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DER BESUCH des Staatsratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker, in der Bundesrepublik Deutschland ist von Gefühlsbewegungen erfüllt gewesen. Die politische
Dimension liegt im erstmaligen offiziellen
Kontakt zwischen den Staatsmännern von
West- und Ostdeutschland in der BRD und
Das Programm finden Sie auf Seite 2
dessen Auswirkungen auf die deutsche
und internationale Politik. Die innerlich bewegende menschliche Dimension mag bei
Honecker selbst gelegen sein, als er nach
vierzig Jahren seinen Geburtsort Wiebelskirchen im Saarland wiedersah; und die
skurile geschichtliche Komponente ergab
sich dadurch, daß mit dem Besuch des
Kommunisten Honecker an der Gedenkstätte für Karl Marx und Engels, den Verfassern der kommunistischen Ideologie in
Wuppertal und Trier zum Ausdruck kam,
daß jene Persönlichkeiten, die der Weltanschauung des Kommunismus ihren Ausdruck gaben, ausgerechnet im heutigen
Westen lebten, während die linientreue
DDR dafür „nur" die Geistesheroen Wolfgang von Goethe und Friedrich von Schiller
in Weimar als Persönlichkeiten großen
deutschen Geistes anzubieten hätte.
HIER ZEIGT SICH aber auch wieder einzer ORF-Redakteur Dr. Johannes Jetschgo mit Linz—Budweis und der Schwarzenbergische mal, wie bedenklich es ist, wenn sich StaaKameramann Alois .Sulzer eine 45minütige Schwemmkanal sind Zeugen dieser Verbin- ten oder Nationen allzu eifrig mit großen
Sendung zusammengestellt, die den Titel dung.
Persönlichkeiten als Männer oder Frauen
Ein Zentralpunkt der ORF-Dokumentation ist „ihres" Landes brüsten. Wie fragwürdig
trägt: „Die ferne Nähe — der Böhmerwald zwider 43 Kilometer lange, im 18. Jahrhundert pro- war es da doch, als kürzlich im Rahmen
schen Müh! und Moldau".
In den „Oberösterreichischen Nachrichten" jektierte Schwemmkanal, der nicht nur für die ideologischer Auseinandersetzungen die
schreibt dazu Erhard Gstöttner unter anderem: Holzversorgung von Wien und Budapest große
peinliche
Parallele genannt
wurde:
Jahrhundertelang religiös wie national um- Bedeutung hatte, sondern auch ein techniDeutschland
sei
nicht
nur
„das
Land
Goekämpft, wechselte Südböhmen nach dem sches Meisterwerk war.
thes"
es
ist
auch
das
„Land
Adolf
Hitlers".
Ebenfalls nur wenige Kilometer hinter der
Zweiten Weltkrieg vom Brennpunkt in den
ES WIRKT JA HEUTE in der Tat wie eine
Windschatten der Geschichte. Der Eiserne Staatsgrenze gelegen und dennoch schier unVorhang unterbrach nahezu alle Beziehungen, erreichbar sind die ehemalige Zisterzienser- Laune der Geschichte, daß die ideologieine einst ganz nahe Landschaft verschwand Abtei Hohenfurth und das prächtige Witigo- schen Begründer des Kommunismus im
in fast unerreichbare Ferne. Diese nahe und nen-Stammschloß Rosenberg. Auch diese bei- „Westen" lebten, während die DDR „nur"
doch so ferne Landschaft, die bis in die vierzi- den Kulturdenkmäler werden erstmals von über literarisch große Deutsche verfügt
ger Jahre auch Heimat Hunderttausender einer westlichen TV-Anstalt präsentiert. Litera- Damit wird aber auch zugleich bewußt, wie
deutschsprachiger Menschen war, soll durch rischer Rahmen der Dokumentation sind Texte bedrückend diese Spaltung Deutschlands
den ORF-Beitrag wieder ein bißchen näher ins Adalbert Stifters, dessen Geburtsort Oberplan
ist, wie bedrückend es ist, daß es zweierlei
natürlich auch aufgesucht wurde.
Bewußtsein gerückt werden.
Das ORF-Team spürte zahlreiche wirtschaftliMittlerweile wurde man auch im Ausland auf Deutsche geben soll. Da gewinnt jene Mache und kulturelle Zeugen der alten Verbin- diese Dokumentation des oberösterreichi- xime an Bedeutung, die da gerade in den
dung von Südböhmen und Österreich auf. schen ORF-Studios aufmerksam. Der Bayeri- Tagen des Honecker-Besuches lautet:
Wichtige Wirtschaftswege, wie der Goldene sche Rundfunk hat bereits sein Interesse dar- Rede man nicht von zwei Deutschland,
sondern lasse man auch nominell die ZuSteig im Mittelalter, die Pferdeeisenbahn an bekundet.

CSSR erlaubte TV-Film über den Böhmerwald „drüber der Grenze"

ORF zeigt in FS 2 :
Bilder aus der„fernen
Nähein der CSSR

Elektrisch über die
Grenze zur CSD
Die mit unterschiedlichen Stromsystemen
elektrifizierten Streckennetze der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und der Tschechoslowakischen Staatsbahnen (CSD) sind vor
kurzem zwischen Bernhardsthal und Breclav
(Lundenburg) auf der Strecke von Wien nach
Brunn verbunden worden. Für den nunmehr
möglichen grenzüberschreitenden Einsatz von
Triebfahrzeugen haben die ÖBB bereits Lokomotiven der Baureihe 1063 beschafft, die in
beiden Bahnstrom-Systemen eingesetzt werden können.

Autorätselfahrt
Diese traditionelle und bei jung und alt beliebte Autorätselfahrt (im Angedenken an Gustav Stolta, dem ehem. Obmann der Sudetendeutschen Jungmannschaft bzw. des Arbeitskreises Südmähren) findet am Sonntag, dem
4. Oktober bei jedem Wetter statt! Treffpunkt ist
um 9 Uhr (pünktlich sein!) am Parkplatz vor
dem evangelischen Friedhof Matzleinsdorf —
Ecke Triester Straße 1 und Gudrunstraße im 10.
Bezirk.
Zur Teilnahme benötigt man ein fahrbereites
Fahrzeug, viel Humor, Improvisationstalent,
Lexikas, Wissen u. a. m. Ein Mitfahrer sollte gutes Schuhwerk mitnehmen!
Jedermann kann daran teilnehmen: egal ob
männlichen oder weiblichen Geschlechts, ob
sudetendeutscher Herkunft oder nicht (daher
auch Eure bzw. Ihre Freunde), auch das Alter
spielt keine Rolle.
Es gibt wieder schöne Preise zu gewinnen,
voran der Wanderpokal unseres Sprechers.
Startgeld bei Voranmeldung S 60.— je teilnehmendes Fahrzeug (Insassenanzahl egal);
Nachmeldung am Start möglich: Startgeld
S 80.—. Anmeldungen bitte sofort an die
Sudetendeutsche Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, richten.

VON WOLFGANG SPERNER

33. Jahrgang

Am 19. und 20. September findet in der Patenstadt
Klosterneuburg das Sudetendeutsche Heimattreffen statt,

Mit einem Fernsehfilm, der-vor allem in Kreisen der Heimatvertriebenen großes Interesse
finden wird, wartet der ORF am kommenden
Samstag, dem 19. September, in FS 2 auf. Als
erste westliche TV-Anstalt durfte ein oberösterreichisches ORF-Team im Grenzgebiet der
Tschechoslowakei filmen. Für die Dokumentation über Adalbert Stifters Heimat im Böhmerwald und im Moldautal durfte das ORF-Team
nach langen Verhandlungen sogar im militärischen Sperrgebiet drehen. Vor längerer Zeit
hatte Kronen-Zeitung-Chef Dichand einen viel
beachteten TV-Film über das Wirken von Egon
Schiele in Krummau hergestellt und im Fernsehen gezeigt.
Für den nun vorgesehenen TV-Film, der am
Samstag um 16.15 Uhr in FS 2 läuft, hat der Lin-

Launen der Geschichte

Das Bild der Heimat...
BRÜX, STADT UND SCHLOSSBERG

SUDETENPOST
kunft offen, indem man von einem
Deutschland spricht, in dem die Deutschen heutzutage teils im West- und teils
im Ostteil leben. Und beide hoffen auf eine
Einigung, weil die Teilung unnatürlich ist.
UND ENG VERBUNDEN mit dieser Hoffnung auf eine Lösung der „deutschen Frage" ist auch die Hoffnung, daß sich dieser
Trend der europäischen Zusammengehörigkeit ausweitet auch auf die Länder, in denen einst die Heimatyertriebenen lebten.
Die Bereitschaft zur Öffnung der Grenzen
und der Herzen ist überall da, das zeigte
sich bei jetzigen Gesprächen mit Menschen in der DDR und das bestätigt sich,
wenn man etwa bei Besuchen in der CSSR
mit den Menschen dort drüben spricht.

Einladung zum
Sudetendeutschen Heimattreffen

Der Verband der, Böhmerwäldler in
Oberösterreich ladet zur Wallfahrtsmesse
beim „Brünnler-Gnadenbild" Maria Trost
am Sonntag, dem 27. September, um 9.30
Uhr in der Pfarrkirche „Zum guten Hirten"
in der Neuen Heimat ein. Um zahlreiches
Erscheinen zu dieser Veranstaltung des
Böhmerwaldbundes ersucht die Verbandsleitung. Zeigt durch Euer Kommen
die Verbundenheit zur alten Heimat.

Wir laden alle Landsleute und Freunde zu unserem Treffen herzlichst ein und erlauben
uns, nachstehend die Festfolge bekanntzugeben. Sie steht unter der Devise
%
„Volkstum lebt"
und wir haben aus diesem Grunde, und der Nachfrage entsprechend, ein Vorprogramm
in Wien dem Heimattreffen vorangestellt.
Samstag, 19. 9 . 1 9 8 7
10 Uhr: Sudetendeutsches Trachtenträgertreffen.
Restaurant Smutny, Wien 1, Elisabethstraße 8, mit anschließendem Trachtenbummel und gemeinsamen Mittagessen. In der Früh besteht die Möglichkeit zum Besuch des Böhmerwaldmuseums und der Erzgebirger Heimatstube in Wien 3, Ungargasse 3.
16 Uhr „Literatur am Nachmittag"
Lyrik und Prosa von sudetendeutschen Dichtern und Schriftstellern, mit musikalischer Umrahmung im Weinhebersaal des Volksbildungskreises Wien,
Prinz-Eugen-Straße 44.
Ab 18 Uhr: Heurigenabend bei unserem Landsmann Wolf in Neustift, Wien 19, Rathstraße44.

9—12 Uhr Gelegenheit zum Besuch des Mährisch-Schlesischen Heimatmuseums in
der Rostockvilla in Klosterneuburg, Schießstattgasse 2 mit der Sonderausstellung „Heilbäder rund um das Altvatergebirge".
12 Uhr: Eröffnung der Buchausstellung des Wort- und Welt-Verlages im Foyer der
Babenbergerhalle. Öffnungszeiten 12 bis 12.30 und 14.30 bis ca. 17 Uhr.
13 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskirche.
14 Uhr: Fest-Trachtenzug vom Rathaus zum Sudetendeutschen Platz. Gedenkfeier
mit Kranzniederlegung.
15 Uhr: Heimattreffen und geselliges Beisammensein mit unseren Gästen in der
Babenbergerhalle bei abwechslungsreichem Programm und Zeit zum Gedankenaustausch.
18 Uhr: Gemeinsames Abschlußlied.
Unseren älteren und gehbehinderten Landsleuten wollen wir den Besuch des Heimattreffens erleichtern. In der Zeit von 12.15 bis 13.45 Uhr führt unsere Jugend einen kleinen Pendelbus zwischen dem Bahnhof Klosterneuburg-Kierling (Niedermarkt) und dem Rathausplatz für Sie zum Nulltarif.
Bitte kommt zu allen Veranstaltungen in Euren schönen heimatlichen Trachten!
Geben Sie bitte diese Einladung an Ihre Verwandten und Bekannten weiter, denn alle sind
herzlichst zu unserer Veranstaltung eingeladen.
Für den Landesverband Wien, Niederösterreich und Burgenland
Die Landesleitung

Geschichte und Leistung der
schlesischen Heilbäder und Luftkurorte
Am 4. August fand im Haus der Heimat in
Stuttgart die Eröffnungsveranstaltung zu der
Ausstellung „Bäderland Schlesien. Geschichte
und Leistung der schlesischen Heilbäder und
Luftkurorte" statt.
Der Landesbeauftragte für Vertriebene,
Flüchtlinge und Aussiedler im Staatsministerium, Staatssekretär Gustav Wabro, begrüßte —
auch im Namen des Ministerpräsidenten — die
trotz der Ferienzeit zahlreich erschienenen Gäste und wies darauf hin, daß Baden-Württemberg mit seinen rund 50 Bade- und Kurorten
ebenso ein Bäderland wie das frühere Schlesien ist.
Frau Bach, eine schlesische Autorin, die erst
einige Wochen zuvor ihre alte Heimat besucht
hatte, stellte in ihrem Einführungsvortrag die
Geschichte der schlesischen Heilbäder in der
Grafschaft Glatz, im Waldenburger Bergland
sowie im Riesengebirge vor.
Die Schilderung des bunten und teilweise
exklusiven Badebetriebes einiger ausgewählter Kurorte ließ den alten Glanz der schlesischen Bäderwelt bis zum Jahre 1945 vor dem
geistigen Auge der Besucher aufsteigen und
stimmte so auf die Ausstellung ein.
In den schwefel- und kohlensäurehaltigen
Quellen suchten Rheuma-, Herz- und Nervenkranke Heilung, darunter auch zahlreiche Könige und Fürsten, Heerführer, Literaten und
Komponisten. So wurde Bad Landeck in der
Grafschaft Glatz, dessen radiumhaltige
Schwefelquellen bereits seit dem 14. Jahrhundert belegt sind, durch die preußische Königsfamilie berühmt. Friedrich der Große, den sein
schweres Rheumaleiden im August 1765 nach
Bad Landeck geführt hatte, stand der Heilwirkung der Schwefelquellen bei seiner Ankunft
sehr skeptisch gegenüber. Erst nachdem sein
Diener einem „Probebad" unbeschadet entstiegen war, nahm auch der „Alte Fritz" in der
Wanne Platz. Damals war ein Bad von mehr als
vier Stunden keine Seltenheit. Friedrich nützte
deshalb die Zeit, um seine Korrespondenz zu
erledigen und schrieb an de Cat, daß er selbst

Tribüne
der Meinungen

in der Patenstadt Klosterneuburg

Sonntag, 20. 9. 1987

Wallfahrtsmesse
in Maria Trost
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schon nicht mehr wisse, ob er Fisch oder Ente
sei.
Doch scheint das Badevergnügen damals
nicht nur sehr ausgedehnt, sondern auch recht
unterhaltsam gewesen zu sein. Ein Kritiker beklagt zu Beginn des 19. Jahrhunderts „das allzu frei-gesellige Leben im Bade, das Zusammenbaden beider Geschlechter im Bassin", obwohl er zumindest zugeben muß, daß „in der
Kleidung alle Anständigkeit bewahrt ist".
Zum Zeitvertreib spielten die Badenden im
Bassin häufig Karten oder naschten von Süßigkeiten, die blumengeschmückte Schiffe heranbrachten. Für die musikalische Untermalung
des Badevergnügens sorgten bis in unsere Zeit
die Kurorchester. Frau Bach bedauerte, daß
von dem alten Flair der Bäder heute leider
nichts mehr zu spüren sei.
Gräfin Vitzthum von Eckstädt, die Landes-

vorsitzende der Landsmannschaft Schlesien,
dankte den Verantwortlichen des Hauses der
Heimat für das Zustandekommen der Ausstellung und bezeichnete den erstklassigen musikalischen Vortrag (Helmut Scheunchen — Violoncello, Stephen Hess — Klavier) als einen
Höhepunkt des Abends.
Die Ausstellung „Bäderland Schlesien" zeigt
Ansichten verschiedener schlesischer Heilbäder auf Lithographien, Stichen, Radierungen
und Fotos, aber auch ausgewählte Literatur
zum schlesischen Bäderwesen. Bei den Exponaten handelt es sich um Leihgaben der Stiftung Kulturwerk Schlesien (Würzburg), des
Museums Ostdeutsche Galerie (Regensburg),
der Bücherei des Deutschen Ostens (Herne)
sowie privater Sammler.
Die Ausstellung wird nun in Klosterneuburg
gezeigt.

CSSR macht Österreichs Wirtschaft
Hoffnung auf „lukrative Aufträge"
Die CSSR macht der österreichischen Wirtschaft Hoffnung auf „lukrative Aufträge": Im
Rahmen einer Pressekonferenz anläßlich der
Internationalen Brünner Maschinenmesse
(16.—23. September) kündigten Messemanagement und Handelsvertretung in Wien an,
daß die CSSR mit westlichem Know-how „eine
Reihe von Betrieben modernisieren und rekonstruieren" wolle.
„Niemand darf sich erlauben, alles zu entwickeln. Der schnellste und billigste Weg, um
zu neuer Technologie zu kommen, ist das Kaufen von Lizenzen", erklärte Handelsattache
Emil Volee. In den Vorjahren habe die CSSR
wegen Devisenmangel und Verschuldung im
Westen wenig Maschinen und Technologien
eingekauft. Das werde sich jetzt ändern, wurde
angekündigt.
Das Schwergewicht der geplanten Modernisierung der CSSR-Industrie liege in den Berei-

chen Elektronik, Automation und Umweltschutz. Hiebei werde auch an die Nachrüstung
bestehender Wärmekraftwerke mit Abgasreinigungsanlagen gedacht.
Die Zeit der Lieferung schlüsselfertiger Anlagen sei jedoch vorbei. Stattdessen werden Lizenzabkommen, Joint Ventures und gemeinsames Auftreten auf Drittmärkten angestrebt.
Es wurde betont, daß sich das Interesse an
Zusammenarbeit nicht nur auf Großbetriebe,
sondern auch auf kleine und mittelständische
österreichische Firmen erstrecke.
Österreich gilt nach der Bundesrepublik
Deutschland als zweitwichtigster Handelspartner der CSSR im Westen. Bei der Brünner Maschinenmesse werden 209 heimische Unternehmen insgesamt etwa 10.000 Quadratmeter
Ausstellungsfläche belegen — nahezu ein
Zehntel des gesamten Areals und fast dreimal
soviel wie die Sowjetunion.

Niederösterreich: Grenzlandarbeit
und Volkstumsarbeit sind gerade in
der Gegenwart wichtiger denn je!
Trotz vieler Ausfälle (vor allem Todesfälle) hat man den Eindruck, daß die Teilnehmerzahl bei Regionaltreffen und Heimatabenden steigt. Allen Pessimisten, und
solche gibt es leider zu viele in unseren
Reihen, zum Trotz, finden doch immer
wieder „neue" Landsleute zu uns. Da eine
Gemeinschaft, im besonderen Fall die Sudetendeutsche Landsmannschaft, von
ihren Zellen — sprich Heimatgruppen —
lebt, sollten diese ausgebaut bzw. neue
geschaffen werden. Viele werden mir entgegenhalten,man hätte schon so vieles
versucht und trotzdem nur geringe Erfolge. Ich bin der Überzeugung, daß jede
Heimatgruppe neue Mitglieder werben
kann, auch junge Landsleute!
Heute möchte ich besonders auf die
Entwicklung in Niederösterreich eingehen: Die Bezirksgruppe Baden der SLÖ
befindet sich weiter im Aufschwung; wir
werden auch heuer neue Mitglieder gewinnen. Eine relativ neue Gruppe gibt es
in Guntersdorf: Lm. Mag. Herbert Stefan
hat es dort zustande gebracht, bereits
eine beachtliche Anzahl an Landsleuten
zum
Sudetendeutschen
Grenzlandstammtisch Guntersdorf zu bringen.
Öfters haben Landsleute des Böhmerwaldbundes für Wien, NÖ. und Burgenland schon unsere Landsleute in Guntersdorf besucht. Nachdem die monatlichen
Heimatabende sehr gut gestaltet und besucht sind, wurde nun der erste Busausflug durchgeführt. Man sieht wieder, wie
viel durch ein wenig Beharrungsvermögen zu erreichen ist. Wenn es uns gelingt,
gemeinsam weitere Bezirksgruppen einzurichten, wird dadurch auch die SLÖ,
SDJÖ und Sudetenpost gestärkt. Es ist
unsere Aufgabe, da wir kein „reines Kaffeekränzchen", sondern Rechts-, Kulturund Volkstumsträger sind, die Erfahrungswerte der Erlebnis- auf die Bekenntnisgeneration weiterzugeben. Gemeinsam werden wir es schaffen! Zusätzlich zu den Bezirksgruppen werden wir auch Außenstellen des Böhmerwaldmuseums Wien als
Sudetendeutsche Heimatstuben einrichten und wieder Sonderausstellungen
durchführen. In Lauterbach befindet sich
bereits eine Außenstelle im Waldviertler
Bauernhausmuseum, Lauterbach 11, weitere befinden sich in Planung. Nun soll
einmal in Horn eine Bezirksgruppe der
SLÖ errichtet werden. Horn wäre ein wichtiger Stützpunkt im Waldviertel, vor allem
für die Erfassung von Landsleuten und
deren Nachkommen. Interessenten aus
Horn und Umgebung melden sich bei Lm.
Christian Stefanitsch, Rufnummer: 0 22 2 /
43 75 353 (abends). Wilhelm Ehemayer

Personalia aus
der Volksgruppe
Alter und neuer Präsident der Ackermann-Gemeinde ist Prof. Josef Stingi
(67) aus Maria Kulm. Als Stellvertreterin im
Amt bestätigt wurde Hilde Hejl (54) aus
Landskron, die jetzt in Mühlhausen (Bayern) lebt. Dr. Otto Paleczek (54) aus Wettern, Kreis Krummau, jetzt wohnhaft in Alfter-Gielsdorf bei Bonn wurde als 2. Stellvertreter Nachfolger des nicht mehr kandidierenden Prof. Ernst Nittner.
1* 1* *P

Zum Ritter des Päpstlichen GregoriusOrdens ernannt wurde der Landesbeauftragte für Vertriebene von Baden-Württemberg und dortige SL-Landesobmann,
Helmut Haun (67). Die Ernennungsurkunde des gebürtigen Egerers trägt die Unterschrift des päpstlichen Kardinal-Staatssekretärs Casaroli.
* * *
Nicht die Mutter, sondern der Vater von
Frau Dr. habil. Renata Fritsch-Bournazel, als junge Wissenschaftlerin zum Beraterkreis des französischen Staatspräsidenten Mitterrand gehörend, stammt aus
dem Egerland.
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T. G. Masaryk: Soziologe, Humanist,
bezahlter Agent, Staatspräsident,
nationaler Zufluchtsort
Historiographie bedeutet ständig Neubewertung, sobald sich dafür neue Gesichtspunkte
ergeben. Die Auswertung von Akten in amerikanischen und britischen Archiven hat in den
letzten Jahrzehnten schon mehrfach zu sensationellen Funden geführt, die das bisherige
Geschichtsbild über die Tschechoslowakei völlig umstürzten. Erinnert sei nur an die Aussagen des Exilpräsidenten Edvard Beneê und
seiner beiden persönlichen Sekretäre Prokop
Drtina und Edvard Täborsky und dem, was
dann in Aufzeichnungen von Smutny in New
York gefunden wurde, was Beneê mit Stalin
und Molotow im Dezember 1943 in Moskau
wirklich gesprochen und ausgehandelt hatte.
An den Folgen dieser Vereinbarungen hat die
Tschechoslowakei noch heute zu tragen. Doch
weil Beneé bei vielen Leuten auch heute noch
Von Toni Herget
unter Denkmalschutz steht, schweigt man sich
über diese Entdeckungen nur zu gerne aus.
Wie eine Wallfahrtsfahne wird vom Großteil
der Tschechen auch heute noch T. G. Masaryk
vorgezeigt und auch zur Tarnung politischer
Aktionen verwendet, weil er, dank jahrzehntelangen Kultes, zur unfehlbaren Heiligenfigur
erhoben wurde. Dabei hat schon vor einem
dreiviertel Jahrhundert der angesehene tschechische Historiker Josef Pekár die wissenschaftliche Aussage Masaryks zerzupft. Daß
Masaryk Verdienste auf mancherlei Gebieten
zukommen, ist unbestritten. Ob dies nun den
„Handschriftenstreit" um Vaclav Hanka oder
die Angelegenheit des Hilsner'schen Ritualmordes betrifft. Hinsichtlich der Realisierung
des Selbstbestimmungsrechtes der Völker hat
er freilich gezeigt, daß neben dem Humanisten
Masaryk auch ein Machiavelli-Masaryk existierte, der sich 1918/19 über die Rechte der
Sudetendeutschen und anderer hinwegsetzte
und auch noch weitere Gebiete annektieren
wollte. Sein Desinteresse an dem an seinen
deutschen Staatsbürgern am 4. März 1919 begangenen Massenmord unterstrich die Einseitigkeit des Chauvinisten Masaryk. Als tschechischer Ersatzkaiser hat dann „Tatiöek Masayrk" bis 1935 an der Spitze der Tschechoslowakei gestanden, propagandistisch im In- und
Ausland abgesichert durch reich fließende Gelder. Erinnert sei dabei nur an den sogenannten
„Reptilienfonds" von Edvard Beneè. Mit seinen
Geldern wurden die einen gekauft, um Lobeshymnen über die superdemokratische Tschechoslowakei und ihre führenden Repräsentanten um die „Burg" anzustimmen, die anderen,
damit sie aufhörten, mit ihren kritischen Stellungnahmen. Sondergesetze und Zensur der
ersten Tschechoslowakei sorgten ferner dafür,
daß am künstlich geschaffenen Bild des „Präsident-Befreiers" nicht gerüttelt werden durfte.
Daß Masaryk zum zehnjährigen Bestand seines Staates in einem Briefwechsel mit dem
Vorsitzenden des „Bundes der Landwirte",
Franz Kfepek (Leitmeritz), auf das Sudetendeutsche Problem als das wichtigste im Staate
hinwies, war eine nette Geste, mehr nicht. Am
„Tschechoslowakismus" hatte ja auch Masaryk
mitgewebt und im Grunde nichts getan, um
dieses Krebsübel des jungen Staates rechtzeitig zu beseitigen. Man muß aber Masaryk bestätigen, daß er insgesamt gerechter zu den
Deutschen als sein Nachfolger Edvard Beneè
war. Ein schwarzer Fleck auf der Weste des Humanisten Masaryk war auch, daß er sich praktisch sowohl von seiner deutschen Mutter, wie
von seinem slowakischen Ziehvater distanzierte. Daß er väterlicherseits dem jüdischen Hause Redlich entstammte, war für viele kein Geheimnis. Doch gerade dieser Umstand hat in
Masaryks Leben oftmals eine entscheidende
Rolle gespielt. Masaryk selbst bekennt nur, daß
sich sein Einsatz für Hilser später in hundertfachem Zins bemerkbar gemacht habe.
Anders als Bene§ erfreute sich Masaryk
wirklich der Liebe seiner Bürger. Schon zu Lebzeiten war er ein Denkmal und ihm zu Ehren
wurden allüberall im Lande nicht wenige Denkmäler errichtet. Diejenigen von ihnen, die den
Krieg und die Protektoratszeit überlebt hatten,
wurden nach 1950 von den Kommunisten beseitigt. Masaryk selbst wurde damals zur Unperson und beschuldigt, im britischen Dienst
ein Attentat auf Lenin vorbereitet zu haben.
Daß das tschechische Volk, das Masaryk so
zugetan war und dessen Ideale ihm angeblich
so teuer waren, sich nach 1945 so total von
dessen humanistischen Vorstellungen abwen-

dete, begeistert in allen Volksschichten sich an
Vertreibung und Retribution ergötzte und dessen Nutznießer wurde, reimt sich schlecht zusammen. Doch gerade dieses Verhalten macht
es verständlich, warum der Einfluß der kommunistischen Partei innerhalb kürzester Zeit so rapide wuchs, daß sie die mitgliederstärkste Partei außerhalb der Sowjetunion wurde. Wie nahe
„Hosiana" und „Kreuziget ihn" beieinander liegen können, zeigte sich auch an Masaryk. Der
Zweite Weltkrieg war noch keine fünf Jahre vorbei, als Masarykstandbilder stürzten und seine
Person lächerlich gemacht wurde. Erst nach
dem Erwachen aus dem sozialistischen Wahn
im Jahre 1968 und nach den Erlebnissen in
den tschechischen Nachkriegs-KZs und vor
allem in den Uranlagern von St. Joachimsthal,
Schlaggenwald und Pribrams, kam es zu einer
kurzen Masaryk-Renaissance, während man
sich an Benes nur ungern erinnerte. Seit einigen Jahren kommt es nun in der freien Welt zu
einer grundsätzlichen Neubewertung Masaryks. Frei von den Zwängen einer tschechoslowakischen Präsidialdiktatur bewerteten verschiedene Forscher T. G. Masaryk neu, diesmal z. T. sehr kritisch. Nachdem die alten Beweihräucherer und Nutznießer der ersten Republik aussterben und eine völlig politisch gewandelte Welt alte Rücksichten nicht mehr notwendig macht, erscheint Masaryk heute in
einem völlig neuen Licht.
Den Anfang machte eine Fortsetzungsserie
in der römischen Zeitschrift „Studie", die den
früheren tschechischen Direktor von RFEMünchen, Jaroslav Pechácek, zum Verfasser
hatte. Im Jahre 1985 erschienen diese Briefe
Masaryks als Buch unter dem Titel „Masaryk— BeneS—Hrad" Kurz zuvor waren bereits
die Bücher von Hanuá J. Hájek (T. G. Masaryk
Revidited — a critical Assessment) und von
Roman Szporluk (The Political Thought of T. G.
Masaryk) erschienen. Alle drei Bücher waren
nicht von Hofpoeten geschrieben und bewiesen, daß auf die Dauer doch die Wahrheit
siegt, wenn sie auch bei manchen Völkern weit
länger braucht, um an das politisch-historische
Tageslicht zu kommen.
Doch keines dieser erwähnten Bücher besitzt jene historische Sprengkraft, wie sie das
vor kurzem erschienene Werk von Josef Kalvoda „The Genesis of Czechoslovakia" (Die Entstehung der ersten Tschechoslowakei) aufweist. Was dieser Tschechoamerikaner auf 671
Seiten — davon rund 150 Seiten Anmerkungen! — zusammengetragen hat, stellt eine
ganz besondere Leistung dar. Auf der Suche
nach der historischen Wahrheit stieß er in den
Archiven der Alten und Neuen Welt auf Fakten,
die manche schöne Legende und so manche
Mythen erschütterten. Er sah sich in den Archiven von Washington, Stanford, Wien, Marburg
und einer Reihe weiterer Städte um und kam
dabei zu erstaunlichen Ergebnissen. Weil er
betonter Christ, Pekäf-Anhänger und Gegner
derTschechoslowakismus-Theorie ist, widmete
er sein Buch „all jenen, die die Wahrheit suchen, die Freiheit lieben und für Gerechtigkeit
eintreten". Kalvoda behandelt den Zeitraum
von 1914 bis 1920, also bis zum Entstehen der
aufoktroyierten CSR-Verfassung und der Rückkehr der tschechoslowakischen Legion 1920
aus Sibirien. Unterteilt in 18 Kapitel wird die
Geschichte der Gründung der ersten Republik
aufgrund neuester Erkenntnisse — oftmals
weit abweichend von bisherigen Darstellungen
— neu dargestellt.

Manche der Erkenntnisse Kalvodas wirken
sensationell. So z. B. der Nachweis, daß der
Gedanke der Zertrümmerung Österreich-Ungarns einem britischem Kopfe entsprang. Bereits 1907 verfaßte der ständige Staatssekretär
im Foreign Office, Sir Eyre Crowe, ein Memorandum, in dem er, entsprechend der britischen Politik der Balance of Power in Europa,
die Auflösung Österreich-Ungarns forderte (S.
41). Bei der Behandlung der „Tschechischen
Frage" durch Masaryk weist Kalvoda auf die
vernichtende Kritik von Josef Pekár hin, der
auch Masaryks Hussitentheorie ablehnte. Die
größte Überraschung bietet das Buch im Nachweis, daß der lange Jahre so habsburgtreue
Abgeordnete Masaryk bereits vor 1914 im Solde des Secret Service stand. Die Kontakte wurden über die beiden britischen Journalisten in
Wien, Wickham Steed und Robert W. WetonWatson, gehalten. Diese beiden ebneten Masaryk auch den Weg in Großbritannien, als er
dort begann, gegen Österreich zu agieren. Kalvoda ist es gelungen, auch andere Geheimnisse zu lüften. So wies er nach, daß der Aufbau
des geheimen Nachrichtendienstes von Masaryk in Amerika und Europa nur durch die Finanzmittel des britischen Geheimdienstes
möglich war. Sein Leiter, Emanuel Victor Voska, verstand es ausgezeichnet, den Briten —
auch für seine persönlichen Zwecke — das
Geld aus der Tasche zu ziehen. Voska wurde
nach dem Ersten Weltkrieg vor allem durch
seine Terror- und Diskriminierungsmethoden
bekannt. In Zusammenhang
mit der
Slansky-Affäre kam er als Achtzigjähriger ins
Gefängnis. Über die Tätigkeit der „Mafia", die
während des Ersten Weltkrieges geheimdienstliche Nachrichten aus den österreichischen Ministerien über Kuriere nach dem Westen schmuggelte, wird wenig ausgesagt, doch
so viel, daß ein tschechischer Beamter, Frantisek Kopecky, der „Hauptlieferant" hochwichtiger Akten war, der sie aus dem Wiener Innenministerium besorgte (S. 54). Durch das Buch
wird auch eine Erklärung dafür gegeben, warum die USA als ersten Gesandten auch den
Sohn des US-Millionärs Crane nach Prag
schickten. Crane-Vater zahlte nämlich die englischen Geheimgelder an Masaryk aus, wo
durch die Verbindung nach Großbritannien
nicht sichtbar wurde (S. 183). Mehrere Kapitel
des Buches beschäftigen sich auch mit der
manchmal sehr merkwürdigen Rolle, die die
tschechoslowakische Legion ab 1918 in Rußland gespielt hat. Er verweist auf die Meutereien hin, auf den dadurch verursachten Selbstmord von Oberst Ôvec, die Bedeutung die M.
R. ètefànik in Frankreich und in Rußland spielte, wie er durch Beneé politisch überspielt wurde und schließlich beim Heimflug bei Preßburg
zu Tode kam. Kalvoda weicht auch der ominösen Angelegenheit des Verrates der Legion an
Koltschak und dem Problem der Inbesitznahme des russischen Zarenschatzes durch die
Legion nicht aus (S. 483). Aufschlußreich ist
auch die Herausstellung der Verdienste des
Heimatwiderstandes und der Gruppe um Masaryk bei den Alliierten und welche entscheidende Bedeutung die Existenz der rund 50.000
Personen zählenden Legion in Rußland für die
Gründung der Tschechoslowakei 1918 hatte.
Dankbar muß man Kalvoda sein, daß er auf die
vielen Rechtsverletzungen gegenüber den Sudetendeutschen hinweist. Das Buch gehört zu
den objektiven Standardwerken über die Gründung der Tschechoslowakei 1918.

Mehr als 5000 politische Häftlinge
in der CSSR
Eine umfangreiche Dokumentation über die
Zustände in tschechoslowakischen Gefängnissen hat die Bürgerrechtsbewegung „Charta 77"
vorgelegt. Derzeit gebe es in der CSSR rund
45.000 Häftlinge, darunter 5000 politische oder
Gewissensgefangene, etwa 200 Häftlinge seien unter 15 Jahre alt.
Die Gefängnisse selbst, so die in Prag vorgestellte Dokumentation, seien „schmutzig, verseucht und überbelegt". Auch die hygienischen
Verhältnisse seien in den meisten Haftanstalten katastrophal. So gebe es in einem Gefängnis in Böhmen nur fünf Toiletten für 180 Gefangene, heißt es in dem Dokument, das von zwölf
„Charta 77-Mitgliedern, die selbst zehn und
mehr Jahre gefangen waren, erstellt wurde.

Insebsondere die politischen Häftlinge müßten unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen ihre Strafen verbringen, so daß immer wieder Fälle von Selbstverstümmelungen
vorkämen, so die Bürgervertreter.
Gerade politische Häftlinge würden oft in
Einzelzellen festgehalten und der Kontakt zur
Außenwelt fast völlig abgeschnitten, so die Dokumentation. Christlichen Gefangenen sei es
verboten, zu beten oder religiöse Bücher zu
besitzen. „Die Gerichtsbarkeit in der CSSR
schützt nicht die Gesetze, sondern stärkt die
Machthaber und das politische System", faßt
die Dichterin Lenka Mareckova-Mulierova die
Situation in ihrem Land zusammen.

Prag liegt
mitten in Europa
In der SPD-nahen Wochenzeitung „Die
Brücke" fanden wir folgenden interessanten Beitrag:
Bundestagspräsident Jenninger hat bei
seinem Prag-Besuch erklärt, er fühle sich
hier wie zu Hause. Das hat ihm schlechte
Zensuren in Vertriebenenpublikationen
eingetragen, die von Anbiederei und ähnlichen unfreundlichen Dingen sprachen.
Was Jenninger aber damit wohl meinte,
ist, daß diese Stadt und das tschechische
und slowakische Volk nicht am Rande der
europäischen Geschichte liegen oder
ganz und gar nur Ostblock sind, sondern
auch ein Stück europäischer Geschichte
und Vergangenheit repräsentieren. Vielfach hat man vergessen, daß das Gebiet
der heutigen Tschechoslowakei vor rund
siebzig Jahren Kronländer der österreichisch-ungarischen Monarchie waren.
Wenn wir daran erinnern, soll man nicht
das Gespenst des Revanchismus sehen.
Niemand denkt daran, aus dieser Feststellung irgendwelche Ansprüche abzuleiten. Was wir damit sagen wollen, ist, daß
vielfach bei uns, seit Ende des zweiten
Weltkrieges, die Staaten innerhalb des
Ostblockes nahezu ganz aus unserem
Blickfeld verschwunden sind und zu jenen
zählen, von denen es einmal hieß: da
drunten in der Türkei, wo sich die Völker
schlagen.
Die früheren Bewohner der heutigen
Tschechoslowakei haben ihren Teil zu Europas Geschichte und Kultur beigetragen.
Angefangen von den Frühzeiten der Kolonisation, in der böhmische Könige deutsche Siedler ins Land riefen, über die Zeiten der Prager Hofkanzlei, in der einmal
die deutsche Hochsprache entstand, über
Hus, Karl IV. aus dem Hause Luxemburg,
bis zur Schlacht am Weißen Berg und bis
zum 19. und 20. Jahrhundert zu Dvorak
und Smetana, in dem die tschechische Intelligenz ja mehr nach Frankreich als nach
Rußland blickte. Die Tragödie der Sudetendeutschen, die Massenaustreibung,
mit der man auch ein Stück gemeinsamer
Kultur von Deutschen und Tschechen vertrieb, wie sie sich im goldenen Prag so eindrucksvoll manifestierte, hat jedoch auch
das früher so lebhafte Interesse der Deutschen und eines großen Teiles des übrigen Europa an diesem lange Zeit wirtschaftlich und politisch blühenden Land
erlahmen lassen. Für viele Deutsche ist
heute die CSSR ein Stück Ostblock und
sonst nichts, wenn auoh die Touristenzahl
aus der Bundesrepublik, die sich zu
einem großen Teil aus heimwehkranken
Sudetendeutschen
zusammensetzt,
scheinbar das Gegenteil aussagt.
Deutsche, Tschechen und Slowaken, so
meinte es Jenninger, müssen wieder
mehr miteinander reden. Schließlich war
ihre Geschichte nicht ein einziger Kampf
gegeneinander. Es gab auch lange Zeiten
der Gemeinsamkeit und der Freundschaft.
Aber in Prag muß man sich dabei im klaren sein: bei einem echten Annäherungsprozeß kann man die Sudetendeutschen
nicht ausklammern. Selbst mißliche Töne
aus manchen Landsmannschaftskreisen,
bestimmt nicht aus allen, sind kein Grund
dafür, an den Sudetendeutschen vorbei
Freundschaften mit den Deutschen zu suchen. Damit operiert man aneinander vorbei. Das gilt in ganz besonderem Maße in
bezug auf die sudetendeutschen Sozialdemokraten, die nicht weniger, oft mehr
für ihren Widerstand gegen Hitler Verfolgung und Leid auf sich nahmen als andere. Nicht zuletzt deshalb, weil sie die
Tschechoslowakei vor dem Untergang zu
bewahren versuchten und das Unglück,
das da heraufzog, schon frühzeitig erkannten!
H.O.
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Zweitage-Beigtour zur sudetendeutschen
Karlsbader Hütte in den Lienzer Dolomiten
Über Einladung und Vorbereitung der St.
Veiter Bezirksgruppe der Sudetendeutschen
Jugend und der Landsmannschaft wurde am
29. und 30. August unsere Bergtour zur Karlsbader Hütte durchgeführt. Seit 1977 besuchen
wir von Kärnten aus jährlich eine der sudetendeutschen Alpenvereinshütten. Diesmal paßte
alles und es war dies einer der schönsten unserer Bergausflüge. Mit 58 Personen im Autobus — also in „stärkster personeller Besetzung" — traten wir die Fahrt an. Dazu erwarteten uns, wie seit Jahren gewohnt, Hofrat Dipl.Ing. Urbassek mit Gattin in der Hütte und zu
unserer großen Freude auch der SDJÖ-Landesjugendführer und stv. Landesobmann der
SLÖ-OÖ, Rainer Ruprecht mit Familie, welche
ebenfalls einen Teil unserer Bergwanderung
mitmachten.

Während dieser Fahrt berichteten unsere beiden jüngsten Mädchen, Susi Putz und Schmid,
10 und 11 Jahre alt, — beide waren auch am
SDJ-Sommerlager — über all das, was sie
während dieses Ausflugs gesehen und erlebt
hatten. Ein kräftiger Applaus belohnte deren
Ausführungen.
In seinen launigen Schlußworten wies Lm.
Katzer auf das mustergültige Verhalten aller
Teilnehmer hin und stellte die jungen Bezirksleitungsmitglieder (das Ehepaar Glantschnig,
Karlheinz Klein und Arnold Funk) vor, welche

Österreichisch-Sudetendeutsches
Volkstanzfest in Klosterneuburg

Zum 20. Mal findet diese beliebte BrauchUnsere Bergwanderungen haben sich zu Familienausflügen entwickelt, was aus der Zu- tumsveranstaltung statt! Die Zeit eilt mit Sausesammensetzung zu ersehen ist: V% der Teilneh- schritt, denn heuer findet ein kleines Jubiläum
mer ist 10 bis 20 Jahre alt, ein weiteres Drittel statt — 20 Jahre Leopoldi-Volkstanzfest
20 bis 40 Jahre und der Rest über 40 Jahre. Be- (Österr.-Sudetendeutsches Volkstanzfest) in
ginnend in St. Veit a. d. Gian, mit Zusteigestel- der Babenbergerhalle in Klosterneuburg.
Am Sonntag, dem 8. November, wollen wir
len in Klagenfurt, Pörtschach und Villach gelangten wir durch das Drautal nach Lienz. gemeinsam mit unseren Freunden von der
Während der Fahrt erklärte uns der St. Veiter Volkstanzgruppe Klosterneuburg dieses Fest
begehen und laden dazu recht herzlich alle
Landmannschaftsobmann Lm. Katzer, die
Landsleute — jeden Alters! —, alle jungen
Bergwelt, die wirtschaftlichen und geschichtliFreunde, alle Freunde des Volkstanzens, des
chen Zusammenhänge und nicht zuletzt die
Volks- und Brauchtums usw. recht herzlich zum
besondere Bedeutung der sudetendeutschen
Besuch ein! Es würde uns sehr freuen, auch
Alpenvereinshütten für uns. Ab Lienz gelangten wir in einer guten halben Stunde auf der Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Wie immer
Mautstraße zum 1620 m hoch gelegenen Dolo- wurde die Tanzfolge so abgestimmt, daß man
mitenhaus und von hier begann der etwa sofort bei den Tänzen mitmachen kann, schwerere Tänze werden vorgezeigt. Beginn ist um
2stündige Aufstieg zur Karlsbader Hütte. Dazu
17 Uhr, das Ende gegen 22 Uhr.
war herrliches Bergwetter gegeben und wir
Die Eintrittspreise sind gegenüber den letzkonnten uns an der großartigen und imposanten Bergwelt kaum sattsehen. Gegen 13 Uhr ten beiden Jahren gleichgeblieben, eine Einerreichten wir die Hütte. Der Nachmittag war
mit zwei Führungstouren auf dem Laserz und
die Teplitzerspitze ausgefüllt, woran % der Teilnehmer mitmachten.
Ein besonderes Lob gilt es hier dem Gaststättenbetrieb auszusprechen, das Essen und
die Getränke waren vorzüglich, reichhaltig und
preiswert. Obwohl die Karlsbader Hütte stark
überbelegt war, fanden trotzdem, nach einigem Zusammenrücken, alle unsere Teilnehmer ihren Schlafplatz. In den Abendstunden
war es wie immer sehr lustig, unser Landsmann Putz hatte die Zither mitgebracht, so daß
es an Gesang und Unterhaltung nicht fehlte.
Am Sonntag war um 6 Uhr Tagwache und um
7.30 Uhr war der Abmarsch nach St. Lorenzen.
An dieser über vierstündigen Wanderung
machten 46 Personen mit, darunter alle Mitglieder der Jugendgruppe. Zuerst ging es zum
Kerschbaumersattel hinauf, weiter zum Zochenpaß und anschließend ziemlich steil —
etwa 800 Höhenmeter—hinab ins Radegrundtal. Diese beiden Übergänge bieten rundherum ein großartiges Bergpanorama und alle
Teilnehmer haben begeistert mitgemacht,
selbst die „Fußblasenbesitzer" stimmten mit
ein! Durch das schöne Radegrundtal führte
uns dann der Weg nach St. Lorenzen, wo wir
den Rest der Gruppe samt Autobus erwarteten.
Diese andere Gruppe stieg zum Dolomitenhaus ab, von wo es über Sillian, ins Lesachtal
bis St. Lorenzen ging. Unterwegs wurde das
Kosakendenkmal in Lienz und der Wallfahrtsort Maria-Luggau im Lesachtal besucht.
Nach dem Mittagmahl im Gasthof „Zur Post"
wurde um 14 Uhr die Heimfahrt angetreten.
Noch im selben Ort wurde am Heldenfriedhof
(mit 240 Gefallenen) unser sudetendeutsches
Heimatgedenken durchgeführt. Wir legten
einen Kranz der Bezirksgruppe dortselbst nieder und es wurden zwei Kerzen entzündet und
dabei der Heimat und der Toten gedacht. Obmann Katzer zeigte in einer kurzen, aber sehr
eindrucksvollen Ansprache die Tragödie auf,
welche in diesem Jahrhundert über unser Volk
gekommen ist, wobei er wörtlich anführte: „Wir
trauern um unsere Heimat, ob der vielen Toten
des Krieges und der völlig sinnlosen Opfer der
Heimatvertreibung. Die Heidenfriedhöfe müßten für alle Völker Mahnung sein — letztlich hat
sich ja Europa selbst in die derzeitige Lage gebracht". Lm. Katzer zeigt weiters auf, welchen
Sinn und Zweck die Landsmannschaft und die
Jugendorganisation der Sudetendeutschen
hat sowie welche Zielsetzungen auch in Zukunft zu gelten haben. Mit dem Böhmerwaldlied und dem Kärntner Heimatlied, welche Herr
Dipl.-Ing. Olip auf seiner Trompete begleitete,
fand diese schlichte Feier ihren besinnlichen
Abschluß. Die weitere Heimreise führte uns
über Sillian, Lienz, Kötschach/Mauten nach
Hermagor, wo wir eine kleine Pause einlegten.

entscheidend zum Gelingen dieser Bergwanderung beitrugen. Aufgezeigt wurde die Bedeutung dieser Ausflüge, wo mit dem Kennenlernen unseres sudd. Berghüttenbesitzes, der
gemeinsamen Bergerlebnisse, der Jugendarbeit, der Landsmannschaft usw. eine bedeutende Basis für die weitere Arbeit besteht.
Diese Bergtour wird bestimmt allen, die daran
teilgenommen haben, in bester Erinnerung
bleiben — jedenfalls freut man sich schon auf
die Bergtour im kommenden Jahr!
Ernst Katzer

trittskarte kostet im Vorverkauf S 70.—, an der
Abendkasse S 90.—. Ein Tischplatz im Großen
Saal S 10.—, in den Nebenräumen kostenlos.
Wie immer wird für die Tanzpausen ein nettes
Programm vorbereitet, mit Vorführungen, gemeinsames Singen usw. Auch für Kindertanzvorführungen wird gesorgt, darum unbedingt
die Kinder mitbringen (wir üben mit diesen).
Gerade zu diesem Jubiläumsvolkstanzfest
erwarten wir wieder viele Landsleute und
Freunde — im Sinne der Patenschaft und der
Partnerschaft mit der Stadt Klosterneuburg
und seinen Einwohnern!
Wie immer herrscht eine rege Nachfrage —
und diese ist besonders heuer sehr stark — besorgen Sie sich daher so bald als möglich die
Karten und die Plätze. Kartenvorverkauf und
Platzreservierungen bitten wir bei Familie Malik, 1180 Wien, Schulgasse 68, Tel. 43 04 075
(bis 20 Uhr) umgehend zu tätigen — dann haben Sie Ihren Platz sicher!

Winterfreizeit für junge Leute
und junge Familien mit Kindern

Letztmalig laden wir alle jungen Leute
sowie junge Familien mit Kindern zum
Winteraufenthalt auf der Koralpe im Lavanttal in Kärnten (bei Wolfsberg) ein.
Dieses Winterlager (Winterfreizeit) findet
vom 26. Dezember 1987 bis 3. Jänner
1988 (bzw. je nach Wunsch bis zum 6.
Jänner) statt. Auch diesmal ist die Urlaubsberechnung recht günstig, man
braucht mit Silvester (soferne dieser nicht
eingearbeitet wird) insgesamt nur 4 Urlaubstage! Dies wäre doch bestimmt etwas für Sie und für Dich!
Untergebracht sind wir in den Ferienwohnungen Jäger-Schadenbauer, direkt
auf der Koralpe in 1300 m Seehöhe. Uns
steht ein ganzes Haus mit allen Ferienwohnungen zur Verfügung (mit modernen
Zimmern, eingerichtet mit Küche, Dusche,
WC, Fernseher, Radio usw., Bettwäsche
ist ebenso wie Handtücher, vorhanden;
die Küche ist für einen Kochbetrieb voll
eingerichtet). Heizung mittels elektrischem Strom. Auch ein großer Aufenthaltsraum steht zur Verfügung, wo es evtl.
auch Getränke zu kaufen gibt.
Täglich kommt in der Früh der Bäcker
und bringt frisches Gebäck, Brot, Eier,
Milch usw. Wer selbst kocht, kann sich etwas von daheim mitbringen (z. B. bereits
gekochte und tiefgefrorene Speisen). Es
besteht auch die Möglichkeit, sich in der
Früh diverse Lebensmittel zu bestellen,
diese sind nach dem Skifahren am Nachmittag geliefert. Getränke können auch
mitgenommen werden. Man kann aber
auch im nahegelegenen Alpengasthof
„Waldrast" am Abend ein Menü bekommen und untertags besteht die Möglichkeit, bei den Liften in den diversen Hütten
gut zu essen.
In der „Waldrast" kann auch das
Schwimmbad vormittags und nachmittags (bis 17 Uhr) sowie die Sauna (beides
gegen Entgelt) benützt werden. Im Ferienwohnhaus gibt es auch ein Telefon mit
Zählapparat.
Die Umgebung ist traumhaft schön und
man hat einen herrlichen Blick auf die
Berge rund um die Koralpe. Die Straße
von St. Stefan bei Wolfsberg auf die Koral-

pe ist sehr schön, zwar mit einigen „steilen" Stellen, jedoch im Winter gut befahrbar (die Mitnahme von Ketten wird empfohlen), beim Haus gibt es genügend
Parkplätze. Bis zu den Liften (8 Stück, davon einer mit ca. 1700 m Länge) sind es
ca. 600 bzw. 2500 m. Von der „Wald rast"
(ca. 300 m von den Ferienwohnungen entfernt) geht täglich um ca. 9.30 Uhr ein Autobus zu den Liften und um 12 bzw. 16 Uhr
wieder zurück — zum Nulltarif!
Jetzt zum Preis: Im Schnitt hat jeder Erwachsene pro Tag ca. S 125.—, jedes Kind
unter 15 Jahren ca. 105.—, zu bezahlen
(für die Übernachtung und Benützung der
Ferienwohnung — ohne Essen). Dazu
kommt noch eine einmalige Reinigungsgebühr von ca. S 80.— je Person, sowie
anteilsmäßig der jeweils verbrauchte
Strom pro Wohnung.
Dies wäre also die Vollinformation für
dieses Winterlager. Jedenfalls wäre dies
eine sehr günstige Gelegenheit für junge
Leute (so ab 12 Jahre) sowie für Familien
mit Kindern, einen schönen Urlaub in
einer netten Gemeinschaft zu verbringen.
Eingeladen sind Teilnehmer aus ganz
Österreich (eine Mitgliedschaft bei der
SLÖ oder der SDJÖ ist nicht Bedingung,
es können auch Freunde mitgenommen
werden!).
Anmeldung: bitte bis zum 24. September schriftlich an Hubert Rogelböck, Sudetendeutsche Jugend, Ettenreichgasse
26/12,1100 Wien, richten! Bitte genau angeben, wie lange man bleiben möchte (bis
3. 1. 1988 obligat), ebenso auch die genaue Personenanzahl sowie das Alter der
Teilnehmer.
Die Angemeldeten werden sofort in
Kenntnis gesetzt, ob eine definitive Unterbringung möglich ist und erhalten einen
Zahlschein für eine kleine Vorauszahlung.
Bitte den Termin unbedingt einhalten —
später einlangende Anmeldungen können nur nach Rücksprache mit dem Vermieter berücksichtigt werden.
Nochmals sei darauf hingewiesen, daß
sich Teilnehmer aus g a n z Österreich
anmelden können!

TOLGE IS VOM 17. SEPTEMBER 1987

In Prag nicht neu
Ein schlechtes Gedächtnis hat die
tschechoslowakische
Parteizeitung
„Rude Pravo", wenn sie am Tage des Eintreffens des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow in Prag von seinen „neuen
Ideen" bei der revolutionären Aufgabe des
Aufbaus des Sozialismus schreibt. Viele
ihrer Leser in Böhmen, Mähren und in der
Slowakei hüten im Schrank daheim noch
vergilbte Exemplare des Aktionsprogramms der Kommunistischen Partei der
Tschechoslowakei von Anfang April 1968.
Da stand schon das meiste: Obwohl die
heikelsten Kapitel nicht ganz so weit gingen wie Gorbatschows Umgestaltungskonzept, hatte dieses Programm seinerzeit dem Amtsvorgänger Gorbatschows
genügt, dem „Prager Frühling" viereinhalb Monate später den Garaus zu machen.
Die damals in Prag eingesetzten Erfüllungsgehilfen Breschnews sind immer
noch am Ruder. Ein knappes Jahrzehnt
später haben sie das Manifest der „Charta
77" vom Tisch gefegt, in dem abermals
Unaussprechliches stand. Nun müssen
sie nach weiteren zehn Jahren aufs neue
versuchen, in unwillkommenen Reformvorstellungen, diesmal des sowjetischen
Parteichefs, gerade noch Akzeptables von
Unannehmbarem zu trennen. Zum sogenannten Friedenskampf Gorbatschows
mit Abrüstungsvorschlägen und -gesten
am laufenden Band fällt Zustimmung immer am leichtesten. Zu seinen sozialpolitischen Forderungen können sie darauf
hinweisen, daß Bier, Knödel und Schinken
in der Tschechoslowakei schon lange besser erreichbar sind als in der Sowjetunion.
Auch über Gorbatschows Pläne für eine
effizientere Steuerung der Volkswirtschaft
können sie auf der Basis der relativ größeren eigenen Leistungen auf diesem Felde
nach Einvernehmen mit ihm herstellen —
notfalls in Lippenbekenntnissen.
Aber wenn es um den Kernpunkt der
Reform in der Sowjetunion geht, der zugleich die einzige Gewähr für das Gelingen darstellt — was tun sie dann? Was
halten sie von mehr Transparenz und von
der Demokratisierung auf allen Gebieten,
die nach Gorbatschows Bekundung „so
nötig ist wie die Luft zum Atmen"? Da hören sie entweder weg, oder sie halten sich
gar die Ohren zu — manche in aller Öffentlichkeit. Genau Entsprechendes geschieht übrigens in der Ost-Berliner Führung. Aber die einfachen Leute auf den
Moldau-Brücken und vor dem Hradschin
in Prag fühlen sich dann um so mehr angesprochen. Ihnen geht es um Freiheit in
allen Lebenssphären. Genau wie den
Leuten in Sachsen oder Mecklenburg.
Aus „Frankfurter Allgemeine"

Bowling-Turnier in Wien
Zum Gedenken an unseren tödlich verunglückten Kameraden Norbert Göbel veranstalten wir am Sonntag, dem 27. September das
5.
Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowllngturnier! Beginn ist um 14 Uhr (bitte um pünktliches Erscheinen). Ort: Sporthalle „Engelmann", Wien 17, Syringgasse 6—8 (Eingang
Beheimgasse), nächst der Jörgerstraße. Dazu
sind alle Freunde von Bowling und des Kegelns recht herzlich eingeladen. Darunter natürlich auch die älteren Semester (Damen und
Herren) — kommen auch Sie und machen Sie
mit. Auch wenn Sie Anfänger sind! Für die
Bahnbenützung wird ein kleiner Beitrag eingehoben. Bitte um eventuelle Anmeldung bei der
Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien.

Buchausstellung
in Klosterneuburg
Neben sudetendeutschen Autoren werden auch Autoren karpatendeutscher, siebenbürgischer und donauschwäbischer
Herkunft vorgestellt! Im Rahmen des am
kommenden Sonntag, dem 20. September in
Klosterneuburg stattfindenden Heimattreffens
wird um 12 Uhr im Foyer der Babenbergerhalle
die traditionelle Buchausstellung des Wortund Welt-Verlages eröffnet. Diesmal werden
neben Büchern sudetendeutscher Autoren
auch jene von karpatendeutschen, siebenbürgischen und donauschwäbischen Autoren vorgestellt. Wir dürfen Sie schon jetzt recht herzlich einladen, diese bestimmt sehr interessante
Buchausstellung zu besuchen!
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Neue Bücher
2sprachige Touristenkarte
„Egerland bis Nordböhmen"
neu erschienen
Endlich ist die erste von mehreren
2sprachigen Sudetenlandkarten da! Das
Geographik Büro + Verlag KG. Höfer hat
auf Anregung des Sudetendeutschen Rates eine Straßenkarte der Tschechoslowakei für das Gebiet Egerland bis Nordböhmen im 4-Farben-Druck erstellt. Auf der
Kartentasche ist die Kirche des Stiftes
Telp wiedergegeben. In der Karte gelang
es in Kartographie und Text Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden. Das
kartographierte Gebiet reicht in der OstWest-Richtung vom „Ascher-Zipfel" bis
nach Prag und in der Nord-Süd-Richtung
von Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) bis nach
Plan. Es ist im Maßstab 1:200.000 auf
einem Papierformat von ça. 60 x 80 cm
dargestellt. Das besondere an dieser Karte ist die Beschriftung der Orte und geographischen
Gegebenheiten
in
Deutsch/Tschechisch
bzw.
Tschechisch/Deutsch. Selbst mittlerweile nicht
mehr existierende Ortschaften und Weiler
sind in dieser Karte noch durch eine besondere Signatur (durchbrochener Ortsring) und mit ihren Ortsnamen (in Klammern) ausgewiesen. In mühevoller Kleinarbeit recherchierte der Verlag alle erforderlichen Daten. Trotzdem wird es sicherlich Wünsche und Anregungen für eine
Ergänzung und Berichtigung geben.
Diese nimmt der Verlag (G.G.B. + Verlag
KG. Höfer, Postfach 12 03, 6057 Dietzenbach) gerne entgegen und wird sie im
Rahmen der Möglichkeiten bei einer Neuauflage berücksichtigen. Die Karte können Sie beim eben genannten Verlag bzw.
beim Verlagshaus Sudetenland (Hochstraße 8,8000 München 80) zum Preis von
9,50 DM (zuzüglich Versandkosten) außerdem auch über Ihre Buchhandlung bestellen. Sie ist allerdings derzeit noch nicht in
den einschlägigen Verlagskatalogen erfaßt.

Großtreffen der Böhmerwäldler in Linz
Die Liebe zur alten Heimat lebt
Die große Beteiligung unserer Landsleute
zeigte es: Die Liebe zur alten Heimat lebt ungebrochen weiter! Wenn auch viele Böhmerwäldler der Erlebnisgeneration schon in der letzten
und ewigen Heimat sind, manch andere aus
Altersgründen nicht mehr am Treffen teilnehmen können, so ist der Böhmerwald doch unvergessen! Unser verdienter Landsmann Dipl.Ing. Karl Maschek, Wien, drückt dies in seinem
Brief so aus: „Die große Gemeinschaft der
Böhmerwäldler bekennt dabei ihre Liebe und
Treue zum schönen, unvergeßlichen, deutschen Bömerwald . . ."
Samstag, 1. August: Ursulinenhof Linz, Festsaal. Verbandsobmann Josef Wlltschko be-

grüßt die Ehrengäste und die zahlreich erschienenen Landsleute aus nah und fern.
Wissenschaftlicher Assistent Lm. Alois Harasko, München, hält den Festvortrag „Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch".
Diesen Titel trägt auch das neugeschaffene
Heimatbuch des Bezirkes Kaplitz. Lm. Harasko, im Sudetendeutschen Archiv München tätig, schildert die Entstehung dieses Werkes. In
seinem Vortrag berührt er viele Aspekte: Urbarmachung, Besiedlung, wirtschaftliche Entwicklung des Böhmerwaldes, Lebensverhältnisse, 800 Jahre Aufbauarbeit unserer Vorfahren. Die Vertreibung begann 1918! Der 2. Weltkrieg als Folge des 1. Weltkrieges, das Verbre-
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Die Heimatgruppe Mähr. Ostrau-Oderberg und
Umgebung ladet herzlichst ein zum

WEINLESEFEST MIT TANZ
am Samstag, 10. Oktober 1987 um 16 Uhr bei Hansy
(Smutny), Elisabethstraße 8,1010 Wien

Diskussion auf Schloß Rosenau
über die Region an der „Böhmerwaldstraße"
Eine überregionale Verkehrsverbindung
stellt für Österreich die „Böhmerwaldstraße",
wie der von der Staatsgrenze bei Kollerschlag
quer durch das Mühlviertel und Waldviertel bis
Horn führende Straßenzug seit 1983 im Bundesstraßengesetz bezeichnet wird, dar. Ähnlich gelagert sind daher die Probleme und Entwicklungsmöglichkeiten all jener Gemeinden,
die im Bereich dieser „Böhmerwaldstraße" gelegen sind.
Im unmittelbaren Einzugsbereich dieser
nördlichen Querverbindung liegen auf oberösterreichischer Seite die Gemeinden Kollerschlag, Peilstein, Aigen, Schlägt, St. Oswald,
Haslach, St. Stefan, Schönegg, Helfenberg,
St. Johann, St. Peter, Oepping, Nebelberg,
Vorderweißenbach, Bad Leonfelden, Schenkenfelden, Reichenthal, Hirschbach, Wald-

burg, Freistadt, Grünbach, Lasberg, Sandl und
St. Oswald. In Niederösterreich sind es die Gemeinden Gr. Pertholz, Weitra, Langschlag,
Groß Gerungs, Zwettl, Polla, Rappottenstein,
Arbesbach, Rastenfeld, Altenburg, Horn sowie
Teile der Bezirke Melk und Krems.
Die Handelskammern Oberösterreich und
Niederösterreich laden daher zu der Diskussionsveranstaltung „Böhmerwaldstraße" ein,
bei der am 24. September im Schloß Rosenau
bei Zwettl die gemeinsamen Möglichkeiten der
betroffenen Regionen aufgezeigt und Ausgangspunkte für gemeinsame Aktivitäten gefunden werden sollen.
Eingeladen sind zu dieser Veranstaltung alle
Betroffenen, insbesondere die Vertreter aus
Politik und Wirtschaft. Mit ihnen werden nach
einführenden Worten von Nationalrat a. D.

CSSR-Katholiken für „Verschwinden"
der staatlichen Religionssekretäre
Katholiken in der CSSR haben in einer
16-Punkte-Charta das „Verschwinden" der
staatlichen „Religionssekretäre" gefordert, die
eigenmächtig Priester von ihrem Dienst suspendieren können. In einer nicht-gezeichneten
„Charta der Gläubigen in der Tschechoslowakei" wird zugleich ein Ende der Diskriminierung von Gläubigen, eine Wiederzulassung
von Ordensgemeinschaften und die Freilassung verhafteter Geistlicher verlangt.
Weiters sprechen sich die Gläubigen für die
Zulassung einer freien religiösen Presse und

die Bildung von katholischen Laienräten und
Jugendorganisationen aus. Schließlich verlangen sie die vom Staat behinderte Weihe neuer
Bischöfe und die Bildung einer Bischofskonferenz. „Wir fordern, daß der unerträgliche Druck
auf Eltern aufhört, die ihre Kinder für Religionskurse anmelden" heißt es in dem Dokument.
Der Staat sollte nicht bei der Auswahl von Studenten und Professoren für die theologische
Fakultät intervenieren, und außerdem sollte
eine zweite Fakultät in Mähren eingerichtet
werden, fordern die Autoren der Erklärung.

Wer den Kreis Mähr. Ostrau im Sudetengau
kannte, kannte auch die Unterschriebene,
die am là November 1987 den 90. Geburtstag
zu erleben hofft!
Aus diesem Grunde grüße ich noch alle meine
lieben Freunde und Bekannten in geistiger Frische und frohem Erinnern an schöne Stunden!
Eure Paula Ferschel
dzt. im Pensionistenheim „Macho"
1020 Wien, Laujbergerstr. 12, Zi. 209

Dr. Johann Haider die Handelskammerpräsidenten Komrnerzialrat Rudolf Trauner und
Bundesrat Ing. Leopold Maderthaner sowie die
Landesräte Dr. Albert Leibenfrost und Dkfm.
Vinzenz Höfinger diskutieren.
Zuvor wird allerdings Univ.-Prof. DDr. Joachim Angerer, Abt des Stiftes Geras, über „Entwicklungsmöglichkeiten der Region um die
Böhmerwaldstraße" referieren.

Personalia aus
der Volksgruppe
Universitätsprofessor Dr. Peter Lerche, Leitmeritz-München, wurde am 18.
März in die Diäten-Kommission des Bayerischen Landtags gewählt.
Der bekannte sudetendeutsche Abgeordnete zum Bundestag, Eduard Lintner,
wurde in seiner Funktion als deutschlandund berlinpolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion bestätigt.
* * *
Der Münchner CSU-Bundestagsabgeordnete Hans Klein, 1931 in MährischSchönberg geboren, wurde vom Bundeskanzler zum Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit ernannt.
Hans Klein ist Mitglied des Bundesvorstandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft.

chen der Vertreibung, die harte Zeit des „Herbergsuchens" nach 1945.
Die Sudetendeutschen werden zu Unrecht
als Revanchisten bezeichnet! Leider weiß die
Jugend in der CSSR nicht von der Vertreibung.
Eine Mauer des Schweigens ist bis heute noch
nicht durchbrochen! Der Vortrag erntete Beifall, doch manche Landsleute meinten, daß
Teilaspekte etwas zu negativ gesehen wurden.
Wir danken Lm. Harasko für seine Mühe!
Für die musikalische Umrahmung des Vortrages danken wir Farn. Prof. Sofka-Wollner.
Nach dem Festvortrag gab es im Stübchen des
Ursulinenhofes ein Beisammensein in gemütlicher Wiedersehensrunde.
Sonntag, 2. August: Festgottesdienst in der
Minoritenkirche Linz. Pfarrer Franz Irsigler,
Schriftleiter von „Glaube und Heimat"-in Konzelebration mit Dir. Kons.-Rat Johann Kindermann. Hochw. Pfarrer Irsigler rief die Landsleute auf, die althergebrachten und bewährten
Lebenswerte zu bewahren: eine intakte Familie, Bescheidenheit, Fleiß, Gläubigkeit, Heimat
und Glaube — eine Einheit!
Nach dem Festgottesdienst gedachten wir
beim Stifterdenkmal des großen Sohnes unserer Heimat und aller unserer Toten. Der Ansprache von H. Pfarrer Irsigler folgte eine kurze
Dichterlesung, vorgetragen von Herrn Sofka.
Ein Bläser-Duo untermalte die Feier. Auf der
Promenade erklangen vertraute Weisen:
„Wenn ich der Heimat grüne Auen ...", „Auf
d'Wulda..." Mit dem gemeinsam gesungenen Böhmerwaldlied endete das Totengedenken.
Nachmittags dann das Großtreffen im schönen Rahmen des Kaufmännischen Vereinshauses Linz. Trotz Regenwetters war sehr guter Besuch! Fröhliche Stunden des Wiedersehens und Erzählens! Auch das Tanzbein wurde
geschwungen. Nur zu rasch vergingen die
Stunden.
Die Verbandsleitung dankt allen, die zum
Gelingen des Treffens beigetragen haben!
Dank an die Landesregierung und die Stadt
Linz, an die Vortragenden und Mitarbeiter,
Dank den Fahnenabordnungen und Trachtenträgerinnen, sowie allen Gönnern, die den Verband finanziell unterstützt haben!
Auf Wiedersehen beim Großtreffen 1988 in
Linz!

An die neuen Leser!
Zahlreiche Landsleute erhalten heute zum
ersten Mal die SUDETENPOST zugesandt.
Diese Nummer ist sozusagen als „Probeexemplar" für Sie gedacht. Die SUDETENPOST ist die einzige in Österreich erscheinende Zeitung der Sudetendeutschen und erscheint 14tägig.
Aus dieser Zeitung erfahren Sie alles, was
die Sudetendeutschen (von Südmähren bis
zum Böhmerwald und vom Egerland bis zu
Sudetenschlesien) in Österreich betrifft. Wir
sind immer aktuell und versuchen für jedermann eine Information zu geben.
Sicher werden sehr viele Landsleute auch
ihre eigene Heimatzeitung (für ihren Heimatort oder -kreis) beziehen; diese ist natürlich
sehr wertvoll und informiert Sie über das Geschehen aus ihrem nächsten Bereich.
Aber allgemeine Informationen für Österreich (z. B. in Pensions- und Rentenangelegenheiten, interessante Artikel, Festveranstaltungen u. v. a. m.) können Sie eben nur
der SUDETENPOST entnehmen!
Darum dürfen wir Sie recht herzlich einladen, ebenfalls der großen Leserfamilie beizutreten. Je mehr Landsleute unsere Zeitung
abonnieren, umso mehr Information können
wir bieten.
Jährlich erscheinen 24 Nummern (davon 2
als Doppelnummer) und das Jahresabonnement kostet derzeit nur S 143.— (das sind
S 12.— im Monat). Und Hand aufs Herz: Ist
das wirklich ein so großer Betrag, den man
sich nicht leisten könnte?
Denken Sie einmal darüber nach, und Sie
werden daraufkommen, daß es sich lohnt,
SUDETENPOST-LESER zu sein! Wir hoffen,
auch Sie bald zu unseren ständigen Lesern
zählen zu können!
Ihre Redaktion

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 27 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":
Name:
Straße:
Plz.:

Ort:
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Von neuen
Büchern
Vom Dampfroß zur E-Lok. Die Eisenbahn
in Österreich. Alfred Niel, Verlag Styria, 143
Seiten, 127 sw-Abbildungen, 10 Farbbilder. Mit
Recht nennt der Verlag Styria sein soeben herausgebrachtes, überaus gefällig ausgestattetes Bilderbuch eine willkommene Festgabe für
jeden Sammler. Sein Autor Alfred Niel fand den
gegebenen Anlaß zu der vermutlich zeitraubenden Arbeit in dem heuer zu begehenden
Gedenkjahr „150 Jahre Eisenbahn in Österreich". Begreiflicherweise bietet dieses, in der
Methode eines Kalendariums abgefaßte Buch
überwiegend Berichte und Abbildungen von
bahngeschichtlichen Ereignissen in den Gebieten des heutigen Österreich, wobei es unumgänglich war, natürlich auch den Verhältnissen und Bedürfnissen zur Zeit der Monarchie
entsprechend Rechnung zu tragen. An der
durch den Bahnbau umwälzenden Entwicklung waren nun einige Teile des Sudetenlandes von allem Anfang an entscheidend beteiligt. Abgesehen von den Pionierleistungen der
beiden Gerstner — Vater und Sohn, gebürtig
aus Komotau, bzw. Prag — welche die überhaupt erste Eisenbahn auf dem Kontinent entwarfen und bauten (1828 Linz-Budweis), wurde
unmittelbar darauf das Großunternehmen „Kaiser-Ferdinand-Nordbahn" in Angriff genommen. Von dieser Bahnlinie Wien-Bochnia führten bekanntlich dann Nebenbahnen nach
Brunn, Olmütz und Troppau ab. Somit wird
auch ein aus den Sudeten stammender Leser
dieses kurzweilig geschriebenen und reichlich
illustrierten Bildbandes so manches Heimatliche darin finden und sich zurückerinnern.
Die großartigen Leistungen der Monarchie
auf dem Gebiete des Eisenbahnbaues waren
allein schon in den erwähnten Ländern enorm,
wenn man bedenkt, daß in den Besitz der 1918
ausgerufenen Tschechoslowakei nicht weniger
als 11.500 Streckenkilometer übergingen und
dazu noch rund 1800 Kilometer von Privatbahnen hinzukamen. Für das Jahr 1900 führt das
Buch immerhin 16 Linien allein in den von
Deutschen besiedelten Gebieten an. Die Lektüre des Styria-Buches ruft also allerlei Gedanken wach und deckt leider oft vergessene Zusammenhänge wieder auf.

Handstrickwolle SSÏÏT"
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Sudetendeutsches
Musikinstitut wird
Wirklichkeit
Unter dem Vorsitz des Bundeskulturrefenten
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dir.
Oskar Böse, fand in Regensburg, der Patenstadt der sudetendeutschen Volksgruppe, eine
bedeutsame Besprechung statt. Teilnehmer
waren äer Regierungspräsident der Oberpfalz,
Krampol, der Oberbürgermeister der Stadt
Regensburg, Viehbacher, Kulturdezernent Dr.
Mayer, Bezirksheimatpfleger Dr. Eichenseer,
leitende Beamte des Bundesministeriums des
Innern und des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung sowie die
sudetendeutschen Musikexperten P. Konstantin Mach und Prof. Dr. Oskar Sigmund.
Im Verlaufe der Sitzung erklärte der Bezirkstagspräsident der Oberpfalz, Spitzner, die Bereitschaft des Bezirks, gemeinsam mit der
Stadt Regensburg die Trägerschaft über das
Sudetendeutsche Musikinstitut zu übernehmen. Auf Anregung des Bezirksheimatpflegers
Dr. Eichenseer soll das Musikinstitut als
Arbeitsschwerpunkt neben der Erforschung
und Pflege der Musik der Sudetenländer besonders die Volksmusikforschung betreiben.
Eine enge Zusammenarbeit mit Fachleuten
der ostbayerischen Regierungsbezirke Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern ist vorgesehen. Die räumliche Unterbringung der zu
schaffenden
Einrichtung bereitet
keine
Schwierigkeiten.
Die finanzielle Ausstattung ist durch Bereitstellung von Mitteln aus dem Staatshaushalt
für das Jahr 1988 gesichert und durch die Trägerschaft des Bezirks Oberpfalz gemeinsam
mit der Stadt Regensburg auch für die weitere
Zukunft gesichert. Im Namen des Sprechers
der sudetendeutschen Volksgruppe, Staatsminister a. D. Franz Neubauer, dankte Dir.
Böse allen Beteiligten für die zugesagte Unterstützung, insbesondere der Stadt Regensburg
und ihrem Oberbürgermeister für die Bereitschaft zur Unterbringung des Sudetendeutschen Musikinstituts in ihren Mauern.
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Tschechen schreiben sudetendeutsche Zeitgeschichte
und was tun die Sudetendeutschen?
Trotz vieler Bemühungen hat es Jahre gedauert, bis ich in den Besitz des schon 1983 in
Aussig herausgebrachten Buches von Stanislav Biman-Jaroslav Mal ir „Kariéra ucïtele tèlocviku" gekommen bin. Wie bisher bei uns üblich, hat sich nicht eine der dafür zuständigen
Stellen mit der Rezension dieses Buches über
Konrad Henlein befaßt. Auch das tschechische
Exil ist diesem Buch bisher aus dem Wege gegangen.
Würde man in der heutigen Tschechoslowakei den gleichen kritischen Maßstab an die Geschichtsschreibung anlegen wie hierzulande,
könnte man sich über dieses Buch, das viele
Fakten bringt, die sich aber leider nicht nachweisen lassen, freuen. Dem Buche fehlen
sämtliche Quellenangaben. Das macht es für
den Wissenschaftler wertlos. Das Buch wird
dadurch politische Unterhaltungsliteratur. Trotz
der jahrelangen bienenartigen Fleißarbeit des
Archivars Biman, der die Archive der „SdP",
des Gauleiters des Sudetengaues, des Reichsprotektors, der Kanzlei von K. H. Frank und viele andere Möglichkeiten nützte, hat der Publizist Mal í r (der gar nicht so heißen muß, da er
unbekannt wirkt) aus dem wertvollen Archivmaterial nur eine Unterhaltungsmarmelade ge-

Von Toni Herget
macht, die Bimans Fleißarbeit entwertete. Da
aber ein derartiges Buch nur mit dem Segen
der ideologischen Abteilung der KPTsch entstehen und herausgebracht werden kann, ist
durchaus nicht ausgeschlossen, daß die Buchherausgabe vielleicht eine Art Versuchsballon
war. Es wurde in der Tschechoslowakei als eine
Sensation empfunden und — anders als die
von der KPTsch herausgebrachte Literatur —
war dieses Buch innerhalb von 14 Tagen verkauft worden.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch
dieses Henlein-Buch eine Spätfolge der anklagenden Vertreibungs-Thesen von Jan Mlynárik
(Danubius) ist. Ihm ist es zu verdanken, daß
das Vertreibungstabu auf tschechoslowakischer Seite durchbrochen ist. Nach wie vor
liegt es noch am Tisch und ist Sauerteig für
einen künftigen tschechisch-sudetendeutschen Ausgleich geworden.
Das Buch „Die Karriere des Turnlehrers" hat
nicht das Niveau, das etliche Geschichtswerke
der letzten Jahre von Antonin Novotny hatten.
Es atmet aber Faktendichte, die freilich überhaupt nicht im Quellenanhang belegt ist. Es
gibt nicht eine einzige Zeile Quellenangaben!
Das ist mehr als bedauerlich, weil man sich
sonst besser mit dem Buch und seinen Ausführungen auseinandersetzen könnte. An vielen
Stellen ist es sehr tendenziös, man verschweigt Fakten oder weist nicht auf die Ursachen von Folgen hin. Zudem erfolgt eine
Schwarz-Weiß-Malerei der politischen Verantwortung und alle Schuld, alle Versäumnisse
werden einzig und allein der deutschen Seite
aufgebürdet. Schon das Herder'sche politischmoralische Schönheitsideal ließ ja bei den Slawen ausschließlich positive Seiten sehen. Seither kommen gerade die Tschechen aus ihrem
messianischen Sendungsbewußtsein nicht
mehr heraus. Man konnte dies ganz deutlich
zuletzt auch 1968 während des „Tschechoslowakischen Frühlings" erleben, wo sie glaubten, eine Renaissance des Kommunismus, als
Beispiel für alle Linken in der Welt, erreichen
zu können. Von ihrer irrealen politischen Betrachtungsweise werden die Tschechen wohl
nie ablassen und dadurch noch viele politische
Niederbrüche erleiden müssen.
Es ist kennzeichnend für die Höhe, besser
gesagt Tiefe, der sudetendeutschen Historiographie, daß sie nach 1945 die Zeit nicht nützte, um intensiv sudetendeutsche Zeitgeschichte zu betreiben. Wissensträger standen regimenterweise zur Verfügung. Doch niemand
hatte eine Vorstellung, wie man diese realisieren könnte, besser gesagt, man wich den Zeitgeschichtsthemen bewußt aus. Die Begründungen wurden auf vielerlei Weise gefunden.
Den einen waren die Themen politisch zu heikel. Die anderen scheuten sich Tschechisch zu
lernen oder die vorhandenen Kenntnisse auszuweiten. Andere wollen gar keine „Vertriebenen" sein und mieden es schon, in die Nähe
der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu
kommen. Etliche von diesen heldenhaften Leuten gieren zwar nach den höchsten Auszeichnungen, die die SL zu vergeben hat, lehnen
es aber ab, Mitglieder in dieser die ganze
Volksgruppe umfassenden Organisation zu
werden. Fehlendes Quellenmaterial führten
andere für ihre Zeitgeschichtsabstinenz an.

Dabei hätten Vertreibung, der Kampf ums
Überleben, der Wiederaufbau Deutschlands,
die Trümmerfrauen, die Ursachen des Deutschen Wirtschaftswunders, die Aussagen der
1955/56 zurückkehrenden Opfer aus den
tschechischen KZs, das Problem der Uran-KZs
um St. Joachimsthal und Schlaggenwald, die
Gründung von Vertriebenensiedlungen und
-Städten aus wilder Wurzel, Themen abgegeben, wie sie in Zahl und in dieser Elementarkraft nur selten in einem ganzen Jahrhundert
zu finden sind. Doch auch der Hochmut plagte
unsere Historiker, als man sich vor einigen Jahren bei einer Historikertagung in Marburg dazu
verstieg, alle jene, die nicht Berufshistoriker
waren, doch solide Bücher zur Zeitgeschichte
auf den Tisch gelegt hatten, als „Dilettanten"
hinzustellen. Aus dem Munde von „Fachleuten", die auf diesem Spezialsektor der Zeitgeschichte aber selbst nichts oder viel zu wenig
getan haben, klingt eine solche abschätzige
Beurteilung recht eigenartig.
Es wäre aber ungerecht, alle Schuld am mißlichen Zustand der Zeitgeschichtsforschung
bei uns Sudetendeutschen nur bei den Berufshistorikern zu suchen. Die Landsmannschaft
als solche trägt ebenfalls in einem ausreichenden Maße Schuld an dieser Misere. Warum?
Man beschäftigt sich seit Jahren in zunehmendem Maße nur noch mit dem Tagesgeschehen,
hat kein Konzept und setzt keine Schwerpunkte. Man hat noch immer nicht begriffen, daß
das Sudetenproblem ein politisches ist. Ein
Problem, über das in der Öffentlichkeit, in der
deutschen wie internationalen entschieden
wird. Wenn man aber zu wenig Öffentlichkeitsarbeit betreibt, wenn man glaubt, diese Arbeit
nur mit der linken Hand betreiben zu können,
wenn man einen Schnitzer nach dem anderen
macht, wenn man sich nur noch auf das Reagieren beschränkt und auf das Agieren vergißt,
wenn man die wirklich aktiven Kräfte der Volksgruppe zu wenig oder gar nicht fördert und sich
mit der organisatorischen Selbstverwaltung
zufrieden gibt, die ein ganzes Jahr lang sich
nur auf den Sudetendeutschen Tag konzentriert und vergißt, daß das ja noch weit über 350
andere Tage hat, dann kann kein Wandel zum
Besseren kommen.
Nicht minder tragen die Gesinnungsgemeinschaften an dem heutigen Notstand schuld. Im
ersten Jahrzehnt nach der Vertreibung suchte
man das Gespräch miteinander. Dann ging jeder seine Wege. Die „neue Ostpolitik" der sozial-liberalen Bundesregierung unter BrandtSchmidt brachte schließlich die Trennung, ja
zeitweise sogar den Bruch der alten Gemeinsamkeiten, weil eine Gesinnungsgemeinschaft
glaubte, daß sie mit ihrer Partei durck dick und
dünn gehen müsse. Zur Ehre der „Seliger-Gemeinde" sei freilich gesagt, daß sie, das konnte
ich szt. aus dem Munde von Ernst Paul erfahren, daß man doch nicht alles akzeptierte, was
die Parteioberen, in Verleugnung der Grundsätze der „Bergneustädter Thesen", durchzusetzen versuchten. Alle drei Gesinnungsgemeinschaften gingen ins Ghetto. Jede in das
ihre. Für das gemeinsame Ziel wurde von allen
zu wenig getan. Vieles, was dann schriftliche
Aussage fand, war Stückwerk, weil es zu viel
Eigenbespiegelung war. Das Negativste aus
dieser Zeit war das Buch „Kampf, Widerstand,
Verfolgung". Es hätte das Buch über die sudetendeutsche Sozialdemokratie sein können,
das noch immer fehlt und das nach wie vor nötig ist. Es wurde etwas ganz anderes, so daß
sogar innerhalb der sudetendeutschen Sozialdemokraten seine Beurteilung sehr schwankt.
Es gibt Leute, die heute nicht dem völkischen Lager angehören und szt. die Zeit für
sich zu nutzen verstanden haben. Heute haben sie das „vergessen" und zeigen dafür gelegentlich auf andere, um von sich abzulenken.
Aber blicken wir doch einmal in das Lager
des „Witikobundes". Können wir mit alle dem
zufrieden sein, so wie es ist, bzw. was wir noch
immer nicht an Aussagen, sei es in Buchform,
auf Tonband, in Erinnerungsniederschriften,
im Konzept über die vergangene, schwere,
doch zugleich auch große Zeit, haben? Nein
und nochmals nein! Wir haben, obwohl die Angehörigen dieser Gemeinschaft an vielen entscheidenden Stellen der Volksgruppe oder
auch außerhalb von ihr saßen und sitzen, es
versäumt auf Mängel und fehlendes bei unserer Arbeit hinzuweisen. Wir haben auch nicht
die Möglichkeiten genutzt, um in München,
Bonn, Marburg oder sonstwo die Einrichtungen zu besuchen, kennenzulernen und zu benützen, sowie Vorhaben anzuregen und zu fördern. Wir begnügten uns vornehmlich einflußreiche oder angesehene Posten zu ergattern.
Wir gaben uns zufrieden mit den oftmals so in-

haltslosen „Bundesversammlungen", Zeit und
Geld verschwendend. Nicht immer war es so,
es gab auch andere, bessere Zeiten. Die
Münchner Kameraden hätten laufend so viele
Möglichkeiten, um dort mit dem Exil oder mit
ausländischen Journalisten, mit einheimischen Zeitungen und Parteileuten zu reden
und ihnen unser Problem sachlich darzulegen.
Wenn die ganze Exilarbeit von Marburg aus
betrieben wird, wenn die Berichterstattung
über die Veränderungen in unserer sudetendeutschen Heimat, die Berichterstattung über
die sudetendeutsche Restvolksgruppe nicht
von München aus geschieht, weil sich dort unter den 100.000 Landsleuten niemand bereit
findet, der dies ehrenamtlich tun würde, so beleuchtet das so richtig den wirklichen Zustand
unserer gegenwärtigen Arbeitsweise. Was
nützt es, wenn szt. in Endorf ein Zehn-Männer-Gremium für den „Deutsch-Tschechischen
Arbeitskreis" gebildet wurde, dieser Kreis, obwohl (oder weil!) aus lauter Prominenz bestehend, nie zusammentrat und nie Aktivitäten
entwickelt hat? Ähnlich haben wir es nun mit
dem „Auslandsbeirat" des Sudetendeutschen
Rates. Die Schuld an der Inaktivität nur auf den
Mangel an Geld abzuwälzen, überzeugt nicht.
Bei der „Freien Gesellschaft zur Förderung der
Freundschaft mit den Völkern der Tschechoslowakei" sitzt ebenfalls nur noch sudetendeutsche Prominenz, und das ist auch schon alles.
Fachleute mit wirklichem Wissen, sind von
deutscher Seite dort nicht mehr zu finden. Ist
es nicht ähnlich bei so manchem unserer
Rundfunkgeräte oder Abgeordneten?
Haben wir doch den Mut, diese Dinge einfach offen auszusprechen. Schaden kann dies
nicht, nur nützen.
Im Marburger Herder-Institut gibt es seit
rund 30 Jahren auch ein umfangreiches Zeitungsauschnittsarchiv mit rund 6 Mio. Belegen. Weit über die Hälfte entfallen auf den Bereich Tschechoslowakei. Dort wurden, trotz
heftigen Widerstandes, auch eigene Abteilungen über sudetendeutsche Persönlichkeiten,
über Städteberichterstattung und über das slowakische und tschechische Exil geschaffen.
Eine ähnliche Einrichtung gibt es darüber weder in München, Bonn oder sonstwo im Westen. Aus dem In- und Ausland kommen ständig Interessierte, um dort die chronologisch
aufbereiteten Materialien zu nützen. Studenten arbeiten dort, um ihre Dissertation zu
schreiben. Journalisten können sich aufgrund
des reichhaltigen Materials Übersichten über
vergangene Zeitabschnitte oder Persönlichkeiten des Ostblocks verschaffen und ausländische Wissenschaftler wissen die Archivalien
zu nützen. Nur die Sudetendeutschen sind
dort kaum zu finden. Selbst die Führung der
Volksgruppe findet dorthin nicht den Weg. Man
staunt über den ausgesprochenen Gründungsfimmel der vertriebenen Sudetendeutschen. Doch eine Einrichtung kennt die andere
nicht! Immer wieder werden neue Gruppen gebildet, doch daß man die bestehenden erst einmal kennenlernt, daran denkt niemand.
Als vor Jahren gar eine Jahrestagung des
„Witikobundes" in Gießen, also nur 25 km von
Marburg entfernt, stattfand, glaubte ich, daß
man diese günstige Gelegenheit nützen würde, um die Marburger Forschungseinrichtung
kennenzulernen. Weit gefehlt. Doch wie kann
man etwas bewerten, loben oder verächtlich
abtun, wenn man es gar nicht kennt?
Das von den Tschechoslowaken herausgebrachte Buch über Henlein und den Kampf der
sudetendeutschen Volksgruppe um ihre Lebensrechte, zeigt in aller Deutlichkeit unsere
wenig erfreuliche Lage auf. In wenigen Jahren
werden die wenigen Idealisten die wir noch besitzen, ausgefallen sein. Viele der wirklichen
Wissensträger schweigen seit langem. Dennoch ist kein Streifen am sudetendeutschen
Zeitgeschichts-Horizont zu sehen, daß die seit
vielen Jahren anhaltenden Mißstände beseitigt
und einer planmäßigen Zeitgeschichtserforschung der Weg gebahnt wird. Warten wir aber
noch eine Weile, stützt sich die spätere Forschung nur noch auf das wenige, was schriftlich hinterlassen wurde. Im Vertreibungsgepäck war aber all das nicht enthalten, was nun
nützlich für diese Aufgabe sein könnte. So dürfte in Zukunft — nur aufgrund der vorhandenen
schriftlichen Unterlagen — Zeitgeschichte einseitiges Stückwerk werden.
An diese Zeit denkt man in Prag schon lange
und baut vor, damit die Prager Version der Geschichtsdarstellung auch hierzulande die unsere wird.
Können wir das vor unserem Gewissen verantworten? Wenn nicht, gilt es umgehend, den
Dingen einen anderen Lauf zu geben.
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Das Gedenkjahr 1988 der Sudetendeutschen
Wichtige Ereignisse werfen ihre Schatten
voraus, heißt es im Volksmund. Wenn es nach
dem Medienrummel geht, der bereits um das
kommende Jahr entfacht wurde, ist dies eine
Bestätigung dafür.
Wenn man aber die bereits laut gewordenen
Vorschläge hört, so sind nur wenige darunter,
die man überhaupt einer ernsthaften Prüfung
unterziehen kann. Man kann nämlich das Jahr
1938 nicht ohne seine Ursachen betrachten
und die liegen weitere 20 Jahre zurück. Ohne
die Kenntnis und Berücksichtigung dieser Realitäten ist ein Gedenkjahr, das doch einen Lernvorgang für Gegenwart und Zukunft in Gang
setzen soll, nichts anderes als ein teurer Medienrummel ohne bleibenden Wert.
Wir Sudetendeutschen betrachten daher unsere Geschichte, und das ist ja auch die österreichische, nicht oberflächlich. Wenn sie auch
Jahrhunderte alt ist, so dürfen wir nur jene Fakten aufzählen, die unmittelbar im Zusammenhang mit 1938 stehen. Rufen wir uns einige davon ins Gedächtnis:
6. Oktober 1918: Die deutschen Abgeordneten des österreichischen Reichsrats.
Wir erkennen das Selbstbestimmungsrecht
der slawischen und romanischen Nationen
Österreichs an und nehmen das gleiche Recht
für das deutsche Volk Österreichs in Anspruch.
17. Oktober 1918: Manifest Kaiser Karls
Österreich soll dem Willen seiner Völker gemäß zu einem Bundesstaat werden, in dem jeder Volksstamm auf seinem Siedlungsgebiet
sein eigenes staatliches Gemeinwesen bildet.
21. Oktober 1918: Beschluß der Provisorischen Nationalversammlung für DeutschÖsterreich
Das deutsche Volk in Österreich ist entschlossen, seine künftige staatliche Ordnung
selbst zu bestimmen, einen selbständigen
deutsch-österreichischen Staat zu bilden und
seine Beziehungen zu den anderen Nationen

durch freie Vereinbarungen mit ihnen zu regeln.
Der deutsch-österreichische Staat beansprucht die Gebietsgewalt über das ganze
deutsche Siedlungsgebiet, insbesondere aber
auch in den Sudetenländern.
Die Bevölkerungszusammensetzung dieses
Gebietes in Tausend:
Deutsche
3227 = 92
227 =
6
Tschechen
60 =
2
Andere
3514 = 100
Summe
Entschließung der deutsch-böhmischen Abgeordneten des österreichischen Reichsrates.
„Wir, vom deutschen Volk Böhmens auf
Grund des allgemeinen gleichen und unmittelbaren Wahlrechts erwählten Abgeordneten haben uns zu dieser VORLÄUFIGEN LANDESVERSAMMLUNG vereinigt, um auf Grund des
allgemein anerkannten Selbstbestimmungsrechts der Völker und der Beschlüsse der
deutsch-österreichischen Nationalversammlung in unserem Siedlungsgebiet eine geordnete Verwaltung aufzurichten und so unser
Volk vor Fremdherrschaft und wirtschaftlichem
Elend zu bewahren.
Im Namen des von ihr vertretenen Volkes
und Gebietes erklärt die Landesversammlung
DEUTSCHBÖHMEN als eigenberechtigte Provinz des Staates Deutschösterreich, erkennt
bis zur entgültigen Ordnung der Verfassung
die . . . deutsch-österreichische Nationalversammlung als ihre einzige und höchste gesetzgebende Körperschaft, die von ihr eingesetzten Behörden als ihre übergeordneten Behörden an und erklärt die Beschlüsse der deutschösterreichischen Nationalversammlung und
die Anordnungen der deutsch-österreichischen Behörden für sich selbst, wie für das
vom Landtag vertretene Volk und Gebiet ohne
Vorbehalt für bindend. Die Provinz Deutsch-

Versuchte Aufarbeitung
trauriger Erlebnisse
Ein Leser beklagt sich in der „Sudetenpost" vom 5. März, daß „keinem einfällt
oder man schweigend hinnimmt, daß die
Massenmedien wenig oder fast nichts von
den verschiedenen Heimattreffen, Sudetendeutschen Tagen u. ä. bringen . . . "
Aus der Ö-1-Sendung hat man „die Manipulation herausgehört... es sind nicht
alle kompetent genug, geschichtliche Tatsachen schildern zu können . . . "
Heute setze ich mir zum Ziel, nur einige
Zeilen über die gesteuerte Manipulation
und der sogenannten Pressefreiheit zu
bringen, ohne selbst in ein Fettnäpfchen
zu treten. Es ist mir, als greife eine riesengroße Hand nach uns Menschen, als hielte sie uns ständig im Würgegriff. Wir sind
Mächten ausgeliefert, die über uns verfügen und unser Leben bestimmen, die uns
manipulieren. Wir erleben es tagtäglich,
daß wir ganz handfest unter der Herrschaft manipulierter Mächte stehen,
Mächte, die von unserm Wesen Besitz ergreifen. Hier gedenke ich der Aussagen
zweier Männer. Zunächst einmal der spanische Philosoph und Staatsmann Donoso Cortes, welcher vor 140 Jahren im Abgeordnetenhaus erklärte: „ . . . Schon eilt
die Menschheit mit großen Schritten dem
sicheren Schicksal der Despotie entgegen . . . eine Tyrannenwirtschaft von ungeheuren Ausmaßen. Heute sind die
Wege geebnet für einen Tyrannen, der
überall eingreift und alles an sich reißt."
Und an den Generalvikar von Nevers
schrieb er am 24. April 1849 u. a.:
„ . . . Was kommen wird ist die Barbarisierung Europas, die Verwüstung und Entvölkerung seiner Länder." Winston-Churchill
erklärte am 5. November 1919 (!) vor dem
britischen Unterhaus: „ . . . Kaum war Lenin in Rußland angekommen, begann er
obskuren Personen zuzuwinken, die in sicheren Verstecken in New York, Glasgow,
Bern und anderswo waren, und versammelte um sich die führenden Geister einer
furchtbaren Sekte (der Freimaurer), deren
Hohepriester er w a r . . . Sobald der
Machtapparat in den Händen der Bruderschaft ist, müssen alle Oppositionen . . .
durch den Tod unterdrückt werden . . "
Auch gedenke ich der Zeit der Inquisition,
in der Leugner gefoltert oder mittels nicht
vorstellbarer Qualen ermordet wurden.
Auch bei uns wird bei dem herrschenden
Trend das Leugnen noch gefährlich werden.

Begonnen hat die Manipulation der Völker vor und während des Ersten Welkrieges. Sie wurde und wird im Auftrag des
Morgenthau-Planes zur Vernichtung des
deutschen Volkes in verstärktem Maße
fortgesetzt. Wie weit in der Verfassung
verankerte freie Meinungsäußerung und
die Rede- und Pressefreiheit noch ihre
Gültigkeit haben, wird im Klub bestimmt.
Konnte der Jesuit G. M. Pachtler doch offen sagen: „Die öffentliche Meinung ist
nichts anderes als die korrupte Presse im
Schlepptau des Geldsacks und der Loge."
Die Presse hat sich durch freiwillige Unterwerfung unter wirtschaftliche oder politische Machtansprüche ihrer Freiheit total
beraubt. Es wird in der Presse Freiheit vorgetäuscht; während man in Diktaturen
Wahrheit und Lüge mit gesundem Instinkt
zu unterscheiden vermag, wird dem heutigen Leser die undurchschaubare Beeinflussung durch die Parteien, der Wirtschaft und fremder Interessen nicht bewußt. Statt als Sprachrohr und als Instrument der Erziehung, der Justiz, des Parlaments zu dienen, wird die Presse durch
Meinungsmacher für die Lüge, die Vergewaltigung der Wahrheit, mißbraucht. Sie
beschränkt sich häufig auf die geistig Unmündigen, welche Halbwahrheit von
Wahrheit nicht unterscheiden können, zu
bequem sind, selbst zu denken, welche
alles Gedruckte wie Rauschgift schlürfen.
Man muß es gelegentlich als Wunder betrachten, wenn einzelne Presseorgane
der Gleichschaltung widerstehen. Sie
sind die Stimmen in der Wüste, während
die übrigen Medien als Sprachrohr des
Morgenthau-Planes alles verschweigen,
was auf die Vertreibung und die sonstige
Schmach hinweist.
Zum Schluß einige Worte über die Vertriebenenverbände selbst. Sie verhalten
sich meist in unserer Überlebensfrage
uninteressiert und reserviert. Es kommt
kaum zu einem aufrüttelnden historischen
Vortrag. Heimatzeitungen bringen mitunter irrige Geschichtsdarstellungen! Gegendarstellungen werden gelegentlich
unterdrückt! Auf diese Weise werden die
Heimatvertriebenen von den eigenen Verbänden desinformiert. Es sind harte aber
wahre Worte, wie ich sie schon wiederholt
zum Ausdruck brachte, aber wer nicht hören will muß fühlen und am Ende steht das
von der Hyper-Internationale programmierte „Aus".
Berchtold Baier

böhmen steht somit zu gleichen Rechten und
Pflichten den übrigen Ländern Deutsch-Österreichs zur Seite und gelobt, deren Schicksal
mit unverbrüchlicher Gemeinschaft und Treue
zu teilen."
Am 4. November 1918 kam darauf die Antwort:
Der tschechische Politiker Rasin zu sudetendeutschen Unterhändlern: „Das Selbstbestimmungsrecht ist eine schöne Phrase — jetzt
aber, da die Entente gesiegt hat, entscheidet
die Gewalt!"
Masaryk in seiner ersten Regierungserklärung am 23. Dezember 1918 in Prag:
Was die Deutschen Böhmens betrifft, so ist
unser Programm seit langem bekannt. Die von
den Deutschen bewohnten böhmischen Gebietsteile sind und bleiben unsere.
Sämtliche Aktivitäten der Tschechen waren
in diesem Sinne. Das Mémoire III täuschte die
Teilnehmer der Pariser Friedenskonferenz.
Am 4. März 1919 demonstrierten wir friedlich
für den Verbleib bei Deutschösterreich. 54 Tote
nur an diesem Tag waren das Ergebnis.
Der Aufruf der deutsch-böhmischen Landesregierung an diesem Tag lautete:
Heute wird in Wien die erste Sitzung des
Volkshauses der deutsch-österreichischen Republik eröffnet. Alle Stämme Österreichs sind
dort vertreten. Nur Deutschböhmen ist mit Gewalt zu stummem Schweigen verurteilt.
Schweigend, aber nicht stumm, richten wir
heute Auge und Herz nach Wien, wo das freie
Deutschösterreich zum ersten Mal die Vertreter
des Volkes versammelt. Unsere Feier am heutigen Tag ist eine flammende Anklage gegen die
Gewalt, mit der man unser Recht zu brechen
sucht. Wir feiern den heutigen Tag durch allgemeine Arbeitsruhe...
So wollen wir heute in Stadt und Land zu
Tausenden an den Kundgebungen teilnehmen,
die sich gegen die Vergewaltigung unseres
Rechts richten. In ernster, schicksalsschwerer
Stunde ergeht der Ruf an euch alle. Kommt
alle, aber bewahrt Ruhe und O r d n u n g ! . . .
Im Vertrag von St. Germain am 6. September
1919 siegte nicht das Recht, sondern wie der
tschechische Politiker Rasin sagt, die Gewalt.
Am 9. September heißt es u. a. in der Erklärung der Nationalversammlung der Republik
Deutsch-Österreich anläßlich der Annahme
des Vertrages von St. Germain.
In schmerzlicher Enttäuschung legt sie Verwahrung ein gegen den leider unwiderruflichen Beschluß der alliierten und assoziierten
Mächte, 31/2 Millionen Sudetendeutsche von
den Alpendeutschen, mit denen sie seit Jahrhunderten eine politische und wirtschaftliche
Gemeinschaft bilden, gewaltsam loszureißen,
ihrer nationalen Freiheit zu berauben und unter
die Fremdherrschaft eines Volkes zu stellen,
das sich in demselben Friedensvertrag als ihr
Feind bekennt...
Dennoch bleibt ihr (d. h. der Nationalversammlung) keine Wahl, weil unser Land in der
Versorgung mit Nahrungsmitteln, Kohlen und
industriellen Rohstoffen wie in der Wiederherstellung seines Kredits und seiner Währung
von den Großmächten abhängt.

Wien
Kuhlindchen
Mit den Augustmitteilungen wurde zum ersten Heimatabend nach den Ferien eingeladen und am 5. September fanden sich überaus zahlreiche Landsleute trotz
spätsommerlichen Schönwetters in unserem Vereinslokal ein. Obmann Mück begrüßte herzlich alle Anwesenden und dankte für ihr Kommen und mit dem gemeinsam gesungenen Böhmerwaldlied wurde der
Abend eröffnet. Vor allem viele Neutitscheiner waren
anwesend, was der Obmann gebührend feststellte, die
sonst große Zahl der Kunewäldler ließ aber diesmal etwas aus, denn viele Wiener Landsleute dieses Ortes
weilten zu diesem Zeitpunkt in Leimen (BRD) und beteiligten sich an der 13. Kunewälder Kirchweih, die mit
einer Fahnenweihe und der 10jährigen Patenschaft
Kunewald—Leimen groß und festlich gefeiert wurde.
Als besonderen „Aufputz" nahmen daran auch unsere
3 Damen in der schönen, farbenprächtigen Kuhländler
Tracht teil, die dank der Initiative von Lm. Walter Gold
durch den Ortsbetreuer der Gemeinde Kunewald,
Heinrich Friedrich, nach Leimen separat eingeladen
und bestens versorgt wurden. Ein Totengedenken galt
hernach zweier in der Ferienzeit verstorbener Landsleute, nämlich Otto Kanzler aus Wigstadtl und Otto
Wolfert aus Bodenstadt, und in einer Trauerminute
wurde dieser beiden Verstorbenen schweigend gedacht.
Mit einem ausführlichen Rückblick auf den Sudetendeutschen Tag in Nürnberg leitete der Obmann auf die
kommenden Veranstaltungen der Heimatgruppe und
der Landsmannschaft über und rief vor allem zu einer
regen Beteiligung am Klosterneuburger Heimattreffen,
wo unsere Gruppe immer überaus zahlreich vertreten
war. Der folgende gute Verkauf der Festplaketten läßt
solches sicher auch für heuer erhoffen. Und dann lud er
vor allem zum nächsten Heimatabend am Samstag,
dem 3. Oktober, ein, der wie alljährlich unter dem
Motto »Kirmes und Erntedank" veranstaltet wird und
immer einer der Höhepunkte unserer Zusammenkünfte

ist. Und so soll es auch diesmal sein! Mit der Gratulation an die August- und September-Geburtstagskinder
ging dann der Abend in den gemütlichen Teil über, der
mit dem Austausch der diversen Ferienerlebnisse ausgefüllt war und uns noch lange im heimatlichen Kreise vereinte.

Oberösterreich
=

Verband der = = = = = = = = = = = = = = = =
Böhmerwäldler i. 00.

Herbstfahrt des Verbandes der Böhmerwäldler in
Oö.: Der Obmann und einige Ausschußmitglieder
machten mit Landsleuten in einem leider nicht vollbesetzten Autobus diese schöne Herbstfahrt zum diesjährigen Mandelsteintreffen. Vom Gipfel aus machten wir
einen Blick in die alte Heimat und nahmen dann an der
Feldmesse teil. Zum Mittagessen fuhren wir nach Weitra und auf der Heimfahrt machten wir noch einen Besuch bei der Buchers-Kapelle. Nach einer kurzen Kaffeepause und einem Besuch beim Hartauer-Denkmal in
Freistadt fand diese schöne Fahrt in Linz ihr Ende.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat Oktober 1987: Theresia
Pascher, 84, am 30.10., Karl Plann, 81, am 28. 10., Dr.
Heinrich Picpalek, 81, am 3.10., Johann Plach, 79, am
15.10., Josef Herbst, 78, am 23.10., Katharina Buchinger, 78, am 25. 10., Franz Blaha, 77, am 22. 10., Prof.
Dr. Aemillian Kloiber, 77, am 19.10., Maria Studener,
76, am 14.10., Simon Schinko, 76, am 21.10., Katharina Leisch, 75, am 30. 10., Franz Jaksch, 73, am 7. 10.,
Theresia Baumann, 72, 13. 10., Leopold Pitzl, 73, am
29.10., Franz Wolf, 72, am 7.10., Karl Sipl, 71, am 9.
10.

=

Freistadt

=

=

=

=

=

Nach der Sommerpause trafen wir uns am Sonntag,
dem 6. September, im Gasthof Jäger zu einem landsmannschaftlichen Beisammensein und Vorführung des
Farbtonfilms „Rumänien mit Siebenbürgen" von Herrn
Hofrat Magister Hans Zehrl, der gleich zu Beginn mit
Willkommensgruß und Applaus bedacht wurde. Obmann Wilhelm Prückl konnte außer den erschienenen
Gästen und Landsleuten noch, sehr herzlich begrüßen:
Bürgermeister Regierungsrat Josef Knoll, Kommerzialrat Erwin Friedrich mit Gattin, OSR Hubert Roiß mit
Gattin, Konsulent Werner Lehner und Herrn Albert
Rothenari, ein Landsmann aus Siebenbürgen, der jetzt
in Freistadt wohnt. In einer Trauerminute gedachten die
Versammelten ehrend des verstorbenen Mitgliedes Frau
Eleonore Scherb, geb. in Milligen bei Kaplitz, gestorben
am 15. Juni im 82. Lebensjahr. Nun berichtete der Obmann kurz über die Sommermonate, der Bogen der
Veranstaltungen, die besucht wurden, spannte sich wieder weit, vom Sudetendeutschen Tag in Nürnberg bis
zum Festgottesdienst in Maria Schnee. Einer persönlichen Einladung zufolge nahmen Konsulent Werner
Lehner und Obmann Wilhelm Prückl auch am Festgottesdienst und Enthüllung des Paul-Raab-Gedenksteines
in St. Oswald b. Haslach teil, wobei eine Kerze mit dem
Sudetenwappen in Dankbarkeit übergeben wurde. Die
Sonderschau Sudetendeutsche Kultur und Wirtschaft,
die bei der Mühlviertler Messe in Freistadt gezeigt
wurde, war auch für unsere Bezirksgruppe ein positives
Ereignis, sie fand reges Interesse, es gab viele aufklärende und informative Gespräche. Herr Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck, der auch Besucher der
Ausstellung war, trug sich mit den besten Wünschen
Euer Ratzenböck in das Andreas-Hartauer Fotoalbum
ein. Mit drei neuen Mitgliedern konnten wir unsere Gemeinschaft wieder etwas verstärken. Nun wies der Obmann noch auf die abgeschlossene Inseratenwerbung
für die Sudetenpost hin, 46 Inserate werben darin wieder für Firmen aus Freistadt und Bad Leonfelden. Nach
diesem kurzen Rückblick bat der Obmann, H. Hof rat
Mag. Zehrl, um die Vorführung des Farbtonfilmes. Wir
lernten ein für viele von uns unbekanntes Land, mit reichen Kulturgütern und Naturschönheiten kennen, die
Erläuterungen und die passende Begleitmusik unterstrichen noch das Gesehene, reichen und dankbaren Applaus gab es für den Vortragenden. Anschließend richtete Kommerzialrat Erwin Friedrich auf Ersuchen des
Obmannes ein paar aufmunternde Worte an die Versammelten. Nach herzlichen Dankesworten an H. Hofrat Mag. Hans Zehrl, sowie an Gäste und Mitglieder
endete die Veranstaltung mit dem gemeinsam gesungenen Böhmerwaldlied. — Bitte vormerken: Sonntag, 18.
Oktober, Zitherkonzert im Gasthof Daim.
Im September und Oktober feierten, beziehungsweise feiern folgende Landsleute Geburtstag: Geburtstage im September: Franz Pux, 1. September, Michael
Kadi, 7. September, Maria Hölzl, 8. September, Helga
Kriegl, 12. September, Johann Preslmaier, 13. September, Franz Blaschko, 13. September, Theresia Friedl, 15.
September, Wilhelm Schicho, 15. September, Mathias
Maurer, 16. September, Oberi. Franz Werani, 90 Jahre,
22. September, Maria Schicho, 23. September, Ing. Albert Hofmann, 25. September, Maria Dobusch, 26.
September, Franz Lorenz, 27. September, Herta Erlach,
30. September. Geburtstage im Oktober: Karl Raab, 1.
Oktober, Anastasia Pirchenfellner, 7. Oktober, Theresia Wolf, 7. Oktober, Katharina Göberndorfer, 10. Oktober, Theresia Stoiber, 14. Oktober, Irma Schraml, 14.
Oktober, Barbara Lackinger, 17. Oktober, Anna Steinbichl, 18. Oktober, Katharina Trümmer, 19. Oktober,
Margarete Neumeier, 20. Oktober, Katharina Burghardt, 20. Oktober, Gerlinde Tannich, 27. Oktober.
Anna Lang, 28. Oktober, Aloisia Fleischanderl, 31.
Oktober. Wir gratulieren allen recht herzlich und wünschen weiterhin Gesundheit und Wohlergehen!

=

Gmunden =====================

Unsere erste Zusammenkunft nach der Sommerpause findet am Samstag, dem 26. September, um 14 Uhr
im Gasthof Goldener Hirsch statt. Unser Landsmann
Altbürgermeister RR Karl Piringer hat sich bereit erklärt, einen Vortrag über Südmähren zu halten, der
nicht nur für Landsleute aus diesem Gebiet von großem
Interesse sein wird. Freunde und Bekannte sind ebenfalls willkommen.
Im September feiern Geburtstag: Machhemdl Edeltraud (11. 9. 1920) und Thaler Margita (25. 9. 1937).
Wir gratulieren herzlich!

=

Kapl'rtz ======================

Geburtstage: 1. 10. Georg Bauer (86), Erlangen,
2. 10. Dr. Franz Wolf (82) Grafenau, 4. 10. Leopold
Schinko (75), Brandau, 4. 10. Agnes Praschak (Modi,
75), Büdingen, 8.10. Karl Herzog (76), Brandau, 9.10.
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Theo Stolka (77), Linz, 9.10. Johann Schuch (73), Leonding, 10. 10. Gisela Grübel (Schmitt, 76), Neustadt,
10. 10. Franz Guschelbauer (81), Mainz, 11. 1.0. Barbara Brabenetz (80), Dallau, 13. 10. Erna Bauer (82),
Erlangen, 16. 10. Christine Lauseker (Köppl, 81), Linz
Henning, 17. 10. Marianne Lassek (Kolatschek, 85),
Wels, 19. 10. Theo Witzany (73), Saulgau, 22. 10. Katharina Stiepan (Gotthard, 79), Wieseth, 22.10. Elmar
Hildebrand (83), Wiesau, 23. 10. Leopoldine Koller
(Lang, 74), Osterbrücken, 28.10. Maria Grabensteiner
(78), Steyr, 28. 10. Hermine Steil (Münz, 65), Asbach,
30.10. Otti Bicha (Böhme, 73), Karben, 30.10. Barbara
Rothender (Loschek, 76), Schönsee, 31. 10. Trude Erhard (Schwebesch, 60), Polling. Herzlichen Glückwunsch allen im Oktober geborenen Jubilaren. — Todesfälle: Josef Loidl aus Hohenfurth (69), Längen-Hessen, Eleonore Scherb, geb. Modi (82), Lichenau, Franz
Mleziwa (68), Fritz Matschel (62), Münzkirchen, Konrad Grüneis (87), Linz, Thérèse Gallistl (78), Linz,
Friedrich K. Schwarz (76), Barnstort, Karoline Franzi
aus Kaplitz (85), Radmar. — Suchmeldung: Am 5. 7.
1986 verstarb in Feuchtwangen Frau Anna Hauser, geb.
Wodwarka, geb. am 5. 7. 1895 in Kaplitz. Sie war in
Feuchtwangen, Wilh.-Schadiger-Str. 3, wohnhaft. Wer
kannte diese Frau und wo sind die Angehörigen zu finden? Um Nachricht wird gebeten an: Willi Sokol,
Oberweg 28, D-6368 Bad Vilbel. Grüße alle Kaplitzer
und wünsche einen schönen Spätsommer. Euer Willi
Sokol.

Salzbun
Zu einer eindrucksvollen, mit dem Wunsch nicht zu
übersehenden Dokumentationsschau in Wort und Bild,
gestaltete sich die am 4. September feierlich eröffnete
und bis zum 4. Oktober dauernde, frei zugängliche
Ausstellung „Salzburg — Heimstätte der Vertriebenen"
in der „Wolf-Dietrich-Halle" des Schloßes Mirabell.
Diese Ausstellung schließt damit im Rahmen des
700jährigen Jubiläums des Salzburger Stadtrechtes und
seiner vielen Feiern und Veranstaltungen eine schon
früher öfters entstandene Geschichtslücke, dem harten
Nachkriegsschicksal der Volksdeutschen aus den entstandenen Nachfolgestaaten der altösterreichischen
Monarchie, wie Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien und Südtirol. Auf 25 großen Faltwänden sind die gewaltsame Vertreibung aus der alten
Heimat gezeigt, im besonderen die Aufnahme der Vertriebenen in der Stadt Salzburg, 31.000 Flüchtlinge in
Lagern und 35.000 in Privathäusern. So wurde Salzburg Sitz der Hilfsorganisationen und Auswanderungsbehörde. Bis Herbst 1956 kamen 80.000 Volksdeutsche
Flüchtlinge, wie Sudetendeutsche, Donauschwaben,
Siebenbürger Sachsen, Wolhyniendeutsche und Südtiroler nach Salzburg, die hier bleiben wollten und eingebürgert wurden oder auswanderungswillig waren. Die
Beratungsstelle für Volksdeutsche in der Hellbrunner
Straße hatte alle Hände voll zu tun. So entstanden mit
der Zeit die Randsiedlungen der Stadt, wie EichethofSchwaben- oder Laschinskysiedlung und vor Elixhausen mit besonderer Nachbarschaftshilfe die Großsiedlung mit Kirche „Sachsenheim" Das Diktat von St. Germain ließ Dr. Karl Renner als ersten Präsidenten und
1870 in Südmähren geboren und mit den Verhältnissen
der Deutschen in der Tschechoslowakei wohlvertraut,
nicht ruhen bei den dortigen Friedensverhandlungen
ein geordnetes Staatswesen nach dem Diktat der Alliierten zu erreichen, hatte aber ein trauriges Erbe übernommen. Zu all den Heimstätten der Volksdeutschen
Ansiedler kamen auch gleichartige Betriebsansiedlungen wie Fa. Fronius-Schweißmaschinen KG Austria,
Prof. Ferdinand Porsche (1875 in Maffersdorf/Isergebirge geboren). Die Gablonzer Schmuckindustrie, gegründet 1947 von Wilhelm Scholze in Salzburg sowie
weitere Volksdeutsche Ansiedlungen sind zu begrüßen
gewesen, darunter Dipl.-Ing. Thal, Spannbetontechnik,
Fa. Mayer & Co, Beschlägefabrik, Reifen-John mit
20jährigem Jubiläum und Fa. Kohlruß, Fahrzeugbau.
Prominente aus Politik, Wirtschaft und Herren der
Stadtvertretung hatten der Ausstellungseröffnung beigewohnt und Begrüßungsworte gesprochen. Die Siebenbürger Sachsen in ihrer Tracht hatten als Musikund Tanzgruppe den Festakt verschönert und eine Abordnung mit Fahne der Donauschwaben in Originaltracht hatte das Gesamtbild abgerundet. Es wäre zu
wünschen, daß recht viele Landsleute und Salzburger
diese geschichtliche Ausstellung besuchen und auch höhere Schul- und Studentengruppen sich dort einfinden,
um ein oft gehörtes Vorurteil über diese Geschehen abgebaut werden könnte. N. B.: Anstelle des am Dienstag,
dem 22. September, fälligen Heimatnachmittages findet eine Herbstautofahrt der Kaffeerunde mit unbestimmten Ziel statt. Abfahrt: 8.30 Uhr vom Autobusbahnhof, Bahnsteig 8.
F. K.

Tirol
Tätigkeitsbericht. Am Beginn des Jahres 1985 wurde
der Gasthof, in dem sich unser Vereinslokal befand,
wegen Erkrankung des Besitzers aufgelassen. So mußte
sich die Ortsgruppe nach einen anderen Lokal umsehen. Das müssen wir mit noch zwei Vereinen teilen. Daher können unsere Treffen nicht so regelmäßig stattfinden, wie aus diesem Bericht zu ersehen ist.
Bei der Neuwahl des Vorstandes der SLÖ-Ortsgruppe Kufstein (am 28. 9. 1985) wurde auf Vorschlag von
Fr. Spetmanski-Hahn beschlossen, in den folgenden
Mitglieder-Treffen Lichtbilder — die meisten wurden
von Fr. Spetmanski und ihrer Schwester Fr. SR Hahn
aus den Sud. Bildkalendern gesammelt — von den verschiedenen Teilen des Sudetenlandes, mit Erklärung der
Landschaft, der Bevölkerung und ihrer Mundart, der
Wirtschaft u. a. versehen, vorzuführen. Alle diese Referate standen unter dem Grundgedanken „Nur wer die
Heimat kennt, liebt sie und wird sie nie vergessen!" Die
Landsleute referierten dabei von den Gebieten aus denen sie stammten bzw. vertrieben wurden oder die sie
gut kannten. — Am 28. 2. 1986 brachte Fr. SR Hahn
ihren Bericht vom „Egerland"; am 26. 4.1986 berichtete
sie über das .Erz- und Mittelgebirge*; am 23. 5.1986 referierte sie über das .Elbetal* und das JBraunauer Ländchen*. Am 27. 6. 1986 sprach der^ Obmann der Ortsgruppe Kufstein, Ing. Kauschka über das .Lausitzer-,
User- und Riesengebirge*. Am 26. 9.1986 brachte H. F.
Gramß den Bericht von „Sudeten-Schlesien*. Am 24.
10.1986 berichtete Fr. SR Gottwald über „Südmähren";
am 23. 1. 1987 referierten Fr. Jung, H. Wastl, H. OSR
Luksch (Film) und Schwestern, H. Schmidt in einer Gemeinschaftsarbeit über den «Bönmerwald* Am 6. 2.

1987 übernahmen H. F. Gramß und Fr. SR Hahn das
Referat von .Prag* und Fr. E. Gottwald sprach über
.Brunn*. Am 24. 4.1987 mußte Fr. SR Hahn — auf allgemeinen Wunsch — noch einmal über das .Egerland*
sprechen. Am 16. 5. 1987 besichtigte die Ortsgruppe
das Sud. Haus in München und nahm an einem heiteren Heimatnachmittag teil. Am 29. 5.1987 hob Sr. SR
Hahn die wichtigsten Kapitel aus der „Geschichte unseres Heimatlandes" hervor und konnte mit Bildem von
der Zeit vor 1945 und nach 1945 Vergleiche ziehen und
Veränderungen aufzeigen; am 26. 6. 1987 brachte sie
.Volksmusik und Volkslieder aus dem Sudetenland' zu
Gehör, die von den Anwesenden voll Begeisterung mitgesungen wurden. Sogar ein neueres sud. Lied „Hinterm Lusen" lernten sie von ihr. Die Lichtbilder und die
Erläuterungen sämtlicher Referate wurden von den
zahlreichen Teilnehmern und von den Landsleuten aus
Bayern mit Interesse und Rührung aufgenommen,
weckten sie doch in ihnen Erinnerungen an heitere und
besinnliche, aber auch an schreckliche Erlebnisse in der
Heimat. Der herzliche Beifall dankte allen Referenten
für ihre Mühe. Die Referenten — wie sie übereinstimmend erklärten — waren durch ihre Berichte gezwungen, sich eingehend mit ihrer engeren Heimat zu beschäftigen. Die Bereitschaft der Referenten und die Anteilnahme der Landsleute ließ deutlich die Liebe zur
Heimat und das unstillbare Heimweh der Vertriebenen
erkennen, nicht nur nach den Menschen, sondern auch
nach Dingen, die ihnen wertvoll erschienen — wie
Häuser, Mauern, Wege, Zäune usw. — weil sie die Fäden sind, an denen das geliebte „Damals" noch heute
hängt. — Die nächsten Mitglieder-Treffen finden am
25. September 1987 und am 23. Oktober 1987, jeweils
um 19.30 Uhr im Gasthof Traube statt.

Steiermark
—firaz—

—

Ein sudetendeutsches Frauenschicksal
Zum Abschied von Hildegard Schwarz. Am 28. August verstarb in Graz nach kurzem, aber schwerem Leiden unsere liebe und hochgeschätzte Landsmännin Hildegard Schwarz. Wir beklagen den Tod dieser stillen,
vorbildlichen Frau schmerzlich, die am 3. 9. auf dem
Stadtfriedhof St. Peter ihre letzte Ruhestätte gefunden
hat. Es lohnt sich, dem Lebensweg unserer Heimgegangenen nachzusinnen, denn er ist bezeichnend für ein
mit ungebeugtem Lebensmut und unverdrossener Tatkraft gemeistertes Vertriebenenschicksal und nötigt der
Verewigten gegenüber — und mit ihr zahlreichen anderen ähnlich tüchtigen, aber keineswegs im Rampenlicht
allgemeiner Würdigung stehenden vom Unglück des
Jahres 1945 Betroffenen — ehrliche Hochachtung ab.
Am 27. Mai 1917 wurde Hilde Kretschner in der altehrwürdigen Silberstadt Iglau geboren, kam jedoch mit
ihren Eltern, die 1920 für Österreich optiert hatten,
nach Wien. Hier wuchs sie auf, besuchte die Pflichtund die Handelsschule und heiratete am 25.5.1939 den
bekannten Bezirksjugendführer Ernst Schwarz. Nach
sechsjähriger Ehe ereilte sie mit ihren beiden Kindern,
dem dreijährigen Dieter und der anderthalbjährigen
Gerhild, das Vertreibungsunglück und führte sie nach
einigen Zwischenstationen in die Nähe von Leibnitz in
der südlichen Steiermark. Dort lebte die junge Familie
fünf Jahre lang in einer einfachen Winzerhütte am
Waldrand in denkbar einfachsten Verhältnissen. Das
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Wasser mußte etwa 100 m weit aus einem Graben, in
dem auch die Kühe ihre Tränke hatten, mit einem Tragjoch in Kübeln herangeschleppt werden, das weit und
breit fehlende elektrische Licht ersetzten eine Petroleumlampe und selbsthergestellte Kerzen aus Bienenwachs und Kernfett. Gerade in dieser Zeit harter Arbeit
bei Bauern und schwerer täglicher Mühsal bewährte
sich der Edelsinn der so guten und liebevollen Gattin
und Mutter in bewundernswerter Weise. Auch das folgende Jahrzehnt in Graz-St. Peter, wo die Familie in
einem adaptierten Stall zwar bescheiden, doch einigermaßen menschlich wohnte, war nicht leicht. Immerhin
gelang es, 1959 im Grazer Stadtteil Hart-St. Peter einen
Baugrund zu erwerben und 1960 ein Einfamilienhaus
zu erbauen, was abermals die Tüchtigkeit und Umsicht
unserer Landsmännin auf den Plan rief, die viele Entscheidungen allein treffen mußte, da ihr Gatte im Außendienst tätig war. Ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft beschränkte sich jedoch nicht auf ihre Familie, sondern verschaffte ihr auch in der Nachbarschaft
und überhaupt in ihrem Bekanntenkreis große Beliebtheit. Die schwere Krankheit konnte der Zuversicht
dieser tatfreudigen Frau keinen Abbruch tun; noch
vom Krankenbett aus schmiedete sie Zukunftspläne
und traf Vorkehrungen für ihre Heimkunft. Der Tod hat
alle Hoffnungen zunichte gemacht, die so vorbildliche
Ehe durfte nicht mehr mit dem goldenen Jubelfest gekrönt werden. Der hinterbliebene Gatte, die beiden erwachsenen Kinder und die Enkelin Martina haben
einen unersetzlichen Verlust erlitten, und ihnen wendet
sich unser inniges Mitempfinden zu.
Dr. Jolande Zellner
In der Sommerzeit sind wieder liebe Grüße und herzliche Wünsche von Landsleuten eingetroffen: von Universitätsprofessor Dr. Walther Wünsch, von Irene und
Ferry Iberer aus London, von Elisabeth Seefried (mit
Fritz, Theo, Peter, Martin, Lotte, Clara und Barbara)
aus dem Geisterschloß „Unterstinkenbrunn" bei Laa an
der Thaya, von Hanna Alker sowie von Oberförster
Franz Muck aus Laßnitzhöhe. Wir sagen freudigen
Dank und wünschen allseits eine schöne Sommerneige.
Dr. Jolande Zellner

DIE JUGEND berichtet
Bundesjugendführung
Bundesjugendführung: Liebe Landskute, werte Leser
und Freunde!
Der Alltag hat uns wieder gefangen, die Schule hat
überall begonnen und wir hoffen auf einen schönen
Herbst, der uns hoffentlich zu Wanderungen und Ausflügen einladen wird. Unsere Gedanken sausen mit Eilschritten durch die Geschichte und da bemerken wir,
daß vor 49 Jahren die Prager Abtretung, das Münchner
Abkommen usw. war — auch Österreich wurde damals
an das Deutsche Reich angeschlossen. 49 Jahre sagen
uns eigentlich nicht viel, dennoch sollte man darüber
nachdenken, was damals geschah, wieso es eigentlich
dazu kam usw., denn — im kommenden Jahr werden
es 50 Jahre sein, und das wird man bestimmt „groß" herausstellen. Und da sind wir als Sudetendeutsche miteingeschlossen und ob man uns da irgendwie als Sündenbock hinstellen wird (denn wie sollten wir uns wehren
können) oder nicht, wird wohl ganz an uns liegen. Wir
müssen uns also schon jetzt auf all diese Dinge vorbereiten, die Medien richtig informieren, diesen Material
zur Verfügung stellen (Abschriften, Fotokopien von
Dokumenten usw.), damit sich diese ein Bild machen
können. Denn — Hand aufs Herz — wie sollte ein 30oder 40jähriger Journalist wissen, was damals richtigerweise geschah? Zumeist überschwemmt da die Gegenpropaganda mit falschen Unterlagen die Redaktionen — wie soll sich so ein Mensch die Meinung bilden
und diese dann kundtun, wenn nicht zumeist falsch.
Viel wird daran liegen, ob man eine Möglichkeit hat,
um im ORF zu Wort zu kommen, sei es bei einem Club
2, bei zeitgeschichtlichen Sendungen (diesmal hoffentlich mit etwas mehr Ausgewogenheit und Entgegenkommen). Dies alles muß vorbereitet werden, und die
Vorbereitungen müssen in der kleinsten Gruppe beginnen — denn wir haben auch eine Orts- und Bezirkspresse, und die gilt es auch in Kenntnis zu setzen.
Schon jetzt müßten die Ansätze von der SLÖ-Bundes- '
leitung erarbeitet werden, damit alle Gliederungen eine
Information haben — diese Gliederungen müssen aber
dann mithelfen, dies an den Mann zu bringen, das
heißt in die Redaktionen usw. Ein gewaltiges Stück Arbeit liegt vor uns und es gilt dieses zu meistern — ob wir
nun wollen oder nicht! Man wird uns nicht mit Samtpfoten behandeln, sondern sehr kritisch sein. Umso
mehr müßten wir also vorbereitet sein. In diesem Sinne
sollten wir die heurige Herbstarbeit in allen Gruppen
und Gliederungen sehen. Darum — frisch ans Werk, es
muß gelingen!
Gustav-Stolla-Gedächtnis-Autorätselfahrt: Sonntag,
4. Oktober. Diese sehr beliebte Autorätselfahrt findet
am Sonntag, dem 4. Oktober, statt und führt uns nach
?7?????7. Dazu sind alle Freunde von Rätselfahrten —
ob älter, ob jünger (also auch die älteren Landsleute!) —
recht herzlich eingeladen! Auch können Freunde und
Bekannte mitgenommen werden. Bedingung zum Mitmachen ist ein dem Gesetz entsprechendes Fahrzeug!

Kreuzgasse 77/14

Mitzubringen sind: viel Humor, Improvisationstalent,
etliches Wissen — unterstützt durch Lexika über alle
möglichen Wissensgebiete, ein wenig Geschicklichkeit
usw. Nenngeld: S 60.— je Fahrzeug (Insassenzahl egal)
bei Voranmeldung; Nachmeldungen am Start möglich,
Nenngeld: S 80.—. Treffpunkt: 4. 10., 9 Uhr — am
Parkplatz vor dem evangelischen Friedhof Matzleinsdorf, Wien 10, Triester Straße 1 (Ecke Gudrunstraße)
— bitte pünktlich eintreffen!
Nach der Siegerehrung ist ein gemütliches Beisammensein vorgesehen. Es gibt wieder sehr schöne Firmenpreise und Pokale zu gewinnen! Anmeldung an die
Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien! Nochmals: auch die älteren Landsleute (darunter
natürlich auch die mittlere Generation) und deren Bekannte können teilnehmen!
Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanzfest:
8. November in Klosterneuburg!
Diese traditionelle Volks- und Brauchtumsveranstaltung wird wieder in Zusammenarbeit mit der Volkstanzgruppe Klosterneuburg vorbereitet und gestaltet.
Im Sinne der Patenschaft und der Partnerschaft wird
dieses Volkstanzfest durchgeführt und wir laden dazu
schon jetzt alle Freunde des Volkstanzens, des Brauchtums usw. recht herzlich dazu ein. Schon jetzt herrscht
eine große Nachfrage um diese Veranstaltung in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg, die am Sonntag,
dem 8. November, von 17 bis 22 Uhr stattfinden wird.
Eine abwechslungsreiche Tanzfolge — wobei jedermann sofort mitmachen kann — sorgt für gute Unterhaltung. Ein schönes und buntes Bild aller Trachten
wird sich den Teilnehmern und Zusehern bieten. Auch
für die Tanzpausen wird wieder mit einem Programm
gesorgt wie gemeinsames Singen, Vorführungen usw.
Die Eintrittspreise betragen: im Vorverkauf S 70.—,
an der Abendkasse S 90.—, ein Tischplatz im Großen
Saal S 10.— (in den Nebenräumen kostenlos). Kartenvorverkauf und Platzreservierungen bei Farn. Malik,
1180 Wien, Schulgasse 68, Tel. 43 04 075. Wir erwarten
auch Dich und Deine Freunde!

=

=

Landesgruppe Wien = = = = =

Heimstunden jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor)
— komm auch Du und bringe Deine Freunde mit. Bei
uns ist immer etwas los! Bowling- bzw. Kegelfreunde:
Achtung! Unser Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier findet am Sonntag, dem 27. September, in
der Sporthalle Engelmann, Wien 17, Syringgasse (Eingang Beheimgasse) statt. Beginn ist um 14 Uhr. Jedermann kann daran teilnehmen — egal welchen Alters,
Damen und Herren usw. Dauer ca. 3 Stunden. Schöne
Pokale warten auf die Sieger. Zur Deckung der Bahnmiete wird ein kleines Nenngeld eingehoben. Wir bitten um
pünktliches Erscheinen. Übrigens: die Mitgliedschaft
bei uns ist nicht erforderlich! Nicht vergessen: Kommendes Wochenende findet das Sudetendeutsche Hei-

Landesgruppe Niederösterreich =

Beim Festzug in Krems am 6. September waren wir
trotz des überaus schlechten Wetters wieder sehr zahlreich vertreten und durch ein Spalier von Tausenden
Menschen zogen wir, mit viel Beifall bedacht, durch die
herrliche Altstadt von Krems. Es müssen wieder viele
Landsleute darunter gewesen sein, denn man hörte immer wieder: Ich bin von da und dort, ich bin Südmährer, Böhmerwäldler usw. Kommenden Sonntag treffen
wir einander wieder beim Heimattreffen in Klosterneuburg: Sonntag, 20. September! Um 13 Uhr ist der Festgottesdienst in der Stiftsbasilika, 14 Uhr Festzug mit
Kranzniederlegung am Sudetendeutschen Platz, ab 15
Uhr Heimattreffen mit Programm in der Babenbergerhalle. Alle jungen Leute sind zur Teilnahme aufgerufen
— kommt in Jracht oder ländlicher Kleidung. Bitte tätigt so bald als möglich Eure Anmeldung zur Autorätselfahrt am Sonntag, dem 4. Oktober! Abfahrt um 9
Uhr in Wien 10, Triester Straße 1. Näheres siehe unter
Bundesführung!
Ebenso möchten wir Euch schon jetzt auf das Österreichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest am Sonntag,
dem 8. November, in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg hinweisen — beachtet die Ankündigung im Inneren dieser Sudetenpost!

=

Brück a. d. Mur
Der Herbst ist wieder im Land und es ist an der Zeit,
unser Monatstreffen am 4. Oktober um 15 Uhr im
Bahnhofshotel Brück in Erinnerung zu bringen. Leider
müssen wir unseren Landsleuten auch eine traurige
Mitteilung zur Kenntnis bringen: Lm. Josef Tacha ist im
Juli im 82. Lebensjahr ganz plötzlich aus seinem ereignisreichen Leben abberufen worden. Aus Glasern gebürtig, gehörte er seit Jänner 1956 unserer Bezirksgruppe an und war ein fleißiger Besucher unserer Zusammenkünfte. Für seine Treue zur Landsmannschaft
wurden ihm die silberne sowie die goldene Treuenadel
verliehen. Wir werden ihn immer in guter Erinnerung
behalten. Durch die große Sommerpause konnten wir
unseren August- und September-Geburtstagskindern
nicht persönlich gratulieren und holen das auf diesem
Wege nach. Es sind dies: Hermine Büchner (73), Felzberg, Dipl.-Ing. Fritz Mandel (83), Römerstadt, Irene
Mandel (72), Graz, Josef Niesner (63), Groß-Wasser,
Ing. Rudolf Scholze (67), Rochlitz, Irmfried Wasserrab
(45), Jägerndorf, Ida Kogler (77), Frauenberg, Helene
Kudera (86), Röbersdorf, Alfred Mendel (77), Groß-Petersdorf, Erna Schroth (82), Sandhügel, und Gerhard
Wasserrab (63), Jägerndorf. Möge ihnen Glück und Gesundheit beschieden sein.

Jugendredaktion 1180 Wien

mattreffen in Wien und Klosterneuburg statt — wir
sind natürlich dabei! Besonders hinweisen möchten wir
auf den „Trachtenbummel" am Samstag-Vormittag
(Treffpunkt 19. 6., 10 Uhr, Restaurant Smutny, Wien 1,
Elisabethstraße 8), auf den Literatur-Nachmittag (16
Uhr, Volksbildungskreis, Wien 4, Prinz-Eugen-Straße
44) und auf den Heurigenabend sowie natürlich auf die
Veranstaltungen am Sonntag, dem 20.9. in Klosterneuburg! Lest dazu die Programmfolge im Inneren dieser
Sudetenpost. Du bist doch sicherlich auch dabei —
oder? Hast Du dich schon zur Autorätselfahrt am
Sonntag, dem 4. Oktober, angemeldet — wenn nicht,
dann wird es aber Zeit! Deine Freunde können übrigens
auch mitfahren (Mitgliedschaft ist nicht erforderlich!).
Näheres siehe unter „Bundesjugendführung"!

Landesgruppe Karaten

=====

Unser Bergwochenende Ende August, welches uns
zur Karlsbader Hütte in den Lienzer Dolomiten führte,
war ein großer Erfolg. Auch spielte das Wetter so halbwegs mit! Besonders freute es uns, daß auch unser Spiritus rector", unser Freund und Landsmann Ernst Katzer nach seiner schweren Erkrankung wieder dabei
war! Nur so weiter, dürfen wir wünschen! An anderer
Stelle im Inneren der Sudetenpost findet Ihr einen Bericht über diese gelungene Bergveranstaltung! Wie immer werden wir dann die Bilder von diesem Wochenende Euch zeigen — dazu erfolgt eine eigene Einladung!

=

Arbeitskreis Südmähren

=====

Zahlreiche Brauchtumsveranstaltungen liegen wieder hinter uns: So der große Festzug in Krems, wo wir
mit einer großen Trachtengruppe und den Fahnen dabei
waren. Auch beim Bändertanz im Rahmen des Festaktes im Kremser Stadion machten wir mit vier Paaren
mit! Nicht unerwähnt soll bleiben, daß diesmal sehr
viele südmährische Landsleute in Krems als Zuseher
dabei gewesen sind, denn immer wieder rief man uns
zu, daß man aus Znaim oder Nikolsburg bzw. einer anderen südmährischen Gemeinde stamme. Und auch
beim Weinlesefest in Poysdorf waren wir vertreten und
hatten so wie immer einen schön geschmückten Festwagen vorbereitet! Kommendes Wochenende (Samstag,
19. 9., und Sonntag, 20. 9.) findet das Sudetendeutsche
Heimattreffen in Wien und Klosterneuburg statt. Bitte
beachtet genau das Programm im Inneren dieser Sudetenpost. Wir nehmen am Trachtenbummel am Samstagvormittag teil sowie selbstverständlich bei den Veranstaltungen in Klosterneuburg! Nicht vergessen: Im
Angedenken an unseren verstorbenen Kameraden Gustav Stella veranstalten wir wieder unsere Autorätsek
fahrt und zwar am Sonntag, dem 4. Oktober! Bitte meldet Euch dazu rechtzeitig an — eine Teilnahme von uns
sollte so etwas wie eine Selbstverständlichkeit sein (Näheres im Inneren dieser Sudetenpost).

Spenden
für die „Sudetenpost"
Spendenlist Nr. 19
S 107.— Anna Zeipelt, Graz,
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydharting
S 71.— Liselotte Seidl, Klagenfurt
S 57.— Ing. Ernst Treben, Grieskirchen, Richard
Schwentner, Bad Ischi, Rosa Krammler,
Wien, Günter Malek, Wien, Edith Schodl,
Wien, Ing. Wilhelm Körner, Wien, Stefanie
Langer, Wien, Dr. Hellmut Sehorst, Altenberg, Erich Schneider, Breitenfurt, Maria
Pimmer, Laa/Thaya, Elisabeth Müller, Salzburg, Hilde Mader, Villach.
S 52.— Franz Schöberl, Guntersdorf
Spenden aus der Bundesrepublik Deutschland:
DM 25,— Kurt Reichelt, Kaufbeuren, Maria Sandner,
Steinheim
DM 15,— Kurt Meissner, Kehlheim
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!
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