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Alle Sparguthaben
sind Österreich

zugefallen
Im Zusammenhang mit dem Plan, beim Stift

Schlägl ein Sudetendeutsches Haus in Öster-
reich zu errichten, bekommt eine Zusammen-
stellung Bedeutung, die wir von der Raiffeisen-
Zentralkasse Linz über die Guthaben bei süd-
böhmischen Raiffeisenkassen erbeten haben.
RZK-Generaldirektor Dr. Ludwig Scharinger
ließ uns von seinem Experten, Herrn Burgstal-
ler, die folgende Zusammenfassung erarbei-
ten.

Bekanntlich ist geplant, jene Sparguthaben
von Sudetendeutschen, die in Banken und
Sparkassen der einstigen CSSR hinterlegt wä-
ren und die heute für die Inhaber nicht mehr
greifbar sind, für die Gestaltung dieses Sude-
tendeutschen Zentrums im Böhmerwald in Ai-
gen-Schlägl zu verwenden.

Hier nun der Situationsbericht:
Im Jahre 1947 wurden die Guthaben südböh-

mischer Raiffeisenkassen bei der OÖ. Raiff-
eisen-Zentraikasse nach den Bestimmungen
des Währungsschutzgesetzes behandelt.

Demgemäß waren
60 Prozent = 14,8 Millionen Schilling der

Guthaben an den Bund abzuführen,
28 Prozent = 6,9 Millionen Schiling in 2 Pro-

zent Bundesschulverschreibungen 1947 um-
zuwandeln,

12 Prozent = 2,9 Millionen Schilling als freie
Guthaben zu führen.

Im Mai 1972 wurde der Rechtsanwalt Dr. Jo-
hannes Mayer vom Bundesministerium für Fi-
nanzen zum Verwalter dieser Vermögenswerte
bestellt. Zu Beginn des Jahres 1975 wurde das
freie Guthaben, das bis dahin als Festgeld ver-
anlagt war, in inländische festverzinsliche
Wertpapiere umgeschichtet. Im Auftrag von
Herrn Dr. Mayer wurden zu 50 Prozent Bundes-
anleihen und zu je 25 Prozent Pfandbriefe und
Raiffeisenanleihen angeschafft.

Mit dem Bundesgesetz vom 13. Dezember
1976, BGBL 713/76 wurde die Abwicklung und
Verteilung ermöglicht. Für das Verfahren zur
Feststellung der Eigentümer und Gläubiger der
Vermögenswerte und deren Verwaltung und
Verteilung wurde das Handeisgericht Wien für
zuständig erklärt.

Ab Mai 1977 erschienen im „Amtsblatt zur
Wiener Zeitung" Aufforderungen zur Anmel-
dung der Forderungen gegen diese Vermö-
genswerte.

Viele Betroffene nutzten das Angebot der
RZK-Bank und der oberösterreichischen Raiff-
eisenkassen bei der Anmeldung behilflich zu
sein.

Insgesamt wurden bis 20. April 1978, dem
Ende der Anmeldungsfrist, mehr als 700 Ein-
zelforderungen von oberösterreichischen
Raiffeisenkassen entgegengenommen und

über die RZK-Bank an das Handelsgericht
Wien weitergeleitet.

Forderungen, die nicht innerhalb der Anmel-
dungsfrist angemeldet wurden, sind der Repu-
blik Österreich zugefallen.

Im Zuge des Anmeldungsverfahrens wurden
aus dem Ausland, vor allem aus der Bundesre-
publik Deutschland, Klagen bezüglich fast aller
ehemaligen südböhmischen Geldinstitute ein-
bracht, welche die Abwicklung beträchtlich
verzögerten. Nach langwierigen Prozessen
konnte im Jahre 1982 mit dem deutschen Bun-
desausgleichsamt ein Vergleich geschlossen
werden, der mit Beschluß vom 21. Juli 1982
vom Handelsgericht Wien genehmigt wurde
und eine Abfindung von S 6,871.000.— für die
deutschen Forderungen vorsah.

Inzwischen war schon mit der Abwicklung
der Vermögensmassen begonnen worden, die
nicht von den Prozessen und dem Vergleichs-

verfahren betroffen waren. So wurden im Juni
1980 die Guthaben der ehemaligen Raiffeisen-
kasse Böhmdorf-Wienau als erste verteilt und
an die Begünstigten überwiesen.

Zu einer weiteren Verzögerung in der Aus-
zahlung der Guthaben kam es im Jahr 1986
durch das unerwartete Ableben des Vermö-
gensverwalters Dr. Mayer. Zu einem Nachfol-
ger wurde Rechtsanwalt Dr. Robert Siemer be-
stellt.

Im Oktober 1987 schließlich konnte die letzte
der insgesamt 48 südböhmischen Raiffeisen-
kassen (Thurmplandles und Umgebung), die
zum Kriegsende Guthaben der OÖ. Raiffeisen-
Zentralkasse gehalten hatten, abgewickelt
werden.

Ein nochmaliges Aufrollen der Verfahren ist
nicht vorgesehen. Alle nicht eingeforderten
Guthaben sind der Republik Österreich zuge-
fallen.

Zur gleichen Zeit, da sich in Westeuropa
das Bild eines nahen gemeinsamen Mark-
tes mit 320 Millionen Bürgern in den zwölf
EG-Ländern immer deutlicher macht,
drängt auch der Osten stärker denn je nach
einer Parallele, dem „integrierten sozialisti-
schen Markt".

Dies hat die jüngste Tagung des Rates
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) in
Prag gezeigt Doch die östliche „Gegen-
EG" hat Startschwierigkeiten, vor allem seit
der öffnende Geist Gorbatschows die ideo-
logischen Gegensätze unter den RGWLän-
dern nur noch sichtbarer gemacht hat. Da
gibt es mächtige Erneuerer und verbohrte
Bewahrer. Während etwa Rumänien und
die DDR nach wie vor ihr Heil in der Plan-
wirtschaft sehen, drängen die Erneuerer,
wie die UdSSR, dip CSSR, Ungarn und Po-
len, auf eine Abkehr von den alten Mecha-
nismen und auf ein verstärktes Hinwenden
zu einer freien Wirtschaft, die sich noch
stärker als bisher dem devisenbringenden
Handel mit dem Westen öffnen soll.

Der Handel zwischen den sozialisti-
schen Ländern stagniert. Die Staaten
selbst, wie vor allem Polen oder Jugosla-
wien, leiden unter einer Inflation, die den
Volkszorn gefährlich anstachelt, andere
wieder schwanken zwischen einer Ideolo-
giemischung aus Marx, Markt und relativer
Freizügigkeit etwa à la Tito oder Kadar.

Für Kremlchef Gorbatschow ist der Zu-
stand der RGW-Länder katastrophal. Die
sozialistische Wirtschaftsgemeinschaft ist,
wie er erst kürzlich drastisch ausdrückte,
„zum Abfalleimer ihrer Mitglieder verkom-
men". Und der sowjetische Premierminister
Ryschkow beklagte bei der RGW-Konfe-
renz in Prag, daß der Handel zwischen den
RGW-Ländern „auf ein unerträgliches Ni-
veau gesunken ist".

Daran hatte freilich die Sowjetunion bis-
her die meiste Schuld, denn die Moskau-
Satelliten waren als „Zulieferer" ihrer wert-
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Das Bild der Heimat. . .
ST.-JOACHIMSTHAL, DAS KURHAUS. EINST EINE BERÜHMTE BERGSTADT VON WEITREICHENDEM KULTURELLEM EIN-
FLUSS UND MÜNZSTÄTTE, HEUTE DER FUNDORT VON PECHBLENDE ZUR RADIUMGEWINNUNG.

Sudetendeutscher Heimattag 1988
in Wien und Klosterneuburg vom 23. bis 25. September
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vollen Produkte an die Sowjetunion verdon-
nert. Statt sich im Westhandel flotte Devi-
sen für den eigenen Staat zu holen, mußten
sie die UdSSR beliefern.

Indes, Handel war schon immer in der
Geschichte die beste Brücke für eine ver-
nünftige Politik der Zusammenarbeit. Wenn
nun der Osten wirklich den „integrierten
Markt" bis zum Jahr 2000 schafft, dann
könnte dies ein neuer Hoffnungsstrahl für
eine Ausweitung des Wohlstandes in West
und Ost und damit die Zuversicht auf ein
Europa in Frieden sein.

Volkstanzfest in
Klosterneuburg

Schon jetzt wollen wir alle Freunde des
Volks- und Brauchtums auf diese Veranstal-
tung in unserer Patenstadt Klosterneuburg hin-
weisen. Dieses beliebte Volkstanzfest für jeder-
mann (gleich welchen Alters — für die Kinder,
Jugend, Mittelalter und für Senioren!) findet
heuer erstmals an einem Samstag, und zwar
am 5. November! — in der Babenbergerhalle
in Klosterneuburg von 18 bis 23 Uhr statt! Eine
erlesene Tanzfolge wird wieder für beste Stim-
mung sorgen. Und die Eintrittspreise sind ge-
genüber den letzten Jahren gleichgeblieben:
Vorverkaufskarte S 80.—, an der Abendkasse
S 100.—. Zwecks Tischreservierungen und
Kartenkauf wenden Sie sich bitte an die Sude-
tendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien! Beachten Sie dazu die weiteren Ankün-
digungen in der „Sudetenpost", dem „Rund-
brief der SDJÖ" sowie allenfalls den Aufrufen
der jeweiligen Heimatgruppen!

Kaplitzer
Heimattreffen

Das Heimattreffen findet am Samstag,
15. Oktober, um 19 Uhr im Turnsaal der
Volksschule Freistadt, Stifterplatz 2, statt.
Festlicher Heimatabend: Begrüßung: Be-
zirksobmann der SL Wilhelm Prückl.
Grußworte: NR Dkfm. Mag. Josef Mühl-
bachler, Bürgermeister von Freistadt.
Festansprache: Obmann der SL, Konsu-
lentDir. Franz Zahorka. Heimatliches über
Kaplitz: Lm. Dir. Leopold Grill. — Pro-
grammänderungen vorbehalten!

Sonntag, 16. Oktober, 10.30 Uhr, in der
Stadtpfarrkirche Freistadt Festmesse, ze-
lebriert von Heimatpfarrer Friedrich Sailer.
Nach der Festmesse Kranzniederlegung
und Totengedenken beim Hartauer-Denk-
mal.

Chorfest in St. Polten
Der Österreichische Sängerbund, eine Ver-

einigung von ca. 300 Laienchören, lädt aus An-
laß seines 125jährigen Bestehens zu einem
großen Chorfest in St. Polten ein. Dabei wer-
den am 1. und 2. Oktober an die 40 Chöre in
den Räumlichkeiten des Stadtsaaies, des Hip-
polytsaales sowie im Dom ihr Können zeigen.
Am Sonntag, dem 2. Oktober, wird der Nieder-
österreichische Landhauschor unter der Lei-
tung von Prof. J. Knoflach im Rahmen eines
Chorwettbewerbes ab ca. 13 Uhr im Stadtsaal
Volkslieder aus Niederösterreich, Kärnten und
Schlesien bringen. Für weitere Informationen
steht das Büro des Österreichichen Sänger-
bundes, 1010 Wien, Kärtner Straße 51, Tel.
(0 22 2) 512 23 48, zur Verfügung. CKS

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt. Paradeisergasse 3

Ernennungen von
Brünnern

Hochwürden Dr. Hans Hermann Groer,
Erzbischof von Wien. Die Brünner und die
kleine Gemeinde Seelowitz bei Brunn ist
auf einen Landsmann stolz, der mit
diesem Titel ausgezeichnet worden ist.

Prof. Lothar Knessl, in Brunn geboren,
wurde als Opernpressechef zum Prof. der
Musik und deren Wissenschaft ernannt.
Die „Bruna Wien" ist auf diesem Lands-
mann stolz.

Frau Dr. Mag. Heide Schmidt wurde in
der Politik zur Generalsekretärin der FPÖ
ausgezeichnet. Die Mutter war eine auf-
rechte Brünnerin, der Vater Sudetendeut-
scher.

Schärfster Protest gegen Weiter-
führung der Dorfvernichtungs-

aktion in Rumänien

Ecke des
Bundesobmannes

Abg. z. NR. Dr. Gerfrid Gaigg

Alt Kulturbarbarei und eklatante Verletzung
der Menschenrechte bezeichnete der Heimat-
vertriebenensprecher der VP, Abg. z. NR Dr.
Gerfrid Gaigg, die unter der Bezeichnung „Er-
richtung von Agro-industriellen Zentren" lau-
fende Dorfzerstörungskampagne der rumäni-
schen Regierung.

Mit einer weiteren Verwirklichung dieses
Programmes werde nicht nur altes und einma-
liges Kulturgut unwiederbringlich zerstört, son-
dern auch den ungarischen, deutschen und
anderen Minderheiten in Siebenbürgen in Ver-
letzung des auch für Rumänien verpflichten-
den internationalen Paktes über bürgerliche
und politische Rechte und der KSZ-Schlußakte
von Helsinki die Existenzgrundlage entzogen.

Es sei, so Dr. Gaigg, dem österreichischen
Außenminister, Vizekanzler Dr. A. Mock dafür
zu danken, daß er unverzüglich nach Bekannt-
werden dieser Aktion bei den zuständigen ru-
mänischen Regierungsstellen Protest einge-
legt und deren Einstellung verlangt und dar-
über hinaus auch in den internationalen Gre-
mien entsprechende Schritte eingeleitet und
im Plenum der KSZ-Konferenz am 8. Juli schar-
fe Kritik an den rumänischen Maßnahmen ge-
übt habe.

Dr. Gaigg richtet an den Außenminister und
die österreichische Bundesregierung das drin-
gende Ersuchen, auf nationaler und internatio-
naler Ebene, im besonderen auch im Rahmen
der KSZE-Konferenz, alle geeigneten Schritte
zur Verhinderung einer Fortführung der Dorf-
vernichtungsaktion in Rumänien zu unterneh-
men.

Stadt-Rätsel-Wanderung
am 26. Oktober

Aus verschiedenen Gründen kann heuer
keine Autorätselfahrt organisiert und durchge-
führt werden. Statt dessen hat sich die SDJÖ-
Landesführung Wien, NÖ. und Bgld. etwas
Neues einfallen lassen. Eingeladen wird zu
einer Stadträtselwanderung am Mittwoch,
dem 26. Oktober (Staatsfeiertag) in Wien!
Start und Treffpunkt ist um 9 Uhr, Ecke Kärnt-
ner Ring/Kärntner Straße (bei der Meinl-Filiale
schräg gegenüber der Staatsoper, nächst der
Badner Bahn).

Die Teilnahme erfolgt paarweise (eine Grup-
pe umfaßt zwei Personen, eine höhere Anzahl
ist nicht gestattet!). Die Rätselwanderung kann
nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchge-
führt werden — eine Teilnahme mit dem Auto
ist nicht erlaubt.

Jedermann kann daran teilnehmen, es gibt
keinerlei Altersbeschränkung, jede Zusam-
mensetzung der Paare ist möglich (Vater/Sohn,
Oma/Enkel usw. usw.). Es können auch alle
Freunde und Bekannten, alle jüngeren und äl-
teren Leute teilnehmen — auch nichtsudeten-
deutscher Herkunft.

Um uns bei der Organisation ein wenig zu
helfen, ersuchen wir um rechtzeitige Anmel-
dung der teilnehmenden Paare (eine Nachmel-

dung ist am Start möglich). Bitte sich an die
Sudetendeutsche Jugend Wien, Kreuzgasse
Nr. 77/14, 1180 Wien (schriftlich), bzw. an die
Jugendfunktionäre zu wenden.

Schon jetzt freuen wir uns auf eine zahlrei-
che Teilnehmerschar!

Sehenswerte
Ausstellung

Die Ausstellung: „Brunnen und Rathäuser
einer verlorenen Heimat" in Waidhofen/Th.
wird von der Klemensgemeinde gemeinsam
mit dem Museumsverein Waidhofen die schon
in mehreren Städten gezeigte Ausstellung in
der Zeit vom 16. bis 25. September durchge-
führt.

Eröffnung: 16.9., 19 Uhr, Öffnungszeiten des
Museums, Diavortrag über das Sudetenland
am 22. 9. um 19 Uhr. Alle Veranstaltungen fin-
den im Städtischen Museum statt. Es werden
Sonderführungen für die Schulen durchge-
führt. Die Klemensgemeinde lädt alle Lands-
leute zum Besuch der Ausstellung, besonders
aber zur Eröffnung und dem Diavortrag herz-
lichst ein.

Ein Sudetendeutsches Haus
Dieser Wunsch, bzw. dieses Erfordernis

für eine zukunftsorientierte und erfolg-
reiche Tätigkeit ist Wunsch fast aller Lan-
desgruppen der SLÖ.

Das Bundesland Oberösterreich, das
unsere Aktivitäten mehr fördert als alle
anderen Bundesländer zusammen und
wo wir in kultureller, wirtschaftlicher, aber
auch anderer Hinsicht ein nicht überseh-
barer Faktor sind, geht auch jetzt wieder
eigene Wege und will für eine
Begegnungs- und Dokumentationsstätte
Möglichkeiten schaffen, wie sie vom Lan-
desverband OÖ. seit langem angestrebt
wird.

Man darf dabei aber nicht übersehen,
daß es sich nur um ein regionales Projekt
handelt, das seine Förderung regional
erhalten muß und dafür danken wir der oö.
Landesregierung im voraus. Der Bundes-
verband der SLÖ wird entsprechend sei-
ner Möglichkeiten, und diese sind für
ganz Österreich einzusetzen, sein mög-
lichstes dazu beitragen.

Eine Sudetendeutsche Stiftung, die die
kulturellen Aktivitäten der Volksgruppe
fördert, gibt es leider nur in der Bundesre-
publik Deutschland, was kein positives
Licht auf die bisherige Vorgangsweise
unserer Bundesregierung den Altösterrei-
chern gegenüber wirft, aber niemand ist

gefeit, Unterlassungen der Vergangenheit
zu korrigieren.

Vielleicht entsteht auch im Räume Wien
einmal eine Art Sudetendeutsches Haus,
das diesem Landesverband zugute
kommt. Vorerst aber ist die Errichtung
eines „Österreichischen Kulturzentrums
der Deutschen aus dem Sudeten-,
Karpaten- und Donauraum" geplant, das
im Rahmen des VLÖ absoluten Vorrang
hat und für das vom Bundesvorstand bzw.
dem VLÖ jene Gespräche geführt wurden
und werden, zu der nur diese Gremien
berechtigt sind.

Die gedankliche Einbeziehung von
nicht mehr greifbaren finanziellen Mitteln
schafft nur Verwirrung und weckt falsche
Hoffnungen. Davor wollen wir unsere
Landsleute aber bewahren.

Wir danken für jede Unterstützung und
Hilfe, aber sie muß im Einklang mit den
dafür verantwortlichen und kompetenten
Stellen erfolgen und das sind für lokale
Angelegenheiten unsere Landesver-
bände, für bundesweite Aktivitäten jedoch
ausschließlich unser Bundesvorstand, der
in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Landesverbänden die entsprechenden
Projekte bespricht und bearbeitet.

Karsten Eder für den Bundesvorstand

Wenn wir jetzt mit den sehr intensi-
ven Herbstaktivitäten beginnen —
und die Monate September bis
Dezember sind randvoll mit Terminen
—, so sollten wir dies nicht nur routi-
nemäßig tun, sondern auch Schwer-
punkte setzen und unseren Arbeitsstil
in Ruhe überdenken.

Vielleicht ist es möglich, mit glei-
chem oder sogar geringerem Auf-
wand mehr zu erreichen, wenn wir
anders planen und arbeiten, als wir es
bisher aus Gewohnheit taten. Dazu
sind keine großen Änderungen not-
wendig, denn fast allerorts, doch nicht
überall, wird ausgezeichnet gearbei-
tet — und auch das muß einmal wie-
der erwähnt werden. Aber kleine Ver-
besserungen, mit den Mitarbeitern
erarbeitet und besprochen, können
oft Wunder wirken. Nehmen wir uns
die Zeit für ein konstruktives
Gespräch, wir erhalten sie mit Zinsen
zurück.

Besonderen Wert gerade für die
Zukunft haben jetzt die Bundesveran-
staltung der Frauen und die der Mittel-
generation am 8. und 9. Oktober. Letz-
tere wird erstmals in dieser Art in
Österreich durchgeführt und zeigt,
daß es bei uns neben der Jugend und
den Jahrgängen der SLÖ noch eine
große und wichtige Gruppe gibt, die
immer stärker in der Öffentlichkeit in
Erscheinung tritt, die aber besser in
die Gesamtorganisation unserer
Volksgruppe eingeplant werden
sollte. Daran müßte eigentlich nicht
nur in Österreich jeder verantwor-
tungstragende Sudetendeutsche
größtes Interesse haben, meint

Ihr Bundesobmann

Sudetendeutsches
Archiv unter neuer

Leitung
Der Vorsitzende des Sudetendeutschen Ar-

chivs e. V. Anton Wuschek verabschiedete in
einer Feierstunde im Sudetendeutschen Haus
in München den langjährigen Direktor des In-
stituts Dr. Heinrich Kuhn in den Ruhestand und
führte seine Nachfolgerin Professor Dr. Monika
Glettler in ihr neues Amt ein. Dr. Kuhn (66)
hatte das Sudetendeutsche Archiv seit seiner
Gründung im Jahre 1955 geleitet und wurde für
seine Verdienste und wissenschaftlichen Lei-
stungen mehrmals ausgezeichnet, unter ande-
rem mit dem Bundesverdienstkreuz des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland
und dem Wissenschaftspreis der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. Er wird dem Su-
detendeutschen Archiv in ehrenamtlicher
Funktion weiterhin verbunden bleiben. Profes-
sor Glettler (46) stammt aus Gablonz in Nord-
böhmen und ist nach ihrer Vertreibung aus der
Heimat in München aufgewachsen.

Einladung
Zum Vortragsabend des Witikobundes

Österreich am Freitag, den 23. September
um 18 Uhr im Hause der „Akademischen
Burschenschaft Arminia/Czernowitz" in
Linz-Urfahr, Lindengasse 6 (gegenüber
der Einfahrt zum Pro-Kaufhaus). Der be-
kannte Sudetendeutsche Heimatdichter
aus dem Egerland, unser Witikokamerad
Alexander Hoyer, wohnhaft in Graz, wird
aus eigenen Werken lesen. Unser Witiko-
kamerad Dr. Eckhart Chodura wird einen
Vortrag über die Ereignisse im August und
September 1938 halten. Zu diesem ak-
tuellen Vortragsabend werden alle Kame-
raden mit Gattinnen erwartet.

Eine Reihe von Unrichtigkeiten haben sich
in dem Beitrag zum 65. Geburtstag von Ob-
mann Franz Zahorka eingeschlichen. Die Feh-
ler lagen nicht beim Autor des Artikels. Wir be-
dauern die Fehler, die nicht im Bereich der Re-
daktion lagen.
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Die Aufhebung des Münchner Abkommens und
die Selbstbestimmung der Sudetendeutschen
In der Festschrift zum 40. Bundestreffen der Südmährer in Geislingen/Steige hat

der international angesehene österreichische Völkerrechtler Univ.-Prof. Dr. Felix
Ermacora in einem eingehenden Beitrag zum Münchner Abkommen Stellung ge-
nommen, das im September 1938 entscheidend das Schicksal des Sudetenlandes
bestimmte. Wir gedenken in diesem Jahr dieses Ereignisses vor nunmehr 50 Jah-
ren, und Professor Ermacora ist wohl einer der berufensten, der sich um die Wer-
tung dieses historischen Ereignisses bemüht hat. Wir veröffentlichen seinen Bei-
trag aus der Südmährer-Festschrift in Etappen.

Diese Thesen werden jedoch heute nicht mehr
vertreten. Aus diesen Gründen kann gesagt
werden, daß die diversen Erklärungen, Abma-
chungen und Verträge, die sich auf die Nichtig-
keit des Münchner Abkommens beziehen, den
Bestand des Münchner Abkommens völker-
rechtlich nicht in Frage stellen. Lediglich die
Nichtigerklärungen der beiden originären Ver-
tragspartnern Großbritannien und Frankreich
haben Relevanz, doch auch sie genügen ohne
Einvernehmen mit den anderen seinerzeitigen
Vertragspartner nicht, um das Münchner Ab-
kommen ungültig zu machen. Sie bedeuten
nur so viel, daß diese originären Vertragspart-
ner, sei es die Verbindlichkeiten aus dem
Münchner Abkommen für sich nicht mehr an-
erkennen, sei es jede Wirkung aus diesem Ab-
kommen für sich ausschließen.

Kann man also Zweifel hegen, ob durch alle
genannten Erklärungen, Abmachungen und
Verträge betreffend das Münchner Abkommen
dieses mehrseitige völkerrechtliche Rechtsge-
schäft völkerrechtlich vernichtet wurde, so
steht außer Zweifel, daß dieses Abkommen
keine Effektivität hat: Die Menschen, die durch
dieses Abkommen begünstigt waren, sind ver-
trieben; eine deutsche territoriale Souveränität
kann über die vom Münchner Abkommen be-
troffenen Territorien nicht mehr ausgeübt wer-
den, eine Zustimmung der Bundesrepublik
und der DDR zur Beseitigung des Münchner
Abkommens kann angenommen werden; auch
im Hinblick auf die Haltung der Staatenwelt ist
das Münchner Abkommen tatsächlich un-
durchführbar geworden. Die tatsächliche Un-
durchführbarkeit ist ein Kriterium für die Been-
digung eines völkerrechtlichen Vertrages. Aus-
zuschließen ist aber das Argument, daß das
Münchner Abkommen „durch das nationalso-
zialistische Regime unter Androhung von Ge-
walt aufgezwungen wurde" und aus diesem
Grunde extum nichtig sei. Das Abkommen
wurde von Großbritannien und von Frankreich
durch die Billigung eines entsprechenden Re-
gierungsberichtes auch mit überwältigender
Parlamentsmehrheit in diesen Staaten ange-
nommen: damit ist das Argument beseitigt,
daß das Münchner Abkommen wegen seines
Widerspruches zu den Verträgen von St. Ger-
main und Versailles völkerrechtswidrig sei. Vier
Staaten, die die Vertragspartner St. Germains
bzw. Versailles' gewesen waren -— das Deut-
sche Reich, Italien, Frankreich und Großbritan-
nien —, haben mit dem Münchner Abkommen
die entsprechenden Bestimmungen von Ver-
sailles und St. Germain selbst aufgehoben so-
weit es die Sudetenländer betritt; die USA, die
hinsichtlich Versailles und St. Germain nur ein
Unterzeichnerstaat war, hat das Münchner Ab-
kommen durch den US-Präsidenten und in
einem Runderlaß des US State-Departement
gebilligt. Die Berufung auf die Androhung von
Gewalt ist zumindest völkerrechtlich nicht
nachweisbar und daher für die Frage der Gül-
tigkeit des Münchner Abkommens ohne Be-
deutung.

Es gibt also genug Argumente, die gegen die
Aufhebung des Münchner Abkommens spre-
chen könnten. Einzig seine Undurchführbar-
keit ist ein zwingendes Argument gegen den
Bestand dieses Abkommens.

V.
Damit ist jedoch noch nichts ausgesagt, wel-

che Wirkungen die Prager Abmachung über
die Anerkennung der Vertreibung und der Pra-
ger Vertrag über die Null- und-Nichtig-Erklä-
rung des Münchner Abkommens auf das
Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeut-
schen und ihr Recht auf die Heimat haben.
Konnten die gegen den Bestand des Münchner
Abkommens gerichteten Erklärungen, Verein-
barungen und Verträge diesem Selbstbestim-
mungsrecht Abbruch tun, beseitigt die Aufhe-
bung des Münchner Abkommens, sollte sie tat-
sächlich eingetreten sein, das Selbstbestim-
mungsrecht des Volkes der Sudetendeut-
schen?

Nach der Vertreibung der Sudetendeut-
schen aus ihrer Heimat hat bzw. haben die
landsmannschaftlichen Vertretungen zu wie-
derholten Malen bis zur Gegenwart das Recht
auf Selbstbestimmung und das Recht auf die

Heimat geltend gemacht. Sie haben sich in
dieser Hinsicht nicht verschwiegen; sie haben
erklärt, daß sie in ihren Entschlüssen Heimat-
und Selbstbestimmungsrecht frei bleiben. In
der Eichstädter Erklärung wird die Rückgabe
der Heimat verlangt, Heimat- und Selbstbe-
stimmungsrecht der Sudetendeutschen wird
auch vom Schirmland der Sudetendeutschen
— dem Freistaat Bayern — bestätigt. Es ver-
steht sich von selbst, daß keine der Erklärun-
gen eine gewaltsame Änderung der faktischen
Grenzen der Tschechoslowakei fordert, zu-
gleich ist es aber nicht zu übersehen, daß die
Helsinki-Erklärung eine friedliche Änderung
von Grenzen nicht ausschließt!

Wenn die Sudetendeutschen auf ihrem
Recht auf die Heimat und damit auf ihrem
Selbstbestimmungsrecht bestehen, so befin-
den sie sich in Übereinstimmung mit gleicharti-
gen Vertreibungsfällen und vertriebenen Völ-
kerschaften, die von den Vereinten Nationen
als „gute Fälle" anerkannt sind. Es sind dies z.
B. die aus Nord-Zypern vertriebenen Griechen,
es sind dies die aus Israel vertriebenen Palästi-
nenser, es sind dies die fast 5 Millionen afgha-
nischen Flüchtlinge. Für alle diese haben die
Vereinten Nationen wiederholt deren Recht auf
die Heimat anerkannt und auch deren Selbst-
bestimmungsrecht. Offensichtlich scheint zu
sein, daß diese Fälle „gute Selbstbestim-
mungsfälle" sind, demgegenüber scheint das
Recht auf die Heimat der Sudetendeutschen
kein so guter Fall zu sein. Rechtlich gesehen
stehen das Recht auf die Heimat der Sudeten-
deutschen und ihr Selbstbestimmungsrecht
gleichartigen Rechten anderer Flüchtlingsvöl-
ker nicht nach. Sie sind nicht mindere Träger
dieser Rechte. Der „gute Fall" jedoch hängt
auch von anderen Komponenten ab, deren Vor-
handensein von politischen Gegebenheiten
bestimmt ist, die im Falle der Sudetendeut-
schen nicht vorliegen. Letzteres soll hier außer
Betracht bleiben.

Die Sudetendeutschen sind entgegen der
Wilsonschen Idee von der Selbstbestimmung
zur Tschechoslowakei geschlagen und damit
von Deutsch-Österreich getrennt worden. Zu-
gegeben, die Selbstbestimmung unter Wilson,
dem US-Präsidenten, die er mehrfach geäu-
ßert hatte, bevor es zum Ende des ersten Welt-
krieges kam, war eine politische Willenserklä-
rung. Sie begründete damals noch kein allge-
meines Völkerrecht. Aber, Österreich-Ungarn
hatte die Gewährleistung der Selbstbestim-
mung für Gebietsveränderungen als Bedin-
gung für den Abschluß des Waffenstillstandes
gestellt. Das wurde nicht erfüllt. R. v. Laun hat
darüber Grundsätzliches ausgeführt. Obwohl
das Münchner Abkommen in seiner Substanz
den Vorstellungen der Selbstbestimmungsidee
der Sudetendeutschen, „weg von Prag", ent-
sprochen hatte, ist das Volk über die Gebiets-
abtretungen zugunsten des Deutschen Rei-
ches nicht befragt worden. Also Selbstbestim-
mung im eigentlichen Sinne wurde nicht aus-
geübt. In den Jahren 1946/47 sind die Sudeten-
deutschen unter völkermordähnlichen Bedin-
gungen gewaltsam aus ihrer angestammten
Heimat vertrieben worden. Die Selbstbestim-
mung, die in der Zwischenzeit allmählich zum
internationalen Standard geworden ist, ist
abermals mißachtet worden. Seit 1947 ist die
Selbstbestimmung zum Recht geworden. Die
beiden Menschenrechtspakete der UN, denen
u. a. auch Österreich und die Bundesrepublik
beigetreten sind, sind auch von allen kommuni-
stischen Staaten des europäischen Ostens für
verbindlich anerkannt worden; in diesen Pak-
ten ist die Selbstbestimmung als Recht veran-
kert. In den Kommentierungen des Menschen-
rechtsausschusses der UN wird ausdrücklich
hervorgehoben, daß dieses Recht für „alle Völ-
ker" gilt. Die Helsinki-Deklaration 1975 hat das
Selbstbestimmungsrecht gleichfalls betont.
Die Mehrheit der Experten meint, daß das
Selbstbestimmungsrecht zum „jus cogens" (=
zwingendes Recht) geworden ist. Jeder Ver-
trag, der diesem jus cogens widerspricht, ist
gemäß Art. 64 der Wiener Vertragsrechtskon-
vention null und nichtig. Die Aufhebung des
Münchner Abkommens durch den Prager Ver-
trag, der das Selbstbestimmungsrecht des su-

detendeutschen Volkes wie nicht vorhanden
betrachtet, erfolgte zwar vor dem Inkrafttreten
der Wiener Vertragsrechtskonvention, die Re-
gelungen pro futuro (= für die Zukunft) aufstellt
und daher nicht auf den 1973 abgeschlosse-
nen Prager Vertrag zurückwirkt, aber der inter-
nationale Selbstbestimmungsstandard ist den-
noch tangiert.

Das Selbstbstimmungsrecht hat als seinen
Träger „alle Völker" und nicht die Staaten! Nur
dort decken sich staatliches Recht auf Souve-
ränität des Staates mit dem Selbstbestim-
mungsrecht des Volkes, wo Staat und Volk
identisch sind. Wo Völkerschaften durch Aus-
siedlungen und Vertreibungen jener staatli-
chen Souveränität, die die Vertreibungen vor-
genommen und zu verantworten hat, betroffen
sind, stehen sich Souveränität und Selbstbe-
stimmung kontradiktorisch gegenüber. In sol-
chen Fällen treten Selbstbestimmungsrecht
des Volkes und Souveränität des Staates in
Konflikt. Das haben die Deklarationen der UN
klar erkannt. Allerdings wollen sie dieser Kon-
fliktsituation mit verschleiernden Formen be-
gegnen. Die UN mußten aber in gewissen Si-
tuationen gerade diese Konfliktsituation von
Recht auf Souveränität und Recht auf Selbst-
bestimmung anerkennen. Ich habe oben auf
die Fälle Zypern, Palästina und Afghanistan
hingewiesen. Es scheint aber, daß die Lage der
Sudetendeutschen nicht zu jenen Konfliktsi-
tuationen gerechnet wird. Das aber ist zualler-
erst eine politische und keine völkerrechtliche
Frage!

Da sich die Sudetendeutschen ihres Rech-
tes auf Selbstbestimmung und ihres Rechtes
auf die Heimat nie verschwiegen, ist die juristi-
sche Kernfrage die, ob die Sudetendeutschen
als Volk im Sinne des Selbstbestimmungsrech-
tes anerkannt werden können! Das ist nach
subjektiven und nach objektiven Kriterien zu
beurteilen. Die sudetendeutschen Organisatio-
nen — vor allem die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft — macht seien Jahrzehnten sicht-
bar, daß sie sich als Vertreter des Sudetendeut-
schen Volkes fühlen, auch die Sudetendeut-
schen, die diese Organisationen tragen, be-
kennen sich zu Charakteristika, die ein Volk
ausmachen. Ob von objektiver Seite her gese-
hen die Sudetendeutschen, die heute weitge-
hend in der Bundesrepublik integriert sind, als
Volk angesehen werden dürfen, ist eine
schwierige volkstumswissenschaftliche und
staatstheoretische Frage. Nur, wenn auch die
objektive Seite des Volksbegriffes auf die Su-
detendeutschen aller Generationen als gege-
ben erachtet werden kann, ist jenem Volksbe-
griff Genüge getan, der im Recht auf Selbstbe-
stimmung der Völker enthalten ist.

Vor Abgabe der sich auf das Münchner Ab-
kommen beziehenden Erklärungen, dem Ab-
schluß von Verträgen und Vereinbarungen ist
das Volk der Sudetendeutschen nicht gehörig

gefragt worden. Selbstbestimmung hat das
Volk der Sudetendeutschen gewiß nicht ausge-
übt, als die Erklärungen zum Münchner Ab-
kommen abgegeben und die diesbezüglichen
Vereinbarungen zwischen den Staaten abge-
schlossen wurden. Die Repräsentanten der
Sudetendeutschen haben auch sehr deutlich
ihre Rechtsverwahrung eingelegt, als sie den
Text dieses Abkommens erkannten. Der Pra-
ger Vertrag und das Prager Abkommen sind .
wie die Vertreibung an dem Selbstbestim-
mungsrecht der Sudetendeutschen vorbeige-
gangen. Da Selbstbestimmungsrecht einen
anderen Rechtsträger hat als das Recht, völ-
kerrechtliche Verträge abzuschließen, kann
das Selbstbestimmungsrecht durch Verträge,
die die Zustimmung des Trägers des Selbstbe-
stimmungsrechtes nicht finden, nicht beseitigt
werden. Mag auch das Münchner Abkommen
juristisch obsolet (= veraltet) geworden sein,
die Null- und-Nichtig-Erklärung dieses Abkom-
mens konnte aber nicht das Selbstbestim-
mungsrecht derogieren (= außer Kraft setzen),
das das Volk der Sudetendeutschen als sein
Recht besitzt. Die Ausübung des Selbstbestim-
mungsrechtes ist suspendiert.

Die Frage wird allerdings zu stellen sein, was
diese akademische Betrachtung soll, wenn
sich tausend Fakten gegen eine Befürwortung
des Rechtes auf Selbstbestimmung der Sude-
tendeutschen richten und die Gültigkeit des
Münchner Abkommens betreffen. Vom Rechte
her sieht die Sache anders aus, als wenn man
sie nur unter den Maßstab der Fakten stellt:
Das Münchner Abkommen mag von der Bun-
desrepublik Deutschland und der DDR für null
und nichtig erklärt werden, aber — gemessen
an der Lehre von der Staatensukzession —
sind weder die Bundesrepublik noch die DDR
vollgültige Rechtsnachfolger jenes Völker-
rechtssubjektes, das Signatarmacht des
Münchner Abkommens war, nämlich des Deut-
schen Reiches. Nur im Wege eines Friedens-
vertrages für Deutschland und mit Deutsch-
land wäre es juristisch gerechtfertigt, das
Münchner Abkommen gültig zu beseitigen.

Nur ein Friedensvertrag mit Deutschland
und über Deutschland könnte zum Selbstbe-
stimmungsrecht des sudetendeutschen Volkes
Endgültiges aussagen!

So lassen Erklärungen, Abmachungen und
Abkommen zum Münchner Abkommen desses
Rechtsstellung in Schwebe und über das
Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeut-
schen und ihr Recht auf die Heimat ¡st, solange
nicht über Deutschlands Friedensvertrag be-
funden wird, nicht entschieden. Durch die Be-
seitigung des Münchner Abkommens wird das
Recht auf Selbstbestimmung des sudeten-
deutschen Volkes nicht berührt.

Universitätsprofessor Dr. Felix Ermacora,
Institut für Staats- und Verwaltungsrecht,

Universität Wien

Sudetendeutscher Heimattag
in Wien und Klosterneuburg

Wir laden alle Landsleute und Freunde
zu diesem Treffen herzlichst ein und erlau-
ben uns, nachstehend das Festprogramm
bekanntzugeben:

Freitag: 23. September: 17.30 Uhr: Ge-
denkfeier im Weiheraum im Äußeren
Burgtor. 18 Uhr: Gefallenenehrung und
Kranzniederlegung am Heldendenkmal
im Äußeren Burgtor.

Samstag, 24. September: 9 bis 14 Uhr:
Gelegenheit zum Besuch des Böhmer-
waldmuseums und der Erzgebirger Hei-
matstube in Wien 3., Ungargasse 3.10 bis
12 Uhr: Trachtenbummel. Treffpunkt im
Restaurant Smutny, Wien 1., Elisabeth-
straße 8. 16 Uhr: Selbstbestimmungs-
recht 1918 —1938 —1988 — Internatio-
nales Symposium, Wien 2., Dianazen-
trum, Hollandstraße 2.

Sonntag, 25. September: 9 bis 12 Uhr:
Gelegenheit zum Besuch der Sonderaus-
stellung „Wallfahrt kennt keine Grenzen"
im Mährisch-Schlesischen Heimatmu-
seum in der Rostockvilla in Klosterneu-
burg.
12 Uhr: Eröffnung der Ausstellungen im
Foyer der Babenbergerhalle in Klosterneu-
burg, Rathausplatz. Buchausstellung des
Wort- und Weltverlages. Öffnungszeiten:

12.30 bis 13.30 und 14.30 bis ca. 18 Uhr.
13 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskir-
che. 14 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom
Rathausplatz zur Gedenkfeier auf dem
Sudetendeutschen Platz. 15 bis ca. 19
Uhr: Heimattreffen in der Babenberger-
halle. Festredner: Toni Herget „1918 ent-
rechtet —1988 Vertreter des Rechtes". An-
schließend folgt ein abwechslungsreiches
Programm, das dem besseren Kennenler-
nen in einer frohen Gemeinschaft dienen
soll. Ein gemeinsames Abschlußlied
beendet den Heimattag.

„Über Einzelheiten zu oben angeführ-
tem Programm informieren wir Sie in der
nächsten Folge der Sudetenpost. Wenn
Sie Einladungen zur Werbung benötigen,
informieren Sie die Bundesgeschäfts-
stelle."

Landsleute und Freunde der Sudeten-
deutschen! Kommt zum Sudetendeut-
schen Heimattag 1988 nach Wien und
Klosterneuburg. Geben Sie diese Einla-
dung an Verwandte und Bekannte weiter.
Festabzeichen erhalten Sie in den einzel-
nen Heimatgruppen und der Geschäfts-
stelle. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich — Bundesverband
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Bonn und Prag in gutem Kontakt
Grenzgang, Umweltschutz

Der deutsche Bundesaußenminister Gen-
scher und der tschechoslowakische Außenmi-
nister Chnoupek haben ihre Besprechungen in
Bonn mit der Vereinbarung beendet, deutsche
und tschechoslowakische Beamte weiter ver-
handeln zu lassen: dazu gehören humanitäre
Fragen, Erleichterungen bei der Erteilung von
Visa, Jugendaustausch und Kulturinstitute.
Genscher und Chnoupek sprachen von einer
„dynamischen Entwicklung" der Beziehungen
zwischen Bonn und Prag.

Beamte der Außenministerien sollen Ge-
spräche über ein Konsultationsprotokoll auf-
nehmen, das nach deutsch-sowjetischem Mu-
ster regelmäßige Begegnungen zwischen den
Ministern oder Diplomaten vorsehen soll. Eine
Arbeitsgruppe soll eingerichtet werden, die
sich mit internationalen und deutsch-tsche-
choslowakischen humanitären Belangen be-
fassen soll. Fachleute sollen klären, unter wel-
chen Bedingungen die Arbeitsgruppe zustan-
de kommen und und wie sie zusammengesetzt
sein soll. Die Tschechoslowakei hat schon frü-
her in einem Notenwechsel mit den Vereinigten
Staaten eine ähnliche Arbeitsgruppe mit Was-
hingtoner Beamten gebildet.

Gespräche über die Einrichtung einer zu-
sätzlichen Übergangsstelle an der Grenze zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und
der Tschechoslowakei in Waldsassen sind vor-
gesehen. Der Grenzübertritt soll erleichtert
werden, indem — wenn die Besprechungen
Erfolg haben — die Sichtvermerke an der
Grenze ausgestellt werden. Damit sollen auch'
Tagesausflüge in beiden Richtungen ermög-
licht werden. Fachleute des Bundesinnenmini-
steriums werden an den Beratungen beteiligt.
Demnächst soll in Prag beraten werden, wie
der von Bundeskanzler Kohl angeregte Ju-
gendaustausch verwirklicht werden kann. Ge-
gen Ende des Jahres sollen Verhandlungen
über die Gründung eines Kulturinstituts der
Bundesrepublik in Prag und einer entspre-
chenden tschechoslowakischen Einrichtung in
Westdeutschland beginnen. Vorgespräche
sind im August in Prag geführt worden. Dabei
muß die Einbeziehung Berlins geregelt wer-
den. In Bonn hieß es am Dienstag, auch die
Tschechoslowakei bemühe sich um eine „prag-
matische Lösung". Indessen scheint Prag ab-
zuwarten, ob sich die Sowjetunion beim Be-
such des Bundeskanzlers im Oktober in Mos-
kau bereitfindet, Berlin bei einem deutsch-so-
wjetischen Abkommen über den Umweltschutz
und Abmachungen über zweijährige Ausfüh-
rungsprogramme zum Kulturabkommen zu be-
rücksichtigen.

Auch bei einem Abkommen über den Investi-
tionsschutz, dessen Zustandekommen Bonn
und Prag wünschen, wird der Einbeziehung

Wallfahrt zum
Brünnler Gnadenbild

Am Sonntag, dem 25. September 1988
um 9.30 Uhr findet die 30. Böhmerwäldler
Wallfahrtsmesse in der Pfarrkirche zum
„Guten Hirten" in Linz, Neue Heimat, statt.

Der Singkreis Schönering singt für uns
die „Waldler Messe". Vor und nach der
Messe Platzkonzert der Musikkapelle St.
Martin.

Um zahlreichen Besuch ersucht die
Verbandsleitung.

J

Handarbeits- und
Bastelgruppe

Die Herbstarbeit hat überall wieder be-
gonnen, und so wollen auch wir mit unse-
rer Arbeit anfangen. Wir wollen den Eben-
seer Kreuzstich lernen. Beginn ist am
Montag, den 19. September 1988; wir ar-
beiten wieder von 18 bis 20 Uhr in der
Dienststelle der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Obere Donaulände 7,
Dr.-Heinrich-Gleißner-Haus (mit dem Lift
in den 2. Stock, dann über die Stiege in
die 3. Etage). Mitzubringen sind: eine Na-
del mit stumpfer Spitze, alles andere be-
kommt ihr von mir. Über Neuanmeldun-
gen würde ich mich sehr freuen.

Anny Stropek

Berlins Gewicht beigemessen. Die Bundesre-
publik und die Tschechoslowakei streben ein
derartiges Abkommen an, damit wirtschaftli-
che Vorhaben der Zusammenarbeit verwirk-
licht werden können. Bonn hat mit Bukarest,
Budapest und Sofia solche Abkommen über
die Investitionsförderung geschlossen. Die bis-
herige Zusammenarbeit deutscher Unterneh-
men mit tschechoslowakischen Staatsfirmen
gilt als zufriedenstellend, Betriebe der chemi-
schen Industrie haben in der Tschechoslowa-
kei Gemeinschaftsunternehmen gegründet.
Ein Ausbau der Zusammenarbeit wird erwar-
tet, wenn ein Vertrag über die Investitionsförde-
rung geschlossen ist und außerdem ein zum
Jahresende angekündigtes tschechoslowaki-
sches Gesetz über die Bildung von Gemein-
schaftsunternehmen (Joint Ventures) verab-
schiedet sein wird. Genscher hat gegenüber
Chnoupek die Lieferung von Airbus-Maschi-
nen zur Modernisierung der tschechoslowaki-
schen Luftverkehrsgesellschaft angeboten.
Genscher warb auch für Wünsche deutscher
Firmen; darüber wurde nichts vereinbart, weil
dies nicht der Bundesregierung, sondern den
Unternehmen obliegt.

Im Herbst soll über die Zusammenarbeit
beim Umweltschutz gesprochen werden. Be-
sonders in Oberfranken verursachen Luftver-
schmutzungen, die aus der Tschechoslowakei
kommen, erhebliche Schäden. Genscher äu-
ßerte die Hoffnung, daß bei einem Besuch des
tschechoslowakischen Ministerpräsidenten
Strougal in Bonn, der für Anfang 1989 verein-
bart worden ist, ein „positiver" Zwischenstand
dieser Bemühungen erreicht sein werde.
Chnoupek zeigte sich besorgt, daß die zuneh-
mende wirtschaftliche und politische Integra-
tion Westeuropas den Verbindungen schaden
könne. Genscher antwortete mit einem Hin-
weis auf die Impulse für die Weltwirtschaft, die
von einem künftigen EG-Binnenmarkt ausge-
hen könnten. Wenn die Europäische Gemein-
schaft erstarke, könne sie sich auch mehr nach
außen öffnen. Genscher und Chnoupek verein-
barten fortlaufende Gespräche deutscher und

tschechoslowakischer Beamter, die alsbald
aufgenommen werden sollen; Prag soll dabei
über die jeweiligen Fortschritte auf dem Weg
zu einem EG-Binnenmarkt und die Folgen für
die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der
Tschechoslowakei unterrichtet werden. Die
Bundesregierung will die Gespräche nicht als
Sprecher der Europäischen Gemeinschaft füh-
ren, sondern als Nachbarstaat der Tschechos-
lowakei.

Chnoupek sagte in Bonn, nun zahle es sich
aus, daß Bonn und Prag auch in der Zeit des
„Frostes" wegen der westlichen Nachrüstung
die Gespräche nicht hätten abreißen lassen.
Ein Vertrauenskapital habe sich gebildet und
könne nun genutzt werden. Genscher setzte
den Umgang mit Prag in Beziehung zum inner-
deutschen Verhältnis mit der DDR: Auch der
Kontakt zum Ost-Berlin sei „in den schwierigen
Jahren, die hinter uns liegen", niemals abge-
brochen worden. Deshalb hätten die Beziehun-
gen der Bundesrepublik Deutschland zur DDR
und zur Tschechoslowakei dazu beigetragen,
daß „in Jahren der Rückschläge im West-
Ost-Verhältnis" die Grundlage für Übereinkünf-
te tragfähig geblieben sei. Jetzt müsse daraus
ein Nutzen gezogen werden, „der sich unmit-
telbar auf die Menschen auswirkt". Beunruhigt
zeigten sich Genscher und Chnoupek über die
von Rumänien verursachten Schwierigkeiten
beim Wiener KSZE-Folgetreffen. Genscher
sagte, die Zeit dränge, damit in Wien ein Man-
dat für Verhandlungen über die konventionelle
Abrüstung erteilt werden könne.

Die Bundesrepublik Deutschland und die
Tschechoslowakei, die beide unmittelbar an
der Nahtstelle zwischen den Bündnissystemen
stünden, wollten „möglichst schnell Nägel mit
Köpfen machen". Es sei zu hoffen, daß es gelin-
ge, auch die Zögernden von der Notwendigkeit
eines schnellen Abschlusses zu überzeugen,
sagte Genscher. Chnoupek trat in Bonn offen-
bar als Befürworter der vom sowjetischen Par-
teischef Gorbatschow betriebenen „Umgestal-
tung" auf.

Mandelsteintreffen der
Klemensgemeinde

Wie alljährlich begann das Heimattreffen mit
einem gemütlichem Beisammensein schon
am Samstag in Weitra. Der dicht besetzte Saal
wies auf eine erneute Steigerung der Teilneh-
mer hin. Besonders viele Gäste waren aus der
Bundesrepublik gekommen.

Der Leiter der Außenstelle Gmünd der Kle-
mensgemeinde, Friedrich Trsek, ihm obliegt
auch die ganze Organisation der Treffen am
Mandelstein, begrüßte die Landsleute aus dem
östlichen Böhmerwald. Gesangsdarbietungen
des Weitraer Viergesangs und Volkstänze der
Volkstanzgruppe Waltenstein brachten mit
reichlichem Applaus bedachte Einlagen.

Frau Theresia Gruber und Frau Rosi Fassl
hatten ihre Gedichte auf den Mandelstein, Ma-
ria Trost und die Fahnenweihen abgestimmt.
Der Tonbildvortrag von OSR Hermann Proli
führte durch die Gemeinden jenseits der Gren-
ze, welche man zum Teil vom Mandelstein aus
sieht. Er begann mit Iglau, Teltsch, Maria Trost,
Bründl, Hohenfurt, Oberplan, Krummau,
Kaplitz, Deutsch Beneschau, Deutsch-Rei-
chenau, Strobnitz, Gratzen und Zuckenstein.
Es waren herrliche Aufnahmen von künstleri-
schem Wert, zum Teil erst in der letzten Woche
aufgenommen. Manch Teilnehmer sah so
seine alte Heimatgemeinde wieder, alte Erin-
nerungen wurden wachgerufen. Neue Bauten
stehen in den Ortschaften, alte Häuser fehlen
oder verfallen. Die Gespräche in kleinen Grup-
pen zogen sich noch bis tief in die Nacht.

Ein herrlicher Morgen kündete einen eben
so schönen Tag. Ein seltener Weitblick bis in
den westlichen Böhmerwald war vom Mandel-
stein gegeben. Die Ortschaften an seinem Fuß
lagen zum Greifen nahe. Ein Platzkonzert der
Trachtenkapelle begrüßte die Gäste. Neben
Landsmann Trsek richtete der Stellvertreter
des Bezirkeshauptmannes und Dr. Ernst Wald-
stein als Bundesobmann der Klemensgemein-
de, Grußworte an die Versammelten.

Die Festansprache hielt LPS Abgeordneter
zum NR Gustav Vetter. Er ist ein ständiger Teil-
nehmer des Mandelsteintreffens. Seine Frau
ist Südmährerin, seine Eltern stammen aus
Troppau. Er weis auf die Leistungen der Ver-
triebenen im Zusammenhang mit dem Aufbau

Österreichs hin und oft bemühte er sich bei der
Erledigung von Ansuchen. Im Zusammenhang
mit der Weihe der Fahne des Böhmerwaldbun-
des Wien sprach Landsmann Ehemayer und
rief zur Unterstützung unserer Siebenbürger
Volksgenossen auf.

Bei der hl. Messe, zelebriert von Pater Bonfi-
lius M. Wagner OSM aus Gratzen und Herrn
Ehrendechant Hermann Siedi, Pfarrer von
Höhenberg und Heinrichs, fand auch die Wei-
he der Fahnen von Maria Trost zu Bründl und
der Fahne des Böhmerwaldbundes statt. In sei-
ner, wie immer freudig aufgenommenen Pre-
digt erzählte P. Bonfilius auch von der letzten
Wallfahrt in der alten Heimat nach Maria Trost.
Sie fand in einer Zeit der bittersten Not, der
Hoffnungslosigkeit statt, sie gab den Teilneh-
mern aber die Kraft, ihr Schicksal zu ertragen.

Über 1200 Teilnehmer, unter ihnen auch vie-
le Österreicher aus der näheren Umgebung,
erlebten diesen herrlichen Tag am Mandelstein
mit. Viele Jugendliche und Familien mit Kin-
dern, ein wirkliches Heimattreffen an der Gren-
ze, mit dem Blick in die von ihnen ehemaligen
Bürgern verlassenen Ortschaften. In den Orten
diesseits der Grenze fanden dann die einzel-
nen Ortsgemeinschaften von „drüben" Gele-
genheit zu gemütlichen Beisammensein.

Das herrliche Wetter, mit dem seltenen Weit-
blick gab diesem Treffen eine besondere Note,
bot sich doch die Landschaft der alten Heimat
in ihrer ganzen Schönheit dar.

Erfolgreicher
Werbechef

Österreichs „Papst" in Sachen Werbewis-
senschaft und Marktforschung ist Prof. Dkfm.
Dr. Günter Schweiger, 47. Er wurde am 23. Mai
1941 in Krummau an der Moldau geboren. Am
Traunsee (Traunkirchen) verbrachte er seine
Kindheit. Der Wirtschafts-Uni-Ordinarius über-
nahm 1974 den Lehrstuhl. Die von ihm geleiste-
te Werbewirtschaftliche Tagung im Mai 1988
hatte zum Generalthema: „Marktkommunika-
tion als Führungsaufgabe".

Mittelgeneration
Tagesseminar

Samstag, dem 8. Oktober, findet ab
9.30 Uhr, vormittags im Restaurant Piz-
zaland, Wien V, Margaretengürtel 140,
nächst U-Bahn 4, dieses Seminar statt.
Motto: Verschwiegenes Land — Ahnen-
land — Sudetenland (Vorträge — Licht-
bilder — Diskussionen — Musik), Teilnah-
me — inklusive Mittagstisch und Nachmit-
tagsjause — kostenlos. Schriftliche An-
meldungen erbeten an: SLÖ-Landesver-
band Wien, NÖ, Bgld., 1010 Wien, Hegel-
gasse 19/4; telefonisch: 0 22 39/34 6 42 —
ganztägig. Was ist der Zweck des Semi-
nars?

Das Seminar will über die verdrängte
Historie der Sudetendeutschen informie-
ren.

Das Seminar will über Ursachen und
Hintergründe des Menschheitsverbre-
chens der Vertreibung von Millionen
Volksdeutscher aus ihrer angestammten
Heimat 1945—46 aufklären.

Das Seminar will zukunftsorientieren-
de Wege zum Erhalt des Sudeten-Volks-
tums und dessen Kulturgut aufzeigen.

Daher tragen Sie bei, daß sich junge
Leute aus Ihrem Verwandtenkreis zu
diesem Seminar anmelden.

Bowling-Turnier in Wien
Zum Gedenken an unseren tödlich verun-

glückten Kameraden Norbert Göbel veranstal-
ten wir am Sonntag, dem 2. Oktober das
6. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Tur-
nier! Beginn ist um 14 Uhr (bitte um pünktli-
ches Erscheinen) in der Sporthalle „Engel-
mann" Wien 17, Syringg. 6—8 (Eingang Be-
heimgasse). Dazu sind alle Freunde von Bow-
ling und des Kegels herzlich eingeladen —
selbstverständlich auch Damen und Herren äl-
teren Semesters. Kommen auch Sie, werte
Landsleute, und machen Sie mit — nehmen
Sie auch die jungen Leute mit; auch als Anfän-
ger! Für die Bahnbenützung wird ein kleiner
Beitrag eingehoben. Aus organisatorischen
Gründen ersuchen wir um eventuelle Voran-
meldung (Nachmeldung in der Halle möglich)
bei der Sudetendeutschen Jugend Wien,
Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien.

Buchausstellung in
Klosterneuburg

Neben sudetendeutschen Autoren werden
auch Autoren karpatendeutscher, siebenbürgi-
scher und donauschwäbischer Herkunft vorge-
stellt! Im Rahmen des Sudetendeutschen Hei-
mattages 1988 findet am Sonntag, dem 25.
September im Foyer der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg die traditionelle Buchausstel-
lung des WORT- und WELT-Verlages statt. Die
Ausstellung ist von 12 bis 14 Uhr und von 15 bis
ca. 17.30 Uhr geöffnet. Auch heuer werden Bü-
cher sudetendeutscher, siebenbürgischer, kar-
patendeutscher und donauschwäbischer Auto-
ren vorgestellt. Schon jetzt dürfen wir Sie recht
herzlich einladen, diese bestimmt sehr interes-
sante Buchausstellung zu besuchen!

Burg Hohenberg —
Grenzlandbildungsstätte

Die Burg Hohenberg in 8591 Hohenberg
a. d. Eger, Bayern, diente seit 1955 als „Lan-
deswarte der Sudetendeutschen" und wird
vom Sudetendeutschen Sozialwerk e. V. (SSW)
als Pächter betrieben. Bisherige Nutzung nur
als Schullandheim, als Jugendherberge, für
Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, als
Auflugsziel für Heimatgliederungen und für Ju-
gendgruppen aller Art. Bisher war die Burg mit
den weitläufigen Anlagen eine Domäne der Ju-
gend und jüngeren Generation. Ab Herbst
1988 soll ein neues Kapitel der Burggeschichte
aufgeschlagen werden. Die vom Freistaat Bay-
ern wiederaufgebaute Vorburg wird als Grenz-
landbildungsstätte vom SSW in Betrieb ge-
nommen. Ab da ist eine Seminar-Belegung in
modern eingerichteten zwölf Doppelzimmern
mit Lehrsaal und Seminarausstattung möglich.
Ein reger Seminarbetrieb soll die Burganlage
neue beleben. Seminare aller Art, Erholungs-
suchende, Gruppenfahrten, aber auch Durch-
reisende auf dem Weg in die alte Heimat kön-
nen Aufnahme auf Burg Hohenberg finden.
Neben den Grenzlandseminaren kann auch
Kulturelles, Geschichtliches und Sehenswer-
tes in der nahen Umgebung und im Fichtelge-
birge geboten werden. Anmeldungen und An-
fragen an: Burg Hohenberg, 8591 Hohenberg
a. d. Eger, Postfach 24, Telefon 0 92 33 /15 87.
Heimleiter: Hans Jürgen Rettinger.
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Die Böhmerwäldler in Bad Leonfeiden:
39. GroBtreffén des Verbandes der Böhmerwäldler in Oberösterreich

Früher, als es noch keine Gemeinde- bzw.
Pfarrtreffen gab, war das alljährliche Großtref-
fen der Böhmerwäldler in Linz (Anfang August)
die einzige Möglichkeit, Nachbarn und Freun-
de von daheim zu suchen und zu finden; sich
zu treffen und Anspruch auf unser Recht auf
die angestammte Heimat zu erheben.

Das 39. Großtreffen des Verbandes der Böh-
merwäldler in Oberösterreich fand, erstmalig
zusammen mit dem Hohenfurther-Treffen, am
6. und 7. August 1988 in Bad Leonfeiden, der
Patengemeinde der Hohenfurther, statt. Ver-
bunden mit der Feier „100 Jahre Maria Rast am
Stein" wurde es ein schöner Erfolg.

Bad Leonfeiden quoll über von Böhmerwäld-
lern, die aus aller Welt herbeigeeilt waren, um,
ganz nahe ihrer rechtmäßigen Heimat, ein
Wiedersehen zu feieren und der Welt zu sa-
gen, daß wir auf unseren Böhmerwald niemals
verzichten werden!

heit wird unterdrückt und die irdische Gerech-
tigkeit ist unzulänglich. Aber allen, die Schuld
auf sich geladen haben, wird Gott, der All-
mächtige, die Frage stellen: „Kain, wo ist dein
Bruder Abel?" Nach dem Böhmerwaldlied und
der Landeshymne, vortrefflich intoniert durch
die Kapelle Reichenthal, füllten die Böhmer-
wäldler die Leonfeldner Pfarrkirche. Auch hier
standen viele vor den Toren der überfüllten Kir-
che. Das Hochamt, zelebriert von Böhmer-
waldpriester Hw. KsR. Kindermann und den
schon erwähnten Heimatpriestern, war ein
konzertantes Erlebnis. Die hervorragende Lei-
stung der Kapelle Reichenthal ist wohl den Be-
mühungen unserer Landsleute Kapellmeister
Lorenz und dem musikbegabten Bürgermei-
ster Felix Denkmäler, einem Heimatvertriebe-
nen aus der Pfarre Oberhaid, der auch an der
Orgel saß, zu verdanken. Nach dem Mittages-
sen im Gasthaus Hofer folgte ein gemütliches

Kranzniederlegung, Gefallenenehrung beim Kriegerdenkmal in Bad Leonfeiden.

Am Samstag, dem 6. August, formierte sich
auf dem Molkerei-Vorplatz der Festzug. Ange-
führt von der Musikkapelle Leonfeiden und der
Heimatfahnengruppe — die Fahnen von
Hohenfurth, Rosenberg, Kaplitz, Malsching,
Oberhaid, Meinetschlag, Zettwing, Kienberg
und Friedberg, voran die Landesfahne der SL
Oberösterreich — zogen Hunderte Heimatver-
triebene mit dem Bild von Maria Rast am Stein
zur Bründlkirche, der Maria-Schutz-Gedächt-
niskirche der Hohenfurther.

Den Festgottesdienst zelebrierte Hw. H. Prä-
lat Johannes Barth, Malsching (Ellwangen, ge-
meinsam mit Hw. H. G. R. Pater Michael Wolf-
mair von Bad Leonfeiden, Hw. H. Pfarrer Irsi-
gler, Schriftleiter von „Glaube und Heimat", Hw.
KsR. Dir. Kindermann und vier weiteren aus
dem Böhmerwald stammenden Priestern.

Die Bründlkirche konnte die vielen Heimat-
vertriebenen kaum fassen. Dicht gedrängt
standen sie bis vor die Tore der Kirche. Am
Nachmittag gedachten die Hohenfurther ihrer
Angehörigen im Rahmen einer feierlichen
Kranzniederlegung am Mahnmal in Guglwald,
unmittelbar an der Landesgrenze. Am Abend
fand dann im Gasthaus Hofer ein Heimatabend
statt, über den gesondert berichtet werden soll.
Am Sonntag, dem 7. August, zogen die Böh-
merwäldler wieder mit ihren Heimatfahnen
zum Kriegerdenkmal bei der Pfarrkirche. Dies-
mal wurde der Festzug von der Musikkapelle
Reichenthal, dem Kameradschaftsbund Bad
Leonfeiden und einer Trachtengruppe ange-
führt.

Mit bewegten Worten begrüßte der Sprecher
des Verbandes der Böhmerwäldler die Anwe-
senden. „Hier in der Nähe der Grenze", rief er,
„denken wir heute mit Wehmut und Trauer an
unsere verlorene Heimat. Wir fühlen aber auch
Dankbarkeit gegenüber dem Lande Oberöster-
reich, das uns zur zweiten Heimat geworden
ist. Eine Heimat, in der wir ohne Angst, in Frie-
den und in Freiheit leben dürfen! 39 Jahre Hei-
mattreffen, ein halbes Menschenalter, eine lan-
ge Zeit! Viele vertraute Menschen aus vergan-
genen Tagen sind nicht mehr unter uns. Sie
sind eingegangen in die letzte und ewige Hei-
mat, in der alles Erdenleid ein Ende hat. Und
so steht am Anfang unseres Heimattreffens
das Gedenken an unsere Toten. Unsere Vor-
fahren, die den Wald rodeten, die vielen Gene-
rationen, die der kargen Böhmerwalderde das
tägliche Brot abgerungen haben, unsere Fami-
lienangehörigen, die in der mütterlichen Erde
des Böhmerwaldes ruhen, die Gefallenen des
Ersten Weltkrieges, die Opfer des 4. März 1919,
die im Sudetenland für ihr Bekenntnis zu
Österreich starben, die Toten des Zweiten Welt-
krieges und die Opfer der Vertreibung. Unsere
Toten nahmen uns: Bleibt der Heimat, bleibt
dem Böhmerwald treu!

Wir rufen nicht nach Rache. Wir rufen nach
Wahrheit und Gerechtigkeit. Doch die Wahr-

Beisammensein. Außer äer schon eingangs er-
wähnten hohen Geistlichkeit konnte Verbands-
obmann J. Wiltschko auch die Vertreter der po-
litischen Parteien begrüßen: Herrn LAbg. Leo
Pallwein-Prettner, der Grüße von Landeshaupt-
mann Ratzenböck überbrachte, Herrn LAbg.
Leitenbauer, Herrn LAbg. Mißbichler als Re-
präsentanten der SPÖ und Herrn LAbg. Eigru-
ber von der FPÖ.

Auch Vertreter des deutschen Böhmerwald-
bundes aus Friedrichshafen und Ludwigsburg
hieß unser Obmann herzlich willkommen.
Ebenso den Obmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Kons. Dir. Zahorka, die Her-
ren Bürgermeister von Bad Leonfeiden und
Reichenthal, Huemer und Denkmair, nicht zu-

letzt auch den Organisator dieses Treffens,
Herrn Konsulent Lehner, dem das gute Gelin-
gen dieser Veranstaltung zuzuschreiben ist.
Sowohl LAbg. Pallwein-Prettner als auch Bür-
germeister Huemer fanden in ihren Begrü-
ßungsansprachen anerkennende Worte für die
Aufbauleistung, die positive Haltung und die
Heimattreue der Heimatvertriebenen.

Verbandsobmann Wiltschko berichtete in
seinem Referat über die Arbeit des Deutschen
Böhmerwaldbundes, der, bereits 1884 gegrün-
det, als Schutzverband für die kulturelle und
wirtschaftliche Erhaltung des Deutschtums im
deutschsprachigen Randgebiet wertvolle Hilfe
leistete. Dieser Bericht wird als eigener Artikel
erscheinen.

Weiters sprach der Obmann über die Bedeu-
tung des Verbandes der Böhmerwäldler als
Dachverband für die Ortsgemeinschaften und
die erfreulichen Patenschaften zwischen Orten
aus der alten Heimat und dem österreichi-
schen Grenzland. Unsere nächsten Aktivitä-
ten: Tagesfahrt nach Stift Rein/Hohenfurth am
17. September 1988, Ehrung der dort ruhenden
Heimatpriester und Stiftsbesichtigung. Wall-
fahrtsmesse zum Gnadenbild „Maria Bründl",'
Linz, Neue Heimat, am 25. September 1988.
Eine besondere Bedeutung kommt unserer
Heimatpresse zu. Obmann Wiltschko rief die
Landsleute dazu auf, unsere Heimatblätter zu
beziehen und für sie zu werben.

Man kann wohl sagen, daß das 39. Großtref-
fen in Bad Leonfeiden ein voller Erfolg war.
Allen, die so eifrig für das Gelingen mithalfen,
sei gedankt. Alle Ehre gebührt aber der Seele
dieser Veranstaltung, Herrn Konsulent Werner
Lehner aus Bad Leonfeiden. Er war unermüd-
lich und mit viel Wissen und Können tätig und
sicherte so den Erfolg. Ein großes Lob sei auch
den Musikkapellen Bad Leonfeiden und Rei-
chenthal gezollt. Die Kapelle Reichenthal
brachte während des Festgottesdienstes
(7. August) unter Leitung unseres Landsman-
nes Kapellmeister Gottfried Lorenz die schwie-
rige Cäcilienmesse zum Vortrag. Unser Hei-
matpriester, Hw. KsR. Dir. Kindermann, der
seine Predigt den Marien-Gnadenstätten des
Böhmerwaldes widmete, sprach aus, was alle
heimatvertriebenen Böhmerwäldler bewegt:
„Das Heimatrecht ist ein von Gott gegebenes
Recht! Die Vertreibung ist ein Verbrechen!"
Das 40. Großtreffen findet wieder in Linz statt.
Bei diesem Jubiläumstreffen wird eine Wall-
fahrtsmesse in der Pöstlingbergkirche stattfin-
den. Wir laden dazu schon heute sehr herzlich
ein. tür

Zehntausende Schilling für tschechische
Musikkapelle bei Vertriebenenwallfahrt

So unglaublich dies klingen mag, am
14. August, dem Vortag von Maria Him-
melfahrt, konzertierte, selbstverständlich
im Einverständnis mit dem Grundstücks-
eigentümer, Herrn Josef Sturany, im Fest-
zelt neben der Kirche Maria Schnee am
Hiltschnerberg eine tschechische Musik-
kapelle. Dafür mußten im vorhinein Zehn-
tausende Schillinge an Devisen nach
Prag überwiesen werden. Diese unfaß-
bare Geschmacklosigkeit, daß Eintritts-
gelder der Heimatvertriebenen in die
CSSR fließen, hat bei den Landsleuten
große Verbitterung ausgelöst. Herr Stu-
rany kann sich nicht auf den Festwirt aus-
reden, da er als Besitzer des Grund-
stückes, auf dem das Festzelt aufgestellt
wurde, seine Zustimmung dazu geben
mußte. Daß Herr Sturany zusammen mit
seiner Gattin sein Besitzrecht massiv ver-
tritt, zeigen die Briefe, die er über eine Lin-
zer Rechtsanwaltskanzlei an den Landes-
obmann der SLOÖ, den Obmann und
Kassier des Vereines Gedenkstätte Maria
Schnee sowie an weitere Personen
schreiben ließ, in welchen er ihnen „aus-
drücklich und ausnahmslos das Betreten
dieses Grundstückes untersagt und
gegen jede Nichteinhaltung dieses Verbo-
tes die erforderlichen rechtlichen Schritte
ergreifen will." Dieses Verbot kommt
gleichzeitig einem Verbot des Betretens
der Kirche und der Teilnahme an einer
kirchlichen Feier gleich. Die Vertreiber
dürfen somit ohne weiteres die von Ver-
triebenengeldern erbaute Kirche betre-
ten, während Landsleuten das Betreten
derselben verboten wird. Wenn Herr Stu-
rany auch rechtlicher Besitzer des Grun-
des, auf dem die Kirche steht, ist, so

wurde die Kirche mit den Geldern der Ver-
triebenen gebaut und ist er daher nicht
moralischer Besitzer. Während man auf
die verfallende Kirche von Alt-Maria
Schnee blicken kann, spielt eine tschechi-
sche Kapelle neben der neuen Kirche. Es
ist dies kein Akt der Versöhnung, sondern
ein Akt der Verhöhnung von Maria
Schnee. Dazu dürfte sich der vertriebene
Böhmerwäldler Sturany nicht hergeben.
Der so dokumentierte Machtanspruch des
Herrn Sturany bedeutet einen groben Miß-
brauch des ihm entgegengebrachten Ver-
trauens und wir überlassen es jedem ein-
zelnen Böhmerwäldler, die erforderlichen
Konsequenzen zu ziehen.

Unerwünscht in Maria Schnee ist auch
KR. Dir. Johann Kindermann, der sich
laufend bemühte, ein gutes Verhältnis mit
Herrn Sturany herzustellen. Als am Vortag
von Christi Himmelfahrt ein Bus mit
Landsleuten aus der Bundesrepublik
Deutschland einen Gottesdienst in Maria
Schnee haben wollte, sagte er selbstver-
ständlich zu. Herr Sturany intervenierte
persönlich mit der Begründung: Sie sind
in Maria Schnee nicht erwünscht! KR. Dir.
Kindermann zelebrierte den gewünschten
Gottesdienst dann in Rainbach. Bemerkt
wird noch, daß Dechant Haslinger aus
Kefermarkt die Einladung zur Teilnahme
an einer Feier in Maria Schnee mit dem
Bemerken ablehnte, daß er nicht nach
Maria Schnee kommen wird, bevor nicht
alles bereinigt ist.

Das Programm des Zeltfestes war mit
dem Wallfahrtsort Maria Schnee unver-
einbar und hat die Wallfahrer sehr
schmerzlich berührt.

Deutscher Böhmerwaldbund
Heimatkreis Budweis

Einladung zum
Budweiser-Treffen 1988
am 24. und 25. September (Sams-
tag/Sonntag) in Freilassing, Hotel-Pen-
sion „Zum Zollhaus!".

Herzlich eingeladen sind alle Landsleu-
te aus der Stadt Budweis, der Budweiser
und der Stritschitzer Sprachinsel.

Die Hotel-Pension „Zum Zollhäusl"
(Zollhäuslstraße) mit schattigem Gastgar-
ten, in ruhiger Lage und trotzdem nicht
weit vom Bahnhof enternt, bietet ausrei-
chende Parkmöglichkeiten. Programm:
Samstag, 24. September, 13 Uhr, Saal-
eröffnung, 17 Uhr, im Saal, Begrüßung,
anschließend Kurzreferat über die Auf-
gaben des Heimatkreisbetreuers und ihre
künftige Wahrnehmung für den Heimat-
kreis Budweis. Im Anschluß daran Kurz-
vortrag von Lm. Erwin Scheicher: „Unbe-
kanntes aus Budweis" Danach Abendes-
sen. Nach dem Abendessen Gelegenheit
Videofilm von Lm. Karlhans Wagner über
das Treffen 1986, sowie über Budweis in
einem Nebenraum anzusehen. Sonntag,
25. September, Gelegenheit zur Teilnah-
me an Gottesdiensten der beiden christli-
chen Konfessionen (kath. Hauptkirche St.
Rupertus an der Münchener Straße: 8 Uhr
und 10 Uhr, evang. Kirche an der Schul-
straße: 10 Uhr). Ab 10 Uhr Frühschoppen
im „Zollhaus!", anschließend Mittagessen,
Ausklang.

Besondere Hinweise: Wir haben uns
bemüht, das Programm so kurz als mög-
lich zu halten, um dem persönlichen Ge-
spräch den größten Raum einzuräumen.
Unsere Bitte daher, während der Vorträge
bzw. Ansprachen — wir wollen auch sie
kurz halten — die Unterhaltungen einzu-
stellen. Sie stören sowohl den der vorne
steht, als auch den der zuhören möchte.
Quartierbestellungen bitte selbst vor-
nehmen, ggf. über den Verkehrsverein
Freilassing e. V, Postfach 2119,8228 Frei-
lassing, Ruf (0 86 54) 2312, oder das Ver-
kehrsamt der Stadtverwaltung im Rathaus
bzw. das Verkehrsbüro am Bahnhof, Her-
mann-Löns-Straße 4. Ein längerer Auf-
enthalt in Freilassing kann wärmstens
empfohlen werden. Freilassing ist ein
staatlich anerkannter Erholungsort mit
modernen Erholungseinrichtungen. Auf
den einschlägigen Prospekt wird hinge-
wiesen. Anfragen bezüglich des Tref-
fens beantwortet Lm. Eduard Kneissl, Su-
detenstraße 13, 8034 Germering, Ruf
(089) 84 12 464.

Bitte laden Sie auch Landsleute, die
diese Einladung nicht erhalten haben,
z. B. weil sie nicht in unserer Kartei ver-
merkt sind, zu unserem Treffen ein.

Auf ein frohes Wiedersehen in Freilas-
sing.
In Vertretung für den Heimatkreisbetreuer

Josef Kangler: gez. Ed. Kneissl

Abwarten in Prag
Zunächst waren es nur ein paar hundert

Leute, die sich in Prag am zwanzigsten
Jahrestag des sowjetischen Einmarschs
versammelten. Erst als sie dann durch die
Stadt zogen, schlössen sich ihnen Tau-
sende an. Das sind kleine Zahlen. Die
überwältigende Mehrheit der Tschechen
und Slowaken lehnt das heutige Regime
ab, möchte sich aber an politischen Mani-
festationen nicht beteiligen. Dahintersteht
die Erfahrung aus dem Prager Frühling
und der Okkupation. Damals hatten sich
ungezählte Tschechen und Slowaken, vor
allem aus der Intelligenz, zu der neuen
Führung um Dubcek bekannt. Unter Hu-
sak dann hatten sie es zu büßen. Die Be-
völkerung zog daraus den Schluß: nie wie-
der hervortreten. Seinerzeit brachte es
schon Verhängnis, daß man sich für die
Führung engagiert hatte. Um wieviel mehr
muß es heute gefährlich sein, gegen die
Führung aufzutreten. Also halten sie sich
zurück. So macht es auf ihre Weise auch
die Obrigkeit. Der Polizeieinsatz gegen
den Umzug am Sonntag war bemessen.
Das Prager Politbüro ist uneinig, zudem
weiß es nicht, wie das Ringen in Moskau
ausgehen wird. Abwarten ist die Maxime
von Führung und Volk in der Tschechoslo-
wakei.

Aus: „Frankfurter Allgemeine"



SUDETENPOST Folge 18 vom 15. September 1988

Zur 50sten Wiederkehr von „München 1938"
Im September dieses Jahres jährt sich

zum 50. Male die Angliederung des Sude-
tenlandes an das damalige Deutsche
Reich.

Da die damaligen tatsächlichen Ereig-
nisse auch heute nur bruchstückhaft in
der Öffentlichkeit bekannt und zahlrei-
chen Mißdeutungen ausgesetzt sind,
stellt die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft als Sprecherin und Repräsentantin
der vertriebenen Sudetendeutschen fest:

Die Ereignisse vom September 1938
haben ihre Ursachen in erster Linie nicht
auf deutscher, sondern auf tschechischer
Seite.

Hätten die Tschechen 1918/19 das Su-
detenland nicht militärisch besetzt und
gegen den einmütigen Willen seiner Be-
wohner mit nackter Gewalt in ihren neu
entstandenen Staat gezwungen (unter
tschechischen Kugeln fielen damals zahl-
reiche sudetendeutsche Gegendemon-
stranten, darunter Frauen und Kinder!),
hätten die Tschechen in den Jahren nach
der Okkupation die dreieinhalb Millionen
Sudetendeutschen nicht unterdrückt und
verfolgt, sondern als Partner akzeptiert,
hätten sie die verschiedenen Ausgleichs-
versuche seitens der Sudetendeutschen

nicht torpediert und die ausgestreckte
Hand der Sudetendeutschen nicht bis zu-
letzt ausgeschlagen, dann wäre „Mün-
chen 1938" weder nötig noch möglich ge-
wesen.

So wurde nach 20 Jahren nationaler
Verfolgung und Benachteiligung der Su-
detendeutschen eine Trennung unum-
gänglich, und nicht die Deutschen, son-
dern die Regierungen von Frankreich und
Großbritannien haben die Tschechen
dazu in einer gemeinsamen Note vom 19.
September 1938 aufgefordert. Die tsche-
chische Regierung hat in ihrer Antwortno-
te vom 21. September 1938 an Frankreich
und Großbritannien der Abtretung des Su-
detenlandes zugestimmt.

Dieser Notenwechsel war die eigentli-
che entscheidende Handlung. Das heute
zu Unrecht in den Mittelpunkt gerückte
„Münchener Abkommen" vom 29. Sep-
tember 1938 war lediglich ein nachgeord-
neter Vertrag, in dem unter ausdrückli-
chem Bezug auf die (durch den Noten-
wechsel) bereits erfolgte Abtretung nur
mehr die praktische Durchführung dieses
Beschlusses geregelt wurde.

Anläßlich der 50. Wiederkehr dieser Er-
eignisse stellen wir Sudetendeutschen
fest, daß uns ebenso wie den Tschechen

viel Leid und viel Unglück erspart worden
wären, wenn 1918 die verantwortlichen
tschechischen Politiker das Selbstbestim-
mungsrecht uns Sudetendeutschen ge-
genüber ebenso anerkannt und respek-
tiert hätten, wie sie es für sich selbst in An-
spruch genommen haben, und wenn auf
tschechischer Seite nicht Gewalt und
Chauvinismus eine jahrhundertelange
gute Nachbarschaft in ihr Gegenteil ver-
kehrt hätten.

Wir Sudetendeutsche erinnern 70 Jahre
nach der gewaltsamen Okkupation unse-
res Landes und 50 Jahre nach der ohne
Blutvergießen erfolgten Beseitigung
dieses Unrechts daran, daß Böhmen und
Mähren seit jeher die Heimat zweier Völ-
ker ist, von denen keines das Recht hat,
das andere zu unterdrücken oder zu verja-
gen.

Böhmen und Mähren liegen im Herzen
Europas. Ein gerechter Ausgleich und ein
friedlicher Neubeginn deutsch-tschechi-
scher Nachbarschaft in Böhmen und
Mähren sind Voraussetzungen und Ga-
ranten für das Zusammenwachsen Euro-
pas. Wir Sudetendeutsche sind auch
heute zu Ausgleich und friedlicher Nach-
barschaft im Herzland Europas bereit.

Sud. Presse

Solidarität mit der
ukrainisch-katholi-

schen Kirche
In einem in Königstein veröffentlichten

Schreiben an den in Rom residierenden Groß-
erzbischof von Lemberg, Myroslaw Lubachivs-
ky zum Millenium der Taufe des Kiever Rus, hat
der Vorsitzende des Sudetendeutschen Prie-
sterwerkes Pfarrers Friedrich A. Berger, die So-
lidarität der über 1000 Priester aus Böhmen-
Mähren-Schlesien, der Slowakei und dem Süd-
osten mit ukrainisch-katholischen Kirche in der
Heimat und in der Zerstreuung ausgedrückt.

Ukrainische und sudetendeutsche Katholiken
hätten lange in einem gemeinsamen Staatswe-
sen (Österreich-Ungarn) gelebt. Auf den theo-
logischen Fakultäten Olmütz und Prag studier-
ten auch zahlreiche ukrainische Theologen
und vermittelten ihren böhmischen und mähri-
schen Mitbrüdern den Reichtum ostkirchlicher
Tradition. Das gleiche sei im Priesterseminar in
Königstein geschehen. Berger versicherte
dem Kardinal und Großerzbischof das Bemü-
hen des SPW, für Freiheit und Menschenrech-
te der ukrainischen Katholiken einzustehen.

Man werde immer wieder das Unrecht beim
Namen nennen, daß die unierte Kirche in der
Ukraine verboten sei und ein großes Land wie
die Ukraine in kolonialer Abhängigkeit leben
müsse.

SPW

Stromaustausch mit der
Tschechoslowakei

Deutsche Ortsbezeichnungen
in Klammern:

Der Aufsichtsrat der Bayernwerk AG, Mün-
chen hat jetzt für den geplanten Stromaus-
tausch mit der Tschechoslowakei gewisserma-
ßen zugestimmt und die Errichtung einer
Hochspannungs-Gleichstrom-Netzkupplung
befürwortet. Durch dieses Projekt soll in eini-
gen Jahren ein direkter Stromaustausch zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und
der Tschechoslowakei möglich werden. Damit
ist von der bayerischen Seite her der Weg frei
für die Verhandlungen mit Prag. Die dort zu-
ständigen Stellen haben über das Projekt noch
nicht entschieden.

Die Gesamtkosten der für den Stromaus-
tausch zwischen Ost und West möglichen An-
lagen, nämlich einer Gleichstrom-Kurzkup-
plung (GSK) mit 600 Megawatt Nennleistung
und einer netzverbindenden 380-Kilovolt-Dreh-
stromhöchstspannungsleitung, betragen über
260 Millionen DM. Davon will das Bayernwerk
etwa 175 Millionen DM übernehmen. Der
tschechische Partner, die Ceske Energeticke
Zavody, Prag, muß etwa 90 Millionen DM auf-
bringen. Der Ausgleich für die unterschiedlich
hohen Kosten soll durch eine unterschiedliche
Vorhaltung von kurzfristig mobilisierbaren Re-
serveleistungen gegenüber dem Partner aus-
geglichen werden. So soll die CEZ im Regelfall
bis zu 300 Megawatt für Bayern, das Bayern-
werk hingegen nur bis zu 200 Megawatt für die
Tschechoslowakei bereithalten. Die Gleich-
stromkupplung soll 1992 zugleich mit der Voll-
endung des nordbayerischen 380-kV-Netzes
(„Nordring") durch das Bayernwerk fertigge-

stellt sein. Von Etzenricht' aus soll eine rund
130 Kilometer lange 380-kV-Hochspannungs-
leitung zum Umspannwerk Hradec in NW-Böh-
men errichtet werden; etwa 32 Kilometer ver-
laufen auf bayerischen Gebiet. Durch die
Kupplung in Etzenricht können sich die beiden
Vertragspartner bei Engpässen, beispielswei-
se dem Ausfall eines großen Kraftwerks oder
besonders hohem Strombedarf in strengen
Wintertagen, gegenseitig mit Stromlieferun-
gen aushelfen oder ihren jeweiligen Kraft-
werksemsatz optimieren.

Als besonders wichtig betrachtet das Bay-
ernwerk die zu erwartenden positiven Auswir-
kungen des Projekts auf die Reinhaltung der
Luft im bayerisch-böhmischen Grenzraum.
Dank der Stromlieferungen aus dem Westen
kann die Tschechoslowakei Kohlekraftwerke
während des Einbaus von Entschwefelungs-
anlagen zeitweilig stillegen. Auch bietet sich
beiden Seiten die Möglichkeit, bei Smoglagen
im gemeinsamen Grenzgebiet Schadstoffe
emittierende Kraftwerke zurückzufahren und
die entfallende Stromproduktion durch entfernt
liegende Kraftwerke zu ersetzen.

Über die ausschließlich fremdsprachigen,
d. h. polnischen und tschechischen Ortsbe-
zeichnungen auf kartographischen Darstellun-
gen der Deutschen Bundesbahn wurde oft Kla-
ge geführt, wenn das Sudetenland oder die
Oder-Neiße-Gebiete betroffen waren und ihre
vertriebenen ehemaligen Bewohner ihre eige-
nen Heimatorte auf diesen Karten nicht mehr
fanden.

Auf eine entsprechende Anfrage hat der
Bundesminister für Verkehr, Dr. Jürgen Warn-
ke, dem Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, Staatsminister a. D. Franz Neu-
bauer, in dieser Sache kürzlich mitgeteilt:

„In jüngster Zeit bin ich öfter darauf ange-
sprochen worden, daß kartographische Dar-
stellungen und Ortsbezeichnungen auf Karten
oder in Publikationen aus dem Gechäftsbe-
reich des Bundesministers für Verkehr die
rechtlichen Gegebenheiten und deutschland-
politischen Grundpositionen der Bundesregie-
rung und der Fraktion der CDU/CSU nicht in
ausreichendem Maße widerspiegeln.

Ich kann Ihnen mitteilten, daß zur Zeit das
gesamte Feld der kartographischen Darstel-

lung in meinem Geschäftsbereich auf seine
Vereinbarkeit mit unseren Grundpositionen
überprüft wird. Das gilt vor allem für die zusätz-
liche deutschsprachige Bezeichnung von pol-
nischen und russischen Ortsnamen in den
deutschen Ostgebieten unter polnischer bzw.
sowjetischer Verwaltung, aber auch für die Be-
zeichnung tschechischer Ortsnamen im Sude-
tenland.

Ich freue mich deshalb, Ihnen mitteilen zu
können, daß in der von mir herausgegebenen
Broschüre „Ferienfahrt '88" die Zahl der zu-
sätzlichen deutschen Bezeichnungen von
tschechischen Ortsnamen erheblich erhöht
worden ist. Gegenüber nur zwölf deutschen
Ortsnamen in der entsprechenden Broschüre
des Jahres 1987 finden sich in der Ferienfahrt
'88 nunmehr mit rund hundert praktisch alle in
Frage kommenden deutschen Ortsbezeich-
nungen zusätzlich zu den tschechischen Orts-
namen. Ich denke, daß damit einem gemeinsa-
men Anliegen Rechnung getragen wird."

Hamsterkäufer fallen
in der CSSR negativ auf

Karte Egerland
bis Nordböhmen

Auf der Kartentasche ist die Kirche des
Stiftes Tepl wiedergegeben. Das kartho-
graphische Gebiet reicht in der West-
Ostrichtung vom „Ascher Zipferl" bis nach
Prag und in der Nord-Südrichtung von
Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) bis nach Plan.

Ehrenvolle
Auszeichnung

Oberarzt Dr. Reinhard Schembera, der
Sohn unseres Ehren-Bundesobmannes
Dr. Emil Schembera, wurde in Würdigung
seiner medizinischen Tätigkeit im Pflege-
heim Baumgarten der Gemeinde Wien
der Berufstitel „Medizinalrat" verliehen.
Medizinalrat Dr. Reinhard Schembera hat
in dem heute so besonders wichtigen
Fachgebiet Geriatrie bemerkenswerte
Erfolge erzielt und wird von seinen Patien-
ten vor allem auch wegen seines Einfüh-
lungsvermögens besonders geschätzt.

Unter diesem Titel finden wir in der „Mühl-
viertler Rundschau" einen interessanten Be-
richt von Frau Dr. Elisabeth Hostinar über eine
unliebsame Zeiterscheinung.

Es heißt da:
Es gibt ihn wieder: Den kleinen Grenzver-

kehr in die Tschechoslowakei. Mit den
Einkaufs- oder besser gesagt Hamsterfahrten
nach Budweis schießen sich die Österreicher
aber gleich zwei Eigentore: Zum einen geht für
unsere Region wertvolle Kaufkraft verloren,
zum anderen nützen die CSSR-Nachbarn den
Einkaufsboom für Propagandazwecke.

Daß die Einkaufsfahrten nach Budweis in
den letzten Jahren und Monaten zugenommen
haben, ist eine Tatsache. In immer mehr Orten
im Mühlviertel, aber auch in der Landeshaupt-
stadt Linz und darüber hinaus, werden Bus-
fahrten organisiert. Genaue Zahlen lassen sich
hier allerdings schwer festlegen. Dazu Inspek-
tor Gerhard Müller vom Zollamt Wullowitz: „Es
ist für uns schwer, festzustellen, ob es sich um
reine Ausflugs- oder um Einkaufsfahrten han-
delt."

Daß aber „drüben" viel eingekauft wird, wis-
sen Beobachter zu berichten. Erstanden wird
alles, was „gut und billig" ist: Kristallvasen, Ge-
schirr, Schuhe und vor allem Sekt und Lebens-
mittel.

Die Oberösterreicher schießen sich damit
aber gleich zwei Eigentore: Wertvolle Kauf-
kraft, die gerade für unsere Region so notwen-
dig ist, geht verloren. Dazu kommt noch, daß
viele Lebensmittel, die in Budweis billig erstan-

den worden sind, bei uns dann sozusagen „un-
ter der Hand" weiterverkauft werden. So ge-
schehen bei Käse: Ein Kilo Emmentaler kostet
in der CSSR etwa soviel wie bei uns zehn
Deka. Und diese enorme Spanne haben sich,
so wurde der Redaktion bekannt, einige
„Schwarzhändler" bereits zunutze gemacht.
Diesbezügliche Anzeigen bei der Bezirksbe-
hörde gab es, so wurde der Mühlviertier Rund-
schau auf Anfrage mitgeteilt, bisher allerdings
noch nicht.

Der zweite Negativeffekt für unser Land: Die
tschechoslowakische Presse macht sich die
Hamsterfahrten auch propagandistisch zunut-
ze. In der südböhmischen Tageszeitung „Die
Wahrheit" wurde den Leser weisgemacht, daß
die Österreicher nur deshalb nach Budweis
einkaufen kommen, weil sie sich in Österreich
nichts mehr leisten könnten. Weiter heißt es da
sinngemäß: Die Österreicher spielen sich zwar
groß auf, müssen aber aus „Armutsgründen"
besonders ihre Lebensmittel zum Teil hier ein-
kaufen. Das sei ein weiterer Beweis für den
Mißerfolg des kapitalistischen Systems.

Und noch etwas wird von den tschechoslo-
wakischen Nachbarn kritisiert: Einige „schwar-
ze Schafe" wollen unbedingt beweisen, daß
Österreich zu den reichen Ländern gehört und
benehmen sich dementsprechend provokant:
Sekt wird etwa gleich aus der Flasche und mit-
ten auf dem Budweiser Hauptplatz konsumiert.
Es handelt sich dabei zwar nur um Einzelfälle,
fällt aber dennoch besonders unangenehm
auf.

Zweisprachige
Sudetenlandkarten

Der Höfer-Verlag (Postfach 12 03, 6057
Dietzenbach 2) erstellte auf Anregung des
Sudetendeutschen Rates Straßenkarten
der Tschechoslowakei für die Siedlungs-
gebiete im 4-Farben-Druck mit aktueller
Topographie. Dem Verlag gelang es, in
Kartographie und Text Vergangenheit und
Gegenwart zu verbinden. Mittlerweile lie-
gen zwei der vorgesehenen 5 Karten vor.
Die Karten sind im Maßstab 1:200.000 auf
einem Papierformat von ca. 60 x 80 cm
dargestellt. Das besondere an diesen Kar-
ten ist die Beschriftung der Orte und der
geographischen Gegebenheiten in
Deutsch/Tschechisch bzw. Tsche-
chisch/Deutsch. In den Gebieten, die
1938 an das Deutsche Reich angegliedert
wurden, stehen zuerst die deutschen und
in Klammern die tschechischen Ortsna-
men, in den übrigen Gebieten der Tsche-
choslowakei ist es umgekehrt. Selbstmitt-
lerweile nicht mehr existierende Ortschaf-
ten und Weiler sind in dieser Karte noch
durch eine besondere Signatur (durchbro-
chener Ortsring) und mit ihrem Namen (in
Klammern) ausgewiesen. Auch kleinste
Orte sind noch verzeichnet.
In mühevoller Kleinarbeit recherchierte
der Verlag alle erforderlichen Daten. Trotz-
dem wird es sicherlich Wünsche und An-
regungen für eine Ergänzung und Berich-
tigung geben. Diese nimmt der Verlag
gerne entgegen und wird sie im Rahmen
der Möglichkeiten bei einer Neuauflage
berücksichtigen. So enthält z. B. die Karte
Egerland-Nordböhmen, die bereits in
einer 2. Auflage vorliegt, einige wesentli-
che Korrekturen.
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P R. Rudolf SDS — E. Ulreich, Karpa-
tendeutsches Biographisches Lexikon,
Arbeitsgemeinschaft der Karpatendeut-
schen aus der Slowakei, Stuttgart 1988,
367 Seiten, Preis: öS 250.—, DM 35,—.
Der stattliche Band ist ein eindrucksvoller
Rechenschaftsbericht der kulturellen Lei-
stungen der Karpatendeutschen in der
Slowakei an Hand der Beschreibungen
von Persönlichkeiten aus dem Raum des
Preßburger-, Hauer- und Zipserlandes.
Die Könige von Ungarn, zu dem die Slo-
wakei bis 1918 gehörte, beriefen späte-
stens seit dem 12. Jh. Bauern, Bergleute,
Handwerker und Kaufleute, aber auch
Künstler aus Deutschland, um mit deren
Hilfe das Land zu roden, die Wirtschaft zu
fördern und den Wohlstand zu mehren. So
entstand ein blühendes kulturelles Leben,
das auf dem Gebiet der Geistes- und Na-
turwissenschaften, der bildenden und
darstellenden Kunst, des religiösen und
schöngeistigen Schrifttums, der Wirt-
schaft und Technik, des Handels und Ge-
werbes beachtliche Werke hervorbrachte:
Burgen, Kirchen, Bürgerhäuser und
Adelspaläste, die den Vergleich mit
Deutschland nicht zu scheuen brauchen,
Leistungen auf künstlerischem und wis-
senschaftlichem Gebiet von europäi-
schen Ruf. Wir erinnern nur an die Kom-
ponisten J. S. Kusser, J. N. Hummel,
Franz Schmidt, die Operettenkomponi-
sten Heinrich Berte und Fr. Lehár, dessen
Mutter eine deutsche Bürgerstochter aus
Komorn war; die Naturwissenschafter J.
M. Petzval, den Bahnbrecher der photo-
graphischen Optik, den Sternkundler Max
Hell und vor allem an den Pyhsiker und
Nobelpreisträger Ph. Lenard, den Chore-
ographen Rudolf Laban, die Germanisten
R. Gragger und V. Lumtzer, den Gründer
der finnugrischen Sprachwissenschaft
Paul Hunsdorfer, der sich Hunfalvy nann-
te, die Bildhauer J. Fadruß, A. Strobl, die
Schriftsteller und Dichter J. F. Chownitz,
G. David, Helga Blaschke-Pál und von
den Zeitgenossen den Urologen W. Bro-
sig, den Nukfearmediziner G. Hör, den
Historiker Fr. Gottas, die Maler Chr. Lud-
wig-Attersee, Egon Haug und A. Lehm-
den, usw. usw.

Neben diesen Spitzenpersönlichkeiten
auf den genannten Gebieten bringt das
Lexikon eine Vielzahl von Gelehrten,
Dichtern und Künstlern von mehr lokaler
Bedeutung. Alle zusammen ergeben ein
anschauliches Bild der kulturellen Lei-
stungen dieser kleinen Volksgruppe zwi-
schen Donau und Tatra auf dem Gebiet
der Wirtschafts-, Kultur- und Geistesge-
schichte, die nicht der Vergessenheit an-
heim fallen dürfen. Gestützt auf die von
OStR. Prof. Dr. Eduard Ulreich hinterlas-
senen Sammlungen, hat R Dr. Rainer Ru-
dolf SDS, selbst ein anerkannter Germa-
nist und Heimatforscher, in unermüdli-
cher, sorgfältiger jahrelanger Arbeit das
Werk erstellt — eine Arbeit, die die nach-
folgende Generation nicht mehr erbringen
kann, da viele der Quellenwerke in madja-
rischer und slowakischer Sprache er-
schienen, wie ein Blick in das Quellenver-
zeichnis lehrt.

Zu beziehen ist das Werk in Österreich
durch die Karpatendeutsche Landsmann-
schaft, A-110 Wien, Quellenstraße 95/2, in
'der Bundesrepublik Deutschland durch
die Karpatendeutsche Landsmannschaft
Slowakei e. V., D-7000 Stuttgart, Schloß-
straße 92/II. Dr. J. D.

Wien

Wallfahrt kennt
keine Grenzen

Das mährisch-schlesische Heimatmuseum
in Klosterneuburg, Schießstattgasse 2, zeigt
„Wallfahrt kennt keine Grenzen" als Sonder-
ausstellung: bis 15. November, Dienstag
10—16 Uhr, Freitag und Samstag 14—17 Uhr,
Sonn- und Feiertag 10—13 Uhr, Auskunft: Tel.
(0 22 42) 52 03.

Herzlichen Dank
für die vielen Glückwunschtelegramme
und -schreiben sowie telefonisch ausge-
sprochene Glückwünsche anläßlich der
Vollendung meines 65. Lebensjahres.
Kons. Dir. Franz Zahorka, Landesobmann

= Humanitärer Verein von •
Österreichern aus Schlesien

Am 28. August trafen wir uns beim Heurigen Wolff
in Neustift am Walde zu einem gemütlichen Plausch
nach dem Urlaub. Es kamen sehr viele Mitglieder und
Gäste, unter anderem Prof. Dr. Stefan, Troppauer-Run-
de mit Obfrau Asta Gessi, Freudenthaler-Runde mit
Obmann Ulbricht und Gattin, Maria und Rudi Karger
aus Marxheim (BRD), sowie Lm. Scholz mit Schwie-
gersohn aus München. Alle waren tief erschüttert über
das plötzliche Ableben unseres unersetzlichen Lm. Ing.
Burkhard Jilg. Es war wieder ein gelungener Nachmit-
tag im Kreise vieler Freunde — es wurde viel geplaudert
und gelacht. Beim Auseinandergehen freuten sich alle
schon auf das nächste Wiedersehen. Bei einer außeror-
dentlichen Versammlung am 1. 9.1988 nach dem Able-
ben unseres Kassiers Lm. Ing. Burkhard Jilg mußte
dringend ein Ersatz gefunden werden. Einstimmig wur-
de Steffi Sauer gewählt. Steffi Sauer

Unsere nächsten Termine: 25. 9. 1988 9 bis 12 Uhr:
Gelegenheit zum Besuch der Sonderausstellung »Wall-
fahrt kennt keine Grenzen" im Mähr.-Schles. Heimat-
museum in der Rostockvilla in Klosterneuburg. 12 Uhr:
Eröffnung der Ausstellung im Foyer der Babenberger-
halle in Klosteneuburg. 13 Uhr: Festgottesdienst in der
Stiftskirche. 14 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rat-
hausplatz zur Gedenkfeier auf dem Sudetendeutschen
Platz. 15 bis 19 Uhr: Heimattreffen in der Babenberger-
halle. 9. 10. 1988, 10.30 Uhr: Hedwigsfeier am Leo-
poldsberg/25 Jahre hl. Hedwig. 16.10. 1988, 16 Uhr:
Vereinsabend mit Kirmes. 20. 11. 1988, 16 Uhr: Ver-
einsabend und am 18.12.1988,16 Uhr: Vereinsabend
mit Weihnachtsfeier.

Wir trauern! Am, Montag, den 18. Juli 1988, verstarb
ganz plötzlich und unerwartet unser treues Ehrenlei-
tungsmitglied Herr Ing. Burkhard Jilg. Ein Höherer
hatte unseren lieben Burkhard in seiner schlesischen
Tracht im Kreise vieler Freunde vom Trachtenverband
bei einem internationalen Trachtentreffen im Wiener
Rathaus für immer abberufen. Unser Verstorbener
wurde am 3. Mai 1930 in Freudenthal, inmitten der grü-
nen Schles (früher Österreich-Schlesien) geboren.
Schon als Junge mit dem Krieg konfrontiert, holte ihn
und seinen Bruder seine Tante noch vor der Vertreibung
aus der Heimat 1946 nach Wien. Wien gab ihm die
Möglichkeit, das zu tun, was ihm vorschwebte. Er be-
suchte die sechsjährige Graphische Lehr- und Versuch-
sanstalt mit Maturaabschluß.'Nach dreijähriger Praxis
im Beruf durfte er den Titel Ingenieur führen. Bereits
1954 zu unserem Verein beigetreten, konnte er sehr viel-
seitig eingesetzt werden, zuerst 2. dann 1. Kassier. Bei
der Theater- und Trachtengruppe stets für unsere Hei-
mat und den Verein im Einsatz. In der Familie, im
Freundeskreis und im Verein hat der Verstorbene eine
große Lücke hinterlassen, die kaum geschlossen werden
kann. Ausgezeichnet mit dem großen goldenen Ehren-
zeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft, am
18. März 1979 zum Ehrenkitungsmitglied unseres Ver-
eines ernannt und später in Dankbarkeit das goldene
Vereinsabzeichen verliehen. Alle, die ihn kannten, wer-
den ihn sehr vermissen. Die Trachtengruppe mit unse-
rer Standarte gab unserem Verstorbenen am 28. Juli
1988 um 12 Uhr am Zentralfriedhof unter großer An-
teilnahme das letzte Geleit. Der tieftrauernden Gattin
Anni, Tochter Waltraud und allen Verwandten aufrich-
tige Anteilnahme! Als letzten Gruß konnte ich dem Ver-
storbenen Erde aus seiner geliebten schlesischen Hei-
mat mit auf die letzte Reise geben! Wir werden Deiner
stets in Ehrfurcht gedenken!

Obmann Karl Philipp

= Thaya
Nachruf für Lm. Adolf Wala. Nach langen, schweren

Leiden ist unser Landsmann Adolf Wala am 15. Juli
1988 für immer von uns gegangen. Als geborener Nord-
mährer kam er nach Dürnholz, wo er bis 1945 eine
Gastwirtschaft und Wildbrethandlung führte. 1945
kam er im Zuge der Vertreibung nach Wien, baute sich
auch hier eine neue Existenz auf und brachte es auf zwei
Gastwirtschaften. Er zählte zu den besen „Südmäh-
rern* war langjähriges Mitglied der Landsmannschaft
„Thaya", Bund der Südmährer in Österreich. Über 10
Jahre war er im Vorstand der „Thaya" als Geschäftsstel-
lenleiter bzw. Hauptkassier tätig. Immer bestrebt durch
Einbringung eigener Ideen, die Landsmannschaft
„Thaya" auf eine gesunde, finanzielle Basis zu stellen.
Was Adolf Wala geleistet hat, wurde uns erst bewußt,
als er durch sein fortgeschrittenes Leiden seine Tätig-
keit in der Landsmannschaft .Thaya" aufgeben mußte.
Am 27. Juli 1988 wurde Adolf Wala am Döblinger
Friedhof zur letzten Ruhe gebettet. Der Vorstand der
„Thaya" gab ihm mit einer Fahnenabordnung der Süd-
mährer und des Kameradschaftsbundes „Heldendenk-
mal" das letzte Geleit. Obmann Dkfm. Hans Ludwig
nahm mit bewegten Worten am Grabe von Lm. Adolf
Wala Abschied, sagte ihm ein letztes Dankeschön — ein
Vergelts Dir Gott. Möge die Erde ihm leicht werden.
Unsere besondere Anteilnahme gilt seiner kranken Wit-
we, seinem Sohn, Enkerln und allen Angehörigen.
Dank unserer Lmn. Cecilia Autherith und Aloisia
Glanzl, Mitarbeiterinnen im Vorstand der .Thaya",
Bund der Südmährer in Österreich, konnten wir über
die ganze Urlaubszeit unsere Geschäftsstelle in Wien
12., Spießhammergasse 1, geöffnet halten. Somit konn-
ten wir für unsere Landsleute zu den „Znaimer-Treffen"
in Unter-Retzbach und auch zum „Südmährer-Kirtag"
in Niedersulz, Autobusse führen. Die Veranstaltung in
Unter-Retzbach war wieder sehr gut besucht. Die Kreis-
betreuerin von Znaim, Lmn. Haberzettl, hieß die ange-
kommenen Ehrengäste und Landsleute herzlichst will-
kommen und ersuchte Lm. Dr. Haindl, als Stellvertreter
des Dachverbandes der Landsmannschaft „Thaya", um
einige Worte. Lm. Dr. Haindl begrüßte die Ehrengäste
und südmährerischen Landsleute, gab einen kurzen
Rückblick in die Vergangenheit und ging auf die Bemü-
hungen der nö. Landesregierung und des österr. Rund-
funks, mit der CSSR Partnerschaften einzugehen, ein.
Er wies auf die Vorsprache bei Landeshauptmann Lud-
wig hin, wobei wir unsere Vorbehalte zu einer etwaigen
Verbindung mit der CSSR in freundschaftlicher Weise
darlegten. Wir Südmährer sind ein friedliebendes Volk,
haben bereits 1950 der Vergeltung gegenüber den
Tschechen abgeschworen, verlangen aber unsererseits,
die tschechische Regierung möge auf ihre Bürger ein-
wirken, daß sie uns, wenn wir unsere ehemalige Hei-

mat besuchen, freundlich entgegenkommen und den al-
ten Haß endlich begraben. Landschaftsbetreuer Franz
Longin war ebenfalls in Unter-Retzbach und hielt bei
herrlichstem Wetter die Festrede. Nach den Feierlich-*
keiten, am späten Nachmittag, fuhr die Landsmann-
schaft .Thaya" zu Lm. ökonomierat Winter, um beim
Heurigen noch vor der Heimfahrt einige gemütliche
Stunden zu verbringen. Lm. Ing. Reiner Elsinger vom
Kulturverband Nikolsbürg und Lm. Komm .-Rat Dkfm.
Hans Ludwig, Obmann der .Thaya", konnten Land-
schaftsbetreuer Longin über die bisherigen Vorarbeiten
für die Sanierung des Kreuzberges Bericht erstatten.
Am 14. August 1988 fand neuerlich eine Begehung des
Kreuzberges durch Lm. Ing. Elsinger und Dkfm. Lud-
wig mit den Herren Prof. Hermann Bauch und Prof.
Eduard Thiem, statt. Nach eingehenden Betrachtungen
werden uns beide Herren dann ihre Vorstellung der Sa-
nierung mitteilen. Landschafstbetreuer Longin hatte
mit seiner Bemerkung recht, daß der Festplatz im Stein-
bruch wie eine .offene Kathedrale" wirkt, wo es behut-
sam vorzugehen gilt! In diesem Sinne wollen wir auch
die Sanierung gestalten. Am 21. Augsut fand der .Süd-
mährer-Kirtag" in Niedersulz statt. Die Landsmann-
schaft „Thaya" war durch Obmann Dkfm. Ludwig und
Obm.-Stv. Dr. Haindl vertreten, viele Mitglieder der
.Thaya" kamen mit 2 Autobussen und Privat-Autos an-
gefahren. Die Feldmesse zelebrierte Prälat Hörmann.
Bis Mittag war auf Grund des schlechten Wetters ver-
hältnismäßig wenig Zuspruch. Als sich jedoch dann
der Himmel öffnete und die Sonne herabstrahlte, ka-
men über 1500 Landsleute zu dieser schönen Veranstal-
tung. Nach der Begrüßung durch den Obmann des
Dachverbandes Dr. Ladner, überbrachte Abgeordneter
zum Nationalrat Kaiser vom Landeshauptmann Lud-
wig herzliche Grüße an alle Südmährer. Nach den Fe-
streden wurde der Kirtag nach altem südmährischem
Brauch durchgeführt und fand allgemein großen An;
klang. Die erste Monatsversammlung der .Thaya" nach
den Ferien findet am 18. September, wie immer im Re-
staurant .Musil" statt. Gebracht wird ein Dia-Vortrag
sowie ein Film-Vortrag über südmährische Veranstal-
tungen etc Am 15. Oktober starten wir unsere Grenz-
landfahrt, dieses Jahr von unserem Obmann Dkfm.
Ludwig selbst angeführt. Es geht über Mistelbach zu
den Heimat-Denkmälern in Staatz, über Laa a. d.
Thaya (Südmährer-Heimatmuseum) nach Wulzesho-
fen, Zwingendorf, Haugsdorf (Mittagessen). Nach dem
Mittagessen geht es weiter zum Heimatdenkmal der
Znaimer nach Unter-Retzbach, wo beim Heurigen von
Lm. Winter die Fahrt ausklingen wird. — Wir erinnern,
daß am 22. Oktober unser Südmährer-Kirtag im Kol-
ping-Zentral, Wien VI., Gumpendorferstraße 39 statt-
findet. Zu all diesen Veranstaltungen laden wir herz-
lichst unsere Landsleute und Gäste ein. Bei dieser Gele-
genheit teilen wir mit, daß sich unser Landschaftsbe-
treuer Franz Longin vor einigen Tagen verehelicht hat,
wozu wir die herzlichsten Glückwünsche übermitteln.

Niederösterreich
Hagenbrunn

Achtung! Programmänderung! Aus lokaltechni-
schen Gründen findet der nächste Heimatabend nicht
am 15. 10., sondern — um eine Woche verschoben —
erst am Samstag, dem 22. Oktober, (ab 18 Uhr) statt.
Für diesen Heimatabend, der unter dem Motto .Sieben-
bürgen heute" steht, konnte ein kompetenter Referent '
gewonnen werden, der uns die Situation der Deutschen
im heutigen Rumänien (auch mit Hilfe von Dias) darle-
gen wird. Diese Veranstaltung findet wieder im Festsaal
des Gemeindezentrums Hagenbrunn statt. Der ur-
sprünglich vorgesehene Diavortrag von Lm. Herbert
Lehr über dessen Reise in das Sudetenland wird zu
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Horn
Bei unserem nächsten Heimatabend am Samstag,

dem 1. Oktober, wird Lm. Michael Schlag einen aktuel-
len Diavortrag über Prag halten. Zu diesem sicherlich
sehr interessanten Vortrag (Gasthaus Blie, Beginn 19
Uhr) sind alle Landsleute und Freunde der Sudeten-
deutschen herzlichst eingeladen!

Oberösterreich
= Egertänder 6moi zTj iu :

Am Samstag, dem 17. September, findet wieder um
15 Uhr im .Herrenstüberl* im Kfm. Vereinshaus in Linz,
Bismarckstraße, unser erster Heimatnachmittag nach
der Sommerpause statt. Wir bitten um recht zahlrei-
ches Erscheinen der hoffentlich recht gut erholten
Mouhmen und Vettern. Auf ein frohes Wiedersehen!

= Enns-Neugablonz —
Unsere Lmn. Frau Emma Wohlmann aus Gablonz,

Glasgasse 32, feiert am 21. September den 77. Geburts-
tag in 4470 Enns, Moserweg 1. Herzlichen Glück-
wunsch!

— Fraiatadt-
Abschied vom Ehrenobmann, Volksschuldirektor i.

P. Franz Werani. Die Bezirksgruppe Freistadt betrauert
den Heimgang ihres Ehrenobmannes Franz Werani,
Volksschuldirektor i. P., der am 23. August 1988 im 91.
Lebensjahr, nach einem erfüllten Leben von dieser Welt
abberufen wurde. Am 26. August wurde er nach der hl.
Seelenmesse in der Stadtpfarrkirche Freistadt zur letz-
ten Ruhe geleitet.

Einige freudige und schmerzliche Stationen seines Le-
bensweges. Der Verstorbene erblickte am 22. Septem-
ber 1984 in Ziernetschlag, Bezirk Kaplitz, das Licht der
Welt, maturierte 1917 an der Lehrerbildungsanstalt in
Budweis, anschließend Lehrer in Ziernetschlag, kurz-
fristig auch an anderen Schulorten des Bezirkes. 1926
Verehelichung mit Frl. Maria Lehrer in der Domkirche
zu Budweis, 1930 Geburt der Tochter Wilhelmine. Ab
1938 Oberlehrer (Schulleiter) in Unterhaid, war dort
neben seinem Lehrerberuf auch als Organist, Raikalei-
ter, Gemeindesekretär, Regenschori usw. tätig. Seine
28jährige Lehrertätigkeit endete 1945 mit der Vertrei-
bung aus der geliebten Böhmerwaldheimat. Fand Zu-
flucht in Freütadt, hier ein trauriger Beginn, 6 Jahre
Hilfsarbeiter, dann bis 1967 Privatangestellter bei der
Fa. Haberkorn. Unermüdlich und vorbildlich sein Wir-
ken im Dienste der Heimat, Gründungsmitglied der Be-
zirksgruppe Freûtadt, der SLOÖ. 22 Jahre Obmann,

dann Ehrenobmann, mehrere ehrenamtliche Tätigkei-
ten in örtlichen Vereinen. Als Bleibendes wurde von
ihm der Gedenkstein für die Toten der Heimat am
Friedhof geschaffen. Nach dem Tod seiner Gattin 1985
fand er liebevolle Aufnahme bei seiner Tochter, Frau SR
Herzog und deren Familie in St. Oswald b. Freistadt.
Die letzten onate verbrachteer im Altenheim, dort freu-
te er sich übe Besuche von Landsleuten. Freistadt wurde
dem Verewigten zur zweiten Heimat, doch sein Herz
hing noch immer mit Wehmut an seiner ursprünglichen
Heimat, dem Böhmerwald. In der Stadtpfarrkirche
verabschiedeten sich mit aufrichtigen Dankesworten
für seine Einsatzbereitschaft und Heimattreue, Landes-
obmann der SLOÖ, Konsulent Dir. Franz Zahorka, im
Namen der Bezirksgruppe Freistadt, mit einem ehren-
den Nachruf, Bezirksobmann Wilhelm Prückl, für die
Lehrergemeinschaft Unterhaid eine Frau Lehrerin, der
gemeinsame Abschied war das Böhmerwaldlied. Daß
sich der Verstorbene großer Beliebtheit erfreute, zeigte
die große Anzahl von Trauergästen, darunter viele Hei-
matvertriebene, die ihm auf den letzten Weg begleite-
ten. Als letzter Gruß der Heimat streute Obmann Wil-
helm Prückl Erde aus dem Böhmerwald ins offene
Grab. Wir werden Ehrenobmann Werani stets ein eh-
rendes Gedenken bewahren. Unsere Anteilnahme gilt
seiner Tochter Frau SR Herzog und ihrer Familie.

Gmunden
Nach der Sommerpause treffen wir uns am Samstag,

dem 24. September, um 14.30 Uhr im Gasthof Golde-
ner Hirsch und hoffen wieder auf einen zahlreichen Be-
such. — Zum Geburtstag beglückwünschen wir recht
herzlich: Edeltraud Machherndl (11. 9. 1920), Erika
Trieb (22. 9. 1921), Margita Thaler (25. 9. 1937).

Kaplitz
Wünsche allen Landsleuten viel Freude und Gesund-

heit im neuem Lebensjahr. 1. 10. Georg Bauer (87),
Erlangen, 2.10. Dr. Franz Wolf (83), Grafenau (83), 4.
10. Leopold Schicho (Modi, 76), Brandau, Agnes Pra-
schak (76), Büdingen, 5.10. Othmar Mayer (54) Solin-
gen, 7. 10. Hermine Neugeboren (65), Franz Pascher
(83), Treuchtlingen, 8.10. Karl Herzog (77), Brandau,
9. 10. Theo Stolka (78), Linz, Johann Schuch (74),
Leonding, 10. 10. Franz Guschelbauer (82), Mainz,
11. 10. Gisela Grübel (Schmitt, 77), Neustatt, Barbara
Brabenetz (81), Dallau, Erna Bauer (83), Erlangen, 16.
10. Christine Köppl (Lausenecker, 82), Linz-Henning,
17.10. Marianne Lasseck (Kolatschek, 86),-Wels, Ernst
Witzany (65), Feuerbach, 19. 10. Theo Witzany (74),
Saulgau, 20. 10. Leopold Alnninger (70), Passau, 22.
10. Katharina Stiepan (Gotthard, 80)., Wieseth, Elmar
Hildebrand (84), Wiesau, 23. 10. Leopoldine Koller
(Lang, 75), Osterbrücken, 28.10. Maria Grabensteiner
(79), Steyr, 30.10. Otti Bicha (Böhme, 74), Karben. —
Todesfälle: Am 22. 4. 1988 verstarb Franz Pöschl aus
Kaplitz mit 76 Jahren in Traun. Am 14. 8. 1988 starb
Anni Rausch (61), geb. Schinko, und am 21. 8. 1988
ihre Mutter Katharina Schinko mit 96 Jahren. — Ich
freue mich auf ein Wiedersehen in Freistadt.

Euer Willi Sokol

Kremsnifinster 00.
Am 6. Juni trafen wir uns im Gh. Schnur zu einem

gemütlichen Abend. Das Gastzimmer war bald zu
klein, so daß wir in den großen Saal übersiedeln muß-
ten. Dort konnte unser Obmann Bruno Ulbrich als
Gast Lm. Norber Schöler aus Linz begrüßen, welcher
einen Lichtbildervortrag unter dem Motto „Eine Run-
dreise durch das Sudetenland" vorführte. Der Bogen
spannte sich von Budweis über Prag, Reichenberg, mit
Schwerpunkt Gablonz bis hin in den Schönhengstgau
und endete mit Bildern von Preßburg. Ein wohlgelun-
gener Abend fand seinen Abschluß nach einem kurzen
Bericht und Dankesworten des Obmannes. — Am 23.
Juli konnte unser langjähriger Obmann-Stv. Kurt Gärt-
ner die Vollendung seines 75. Lebensjahres im Kreise
seiner Familie feiern. In der Turnerschaft Nordböhmens
als auch Oberösterreichs wohlbekannt, leitet Lm. Gärt-
ner seit vielen Jahren als Obmann den TuS Kremsmün-
ster mit seinen vielen Sektionen. Auf Grund seiner Ver-
dienste wurde er im vergangenen Jahr zum Konsulent
ernannt. Unser Ehrenobmann Lm. Wilhelm Bednar
konnte am 17. 8. die Vollendung des 80. Lebensjahres
feiern. Er ist eines der maßgeblichen Gründungsmit-
glieder unserer Ortsgruppe, welcher er viele Jahre als
Obmann vorstand. Wir gratulieren unseren Jubilaren
und wünschen noch weiterhin viele schöne, gesunde
Lebensjahre.

Neue Heimat
Die Sprengelleitung ladet zur Feier 30 Jahre Wallfahrt

zum Brünnler Gnadenbild „Maria Trost" in der Pfarr-
kirche zum „Guten Hirten" in Linz-Neue Heimat am
Sonntag, den 25. September 1988 recht herzlich ein.
Um 9.30 Uhr Böhmerwäldler Wallfahrtsmesse unter
der Mitwirkung des Singkreises Wilhering, der die
„Waldler-Messe" zur Aufführung bringen wird. Vorher
Konzert am Pfarrplatz. Nach der Messe geselliges Zu-
sammensein mit den Angehörigen der ehemaligen Pfar-
re Klein-Umlowitz im Gasthof Seimayr. I-ausecker
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— Riesen-Isergebirgler -
und Briixer in Linz

Nächster Heimatabend, Dienstag, 29. 9., 19 Uhr,
„Schwarzer Anker". Dies ist das erste Beisammensein
nach den Ferien. Es ist zu hoffen, daß sich die Mitglie-
dergut erholt haben und an diesem Abend zahlreich zu
einem wichtigen Bericht kommen. In der „Sudetenpost"
vom 19. 5. und 4. 8.1988 sind zwei Artikel erschienen,
betreffend Frauen mit in der alten Heimat geborenen
Kindern, welche eine Kindererziehungsvergütung nach
Geburtsjahrgängen 1906—1921 von der BRD erhalten
könnten, vorausgesetzt, daß ein Vertriebenenausweis
existiert. Zu diesem wichtigen Thema wird Obmann
Komm.-Rat Lm. Erwin Friedrich ausführlich vortra-
gen.

= Sudetendeutsche Frauen = = = = =
in Oberösterreich

Da der Sommer langsam zu Ende geht, wollen wir
uns wieder regelmäßig treffen. Ich hoffe, daß Sie einen
schönen Sommer verbracht haben und möchte auf
diesem Weg in Erinnerung rufen, daß unser erster Hei-
matabend nach der Sommerpause am 23.9. um 17 Uhr
im Ursulinenhof stattfindet. — Inzwischen unseren Ge-
burtstagskindern im September die herzlichsten Glück-
wünsche: 3. 9. Maria Schnauder, 9. 9. Maria Isabella
Seifert, 16. 9. Edith Swoboda, 16. 9. Ottilie Rössler.

Lilo Sofka Wollner

Sudetendeutscher Singkreis 0Ö.=
Die erste Chorprobe nach den Sommerferien findet

am 21. 9. um 17 Uhr im Pfarrheim am Bindermichl
statt. Um zuverlässiges Erscheinen bittet Lilo Sofka
Wollner.

Salzburg
Uns allen war dieses Jahr ein sonnenreicher Sommer

beschert, an dem uns die Sonnenglut oft Beschwerden
verursachte. Wir flohen vor ihr in den Schatten oder
suchten in Bädern Erfrischung. Nun neigt sich dieser, in
kühleren Herbst übergehend, um uns wieder nach den
verschiedensten Urlaubsgenüssen zu gewohnter Gesel-
ligkeit zusammenzuführen. So trafen wir uns nach
zweimonatiger Sommerpause zum ersten Heimatnach-
mittag am Dienstag, den 6. September, im Stieglbräu
und wollen als nächstliegendes am Samstag, den 15.
Oktober bei der Kirchweihfeier, mit den Egerländern
zusammen im Leinerhof, Gneiserstraße, nahe dem
Friedhof, bestimmt dabei sein. Die in der .Sudetenpost"
vom 4. August, Folge 15/16 veröffentlicht gewesene
„Ehrenvolle Widmung", daß von unserem Mitglied Dr.
Fritz Wotzel 38 wertvolle Biedermeiergläser des 19.
Jahrhunderts als Schenkung der SL-Landesleitung Salz-
burg übergeben wurden. Diese außergewöhnliche
Sammlung ist von ihr vorgesehen bei Ausstellungen der
Allgemeinheit zugänglich zu machen, was erfreulichen
Widerhall gefunden hat. Sie wird zunächst für ein Jahr
im Sudetendeutschen Heimatmuseum in der Burg Wels
zu sehen sein, um danach im gleichnamigen Museum
des Stiftes Klosterneuburg seinen ständigen, auch für
uns ehrenvollen Platz finden. — Allen unseren im Mo-
nat September geborenen Mitgliedern unsere besten
Glückwünsche für Gesundheit und Wohlergehen:
Männer 70 Jahre und älter: Norbert Weber (1894)
Wien, Salomon Wenzel (1903) Leitmeritz, Leopold
Hruschka (1905) Selletitz, Hermann Nießner (1908)
Mhr. Weißkirchen, Fritz Zirm (1908) Hohenelbe, Adolf
Walter (1909) Gablonz, Josef Gantscharnik (1911)
Wien, Leopold Harda (1911) Brunn, Dr. Heinz Mitlöh-
ner (1912) Haslau, jetzt St. Michael, Karl Pauser (1914)
Iglau. Frauen 70 Jahre und älter: Elisabeth Cech (1902)
Hruschau, Margarete Lukas(1905) Troppau, Martha
Knobloch (1906) Gablonz, Elisabeth Wider (1907) Kar-
win, Maria Roßmeisl (1909) Schönfeld, jetzt Saalfel-
den, Grete Heinz (1909) Eberfeld, jetzt Zeil am See,
Gertrud Tauferer (1909) Mhr. Neustadt, Herta Fiedler
(1911) Lohenstein, jetzt Anif, Hilde Kunz (1914), Marie
Wolf (1915) Unter Heinzerdorf. F.K.

Steiermark
St. Veit a. d. Clan

Bergtour 1988 zur sudetend. Bubenreutherhütte. Die
diesjährige zweitägige Bergtour, durchgeführt am
20721. August 1988 von der St. Veiter Bezirksgruppe
von Jugend und Landsmannschaft führte uns wieder
ins schöne Osttirolerland, welches wir wohl als Berg-
heimat ansehen können. Dort hat unser Name einen
besonders guten Klang, acht sudetendeutsche Alpenve-
reinshütten unser Besitzstand und seit über einem Jahr-
hundert haben sudetendeutsche Alpenvereinssektionen
entscheidend an der Erschließung der dortigen Berg-
welt mitgewirkt, Wege und Brücken errichtet und viele
Berghütten erbaut. Diesem Kleinod der Sudetendeut-
schen wird von uns besonderes Augenmerk zugewen-
det, denn seit 1977 wird alljährlich eine Zweitagestour
zu einer dieser Berghütten durchgeführt. Wir kennen
nun den gesamten sudetendeutschen Alpenvereinsbe-
sitz im Osttirolerland, dazu viele schöne Weganlagen
und so manchen Berggipfel. Durchschnittlich haben je-
weils 50 bergbegeisterte Menschen an diesen bisherigen
12 Bergtouren mitgemacht. Diesmal war unser Bergtou-
renziel die einstige sudetendeutsche Glorerhütte bei
Kais, der Übergang über das 3120 m hohe Böse Weibele
und der Besuch der sudetendeutschen Bubenreuther-
hütte am Ende der Schobergruppe welche sich auf der
Lesacheralm befindet. Leider war das Wetter nicht so
gut, so daß wir Abstriche von unserem Vorhaben vor-
nehmen mußten. Für insgesamt 48 bergbegeisterte Teil-
nehmer war wieder St. Veit a. d. Gian der Anfang der
Zweitagetour. Die üblichen Zusteigstellen reichten, bis
Villach und weiter ging die Omnibusfahrt entlang der
Drau bis nach Lienz, dann ins Felbertauerntal nach Hü-
ben bzw. Kais und die Mautstraße hinauf zum knapp
2000 m hoch gelegenen Lucknerhaus. Der gut zweit-
stündige Aufstieg zur 2642 m hoch gelegenen Glorer-
hütte am Bergertörl am Beginn des Großglocknermas-
sivs vollzog sich problemlos. Am späteren Nachmittag
wurden noch für einen Teil unserer Mannschaft kleine-
re Führungstouren durchgeführt. Die Glorerhütte be-
findet sich nach dem Umbau in einem sehr gepflegten
Zustand und kann bestens weiterempfohlen werden.
Ein Höhepunkt unserer Bergtour in den Abendstunden
war das feierliche Heimatgedenken, wofür jedesmal ein
sudetendeutscher Kranz mit heraufgetragen wird, wel-
ches diesmal im großen Aufenthaltsraum durchgeführt
wurde. An jeder Seite des Kranzes wird je einer Kerze
entzündet und zwei junge Frauen und zwar Frau Glant-

schnig u. Fr. Rehor sprachen besinnliche Worte über
unsere Heimat sowie unsere Toten. In einer Ansprache
zeigte dann Bz.-Obmann Katzer die sudetendeutsche
Tragödie auf, sprach über geschichtliche Zusammen-
hänge, Probleme der Landsmannschaft und nicht zu-
letzt die Zielsetzungen unserer Volksgruppe. Diese er-
hebende Feier wurde mit dem Böhmerwald- und dem
Kärntner Heimatlied abgeschlossen. Recht lustig ging
es dann in der Hütte zu, denn Landsmann Putz hatte
die Zither mitgebracht, so daß viel gesungen wurde
und draußen regnete es. Am nächsten Morgen war das
Gelände mit Schnee überzuckert und es regnete. Wir
hatten Glück, denn gegen 7.30 Uhr hörte der Regen auf
und gute zwei Drittel unserer Mannschaft trat den
knapp siebenstündigen Marsch an. Wir gingen über
eine große Geröllhalde zum Pleischachtörl, weiter in
Richtung zum Tschadinsattel und 2800 m Höhe, ließen
wegen des Nebels das Böse Weibele aus und weiter ging
es zuerst steil hinunter zum Lessacher-Riegelhaus. Wir
machten in dieser Hütte eine kurze Rast, denn eine gute
Stunde benötigten wird noch zu unserem eigentlichen
Ziel, der sudetendeutschen Bubenreutherhütte. Dieses
Hütte war leider nicht geöffnet und Obmann Katzer er-
läuterte die Zusammenhänge dieser Egerlandhütte in
dieser herrlichen Bergwelt, welche nach der Heimatver-
treibung erworben wurde und entsprechend umgebaut
wurde. Der lange Marsch war noch nicht aus, denn nun
ging es wieder knapp eineinhalb Stunden entlang des
Lesachbaches in der Talsohle hinaus in das Dorf Lesach
wo unser Omnibus mit der anderen Mannschaft auf
uns wartete. Die andere Gruppe unserer Mannschaft
ging unter Führung von Hofrat Dipl.-Ing. Urbassek
zum Lucknerhaus zurück, fuhr mit dem Omnibus nach
Kais, legte dort unseren Kranz in feierlicher Form an
der Gedenkstätte für die Bergopfer nieder und besuchte
letztlich das interessante Bergmuseum in Kais. Um 16
Uhr wurde dann gemeinsam von Lesach aus die Heim-
reise angetreten. Während der Fahrt wurde alles We-

sentliche erklärt und Landsmann Klein fungierte au-
ßerdem als gerngehörter Witzeerzähler. Pünktlich wie
vorgesehen um 19.30 Uhr sind wir wieder in St. Veit a.
d. Gian angekommen. Im nächsten Jahr ist der Besuch
der Gablonzerhütte vorgesehen, verbunden mit einer
Wanderung nach Filzmoos. BO.-Obmann E. Katzer
dankte letztlich unserer Bergsteigergruppe, wieder
konnte ein schöner Bergausflug durchgeführt werden.
Wir glauben schon, daß die St. Veiter Bezirksgruppe
mit diesen Bergausflügen, wo vor allem soviele jüngere
Menschen mit dem Sudetendeutschtum in Berührung
kamen, entsprechend angeregt wurden, zur Jugend-
oder Landmannschaft eingetreten sind, eine wesentli-
che landmannschaftliche Tätigkeit erfüllen.

ÜB Kernten
Seminar: Am Sonntag, dem 25. 9. 1988, Beginn

9 Uhr, bietet die SL Kärnten ein Ganztagsseminar an,
zu dem alle Interessenten willkommen sind. Besonders
ansprechen wollen wir aber die mittlere und jüngere
Generation, um sie über Geschichte und Kultur unserer
Volksgruppe und die Aufgaben der Sudetendeutschen
Landsmanschaft zu informieren, und sie auch zur Mit-
arbeit anzuregen. Ort: Gasthof „Stoffel", Deutschberg-
Bodensdorf (an der Gerlitzen-Alpenstraße, über dem
Ossiacher See).

= Bezirksgruppe Villach ==========
Frauennachmittag: Unsere erste Zusammenkunft

nach der Sommerpause findet Montag, 3. Oktober,
15.30 Uhr im Parkhotel statt. Es sollen sich aber nicht
nur Frauen angesprochen fühlen, auch Männer sind
herzlich willkommen. Es wäre schön, wenn sich die
Runde allmählich vergrößern würde. D. Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Der Spätsommer hat wieder begonnen und die ersten
Aktivitäten nach den Ferien bzw. Sommermonaten lie-
gen hinter uns. Nun hoffen wir auf einen schönen
Herbst, wo wir Wanderungen und Ausflüge machen
werden. Gestärkt gehen wir sozusagen ans Werk. Ver-
bunden damit eilen unsere Gedanken zurück in die Ver-
gangenheit, und da stellen wir fest, daß vor 50 Jahren,
am 21./22. September 1938, die Prager Abtretung des
Sudetenlandes und am 29. September 1938 das Münch-
ner Abkommen, welches die Modalitäten dieser Abtre-
tung regelt, stattgefunden haben. Dies sind bemerkens-
werte und wichtige Daten für uns als Sudetendeutsche
und deren Nachkommen. Heute wissen wir noch nicht
wie die Medien über dieses Ereignis berichten werden,
wobei wir hoffen, daß deren Berichterstattung objektiv
sein wird. Im Vorjahr haben wir in der gleichen Num-
mer 18 der Sudetenpost geschrieben, daß wir uns auf
diese Daten vorbereiten müssen und den Medien Mate-
rial zur Verfügung zu stellen haben. Daneben haben wir
aufgerufen, daß von Seiten der SLÖ Unterlagen dazu
erstellt werden und diese an die Gliederungen weiterzu-
geben wären. Die Gliederungen hätten dann die Aufga-
be, diese Unterlagen an die zuständigen Redaktionen
weiterzugeben und mit den zuständigen Redakteuren
zu sprechen. Noch haben wir ja ein wenig Zeit dazu
und es gilt, darüber bald mit den zuständigen Lokalbe-
richterstattern usw. ein Gespräch zu führen. Es würde
bestimmt von Vorteil sein, könnte dies stattfinden. Sei-
en Sie aber gefaßt, daß man uns nicht mit Samtpfoten
angreifen wird. Seien auch Sie selbst kritisch zu den
Vorgängen, die damals geschahen. Dies ist umso mehr
notwendig, als wir ja die Kenntnisse aus der Geschichte
haben und den Verlauf der Dinge erfahren haben. Gera-
de in den nächsten Tagen müßten solche Gespräche un-
bedingt angeregt und durchgeführt werden, damit
keine falschen Berichterstattungen usw. in die Öffent-
lichkeit gelangen. Sicherlich wird es bestimmte Zeitun-
gen geben, die uns nicht wohl gesinnt sind und uns etli-
ches vorwerfen werden. Dazu gibt es aber die Möglich-
keit der Leserbriefe. Sollte Ihnen allen ein Bericht in
einer Zeitung, ganz egal aus welcher Richtung kom-
mend, nicht gefallen, dann setzen Sie sich unverzüglich
hin und schreiben Sie einen kurzen aber prägnanten Le-
serbrief an die Redaktion dieser Zeitung. Dies sollten
aber nicht nur die älteren sondern auch die jüngeren
Leute machen, denn der Wahrheit muß eine Gasse ge-
bahnt werden. Gerade darum ist es unbedingt notwen-
dig mit der Zeit zu gehen und das Mittel des Leserbrie-
fes auszunützen. Es kann sein, daß auch der ORF, Fern-
sehen oder Radio, über dieses Ereignis, 50 Jahre
Münchner Abkommen, berichten wird. Wir wissen
auch hier nicht, wie die Berichterstattung aussehen
wird. Wir haben aber als Hörer und Seher die Möglich-
keit, uns jeweils an den Kundendienst zu wenden. Es
gibt eine Kundendienstnummer des ORF, nämlich die
Wiener Telefonnummer 82 36 71. Sie brauchen sich nur
während und nach einer Sendung dort zu melden, es
kann sein, daß man Sie persönlich empfängt, bzw., daß
Sie auf ein Tonband sprechen müssen. Bitte geben Sie
sachliche Antworten, stellen Sie sachliche Fragen ohne
Gehässigkeit und ohne Ressentiments. Was alleine
zählt ist die Wahrheit. Das muß das Maxime unserer
Tätigkeit in den nächsten zwei bis drei Wochen sein. In
diesem Sinne wollen wir agieren und mithelfen, daß die
Wahrheit in der Geschichte siegt.

Sudetendeutscher Heimattag vom 23.—25. Septem-
ber in Wien und Klosterneuburg: Wie Ihr den Ankün-
digungen im Inneren dieser Sudetenpost entnehmen
könnt, findet dieses Großtreffen der Sudetendeutschen
in Österreich am nächsten Wochenende statt. Es ist
dazu notwendig, daß sich an den einzelnen Veranstal-
tungen neben der älteren und mittleren Generation
auch sehr viele junge Leute beteiligen. Dies gilt insbe-
sondere für die Totengedenken am Freitag Spätnachmit-
tag im äußeren Burgtor in Wien, sowie für das Sympo-
sium in der Raiffeisenzentrale in Wien 2, Hollandstraße
am Samstag nachmittag. Überlegt Euch schon jetzt
dazu Eure Fragen an die Historiker und an die Erlebnis-
generation. Ihr könnt sicher davon sehr viel lernen und
erfahren. Selbstverständlich sollte eine Teilnahme am
Sonntag in Klosterneuburg sein. Dort wollen wir uns
mit einem kulturellen Programm präsentierten. Liebe
Landsleute und Teilnehmer am Heimattag! Es ist not-
wending, daß nicht nur Sie daran teilnehmen, sondern
auch die junge und mittlere Generation. Laden Sie diese
dazu recht herzlich ein. Es lohnt sich bestimmt. Schon

jetzt freuen wir uns auf das Kommen vieler junger
Leute!

österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest: 5.
November in Klosterneuburg! Diese traditionelle
Volks- und Brauchtumsveranstaltung wird wieder in
Zusammenarbeit mit den Freunden der Volkstanz-
gruppe Klosterneuburg vorbereitet und gestaltet. Dies
im Sinne der Patenschaft und der Partnerschaft mit un-
serer Patenschaft Klosterneuburg. Zu dieser Veranstal-
tung laden wir schon jetzt alle Freunde des Volkstan-
zens, des Brauchtums usw. recht herzlich ein. Eine
schöne Tanzfolge lädt zum Mitmachen ein. Für gute
Unterhaltung wird damit gesorgt. Den Teilnehmern
und Zusehern wird sich zufolge der vielen Trachten ein
schönes und buntes Bild darbieten. In den Tanzpausen
wird mit einem eigenen Programm wie gemeinsames
Singen, Vorführungen usw., gesorgt. Diesmal findet die
Veranstaltung an einem Samstag statt, und zwar am
Samstag, dem 5. November, von 18 bis 23 Uhr in der
Babenberger Halle in Klosterneuburg! Die Eintrittsprei-
se wurden gegenüber dem Vorjahr nicht angehoben.
Eine Karte kostet im Vorverkauf S 80.—, an der Abend-
kass S 90.—. Tischplätze sind heuer kostenlos und wer-
den je nach dem Zeitpunkt dés Einlaufs der Bestellun-
gen vergeben. Aus diesem Gunde ersuchen wir Sie, sich
so bald wie möglich Ihre Karten und Platzreservierun-
gen zu sichern: Wenden Sie sich dazu an die Sudeten-
deutschejugend, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien. Wir er-
warten auch Dich und Deine Freunde sowie alle Lands-
leute!

Landesgruppe Wien
Heimstunden: Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr in unse-

rem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Komm auch
Du und bringe Deine Freunde mit. Bei uns ist immer et-
was los, das Programm bietet für jeden etwas! Nächstes
Wochenende findet in Wien und Klosterneuburg der
Sudetendeutsche Heimattag 1988 (23.-25. 9.) statt.
Selbstverständlich sind auch wir als junge Generation
dabei. Besonders hinweisen möchten wir auf die Veran-
staltungen am Freitag Spätnachmittag im Äußeren
Burgtor, auf den Trachtenbummel am Samstag vormit-
tag und auf das Symposium am Samstag nachmittag
im Raiffeisenzentrum in Wien; ebenso auf die Veran-
staltungen am Sonntag in Klosterneuburg. Lest dazu
die Programmfolge im Inneren dieser Sudetenpost. Wir
dürfen doch auch Dich dazu erwarten — oder? Du
kannst auch Deine Freunde mitnehmen, es wird be-
stimnmt sehr interessant werden! — Achtung:
Bowling- bzw. Kegelfreunde! Unser Norbert-Göbel-Ge-
dächtnisbowlingturnier findet am Sonntag, dem 2. Ok-
tober, in der Sporthalle Engelmann, Wien 17, Syring-
gasse, statt. Beginn ist um 14 Uhr. Jedermann, neben
der jüngeren und mittleren Generation auch die Senio-
ren, können daran teilnehmen, egal ob Damen oder
Herren. Dauer ca. 3—4 Stunden. Wie immer warten
schöne Pokale auf die Sieger. Zur Deckung der Bahn-
miete wird ein kleines Nenngeld eingehoben. Es wird
um pünktliches Erscheinen gebeten: Eine Mitglied-
schaft bei der SDJÖ bzw. SLÖ ist nicht unbedingt erfor-
derlich. Aus organisatorischen Gründen wird um An-
meldung bei der Sudetendeutschen Jugend gebeten!
Der SLO-Landesverband Wien, Niederösterreich, Bur-
genland veranstaltet für die mittlere Generation — von
ca. 25 bis 50 Jahren — ein Seminar! Interessenten mel-
den sich bitte sofort dazu bei der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Geschäftsstelle, 1010 Wien, Hegel-
gasse 19/4 bzw. bei der SDJ Wien, an. Termin: Sams-
tag, 8. Oktober, ab 9.30 Uhr. Ort: Restaurant Pizza-
land, Wien 5., Margaretengürtel 140. Die Teilnahme ist
kostenlos!

= Landesgruppe Miederösterreich =
Am nächsten Wochenende, 23.-25. September, tref-

fen wir einander wieder beim Heimattag in Wien und
Klosterneuburg! Am Sonntag, den 25. September, fin-
det um 13 Uhr der Festgottesdienst in der Stiftsbasilika,
um 14 Uhr der Festzug mit Kranziederlegung am Sude-
tendeutschen Platz, anschließend um 15 Uhr das Hei-
mattreffen mit Programm in der Babenberger Halle in
Klosterneuburg statt. Alle jungen Leute aus Nieder-
österreich sind zur Teilnahme aufgerufen. Wer hat,
komme in Tracht, bzw. ländlicher Kleidung. Nehmt
auch Eure Eltern dazu mit! Das genau Programm könnt
Ihr der Ankündigung im Inneren der Sudetenpost ent-
nehmen. — Hinweisen möchten wir Euch schon jetzt
auf das Österreichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest

— Leopolditanz 1988 — diesmal am Samstag, dem 5.
November, in der Babenberger Halle in Klosterneu-
burg. Beachtet dazu die Ausschreibung im Inneren
dieser Sudetenpost. Macht dafür Werbung in unserem
Verwandten- und Bekanntenkreis. Gerade diesmal ist es
notwendig, daß sehr viele unserer jungen Leute und
Landsleute sowie Freunde aus Niederösterreich nach
Klosterneuburg kommen!

Landesgruppe Kärnten
Unser Bergwochenende fand am 20. und 21. August

statt und führte uns wieder zu einer unserer sudeten-
deutschen Alpenvereinshütten in Osttirol. Über die
Glorerhütte ging es zur Bubenreuther Hütte, die in
einer kurzen Gehzeit von etwa 2 Stunden erreicht wur-
de. Besonders lustig war wie immer der Hüttenabend
und tiefsinnig die Gedenkstunde für unsere Toten der
Vertreibung in dieser schönen Bergwelt Osttirols. Dan-
ken möchten wir wieder einmal unserem Freund und
Landsmann Ernst Katzer sowie all den anderen Helfern
für die Durchführung und Organisation dieses schönen
Bergwochenendes. Schon jetzt freuen wir uns auf das
kommende Jahr. An anderer Stelle im Inneren dieser
Sudetenpost findet Ihr einen Bericht über diese Bergve-
ranstaltung. Wie immer werden wir Bilder von diesem
Wochenende zeigen, wozu eine eigene Einladung er-
folgt.

= Landesgruppe S t e i e r m a r k =
Wir können berichten, daß heuer aus unserem Bun-

desland mehrere Teilnehmer zum Sommerlager in
Kärnten kamen. Diesen hat es sehr gut gefallen und
schon jetzt sind sie für das kommende Jahr vorgemerkt.
Dies sollte ein Ansporn für alle jene sein, die heuer
noch nicht dabei waren. Es lohnt sich bestimmt, am
Sommerlager 1988 teilzunehmen, welches voraussicht-
lich in der Ost-Steiermark stattfinden wird. — Schon
jetzt möchten wir darauf aufmerksam machen, daß am
Samstag, dem 15. Oktober, das 40jährige Bestandsjubi-
läum der Landsmannschaften der Donauschwaben, der
Deutsch-Untersteirer und der Sudetendeutschen im Mi-
noritensaal in Graz gefeiert wird. Wir bitten Euch, die
jeweiligen Ankündigungen dazu aufmerksam zu lesen
und laden schon jetzt alle Landsleute sowie alle jungen
Leute recht herzlich dazu ein!

= Arbeitskreis Südmähren = = = = =
Zur ersten Heimstunde am Dienstag, den. 6. Septem-

ber, fanden sich wieder all diejenigen ein, die bereits
ihre Ferien bzw. Urlaub hinter sich haben. Unser Lands-
mann Lederer hielt einen Vortrag zum Thema „Der
March-Thaya-Raum. Von der Frühzeit bis zur Neuzeit"
wobei er recht anschaulich mit Lichtbildern zeigte, wie
dieser Raum durch den Menschen und durch die Natur
geformt wurde. Alles in allem war es wieder ein sehr in-
teressanter Abend, den man eigentlich nicht versäumen
durfte. Wir danken recht herzlich unserem Landsmann
Lederer. — Vom 23. bis 25. September findet der Sude-
tendeutsche Heimattag in Wien und Klosterneuburg
statt. Wir sind dazu aufgerufen, daran in unseren
schmucken Trachten teilzunehmen. Jedermann ist zum
Besuch der Veranstaltungen eingeladen, insbesondere
möchten wir auf die Gefallenenehrung am Freitag
abend, auf das Symposium am Samstag nachmittag
und auf die Veranstaltungen in Klosterneuburg hinwei-
sen. Gerade wir Südmährer sind aufgerufen, in starker
Anzahl den Heimattag zu besuchen! — Die Landesju-
gendführung Wien der Sudetendeutschen Jugend lädt
uns recht herzlich zum Bowling-Turnier am Sonntag,
den 2. Oktober, um 14 Uhr, in die Sporthalle Engel-
mann, Wien 17, Syringgasse/Eingang Beheimgasseein.
Alle Freunde des Kegeins bzw. des Bowlings sind zur
Teilnahme aufgerufen. Näheres bitten wir unter den Be-
richten aus Wien nachzulesen. — Die nächste Heim-
stunde des Arbeitskreises Südmähren findet am Diens-
tag, den 4. Oktober, im Schwabenheim in Wien 3,
Rennweg 70 (nicht in der Weidmanngasse!) statt. Zum
„Prominentenklub" dürfen wir wieder alle Freunde und
Kameraden recht herzlich erwarten. Schon jetzt freuen
wir uns auf Dein Kommen und wir hoffen, daß Du
noch jemanden mitbringst!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 25
S 200.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydharting
S 107.— KR Josef Rosier, Großschweinbarth
S 100.— Dr. W. Gerlich, Klagenfurt, Willi Schicho,

Freistadt, Ing. Robert Rottleuthner, Graz
S 57.— Ing. Erwin Landgraf, Wien, Walter Hieke,

Wien, Ottilie Schloßbauer, Wien, Maria
Osladil, Wien, Josef Kasparek, Altenberg,
Karl Vrablik, Aurolzmünster, Herbert
Preitschopf, Helfenberg, Mag. Dr. Ludo
Klubal, Perchtoldsdorf, Franz Peller, Ober-
alm, Dipl.-Ing. Hans Ziebland, Salzburg,
Hilde Zimprich, Schwarzach, Ilse Tronko,
Graz.

S 52.— Hermine Strada, Leonding
S 50.— Hildeberta Becker, Wien
S 40.— Rupert Grossberger, Klosterneuburg
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, 8 Tage vor dem Erscheinungstermin.
Spätere Einsendungen können nicht be-

rücksichtigt werden.
6. Oktober

20. Oktober
3. November

17. November
1. Dezember

15. Dezember

(Redaktionsschluß 29. 9.1988)
(Redaktionsschluß 13 10 1988)
(Redaktionsschluß 27.10.1988)
(Redaktionsschluß 10.11. 1988)
(Redaktionsschluß 24.11.1988)
(Redaktionsschluß 9.12.1988)
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