach Römerstadt, denn eine Adventfeier und
angekündigte Resignation des Vorsitzenden
paßt nicht zusammen. Wem sollte ich mich mit
meinen Sorgen anvertrauen als unserem „Römerstädter Engel", Frau Rosemarie Kretschmer, der Schriftleiterin des SL-Heimatkreises
in Deutschland. Im Römerstädter Kulturhaus
angekommen, kam mir schon der Bürgermeister mit einem freundlichen Handschlag entgegen, und da dachte ich mir, jetzt kann nichts
mehr schiefgehen. Im festlich dekorierten Saal
versammelten sich außer zwei Entschuldigten
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alle Mitglieder. Nach der Eröffnung durch den
Vorsitzenden Alfred Heinisch begrüßte der Römerstädter Bürgermeister unsere Mitglieder in
äußerst freundlicher Art und Weise und äußerte seinen Wunsch, unseren Volkstümlichen Heimattag 2004 in Römerstadt zu veranstalten,
wozu er seine Unterstützung versicherte. Belohnt wurde der Bürgermeister mit einen heftigen Applaus. Nachdem unser volkstümlicher
Musikant, Herr Schenk, Weihnachtsmelodien
erklingen ließ, die ich über Handy als Heimatgruß an Frau Kretschmer weitergab, kam das
heikle Problem der Wahl des Vorsitzenden,
nachdem Herr Heinisch aus gesundheitlichen
Gründen seinen Rücktritt erklärte. (Und ich
betete im Stillen ein Vaterunser). Meinen Erfahrungen nach sind immer 80 Prozent der Mitglieder bei Veranstaltungen anwesend, für
unsere Verhältnisse eine überragende Zahl,
aber schwierig ist es, die „Zugpferde" zu finden. Stillschweigen herrschte im Saal und ich
bekam Sorgenfalten im Gesicht. Weil auch
Frau .Heinisch als Vorstandsmitglied ihre
Funktion niederlegte, mußten schließlich zwei
neue Vorstandsmitglieder gewählt werden...
Stillschweigen im Saal. Ein Zeichen an Herrn
Schenk und alle sangen das Lied „Stille Nacht,
heilige Nacht" mit, um das Stillschweigen zu
durchbrechen und die Gemüter aufzumuntern.
Und dann kam es ... wir wollen doch weitermachen - und binnen weniger Minuten wurde ein
neuer Vorstand gewählt. Mir fiel ein Stein vom
Herzen und auch dem Bürgermeister war seine
Zufriedenheit anzusehen. Unser Dank gehört
aber dem Ehepaar Heinisch, das 13 Jahre erfolgreich die VdD-Ortsgruppe in Römerstadt
betreut hat. Mein Dank gehört den neuen Vorstandsmitgliedern, die ein aktives Weitermachen garantieren. Nun erhoben Herr Heinisch
und alle Mitglieder die Weingläser und ein
fröhliches Prosit schallte durch die Reihen. Wie
man so sagt: Ende gut, alles gut - und unsere
Römerstädter Mitglieder halten treu zusammen, nicht nur daheim, und in heimatlicher
Verbundenheit auch mit unseren vertriebenen
Landsleuten, denen wir dankbar sind für ihren
Beistand. - Sternberg. Advent am 11. Dezember im Hotel Sternberger Hof. Klein, aber fein,
ist unsere VdD-Ortsgruppe in Sternberg an der
ehemaligen Sprachgrenze gelegen, und wenn
95 Prozent der Mitglieder an der Adventveranstaltung teilgenommen haben, so ist das ein
Erfolg! Gleich zum Anfang präsentierten sich
15 Jugendliche des Sternberger deutschen
Gymnasiums mit Adventsliedern, und es ist
Professor Zlamal, dem Vorsitzenden des Sternberger Tschechisch-Deutschen Freundeskreises, zu verdanken, daß dadurch unsere Veranstaltung sehr bereichert wurde. Vizebürgermeister Mgr. Zemanek gab sich die Ehre, unsere
Mitglieder zu begrüßen, und seine freundlichen
Worte fanden großen Beifall. Unsere Verbandskulturreferentin Frau Inge Cäsar durfte in
Sternberg mit ihrer Harmonika auch nicht fehlen und begleitete musikalisch den Gesang der
Weihnachtslieder. Ein Lob verdient auch der
Küchenchef, das Abendessen war äußerst
schmackhaft. Beim Erheben der Sektgläser
gedachten wir unserer vertriebener Landsleute,
die unserer VdD-Ortsgruppe immer hilfreich
beiseitestehen, und jeder Teilnehmer bekam
vom Sternberger Heimatkreis in Deutschland
den schönen Nordmährischen Heimatkalender
2004. Ein Adventsgedicht, vorgetragen von
Walter Sitte, mahnte an das Zusammenhalten
unserer Volksgruppe. Klein, aber fein - und die
Adventsfeier in Sternberg war tatsächlich fein!
Walter Sitte
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vier bis über 80 Jahre, in Lackenhof am
Ötscher in Niederösterreich.

Bundesverband
Allen Landsleuten, Gönnern, Freunden, Kameraden und den Lesern der „Sudetenpost"
nochmals ein gutes und ein erfolgreiches neues
Jahr, verbunden mit viel Gesundheit und
Erfolg beim Einsatz um die Belange unserer
Volksgruppe. - Sieben Jahre sind wir nunmehr
im „Haus der Heimat" in Wien beheimatet und
wir haben dort schon viele nette und schöne
Stunden verbracht. Im „Haus der Heimat" bieten sich für uns alle - egal, ob ältere oder jüngere Landsleute - zahlreiche gute Möglichkeiten, die es zu nützen gilt. Es lohnt sich
bestimmt, dort im vermehrten Maße Veranstaltungen und Treffen durchzuführen. Unsere Veranstaltungspalette ist wirklich sehr groß und es
ist bestimmt für jedermann etwas dabei. Wir
laden dazu recht herzlich alle Interessierten,
gleich welchen Alters, herzlich ein. Einige
wichtige Veranstaltungen liegen wieder vor
uns: Samstag, 24. Jänner: Volkstanzfest der
Volkstanzgruppe Böhmerwald in Linz. - Samstag, 24. Jänner: Kinderfaschingsfest in Wien. Samstag, 24. Jänner: Faschingskränzchen Gschnas - in Wien. - Samstag, 14. Februar:
Ball der Heimat im Hotel Wimberger, Wien 7.,
Neubaugürtel. - 21./22. Februar: Schimeisterschaften der SdJÖ und der SLÖ sowie aller
Freunde der Sudetendeutschen aus ganz Österreich in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich. - 6. März: Gedenkstunde für die Opfer
des 4. März 1919 und für die Opfer der Vertreibung. - 10. bis 17. Juli: Sommerlager für Kinder und junge Leute im Alter von 7 bis 16 Jahre
aus ganz Österreich in Kaindorf bei Hartberg
in der Steiermark. Im Inneren der Zeitung finden Sie entsprechende Ankündigungen. Bitte
um rechtzeitige Anmeldung und um zahlreiche
Teilnahme! All diese Veranstaltungen werden
im Interesse unserer Volksgruppe durchgeführt,
wozu zu bemerken ist, daß unsere Arbeit völlig
unentgeltlich und uneigennützig geleistet wird.
So wollen wir in ein neues Jahr starten und
hoffen auf Ihre und Eure Unterstützung sowie
auf Mithilfe jedweder Art, werte Landsleute,
Freunde, Gönner, Kameraden und Leser. Schon
jetzt dürfen wir Ihnen allen recht herzlich dafür danken.

Landesgruppe Wien
Die nächsten Zusammenkünfte finden jeweils am Mittwoch, ab 19 Uhr, im „Haus der
Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG., statt. Die Heimstunden können von
allen jungen Leuten ab zirka 14 Jahre aufwärts
besucht werden. Wir laden dazu herzlichst ein.
- Ganz besonders dürfen wir Euch auf folgende
Veranstaltungen hinweisen - dazu seid Ihr und
Eure Freunde sowie Eure Angehörigen recht
herzlich eingeladen: Kinderfaschingsfest am
Samstag, dem 24. Jänner, in unseren Räumen
im „Haus der Heimat", für Kinder von zirka
drei bis 12 Jahren - jeder komme, wenn möglich, in lustiger Verkleidung. Beginn 15 Uhr,
Ende zwischen 17 und 18 Uhr - je nach Stimmung. Es gibt Kuchen und Getränke - auch für
die begleitenden Eltern bzw. Großeltern. Wir
freuen uns schon jetzt auf Euer Kommen, der
Eintritt ist wie immer frei! - Samstag, 24. Jänner: Faschingskränzchen - Maskengschnas im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG. Beginn um 19.30 Uhr, Ende ???
Kein Eintrittsgeld, kein Verkleidungszwang jedoch erwünscht. Für Getränke und Imbisse
wird bestens gesorgt, Musik vom laufenden
Band. Der Gschnas wird gemeinsam mit der
ÖAV-Sektion Reichenberg veranstaltet. Jedermann ist herzlich eingeladen, auch die älteren
an Tanz interessierten Landsleute aller Heimatgruppen. - Samstag, 14. Februar: Ball der
Heimat der im Verband der Volksdeutschen
Landsmannschaften in Österreich vereinigten
Landsmannschaften (also auch der Sudetendeutschen mit der Sudetendeutschen Jugend)
im Hotel Wimberger, Wien 7, Neubaugürtel 34.
Besorgt Euch für Eure Familie und Freunde
ehestmöglich Eintrittskarten und lest die Ankündigung im Zeitungsinneren. - 21. / 22. Februar: Schimeisterschaften für jedermann, von

Landesgruppe Niederösterreich
Wer Interesse an einem Kinderfaschingsfest
hat und in der Umgebung Wiens wohnt, hat am
Samstag, dem 24. Jänner, die Möglichkeit, mit
den Kindern im „Haus der Heimat" in Wien 3,
Steinga^se 25, daran teilzunehmen, mit Beginn
um 15 Uhr. Es gibt eine Jause - auch für die
Eltern. - Im Anschluß findet ab 19.30 Uhr dort
ein lustiges Faschingskränzchen / Gschnas
statt. Alle Landsleute, Freunde, Bekannte usw.
sind recht herzlich eingeladen, diese bestimmt
sehr lustige Faschingsveranstaltung mit Tanz
zu besuchen - Näheres im Zeitungsinneren. Samstag, 14. Februar: Zweiter Ball der Heimat aller Vertriebenen-Landsmannschaften im
Hotel Wimberger in Wien 7, Neubaugrütel 34.
Kommt alle, nehmt Eure Familien, Freunde
und Bekannten mit und besorgt Euch sofort die
Eintrittskarten. - Am 21. und 22. Februar finden in Lackenhof am Ötscher die Bundesschimeisterschaften der Sudetendeutschen Jugend
und der Landsmannschaft statt. Mit einem Riesentorlauf und einem lustigen Er-und-SieLauf. Daran kann jedermann, gleich welchen
Alters - auch Eure Freunde und Nichtsudetendeutsche - teilnehmen. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. - Das Sommerlager für
Kinder und junge Leute von zirka acht bis
16 Jahre findet in der Steiermark, in Kaindorf
bei Hartberg, vom 10. bis 17. Juli, statt. Schon
jetzt gibt es die ersten Anmeldungen. Demnächst erscheint dazu das erste Flugblatt Interessierte mögen dieses bei uns (Sudetendeutsche Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien,
Tel./Fax: [01] 718 59 13) anfordern. Dies ist
bestimmt etwas für Dich bzw. für Ihr Kind.

Landesgruppe Oberösterreich
Die Volkstanzgruppe Böhmerwald veranstaltet am Samstag, dem 24. Jänner, im Festsaal
des neuen Rathauses in Linz-Urfahr ein großes
Volkstanzfest. Beginn ist um 20 Uhr. Dazu sind
alle Freunde, Landsleute, die Freunde des
Volks- und Brauchtums usw. recht herzlich eingeladen. Jedermann kann bei der guten Tanzfolge gleich mitmachen - Einiges wird auch
vorgezeigt. Kommt bitte alle zu unserem Fest,
bringt Eure Freunde und Bekannten mit - vor
allem auch die jungen Leute. Kartenvorbestellungen und Tischreservierungen bei Rainer
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels,
Postkarte genügt. Es gibt auch eine Abendkasse. - Wir machen natürlich bei den Sudetendeutschen Schimeisterschaften am 21. und
22. Februar in Lackenhof am Ötscher, in Niederösterreich, mit. Bitte um rechtzeitige Anmeldung und Quartierbestellung. Wer mit uns
eine Gemeinschaftsfahrt machen will, möge
sich so bald als möglich bei Rainer Ruprecht,
Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels, anmelden.

Landesgruppe Steiermark
Schon jetzt möchten wir auf das diesjährige
Sommerlager für Kinder und junge Leute aus
ganz Österreich hinweisen. Dieses findet in
unserem Bundesland vom 10. bis 17. Juli in
Kaindorf bei Hartberg statt. Kinder im Alter
von zirka sieben bis 16 Jahre sind herzlich zur
Teilnahme aufgerufen; auch die Freunde der
Kinder können daran teilnehmen (eine Mitgliedschaft bei der SdJÖ oder SLÖ ist nicht
unbedingt erforderlich). Wir werden wieder
eine schöne Woche in einer fröhlichen Gemeinschaft verleben. Der Lagerbeitrag ist 145 Euro,
Fahrtkosten werden eventuell ersetzt. Bereits
mehrmals haben wir auf dieses Ferienangebot
hingewiesen, vor allem deshalb, damit sich die
Eltern den Sommerurlaub schon jetzt entsprechend einteilen können. - Angesprochen sind
aber auch die Großeltern, die ihren Kindern
und Enkelkindern von dieser Möglichkeit
berichten und dazu einladen sollen (vielleicht
mit dem Hinweis, einen kleinen Zuschuß zu lei-
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sten - wenn dies möglich ist). Wir freuen uns
schon jetzt auf rege Teilnahme auch aus unserem Bundesland. - Hinweisen möchten wir
auch auf die Schimeisterschaften der Sudetendeutschen am 21. und 22. Februar in Lackenhof
am Ötscher. Lackenhof ist relativ leicht über
Mariazell bzw. über den Präbichl zu erreichen.
Auch in der Steiermark gibt es sehr gute Schifahrer aller Altersstufen und wir sollten unser
Bundesland dabei gut vertreten. Wichtig ist
eine rechtzeitige Anmeldung - dazu den Aufruf
auf den vorderen Seiten dieser „Sudetenpost"
lesen.

Landesgruppe Kärnten
Am 19. November 2003 gab es in Klagenfurt
eine Schulkonferenz, an der alle Klassensprecher der Mittelschulen Kärntens teilnahmen.
Der Schulreferent in Kärnten ist Landeshauptmann Dr. Haider. Anfangs wurden in diesem Forum schulische Probleme behandelt, anschließend gab es für alle Teilnehmer das freie
Wort über alle Lebensbereiche. Diese Möglichkeit nutzte der Jugendobmann des Bezirkes
St. Veit a. d. Gian, Alfred Katzer. Er stellte sich
vor und stellte dann eine Frage: Ich komme aus
einer sudetendeutschen Familie, welcher Heimat und Besitz geraubt wurden, die Rechtsgrundlage waren die sogenannten Benes-Dekrete. Wie ist es möglich, daß in einer Wertegemeinschaft wie der EU so etwas noch immer
eine rechtliche Gültigkeit hat? - Landeshauptmann Haider antwortete darauf, daß mit dieser
Rechtsgrundlage die größten Verbrechen in der
europäischen Geschichte begangen wurden und
die Dekrete eines der dunkelsten Kapitel des
20. Jahrhundert sind. Von den über 200 anwesenden Schulsprechern/innen haben bestimmt
nicht viele bis zu diesem Zeitpunkt von dieser
europäischen Kulturschande und Menschenrechtsverletzung ge-wußt. - Es ist wichtig, daß
auch unsere sudetendeutsche Jugend in ihrem
Bereich die Unrechtsdekrete immer wieder
erwähnt.

Arbeitskreis Südmähren
Beeindruckend war, wie jedes Jahr, die
Gedenkstunde für die Toten und Gefallenen des
IR 99 in der Votivkirche. Zur vorweihnachtlichen Stunde konnten wieder viele Freunde und
Kameraden begrüßt werden. - Der HeimabendBetrieb im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG, hat wieder begonnen.
Die nächste Zusammenkunft ist am Dienstag,
dem 3. Februar, um 19.30 Uhr - wir veranstalten das ASÖ-Faschingskränzchen. Dazu ist jedermann herzlich eingeladen, Maskierung erwünscht, jedoch nicht Bedingung. - Hier eine
Liste über unsere Teilnahme mit der Trachtengruppe bei den Einzügen zu den zahlreichen
Trachtenbällen: 16. 1.: Steirer-Ball im Austria
Center - 17. 1.: Oberösterreicher-Ball im Austria Center - 24. 1.: Tiroler-Ball im Festsaal des
Wiener Rathauses -1.2.: Ball der Kärntner im
Hotel Wimberger. - Besonders möchten wir
aber auf unseren Ball hinweisen und um rege
Beteiligung ersuchen: Samstag, 14. Februar:
Ball der Heimat des Verbandes der Volksdeutschen Landsmannschaften im Hotel Wimberger, Wien 7., Neubaugürtel 34-36. Beginn um
19 Uhr, Einlaß ab 18 Uhr, es gibt auch einen
Einzug der Trachtenverbände! Kommt bitte
alle und macht mit - mehr darüber auf den Vorderseiten dieser „Sudetenpost". - Samstag,
dem 24. Jänner: Faschingsfest - Gschnas - der
Sudetendeutschen und deren Freunde im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, um
20 Uhr. - Sonntag, 25. Jänner: Trachtenfestzug
durch die Kärntnerstraße mit anschließender Andreas-Hof er-Gedenkmesse im Stephansdom, Treffpunkt: 11.30 Uhr vor der Oper. - 21. /
22. Februar: Sudetendeutsche Schimeisterschaften in Lackenhof am Ötscher - nehmt alle
daran teil.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ¡st jeweils am Donnerstag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte können nicht mehr berücksichtigt werden.
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Anregung
Im Mai 2003 wurden am Wiener Heldenplatz von Schülern mehr als 60.000 Luftballons gestartet. Mit Briefen an die Toten des
Holocaust. Zuvor hatten die Schüler einzeln
und gemeinsam das Schicksal dieser ermordeten Juden erforscht und hinterfragt, Archive
durchstöbert. Über diese Arbeit ist nunmehr
ein eigenes Buch erschienen, mit verschiedenen Ergebnissen usw. Der Titel lautet „Briefe
an die Sterne - Letters to the stars".
Jetzt will man eine weitere Aktion starten
und zwar unter dem Titel „Überlebende nach
dem Holocaust". Hier wird man sich gewiß
sehr schwer tun, denn viele der sogenannten
Erlebnisgeneration sind schon verstorben
bzw. leben nicht in Österreich. Man wird sich
in vielen Fällen damit begnügen müssen, Kinder und Enkelkinder über das Schicksal der
Eltern und Großeltern nach dem Überleben
des Holocaust zu befragen, wie es ihnen
erging und wie die Umwelt damit umgegangen ist.
So weit, so gut, man soll im Sinne der Toleranz, der Wahrheitsfindung und vor allem der
Geschichtswahrheit und der Vergangenheitsbewältigung dies tun. Aber es gibt da noch
eine große Gruppe, die den sogenannten
„anderen Holocaust" erlitten hat - es handelt
sich hier um die während der Vertreibung
bzw. Flucht umgekommenen Volksdeutschen
(Altösterreicher deutscher Muttersprache) in
den Jahren 1944 bis 1946. Hier sind es vor
allem die Greueltaten, die nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges in der Tschechoslowakei, in Jugoslawien, Ungarn, Rumänien
(Verschleppung nach Rußland) usw., geschehen sind.
Werden sich da auch Tausende Schulkinder (für die Sudetendeutschen müßten da
alleine 241.000 gefunden werden!) mit diesen
Geschehnissen befassen, recherchieren, in
Archiven usw. herumstöbern und wird es da
auch eine Luftballonaktion geben? Wird da
auch ein ähnliches Buch erscheinen?
Und wird es dann auch eine weitere Aktion
geben unter dem Titel „Überlebende nach der
Flucht und Vertreibung"? Noch leben ja etliche der Menschen, die die Vertreibungsschrecken erlebt bzw. voll mitgemacht haben
und können berichten, wie es ihnen nach
dem Überleben, nach der Vertreibung ergangen ist, vor allem in Österreich!
Hier sind die Schulbehörden gefragt, allen
voran die Frau Unterrichtsminister und alle
Präsidenten bzw. Präsidentinnen des Landes- bzw. Stadtschulrates angesprochen und
aufgefordert, auch in dieser Hinsicht tätig zu
werden!
Oder ist man da anderer Ansicht? Wir werden ja sehen, wie diese Anregung aufgenommen wird und ob dann auch wirklich etwas
geschieht!
Hubert Rogelböck, Wien

Fehler
In der Folge 24 Ihrer Zeitung vom 18. Dezember 2003, ist unter „Heydrich und Canaris" auf Seite 24 ein Leserbrief eines Herrn
Thomas Berger, Pforzheim, abgedruckt.
Darin behauptet der gute Mann, daß Heydrich und Canaris beide Admírale im Ersten
Weltkrieg gewesen seien.
Bitte: Wilhelm Canaris, geboren am 1. Jänner 1887, war 1914 ganze 27 Jahre alt und
Reinhard Heydrich, geboren am 7. März
1904, war bei Kriegsausbruch gerade mal
zehn Jahre alt. Beim Schifferlversenken daheim dürfte er sich als Admiral ausgegeben
haben.
Und so ein Schwachsinn wird von Ihnen
auch noch abgedruckt!?
Der Leserbriefschreiber disqualifiziert sich
ohnedies von selbst. Mehr ist dazu nicht zu
sagen.
Hans Fleischhacker, Feldkirch
Mit Anerkennung wollte ich zur Kenntnis
nehmen, daß Sie nicht immer nur die gleichen Leserbriefschreiber zu Wort kommen
lassen. Aber der Hinweis, daß Leserbriefe
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wiedergeben, kann man nicht gelten lassen,
wenn man soviel Dichtung und Wahrheit
zuläßt, wie in dem Brief von Herrn Berger,
Pforzheim, in der Ausgabe vom 18. Dezember 2003.

Tribüne der Meinungen
Auf diese Weise leidet auch die Tatsachenwiedergabe, wenn man 1942 von „Partisanen" in deutscher Uniform spricht. Und Canaris war kein Admirai des Ersten Weltkrieges,
wenn auch schon Offizier. Die Stufe des
Admirals wurde ihm erst 1940 zuteil. Und
Heydrich war doch im Ersten Weltkrieg nicht
einmal bei der Marine, sondern später. Er ist
1904 geboren worden und vierzehnjährige
Admírale hat es in der ganzen Weltgeschichte
noch nicht gegeben.
Wie kann man nur solchen Unsinn abdrucken? Das dreht jedem geschichtsbewußten Abonnenten den Magen um. Und Flossenbürg liegt - um auch das richtigzustellen nicht in der heutigen Tschechei, sondern trägt
eine deutsche Postleitzahl.
Ernst Kirschner, Heubach

Zum Leserbrief in Folge 24, „Heydrich und
Canaris", von Thomas Berger:
Berger muß für seinen Beitrag in die
falsche Schublade gegriffen haben. Weder
Canaris noch Heydrich waren Admírale im
Ersten Weltkrieg, Canaris, geboren 1887, war
Leutnant z. See. Heydrich, geboren 1904,
erst zehn Jahre alt, ging 1922 zur Kriegsmarine, war 1926 Leutnant z. See. Zur selben Zeit
war Canaris Korvettenkapitän und zwei Jahre
lang Heydrichs Vorgesetzter. Im Jahre 1931
schied Reinhard Heydrich aus der Kriegsmarine aus.
Canaris ab 1935 Konteradmiral und Chef
des militärischen Abwehrdienstes - Amt Ausland / Abwehr des OKW. In dieser Tätigkeit
war er wohl nicht der Loyalste, so daß er die
Aufmerksamkeit Heydrichs geweckt hatte.
Dieser war inzwischen Chef des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS (SD),
Heinrich Himmler, und ab 1936 gebot er über
die Geheime Staatspolizei und die gesamte
Kripo. Ab 1941 kam er nach Prag und übernahm zusätzlich die Aufgaben des stellvertretenden Reichsprotektors für Böhmen und
Mähren (Protektorat).
Bergers Diktum, daß Canaris über BeneS in
London das Attentat auf Heydrich eingefädelt
haben soll, ist ohne glaubwürdigen Beweis.
Bekannt aber ist, daß engste Mitarbeiter von
Canaris in der Tat zu den Informanten der Alliierten gehörten und daß Heydrich bereits auf
deren Spuren war. Als glaubwürdig erwies
sich die tschechische Variante dieser Theorie, der zufolge es den Spitzenagenten A 54
des tschechischen Geheimdienstes, der hohe
Abwehroffizier Paul Thümmel, der bereits von
Heydrich beschattet wurde, zu „schützen"
galt. Thümmel, ein verdienter Altnationalsozialist, persönlicher Bekannter Himmlers und
engster Mitarbeiter von Canaris, hatte wohl
zwei Gesichter, wie Canaris auch.
Tatsächlich flog Thümmel 1942 auf, wurde
im Gestapogefängnis Theresienstadt festgesetzt und 1945, kurz vor Kriegsende, ermordet.
Die gesamte Vernetzung Heydrich - Canaris ist nachzulesen in verschiedenen Publikationen, u. a. bei:
Günther Deschner - „Reinhard Heydrich"
Hellmut G. Haasis - „Tod in Prag"
Reinhard Gehlen - „Der Dienst"
Zuletzt muß Thomas Berger noch erinnert
werden, daß Flossenbürg aber doch noch in
Bayern (Oberfranken) liegt.
Walter Pernt, D-Pirmasens

Die Redaktion ersucht höflich, den übersehenen Fehler im besagten Leserbrief zu
entschuldigen.

Ungesühnt
Wieder hat ein neues Jahr begonnen und
das abgelaufene brachte uns keinen Schritt
näher bezüglich einer Lösung des sudetendeutschen Dramas. Wir gehen nun bereits in einigen Monaten jener Zeit entgegen,
wo sich die Tragödie unserer Landsleute zum
59. Male jährt.
Alle Bemühungen, die bisher unternommen

wurden, einen Weg zu finden, den Sudetendeutschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, scheiterte an der sturen Haltung der
Tschechen und - man muß es sagen - auch
am Verhalten der jeweiligen deutschen und
österreichischen Politiker. Die Deutschen mit
der „Schlußstricherklärung", in der praktisch
die Vertreibung - wenn auch als nicht gerecht
- aber doch als unumstößliche Tatsache anerkannt wurde.
Und die Österreicher? Es gab deswegen
zwar viel „Geschrei", Proteste und sogar Drohungen, man werde, wenn nötig, den EU-Beitritt mittels Veto verhindern. Doch es blieb bei
diesen Drohgebärden.
Schlußendlich hatten alle Einwände, die für
einen Beitritt vorgebracht wurden, den Vorrang. Dann trat plötzlich über dieses Thema
„Stille" ein, daran änderten auch die beiden
Gegenstimmen bei der Abstimmung im österreichischen Parlament, die von den „Freiheitlichen" abgegeben wurden, nichts. Es war nur
mehr ein symbolischer Akt!
Wir, die Sudetendeutsche Landsmannschaft, haben keine Macht dazu, jemals eine
Änderung herbeizuführen, diese liegt in den
Händen der Politiker jener Staaten, wo die
Vertriebenen eine neue Heimat gefunden
haben. Die Aussagen des tschechischen Präsidenten Klaus: „Er wolle nicht mehr einen
Dialog über die Vertreibung führen" („Sudetenpost", Folge 22/2003) spricht weiterhin für
die Unnachgiebigkeit der Prager „Burgherren"!
Liest man weiter die Serie in der „Sudetenpost", „Der Völkermord an den Sudetendeutschen", worin in eindrucksvoller Weise die
Geschichte der deutschen Bevölkerung in der
ehemaligen CSR, die Ursachen, die Umstände, die ständige Unterdrückung durch die
tschechischen Behörden, die Lügen und
Falschheiten der Tschechen, wahrheitsgemäß aufgezeigt werden, müßte man meinen,
daß auch nach so langer Zeit diese ruchlosen
Taten, die von der damaligen tschechischen
Regierung unter BeneS begangen worden
sind, auch heute noch nichts an Aktualität
verloren haben und die jetzigen Machthaber
in Prag endlich zur Einsicht kommen müßten,
daß die mit ihnen lebende deutsche Bevölkerung keine Belastung war, sondern nur eine
Bereicherung. Sie haben mit ihrem Fleiß und
Können einen Großteil zum Wohlstand der
Tschechen mit beigetragen.
Wenn wir nun dieses traurige Kapitel in der
Geschichte der Sudetendeutschen, insbesondere was das Zusammenleben zweier
Völker in einem fast 1000jährigen Zeitraum,
als beendet betrachtet, bleiben trotzdem die
begangenen Gewalttaten der Tschechen an
ihren Mitbewohnern ungesühnt. Wir dürfen
diese Vorgänge niemals vergessen und müssen sie stets an die nächsten Generationen
weitervermitteln, denn ein Völkermord verjährt nicht.
Vielleicht sollte man auch ein wenig dem
alten volkstümlichen Sprichwort vertrauen, in
dem es heißt: „Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher."
Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Wie lange noch?
Die Politiker in Prag können sich ihre Arroganz gegenüber den Sudetendeutschen
erlauben, so lange sie von ihren Europa-Kollegen in Berlin, Wien, Straßburg und anderswo dazu ermuntert werden. Dabei steht der
sudetendeutsche Völkermord, auf den sie so
stolz sind, weil sie sich einbilden, den bereits
toten Hitler damit erledigt und den Frieden
den Welt gesichert zu haben, in krassem
Widerspruch zu den Völker- und Menschenrechtsprinzipien der Vereinten Nationen. Das
gleiche gilt für die noch heute geltenden menschenrechtswidrigen Gesetze, mit denen die
Sudetendeutschen damals entrechtet, enteignet, vertrieben und getötet wurden.
Leider haben die Vereinten Nationen keine
Vollzugsgewalt zur Durchsetzung ihrer
Gesetze. Obwohl die USA 25 Prozent zum
UN-Budget (das gegenwärtig 3,2 Milliarden
US-Dollar beträgt) beizutragen verpflichtet
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sind, wiegt ihre Stimme in der UN-Vollversammlung nicht mehr als die der Tschechischen Republik, deren Beitrag vermutlich
nahe der unteren Grenze (0,01 Prozent) der
Beitragsverpflichtungen liegt. Trotzdem ist es
sinnvoll, mit der amerikanischen Regierung
und Öffentlichkeit einen Dialog über die Ausrottung des Sudetendeutschtums zu führen.
Während des Wahlkampfes im Jahre 2000
hat Dr. Marianne Bouvier, Executive Director
des Institute for German-American Relations
(IGAR), dessen Aufgabe es ist, die deutschamerikanischen Beziehungen zu fördern,
beide US-Präsidentschaftskandidaten gebeten, sich zum Thema „ethnische Säuberung"
zu äußern. Der Kandidat der Demokraten, AI
Gore, ist ihr eine Antwort bis heute schuldig
geblieben. Der Republikaner Georg W. Busch
aber verurteilte in seinem Antwortschreiben
diese „Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
egal, wer sie wem antut." Mit anderen Worten, der jetzige Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika verurteilt u. a. den sudetendeutschen Völkermord.
Bereits im Jahre 1998 hat das US-Repräsentantenhaus in Resolutionen Nr. 557 vom
9. Oktober und Nr. 562 vom 13. Oktober u. a.
die Tschechoslowakei namentlich aufgefordert, konfisziertes Eigentum den rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben, oder sie für
den Verlust desselben zu entschädigen und
Bürgerrechte und Menschenwürde der Vertriebenen wiederherzustellen, falls diese in
das Land ihrer Väter zurückkehren möchten.
Dabei dachten unsere Repräsentanten im
Kongreß weniger an die Ausrottung des
Sudetendeutschtums, als vielmehr an Raub
und Verhaftung während der Herrschaft des
Kommunismus in der Tschechoslowakei.
Doch ist es nicht schwer, die US-Parlamentarier davon zu überzeugen, daß bereits vorkommunistische tschechoslowakische Regierungen geraubt, vertrieben und gemordet
haben, und daß nachkommunistische tschechische und slowakische Regierungen noch
heute sich mit diesem Verbrechen gegen die
Menschlichkeit identifizieren und sich weigern, die noch immer geltenden menschenrechtswidrigen Gesetze, die Verbrechen
gegen die Menschlichkeit damals legitimierten, abzuschaffen.
In einem Brief an alle hundert Senatoren
des US-Kongresses habe ich kürzlich die
Verabschiedung einer Resolution des Senats
gefordert, in der u. a. die Tschechische Republik wieder einmal auf ihre menschenrechtswidrigen Unzulänglichkeiten aufmerksam gemacht wird. Anlaß dazu war der internationale
Terrorismus, der die Menscheit heute ebenso
bedroht wie gestern der Kommunismus und
vorgestern der Faschismus. Ich habe die
Damen und Herren des US-Senats darauf
aufmerksam gemacht, daß Terroristen nicht
geboren werden, ebensowenig wie Kommunisten und Faschisten als solche zur Welt
kamen, sondern u. a. durch Verzweiflung und
Hoffnungslosigkeit, auch ideeller Art, zu extremen Denken und Handeln angeregt werden. Ich habe den Senatoren versichert, daß
die deutschen Heimatvertriebenen bislang
weder zu Terrorismus Zuflucht suchten noch
jemals suchen werden, da sie bereits in ihrer
Charta von 1950 Rache und Vergeltung
abgeschworen haben. Aber sie teilen ihre
Enttäuschung und Bitterkeit über ihr Vertriebenenschicksal mit anderen Opfern zahlreicher Massenvertreibungen des 20. Jahrhunderts (Krim-Tataren, Armenier, Wolgadeutsche, Palästinenser, Kosovaren), ganz besonders deshalb, weil mindestens eine der
Vertreibernationen sich ihres zweifelhaften
Ruhmes, das Sudetendeutschtum ausgerottet zu haben, noch heute brüstet und damit
ihre Opfer verleumdet, demütigt und beleidigt.
Rudolf Pueschel,
Mountain View, Kalifornien, USA
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