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Zur Situation der
Deutschen in der

Tschechoslowakei
Seit dem Machtwechsel im November 1989

in der Tschechoslowakei steckt der im Juni
1969 gegründete deutsche „Kulturverband"
(KV) in der Krise. Eigentlich nur in einer Füh-
rungskrise, weil die im November 1970 durch
die KPTsch eingesetzte kommunistische Füh-
rungsspitze nicht abtreten möchte. Die Ver-
bandsführung hat 1989/90 die politischen Zei-
chen derzeit verschlafen und nicht die nötigen
Konsequenzen gezogen.

Während überall im Lande ein Wachwechsel
in den politischen Parteien und Verbänden er-
folgte, meint die jetzige Kulturverbandsführung
der KPTsch die Treue halten zu müssen. Erst

VON TONI HERGET

bei der im Oktober d. J. vorgesehenen 5. Ver-
bandskonferenz möchte der jetzige Vorsitzen-
de, bis Juni d. J. auch Parlamentsvorsitzende,
Heribert Panster, zurücktreten. Als Chefredak-
teur der „Prager Volkszeitung" (PVZ), dem Or-
gan des Verbandes, hat er aber bereits am 1.
April d. J. seine Funktion an den weit jüngeren
Redakteur Lothar Martin abgegeben. Durch
dessen Initiative — in Zusammenarbeit mit
einem überaus kleinen Redaktionsteam — ist
es auch gelungen, die im Januar d. J. aufgrund
des Protestes tschechischer Drucker einge-
stellte Zeitung im März erneut, wenn auch nur
mit acht Seiten, statt der bisherigen zwanzig,
herauszubringen. Die „PVZ" ist das einigende
und einzige Presseorgan, das die in Böhmen,
Mähren, Schlesien und der Slowakei meist völ-
lig verstreut lebenden Deutschen seit vier Jahr-
zehnten miteinander verbindet.

Zur „KV"-Führungskrise kam 1990 noch ein
weiteres Problem, als die 1970 zwangsweise
aus dem Verband ausgeschlossenen dzt. Füh-
rungspersönlichkeiten Josef Pilz, Walter Piver-
ka und Gerhart Hünigen ihre verbandspoliti-
sche Rehabilitierung verlangten, wie sie lan-
desweit in vielen Bereichen durchgeführt wur-
de. Da die „KV"-Verbandsspitze mit Panster
und dem Sekretär der Vereinigung, Alfred Bie-
nert, sich diesem Verlangen widersetzte, be-
mühten sich die Ausgeschlossenen Fuß beim
Prager „Bürgerforum" zu fassen. Sie gründe-
ten bei diesem eine „Deutsche Sektion" und
bereiteten die Gründung eines eigenen „Ver-
bandes der Deutschen in der Tschechoslowa-
kei" (VdD) vor, der sich vor allem an die jünge-
ren Deutschen wendet, die dem „KV" gegen-
über zumeist ablehnend gegenüberstanden.
Durch Ausnützung der Kontakte zum „Bürger-
forum", dessen Mitbegründer der jetzige
Staatspräsident Vaclav Havel ist, bemühten sie
sich, deutsche Interessen, vor allem in der Öf-
fentlichkeit, in Rundfunk und im Fernsehen, zu
vertreten. Dieser Tätigkeit hatte sich der „KV"
bisher nicht gewidmet. Innerhalb kurzer Zeit
wurde so der „VdD" in der tschechischen Öf-
fentlichkeit bekannter als der „KV", denn die
die Öffentlichkeitsmedien beherrschende
KPTsch hatte, entsprechend ihrer Assimilie-
rungspolitik, in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten so viel wie nie über den „KV" im allge-
meinen und die deutsche Minderheit im beson-

deren berichtet. Die tschechische und slowaki-
sche Öffentlichkeit hatte dadurch so viel wie
keine Kenntnis von der Existenz von Deut-
schen im Lande. In gleicher Weise wurde seit
vier Jahrzehnten über das Genozidverbrechen
der Vertreibung und die Blutjustiz der „Retribu-
tion" geschwiegen.

Um die Situation der beiden Volksgruppen in
der Tschechoslowakei, der Sudeten- und Kar-
patendeutschen, zu verstehen, ist es aber not-
wendig, darauf hinzuweisen, daß die Ortsgrup-
pen des „KV" ein Eigenleben entwickelten und
nicht in altem von der Verbandsführung in
Prag, die nur der verlängerte Arm der KPTsch
war, abhängig waren. Im Jahre 1970 zählte der
„Kulturverband" in 70 Ortsgruppen rund 8500
Mitglieder; heute sind es rund 7000 in 60 akti-
ven Ortsgruppen. Sie sind zumeist überaltert,
entwickeln aber doch ein mehr oder minder ak-
tives Kulturleben und erfüllen die ihnen von der
Verbandsspitze gestellten Aufgaben, die bis-
her parteipolitisch ausgerichtet waren. Da die
Gesamtbevölkerung der Tschechoslowakei
nach dem Mißlingen des politischen Frühlings
von 1968 politisch uninteressiert wurde und
sich völlig privaten Interessen zuwandte,
brachte dies auch einen Bruch zwischen den
Generationen der Deutschen in der Tsche-
choslowakei mit sich. Die Jugend wurde dem
Deutschtum entfremdet. Wer studieren und be-
ruflich vorwärts kommen wollte, durfte seine
deutsche Abstammung nicht betonen. Das
stellte im Sinne der KPTsch die „sozialistische
Lösung" des Nationalitätenproblems dar: die
Assimilierung. Die jungen Leute waren es leid,
zuzusehen, weil wegen der Zugehörigkeit der
Eltern zum Deutschtum laufend Überprüfun-
gen durch den Staatssicherheitsdienst vorge-
nommen wurden, daß Reisen zu vertriebenen

Verwandten nur durch Mitgliedschaft in der
KPTsch und durch Ausfüllen langer Fragebö-
gen vor und nach der Reise erkauft werden
konnten, die „Prager Volkszeitung" nicht oder
immer zu spät zugestellt wurde und es immer
Probleme gab, wenn man dann und wann ein
kleines Lokal für eine Kulturverbandsveranstal-
tung erbetteln mußte. Im freien Deutschland
kann man sich gar nicht vorstellen, mit welchen
Schwierigkeiten, Hindernissen und sogar Ge-
fahren die Tätigkeit im „KV" verbunden sein
konnte. Man frage einen Hans Stief im Schön-
hengstgau, einen Dr. Schwarzmann in Brunn
oder einen Roman Pospischil in Morchenstern.
Wenn man von den Diskriminierungen hört,
weiß man erst, welchen Opfergang es mit sich
brachte, wenn man in der Nachkriegstsche-
choslowakei Deutscher sein und bleiben
wollte.

Man blättere nur in alten Ausgaben der
„PVZ" zurück, um über das Los unserer deut-
schen Landsleute etwas zu erfahren. Nicht
derer irgendwo in Zentralafrika oder in Para-
guay, sondern im Herzen Europas, in der Hei-
mat der Sudetendeutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg. Seit November vorigen Jahres hö-
ren wir gelegentlich, daß Präsident Havel von
der Kollektivschuldthese spricht, die sein Vor-
gänger, Edvard Benes, 1945 gegen die
Sudeten- und Karpatendeutschen zur Anwen-
dung brachte, und daß er diese These ablehnt.

Eine Frau Gertrud Schlattner aus Eichwald
bei Teplitz machte sich im November 1968 Luft
und schrieb in einem Leserbrief über die Lage
der Deutschen in der Nachkriegstschechoslo-
wakei wie folgt: „Wir Deutschen leben seit 1945
jeder einzelne wie auf einer Insel. Wir haben
kein Theater, selten einen deutschsprachigen

Fortsetzung auf Seite 2

in erschütterndes Bild

Durch die
Leserbrille

VON WOLFGANG SPERNER

So bietet sich heute das Innere der Kirche in Giöckelberg dar. Dazu Bericht auf Seite 8.

WELCHE POLITISCHE BEDEUTUNG
den Printmedien, also den Zeitungen und
Zeitschriften, zukommt, hat sich auch am
Beispiel der „Prager Volkszeitung" erwie-
sen. Sie duríte in der CSR, der späteren
CSSR und nun auch in der CSFR, von Prag
geduldet, erscheinen und diese relativ um-
fangreiche deutsche Wochenzeitung war
faktisch das einzige Sprachrohr der etwa
80.000 in der Tschechoslowakei verbliebe-
nen Deutschen. Es war sicherlich keine
Zeitung der Sudetendeutschen, sondern
die KP der Tschechoslowakei benützte
diese Wochenzeitung dazu, um die verblie-
bene deutschsprachige Volksgruppe in
ihrem Sinn zu beeinflußen. Um es weltoffen
zu sehen, mit dem Erscheinen dieser Zeitung
wurde zumindest den Deutschsprachigen
eine Mitteilungs- und nationale Bindebasis
gewährt. Sicherlich auch eine Art Alibi-
handlung der Regierung, um nach außen
deutlich zu machen, daß man auch Nicht-
tschechen eine Lebensbasis beläßt.

MIT DEM RADIKALEN POLITISCHEN
KURSWECHSEL in der CSFR haben nun
die deutschsprachigen Printmedien in der
CSFR einen Kurswechsel vollzogen. Es
gibt weiterhin die „Prager Volkszeitung,,
(flott PVZ tituliert), aber es ist inhaltlich eine
andere Zeitung geworden. Das „Wochen-
blatt der Deutschen Bürger in der Tsche-
choslowakei" — so der jetzige Untertitel
der deutschen Wochenzeitung — hat viel-
seitig abgespeckt. Der frühere Chefredak-
teur Heribert Panster, der auch in der KP-
Parteipolitik und im Parlament politisch en-
gagiert war, hat seit März 7990 die Leitung
des Blattes an den weit jüngeren „Kolle-
gen" Lothar Martin übertragen. In der Aus-
gabe „13" vom März 1990 scheint als Her-
ausgeber „Der Zentralausschuß der Natio-
nalen Front der CR und der Kulturverband
der CSSR-Bürger deutscher Nationalität"
auf. Die im Verlag Delta Prag erscheinende
wöchentlich erscheinende Zeitung mit Re-
daktion in Prag kostet 2,50 Kcs, sie ist zwar
— wohl zunächst — von einst an die 20 auf
nun acht Seiten geschrumpft, aber den
Kollegen in Prag kann attestiert werden,
daß sie sich um eine auch redaktionell gut
gemachte Zeitung bemühen, so sehr ihnen
zunächst wohl technische Stolpersteine im
Weg waren. Mit Leitartikeln unter dem Mot-
to „VZ — für Meinungsfreiheit und offenen
Dialog" tritt man für „Humanismus, Interna-
tionalismus und Wahrung der antifaschisti-
schen Tradition" ein und gibt ausführlich
den Statuten des seit 13. März 1990 beim
CSFR-Innenministerium registrierten „Ver-
bandes der Deutschen in der Tschechoslo-
wakei" Raum. So heißt es unter Punkt 1,
daß der Verband „die tschechoslowaki-
schen Bürger ohne Rücksicht auf ihre poli-
tische Zugehörigkeit und Religion vereint"
und daß zu den Zielen des Verbandes unter
anderem gehört, sich „für die politische,
staatsbürgerliche und kulturelle Rehabili-
tierung tschechoslowakischer Bürger
deutscher Nationalität, die rechtswidrig
verfolgt wurden, einzusetzen". Man bringt
Leserbriefe. Während die in der „PVZ" veröf-
fentlichten TV-Programme zunächst nur
das CSSR-Fernsehen und das DDR-Fern-
sehen aufscheinen, wandelt sich dies spä-
ter kräftig und nunmehr bringt die „PVZ"
auch die TV-Programme von ORF und dem
Zweiten deutschen Fernsehen ZDF. Klang
es anfangs durchwegs flott und munter,
was man dem Leser bot, so taucht in Aus-
gabe „29" vom 20. Juli wieder ein prägnan-
ter Fall jenes Parteichinesisch auf, wie es
früher üblich war. Die in dieser Ausgabe
veröffentlichte „Grundsatzerklärung des
Vorstandes des Zentralausschusses des
Kulturverbandes der Bürger deutscher Na-
tionalität der CSFR" stelzt genau so
sprachlich stockreif daher wie einst im Mai.
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Da wird von „gemäß des Beschlusses" und
„Behandlung festgestellter Vorkommnisse
und Mängel der Redaktion" gefaselt, daß
einem speiübel werden könnte — und wie
wir meinen, wohl auch den Kollegen der
„PVZ", die aus irgendwelchen Gründen
einen Rückfall in den ihnen wohl kaum echt
gelegenen Pravda-Stil vollziehen. Sei's
drum: Das „Wort zum Sonntag", ist weiter
im Blatt und man bemüht sich ehrlich um
eine Zeitung, die ankommt. Was freilich
auffällt, der Begriff, das Wort „Sudeten-
deutsch" wird gemieden wie der Teufel das
Weihwasser.

SO FEHLEN AUCH in der Wiedergabe
der Rede des deutschen Bundespräsiden-
ten von Weizsäcker bei seinem Besuch in
Prag jene Passagen, in denen von Weiz-
säcker im Zusammenhang mit der notwen-
digen „Grundlage der Zusammenarbeit auf
neuer Ebene" die Rolle und Bedeutung der
Sudetendeutschen einbezieht Doch,
wenn der neue PVZ-Chefredakteur Lothar
Martin in einem eigenen Artikel auch die
Bürger der BR und Österreichs aufruft,
man solle durch Leserbriefe seiner Mei-
nung Luft machen, vier Jahrzehnte
„Schweigepflicht" seien genug, so sollte
der Kollege in Prag die „andere Meinung"
zu lesen bekommen Wie bauen auf seine
Redlichkeit, wir freuen uns übersehen Mut
und wir wünschen ihm viel Erfolg!

DOCH ES GIBT längst auch andere deut-
sche Publikationen in der CSFR. Da sei zu-
nächst einmal die „neue Prager Presse"
genannt, eine „Wochenzeitung für Politiker,
Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Touristik"
wie sie sich im Untertitel bezeichnet. Sie er-
scheint im 10. Jahrgang und weist im Im-
pressum als Redaktion „Presseagentur
ORBIS" in Prag auf, sie kostet 1,50 Kcs, hat
gleichfalls acht Seiten Umfang, ist aber be-
sonders flott gemacht und die „neue Pra-
ger Presse" traut sich auch, aus der Rede
des deutschen Bundespräsidenten von
Weizsäcker jene in der PVZ verschwiege-
nen Sätze zu zitieren „Wir wollen eine
Brücke der Verständigung bauen und ich
möchte auch den Sprechern der Sudeféñ-
deutschen für ihre aufrechten und guten
Worte danken"

ALS GEWICHTIGSTES ORGAN der
Deutschen in der CSFR scheint sich indes
die vor dem jüngsten Sudetendeutschen
Tag in München in Prag erstmals erschie-
nene „Deutsche Zeitung" zu etablieren. Sie
bezeichnet sich als „Wochenzeitung des
Verbandes der Deutschen in der Tsche-
choslowakei" und hat Dir. Ing. Christa Sro-
sova als Chefredakteur. Der nur mit „Von
der Redaktion" nominierte erste Leitartikel
verspricht, man wolle „Türen zum Nach-
barn öffnen, vor allem zu den einst aus der
Heimat vertriebenen, zu den Sudetendeut-
schen in den beiden deutschen Staaten"
(Anm. der Redaktion: Weshalb nicht auch
zu den Sudetendeutschen in Österreich?),
man findet ein erstaunliches Grußwort zum
41. Sudetendeutschen Tag München auf
Seite 1 und liest wortgetreue Abdrucke aus
der „Sudetendeutschen Zeitung". So etwa
werden die Aussendungen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in der Bun-
desrepublik wiedergegeben und wenn
man über das Opfer tschechischer Justiz,
den 35jährigen Pavel Wonka, deutscher
Nationalität, berichtet, dann heißt es, daß
Pavel Wonka im Gefängnis von König-
grätz/Hradec Kralove starb und daß das
„ehrende Gedenken" dem Mann aus Hohe-
nelbe-Vrchlabi gilt. Deutsche Ortsnamen
bekommen hier also wieder in einer Zei-
tung der CSFR ihren Namen zurück. Auch
dieses Symbol für einen neuen Medienstil
gegenüber dem Deutschtum in der CSFR.

WIR FREUEN UNS über solche Bemü-
hungen der Kollegen in unserem Nachbar-
land und wir wünschen ihnen Eríolg. Noch
können wir nicht nach so kurzer
Wandlungs- und Erscheinungszeit ein tota-
les Urteil abgeben. Aber auch hier mag un-
sere generelle Einstellung gelten: Wir sind
über alle Aktionen erfreut, die von „drüben"
kommen und uns hoffen lassen, daß die
neue Tschechoslowakei ehrlich — so wie
wir — um eine gültige Lösung unserer ge-
meinsamen Probleme bemüht ist.

Zur Situation der Deutschen in der Tschechoslowakei
Fortsetzung von Seite 1

Film, keine Televisionssendung, nur eine Zei-
tung, keinen Klub, nichts als unsere Arbeit, das
ist alles. Wir hatten den Mund zu halten und
mußten uns zurückziehen; menschenfremd
sind wir geworden und seelisch krank. Nicht
einmal eine Nummer waren wir mehr. Die
,Deutschenfrage' war abgeschlossen, in der
CSSR existierten keine Deutschen mehr —
200.000 waren totgeschwiegen. Wir haben das
Bedürfnis nach Ruhe und Frieden, und nach
ein bißchen Achtung. Den .Frühling 1968' be-
grüßten wir, als wären wir neu geboren; wir
spürten, daß wir wieder Menschen werden dür-
fen und waren überglücklich . . . " (PVZ 8. No-
vember 1968, S. 12).

Dieser Aussage ist genau die Antwort auf all
jene Stellungnahmen, wie sie seit etlichen Mo-
naten in nicht wenigen Zeitungen und Zeit-
schriften in der Tschechoslowakei erscheinen,
von jenen, die entweder von den Problemen
nichts wissen oder Dreck am Stecken haben.
Leider Gottes gibt sich sogar das Bürgerforum
in seinem „Forum" dazu her, das durch sein
Koordinationszentrum am 18. Jänner 1990 ein-
deutig Stellung zur Vertreibung nahm, doch
am 21. Februar (Forum S. 12) Dr. Lenka Mando-
vá erneut von der „Fünften Kolonne" und von
„perfekt vorbereiteter und würdig durchgeführ-
ten Vertreibung" schreiben ließ. Daß die Kom-
munisten (so z. B. Rude pravo 12. 6.1990) und
die ehemaligen tschechischen Nationalsoziali-
sten in „Svobodné Slovo" die von ihnen vorran-
gig mitgetragene Vertreibung verteidigen, ist
verständlich; sie trugen ja immer auf zwei
Schultern, je nachdem wie man es brauchte.
Die radikalsten Vertreter für die Verwirklichung
der Selbstbestimmung aller Nichttschechen
der Vorkriegstschechoslowakei waren die
Kommunisten. Und man lese das nach, was
der szt. Vorsitzende der tschechischen Natio-
nalsozialisten Václav Klofác am 20.11.1938 für
ein Loblied auf den Nationalsozialismus sang
und was sein Nachfolger Dr. Zenkl am 14. 11.
1945 für einen Treueschwur an Stalin abgab:
„Niemals ohne die Sowjetunion, niemals ge-
gen die Sowjetunion, immer eng verbunden
mit ibrf Schulter an Schulter!" (Národni politika
1/1983)

Seit der Vertreibung hat man in der Tsche-
choslowakei das Sudetenproblem als gelöst
betrachtet und die deutschen Bürger haben
deshalb ein Aschenputteldasein geführt. Nun,
wo — bedingt durch die neuen politischen Ver-
hältnisse — die Möglichkeit und Notwendigkeit
wäre, auch den deutschen Mitbürgern endlich
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, belastet

das immer heikler werdende Problem des slo-
wakisch-tschechischen Gegensatzes den Ge-
samtstaat.

In den letzten Monaten machen auch die in
der Slowakei lebenden Deutschen wieder von
sich hören. Ihr Schicksal seit 1938 ist ein ande-
res als das der Sudetendeutschen. Sie litten
insbesondere unter den Schrecken der Parti-
sanenzeit, für die das Massaker von Glaserhau
genügend Aussagekraft besitzt. Von 1969 bis
1974 gab es auch in Metzenseifen in der Nähe
von Kaschau eine der aktivsten Ortsgruppen
des „Kulturverbandes". Über Nacht mußte sie
aber auf Prager Geheiß verschwinden. Doch
jetzt, nachdem die Angst in Wegfall gekommen
ist, kann man hören, daß es — anders als in
den amtlichen Statistiken vermerkt — doch
noch 30.000 bis 40.000 Deutsche in der Slowa-
kei geben soll. In die alte Kulturverbandsfüh-
rung haben sie freilich kein Vertrauen mehr,
weil sie sie im Stich ließ. Für ihr Überleben ist
aber engste Zusammenarbeit mit den Deut-
schen in den Sudetenländern wichtig. Für die
Slowakeideutschen dürfte es förderlich sein,
daß sich der Slowakische Nationalrat bereits
im Mai d. J. bei der in Stuttgart tagenden „Kar-
patendeutschen Landsmannschaft Slowakei"
für all das offiziell entschuldigte, was man
diesen Menschen zwischen 1944 und 1946 an-
getan hat.

In den Sudetenländern, in denen der „KV"
tätig ist und in denen auch der „VdD" seine Or-
ganisation ausbaut, herrscht inzwischen unter
den dortigen Deutschen so weit Klarheit, daß
zwei Verbände bei der geringen Zahl von Deut-
schen nicht existieren können. Da aber der
„KV", d. h. seine beiden Führungsstrukturen
(Zentralausschuß und „KV"-Präsidium) an der
alten KPTsch-genehmen Satzung festhalten
und die „KV"-Ortsgruppen selbst zu wenig ak-
tiv gegenüber ihrer inaktiven Verbandsspitze
werden, muß die Verbandstagung im Oktober
abgewartet werden. Der „KV" ist überaltert. In
seinen Ortsgruppen wurde aber, trotz der par-
teipolitischen Auflagen, ein gutes Stück kultu-
reller Arbeit geleistet und die Deutschen sind
durch ihn vor allem aus ihrer gesellschaftli-
chen Vereinsamung herausgekommen. Der
„Verband der Deutschen in der Tschechoslowa-
kei", an dessen Spitze Ing. Paul Heinisch als
Vorsitzender und der Parlamentsabgeordnete
Walter Piverka sowie Arno Keilberth als Stell-
vertreter stehen, hat zwar keine große Mitglie-
derbasis, doch die Jugend auf seiner Seite (die
freilich manchmal nicht die besten Deutsch-
kenntnisse besitzt) un „hält obendrein über
das „Bürgerforum" in der CSFR engen Kontakt
zu Prager Regierungsstellen, wie zur Volks-
gruppenorganisation der Sudetendeutschen

Landsmannschaft in Deutschland. In Dr. Chri-
sta Stros besitzt der „VdD" auch eine gute Re-
dakteurin für ihr Organ „Deutsche Zeitung".

Liest man die Programmatische Erklärung,
wie sie 1969 bei der Gründung des Kulturver-
bandes verkündet wurde und prüft, was davon
in 20 Jahren erreicht wurde, ist man ent-
täuscht. Nicht in allem kann man alle Schuld
dem politischen Druck seitens der KPTsch zu-
schreiben. Es hat vor allem an den Persönlich-
keiten in der Verbandsleitung gefehlt, als man
1970 Hans Nigrin, Walter Piverka, Gerhart Hü-
nigen, Josef Pilz u. v. a. hinausgedrängt hatte.
Diese Personen hatten klare Vorstellungen,
wie man auch den Deutschen in der Tsche-
choslowakei zu ihrem Recht verhelfen könnte,
auch wenn Josef Lenk und Bruno Köhler alles
taten, um eine „Sozialistische Assimilierung"
herbeizuführen. Ohne die mühevolle Vorarbeit
durch die Redaktion der „Volkszeitung", so hieß
die „PVZ" bis 1968, wäre es wohl überhaupt
nicht zur Gründung des Kulturverbandes ge-
kommen. Andere Volksgruppen hatten solche
Verbände bereits 20 Jahre vorher gründen kön-
nen. Was in den Ortsgruppen in Morchenstein,
Teplitz, Haida, Brunn an Opfern gebracht wur-
de, um in all den schweren Jahren über die po-
litischen Runden zu kommen, dennoch an-
spruchsvolle kulturelle Programme zu bieten
und den Zusammenhalt unter den Deutschen
zu festigen, sollten die jungen, unverbrauchten
Kräfte im „VdD" nicht vergessen. Heute aktiv zu
werden, ist leichter, als zwanzig Jahre unter
ständiger Bespitzelung durchzustehen.

Es ist zu hoffen, daß die beiden Gruppen im
Herbst zusammenfinden. Der eine Verband
hat eine solide und mitgliederstarke Basis, der
andere jugendlichere Dränger und selbstbe-
wußte Leute, die unter den neuen Bedingun-
gen dem Leben der Deutschen in der Heimat
neue Impulse geben könnten. — Und, weil sie
größtenteils nicht mehr die erniedrigenden Dis-
kriminierungen der ersten Jahre nach dem
Kriege kennengelernt haben, besitzen sie
auch eine andere Position ihren tschechischen
Mitbürgern gegenüber. Im übrigen ist die Ein-
stellung Vaclav Havels gegenüber Deutsch-
land eine andere als die der Epoche von
Novotny, Dubcek und Husák. „Havel hat — so
win es scheinen — das richtige Gespür für un-s

sere geographische und historische Sachlage
und weiß sehr wohl, daß alle unsere Wege
nach Europa über Deutschland führen",
schrieb der tschechische Historiker Jan Kren
im Juni d. J. in der „Neuen Prager Presse".
Auch diese Erkenntnis könnte beitragen, daß
endlich auch den deutschen Bürgern der
Tschechoslowakei ihr Recht auf kulturelle
Selbstverwirklichung gewährt wird.

Die Ackermann-Gemeinde in Regensburg
Neue Nachbarschaft in Mitteleuropa

Unter diesem Motto stand das 24. Bundes-
treffen der Ackermann-Gemeinde, das vom 27.
bis 29 Juli in Regensburg stattfand. Unter den
mehr als 500 Teilnehmern war viel Prominenz,
aber auch Freunde aus der DDR und der
CSFR. Außenminister Dr. Mock hatte von Wien
Grüße übermittelt.

Die Umwälzung in Mitteleuropa bildete na-
türlich den Kernpunkt der Referate und Diskus-
sionen, aber auch der Kreis der Referenten war
in diesem Sinn bemerkenswert. So sprach der
seit 40 Jharen erstmals frei gewählte Rektor
der Prager Karlsuniversität Prof. Dr. Radium
Palaus sowie der Karlspreisträger der SL Univ.-
Prof. Dr. Felix Ermacora aus Wien. Es gab fer-
ner ein „Politisches Forum" zum Thema „Deut-
sche und Tschechen heute und morgen" mit
Fürst Karl zu Schwarzenberg, dem neuernann-
ten Leiter der Kanzlei des tschechoslowaki-
schen Staatspräsidenten Havel; mit Dr. Vaclav
Mazricky, stellvertretender Umweltminister in
Prag, Dr. Jifi Vakar von der Tschechoslowaki-
schen Volkspartei; mit dem in Eger geborenen
Bonner Wirtschafts-Staatssekretär Dr. Erich
Riedl und Professor Dr. h. c. Josef Stingi, dem
Vorsitzenden der Ackermann-Gemeinde.

Der neue Bischof von Leimeritz, Dr. Josef
Koukl, zelebrierte eine Messe im Regensbur-
ger Dom. Vier Gesprächskreise widmeten sich
den Themen „Die Last der Geschichte — Ge-
schichte als Bedrohung?" (Referent: Professor
Dr. Ernst Nittner); „Vaclav Havel: Persönlichkeit
und Gedankenwelt" (Referenten: P. Angelus
Waldstein und Dr. Otfrid Pustejovsky; „Tsche-
choslowakei — Kirche im Aufbruch" (Referent:
P. Prov. Dominik Duka OP, Prag; er verbrachte
gemeinsam mit Vaclav Havel sieben Monate
im Pilsener Gefängnis); „Versöhnen ja — Ver-

gessen nein" (Referent: Pfarrer Johannes Tas-
ter).

In einer „Festakademie" sprach der Berliner
Bischof Georg Sterzinsky über „Christen für
Europa". Zuvor fand in der Dompfarrkirche Nie-
dermünster eine Eucharistiefeier mit Bischof
Sternzinsky sowie zahlreichen sudetendeut-
schen und tschechischen Geistlichen statt. Im
Rahmen der „Festakademie" wurde an Profes-
sor Ernst Nittner der Hand-Schütz-Preis verlie-
hen; Franz Neubauer, der Sprecher der sude-
tendeutschen Volksgruppe, hielt die Laudatio
auf den Preisträger. Zum anspruchsvolen Rah-
menprogramm der Jahrestagung gehörten
auch ein von Dr. Otfrid Pustejovsky und dem
Kammermusikwnsemble des Rohrer Sommers
gestalteter Kulturabend über „Franz Werfel —
ein Zeuge unserer Zeit" sowie eine Geistliche
Abendmusik in der Basilika St. Emmeran mit
Werken böhmischer Meister.

Mit den Worten „Gelobt sei Jesus Christus"
eröffnete Professor Stingi das Bundestreffen.
Sodann übermittelte er den Zuhörern ihm wäh-
rend der Wagner-Festspiele aufgegebene Grü-
ße. Professor Stingi: „Vorgestern in Bayreuth
haben mich der Präsident der Bundesrepublik
Deutschland, Richard von Weizsäcker, der Prä-
sident der Tschechischen und Slowakischen
Förderativen Republik Vaclav Havel, sowie
dessen Botschafter in Bonn ausdrücklich ge-
beten, unserer heutigen Versammlung Grüße
zu bestellen." Die Zuhörer dankten mit starkem
Applaus.

Grüße übermittelte auch die tschechoslowa-
kische Bischofskonferenz. In einem in Regens-
burg übergebenen und von Kardinal Frantisek
Tomáéek sowie Frantisek Radkovsky, dem Ge-
neralsekretär der tschechoslowakischen Bi-
schofskonferenz, unterzeichneten Schreiben

heißt es: „Die auf der Vollversammlung der
tschechoslowakischen Bischofskonferenz ver-
sammelten Bischöfe Böhmens, Mährens und
der Slowakei bekunden allen Mitgliedern der
Ackermann-Gemeinde ihre aufrichtige Dank-
barkeit für die langjährige und umfassende Hil-
fe, die für die Christen in der Tschechoslowakei
geleistet wurde"

Regensburgs neue Oberbürgermeisterin
Christa Maier (SPD) unterstrich in einem Gruß-
wort die vielfältigen alten Verbindungen zwi-
schen Böhmen und Regensburg, der Paten-
stadt der Studetendeutschen. „Böhmen gehör-
te bis zur Neugründung des Bistums Prag zur
Diözese Regensburg, von wo aus hauptsäch-
lich die Missionierung des tschechischen Vol-
kes ausging", sagte Frau Meier. Unter Bezug-
nahme auf das Leitwort.

Der aus Brunn stammende Regierungsprä-
sident der Oberpfalz, Karl Krampol, sprach in
einem Grußwort angesichts des Wandels im
Osten von „neuen" Perspektiven für die Ent-
wicklung unseres Regierungsbezirks", für den
sich eine Brückenfunktion eröffne. „Freilich",
fügte Krampol hinzu, „auch nach Öffnung der
Grenze zur CSFR wird es nie mehr so werden,
wie es einmal war. Die Vertreibung der Karlsba-
der, der Plan-Weseritzer oder der Bischofstei-
nitzer kann niemand mehr rückgängig machen
und keiner will das auch." Doch werde das Ver-
bindende künftig das Trennende dieser Grenze
wieder überwiegen. Heute gebe es für Tsche-
chen, Slowaken, Sudetendeutche und Bayern
„die eimalige Chance, allen Haß, alle Mißgunst,
alle Irrtümer und alle Fehler früherer Jahrhun-
derte zu begraben und auf dem Boden histori-
scher Wahrheit — ein jeder eingedenk seiner
Schuld — ein neues Leben in guter Nachbar-
schaft zu beginnen."
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Namens der Sudetendeutschen Landsmannschaft überreichte, musikalisch umrahmt von
einem sudetendeutschen Volksmusikensemble, Othmar Schaner das Buch „Verlorene Ge-
schichte" an den Welser Bürgermeister Bregartner und an Vizebürgermeister Mag. Wigelbe-
yer. Im Bild von links: Frau Maria Bregartner, die Gattin des Welser Bürgermeisters, eine
treue Südmährerin, Bürgermeister Bregartner, Vizebürgermeister Mag. Wigelbeyer, Othmar
Schaner, Obmann Gert Freißler der Klemensgemeinde, und der mit viel Dank bedachte
Direktor der VKB-Bank Wels, Direktor Alois Berger, dem es zu verdanken ist, daß diese se-
henswerte Bilddokumentation in Wels (Kaiser-Josef-Platz 47) nun viele Interessenten findet.

„Sudetenland" in VKB-Bank Wels
„Eine Ausstellung von besonderem kul-

turellem Wert" würdigte der erfreulich auf-
geschlossene Direktor der VKB-Bank
Wels, Alois Berger, die Ausstellung „Bil-
der aus dem Sudetenland", die am 27. Au-
gust in der repräsentativen Schalterhalle
der Bank in Wels vom Welser Bürgermei-
ster Karl Bregartner eröffnet wurde und
die bis zum 20. September zu besichtigen
ist.

Die in Zusammenarbeit zwischen der
Klemensgemeinde und der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft durchgeführte
Farbbilddokumentation mit eindrucksvol-
len Aufnahmen sudetendeutscher Städte
und Landschaften zeigt die einst gemein-
same Heimat von Deutschen und Tsche-
chen und will damit nicht nur den berech-
tigten Stolz der Landsleute auf „unser Su-
detenland" wachhalten, sondern sie soll
gerade auch anderen Besuchern zeigen,
welch große Kulturleistungen dieses
prächtige Land geprägt haben. Viel Pro-
minenz, auch seitens der Sudetendeut-
schen, war vertreten.

Der Welser Kulturstadtrat Vizebürger-
meister Mag. Werner Wigelbeyer nannte
die Ausstellung „wichtig, gerade in dieser
Zeit". Eben weil sie den Österreichern be-
wußt macht, welch große Leistungen auf
dem Gebiet der Architektur, aber auch der
Literatur, Musik und Kultur das Bild des
Sudetenlandes ausmachen. Namens der
Klemensgemeinde hob der Landesob-
mann der Paneuropaunion Dipl.-Ing.
Friedrich Schild in Vertretung von Dr.
Ernst Graf Waldstein-Wartenberg die Be-

deutung des Christentums für das völker-
verbindende Wirken im Geiste eines Euro-
pas vom Atlantik bis zum Ural hervor. Na-
mens der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft begrüßte Othmar Schaner
diese Ausstellung als eine wichtige Doku-
mentation kultureller Leistungen im Sude-
tenland. Auch Nichtsudetendeutsche wer-
den durch diese Ausstellung bekannt ge-
macht mit all den großen Werten, die im
Sudetenland geschaffen wurden und die
es zu erhalten gelte. Womöglich in Zu-
sammenarbeit zwischen Sudetendeut-
schen und Tschechen. Hier konnte der
Redner auf schon einige gute Beispiele
der Begegnung verweisen.

Der Welser Bürgermeister Karl Bregart-
ner, der durch seine Gattin Maria, eine
eine geborene Südmährerin ist, selbst
sehr gut mit den Anliegen und Problemen
der Sudetendeutschen vertraut ist, be-
grüßte als Bürgermeister der Messestadt
und der Patenstadt der Vertriebenen diese
Ausstellung und schloß sich dem Dank al-
ler gerade auch an Bankdirektor Berger
an, der diese Ausstellung in Wels ermög-
licht hat. Die neue politische Entwicklung
in der CSFR lasse hoffen, daß die demo-
kratischen Ansätze noch weitere gute
Fortschritte, auch im Geiste der Sudeten-
deutschen, bringen werde.

Der geschäftsführende Obmann der
Klemensgemeinde Gert Freißler führte
die mehr als hundert Eröffnungsteilneh-
mer durch die sehenswerte Bilddokumen-
tation.

Sudetendeutscher Heimattag 1990
Wien und Klosterneuburg 21. bis 23.9.

Wir laden alle Landsleute und Freunde
zu diesem Treffen herzlich ein.

Freitag, 21. September, Wien: 18 Uhr:
Gefallenenehrung und Kranzniederle-
gung am Heldendenkmal im Äußeren
Burgtor.

Samstag, 22. September, Wien: 9 bis
14 Uhr: Böhmerwaldmuseum und Erz-
gebirger Heimatstube, Wien 3., Ungar-
gasse 3; 10 bis 12 Uhr: Trachtenbummel
auf der Kärntnerstraße mit Information.

Sonntag, 23. September, Klosterneu-
burg: 9 bis 12 Uhr: Sonderausstellung im
Mährisch-Schlesischen Heimatmuseum
— Rostockvilla: „800 Jahre Grenzland-
schicksar zur Geschichte des Troppauer
und Bielitzer Landes; 12 Uhr: Eröffnung

der Ausstellungen im Foyer der Babenber-
gerhalle: „Die schönsten Bilder einer einst
gemeinsamen Heimat von Deutschen und
Tschechen" (Klemensgemeinde), „Vertrei-
bung und Geschichte der Sudetendeut-
schen" (Dokumentiert durch Briefmarken
und Sonderstempel — Sektion „Philate-
lie" Südmährerhof, W. Pfleger); „Bücher
und Dokumentationen über Sudetendeut-
sche und andere altösterreichische Volks-
gruppen" (Wort- und Welt-Verlag); 13 Uhr:
Festgottesdienst in der Stiftskirche;
14 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rat-
hausplatz zur Gedenkfeier auf dem Sude-
tendeutschen Platz; 15 bis 19 Uhr: Großes
Heimattreffen in der Babenbergerhalle
mit Landsleuten aus Ost und West.

Hinweise zum Programm
1. Letzte Anfragen zum Sudetendeutschen Heimattag bitten wir am Freitag, dem 21.

September 1990, an die Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Tel. 51 22 962, von 9 bis 12 Uhr, zu richten!

2. Zum Besuch der Veranstaltungen werden Festabzeichen ausgegeben.
3. Verkehrsmittel nach Klostemeuburg am Sonntag, dem 23. September 1990. a) mit U-

Bahn oder Autobus nach Heiligenstadt oder mit Straßenbahnlinie D nach Nußdorf, von dort
mit dem Autobus nach Klosterneuburg; b) Mit der Bundesbahn ab Franz-Josefs-Bahnhof
(weitere Einsteigmöglichkeiten in den Bahnhöfen Heiligenstadt und Nußdorf) nach Kloster-
neuburg-Kierling: um 8.05,9.05,9.30,10.05,11.05,12.05,13.05 Uhr; Rückfahrmöglichkeiten
mit der Bahn ab Klosterneuburg-Kierling: um 19.32, 20.05, 20.20, 21.04, 21.32 Uhr.

4. Wir wollen unseren älteren und gehbehinderten Landsleuten den Besuch des Treffens
in Klostemeuburg erleichtern; In der Zeit von ca. 11.20 bis 13.30 Uhr verkehrt ein Kleinbus
zwischen dem Bahnhof Klosterneuburg-Kierling (Niedermarkt) und dem Rathausplatz
(bzw. Stiftskirche) zum Nulltarif. Ein Transport nach der Veranstaltung zum Bahnhof ist lei-
der nicht möglich.

5. Kommen Sie bitte wenn möglich in unseren heimatlichen Trachten, vor allem zum Fest-
zug in Klosterneuburg! Die Gliederungen werden gebeten, die Fahnen zum Festzug mitzu-
bringen.

Erstmals Ehrung für deutsche
Nachkriegsopfer in der CSFR

Die erste offizielle Ehrung für deutsche Ein-
wohner von Aussig, die am 31. Juli 1945 bei
einem Massaker ums Leben gekommen wa-
ren, hat in der Elbestadt stattfgefunden. Vertre-
ter des Verbandes der Deutschen in der Tsche-
choslowakei hielten auf der Edvard-Be-
nes-Brücke eine Ehrenwache und legten einen
Kranz nieder.

Einem vom Prager Institut für mitteleuropäi-
sche Kultur und Politik veröffentlichten Augen-
zeugenbericht zufolge hatten vor 45 Jahren
Provokateure die Jagd auf die Deutschen un-
mittelbar nach der Explosion eines Munitions-
lagers eröffnet. Angehörige von sogenannten
Revolutionsgarden warfen hunderte Men-
schen, darunter Frauen und Kinder, von der 20
Meter hohen Brücke in die Elbe und beschos-
sen sie. Insgesamt sollen dem Bericht zufolge

in der Sudetenstadt an jenem Tag 800 bis 1000
Deutsche getötet worden sein.

Die amtliche Nachrichtenagentur CTK
sprach am Dienstag von „Dutzenden Opfern"
unter der deutschen Bevölkerung. In den ver-
gangenen Jahrzehnten waren die als „Tragödie
von Aussig" in die Nachkriegsgeschichte ein-
gegangenen Ereignisse in den tschechoslowa-
kischen Massenmedien totgeschwiegen wor-
den.
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Bergtour zur Sudetendeutschen
Hütte ins Osttirolerland

Unsere alljährliche zweitägige Bergtour, wel-
che uns diesmal zur Sudetend. Hütte in die
Nähe des Großglockners führte, war gekenn-
zeichnet durch gute Bergkameradschaft, Or-
ganisation, Pünktlichkeit und nicht zuletzt
durch ein herrliches Bergwetter. Es war dies
nun seit dem Jahre 1977 die vierzehnte zweitä-
gige Bergtour und alle wurden jeweils zu einer
unserer zwölf sudetendeutschen Alpenver-
einshütten durchgeführt. Die Bergausflüge
werden von der Jugendgruppe und Lands-
mannschaft der St. Veiter Bezirksgruppe ge-
meinsam organisiert und gestaltet.

Am 18. August, um 6 Uhr erfolgte die Omni-
busabfahrt von St. Veit an der Gian mit den üb-
lichen Zusteigstellen bis nach Villach. Mit eini-
ger Bangigkeit hatten wir die Fahrt angetreten,
denn am Vortag und noch in der Nacht hatte es
ja in Strömen geregnet. Doch bei unserer wei-
teren Fahrt durch das Drau- und Mölltal besser-
te sich zusehends das Wetter und als wir nach
Lienz kamen, wo wir eine Fahrtunterbrechung
vornahmen, zeigte sich das Osttirolerland, wo
sich allein acht sudetendeutsche Alpenver-
einshütten befinden und für uns Bergheimat
bedeutet, mit idealen Bergwetterbedingungen.
Die Fahrt ging dann weiter nach Hüben, Kais
bis nach Großdorf zur Seilbahnstation. Um die
Mittagszeit waren wir dann alle am knapp 2000
m hoch gelegenen Glocknerblick angelangt
und standen einem wunderbaren Bergpanora-

ma gegenüber. Zum Greifen nahe grüßte der
König der hiesigen Bergwelt, der Großglock-
ner, mit seinen schnee- und eisbedeckten Tra-
banten herüber und auch ein großer Teil der
Schobergruppe mit seiner imposanten Berg-
welt war eine wahre Augenweide. Nun begann
für unsere Mannschaft der eigentliche Berg-
ausflug, diesmal mußten wir eine Reduzierung
der Ausflugsteilnehmer vornehmen, denn die
Sudetendeutsche Hütte hat einfach nicht das
Größenverhältnis wie die Karlsbader, Reichen-
berger, Prager oder Gablonzerhütte, wo man
mit 60 Personen Platz und Schlafmöglichkeit
findet, so daß diesmal 41 bergbegeisterte Men-
schen diese Bergtour mitmachten.

Für den Aufstieg zur Sudetendeutschen Hüt-
te stand uns genügend Zeit zur Verfügung, so
daß von nicht wenigen unserer Mannschaft
noch zwei Berggipfel, und zwar die zwei etwa
2600 m hohen Berggipfel, die Blauspitze und
der Blaue Knopf, bestiegen wurde. Für den
Aufstieg benutzten wir den Aussig-Teplitzer-
weg, welcher in knapp 2500 m Höhe beim Ho-
hen Tor in den Sudetendeutschen Höhenweg
einmündet. Auf dieser wunderschönen Weg-
anlage geht es dann vorbei am Fuße der Kendl-
spitze und hinauf zur 2823 m hoch gelegenen
Dürrenfeldscharte und nun hinunter zur Sud-
tendeutschen Hütte, welche sich in einer Ber-
geshöhe von 2650 m Höhe befindet und von
der Bergwelt des Muntanitz umrahmt ist.

Unsere Gruppe fand herzliche Aufnahme in
der Sudetendeutsche Hütte und wir können
diese auch bestens weiterempfehlen, denn
alles ist recht sauber, das Essen gut und preis-
wert und eine flotte Bedienung ist vorhanden.
Nur der Aufenthaltsraum sollte etwas größer
sein. Wie üblich, hatten wir wieder einen Kranz
mit den sudetend. Farben heraufgetragen. Un-
ser Heimatgedenken, wo feierlich der Kranz
beim Heimatkreuz niedergelegt wird, zwei Ker-
zen entzündet werden und Landesjugendob-
mann Frau Spendier und Bezirksobmannstv.
Frau Glantschnig besinnliche Worte des Ge-
denkens für unsere Heimat sowie unserer To-
ten aussprechen. In einer Ansprache zeigte
Bezirksobmann Katzer die jetzigen Möglichkei-
ten und die Situation auf, welche durch den
Umbruch entstanden sind und welchen Aufga-
ben wir Sudetendeutschen gegenüberstehen.
Die besinnliche Feier schloß mit dem
Böhmerwald- sowie Kärntner Heimatlied. An-
schließend gab es noch für einige Stunden ein
gemütliches Beisammensein.

Am nächsten Tag war pünktlich um 8 Uhr der
Abmarsch zum Abstieg in das Dorfertal, dafür
waren etwa sechs Stunden notwendig und mit
körperlicher Anstrengung verbunden. Unsere
Mannschaft bestand ja nicht nur aus kräftigen
jungen Menschen, denn wir hatten auch zwei
Kinder mit acht Jahren sowie eine Frau und
zwei Männer hatten schon weit das siebzigste

Lebensjahr überschritten. Der sogenannte Ab-
stieg führte uns zuerst hinauf auf den Gradötz-
sattel (2848 m), wo der Muntanitzgletscher
überquert werden muß. Von diesem Sattel ist
eine herrliche Sicht gegeben und stehen wie-
der dem Glockner gegenüber und übersehen
das Dorfertal. Wir folgten nun einige Kilometer
dem Sylesiaweg und stiegen ab zum Kaiser-
haus. (Höhenunterschied weit über 1000 m).
Die Bergwelt zeigte sich in ihrer ganzen Pracht
und wir schauten und schauten. Vom Kalser-
Tauemhaus benötigt man wiederum knapp
eineinhalb Stunden in Richtung Kais gehend,
bis man den Taurerwirt erreicht und uns unser
braver Obmnibus abholte.

An dieser Stelle sei erwähnt, daß doch unter
uns einige Frauen und Männer waren, wo man
staunen muß, daß sie diese Anstrengungen ge-
schafft haben. Wir staunten über die zwei Kin-
der, aber alles in den Schatten stellte Frau Mi-
kusch aus Villach, welche in wenigen Tagen
ihren 80. Geburtstag feiert und wir nochmals
recht herzlich gratulieren. Mit einigen Blasen
versehen, sind wir alle gut bei unserem Omni-
bus angekommen und um 16 Uhr haben wir
frohgestimmt, doch wohl etwas müde, die
Heimreise angetreten. In Greifenburg wurde
eine kurze Zwischenstation gemacht und wie
vorgesehen, noch vor 20 Uhr, sind wir wieder in
St. Veit an der Gian eingelangt. Eine der
schönsten Bergtouren hat ein gutes Ende ge-
funden und man kann wohl die Feststellung
treffen, daß es eine Gnade ist, im Kreise gleich-
gesinnter Menschen, denen die Bergwelt so-
viel bedeutet, so etwas miterleben zu können.
Den Organisatoren dieser Bergtour wurde der
herzlichste Dank ausgesprochen.

Ernst Katzer, St. Veit/Glan
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Liberalisierung in der ÇSFR schafft
neue Chancen für Österreich

Demokratisierung, Rückkehr zur Marktwirt-
schaft und Öffnung der Wirtschaft gerade ge-
genüber dem westlichen Ausland sind erklärte
Ziele in den Liberalisierungsbestrebungen der
CSFR. Daraus resultieren enorme Chancen,
die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
den durch den Fall des Eisernen Vorhanges
nunmehr wieder tatsächlich benachbarten
Ländern CSFR und Österreich zu intensivie-
ren, erklärte Handelskammerpräsident im
Rahmen einer Vortragsversanstaltung auf der
Budweiser Messe vor tschechoslowakischen
Vertretern aus Politik und Wirtschaft.

Seine zuversichtliche Aussage begründete
der Präsident der OÖ. Handelskammer insbe-
sondere auch darauf, daß Österreich schon
bisher in enger Beziehung stand. Österreich
war bislang zweitgrößter westlicher sowie ins-
gesamt fünftgößter Handelspartner der CSFR.
Allein im vergangenen Jahr hat Österreich aus
der CSFR Waren im Wert von 6,7 Milliarden
Schilling bezogen, während sich das Export-
volumen auf rund 5 Millarden Schilling belief.

Bemerkenswert ist auch der hohe Anteil an
Joint Ventures, entfielen doch nahezu die Hälf-
te all dieser wirtschaftlichen Abkommen, die
tschechoslowakische Unternehmen mit westli-
chen Partnern abgeschlossen haben, zu Jah-

Keine Angst vor Rückkehr
der Sudetendeutschen

Tschechisch-Sudetendeutsche Zusammenarbeit bei Live-Sendung vom Dreisesselberg
in der gesamten CSFR ausgestrahlt
Aus der CSFR waren als Gesprächspartner

gekommen Walter Piverka, Abgeordneter im
Tschechischen Nationalrat und neugewählter
Vorsitzender des „Verbandes der Deutschen in
der Tschechoslowakei", Or. Jan Müller als Vor-
sitzender des (tschechischen) Adalbert-Stif-
ter-Vereins aus Krummau, gemeinsam mit dem
Stadtarchiar von Krummau, Karel Groulik von
der Pan-Europa-Union Budweis, sowie ein
tschechischer Kinderchor aus Schüttenho-
fen/Susice. Von deutscher Seite wurde die
Sendung musikalisch umrahmt vom Kinder-
chor der Böhmerwaldjugend München unter
Leitung von Renate Slawik. Zugesagt hatten
ursprünglich noch Fürst Karl von Schwarzen-
berg (Prag) und der südböhmischen Landes-
hauptmann Dr. Vlach. Beide konnten dann al-
lerdings wegen anderweitiger Verpflichtungen
nicht an dieser Sendung teilnehmen, ebenso-
wenig wie der oberösterreichische Landes-
hauptmann Dr. Ratzenböck.

Die Sendung, die in fünf Blöcken zu je 20 Mi-
nuten in der gesamten CSFR ausgestrahlt wur-
de, war dem Böhmerwald und dem Verhältnis
von Tschechen und Sudetendeutschen gewid-
met. Die Vertreter des sudetendeutschen und
des tschechischen Adalbert-Stifter-Vereins
sprachen über kulturelle Themen, Urbanek,
Löffler und Payer äußerten sich zur zukünfti-
gen Entwicklung in der sudetendeutschen Fra-
ge, Presi zeigte u. a. konkrete Projekte grenz-
überschreitender Zusammenarbeit auf, die
drei Politiker Neubauer, Dr. Zeitler und Rose
wurden mit konkreten Fragen von Hörern aus

Der Dreisessel (1312 m) ist als Dreiländer-
berg bekannt. Auf ihm stoßen die Grenzen
Böhmens, Bayerns und Österreichs zusam-
men. Am 18. August dieses Jahres konnten,
wie die „Sudetendeutsche Zeitung" berichtet,
die Besucher des Berges eine Premiere miter-
leben: Der Tschechoslowakische Rundfunk
Prag sendete, live vom Dreisessel, und das
nicht nur in Zusammenarbeit mit der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, sondern auch
über das Thema „Sudetendeutsche".

Der Plan stammte von Dr. Rudolf Erhart, lei-
tender Redakteur beim Sender Prag. Vorberei-
tung und Gestaltung der Sendung erfolgten
gemeinsam mit Horst Löffler vom SL-Bundes-
vorstand, der auch die sudetendeutschen und
bayerischen Gesprächspartner vermittelte:
Neben dem Sprecher der Sudetendeutschen,
Franz Neubauer, und dem niederbayerischen
Regierungspräsidenten Dr. Zeitler waren dies
der Bundestagsabgeordnete Dr. Rose (gleich-
zeit bayerischer Landesvorsitzender der
Deutsch-Tschechoslowakischen Gesellschaft),
der stellvertretende Landrat des Landkreises
Freyung-Grafenau, Hans Presi (ein Sudeten-
deutscher), der SL-Landesobmann von Bay-
ern, Rudolf Urbanek, der stellvertretende Bun-
desvorsitzende des Deutschen Böhmerwald-
bundes Franz Payer, Dr. Peter Becher als Ge-
schäftsführer des Adalbert-Stifter-Vereins, der
Schriftsteller Gerd Holzheimer („Endstation
Dreisessel") und der regionale Vorsitzende des
Bayerwaldvereins.

der gesamten ÖSFR konfrontiert, und nach
einer abschließenden politischen Gesprächs-
runde erhielt der Sprecher der Sudetendeut-
schen Gelegenheit zu einem ausführlichen
Schlußwort.

Überraschend war die Reaktion auf eine Hö-
rerumfrage während der Sendung, die telefo-
nisch zu beantworten war und mit zum Gegen-
stand der letzten Politikergesprächsrunde ge-
macht wurde: „Haben Sie Angst vor einer
Rückkehr der Sudetendeutschen?" Insgesamt
157 Hörer riefen beim Sender in Prag an. Nur
31 von ihnen erklärten, Angst davor zu haben,
während 126 die Frage klar mit „nein" beant-
worteten.

Das Tschechoslowakische Fernsehen mach-
te Aufzeichnungen von dieser Hörfunksen-
dung, auch Presse und Bayerischer Rundfunk
hatten Berichterstattet geschickt. Die Simul-
tan-Übersetzung der deutschen Beiträge ins
Tschechische war vom Prager Rundfunk der
Sudetendeutschen Gudrun Heissig (Gablonz/
München) übertragen worden, ein weiteres
Beispiel neuer Formen der Zusammenarbeit.

resbeginn 1990 auf Österreich. Ebenso gestal-
tete sich die Außenhandelsentwicklung im heu-
rigen Jahr bisher sehr vielversprechend: In
den ersten fünf Monaten registrierte man bei
den österreichischen Exporten eine
73prozentige Steigerung, die vor allem in der
Lieferung größerer Anlagen begründet liegen.
Aber ebenso gab es importseitig bemerkens-
werte Wachstumsraten, vor allem bedingt
durch die Verdoppelung der Lieferungen
tschechoslowakischer Maschinen und Nach-
richtengeräte.

Für die Zukunft zeigte sich Präsident Kaun
zuversichtlich. Wenngleich es noch organisa-
torische Änderungen in der CSFR abzuwarten
gilt (Verselbständigung einzelner Betriebe, ge-
setzliche Vorschriften u. dgl.), bestehe in viele
Fällen bereits Einigkeit über gemeinsame Pro-
jekte. Eine enge Zusammenarbeit biete zudem
die Möglichkeit, den bei uns oft beklagten
Fachkräftemangel durch Verlagerung von Teil-
produktionen in die benachbarte CSFR aufzu-
fangen.

Auf Oberösterreich bezogen, werde ent-
scheidend sein, daß sich gerade in Südböh-
men selbständige und leistungsfähige Klein-
und Mittelbetriebe entwickeln können, die
dann direkt und unmittelbar mit oö. Unterneh-
men zusammenarbeiten. Besondere Chancen
rechnet sich Präsident Kaun diesbezüglich in
der Metall- und Holzbearbeitung, im Bauwe-
sen und bei Baumaterialien aus, wie sich auch
eine gemeinsame Entwicklung am Tourismus-
sektor sowie bei Fremdenverkehrseinrichtun-
gen für beide Länder förderlich erweisen kann.

80.000 sahen
Porsche-Ausstellung
Rekordbesuch meldete das Technische Mu-

seum Wien. Die Sonderausstellung „Faszina-
tion Porsche" lockte rund 80.000 Besucher.
„Wir haben etwas Einmaliges erlebt" meinte Di-
rektor Rebemik vom Technischen Museum
„noch nie gab es so viele Väter, die mit ihren
Kindern durch eine Ausstellung wanderten.
Zum ersten Mal sind wir unserem Ziel, ein Mu-
seum für die ganze Familie zu sein, näherge-
kommen." Ganz in diesem Sinne verloste das
Technische Museum zum Schluß der Ausstel-
lung dreimal zwei Reisen ins Porsche Werk.
Die Gewinner sind: Fritz und Christoph Antel
aus Ebergassing/NÖ., Karl und Manfred
Baumgartner aus Paldau/Stmk., Helmut und
Bernhard Stechanner aus Moosbrunn/NÖ. Die
Ausstellung „Faszination Porsche" zeigte das
Lebenswerk einer österreichischen Techniker-
familie, die dem Automobilbau seit dem Beginn
dieses Jahrhunderts Glanzlichter aufsetzte.
Die Ausstellung wird in der ersten September-
woche noch einmal in Salzburg zu sehen sein.

Troppauer Bundestreffen
in Bamberg

Die Troppauer Heimatkreisgemeinschaft
lädt die Heimatfreunde der ehemaligen Lan-
deshauptstadt und des Troppauer Landkreises
zum 17. Bundestreffen am 15./16. September
nach Bamberg herzlich ein. Troppau verbindet
mit Bamberg seit über 30 Jahren ein vorbildli-
ches Patenschaftsverhältnis.

Eine besonders herzliche Einladung richtet
sich auch an die Jüngeren, die nicht mehr in
Troppau geboren wurden, deren Eltern und
Vorfahren aber dort ansässig waren. So soll
das 17. Bundestreffen wieder zu einer beein-
druckenden Begegnung mit Freunden, Be-
kannten und Angehörigen der jüngeren und
mittleren Generation werden. Die Teilnehmer-
zahl am diesjährigen Bundestreffen wird auch
diesmal der Gradmesser unseres Zusammen-
haltens seit der Vertreibung vor 45 Jahren sein.

Am 13. November des vergangenen Jahres
verlor wenige Wochen nach dem Heimgang
seiner Gattin, I. D. Fürstin Georgine von und zu
Liechtenstein, die Troppauer Heimatkreisge-
meinschaft ihren edelherzigen Schirmherm, S.
D. Franz Josef II., Souveräner Fürst und Regie-

rer des Hauses von und zu Liechtenstein, Her-
zog von Troppau und Jägerndorf. Die Troppau-
er wollen deshalb auch im Rahmen des Bun-
destreffens ihrem verstorbenen Schirmherrn
und seiner Gattin bei Festakt und Festgottes-
dienst ehrend gedenken.

Programmfolge des 17 Bundestreffens: Die
festliche Eröffnung findet am 15. September,
um 15 Uhr im Zentraisaal statt. Anschließend
Totenehrung und Kranzniederlegung am Trop-
pau-Denkmal auf dem Troppau-Platz. — Sonn-
tag, 16. September 1990: 9.30 Uhr evangeli-
scher Gottesdienst in der Erlöserkirche, Kuni-
gundendamm 1,9.45 Uhr katholischer Festgot-
tesdienst in der St. Michaelskirche am Mi-
chelsberg. Der Zentralsaal ist Samstag und
Sonntag ab 10 Uhr geöffnet.

Im Rahmen des Treffens kann in den Trop-
pau-Zimmern, Hauptwachstraße 16, die Aus-
stellung von Walter Stanke: „Die Herzogtümer
Troppau und Jägerndorf anhand von Briefen,
Karten und Urkunden" besichtigt werden. Zur
Besichtigung der Troppau-Zimmer wird herz-
lich eingeladen.

Einladung
zum Jedermann-Wettkampf

am Samstag, 8. September, und Sonntag, 9. September

Unter dem Motto „Fit mach mit" kann je-
dermann an dieser sportlichen Veranstal-
tung teilnehmen.

Gleich welchen Alters (von ca. vier bis
über 80 Jahre — als Ansporn für jeder-
mann: bei einer ähnlichen Veranstaltung
in Traun am 29. April nahm ein 84jähriger
Landsmann teil!) oder Geschlechts, ob su-
detendeutscher Herkunft, Abstammung
oder nicht, ist jeder Aktive herzlich einge-
laden: alle sportbegeisterten Kinder, Ju-
gendlichen, Männer und Frauen, Eltern,
Großeltern und alle Freunde!

Ort: Bundesspielanlage Wienerberg,
Wien 10, Grenzackergasse (diese Sport-
anlage liegt zwischen der Favoriten- und
Laxenburger Straße; Haltestelle der Busli-
nie 15 A direkt vor der Anlage!).

Programm: Samstag, 8. September:
ab 14 Uhr: Anmeldung (bitte pünktlich
kommen);
15 Uhr: Sportdreikampf (Weitspringen,
Laufen, Kugelstoßen bzw. Schlagballwer-
fen) in allen Kinder-, Schüler-, Jugend-
und Altersklassen — jeweils für Frauen
und Männer bzw. Mädchen und Bur-
schen; ab ca. 18.30 Uhr: gemütliches Bei-
sammensein in Oberlaa. Sonntag,
9. September, 9 Uhr: Faustballturnier (ev.
Volleyball). Entweder man kommt mit
einer Mannschaft oder spielt so mit. An-

schließend ev. Fußballspiele, Ende gegen
12 Uhr.

1. Jeder Teilnehmer erhält eine Ur-
kunde!

2. Warmwasserduschen und Umkleide-
räume sind vorhanden!

3. Spikes und Fußballschuhe (gleich
welcher Art) sind nicht erlaubt — daher
nur normale Turn- bzw. Tennisschuhe ver-
wenden!

Nenngeld: (dient zur Deckung der
Platzmiete und der sonstigen Unkosten)
für beide Tage insgesamt: für Kinder bis
zu 14 Jahre S 10.—, alle übrigen S 30.—.

Nehmen Sie — nimm Du — persönlich
an diesem Sportwochenende teil! Alle
Landsleute und Sportfreunde sind herz-
lich eingeladen, daran teilzunehmen —
sollten Sie nicht persönlich teilnehmen
können, kommen Sie als Zuseher, helfen
Sie beim Messen, der Zeitnehmung usw.
mit! Gemeinsam wollen wir dieses sportli-
che Wochenende begehen!

Die Veranstaltung findet bei jedem Wet-
ter statt!

Machen Sie bitte Werbung unter Ihren
Bekannten und nehmen Sie diese mit.
Bringe Deine Freunde mit — wir freuen
uns auf eine rege Teilnahme! Gerade heu-
er wollen wir eine neue Rekordteilnehmer-
zahl erreichen!

SDJÖ-Landesgruppe Wien, Nieder-
österreich und Burgenland
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Budweiser-Treffen in Freilassing
Das Budweiser-Treffen 1990 findet am 22.

und 23. September (Samstag/Sonntag) in Frei-
lassing, Hotel-Restaurant „Zum Zollhäusl"
statt. Herzlich eingeladen sind alle Landsleute
aus Budweis, der Budweiser und Stritschitzer
Sprachinsel.

Das Hotel-Restaurant „Zum Zollhäusl" mit
schattigem Gastgarten und Terrasse, nicht weit
vom Bahnhof entfernt und trotzdem in ruhiger
Lage, bietet ausreichende Parkmöglickeiten.
Freilassing ist ein staatlich anerkannter Erho-
lungsort mit modernen Erholungseinrichtun-
gen vor der Mozartstadt Salzburg in Oberbay-
erns gemütlicher Ecke, dem Rupertiwinkel im
Berchtesgadener Land. Es empfiehlt sich des-
halb, den Besuch des Treffens mit einem län-
geren Aufenthalt in Freilassing zu verbinden.

Programm: Samstag, 22. September:
16 Uhr: Beginn des Treffens im Saal. Die übri-
gen Gasträume, der Garten und auch der Saal
stehen den Teilnehmern des Treffens natürlich
bereits vorher zur Verfügung. 17 Uhr: Begrü-
ßung der Teilnehmer und Bericht des Heimat-
kreisbetreuers, anschließend Kurzreferat über
die Stiftung „Hoam" von Heinz Stegmann. Da-
nach Abendessen. Nach dem Abendessen
Gelegenheit in einem Nebenraum einen
Videofilm von Karlhans Wagner über die
725-Jahr-Feier der Stadtgründung in Budweis

am 10. Juni 1990 mit dem Auftritt der Böhmer-
wald-Sing- und Spielgruppe München vor dem
Budweiser Rathaus anzusehen.

Sonntag, 23. September: ab 8 Uhr: Gele-
genheit an Gottesdiensten der beiden christli-
chen Konfessionen teilzunehmen (kath. Haupt-
kirche St. Rupert an der Münchener Straße: 8
Uhr und 10 Uhr Festgottesdienst mit Feier des
Prosziniums, kath. Marienkriche im alten
Friedhof: 9 Uhr, evangelische Kirche an der
Schulstraße: 10 Uhr). Ab 10 Uhr Ausklang des
Treffens mit einem Frühschoppen im „Zoll-
häusl". Wer noch über Mittag bleibt, hat Gele-
genheit das Mittagessen in den Gasträumen
des „Zollhäusl" einzunehmen.

Besondere Hinweise: Durch ein bewußt
klein gehaltenes Programm wird dem persönli-
chen Gespräch der gewünschte breite Raum
gegeben. Wir werden uns so kurz wie möglich
fassen, erwarten jedoch, daß die Gespräche in
dieser Zeit eingestellt werden; dafür danken
wir Ihnen im voraus.

Quartierbestellungen nehmen Sie bitte
selbst vor, ggf. über den Fremdenverkehrsver-
ein Freilassing e. V. Postfach 2119, D-8228 Frei-
lassing, Telefon (08 6 54) 2312. Anfragen be-
züglich des Treffens beantwortet Eduard
Kneissl, Sudetenstraße 13, D-8034 Germering,
Telefon (089) 8412 464.

Erste Wiedereinweihung eines ein-
geebneten Friedhofs im Böhmerwald

Das in rund 800 m Seehöhe liegende kleine
Dorf Christianberg im Böhmerwald war am 15.
Juni das Ziel für mehrere hundert Menschen:
Der unter dem kommunistischen Regime ein-
geebnete Friedhof des heute nahezu verlas-
senden Ortes wurde an diesem Tag in aller
Form wieder als Ruhestätte der Toten geweiht.

Allein rund 300 vertriebene Christianberger
waren mit Bussen und Pkw gekommen, um in
ihrer alten Kirche zum ersten Mal seit der Ver-
treibung wieder eine Messe zu feiern.

Schon seit längerem standen die Christian-
berger durch ihren Gemeindebetreuer Josef
Sitter und ihren Archivleiter Karl Halletz mit
dem für Christianberg zuständigen (tschechi-
schen) Dekan Franz Honsa in Wallern in Ver-
bindung. Das alte, seit langem zerstörte Fried-
hofskreuz sollte wiedererrichtet werden, denn
der ursprüngliche Christuskörper des Kreuzes

hatte sich in einem Abstellraum wiedergefun-
den. Gespräche am Rande der seinerzeitigen
sudetendeutsch-tschechischen Tagung im
März in Wildbad Kreuth gaben den Anstoß zur
Erweiterung dieses Vorhabens.

Karl Groulik, der Leiter der Budweiser Sek-
tion der Pan-Europa-Union, übernahm die Ver-
handlungen mit dem Bischofsamt und den lo-
kalen staatlichen Behörden sowie die Organi-
sation der nötigen Arbeiten.

Am 15. Juni ließ es sich Dekan Honsa nicht
nehmen — unterstützt von einem Amtsbruder
aus Hohenfurth — die Messe in deutscher
Sprache zu lesen, und auch in deutsch zu pre-
digen. Niemand, der an dieser Messe teil-
nahm, konnte sich der Gefühle erwehren, die
dabei auf einen einstürmten: Zum ersten Mal
seit der Vertreibung vor 45 Jahren feierten die
damals Vertriebenen in ihrer Kirche wieder

Tschechoslowakei droht
zu zerbrechen

Die Tschechoslowakei ist vom Zerfall be-
droht. In der Slowakei wird der Ruf nach Grün-
dung eines eigenen Staates lauter. Der Ernst
der Lage läßt sich an einer Stellungnahme von
Präsident Vaclav Havel ermessen: Die Separa-
tisten seien Verfassungsfeinde.

Der Zeitpunkt war wohl kein Zufall: Während
in Prag parlamentarische Sommerpause
herrschte, traten in Preßburg neun Parteien der
Slowakei an die Öffentlichkeit und forderten in
einer gemeinsamen Erklärung die Gründung
eines selbständigen Staates. Vehement kriti-
sierten sie ein Treffen von Vertretern der Regie-
rungen beider Teilrepubliken und der Bundes-
regierung im Badeort Trencianske Teplice. Es
war auf Wunsch der slowakischen Regierung
zustande gekommen, die dem Vernehmen
nach als einzige mit einem durchdachten Kon-
zept fü die künftigen Organisationsstrukturen
der CSFR aufwarten konnte. Es besteht darin,
noch bis zum 1. Jänner 1991 die überwiegende
Mehrheit der Verantwortlichkeiten in Politik
und Wirtschaft von Bundes- auf Republiksebe-

Gesucht wird Frau HILDE-
GARD KRETZBERGER
(vielleicht auch KRAUZ-
BERGER), geb. Hlawat-
schek, eeb. am 1. 12. 1922,
von inrem Verwandten
Zdenek Kohlert.
Die Meldung ist an die
Bundesgeschàftsstelle der
Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich,
Hegelgasse 19/4,1010 Wien,
zwecks Weiterleitung an
das Außenministerium er-
beten.

ne zu übertragen, ohne dabei jedoch den Bun-
descharakter des Staates in Frage zu stellen.
Der slowakische Premier Vladimir Meciar: „Wir
wollen den Prager Zentralismus abbauen, ihn
jedoch nicht durch Preßburger Zentralismus
ersetzen." Wenn zu aller Unzufriedenheit über
die politische Organisation der Föderation
noch soziale Spannungen kämen, drohe der
Zerfall des Staates von innen, meint Meciar. Èr
weiß, wovon er spricht. Sein Kabinett sieht sich
dem Druck separatistischer Kräfte ausgesetzt,
die wachsenden Einfluß in der Bevölkerung er-
langen. Ein nicht zu unterschätzender Faktor
ist dabei, daß die extremen Nationalisten von
reichen Exil-Slowaken in Übersee unterstützt
werden. Mit der Umgestaltung der Föderation
reift eine große Bewährungsprobe für Präsi-
dent Havel heran. In einem Rundfunkinterview
gab er sich überzeugt, daß die Erklärung der
neun slowakischen Parteien nur die Auffas-
sung eines geringen Teils der slowakischen
Bevölkerung widerspiegle. Falls jedoch je-
mand darangehe, separatistische Programme
in die Tat umzusetzen, mache er sich verfas-
sungsfeindlicher Tätigkeit schuldig, warnte der
ins höchste Staatsamt gelangte Menschen-
rechtskämpfer.

Auch die Tschecho-
slowakei hat Skinheads
In Pilsen ist es in der Nacht zum 8. Juli zu ge-

walttägigen Auseinandersetzungen zwischen
tschechischen Skinheads und Zigeunern ge-
kommen. Anlaß für die rassistischen Konflikte
ist nach Angaben der Agentur CTK die Ermor-
dung eines Fernfahrers gewesen. Die Zigeu-
ner, von denen viele in den früher von Sudeten-
deutschen bewohnten Gebieten in West- und
Nordböhmen ansässig geworden sind, hielten
den Ermordeten für einen der Ihren und wollten
Selbstjustiz üben. Der Polizei ist es erst nach
dem Eintreffen von Verstärkungen gelungen,
die Unruhen einzudämmen.

eine Messe. Kein Platz war in der Dorfkirche
mehr frei, und hinten drängten sich die Men-
schen. Gesungen wurde die Deutsche Messe
von Schubert, und in den von Karl Halletz ver-
faßten Fürbitten wurde dem Besonderen
dieses Ereignisses Rechnung getragen.

Nach der Messe zog man in feierlicher Pro-
zession zum Friedhof. Vor dem Gedenkkreuz
weihte Dekan Honsa Kreuz und Friedhof.

Dem kirchlichen Weiheakt folgten Anspra-
chen und Grußworte. Die Hauptrede hielt dabei
der tschechische Historiker Dr. Brod, der der
deutsch-tschechischen Historikerkommission
angehört und sich eigens für diese Zeit hatte
von der konstituierenden Sitzung der Kommis-
sion in Prag beurlauben lassen, um in Chri-
stianberg dabeizusein als politischer tschechi-
scher Repräsentant. Er gab einen umfassen-
den historischen Überblick und betonte aus-
drücklich, daß Vertreibung von Menschen
keine Lösung von Problemen sein könne.

Ähnlich äußerte sich auch der junge, aus
dem Bürgerforum kommende stellvertretende
Landrat des Bezirkes Prachatitz — zu dem
Christianberg gehört — der die Christianber-
ger als Landsleute willkommen hieß, und die
Hoffnung auf eine weitere gemeinsame Ent-
wicklung aussprach.

Gerstner-Medaille
für Prof. Stöber

Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft hat in seiner Sitzung am
23. Juli beschlossen, dem international be-
kannten Moorforscher Prof. Otto Stöber die Rit-
ter-von-Gerstner-Medaille zu verleihen. Mit
dieser Medaille werden Personen geehrt, die
durch ihre Leistungen auf den Gebieten der
Naturwissenschaft und Forschung das Anse-
hen der sudetendeutschen Volksgruppe meh-
ren helfen. Die Überreichung der hohen Aus-
zeichnung an den aus dem Sudetenland stam-
menden Landsmann wird der Präsident der
SL-Bundesversammlung, Staatsminister a. D.
Walter Stain, vornehmen. Prof. Stöber hat das
Moorbad Neydharting (Wimsbach-Neydhar-
ting) in Oberösterreich geschaffen und das In-
ternationale Moorforschungsinstitut gegrün-
det. Er ist auch der Verfasser eines großen
Moor-Lexikons. Dem derzeit erkrankten Moor-
professor gehen die besten Genesungswün-
sche zu.

Ehrenvolle Berufung
für Helga Pollak

Dr. Helga Pollak, Professorin für Volkswirt-
schaftslehre an der Georgia Augusta und Di-
rektorin des Instituts für Finanzwissenschaft,
ist zur Vizepräsidentin der Göttinger Universi-
tät gewählt worden. Die Wahl gilt für einen Zeit-
raum von zwei Jahren, beginnend mit dem 1.
Oktober 1990. Helga Pollak wurde am 4. Fe-
bruar 1935 in Mährisch-Schönberg geboren.

Werte „neue" Leser
— liebe Landsleute!

Zum ersten mal erhalten Sie die SUDE-
TENPOST — die einzige in Österreich er-
scheinende Zeitung der Sudetendeut-
schen?

Ihre Anschrift wurde uns von langjähri-
gen Abonnenten mitgeteilt und gerne sen-
den wir Ihnen diese Probenummer zu.

Seit Ende des Jahres 1989 hat sich in
Mitteleuropa sehr viel verändert — Staa-
ten haben den Weg zur Demokratie gefun-
den und sind um Zusammenarbeit be-
müht. Auch in der Tschechoslowakei gab
es einen „Umsturz" und wir hoffen, daß
dort Menschen am Werk sind, die einen
gerechten Ausgleich suchen.

Die SUDETENPOST hat sich immer
wieder bemüht, eine aktuelle und auch
kritische Berichterstattung zu geben und
wird dies auch in Hinkunft so halten.

Viele noch außenstehende Landsleute
haben dies erkannt und gerade in dieser
so wichtigen Zeit die SUDETENPOST ab-
onniert — sind Sie nicht auch dieser Mei-
nung?

Die Sudetenpost erscheint im 14-Tage-
Rhythmus, jährlich erscheinen 22 Num-
mern (davon zwei als Doppelnummern).
Wir informieren neben dem aktuellen Ge-
schehen über Pensions- und Rentenan-
gelegenheiten, besondere Hinweise aus
der Volksgruppe, Veranstaltungen, Ange-
bote der jungen Generation usw.

Das Jahresabonnement kostet derzeit
nur S 143.—, wahrlich kein großer Betrag,
der eigentlich leicht zu leisten ist. Darum
treten auch Sie der großen Leserfamilie
bei und abonnieren auch Sie die SUDE-
TENPOST!

Schon jetzt freuen wir uns, hoffentlich
auch Sie recht bald zu unseren ständigen
Lesern zählen zu dürfen!

Ihre Redaktion

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 27 36 69

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

„Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.

Straße:

Plz. Ort:
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Wir suchen die junge Generation Bayerischer Nordgautag in Mitterteich
Nordgaupreis ging an Albert ReichAufgrund der voranschreitenden Ereignisse

in den letzten Monaten erscheint es unum-
gänglich, die junge Generation sudetendeut-
scher Abstammung bzw. Herkunft (wie z. B. ein
sudetendeutsches Elternteil usw.) für g a n z
Österreich zu erfassen. Damit kann für die wei-
tere Zukunft gearbeitet werden, was z. B. im
Hinblick auf ein Sudentendeutsches Zentrum
mit allen sog. „Außenstellen", auf die Studente-
nausbildung usw. usw. ganz wichtig ist. So be-
steht aber auch für uns die Möglichkeit, mit all
diesen jungen Leuten Kontakte aufzunehmen,
sei es durch persönliche Gespräche bzw.
durch die kostenlose Zusendung des RUND-
BRIEFES an diese jungen Menschen. Dies
wird aber auch für die Zukunft der sudeten-
deutschen Gliederungen in Österreich von
Wichtigkeit sein.

Sicherlich, viele werden schon erfaßt sein,
aber viele sind es bestimmt noch nicht. Vor
allem geht es hier um Kinder und junge Leute
im Alter von etwa 4 bis ca. 27/28 Jahre aus
ganz Österreich, und zwar aus allen Gemein-
den. Es sind die Kinder und Enkel- bzw. schon
Urenkelkinder vieler Landsleute.

Aus diesem Grunde ersuchen wir Sie, uns so
bald als möglich (umso rascher wir die Unterla-
gen bekommen, umso eher können wir arbei-
ten) Folgendes mitzuteilen: Name, Geburtsda-
ten und Anschrift der in Frage kommenden
jungen Leute und Kinder, wenn möglich
deren Beruf bzw. die sudetendeutsche Ab-
stammung (Landschaft) — die letzten beiden
Angaben sind aber nicht unbedingt notwendig,
nur falls vorhanden.

Da natürlich nicht alle (leider!) Landsleute
Bezieher der Sudetenpost sind, wird auch um
die Unterlagen von befreundeten Landsleuten
ersucht. Selbstverständlich werden die An-
schriften nicht an Außenstehende weitergege-
ben, sondern nur im internen Bereich verwen-
det.

Werte Landsleute — uns allen liegt die Zu-
kunft am Herzen, dazu benötigen wir aber das
„Menschenmaterial", um diese Zukunft bewäl-
tigen zu können. Darum auch dieser dringende
Aufruf an Sie.

Senden Sie bitte die Mitteilungen an die Su-
detendeutsche Jugend Österreichs, Kreuzgas-
se 77/14,1180 Wien. Besten Dank für Ihre werte
Mühewaltung!

Tausende strömten ins Stiftsland, sahen und
bejubelten den kilometerlangen, buntzusam-
mengesetzten Festzug, darunter eine Gruppe
aus dem Elsterland, aus Markneukirchen und
natürlich viele Egerländer in Tracht. Musikka-
pellen sorgten für Abwechslung. Ein prachtvol-
les Bild! Vorher fand der große Festakt im Jo-
sefsheim von Mitterteich statt, zu der Kultur-
bundpräsident Rupert D. Preißl geladen hatte.
Erstmals dabei auch Gäste aus der DDR und
der CSFR: unter ihnen der Landrat und Bürger-
meister von Eger, Preißl, begrüßte herzlich die
illustre Gesellschaft, allen voran den Minister-
präsidenten, dessen Anwesenheit ein Zeichen
starker Verbundenheit mit der Oberpfalz sei.
Eindringlich bat er die junge Generation, sich
um den Erhalt von Brauch- und Volkstum zu
bemühen, sich eben verstärkt für die Heimat
einzsuetzen.

Ministerpräsident Dr. h. c. Streibl hob nicht
nur die wirtschaftliche Bedeutung der Ober-
pfalz gerade in der jetzigen Zeit hervor, in der
es gelte, die Gunst der Stunde zu nutzen. Mit

10.000 beim Bundestreffen
der Südmährer in Geislingen/Steige

Das 42. Bundestreffen der Südmährer fand
am 21. und 22. Juli in Geislingen/Steige bei
strahlendem Sonnenschein statt. Ca. 10.000
Landsleute fanden sich zu diesem großen Hei-
mattreffen der Südmährer ein. Dieses wurde
traditionsgemäß eingeleitet von den Tagungen
der Amtswalter, und zwar vom Südmährischen
Landschaftstag und den Kreistagen der vier
Heimatkreise, die am Vormittag des 21. Juli im
Michelberg-Gymnasium stattfanden.

Am Nachmittag des 21. Juli wurde in der
Aula dieses Gymnasiums das Bundestreffen
festlich eröffnet. Der Stellvertreter des Land-
schaftsbetreuers, Hans Brunner, leitete die
Veranstaltung gewohnt souverän. Sie wurde
musikalisch umrahmt vom Blockflöten-
ensemble der Südmährischen Sing- und Spiel-
schar unter der Leitung von Martin Rosier.
Landschaftsbetreuer Franz Longin MdL be-
grüßte die Landsleute aus dem In- und Aus-
land, erstmals auch solche aus der DDR, fer-
ner die Obleute der Südmährer in Österreich,
voran den Obmann des Dachverbandes Prof.
Dr. Gottlieb Ladner, und nicht zuletzt den
Festredner Dr. Alfred Schickel.

Der Landschaftsbetreuer rief die Südmährer
auf, die Unterschriftenaktion des BdV, in der
eine freie Abstimmung aller Betroffenen über
die Zukunft der Gebiete östlich von Oder-Neiße
gefordert wird, durch ihre Unterschrift zu unter-
stützen.

Oberbürgermeister von Au sagte, die Vertrie-
benen seien stets, auch dann, wenn ihnen poli-
tisch der Wind um die Nase wehte, treu zu ihrer
Heimat gestanden und hätten immer ihr Recht
auf Heimat vertreten.

Landschaftsbetreuer Longin überreichte von
Au, der schon alle Ehrungen der Südmährer
empfangen hat, zum Abschied die Gedenk-
Medaille des ersten sudetendeutschen Spre-
chers Dr. Rudolf Lodgman von Auen nebst Eh-
renbrief.

Ministerialrat Dr. Nowak übermittelte die
Grüße des Schirmherrn Ministerpräsident Dr.
h. c. Lothar Späth. Er stellte fest, daß es nicht
zuletzt der Haltung der Vertriebenen und damit
auch der Sudetendeutschen zu verdanken sei,
daß wir sowohl mit Ungarn als auch jetzt mit
der CSFR einen offenen Dialog über Vertrei-
bung und ihre Opfer führen können. Es gelte,
mit Augenmaß, kühlem Kopf und trotzdem hei-
ßem Herzen den Brückenkopf zu den Tsche-
chen zu bauen. Es wäre verhängnisvoll, wenn
man aus dem Dialog schließen würde, daß die
Landsmannschaften bei den Vertriebenen
überflüssig werden. Gerade jetzt brauchten die
Vertriebenen ihre Landsmannschaften und Pa-
tenschaften.

Der Präsident des Vertriebenenbundes Dr.
Herbert Czaja dankte Landschaftsbetreuer
Franz Longin für seine Haltung im Landtag von
Baden-Württemberg, wo er als einziger Abge-
ordneter gegen die Abtrennung eines Viertels
von Deutschland gestimmt habe. Landschafts-
betreuer Longin überreichte Dr. Czaja für seine
Verdienste um die Südmährer das südmähri-
sche Ehrenzeichen in Gold.

Prof. Dr. Gottfried Ladner, der Obmann des
Dachverbandes der Südmährer in Österreich,
hob in seinem Grußwort auf das ausgezeichne-
te Verhältnis der Südmährer in Österreich zu

den deutschen Brüdern und Schwestern ab
und führte als Beispiele für dieses Jahr die
Mondseer-Erklärung und die Neugestaltung
des Kreuzbergs an. Er wies auf die gegenwärti-
ge schwierige Lage für die Vertriebenen hin, da
viele Politiker in Österreich noch mehr als in
Deutschland bereit seien, den Osten auf unse-
re Kosten zu unterstützen. Es schmerze, wenn
man in seinem Kampf um Gerechtigkeit allein-
gelassen und sogar als Störenfried angesehen
wird. Es müsse unsere gemeinsame Aufgabe
sein, im Inland gegnüber der Tschechoslowa-

Ein Bericht von Hans Füllsack

kei geltend zu machen, daß wir sonst nichts
wollen als unser Recht auf Heimat. Auch sei
der tschechische Staat gehalten, ein an uns
begangenes Verbrechen aufzuarbeiten, wenn
er als Rechtsstaat gelten will. Wir erwarteten
Signale von drüben.

Im Anschluß an die Grußworte verliehen OB
von Au und Landschaftsbetreuer Franz Longin
gemäß einem Beschluß des Patenschaftsrates
den Südmährischen Kulturpreis 1990 dem Lyri-
ker Lm. Kurt Nedoma. OStud. Dir. Wolfried
Blaschka hielt die Laudatio.

Den Festvortrag des Bundestreffens hielt Dr.
Alfred Schickel, der Leiter der zeitgeschichtli-
chen Forschungsstelle in Ingolstadt, über das
Thema „Deutsch-slawische Grenzprobleme im
20. Jahrhundert". Der Referent stellte zunächst
fest, daß die deutsche Ostgrenze bis in unser
Jahrhundert hinein zu den stabilsten und fried-
lichsten Grenzlinien in Europa gehörte. So-
dann zeigte er im einzelnen die Ursachen und
den historischen Ablauf der deutsch-polni-
schen und der deutsch-tschechoslowakischen
Grenzstreitigkeiten auf, die schließlich zur
Oder-Neiße-Linie als vorläufige Grenzziehung
im Osten und zur Vertreibung der Schlesier,
Pommern, Ost- und Westpreußen sowie der
Sudetendeutschen im Jahr 1945 geführt ha-
ben. Nach 40 Jahren sind nun die slawischen
Nachbarvölker aufgerufen, der einst betriebe-
nen Ausweisungspolitik den Rücken zu kehren
und den Ost- wie Sudetendeutschen das Recht
auf Heimat zuzugestehen. Der amtierende
CSFR-Präsident Vaclav Havel hat mit seiner
Erklärung über die Vertreibung als Unrecht
den ersten Schritt in die richtige Richtung ge-
tan. Es gebührt ihm für dieses Zeugnis Dank
und Achtung. Seiner hohen moralischen Auto-
rität darf zugetraut werden, daß er dem persön-
lichen und politischen Bedauern auch noch die
Anerkennung des Heimatrechtes folgen läßt —
unterstützt von einem klärenden und wegwei-
senden Wort der Kirche Böhmens und Mäh-
rens.

„Wir freuen uns, daß die Freiheit unsere Hei-
mat eingeholt hat", rief der Landschaftsbetreu-
er Longin bei der Hauptkundgebung aus. „Wir
gönnen es dem tschechischen und slowaki-
schen Volk, daß sie sich die Freiheit geholt ha-
ben im Verein mit den anderen Völkern des
Ostens. Wir sind insbesondere froh und glück-
lich darüber, daß die Deutschen in der CSFR
nun die Freiheit erlangen. Aber wir vergessen
nicht, was 1945 geschah und was 45 Jahre
lang alles an Standhaftigkeit und Treue zur Hei-

mat durch unsere Südmährerinnen und Süd-
mährer bewiesen wurde. Mit dieser Treue wer-
den wir in die Zukunft gehen."

Die Festansprache beim Bundestreffen hielt
Dr. Otto von Habsburg, MdEP, in seiner die
Zuhörer fesselnden und mitreißenden Art. Im
einzelnen führte er aus: Unsere Aufgabe für
die Zukunft sei, zu verhindern, daß unsere Kin-
der und Kindeskinder das erleben, was wir er-
lebt haben. Nicht nur Ronald Reagan mit sei-
nem SDI-Programm und Helmut Kohl mit der
Zustimmung der Stationierung der Raketen in
Hutlangen hätten mit ihrer Politik der Stärke
Gorbatschow zur Offenbarung gezwungen.
Auch die Heimatvertriebenen hätten entschei-
denden Verdienst an der Entwicklung der letz-
ten Monate gehabt. Das werde auch von den
Völkern anerkannt, die jetzt in die Freiheit kom-
men. Die Sowjetunion werde bald eine Super-
macht a. D. sein. Die Bundesrepublik sei die
Supermacht, nämlich die erste Wirtschafts-
macht und die Supermacht des Friedens in Eu-
ropa. Dies habe auf die Völker des Ostens eine
starke Anziehungskrr"v ausgeübt. Er wies auf
den Freiheitswillen der Völker hin und darauf,
daß der Kommunismus gestorben ist. „Wir
müssen uns auf die Zukunft vorbereiten", rief
der Redner aus. Es komme die große Krise der
Sowjetunion, und es sei nicht ungefährlich, in
der Nachbarschaft einer Supermacht, die zer-
fällt, zu leben. Mit Geld könne man das rote Sy-
stem nicht stützen. Geld, das in den Marxis-
mus investiert wird, sei verloren. Man dürfe
auch nicht versuchen, die Sowjetunion in Euro-
pa einzubauen. Das wäre der Selbstmord für
Europa. Rußland sei allerdings etwas anderes
als die Sowjetunion. Unsere Aufgabe sei die
Wiedervereinigung aller Europäer, nicht nur
die deutsche Wiedervereinigung. Man verges-
se bei der deutschen Wiedervereinigung, daß
viele Millionen jenseits der deutschen Grenzen
leben, für die wir auch Verantwortung tragen.
Wir müßten immer wieder für die Rechte der
Minderheiten eintreten und für ein Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker. Ohne Selbstbe-
stimmungsrecht werde es keinen Frieden ge-
ben. Wir müßten im Westen Europa aufbauen.
„Wir gehen" — so der Redner — „auf ein neu-
es, großes europäisches Wunder zu. Wir ha-
ben allerdings zwei schwere Jahre vor uns;
denn die Trümmer kann man nicht sofort weg-
räumen, dazu sind zu viele da"

Adalbert-Stifter-Medaille
für Ute Reichert-Flögel
Anläßlich eines Empfangs im Haus Schle-

sien im Siebengebirge bei Bonn überreichte
der Stellvertretende Bundesvorsitzende und
Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Direktor Oskar Böse, die
Adalbert-Stifter-Medaille an die in Mährisch
Trübau geborene Rundfunkjournalistin Dr. Ute
Reichert-Flögel (Bad Honnef). Sie war als Stu-
dentin Pressesprecherin des „Arbeitskreises
Sudetendeutscher Studenten", bei vielen Su-
detendeutschenTagen — insbesondere in
Wien — beeindruckte sie durch ihre souveräne
und einfühlsame Moderation des großen Volks-
tumsabends.

dem Sieg der Freiheit in Mittel- und Osteuropa
würden die viereinhalb Jahrzehnte der Grenz-
landgeschichte als das erscheinen, was sie im-
mer gewesen seien: als eine durch unmensch-
liche Ideologie erzwungene Unterbrechung in
der Geschichte des Nordgaues. Er würdigte
auch die Bedeutung des Nordgautages und
kulturelle Arbeit der Verbände.

Seff Heil, Bundesvorsteher der Egerländer
G moin, dankte dem Landesvater, daß er sude-
tendeutsche Belange bei seinen politischen
Überlegungen und Gesprächen mit Vertretern
der CSFR miteinbeziehe; nur so ist ein dauer-
hafter Brückenbau über Grenzen hinweg mög-
lich.

Mitterteichs Bürgermeister Karl Haberkorn
erhoffte sich von diesem Nordgautag dauer-
hafte Anstöße für die kulturelle Entwicklung in
der Stadt.

Im Rahmen des Festaktes verlieh Preißl die
Nordgaupreise, dotiert mit je DM 2000,— an
Horst Gabriel, geboren in Breslau, für seine
Verdienste um das Chorwesen in der Oberp-
falz; an Walther Zeitler aus Regensburg, re-
nommierter ostbayerischer Schriftsteller, und
an Albert Reich.

Albert Reich, geboren 1932 in Prag, aufge-
wachsen im Egerland und nun wohnhaft in
Stuttgart, gehört zu den jahrzehntelangen För-
derern des Nordgaugedankens in Wort und
Tat, in dem auch Egerländer Kulturgut seine
Fortsetzung fand. Als Vorsitzender des Arbeits-
kreises Egerländer Kulturschaffender und als
Bundeskulturwart und stellvertretender Bun-
desvorsitzender der Egerländer Gmoin ist er
stets auf enge Zusammenarbeit mit dem
Oberpfälzer Kulturbund bedacht. Reich hat
viele bedeutende Ehrenämter inne.

BVK für Dieter Max
Mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande

wurde der Bundesgeschäftsführer der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Dieter Max,
ausgezeichnet. Dieter Max empfing die Aus-
zeichnung im Rahmen einer kleinen Feierstun-
de im Bayerischen Staatsministerium- für Ar-
beit und Sozialordnung. Staatssekretärin Bar-
bara Stamm würdigte in ihrer Ansprache die
Verdienste von Dieter Max und weiterer vier
Empfänger der Auszeichnung. Der Verleihung
wohnten der Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe, Staatsminister a. D. Franz Neu-
bauer, und der Amtschef des Ministeriums, Mi-
nisterialdirektor Dr. Vaitl, bei.

Winteraufenthalt
in Kernten

Für junge Leute und für Familien mit Kindern
bieten wir einen Winteraufenthalt (genannt
„Winterlager") in der Zeit vom 26. Dezember
1990 bis 3. Jänner (bzw. 5. Jänner) 1991 auf der
Koralpe im Lavanttal in Kärnten an! Noch sind
einige Plätze in den modernen Ferienwohnun-
gen frei. Die Unterbringung erfolgt in Ferien-
wohnungen mit der Möglichkeit zum Selbstko-
chen (das Frühstück muß jedenfalls selbst her-
gerichtet werden), mit Radio und Fernsehen
und sonstigem Komfort. Auf der Koralpe befin-
den sich 8 Lifte, eine Schischule und sehr gute
Langlaufmöglichkeiten. Lebensmittel werden
je nach Bedarf zugestellt. Eine Hallenbad- und
Saunabenützung ist möglich. Es besteht auch
die Möglichkeit in einem nahegelegenen Gast-
hof das Abendessen einzunehmen, unter Tags
kann man in den verschiedenen Hütten auf der
Piste essen gehen. Das Bett kostet pro Er-
wachsenem ca. S 310.— bis S 140.—, für Kin-
der ca. S 110.— bis S 120.—, Stromkosten und
Endreinigung (anteilmäßig) kommen dann
noch dazu. Teilnehmen können Interessierte
(vor allem junge Leute und Familien mit Kin-
dern) aus ganz Österreich — Mitgliedschaft bei
der SDJÖ oder SLÖ ist nicht unbedingt Bedin-
gung. Wichtig ist aber Gemeinschaftssinn, Ka-
meradschaft und das Mitmachen bei den ge-
meinsamen Abenden. Interessierte wenden
sich bitte bis spätestens 16. September an Hu-
bert Rogelböck, Ettenreichgasse 26/12, 1100
Wien (bitte nur schriftlich mit Angabe der Per-
sonenanzahl und des Alters).

Julius Hirsch 70 Jahre
Der aus Parschnitz im Riesengebirge stam-

mende Maler und Graphiker Julius Hirsch wur-
de in Oberfranken (Altenkunstadt) 70 Jahre alt.
Er ist Vorstandsmitglied des Riesengebirgler
Heimatkreises Trautenau.
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Heimatliche Bergwoche in Osttirol
Endlich war es wieder so weit — die schon

traditionelle Bergwoche der SDJÖ vom 24. bis
28. Juli in Osttirol, konnte starten!

24. Juli, ausgemachter Treffpunkt 6.30 Uhr in
St. Polten — Abfahrt an einem Dienstag?—ja,
ganz einfach erklärt:

Erstens ist die Anreise auf den sonst an Wo-
chenenden vollgestopften Autorouten wochen-
tags angenehmer, und zweitens waren zwei
der Teilnehmer beim Bundestreffen der Süd-
mährer vom 21. bis 22. Juli in Geislingen an der
Steige in Baden-Württemberg, welches ja heu-
er unter dem besonderen Aspekt der Wieder-
vereinigung Deutschlands stand und nachhal-
tig wirken wird!

Auf der Autobahn wird einem klar, daß sich
„drüben" wirklich etwas geändert haben muß:
Viele Fahrzeuge mit ÖS-Kennzeichen sind un-
terwegs, viele „DDR"-Plastikbomber, sie alle
genießen die seit kurzem errungene Freiheit.
Hermann meint, „eines haben die Tschechen
schon gelernt, nämlich ihre Autos zu säubern.
Früher hat man ihre Autos, Busse und Pkw nur
verrußt und verdreckt gesehen". Viel werden
unsere Nachbarn aber noch lernen müssen,
um in geistiger Hinsicht nach Mitteleuropa zu-
rückkommen zu können!

Aber wir haben nicht Zeit, Gedanken nach-
zuhängen, um 14 Uhr sollen wir in Hinterbichl
im Virgental sein, um dort die anderen Kamera-
den zu treffen. Rasch waren Mittersill, der Fel-
ber-Tauem und Matrei erreicht. In Virgen hatten
wir ausgiebig Zeit für ein bekömmliches Mit-
tagessen (den „Neuwirt" kann man weiteremp-
fehlen). Kurz vor 14 Uhr waren wir in Ströden —
wir, das sind Franz Klauda mit Tochter Gisela
und deren Freundin Gabriela aus Wien, Her-
mann Sinnl aus Wien und unser Tourenführer
Franz Schaden aus St. Polten. Am Parkplatz
warteten schon Frau Maria Edlauer mit Tochter
Alexandra (aus St. Polten) sowie Franz Grolig
aus Wien. Wir waren also acht Leute: vier Da-
men und vier Herren, oder anders gesagt: vier
junge und vier „junggebliebene" Bergfexen.

Rasch den Rucksack gepackt, Schuhe ge-
schnürt und in dreieinhalb Stunden war durch
das Großbachtal die Reichenbergerhütte er-
reicht. Die Jugend preschte vor, übersah eine
Weggabelung und hatte dann den langen
6-Stunden-Weg über die Clara-Hütte vor sich.
Das Wiedersehen abends gab Anlaß zum er-
sten gemeinsamen Hüttenabend. Für den
nächsten Tag hatten wir ein besonderes Ziel
uns vorgenommen: Die einsame wenig be-
suchte 3030 m hohe Reichenberger Spitze. Im
Führer ist kurz zu lesen: Üblicherweise zu be-
gehen über die Gratverbindung von der Grau-
en Wand. Begehen? Kein Weg, keine Markie-
rung, keine Steigspuren — also für den berg-
gewohnten Alpinisten eine kleine Herausforde-
rung. Ein Steinmann, ca. eine Viertelstunde
von der Reichenbergerhütte weg am Wegrand,
wies uns die Richtung zu unserem Tourenziel.
Die ersten beiden Seillängen waren kein Pro-
blem, aber dann — ein ungemein brüchiger
Gratturm, ausgesetzt, einfach zu riskant —
also links steil in einer Rinne hinab ins Kar und
Umgehung dieser kaum gangbaren Gratstelle.
Wo man hinlangte, spitzes, plattiges und stel-
lenweise messerscharfes Gestein. Das gleiche
beim Aufstieg wieder zur Gratkante. Ja, ein
Berg, den man sich richtig erkämpfen mußte —
einige von uns mit blutenden Schürf- und
Schnittwunden an Händen und Beinen. Dann
noch ein Gratturm — zu steil! Wieder hinab ins
Kar und über steile Schroten zurück zum Grat.
In all der Schinderei erfreuen uns kleine Wun-
der der Natur: Edelweiß, büschelweise — hier-
her kommen sicher nicht die üblichen Touri-
sten! Vor dem neuerlichen Gratanstieg aber
schnell eine Stärkung, es war Mittagszeit. Wie
gut nach einer Anstrengung, in Schweiß geba-
det, in freier Natur ein klares Wasser und ein
Stück Brot sein kann!

Endlich — nach weiteren zwei Stunden
Mühe der Kletterei stehen wir am Gipfel: Die
Reichenberger Spitze, seit Jahren schon er-
sehnt, für den geübten Bergsteiger, wenn man
schon oft die Reichenberger Hütte besucht
hat, schier eine Verpflichtung. Wir acht reichen
uns glücklich die Hand zum Gipfelgruß. Herrli-
ches Bergwetter, eine Gipfelschau ringsum
sondergleichen: Schauen und staunen — so
viel Schönes ist vor uns ausgebreitet. Es muß
einer schon ein Griesgram sein, wenn er sich
von einem solchen Gipfelerlebnis nicht ergrei-
fen und beschenken läßt. Ein Blick in das unter
einem Steinmann hinterlegte Gipfelbuch zeigt,
daß wir wirklich auf einem einsamen Gipfel ste-
hen dürfen: Die letzten beiden Besteigungen
z. B. waren im September 1989 und August
1984! Franz aus Wien hat nachgezählt: insge-
samt seit 1927 erst 31 Besteigungen!

Nach ausgiebiger Gipfelrast ist es bereits

15 Uhr vorbei, wir müssen an den Abstieg den-
ken. Wir wählen jenen über den Ostgrat. Wie-
der weglos, keine Steigspuren — doch anfangs
im Gratverlauf klar vorgezeichnet. Nach zirka
einer Stunde verwehren uns brüchige Felsen
ein Weiterkommen. Also wieder Umgehung,
links hinab ins Kar, mühsam, zeitraubend. Weit
unten queren wir den Grat, wo er in einem brei-
ten Grasrücken ausläuft. So streben wir über
das obere Großbachtal der „Bachlenke" zu.
Von dieser Scharte sind es nur mehr wenige
Gehminuten hinunter zur Reichenberger Hüt-
te. Dort erfahren wir, daß sich der Wirt schon
Sorge um unseren Verbleib gemacht hat. Aber,
acht Leute in einem unwegsamen, zum Teil
steinschlaggefährdeten Gelände, das erfordert
einfach seine Zeit. Das Abendessen und ein
kühles Bier waren wohl verdient — müde kro-
chen wir in unsere Nachtlager.

Donnerstag, 26. Juli: Wir hatten an diesem
Tag vor, den vier- bis fünfstündigen Übergang
zur Clara-Hütte zu machen und dabei das
Keeseck, mit 3173 m die höchste Erhebung in
der Panargengruppe über den Nordgrat „mit-
zunehmen". Laut Führer eine Blockkletterei im
1. bis 2. Schwierigkeitsgrad. Zweimal hatten ei-
nige der Teilnehmer das Keeseck in früheren
Jahren bereits „abgeschüttelt", und zwar im
Nebel, Regenschauer und Hagel. Und heuer?
Um Zeit zu gewinnen, umgingen wir im unteren
Teil den Grat und kamen dann weiter oben in
interessantes Felsgelände. Unsere Bergküken
— Gis und Gay — erwiesen sich hier wie schon
auf der Reichenberger Spitze als wahre Gem-
sen — als Naturtalente im Klettern. Das Daber-
kees, ein kleiner Gletscher auf knapp 3000 m
Höhe zwischen dem doppelgipfeligen Keeseck
war bald erreicht. Sonnenschein, blauer Him-
mel, nur kleine Wolken, der Gipfel zum Greifen
nahe. Um kein Risiko einzugehen — der kleine
Gletscher konnte tückisch sein —, nahmen wir
für die Überquerung des Firnfeldes Steigeisen
und Pickel. Der Gipfelgrat war in kurzer
15minütiger Kletterei bald überwunden — und
wieder bot sich ein herrlicher Gipfelblick: Im
Norden „unsere" Reichenberger Spitze, west-
lich die Röthspitze, im Südwesten die Risenfer-
ner Gruppe mit dem markanten Hochgall!
Wohlverdiente Gipfelrast mit Erholung und
Schauen. Beim Abstieg verzieht sich plötzlich
der Himmel, schirmförmig steigen Gewitter-
wolken auf, Regentropfen einzeln, dann mehr
die in Hagel übergehen — Franz meint: ein
richtiges „Keeseckwetter!". Aber der Wetter-
spuk ist bald vorbei und die Sonne lacht wieder
vom Himmel. Wohlbehalten erreichen wir die
Stelle unten im Kar, wo wir einen Teil unseres
Gepäcks unter einem großen Steinblock hinter-
legt hatten und wie gut, daß Franz über alles
seinen Biwak-Sack gebreitet hatte — unsere
ganze Ausrüstung wäre sonst klitschnaß gewe-
sen!

Nach einer kurzen Jause machten wir uns
auf den weiten Weg in Richtung Clara-Hütte im
Umbaltal. Erste Zweifel kamen im Gespräch
der Kameraden auf, ob wir in den verbleiben-
den zwei bis drei Tagen wirklich die majestäti-
sche Röthspitze (3496 m) angehen können —
zumindest einige von uns. Bedingt durch die
zwei mühsamen Gipfeltage machten sich prak-
tisch bei allen Kameraden „Verschleißerschei-
nungen" bemerkbar, besonders an den Fer-
sen. Der Weg zur Clara-Hütte war anfangs
schön und beschaulich, später ein kleines
Bergabenteuer für sich — ein ständiges Auf
und Ab, steil oben auf der Tallehne, unten der
raschende Daberbach. Man schauderte vor
dem Gedanken, da auszurutschen und hinab-
zukollern. Knapp vor 19 Uhr war die Clara-Hüt-
te erreicht—eine Tafel an der Hauswand zeigt,
daß die Hütte von der Sektion Prag gebaut wor-
den war. Auch hier freundliche Wirtsleute und
eine gute Verpfelgung. Wie schon auf der Rei-
chenberger Hütte ergab sich ein Gespräch
über die Sudetendeutsche Jugend, unsere
Herkunft und das Sudetenland. Hier wie dort
konnten die mitgebrachten Informationsblätter
„Wer sind die Sudetendeutschen" mit Zustim-
mung des Hüttenwirtes im Gastzimmer aufge-
legt werden. Ob es Reaktionen bzw. Zuschrif-
ten gibt?

Am nächsten Morgen beschlossen wir einen
„Ruhetag" zu machen und dabei aber den von
der Hütte aus zu sehenden Vorgipfel des „Ho-
hen Kreuzes" zu versuchen, der Karte nach im-
merhin eine Höhenquote von 2851 m. Vorerst
hatten wir gleich in der Nähe der Hütte die jun-
ge hier schon tosende Isel zu überqueren. Es
ging über eine Schneebrücke, ganz vorsichtig
und einzeln, mit dem Gedanken hält sie oder
nicht? Dann im steilen schritten Gelände auf-
wärts, weglos und mühsam. Von der Hütte aus
gesehen kaum zu glauben, daß man hier über-
haupt gehen kann. Auf einem Sattel auf zirka

2750 m Höhe haben einige von uns genug, nur
Gisi, Hermann und Franz wollen weiter. Nach
kurzer Kletterei war von einer Scharte aus un-
ser Vorgipfel bald ereicht. Wir gehen noch ein
Stück den Grat weiter, bis uns schwieriges
Feldgelände ein Weiterkommen verwehrt. Die
weitere Verfolgung des Grates wäre zu riskant
gewesen, für den „Ruhetag" hatten wir nämlich
das Seil in der Hütte gelassen.

Laut Höhenmesser stehen wir genau auf
2900 m. Mit einem besonders schönen Blick
auf die Daberspitze, das Weltzkees, die Welitz-
scharte und die dort aufsteilende Röthspitze
werden wir für die zusätzliche Mühe belohnt.
Um 15 Uhr sind wir wieder bei der Clara-Hütte.
Maria und Alexandra beschließen gleich weiter
ins Tal abzusteigen und heimzufahren. Immer-
hin waren die beiden bereits eine Woche vor-
her im „Kaiser" unterwegs.

Badewanne und die Annehmlichkeiten der
Zivilisation locken auch uns. Aber wir wollen
diese herrlichen Bergtage noch ruhig ausklin-
gen lassen und erst am nächsten Tag, am
Samstag früh, absteigen und heimfahren.

Abends am Hüttentisch meinte Hermann:
„Und was machen wir nächstes Jahr?" Ja —
nächstes Jahr: Eine weitere Bergwelt steht ja
jetzt ganz offen — warum nicht Berglandschaf-
ten in der früheren größeren Heimat — dem
Erzgebirge, Riesengebirge, der Tatra? Die
kommende Zeit und das weitere politische Ge-

schehen werden uns helfen, eine Entschei-
dung zu treffen.

Rückblickend kann seitens des Tourenfüh-
rers gesagt werden: Es war eine schöne ge-
meinsame harmonische Zeit, von kleinen
„Blutopfern" abgesehen, auch unfallfrei. Ein
Danke an alle Teilnehmer für die gute Bergka-
meradschaft! Berg Heil!

Euer Franz Schaden

Zusatz der Bundesjugendführung: Ein
herzliches Dankeschön auch von uns an Franz
für die Vorbereitungen und die Durchführung
dieser bestimmt sehr schönen Bergwoche in
heimatlichen Gefilden in Osttirol! Wie schon
angedeutet, soll die Bergwoche 1991 im Sude-
tenland stattfinden — wäre das nicht ein be-
sonderer Anreiz für die vielen Bergfexen unter
uns — das Alter spielt dabei gar keine Rolle,
auch ältere Landsleute können neben jungen
Freunden mitmachen (und wenn jemand gar
tschechisch kann, dann umso besser). Interes-
senten mögen sich schon jetzt mit uns (Sude-
tendeutsche Jugend Österreichs, Kreuzgasse
77/14,1180 Wien) oder mit unserem Tourenfüh-
rer Franz Schaden, Birgengasse 6, 3100 St.
Polten — in beiden Fällen nur schriftlich — ins
Einvernehmen setzen, denn dieses Unterfan-
gen erfordert natürlich mehr Vorbereitung als
bisher. Also — wie wär's mit einer Bergwoche
im Sudetenland im kommenden Jahr?

Auf Spuren der Vergangenheit —
Besuch in der alten Heimat

Es soll keiner der üblichen Reiseberichte
sein, sondern nur ein anspruchsloses Verge-
genwärtigen einzelner Eindrücke im Verlauf
der Wiederbegegnung mit den Stätten der
Kindheit und Jugend. Vom Augenblick an, da
meine Tochter mich eingeladen hatte, auf einer
Fahrt in ihre Geburtsheimat sie und meine
jüngste Enkelin zu begleiten, erfüllten mich
ambivalente Empfindungen wie Erwartungs-
freude und Enttäuschungsangst. Und beiderlei
Vorgefühle sollten sich als durchaus berechtigt
erweisen.

Am 6. August erreichten wir, von Graz kom-
mend, über Hollabrunn in den frühen Nachmit-
tagsstunden nach problemlosem Grenzüber-
gang unser erstes Ziel, das in seier Baufällig-
keit recht armselig wirkende Znaim. Ein unge-
pflegter, ja verwahrloster Park, auf dem Masa-
rykplatz ein kümmerlicher Markt mit wenigem
von Zigeunern angebotenen Ramsch, häßliche
Schaufenster mit kläglichem Warenanbot, die
verschlossene Niklaskirche, der Blick ins grü-
ne Thayatal auf schmutziges Stauwasser und
unzählige „chaty" an den lieblichen Hängen,
unter zumeist verfallenen Häusern nur verein-
zelt sauber erneuerte Gebäude, dies alles er-
munterte nicht zu längerem Verweilen.

Auf der Weiterfahrt in östlicher Richtung ver-
lockte die prachtvolle Wallfahrtskirche von
Lechwitz zu kurzem Aufenthalt. Eine alte
Barmherzige Schwester führte uns durch den
jüngst mit Wegbeleuchtung versehenen Park
an einem wohlgenutzten Gemüse- und Blu-
mengarten und einem anheimelnden Spring-
brunnen vorbei zum erfreulich instandgesetz-
ten Schloß, aus dem das Chorgebet der Non-
nen zu hören war, und zum prachtvollen Ma-
rienheiligtum, dessen Innenausstattung (Or-
gel, Chorgestühl, Deckenmalerei u. a.) wir
nicht genug bestaunen konnten. Erst allmäh-
lich, nachdem sie Vertrauen zu mir gefaßt
hatte, wurde die Klosterfrau gesprächig und er-
zählte von der vergangenen Leidenszeit.

In Possitz, dem Geburtsort meines verstor-
benen Mannes, sahen wir neben wenigen al-
ten und verhältnismäßig gut erhaltenen Häus-
chen einige neue, die den Charakter der ehe-
mals dörflichen Siedlung völlig verändert ha-
ben. Vom Nebenort Grillowitz war nur ein ge-
ringer Teil mehr vorhanden, das Haus meiner
Schwiegereltern sowie die nachberlichen An-
wesen waren verschwunden. Auf dem Friedhof
überraschte uns das Grab des Gutsverwalters
Josef Hess mit deutscher Inschrift und einer
Vase mit einem welkenden Blumenstrauß,
ebenso ein verstecktes deutsches Kindergrab.
Das Dorf selbst wirkte wie ausgestorben, wenn
man von einer Gänseherde vor dem ehemali-
gen „Asyl", der Erziehungsanstalt „Maria Hi l f
absieht, die nun in ein Rentnerheim verwan-
delt ist.

Unser letzter Besuch galt der altehrwürdigen
Bezirksstadt Nikolsburg. Eine bettelnde Kin-

derschar, die uns beim Aussteigen aus dem
Auto umringte, wurde von mir in ihrer Mutter-
sprache gehörig zurechtgewiesen, ver-
schwand schlagartig mit der kleinlauten Be-
merkung: „Ale ty jsou pfece z Rakouska!"
(Aber die sind doch aus Österreich!) und ließ
sich nach unserer Rückkehr nicht mehr
blicken. In einer „Snackbar" bekamen wir nach
dem Aufstöbern der Bedienung um S 10.—
einen vorzüglichen Kaffee — leider wie auch
andernorts ohne Milch und ohne das angekün-
digte Schlagobers — und zwei Gläser Oran-
gensaft. Die aus dem steilen Felsen erwach-
send ragende Burg, z. T. noch eingerüstet, ent-
schädigte für manch schmerzlich empfundene
Verwüstung an sonstigem ruinenhaften Bau-
werk im Stadtkern. In der Stadtpfarrkirche St.
Wenzel erklang von der Orgel her die Südtiro-
ler Herz-Jesu-Hymne „Auf zum Schwüre, Volk
und Land!". Eine Nonne und einige junge Leute
waren vor dem Ewigen Licht im Gebet versun-
ken. Gern wären wir noch auf den Heiligen
Berg gefahren, doch gibt es dorthin keine Stra-
ße, und für eine Fußwanderung war die Zeit zu
knapp. Die Grenzpassage verlief — wie auch
die nächsten sechs Male — reibungslos. Bald
darauf landeten wir in Drasenhofen, wo ich vor
45 Jahren nach dem „Brünner Todesmarsch"
Südmähren verlassen hatte. Im Hotel Mayer,
einem empfehlenswerten Treffpunkt zahlrei-
cher Heimatsucher aus Österreich und aus
Deutschland, fanden wir eine angenehme Un-
terkunft und beschlossen den Tag mit einem
stillen Gedenken auf dem Friedhof beim Mahn-
mal der Opfer aus Brunn, das ein schöner
Kranz der Erziehergemeinschaft der SL
schmückte. (Fortsetzung folgt.)

Dr. Jolande Zellner

„Tag der Trauer"
für Sowjetdeutsche
Die „Allunionsgesellschaft der Sowjetdeut-

schen — Wiedergeburt" hat den 28. August
zum „Tag der Trauer" für die zwei Millionen
noch in der Sowjetunion lebenden Rußland-
deutschen erklärt. In Moskau leben wieder
etwa 4000 Rußlanddeutsche. Am 28. August
1941 waren alle Rußlanddeutschen des Verrats
und der Kollaboration bezichtigt und auf Wei-
sung Stalins aus der seit 1924 bestehenden
„Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik
der Wolgadeutschen" (ASSRdWD) sowie den
anderen deutschen Siedlungsgebieten in Wol-
hynien, der Schwarzmeerküste, der südlichen
Ukraine und des Kaukasus nach Kasachstan,
Usbekistan, Kirgisien, Turkmenien, Tadschiki-
stan und Sibirien deportiert worden. Die Be-
schuldigung des Verrats wurde 1964 aufgeho-
ben, die offizielle Rehabilitation steht noch aus.
Allerdings hatte Präsident Gorbatschow vor
drei Wochen in einem Präsidialerlaß summa-
risch alle deportierten Völker von den stalinisti-
schen Bezichtigungen freigesprochen.
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Kunstkeramiker
Georg Brandi

gestorben
Am 3. August d. J. hatte sich auf dem

Nußdorfer Friedhof in Wien eine kleine
Trauergemeinde zur Verabschiedung von
Lm. Georg Brandi eingefunden. Im 85. Le-
bensjahr ist er am 28. Juli d. J. auf immer
von uns gegangen. Südmähren hat viele
schöpferische Menschen auf allen Gebie-
ten der Kunst hervorgebracht. Einer von
ihnen war Georg Brandi. Der Lebensweg
des Verstorbenen begann in Frain a. d.
Thaya, wo er als Sohn des Gutsverwalters
Richard Brandi geboren wurde. Nach vier
Klassen Realschule in Znaim erhielt er
seine Künstlerische Ausbildung an der
Staatsfachschule für Tonindustrie in
Znaim, schaffte mit 16 Jahren als jünster
Kandidat die Aufnahmsprüfung an der
Wiener Kunstgewerbeschule, war Schüler
der Professoren Povolny und Schufinsky
und wurde nach Abschluß seiner Studien
Mitarbeiter des ebenfalls aus Znaim stam-
menden Bildhauers Hugo Lederer in Ber-
lin.

Den zum „akademischen Bildhauer"
Graduierten zog es aber trotz lockender
Angebote in seine Heimatstadt Znaim,
dem damaligen traditionsreichen Zen-
trum der Kunstkeramiker zurück, wo er
einen eigenen Betrieb eröffnete, der unter
dem Markenzeichen „BKZ" im In- und
Ausland bald höchstes Ansehen genoß.
Die Zeitspanne zur Verwirklichung hoch-
gefaßter Pläne für die Gestaltung des wei-
teren Lebensweges war nur kurz, denn
der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
brachte für Brandi wie für viele junge Su-
detendeutsche ein jähes Ende der Zu-
kunftsträume. Militärdienst, schwerste
Verwundungen bei Einsätzen in Frank-
reich und Rußland als Angehöriger von
„Todeskommandos" wegen seiner Kritik
am politischen System und an der Kriegs-
führung, Gefangennahme in Dänemark,
Kriegslazarett in Lienz waren die Statio-
nen seines Weges bis 1945.

Die Vertreibung traf auch die FamiHe
Brandi mit voller Wucht. Nicht nur der ge-
samte Besitz ging verloren, sondern auch
die beiden Töchter kamen ums Leben, die
Anverwandten, soferne sie das schreckli-

che Kriegsende überhaupt überlebten,
wurden in alle Winde zerstreut. Über
diese schrecklichen Schicksalsschläge
kam die sensible Künstlernatur Brandis
zeit ihres Lebens nicht hinweg. In Lienz,
wo er für Frau und Sohn, dem heutigen o.
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Heinz Brandi, ein
neues Daheim schaffen konnte, gründete
er die „Glockner-Keramik" und blieb trotz
verlockender Angebote freiberuflich tätig.

Seine Liebe zur verlorenen Heimat
Südmähren, aber auch zur neuen Heimat
Osttirol bzw. Kärnten ließ Georg Brandi zu
einem unermüdlichen Forscher und
Sammler von Heimaterinnerungen und
Dokumentationen werden. Die von ihm
gesammelten Objekte verschenkte er an
Museen, an Archive, so auch an die Ein-
richtungen des Südmährischen Land-
schaftsrates in Geislingen. Das goldene
Ehrenzeichen, die Ernennung zum Eh-
renmitglied des südmährischen Kultur-
ausschusses, letztlich die Verleihung des
Prof. Freising-Preises waren äußere Zei-
chen des Dankes und der Anerkennung
für sein vorbildliches heimatverbundenes
Wirken.

Die südmährische Landschaft verliert
mit Georg Brandi eine Künstlerpersönlich-
keit von bedeutendem fachlichen Können,
eine Persönlichkeit mit hervorragendem
volkskundlichen und geschichtlichen Wis-
sen. Wir Südmährer trauern mit der Fami-
lie des Verstorbenen. Wir werden ihm
stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

L D.

Gedenkstein auf dem Moldaublick
Die ehemaligen Bewohner von Adalbert

Stifters Geburtsort Oberplan haben unter
Führung ihres Landesmannes Rupert
Essi auf dem Moldaublick einen Gedenk-
stein errichtet, der bleibendes Zeugnis für
das „Wuldalied" sein soll.

Am Samstag, 28. Juli, wurde dieses
Denkmal nach einer von der Marktmusik-
kapelle gestalteten Feldmesse vom Zele-
branten Dechant KsR. Augustin Keinber-
ger gesegnet. Diese Feierstunde, zu der
ca. eintausend Menschen aus allen Teilen
Deutschlands und Österreichs gekom-
men waren, war durch die Anwesenheit
des Tondichters, des 82jährigen Dr. Alois
Milz und der Großnichte des Textdichters
Dr. Anton Wallner (1867—1953), Frau Ma-
ria Wallner, ausgezeichnet, die gemein-
sam den Gedenkstein enthüllten.

Die Feier wurde auch vom Singkreis
Nürtingen, Würthenberg, mitgestaltet. Be-
sonders begrüßt wurde auch die Gestalte-
rin des Gedenksteines, Frau Prof. Gerlin-
de Hasenberger aus Linz. Nach der Fest-
ansprache durch den Vorsitzenden des
Deutschen Böhmerwaldbundes, Ingo
Hans, erklang, von der Marktmusikkapel-
le intoniert und von allen mitgesungen,
das „Wuldalied" vom Sulzberg über den
Böhmerwald zur Wulda (Moldau) hin. Die
Tafel auf dem Gedenkstein beinhaltet Text

und Melodie des Liedes sowie die Daten
der Schöpfer.

Am Abend konnte der große Ulrichsber-
ger Pfarrsaal die vielen Gäste kaum fas-
sen. Nach der Begrüßung durch Bürger-
meister Josef Natschläger sprach der Ver-
treter des Deutschen Böhmerwaldbun-
des, Herr Kern, zu seinen Landsleuten
und er sagte, daß der Moldaublick bei
Schöneben im Laufe der Jahre zu einem
Wallfahrtsort für die ehemaligen Böhmer-
waldbewohner geworden ist. In einem
reichhaltigen Programm brachte die Sing-
und Tanzgruppe Nürtingen altes Kulturgut
aus dem Böhmerwald in Erinnerung und
anschließend übernahm die Ulrichsber-
ger Brauchtumsgruppe die Gestaltung
des Programmes. Für die musikalische
Umrahmung des Programmes sorgte die
Ulrichsberger Hausmusik. Die verbinden-
den Worte sprach Dir. Fritz Scherrer.

Dr. Milz erzählte, wie es zu diesem Lied
gekommen ist. Er hatte den Text als Ge-
dicht von Dr. Wallner im Böhmerwäldler-
kalender von 1926 entdeckt. Der Text hat
ihn so angesprochen, daß er dazu die vor-
liegende Melodie schrieb. Das so entstan-
dene Lied fand solch großes Interesse,
daß es nicht nur im Böhmerwald gesun-
gen wurde, sondern sich in ganz Europa
und nach Übersee verbreitete.

Bundesverdienstkreuz
für Dr. Karl Pfluger

Am 16. Juli erhielt Dr. Karl Pfluger in Regens-
burg das Bundesverdienstkreuz des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland. Pflu-
ger, der am 7. September d. J. sein achtes Le-
bensjahrzehnt vollenden wird, war in der Pa-
tenstadt der Sudetendeutschen zehn Jahre be-
rufsmäßiger Bürgermeister, 25 Jahre Stadtrat
und 40 Jahre Kreisobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft. Er wurde in Schön-
bach bei Eger geboren.

Olmützer Theaterchef
Der 1942 in Olmütz geborene frühere Inten-

dant des Berliner Philharmonischen Orche-
sters und der Düsseldorfer Symphoniker, Peter
Girth, wird neuer Intendant am Staatstheater
Darmstadt.

Toni Herget geehrt
Die Vereinigung der Slowaken in der

Schweiz hat in Anerkennung für hervorragen-
de schriftliche Aussagen, Übersetzungen und
Vorträge zur Problematik der Slowakei Vetter
Toni Herget (Donawitz), Marburg an der Lahn,
die Goldene Feder 1990 verliehen. Dazu gratu-
lieren wir sehr herzlich. ar

Suche kleine Wohnung für
meine zwei Enkelinnen
(Studentinnen) in Wien, zur
Universität günstig gele-
gen.
Zuschriften an: Josef Jäkel/
9640 Kötschach 301

Kirchenprobleme am Beispiel der Gemeinde Glöckelberg
Um den Standpunkt und weitere Zukunfts-

pläne der zuständigen Diözese Budweis über
das weitere Schicksal unserer Trümmerkirche
zu erfahren, hat Landsmann Walter Franz aus
Pöllau am 28. Juli 1990 folgendes Schreiben
gerichtet:

Im Namen aller noch lebenden Einwohner
der ehemaligen Pfarre Glöckelberg, die in der
BRD, DDR und Österreich nach ihrer Vertrei-
bung 1945/46 eine neue Heimat gefunden ha-
ben, bitte ich die Diözese Budweis um Mittei-
lung, wie es nach ihrer Ansicht und ihren Plä-
nen mit der Trümmerkirche Glöckelberg weiter-
gehen soll.

Die Kirche selbst gleicht fast einer Ruine, der
Friedhof um sie wurde samt den Kreuzen und
Grabsteinen eingeebnet, die ganze Anlage ist
total mit Bäumen und Gestrüpp überwuchert,
das Kircheninnere ist total leer, das Dach
durchlöchert.

Die Indstandsetzung der Kirche kostet Millio-
nen, was von uns nicht finanzierbar ist.

Der voraussichtliche Plan unsererseits wäre
folgender:

Kirche: Die Kirche als „Mahnmal" absi-
chern, insbesondere das Dach samt Dachstuhl
erneuern. Alle Bäume rund um die Kirche samt
gestrüppartigem Bewuchs und Wurzelstöcke
entfernen, Turmkreuz erneuern und zum Betre-
ten alles absichern.

Friedhof: Den eingeebneten Friedhof samt
Friedhofsmauer zu einem „Waldfriedhof" um-
gestalten. Alle noch auffindbaren Kreuze und
Grabsteine samt dem umgeworfenen Fried-
hofskreuz neu aufstellen. Vorher alles Ge-
strüpp und unschöne Bäume samt Wurzel-
stöcke entfernen und Grünrasen anlegen. An
der Kirche oder Friedhofskreuz eine „Gedenk-
tafel" für unsere drei zerstörten Orte Glöckel-
berg-Josefsthal-Hüttenhof mit der vollen Wahr-
heit über deren Zerstörung anbringen. Nach all

Handstrickwolle 5*55?"
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

diesen Arbeiten soll eine Einweihung stattfin-
den, wobei Vertreter des Staates, der Kirche
und der Nachbarländer (Österreich und BRD)
eingeladen werden.

Des weiteren bitten wir um folgende Aus-
kunft: 1. Wo befinden sich die Kirchenbücher
der aufgelassenen Pfarre? 2. Wo befindet sich
das Kircheninventar?

Finanziell könnten wir nur Spenden unserer
Landsleute in kleinerem Umfang zur Verfü-
gung stellen. Angeblich soll der Staat für die
Restaurierung solcher Kirchen finanzielle Un-
terstützung gewähren?

Die drei Orte, die es eigentlich nicht mehr
gibt, da sie alle total zerstört wurden, werden
alljährlich von uns früheren rechtmäßigen Be-
wohnern mehrmals im Jahr besucht.

Es wäre daher wünschenswert, wenn Vertre-
ter der Diözese Budweis den Ort dieser Schan-
de besuchen würden, um sich so ein klares
Bild der Zerstörung zu machen.

Es wäre auch wünschenswert, mit uns ver-
triebenen Landsleuten aus der Pfarre Glöckel-
berg in Verbindung zu treten, um alles abzu-
sprechen und weitere Schritte gemeinsam zu
beschließen.

Anschließend möchte ich darauf hinweisen,
daß wir Landsleute von der früheren Gemeinde
Glöckelberg, die früher viele Jahrzehnte im
Forstdienst des Fürstenhauses Schwarzen-
berg standen, das Wohlwollen seiner Durch-
laucht Fürst Karl Schwarzenberg (Kabinetts-
chef von CSFR-Staatspräsidenten Vaclav Ha-
vel) genießen. Bitte Ihre Antwort nach Möglich-
keit in Deutsch abzufassen, sollte dies nicht
möglich sein, wird Ihre Antwort auch in Ihrer
Landessprache gerne entgegengenommen,
muß aber erst übersetzt werden. Am 18. De-
zember 1988 habe ich bereits eine Anfrage an
die Diözese Budweis bezüglich unserer Kir-
chenglocken gerichtet, leider ist bis dato noch
keine Antwort erfolgt. In der Hoffnung auf eine
zufriedenstellende Antwort verbleibe ich mit
Gottes Gruß Ihr

Walter Franz

Die Antwort vom 13. 8.1990 lautet:

Verehrter Herr Franz! Wir haben Ihren Brief
vom 28. 7.1990 bekommen und können Ihnen
in Ihrem Anliegen leider nicht viel helfen. Eine
materielle Hilfe wie von kirchlicher so von staat-
licher Seite kommt nicht in Frage. Die Kirche ist
voll belastet mit Aufgaben in Orten, wo es Gläu-
bige gibt, und der Staat unterstützt hauptsäch-
lich Objekte, die unter dem Denkmalschutz ste-
hen. Ob ein Grund zu finden wäre, im Falle
Glöckelberg eine Ausnahme zu machen, kön-
nen wir nicht beurteilen. Alle Kirchenbücher
bis zum Jahre 1950 werden im Staatsarchiv in
Tfebon (Wittingau) aufbewahrt. Was mit dem
Kircheninventar und den Glocken geschah,
konnten wir nicht feststellen. Hier im bischöfli-
chen Amt gibt es niemanden, der das damalige
Geschehen aus eigener Erfahrung kennt. In
unserem Archiv fanden wir nur Unterlagen
über die Verpachtung des Pfarrgebäudes an
den Staat im Jahre 1950 und dann die völlige
Übergabe an den Staat 1960 und das geschei-
terte Bemühen um dessen Rückgabe 1970.
Über das Schicksal der Kirche und ihres Inven-
tars sind im Archiv keine Unterlagen. Vielleicht
könnten Sie mehr erfahren vom zuständigen
Bezirksvikar R Emil Soukup aus B. Krummau
(seine Adresse ist P. Emil Soukup, Homi ul.
156, CS-381 ol Cesky Krumlov). Wir können Sie
in Ihrem Anliegen nur moralisch und geistlich
unterstützen. Wenn es Ihnen auch in dieser
Hinsicht wünschenswert erscheint, mit uns in
Verbindung zu treten, sind wir dazu bereit.

Mit Wünschen reichen Gottes Segen an Sie
und alle ehemaligen Diözesanangehörigen
aus Glöckelberg und Umgebung

Ihr Bischofssekretär

Liebe Landsleute aus der Gemeinde
Glöckelberg:

Nun wissen wir die offizielle Stellungnahme
der Diözese Budweis! Unser Kirchenproblem
müssen wir daher selber lösen. Über die noch

offenen Fragen werde ich mich mit R Soukop
in Verbindung setzen.

Die Kirche wäre nur dann noch zu retten,
wenn das Dach instandgesetzt würde, dazu ist
jedoch die Einwilligung der Diözese, eine Bau-
genehmigung und fachmännische Ausführung
von tschechischer Seite erforderlich — und
dazu das nötige Geld!

Sollten diese Arbeiten nicht in den nächsten
2 bis 3 Jahren stattfinden, ist der totale Verfall
der Kirche nicht mehr aufzuhalten, und alles
bricht in sich zusammen.

Obwohl für dieses für uns so schwierige Pro-
blem innerhalb der Landsleute eine Dafür- und
Dagegenstimmung herrscht, wäre doch eine
positive Lösung der alten Heimat gegenüber
gerechtfertigt, denn es wäre in der
2000jährigen Geschichte des Christentums ja
nicht das erste Mal, daß Kirchen zerstört und
dann doch wieder aufgebaut wurden! Wenn
wir das nicht fertigbringen, brauchen wir gar
nicht mehr unsere Kirche besuchen wegen Be-
schämnis unserer Toten und Ahnen gegen-
über!

Eigentlich würden wir aus unserer Mitte ana-
log wieder solche Idealisten benötigen, wie
1786, als unser Glöckelberger Richter Matthias
Poteri es zustande brachte, zu Fuß und auf
eigene Kosten mit einer Bittschrift der Glöckel-
berger zum damaligen Landesvater Kaiser
Josef II. nach Wien zu marschieren, und ein
zweites Mal der Seelsorger Oswald Hobler
ebenfalls auf eigene Kosten zum Kaiser Franz
II. wiederrum nach Wien zu wandern, um das
nötige Baugeld für die Errichtung der Kirche zu
erbetteln.

Diesmal wäre die Wanderschaft jedoch in
die Prager Burg zum OSFR-Staatspräsidenten
erforderlich und ich bin mir fast sicher, daß
diese Aktion mit Zuhilfenahme der Medien von
Erfolg gekrönt sein würde. Die dazu gehörige
Bittschrift würde ich in Deutsch und Tesene-
chisch erstellen.

Walter Franz,
Ortenhofenstraße 71, A-8225 Pollau
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Franz Ott wurde Monsignore
OStR. Dr. Franz Ott (Tachau), Würzburg,

wurde von Bischof Dr. Paul-Werner Scheele bei
einer Feierstunde im Bischöflichen Ordinariat
zum päpstlichen Ehrenkaplan mit dem Titel
„Monsignore" ernannt. Franz Ott wurde 1910
zu Ottenreuth im Egerland geboren und 1935
in Prag zum Priester geweiht, war in Rothau
und Heinrichsgrün im Kreis Graslitz Kaplan
und unterrichtete als Religionslehrer am Real-
gymnasium Graslitz. Im Volkstumskampf ge-
gen tschechische Überfremdung stand der
Seelsorger seinen Landsleuten zur Seite.
Nach der Vertreibung war er zunächst als Seel-
sorger in der Operpfalz und ab 1947 in Esslin-
gen am Neckar als Religionslehrer tätig. Dank
seiner Beliebtheit und Überzeugungskraft zog
er als unabhängiger Bewerber in den ersten
Deutschen Bundestag ein. Mit der absoluten
Stimmenmehrheit im Kreis Esslingen ging er
nach Bonn und setzte sich für seine sudeten-
deutschen Landsleute und für das Selbstbe-
stimmungsrecht ein. Mit der absoluten Stim-
menmehrheit im Kreis Esslingen ging er nach
Bonn und setzte sich für seine sudetendeut-
schen Landsleute und für das Selbststim-
mungsrecht ein.

Herbstfahrt

Wie im Jahresprogramm 1990 angekündigt,
führt der Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich am Samstag, 15. September 1990,
eine Fahrt in den südöstlichen Teil unserer al-
ten Heimat durch. Diese Fahrt wird auf vielfa-
chen Wunsch unserer Mitglieder unternom-
men und ist als Fortsetzung der ersten Fahrt
vom 19. Mai 1990 (westlicher Böhmerwald) ge-
dacht. Voraussichtliche Route: Unterhaid —
Rosenthal — Umlowitz — Kaplitz — Pflanzen
— Deutsch-Beneschau — Reichenau/G ratzen

j — Söritifeerg - - Gratzea — Strobhitz — Brünnl
'•;— Meinetschlag — Reichenau/Maltsch — Alt-
Maria Schnee. Die Fahrten in unsere alte Hei-
mat sollen Gelegenheit geben, unserer Ju-
gend von dem trauten Erdenfleck zu erzählen,
der unsere Heimat war. Er soll ihr auch das Be-
wußtsein geben, daß sie einem kulturell wert-
vollen Volkszweig entsprossen ist, das sie ver-
pflichtet, das Andenken an ihre Vorfahren
hochzuhalten. Anmeldung bei der Verbands-
leitung, Dr.-Gleißner-Haus, Tel. 27 36 68, oder
„Sudetenpost" Tel. 27 36 69. Preis: ca. 120
Schilling (bei der Anmeldung zu hinterlegen).
Abfahrt: 6.30 Uhr, Hauptplatz, Ehrentletzber-
ger.

Prof. Dr. Schreiner —
70 Jahre

In Gräfelfing bei München feierte am 29. Juli
Univ.-Prof. Dr. Lorenz Schreiner aus Unterkun-
reuth bei Eger seinen 70. Geburtstag. Nach der
Matura an der Lehrerbildungsanstalt Eger
wandte sich Prof. Schreiner nach der Vertrei-
bung in Erlangen und München dem Medizin-
studium (HNO) zu. In München-Pasing wurde
er Chefarzt. 1969 erfolgte seine Ernennung
zum Professor. Prof. Schreiner ist neben sei-
nem hervorragenden medizinischen Wirken
auch für seine Egerland-Heimat tätig, vor allem
als Vorsitzender des Egerer Landtags. Er ist In-
haber der Balthasar-Neumann-Plakette und
der Adalbert-Stifter-Medaille.

Staatssekretär
Gustav Wabro geehrt

Ministerpräsident Lothar Späth überreichte
dem Staatssekretär im Ministerium für Justiz,
Bundes- und Europaangelegenheiten des Lan-
des Baden-Württemberg, Gustav Wabro, das
vom Bundespräsidenten verliehene Verdienst-
kreuz I. Klasse des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland. Staatssekretär Gu-
stav Wabro, 1981 mit dem Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgezeichnet, ist seit 1984
Staatssekretär und Bevollmächtigter des Lan-
des Baden-Württembeg beim Bund. 1988 wur-
de er zum Staatssekretär im Ministerium für Ju-
stiz, Bundes- und Europaangelegenheiten er-
nannt. Seit 1981 ist er zudem stellvertretendes
Mitglied des Bundesrates. Er ist gebürtiger
Böhmerwäldler.

Die Ferienmonate sind vorüber und
mit ihnen wieder eine Reihe von grö-
ßeren und kleineren Treffen unserer
Landsleute. Das Besondere daran
waren nicht die höheren Teilnehmer-
zahlen, sondern die Inhalte und Aus-
sagen. Die neue Situation — seit über
40 Jahren herbeigesehnt und in
diesem Sinne gearbeitet — brachte
Bewegung in die Strukturen sowie
kritische und konstruktive Gedanken.
Trotzdem besteht bei manchen
Landsleuten noch eine große Verunsi-
cherung. Es ist eine Menge anders
geworden, und manche Dinge liegen
noch nicht so klar wie es viele Lands-
leute wünschen. Über vier Jahrzehnte
lassen sich auch nicht von heute auf
morgen überbrücken. Man kann sich
dies wünschen und darauf hinarbei-
ten, aber es ist nicht sehr realistisch.
Hat sich also nichts geändert?

Bilden Sie sich doch, bitte, selbst
ein Urteil, wenn Sie folgende Ereig-
nisse betrachten, die nur ein kleiner
Teil dessen sind, was sich ereignet hat
und stellvertretend für viele hier unge-
nannte Aktionen steht.

Am 31. Juli 1990 fand ein Gedenken
an die Opfer des „Aussiger Brücken-
sturzes 1945" statt. Mit Kränzen, mah-
nenden Worten und Teilnehmern, vor
allem der jüngeren und mittleren Ge-
neration. Wo? In München, Wien,
Linz, Stuttgart? Nein in AUSSIG/Elbe,
ohne Störung, ohne große Probleme.
Die in Prag erscheinende „Prager
Volkszeitung" Wochenblatt der Deut-
schen Bürger in der Tschechoslowa-
kei, berichtete auf der 1. Seite dar-
über.

Gedanken des
Bundesobmannes

In Böhm. Kamnitz wurde ein Friede
hof von jungen Sudetendeutschen,
der Südmährischen Sing- und Spiel-
schar und Tschechen wieder in Ord-
nung gebracht, und die Spielschar
unter Leitung von Widmar Hader gab
ein Konzert im Schloß Troja bei Prag.

In Reichenberg weilte erstmals in
der Nachkriegszeit eine bundesdeut-
sche Delegation des Heimatkreises
Reichenberg zu einem offiziellen Be-
such in der Jeschkenstadt. Die Dele-
gation war hierbei einer Einladung
der obersten Stadtvertreter von Rei-
chenberg gefolgt. An der Spitze der
bundesdeutschen Delegation stan-
den der bayrische Staatsminister der
Finanzen, Herr Gerold Tandler, sowie
der stellv. Bundesvorsitzende der Su-
detendeutschen Landsmannschaft
und Vorsitzende des Heimatkreises
Reichenberg, Herr Oskar Böse.
Dieser trug sich in das Goldene Buch
der Stadt ein. Vor ihm hatte Vaclav Ha-
vel am 28. Mai die Unterschrift gelei-
stet.

In Christiansberg/Böhmerwald wur-
de der ehemals eingeebnete Friedhof
am 15. Juni wieder als Ruhestätte ein-
geweiht.

In Prag wurde ein deutsch-tsche-
chischer Gottesdienst gehalten.

In Kladrau/Mies fand am 19. August
eine Wallfahrt mit Messe in
deutsch/tschechisch mit ca. 3000 Teil-
nehmern, davon etwa 1500 Tsche-

chen, statt. Die Predigt hielt Bischof
Fürst Karl von Lobkowitz.

Es geht aber nicht überall problem-
los. Die Messe für die Opfer der Ver-
treibung und Unterdrückung wird
nicht jetzt am 22. September mit ho-
hen Kirchenvertretern und Politikern
stattfinden, sondern zu einem späte-
ren Termin, aber im gebührenden
Rahmen.

Es sind eben noch das 45jährige
Verschweigen, Unwissenheit und die
entsprechenden Propagandalügen
zu überwinden!

Dies nicht nur in der CSFR, son-
dern auch bei uns. Wie ist es sonst
möglich, daß z. B. das japanische
Fernsehen über den Brünner Todes-
marsch berichtet, international aner-
kannte Zeitungen über das Ereignis
berichten, aber der ORF/Inlandsre-
port eine im Frühjahr angekündigte
Sendung trotz mehrere Kontaktnah-
men nicht sendet. Ja, der dafür ver-
antwortliche Abteilungsleiter, Johan-
nes Fischer, nicht einmal die an ihn
gerichteten Briefe der SLÖ beantwor-
tet. Hält ihn der Protest einer der klei-
nen tschechischen Gruppen in Wien
davon ab. Wenn ja, wird es Zeit, daß
auch wir die geeigneten Schritte ein-
leiten.

Es hat nicht viel Sinn, über haar-
sträubende Leserbriefe in der Presse
zu jammern, sondern jeder soll selbst
sachlich zu den Fakten Stellung neh-
men.

Besser ist es aber, selbst konkrete
Vorschläge zu machen — wie es
Landsleute bereits taten —, meint Ihr

Bundesobmann

41. Böhmerwäldler-Treffen in Linz
„Du lieber Gott, die Bitt' erschallt"

Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit
nannte der Abgeordnete zum Österreichischen
Nationalrat, o. Univ.-Prof. DDr. Felix Ermacora,
die Vertreibung der Sudetendeutschen und die
Verweigerung des Rechts der Selbstbestim-
mung über die Heimat von 3,5 Mio. Sudeten-
deutschen.

Der Ablauf des diesjährigen Treffens kann
als gelungen bezeichnet werden. Es begann
mit der Ausstellung der Bilder des Krumauer
Malers und Lithographen Rudolf Heinzmann
am Samstag vormittag in den Gängen des Ur-
sulinenhofs.

Prof. Walter Jungbauer stellte die Werke und
den Künstler vor, der leider diese Anerkennung
nicht mehr erleben konnte. Die Bilder stammen
aus dem Besitz der Nichte des Künstlers, Frau
Gudrun Reiner aus München. Man kann ihn
als Meister des Aquarells bezeichnen. Am
Nachmittag fand um 15 Uhr auf der Prome-
nade, vor dem Landhaus, eine Gedenkfeier
statt. Wir gedachten des großen Sohnes unse-
rer Böhmerwald-Heimat, Adalbert Stifter, und
aller unserer Toten. Die Heimatfahnen neigten
sich vor dem Stifter-Denkmal, als der Ehren-
kranz der Böhmerwäldler niedergelegt wurde.

Die Ansprache hielt Dir. Leopold Grill. Er
wies auf die Bedeutung Adalbert Stifters hin,
der einen Platz in der Weltliteratur gefunden
hat. Der Redner gedachte der Vorfahren, die in

mühsamer Arbeit — dem Ersten der Tod, dem
Zweiten die Not, dem Dritten das Brot — den
Wald urbar machten, denen der Böhmerwald
zur Heimat wurde; jener Heimat, die das un-
menschliche Diktat der Siegermächte den
Tschechen zusprach. Die Geschichte und die
Kultur Böhmens wurden seit Jahrhunderten
von Deutschen mitgeprägt. Er gedachte der To-
ten beider Weltkriege und der Opfer der Ver-
treibung. Die Vertreibung ist eines der dunkel-
sten Kapitel der europäischen Geschichte. Sie
hat ihren Urhebern keinen Segen gebracht.
Die bemerkenswerte Rede von Direktor Grill
bringen wir eingehend auf Seite 11.

Musikalisch untermalt wurde die Feier durch
ein Bläserquartett und den Sudetendeutschen
Singkreis unter der Leitung von Frau Konsul.
Lilo Sofka-Wollner.

Nach der Feier zogen die Trachtengruppen
und die Teilnehmer mit ihren Heimat-Fahnen
über die Landstraße zum Ursulinenhof, wo ein
Festakt stattfand.

Der Obmann der Böhmerwäldler, Josef
Wiltschko, konnte zu dieser Feierstunde — au-
ßer dem Festredner, Abg. zum Ost. Nationalrat,
o. Univ.-Prof. DDr. Felix Ermacora, den Vertre-
ter des Landeshauptmannes, Dr. Josef Ratzen-
böck, Landesrat Dr. Leibenfrost, Landeshaupt-
mann-Stellvertr. Dr. Karl Grünner und den Ver-

Die Ehrengäste von links: Prof. Ermacora, Landesrat Dr. Leibenfrost, Landeshauptmann-
Stellvertreter Dr. Grünner, Stadtrat Blöchl.

treter unseres Landsmannes Dr. Franz Do-
busch, Bürgermeister der Landeshauptstadt
Linz, Stadtrat Karl Blöchl, den Bundesobmann
der Sudetendeutschen Landsmannschaft von
Österreich, Karsten Eder, und den geschäfts-
führenden Obmann der SL-Landsmannschaft,
Rudolf Lausecker begrüßen.

Nach den Grußworten der Politiker—als Hö-
hepunkt des Festaktes — sprach der Wissen-
schaftler und Völkerrechtler, o. Univ. Prof. DDr.
Felix Ermacora, über die Probleme der Vertrei-
bung der 3,5 Mio. Sudetendeutschen. Erma-
cora betonte, daß verschiedene, zum Teil unter
dem Eindruck des verlorenen 1. Weltkrieges
enstandenen Verträge die Vertreibung schein-
bar rechtens erscheinen ließen. Daß sie aber,
moralisch gesehen, ein Verbrechen sind und
gegen die Gesetze der Menschlichkeit versto-
ßen. Bei der sogenannten Austreibung starben
über 240.000 Menschen eines qualvollen To-
des, mehr also, als den Folgen der Hiroshima-
Bombe erlagen. Ein großer Applaus dankte
dem o. Univ. Prof. DDr. Ermacora für seine wis-
senschaftlich fundierten Ausführungen. Auch
diese Feierstunde wurde musikalisch von der
Bläsergruppe und dem Sudetendeutschen
Singkreis umrahmt.

Am Abend trafen sich die Böherwäldler im
schön geschmückten Saal des Kaufmänni-
schen Vereinshauses zu einem gemütlichen
Beisammensein.

Der Verbandsobmann Josef Wiltschko be-
grüßte die Landsleute. Stadtrat Karl Blöchl
überbrachte die Grüße des Bürgermeisters der
Landeshauptstadt Linz, Dr. Franz Dobusch,
und der Landesobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Österreich, Karsten
Eder, begrüßte die Teilnehmer im Namen der
Landesleitung. Bei Musikklängen verlief der
Abend in heiterer Stimmung. Am Sonntag be-
suchten zahlreiche gläubige Böhmerwäldler
den Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche. Der
Pfarre Herz-Jesu danken wir für ihr Entgegen-
kommen. DemZelebranten, Prof. Dr. Hollerwe-
ger, für die Gestaltung der Meßfeier und die
herzlichen Worte an die Böhmerwäldler. Der
Priester überbrachte uns Grüße von unserem
Heimat-Priester — Prälat Johannes Barth.

Das Treffen klang mit einem gemütlichen
Beisammensein im Gastgarten des Breitwie-
sergutes in der Brucknerstraße aus. Es war
wieder ein großes Fest des Wiedersehens und
der Heimattreue.
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Zu Dubcek
Zu dem Artikel in der Folge v. 2. August

d. J. „Dubcek für Versöhnung mit den
Deutschen". Diese Bereitschaft zur Ver-
söhnung ist ja rührend (sicher will er et-
was dafür), aber er setzt gleich dazu, daß
für die Greueltaten der Vorfahren (es gibt
sicher noch viele lebende ehem. Mörder!)
die heutige Generation nicht zur Verant-
wortung gezogen werden kann. Wieso ei-
gentlich? Die heutigen Deutschen, die
auch in den damaligen KZs nicht schuldig
geworden sind, die dürfen schon Jahr-
zehnte Miilarden DM an die Nachkommen
der jüdischen Opfer zahlen? Wieso gibt es
zweierlei Opfer, zweierlei getötete Men-
schen! Und seine zitierte Aussage, „Der
Kampf um Leben und Tod habe nicht den
Deutschen, sondern dem Faschismus ge-
golten", ist eine infame Lüge! Gegen wen
haben sie denn gekämpft? Wehrlose nach
dem Krieg haben sie gefoltert, getötet und
vertrieben, ohne sie nach dem Parteibuch
zu fragen. Mit dem Faschismus war es
aus. Warum haben sie alle Deutschen ver-
trieben? Sogar die — laut Ausweis — „An-
tifaschisten" mußten fort, allerdings auf et-
was moderatere Weise! Helene K., Wien

Enttäuscht
Ein Artikel in der letzten Ausgabe hat

mich sehr enttäuscht. Es handelt sich um
den — Die bestbesuchte Ausstellung
Wiens ! . . . Meilensteine aus der Entwick-
lungsarbeit einer österreichischen Techni-
ker-Familie — und weiter der Satz — Fer-
dinand Porsche, der aus der böhmischen
Provinz . . . Ferdinand Porsche wurde in
Maffersdorf Kr. Reichenberg geboren und
war Sudetendeutscher. Maffersdorf war
kein böhmisches Provinznest, sondern
weit bekannt. Die größte Teppichfabrik der
Welt war hier. Die Fa. Ginskey lieferte in
alle Welt (USA und sogar in den Orient).
Nicht vergessen ist auch die große Braue-
rei. Maffersdorfer-Gablonzer Biere waren
weit bekannt. Wenn diesen Artikel eine
österreichische Zeitung geschrieben hät-
te, hätte ich mich nicht gewundert, weil
von da werden wir Sudetendeutschen
überhaupt totgeschwiegen oder man
schickt uns ins Wolkenkuckucksheim,
hätten wir auch geschrien und Bomben
geworfen, vielleicht hätte man uns auch
anerkannt und in den Medien geschrie-

Tribüne der Meinungen
ben, so sind wir nur ein ruhiges, arbeitsa-
mes Völkchen und der Dank dafür heißt
Vergessen. Also bitte wenn Sie wieder
über einen unserer großen Männer schrei-
ben, dann bitte die volle Wahrheit!

A. G., Attnang

„Klingendes Europa"
mit Sepp Forcher

Der vollbärtige Moderator von „Klingen-
des Österreich" macht ernst: er kehrt
dieser so beliebten echten Volksmusik-
Sendung den Rücken. Er will mit den
„volksverdummenden Musikantenstadl-In-
terpreten" nichts zu tun haben. Mit dem
„Klingenden Österreich" verliert der ORF
eine seiner erfolgreichsten Eigenproduk-
tionen, einen wohlfindenden Gegenpol
zum volkstümlichen Tingeltangel und
einem edelweiß-umrankten Heimatgetue.
Sepp Forcher besitzt einen selbstver-
ständlichen Heimatbegriff. Auf die Heimat
als Souvenir-Kitsch kann er verzichten.
Seinen zahlreichen Freunden an den Ra-
diogeräten hält er weiterhin die Treue.
Ganz vom Bildschirm wird Forcher aber
nicht verschwinden und das wird vor allem
auch die deutschen Vertriebenen freuen:
Ein- bis zweimal im Jahr will er mit einem
Kameradenteam den Musikspuren Alt-
österreichs folgen, in der Tschechei, in
Siebenbürgen, in der Slowakei, in der Ta-
tra. Der Arbeitstitel der Reihe: „Klingen-
des Europa". G. Z.

Hilfsaktion Banat
Wahrscheinlich war für den Herrn Fi-

nanzminister allein die Bezeichnung „Su-
detendeutsche Jugend" als Initiator der
Hilfsaktion ein rotes Tuch! Für mich als
einer Sudetendeutschen hat unlängst et-
was anderes als rotes Tuch gewirkt, näm-
lich das letzthin von unserem Hrn. Außen-
minister Dr. Mock auf der Preßburger Burg
finanzierte Festessen für die neue Bot-
schafterin der CSFR, so attraktiv und inte-

ger sie auch immer sein mag. Ich kann mir
nicht vorstellen, daß das Ministerium dazu
verpflichtet gewesen wäre. Ich wehre mich
entschieden dagegen, daß Steuergelder
auch von uns Sudetendeutschen für sol-
che unnötige „Zuckerln" an unsere nördli-
chen Nachbarn verschwendet werden.
Sie haben 1945 unrechtmäßig unser un-
geheures Nationalvermögen „einge-
steckt", ohne daß die BRD und Österreich
sie je daran erinnert hätten. Und heute ha-
ben unsere Politiker, ob rot oder schwarz,
nichts Wichtigeres zu tun, als zu überle-
gen, wie sie dem — angeblich in die De-
mokratie (die sie nie wirklich hatten) heim-
gekehrten Nachbarstaat in jeder Hinsicht
entgegenkommen könnten. Keiner von ih-
nen hat an unser damaliges Elend ge-
dacht, an unsere vielen Opfer im Zuge der
Vertreibung, an die jahrelange bittere Ar-
mut von uns Vertriebenen, deren Eigen-
tum und Erbe dort drüben verkommen ist.
Doch wir haben nicht vergessen! Die Tä-
ter waren Angehörige des Nachbarvolkes,
mit ihrem Obervertreiber Benesch an der
Spitze, mit ihren Kardinalen Beran und
jetzt Tomásek, die beide behaupteten, un-
sere Vertreibung sei notwendig gewesen.
Kein Mensch würde die Russen für Stalins
Verbrechen verantwortlich machen. Wo-
für sollten wir büßen? Wir haben Hitler
nicht erfunden! Und sind nicht die Mörder
an den Juden schon lange in Schaupro-
zessen verurteilt und ihrer gerechten Stra-
fe zugeführt worden? Doch wer hat je
einen tschechischen Sadisten und Mör-
der vor Gericht gebracht? Wer hat jene
Tschechen angezeigt, die in Prag Deut-
sche zusammengefangen, an Kandelaber
gehängt und angezündet haben? Hut ab
vor Vaclav Havel und seinem Eingeständ-
nis der Schuld seines Volkes! Aber er
steht damit allein auf weiter Flur, nicht ein-
mal seine Freunde, die Mitunterzeichner
der Charta 77, die in Österreich seinerzeit
so gehätschelten Dissidenten nach 1968,
haben ihm zugestimmt, umso weniger
das ganze Volk! Noch immer wollen sie
die Unschuldigen spielen und sich auf Hit-
ler und den Kommunismus ausreden!
Kein Kommunismus hat ihnen diese

Schandtaten anbefohlen, die haben sie
ganz allein zu verantworten. Aber so gut
bestellt ist es um das Weltgewissen! Dort
die beklagenswerten Opfer, deren Nach-
kommen von Deutschen Millionen DM als
Wiedergutmachung gezahlt wurden, und
rrsr die Opfer, die Verbrechen an Alt-
Österreichern, die niemand erwähnt. Aber
diese Vertriebenen hier und in der BRD
haben dieses Schicksal zu verkraften ge-
habt und jahrelang in Hunger, Elend,
Selbstverleugnung und Disziplin mitge-
holfen, daß Europa nicht kommunistisch
geworden ist, so wie Stalin es sich vorge-
stellt hatte. Wohin hätten die osteuropäi-
schen Regime-Gegner ansonsten flüch-
ten sollen? Es wäre Zeit, daß unsere Politi-
ker sich als unser Anwalt erweisen wür-
den, um die Machthaber der neuen CSFR
zu fragen, ob sie bei uns nicht eine alte
Schuld zu bereinigen hätten! Unsere
Stimmen bei Wahlen wollen sie ja gerne!

A. H., Mödling

Das mißfällt
Vor mir lieg das 15 Lektionen umfassen-

de Tschechisch-Heftchen „Hallo Nach-
bar", eine Gemeinschaftsausgabe von
WIFI, Radio Oberösterreich und Raiffei-
senbank. Wie sehr die Ausgabe als
Sprachkurs vielleicht begrüßt werden
kann, sosehr mißfallen mir die darin ent-
haltenen Ausführungen und Beschreibun-
gen, die treu und brav die tschechischen
Ortsnamen an die Spitze stellen, die deut-
sche Ortsbezeichnung aber gnadenhal-
ber erst am Schluß erwähnen. Hier die
Beispiele: Seite 7: Ceske Budejovice
(Budweis kommt erst in der letzten Zeile),
Seite 9: Hluboka; daß es sich um das
Schloß Frauenberg handelt, erfährt man
erst zwei Seiten weiter; Seite 13: Trebon;
ich gebe das Suchen nach Wittingau auf;
Seite 17: Cesky Krumlov; wir erfahren
zwar, daß es sich um Tschechisch-Nürn-
berg handelt, von Krummau aber weit und
breit keine Spur; Seite 37: Vyssi Brod; hier
steht wenigstens gleich Hohenfurth dane-
ben; daß es aber 1259 einen südböhmi-
schen Adeligen Petr Vok von Rozmberk
gegeben hat, ist mehr als unglaubwürdig.
Hier dürfte der Peter Volk von Rosenberg
einer rückwirkenden Gewalt-Tschechisie-
rung zum Opfer gefallen sein.

R. Ö., Steyr

„Wiederbetätigung nach
dem NS-Gesetz"?

Wie inzwischen bekannt wurde, ist die Aus-
stellung des Witikobundes über die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen in der Ankunfts-
halle des Linzer Hauptbahnhofes nach einer
Woche deshalb gewaltsam entfernt worden,
weil einige Politiker, ganz besonders aber die
„Österr. Lagergemeinschaft Mauthausen", die

Gemeinsames
Jugendzeltlager

In Anwesenheit des CSFR-Gesandten Dr.
Juray Nemes sowie den Vertretern der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft mit Frau Chri-
stine Schmidt an der Spitze, eröffnete Robert
Leiter, der Landesvorsitzende der Sudeten-
deutschen Jugend Bayern, Ende Juli das
deutsch-tschechisch-slowakische Jugendzelt-
lager in Gaisthal. Zum ersten Mal in der vierzig-
jährigen Geschichte des Zeltlagerplatzes der
Sudetendeutschen Jugend wehte neben der
deutschen und sudetendeutschen auch die
Fahne der Tschechoslowakei. Jugendliche bei-
der Völker wollen Brücke sein, um so einen
Beitrag zum gemeinsamen „Haus Europa" zu
leisten. Robert Leiter bekräftigte in seiner Be-
grüßungsrede die Forderung nach einem
deutsch-tschechisch-slowakischen Jugend-
werk.

Dr. Ernst Lehmann
verstorben

Am 22. Juli verstarb in Pulheim/Rhld. im 84.
Lebensjahr Pfarrer i. R. DDr. Ernst Lehmann.
Die Beisetzung fand am 27 Juli auf dem Fried-
hof in Stommeln statt. Für den Bundesvorstand
der SL nahm der stellvertretende Bundesvor-
sitzende und Bundeskulturreferent Dir. Oskar
Böse an der Trauerfeier teil.

Bilder über die Vertreibungsverbrechen als
„sehr einseitige Darstellung der damaligen Er-
eignisse" empfanden. Es sei zu verurteilen und
diene nicht der Wahrheitsfindung, daß die ei-
gentliche Ursache des Geschehens, das natio-
nalsozialistische Terror- und Besatzungssy-
stem, das den Racheakten der Tschechen vor-
ausgegangen war, in der Ausstellung mit kei-
ner Silbe erwähnt wurde. (Dieser Vorwurf geht
natürlich vollkommen ins Leere, da Benes be-
reits 1919 die Vertreibung der Sudetendeut-
schen vorhatte, jedoch damals nicht die Zu-
stimmung der alliierten Siegermächte er-
reichte.)

Es erfolgte deshalb auch eine Anzeige we-
gen „Wiederbetätigung nach dem NS-Gesetz".
Somit erhebt sich die Frage: Ist das Zeigen von
Bildern über die Grausamkeiten und Morde bei
der Vertreibung der Sudetendeutschen (wobei
1/4 Million ums Leben kamen) eine Wiederbetä-
tigung nach dem NS-Gesetz? Die Linzer
Staatsanwaltschaft verneinte dies und legte
den Akt ab. Bedauerlich ist jedoch, daß es
österreichische Politiker und Organisationen
gibt, die derart unfaßbare Ansichten vertreten!
Es fällt freilich auf, daß in letzter Zeit häufig
vom ORF Sendungen und von Zeitungen Be-
richte über die sudetendeutschen Gebiete ge-
bracht werden, bei welchen mit keinem Wort
erwähnt wird, daß dort bis 1945 Deutsche ge-
wohnt haben und der Verfall der Ortschaften
nur der 40jährigen Mißwirtschaft des Kommu-
nismus anzulasten ist. Auch viele Politiker ver-
halten sich so, als ob „die lieben tschechischen
Nachbarn und Freunde" schon immer in den
sudetendeutschen Gebieten und somit auch
an der Grenze zu Österreich gewohnt hätten.

Wie sagte doch Präsident Havel? Die Wahr-
heit wird siegen! Alle Verschleierungsversuche
der Wahrheit sind daher sinnlos!

Franz Zahorka, Vorsitzender des Witikobundes

Zur konvertiblen Krone
Mit regelmäßigen Dt^.áenauktionen bereitet

die tschechoslowakische Staatsbank die mög-
lichst rasche Eingliederung der tschechoslo-
wakischen Krone in den Kreis der konvertiblen
Währungen vor. Das Kontingent für die Verstei-
gerungen, an denen sich alle Betriebe und Pri-
vatpersonen (über ihre Bank) beteiligen kön-
nen, wird aus der Quote gespeist, die Betriebe
von ihren Deviseneinnahmen aus dem Export
abliefern müssen.

Die tschechoslowakische Staatsbank wird
voraussichtlich noch in diesem Jahr eine neue
gesetzliche Grundlage erhalten. Um die Unab-
hängigkeit von der jeweiligen Regierung zu ge-
währleisten, soll sie nach ihren eigenen Wün-
schen dem Parlament unterstellt sein und ihre
Führung auch vom Parlament auf eine Periode
von je vier bis sechs Jahren bestätigt werden.

Gemeinde Glöckelberg
im Sommer 1990

Viele Landsleute werden in den vergange-
nen Monaten und Wochen die alte Heimat be-
sucht haben. Die Gefühle dabei mögen bei je-
dem die gleichen gewesen sein: Unglaublich,
was mit unseren drei einstigen Waidheimatdör-
fern geschehen ist! Rundum fast eine totale
Vernichtung unserer einstigen Heimstätten
und der seit 300 Jahren so mühsam aufgebau-
ten Kulturlandschaft inmitten von Europa!

Selbst die Tschechen, die nun ebenfalls
dieses Gebiet besuchen können, sind
schockiert von dem zurückgelassenen Torso,
das ihr einstiges politisches System, von dem
sie einstmals das Paradies erhofften, zuwege
gebracht hat. Darüber aber jetzt weiter zu phi-
losophieren, würde ins Unendliche führen,
darüber soll die Geschichte urteilen!

Die deutsch-tschechische Expertenkommis-
sion soll unsere drei Ruinendörfer besuchen,
dann ist innerhalb einer Stunde der Urteils-
spruch fertig und kann der ganzen Weltöffent-
lichkeit bekanntgegeben werden, wer schuldig
ist und wer nicht!

Aber die Landsleute, die noch dorthin ihre
Schritte nehmen, sollen in würdevoller Haltung
und innerer Einstellung unsere drei Ruinendör-
fer betreten. Aber doch im Angesicht dieses
von Völkerhaß zurückgelassenen Torsos wird
es uns, menschlich gesehen, fast unmöglich
sein, dieses furchtbare Geschehen zu tolerie-
ren oder darüber zu schweigen und zur euro-
päischen Tagesordnung überzugehen!

Doch aber die Stimme der Vernunft soll
überall über diese Gefühle stehen und dem All-
mächtigen dafür danken, daß er uns diese
„Sternstunde" erleben hat lassen! Unsere Ge-
neration war eben Schicksalshaft bestimmt und
konnte dieser Zeitepoche nicht entrinnen!

Verband der
Deutschen in der

CSFR
Am 9. August hat sich in Prag auf einer Ge-

neralversammlung unter Teilnahme von Vertre-
tern aus Böhmen, Mähren und der Slowakei
der „Verband der Deutschen in der Tschecho-
slowakei" durch Annahme des Statuts und ge-
heime Wahl des Vorstandes konstituiert. Der
Wirkungsbereich ist die gesamte CSFR. Laut
Statut wird der Verband der Deutschen nach
außen durch den gewählten Vorstand vertre-
ten, dem angehören: Walter Piverka, Abgeord-
neter des Tschechischen Nationalrates, Vorsit-
zender des Verbands, Erich Kriz, Abgeordne-
ter des Föderalparlaments der CSFR, 1. Stell-
vertreter des Vorsitzenden, Arnold Keilberth, 2.
Stellvertreter des Vorsitzenden. Weitere Mit-
glieder sind: Dr. rer. nat. Alex Derviz, Kand. d.
Wiss., Prof. Matyla Najdeková, Josef Pilz, Mat-
thias Schmögner (zugleich für die Regionalor-
ganisation Karpatendeutscher Verein in der
Slowakei), Dr. Ing. Christa Strosová, Kand. d.
Wiss., Jifi Wonka. Das Presseorgan des Ver-
bandes der Deutschen in der Tschechoslowa-
kei, die „Deutsche Zeitung", soll in absehbarer
Zeit wieder regelmäßig erscheinen. Störungen
in der Herstellung und im Vertrieb waren nicht
durch die Redaktion verschuldet.
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Der Verband der Böhmerwäldler in OÖ.
veranstaltet alljährlich ein Heimattreffen in
Linz. Es ist heuer bereits das 41. Treffen
dieser Art, zu dem wir nicht nur unsere
Landsleute aus Linz und OÖ. begrüßen
dürfen, sondern auch Landsleute aus den
anderen Bundesländern, aus der Bundes-
republik Deutschland, aus anderen euro-
päischen Staaten und sogar aus Übersee.

Am Beginn unseres Treffens steht tradi-
tionell die Ehrung unserer Toten. Wir ste-
hen hier am Denkmal unseres Landsman-
nes Adalbert Stifter. Wir gedenken seiner
und aller unserer Toten.

Adalbert Stifter — der Sohn des Böh-
merwaldes, ein großer Österreicher, ein
großer Europäer! Stifter war von seiner
Herkunft aus dem Böhmerwald und von
der Kultur Österreichs im 19. Jahrhundert
geprägt. 1805 in Oberplan geboren, ab-
solvierte er das Gymnasium in Krems-
münster und studierte Rechts- und Natur-
wissenschaft in Wien. Als Künstler und
Hauslehrer tätig, hatte er mit seinem Werk
„Studien" Erfolg. 1848 ging er nach Linz,
wo er als Landesschulinspektor wirkte.
Seine Linzer Hauptwerke sind: „Bunte
Steine", „Nachsommer" und „Witiko".

Stifter starb 1868. Sein Ehrengrab befin-
det sich auf dem St.-Barbara-Friedhof
Linz.

Er zählt heute zu den am meisten disku-
tierten Autoren des 19. Jahrhunderts. Lan-
ge Zeit hat man ihn als feinsinnigen Natur-
schilderer und Dichter der Idylle und Har-
monie verehrt. Er gilt als Wegbereiter der
modernen Literatur. Heute erkennt man,
daß Stifter nicht nur der harmlose Natur-
schilderer und Träumer des „sanften Ge-
setzes" ist, sondern daß in seinen Werken
auch elementare Krisen, unberechenbare
Naturgewalten und Leidenschaften den
Menschen bedrohen.

Die Hitzewelle der letzten Tage, die be-
reits das Gras versengte, möchte ich zum
Anlaß nehmen, Stifter zu zitieren: „Land
und Halm ist eine Wohltat Gottes. Es ist
unglaublich, und der Mensch bedenkt es
kaum, welch ein unermeßlicher Wert in
diesen Gräsern ist. Laß sie einmal von un-
serem Reichtume vor Hunger. Nicht bloß
gesundheitbringend, sondern auch stil-

Festrede zur Stifterehrung in Linz
Beim Großtreffen der Böhmerwäldler in Linz am 4. und

5. August hielt Schuldirektor i. R. Leopold Grill die stark
beachtete Festrede.

lend und seelenberuhigend ist es, wenn
man hier wandelt und alles auf sich wirken
läßt: das Gras am Wege mit den tausend-
artigen Waldblumen und den weißen
Stein darin und den ernsten Baum und die
hellen Wiesen und das einfarbige Getrei-
de der Felder und die glänzenden Dächer
und Hütten und die Hügel und Wäldchen
und den Duft der Ferne mit manchem wei-
ßen Punkt einer Kriche und die unermeßli-
che leuchtende Himmelsglocke über dem
Haupte."

Adalbert Stifter, ein virtuoser Maler der
Natur — mit dem Pinsel des Wortes.

Wir gedenken unserer Vorfahren, die
den Urwald gerodet haben und aus der
Wildnis eine Kulturlandschaft geschaffen
haben. Viele Generationen haben der kar-
gen Böhmerwalderde das tägliche Brot
abgerungen und diese Erde getreulich
ihren Kindern übergeben. Unsere Vorfah-
ren haben ihr Land nicht mit dem Schwert
erobert. Sie haben es in friedlicher Arbeit
mit dem Pflug erworben, haben Dörfer
und Städte gegründet. Niemand wurde
verdrängt.

Wir gedenken der Toten des Ersten
Weltkrieges, der mit der Zertrümmerung
der Donaumonarchie endete. Dreieinhalb
Millionen Altöstereicher wurden gegen
ihren Willen in einen neuen Staat hinein-
gepreßt, den sie nicht wollten. Es gab
keine Volksabstimmung. Die Alliierten ga-
ben den Forderungen der Tschechen
nach und alte Grenzen, die seit Jahrhun-
derten nicht mehr mit der tatsächlichen
volkstumsmäßigen Besiedlung überein-
stimmten, wurden uns zum Verderben.
Die Siedlungsgeschichte der deutsch-
sprachigen Bevölkerung Böhmens umfaßt
einen Zeitraum von 800 Jahren! Das Klo-
ster Hohenfurth wurde von den Zisterzien-
sermönchen des Stiftes Wilhering, Ober-
österreich, gegründet. Budweis hatte bis
1918 einen freigewählten deutschen Bür-

germeister. Unsere Volksgruppe war in
der Folgezeit den klassischen Methoden
der Minderheitenunterdrückung ausge-
setzt. Die 54 Toten des 4. März 1919 sind
Zeugen für unser Bekenntnis zu Öster-
reich! Wir gedenken der Opfer des
schrecklichen Zweiten Weltkrieges und
der Opfer der Vertreibung. 241.000 Tote —
eine grausige Bilanz! Eines der dunkel-
sten Kapitel europäischer Geschichte! Es
geht aber nicht darum, die Toten gegen-
seitig aufzurechnen. Es geht um die histo-
rische Wahrheit. Die Toten werden durch
den Ruf nach Rache nicht lebendig. Und
die Sühne derjenigen, die in dieser Zeit
Schuld auf sich geladen haben, wird kein
irdisches Gericht beschäftigen. Aber Gott,
der Allmächtige, wird ihnen am Ende ihrer
Tage die Frage stellen: „Was hast du dei-
nem Bruder angetan?" Die Vertreibung
hat ihren Urhebern keinen Segen ge-
bracht. Für den Niedergang der Wirt-
schaft, den erschreckenden Verfall der
Bausubstanz und die mangelhafte Versor-
gungslage in unserem nördlichen Nach-
barland sind zwei Faktoren verantwortlich:
1. Die Vertreibung eines — so darf man
ohne Überheblichkeit behaupten — fleißi-
gen Dreieinhalbmillionenvolkes und 2. die
kommunistische Mißwirtschaft. Man kann
nicht ungestraft die Arbeits- und Steuerlei-
stung eines Dreieinhalbmillionenvolkes li-
quidieren. Das hat verheerende Konse-
quenzen.

Wir gedenken unserer Lieben, die noch
in der mütterlichen Erde des Böhmerwal-
des ihre letzte Ruhestätte gefunden ha-
ben. Viele Gräber existieren nicht mehr.
Sie ruhen unter zerbrochenen Kreuzen,
zerborstenen Steinen und überwucherten
Grabhügeln. Doch in unseren Herzen le-
ben sie weiter. Wir Böhmerwäldler tragen
aber nicht nur Trauer um unsere alte Hei-
mat im Herzen, sondern auch Dankbar-
keit gegenüber dem Lande Oberöster-

reich. Dieses schöne Land ist uns zur
zweiten Heimat geworden. Eine Heimat,
in der wir in Meinungsfreiheit, in Glau-
bensfreiheit und in guten wirtschaftlichen
Verhältnissen leben dürfen. Dafür danken
wir dem Herrgott. Er möge künftigen Ge-
nerationen die Abkehr von Lüge und Ge-
walt zuteil werden lassen! In diesem Zu-
sammenhang möchte ich einige Sätze
aus der eindrucksvollen Festrede zur Er-
öffnung der Salzburger Festspiele von
Präsident Vaclav Havel zitieren: „Angst
vor der Geschichte ist bei uns nicht nur die
Angst vor der Zukunft, sondern auch
Angst vor der Vergangenheit. Die Annah-
me, straflos durch die Geschichte lavieren
zu können und die eigene Biographie um-
schreiben zu können, gehört zu den tradi-
tionellen mitteleuopäischen Wahnideen.
Versucht jemand, dies zu tun, schadet er
sich und seinen Mitbürgern. Denn es gibt
keine volle Freiheit dort, wo nicht der vol-
len Wahrheit Bahn gegeben wird. Es kann
uns jedoch nicht vergeben werden, und in
unseren Seelen kann nicht Friede herr-
schen, solange wir unsere Schuld nicht
eingestehen." Ende des Zitates.

Es ist zu hoffen und zu wünschen, daß
Herrn Präsident Havels Worte auch bei
seinen Landsleuten auf fruchtbaren Bo-
den fallen und er nicht ein einsamer Rufer
in der Wüste bleibt.

Zum Abschluß noch ein Zitat von Adal-
bert Stifter: „Was je Gutes oder Schlech-
tes über die Menschen gekommen ist, ha-
ben Menschen gemacht. Gott hat ihnen
den freien Willen und die Vernunft gege-
ben und ihr Schicksal in ihre Hände ge-
legt. Solange die Geschichte spricht, hat
Frevel nie dauernd gesiegt. Nur die Zeit ist
die Frage, und was zwischen Anfang und
Ende liegt."

Seit den tragischen Ereignissen von
1945/46 sind viele Jahre vergangen. Un-
sere Reihen lichten sich. Viele von uns
sind bereits eingegangen in die letzte und
ewige Heimat. Sie haben ihre Ruhestätte
in den Aufnahmeländern gefunden. Sie
sind dort, wo alles menschliche Leid ein
Ende hat, dort, wo über Schuld und Süh-
ne entschieden wird.

Schwarzenberg in der böhmischen Geschichte
War in den letzten Jahrzehnten vom

böhmischen Hochadel der Schwarzen-
berg nur in Verbindung mit Wien zu hören,
taucht dieser Name seit dem demokrati-
schen Neubeginn in der Tschechoslowa-
kei seit 1990 immer häufiger auch in Prag
auf. Zur Überraschung vieler Tschechen
wurde vor einigen Wochen sogar ein

Von Toni Herget

Schwarzenberg im Range eines Staatsse-
kretärs „Kanzler" im Präsidialamt von Vac-
lav Havel. Die Rede ist von Karel Jan
Schwarzenberg, geboren 1937 in Cimeli-
ce/Böhmen, der 1948 mit seinem Vater
Karel nach Österreich ging, wo dieses Ge-
schlecht umfangreiche Besitzungen hat.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein
Großteil der Güter der deutschen und
tschechischen Linie von der neugegrün-
deten Tschechoslowakei im Rahmen der
„Bodenreform" beschlagnahmt. Eine wei-
tere Besitzbeschneidung erfolgte wäh-
rend des Protektorats. In der Nachkriegs-
tschechoslowakei wurde dann aller Groß-
grundbesitz entschädigungslos konfis-
ziert („nationalisiert"). Bereits 1979 wurde
Karel Jan Schwarzenberg, der einen
Schweizer Paß besitzt, durch Adoption
des letzten Fürsten von Schwarzenberg
von der deutschen Krummauer-Linie zum
Erben eingesetzt.

Seit 1986 sind damit die beiden Linien
wieder vereint, wie dies bis vor 150 Jahren
der Fall war. Allein die heutigen österrei-
chischen Besitzungen haben einen Wert
von rund 300 Millionen DM.

Am Heldenplatz in Wien wurde einem
Karl Schwarzenberg, dem Sieger gegen
Napoleon in der Schlacht bei Leipzig 1813,
ein Denkmal gesetzt. Mit Karl III. von
Schwarzenberg (1824—1904), der eine
tschechische Mutter hatte, gibt es eine
tschechische Linie, die auf Burg Orlik,
südlich von Prag, zu Hause war. Frantisek

Palacky und der tschechische Schloß-
geistliche von Orlik, Frantisek Slama, ha-
ben in der Periode des politischen Ausein-
anderlebens von Tschechen und Deut-
schen in Böhmen den Hauptanteil am Ent-
stehen der tschechischen Linie der
Schwarzenberg. Durch diese Umvolkung
wurde auch Bozena Némcová, die als
Pankl geboren wurde, zur Tschechin.

Ein Fürsterzbischof Schwarzenberg
war im letzten Jahrhundert Prager Kardi-
nal. Sein Denkmal befindet sich im Veits-
dom. Ebenfalls ein Karl Schwarzenberg
sorgte als Alttscheche im Böhmischen
Landtag am 25.11.1889 für Aufsehen. Bei
den kurz vorher erfolgten Wahlen in den
Böhmischen Landtag hatten die Jung-
tschechen einen Sieg über die Alttsche-
chen (Palacky, Rieger) errungen und da-
mit wurde der Böhmische Ausgleich, der
bereits ausgehandelt war, zunichte ge-
macht. Zum Antrag eines jungtschechi-
schen Abgeordneten, am Böhmischen
Landesmuseum (heute „Nationalmu-
seum") in Prag eine Gedenktafel für Jan
Hus anzubringen, nahm der Abgeordnete
Schwarzenberg wie folgt Stellung: „Wir
sehen in den Hussiten keine berühmten
Helden, sondern eine Bande von Räubern
und Mordbrennern, die Kommunisten des
15. Jahrhunderts. Die Schwarzenberge
werden gegen euch Neohussiten kämp-
fen."

In der Ersten Tschechoslowakei hatten
die Tschechen und ihre politischen Partei-
en ein äußerst stiefmütterliches Verhältnis
zum Adel. Die „Bodenreform" ist eines der
Ergebnisse dieser Einstellung. Im Herbst
1938, nachdem bekannt wurde, daß
Staatspräsident E. Benes einen politi-
schen Geheimemissär — Minister Jaros-
lav Ñecas — nach Paris mit dem Auftrag
geschickt hatte, Hitler die Abtretung gro-
ßer sudetendeutscher Gebiete über die
Franzosen anzutragen, trat der tschechi-
sche Adel aus seiner politischen Reserve

heraus und erbat eine Audienz bei Benes.
Ihm wurde ein von Karel Schwarzenberg
(Orlik) verfaßtes Memorandum überge-
ben, in dem sich der Adel für die Ganzheit
Böhmens einsetzte. Der es Benes vorlas,
war Frantisek Schwarzenberg, der Bruder
des Autors des Memorandums. Auch
dieser mußte im Exil bleiben, nachdem er
bis 1948 in tschechoslowakischen diplo-
matischen Diensten beim Vatikan war. Im
Herbst 1938 war er der ständige Begleiter
von Lord Runciman, wenn dieser beim
tschechischen Adel zu Gast war. Im Exil
lehrte er in Chicago politische Wissen-
schaften und lebt nun seit Jahren auf
einer Schwarzenbergbesitzung in Unz-
markt in der Steiermark. In den USA war
er führend in den dortigen Exilorganisatio-
nen tätig.

Das Geschlecht der Schwarzenberg
stammt aus Seinsheim im Fränkischen,
das zwischen Würzburg und Nürnberg
gelegen ist. Nach der Schlacht am Wei-
ßen Berg kam es nach Böhmen und er-
warb dort riesige Ländereien. 1919 und
1945 enteignet, kehrt nun ein Schwarzen-
berg nach Prag zurück, gerufen vom jetzi-
gen Staatspräsidenten Havel, um behilf-
lich zu sein, die auseinanderstrebenden
Kräfte in der „Bürgerbewegung", doch
auch im Gesamtstaat (Mährer und Slowa-
ken haben andere politische Vorstellun-
gen als die Prager Zentralisten) zusam-
menzuhalten. Bereits am 17. Jänner d. J.
schuf Havel einen „Konsultationsrat" aus
einlußreichen tschechischen Exilanten,
an dessen Spitze er Karel Jan Schwarzen-
berg aus Wien berief. (Auch der ehemali-
ge Bundestagsabgeordnete der Grünen,
Milan Horácek, ist Mitglied dieses Gremi-
ums.) Seit Juli d. J. ist Schwarzenberg, der
sich als „Gastwirt und Forstwirt" bezeich-
net, dort, wo vor ihm schon Pfemysl Sá-
mal (im ersten Weltkrieg Mitglied der
tschechischen „Maffia" und 1939 Mitbe-

gründer der Widerstandsbewegung „Poli-
tické ústfedí" und im Exil des Zweiten
Weltkrieges Jaromir Smutny als Präsiden-
tenberater waren. Eine leichte Aufgabe ist
dies nicht, denn seit Beginn des Jahres
1990 gibt es in der Tschechoslowakei lau-
fend Neu- und Umbesetzungen in allen
Bereichen, ähnlich wie sie nach dem Fe-
bruar 1948 im großen Stile stattfanden.
Der neue Kanzler ist aber den Umgang
mit Menschen gewöhnt. Sein Palais in
Wien ist zugleich auch ein erstklassiges
Hotel, das die österreichische Eßkultur
auch gerne im Ausland zur Schau stellt.
Daß Schwarzenberg das Vertrauen Ha-
vels besitzt, hängt damit zusammen, daß
er als österreichischer Vorsitzender der In-
ternationalen „Helsinki-Föderation" sich
jahrelang für Havel, der über vier Jahre in
tschechoslowakischen Gefängnissen zu-
brachte und den ab 1980 nach Gorki ver-
bannten russischen Atomforscher Andrej
Sacharow einsetzte. Im Jahre 1989 wurde
Schwarzenberg für diesen Einsatz der
„Europäische Menschen rechtspreis" des
Europarates in Straßburg verliehen. Karel
Jan Schwarzenberg ist also in tschecho-
slowakischen Dissidentenkreisen ganz
und gar kein Unbekannter. Daß auf ihn viel
zukommt, ist vielen, doch bei weitem nicht
allen, klar. Nicht umsonst hat eine der poli-
tisch führenden Köpfe des tschechischen
Exils, der seit Jahrzehnten in Paris leben-
de Pavel Tigrid, bei einem kürzlichen Be-
such seiner Heimat seinen Landsleuten in
einem Interview ein warnendes Wort ge-
sagt: „Bereits bei den verschiedensten
Gelegenheiten sagte ich, daß der Tsche-
choslowakei oder den Tschechen eine Ge-
fahr droht. Nicht durch die Sudetendeut-
schen und nicht durch eine Intervention
der Sowjetunion, sondern die Tschechen
selbst könnten es sich verderben, wie sie
dies bereits mehrfach in ihrer Geschichte
getan haben." (Reporter, Prag, 27. 3.
1990).
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Auf zum Bad in den Moldaustausee?
Vor einigen Tagen, es war einer dieser

heißen Sommertage, fuhren wir in den
Böhmerwald zum Moldaustausee. Die
Fahrt verlief problemlos, so hatte wir die
ca. 50 km von Linz bis Lippen (Lipro)
schnell geschafft. Von Lippen bis Fried-
berg überraschte uns das ganze Ufer ent-
lang ein Campingplatz, ein Zelt, ein
Wohnwagen nach dem anderen. Diese
Riesenbadeplätze erstrecken sich den
ganzen See entlang, verständlich, daß
viele Menschen dort Erholung suchen.

In Friedberg machten wir Rast und gin-
gen die Straße hinunter zum See. Einige
Leute lagen in der Sonne, einige waren im
Wasser, auch für uns wäre es eine Wohltat
gewesen, bei dieser Hitze ins Wasser zu
springen. Ich stand an derselben Stelle,
wo ich Ende Jänner (als die Ruine Witting-
hausen zum Besuch freigegeben wurde,
die wir besichtigten), ich drei der „Brüder
Koplinger" traf. Der See war damals zuge-
froren, Eislaufen, Eisstockschießen war
für die dortige Bevölkerung ein großes
Vergnügen. Wir standen gemeinsam am
Ufer, schauten auf das Eis und Karl Kop-
linger zeigte uns genau, wo sein Eltern-
haus unter den Fluten versank. Einige
Stufen konnte man noch sehen und ich
glaube, jeder von uns kann ermessen,
was in den Brüdern vorging.

Nun stand ich wieder an derselben
Stelle, wo ich vor genau elf Jahren mit
meiner Freundin Maria Zimmerbauer
(Geisberger), deren Großeltern Fischer in
der Friedau wohnten und deren Haus

auch in den Fluten versank. Es war auch
damals ein heißer Augusttag, wir standen
am Ufer, nahmen unsere Badeanzüge aus
der Tasche, wollten endlich wieder einmal
in unserer geliebten Moldau schwimmen.
Wir standen da, suchten ein Plätzchen,
wo wir uns umkleiden können, da sagte
Maria plötzlich: „Du, was machen wir,
wenn wir uns an einem Turm oder mit ir-
gendwas den Bauch aufritzen?" Da fiel
uns soviel ein, wir schauten uns nur an,
packten die Badeanzüge in die Taschen
und schlichen förmlich von dort weg.

Inzwischen sind viele Jahre vergangen,
ich stand wieder an derselben Stelle und
ein kühlendes Bad wäre sicher eine Won-
ne gewesen. Doch ich ließ meine Gedan-
ken zurückwandern in die Kindheit und
Jugend, wie wir mit den Fahrrädern dort
überall herumfuhren. Von Kienberg nach
Lippen zur „Schmalzhäuselbrücke" hin-
aufschauten zur Wollnerhöh', weiterfuh-
ren zu Petermühle, zum Mörixbauernhof,
nach Heuraffl und über die Brücke nach
Friedberg. Was haben wir dort herumge-
tollt, eine unbeschwerte Zeit und alle Lie-
ben, die jetzt nicht mehr unter uns weilen,
wurden lebendig.

Natürlich ist auch mir bewußt, daß
dieser Stausee, der ja schön ist, seit Jahr-
zehnten geplant war, doch man schob
dieses Projekt immer wieder hinaus, weil
man ja die dort lebenden Menschen hätte
umsiedeln müssen. Wie einfach war es
auch 1945: Man mußte nur alle Menschen
vertreiben, ein Kraftwerk bauen und das

Moldautal überfluten. Sicher hat der See
auch seine Reize, doch wie das „Moldau-
herz" ging auch eine unverwechselbare,
liebliche, romantische Landschaft für im-
mer verloren. Wer, außer uns Böhmer-
wäldlern, denkt heute daran, wieviel
Glück, Freude, Leid und Kummer unter
den Fluten begraben sind? Auch der
Friedberger Friedhof versank im See. Ich
abe es Gott sei Dank selbst nicht gese-
hen, doch man erzählte mir, bei Absinken
des Wasserspiegels, kann man die Grab-
kreuze und Grabsteine deutlich sehen.

All dies und noch viel mehr kam mir wie-
der zum Bewußtsein, und in all den vielen
Jahren, seit es den Moldaustausee gibt,
hat sich für mich nichts geändert, ich wer-
de dort nicht baden können. Natürlich bin
ich mir bewußt, daß es auch viele Stellen
gibt, wo nur Wiesen und Felder über-
schwemmt wurden, daß auch viele Lands-
leute an all dies nicht denken und mit
Wonne im See herumschwimmen. Trotz-
dem hoffe ich, daß diese Zeilen ein wenig
zum Nachdenken anregen. Es gibt soviele
Stellen in der Moldau, wo man wunderbar
baden kann und wo man nicht so unmittel-
bar mit der traurigen Vergangenheit kon-
frontiert wird.

Was mich und viele meiner Freunde an-
belangt, kann man nur sagen, daß dem al-
ten Sprichwort: „Die Zeit heilt alle Wun-
den, aber Narben bleiben zurück", hinzu-
gefügt werden muß: Am Moldaustausee
reißen sie wieder auf!

Lilo Sofka-Wollner

Ehrung für Landsmann
Ludwig Hörer

Beim 42. Bundestreffen der Südmährer in
Geislingen/Steige wurde unserem Landsmann
Reg.-Rat Ludwig Hörer das „Südmährische
Ehrenzeichen in Gold" für seine Verdienste um
landsmannschaftliche Belange überreicht.
Ludwig Hörer ist in Österreich Bundesobmann-
Stellvertreter und Referent für Heimatpolitik.

Suche Ansichtskarten, Reiseführer,
Stadtpläne, Landschafts- und Ortspro-
spekte sowie sonstige Unterlagen aus
dem Sudetenland und anderen Sied-
lungsgebieten der Heimatvertriebenen.

Ebenso Festabzeichen der Sudeten-
deutschen Tage von 1950 bis jetzt.

Nachricht an Karsten Eder, 1140 Wien,
Penzinger Straße 4, oder Telefon-Nr.:
0 2 22 / 89 43 355.

Entschädigung für
Verfolgte in der CSFR

Die rund 220.000 Opfer politischer Unter-
drückung während 41 Jahren kommunistischer
Herrschaft in der Tschechoslowakei werden
voraussichtlich eine Entschädiung von insge-
samt etwa 1,5 Milliarden Kronen erhalten. An-
spruchsberechtigt sollen auch diejenigen sein,
die während der kommunistischen Herrschaft
politische Prozesse über sich ergehen lassen
mußten, teilte ein Sprecher des Justizministeri-
ums mit. Emigrierten Bürgern, denen die
Staatsbürgerschaft entzogen worden sei, soll
diese wieder zuerkannt werden.

Kohl würdigt den Friedenswillen
der Heimatvertriebenen

Edelwald Hüttl 80 Jahre Treffen der Komotauer

In einer Gedenkstunde zum 40. Jahrestag
der Verkündung der „Charta der deutschen
Heimatvertriebenen" hat Bundeskanzler Kohl
in Stuttgart-Bad Cannstatt diesen Text, in dem
die Vertriebenen ihren Verzicht auf Rache und
Vergeltung zusichern, als eines der großen Do-
kumente öer deutschen Geschichte gewürdigt.
Kohl dankte dem Bund der Vertriebenen, der
immer am Wiedervereinigungsauftrag des
Grundgesetzes festgehalten habe, auch zu
Zeiten, in denen manchen dies nicht mehr op-
portun erschienen sei. Diese Beharrlichkeit sei
in der Vergangenheit oft als entspannungs-
und friedensfeindlich diffamiert worden. Jene,
die die Präambel des Grundgesetzes als „For-
melkram" verspottet hätten, hätten nicht recht
behalten.

Kohl sagte in Stuttgart: „Zum Ansehen unse-
res Landes hat der Friedenswille der deut-
schen Heimatvertriebenen maßgeblich beige-
tragen. Ich kenne keinen anderen Fall in der
Geschichte, daß Menschen, denen ein so gro-
ßes Unrecht zugefügt wurde, so früh und so
klar jeden Gedanken an Rache und Vergeltung
von sich gewiesen haben."

Er wisse, sagte der Bundeskanzler, daß die
Entschließung des Parlaments zur Oder-Nei-
ße-Grenze viele Menschen schmerze. Es sei
jedoch eine klare Antwort zur polnischen West-
grenze nötig gewesen, um die historische
Chance nutzen zu können, die deutsche Ein-
heit zu vollenden. Auf diese Antwort hätten alle
europäischen Nachbarn der Deutschen gewar-
tet, auch die Vereinigten Staaten von Amerika
und die Sowjetunion.

Freundschaft zwischen Polen und Deutsch-
land, sagte Kohl, müsse ebenso möglich sein
wie die deutsch-französische Freundschaft. Er
wolle im kommenden Jahr einen deutsch-pol-
nischen Freundschaftsvertrag aushandeln. Zu
den großen Aufgaben der Zukunft werde es ge-
hören, den wirtschaftlichen Wandel in Polen
auf dem Weg zu einer sozialverpflichteten
Marktwirtschaft weiterhin zu unterstützen. Zwi-
schen dem Gebiet der heutigen DDR und Po-
len dürfe es nicht zu einen unvertretbaren
Wohlstandsgefälle kommen. Das zu verhin-
dern könnte zu den Aufgaben der wiedererste-
henden Länder in der DDR gehören.

Der baden-württembergische Ministerpräsi-
dent Späth erinnerte an die Gegebenheiten zu
jener Zeit, als die Charta der Vertriebenen ent-
stand: „Deutschland war ein Trümmerfeld, die
Hoheitsgewalt lag bei den Alliierten." Den Hei-
matvertriebenen sei bis 1949 ein überörtliches
Koalitionsverbot auferlegt worden, das ihnen
das Gefühl gegeben habe, politsch entrechtet
und Bürger zweiter Klasse zu sein. Glückli-
cherweise hätten die verzweifelten Menschen
der Gefahr widerstanden, sich in die Isolation
zurückzuziehen oder sich dem Radikalismus

zuzuwenden. Statt dessen hätten die Vertrie-
benen zur politischen Stabilisierung und zum
Aufbau einer handlungsfähigen Demokratie
beigetragen.

Die vor vierzig Jahren in Stuttgart unter-
zeichnete Charta der deutschen Heimatvertrie-
benen hat nach Ansicht des Präsidenten dés
Bundes der Vertriebenen, Czaja, bislang keine
adäquate Antwort bei den östlichen Nachbarn
gefunden. Diese Charta sei ein sehr früh aus-
gesprochener Gewaltverzicht. Unter den ost-
deutschen Vertriebenen, sagte Czaja in Stutt-
gart, gebe es Enttäuschung und Aufbegehren,
weil man ihnen die Preisgabe der Heimat zu-
mute. „Wir bedauern den Mangel an Solidarität
gegen die totale Preisgabe unserer Heimat,
statt eines für die Beteiligten tragfähigen Aus-
gleichs. Wir fordern dafür zähe Verhandlungen
des gesamtdeutschen Souveräns", sagte Cza-
ja. Es dürfe nicht zur „völligen Amputation Ost-
deutschlands" kommen. Schon Churchill habe
einst davor gewarnt, die „Totalamputation" Ost-
deutschlands werde einen schlimmen Unruhe-
herd in Europa schaffen.

Czaja sagte: „Wir fordern für alle Teile der
Gebiete, über die zu verhandeln ist, eine um-
fassende, finanziell gesicherte Selbstverwal-
tung der Volksgruppen — hüben und drüben
von Grenzen, wo immer sie gezogen werden.

Der Generalsekretär des Bundes der Vertrie-
benen, Koschyk, kündigte an, es würden in
Mitteldeutschland Strukturen geschaffen, um
einen gesamtdeutschen Verband aller Vertrie-
benen zu gründen. Der Bund der Vertriebenen
habe die Absicht, in Oberschlesien ein Wirt-
schaftsbüro einzurichten, das der Schulung
und Beratung mittelständischer Unternehmer,
Handwerker und Bauern sowie der Vermittlung
von Partnern aus Deutschland dienen solle.
Dieser Einsatz mache deutlich, daß die Vertrie-
benen bereit seien, am ökonomischen und
ökologischen Wiederaufbau ihrer Heimat mit-
zuwirken.

Professor Anselm Riedl
60 Jahre

Der Jubilar ist Ordinarius für Neuere und
Neueste Kunstgeschichte an der Universität
Heidelberg. Er ist am 23. Februar 1930 in Karls-
bad als Sohn der Eheleute Adolf Hermann
Riedl, Bildhauer und Grafiker, und Johanna,
geb. Pfeiffer (Karlsbad-Fischern) geboren.
Einem Bericht der RNZ vom 23. Febraur d. J.
von Max Seidel folgend, zählt Prof. Riedl im
deutschen Sprachgebiet zu den führenden
Kunsthistorikern. Eines seiner Hauptgebiete ist
Stadtbaukunst und Denkmalpflege, wobei
Stadterhaltung und Stadtemeuerung und mo-
derne Kunst seine besonderen Anliegen sind.

Ganz groß berichteten die Zeitungen über
den 80. Geburtstag unseres aus Königswerth
bei Falkenau stammenden Landsmannes und
Vetters Commendatore Edelwald Hüttl. Er gilt
als Völkerkundler und Publizist von besonde-
rem Rang. In aller Welt wird er als fachkundi-
ger Afrika- und Südostasienkenner geschätzt.
Zahlreiche Expeditionen führten ihn rund um
die Wert, bis nach Neuguinea. Nun lebt er in
Garmisch-Partenkirchen. Dort ist er kein Unbe-
kannter: Viele erinnern sich gerne daran, daß
er es war, der die ersten sudetendeutschen
Skimeisterschaften begründete und veranstal-
tete. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
zeichnete Commendatore Edelwald Hüttl mit
der Ritter-von-Gerstner-Medaille aus. ar

FOTOWETTBEWERB
Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß

das Sudetendeutsche Archiv einen Fotowett-
bewerb mit dem Titel „Zeugnisse der sudeten-
deutschen Vergangenheit in der heutigen
ÖSFR" ausgeschrieben hat. Zur Teilnahme
sind besonders die Landsleute eingeladen, die
heuer oder in den letzten fünf Jahren die Hei-
mat besuchten und Fotos machten. Bei dem
Fotowettbewerb sind DM 3000,— zu gewinnen.
Die Wettbewerbsunterlagen können beim Su-
detendeutschen Archiv (Hochstraße 8, 8000
München 80) angefordert werden.

Elisabeth Böhringer gestorben
Wie wir nun benachrichtigt wurden, ist be-

reits am 20. Dezember 1989 Frau Elisabeth
Böhringer nach kurzer schwerer Krankheit ge-
storben. Die in Rheine/Westfalen 1927 gebore-
ne Ehefrau von Heinrich Böhringer, dem aus
Eger nach Wunsiedel vertriebenen Buchhänd-
ler, war — man darf schon sagen — ein Leben
lang im Dienste unserer Heimat tätig. Seit dem
ersten Sudetendeutschen Tag in Kempten
1950 und dem ersten Egerlandtag 1952 in Bay-
reuth war sie neben ihrem Mann immer in
Egerländer Tracht bei den Bücherschauen zu
sehen.

Znaimer Gurke
Das Buch „Die Znaimer Gurke" (vom warzi-

gen, dornigen „Arme-Leute-Essen" zur weltbe-
rühmten Volksdelikatesse) ist vor der Druckle-
gung! Bis 15. September besteht die letzte
Möglichkeit, an diesem Buch mit Beiträgen al-
ler Art mitzuarbeiten. Es wird gegen Jahres-
ende erscheinen, etwa 120 DIN-A-5-Seiten um-
fassen und voraussichtlich S140.— plus even-
tueller Porto- und Verpackungsspesen kosten.
Das Buch wird im Eigenverlag erscheinen. We-
gen der Auflagenhöhe sind Vorbestellungen
beim Autor des Buches, Hans Zuckriegl,
A-1210 Wien, Wildnergasse 22, Tel. 38 32 52,
erwünscht.

In Erlangen fand das Komotauer-Heimattref-
fen statt, an dem 3000 Besucher teilnahmen,
darunter erfreulicherweise etwa 400 Landsleu-
te aus der DDR. Beim Heimatkreistag wurde
nach dem aus Altersgründen zurückgetrete-
nen Landsmann Kilberth Kurt Stoupa zum
neuen Heimatkreisbetreuer gewählt, Stellver-
treter ist Walter Kauer.

BRD
= Heutitschein

„Wahre Freundschaft kann nicht wanken!" Obwohl
sie sich alle zwei Jahre „irgendwo" (statt im Heinrichs-
hof!) in Deutschland oder Österreich treffen, gab es in
diesem Jahr einen besonderen Grund zum Feiern: Vor
50 Jahren machten sie ihre Matura am Neutitscheiner
Gymnasium. Wie schon öfter in den vergangenen Jah-
ren lag die Organisation in den Händen von Maria Jahn
(geb. Hykel), die „ihre Klasse" wieder im Hotel „Sonne"
in Würgau bei Bamberg unterbringen konnte. Nach
einem Quartett (Haydn und Mozart) von Schülern des
E.-T.-A.-Hoffmann-Gymnasiums Bamberg eröffnete sie
mit einem Begrüßungsprolog den festlichen Abend. Sie
gedachte dabei der gemeinsamen Schulzeit in der un-
vergessenen alten Heimat und dankte den Eltern und
Lehrern in der Ewigkeit. Dr. Rudolf Palatzky ehrte in
einer Gedenkminute namentlich die gefallenen und ver-
storbenen Mitschüler und Mitschülerinnen des Matu-
rajahrganges 1940. Nach dem gemeinsamen Nacht-
mahl begann das große Erzählen, das diesmal durch die
am weitesten verstreuten — Franz Kunz aus Kanada
(Toronto) und Wolfgang Schmach aus der Türkei
(Istanbul) — eine besonder Note erhielt. Von Wien bis
Hamburg und auch aus der DDR waren fast alle ange-
reist. Der zweite Tag begann mit einem Gedächtnis-
und Dankgottesdienst in der Basilika (Balthasar Neu-
mann) Gößweinstein in der Fränkischen Schweiz, bei
dem Ilse Walerus (geb. Unger) die Fürbitten für die An-
liegen dieses Matura Jahrganges sprach. Eine Führung
durch die wunderschöne barocke Kirche schloß sich
dem Gottesdienst an. Einen zweiten Höhepunkt gab es
nach dem gemeinsamen Mittagessen. Die „Hykel Ria"
(Maria Jahn) hatte in ein „individuelles Café" am Rande
der Fränkischen Schweiz eingeladen. Als man beim
Eintreten ein Großgemälde des tanzenden Kuhländler
Bauernpaares, das sudetendeutsche Wappen und ein
Bild von Neu titschein entdeckte, wurde klar, daß es
sich wohl um ein „Sudetenlandhaus" handeln müsse.
Als dann den 40 Teilnehmern auf der sonnigen Terrasse
Kaffee mit reichlich Kuhländler Kücheln aufgetischt
wurden, erkannten sie, daß sie bei ihrer Ria zu Gast
waren. Aber des heimatlichen Gedenkens war noch
nicht genug. Bei der Rückkehr ins Hotel wartete schon
unser Neutitscheiner Landsmann Dipl.-Ing. Wolfgang
Finiera (München) mit seinem Lichtbildervortrag
„Neutitschein einst und jetzt". Auf zwei Leinwänden ne-
beneinander stellte er planmäßig genau Bilder von
Häusern, Plätzen und Gassen aus der Zeit vor 1945 vor
und zeigte, wie diese Baulichkeiten und Straßenzüge
heute aussehen. Viele Erinnerungen an früher, aber
auch Trauer über die jetzigen Verhältnisse wurden ge-
weckt. Landsmann Finiera gebührt Bewunderung und
Dank für die Hingabe, mit welcher er sich dieser histor-
sichen heimatlichen Aufgabe widmet, mußte er doch
schon als kleiner Junge seine Vaterstadt verlassen.
Dieser Vortrag sowie die Verteilung einer mit viel Liebe,
Idealismus und künstlerischem Können von Walter
Wolf erarbeiteten Chronik dieses Maturajahrganges
waren ein würdiger Abschluß des 50jährigen Matura-
treffens, das am nächsten Morgen mit dem Versprechen
endete, sich — so Gott will — in zwei Jahren wiederzu-
sehen. E. J.
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Wien
= Bezirksgruppe = = = = =

Wien und Umgebung
Unser erster Stammtisch nach der Sommerpause fin-

det am Freitag, 7. September 1990, um 19 Uhr beim
Heurigen Prillinger-Metzger in der Rudolfinergasse 7,
1190 Wien, statt, und wir würden uns freuen, wieder
zahlreiche gut erholte Mitglieder, Freunde und Bekann-
te begrüßen zu dürfen.

= Humanitärer Verein v o n =
Österreichern aus Schlesien

Vereinsbusfahrt am 26. Mai: Am Weg nach Maria
Taferl erst eine ausgiebige Rast für die „Magenkranken".
Dann in der Wallfahrtskirche ein lieber Wunsch für un-
sere kranke Vereinsmutti Mimi Philipp. Ein Blick hin-
unter in die herrliche Wachau und weiter geht's ans an-
dere Donauufer und über Wieselburg nach Purgstall-
Hochstraß. Durchfahren wunderschöne Landschaft
auf dem Weg zum „Türkensturz". Familie Distelberger
steht bereits habacht und in erstaunlich kurzer Zeit
steht ein hervorragendes Essen auf den Tischen. Bei
Verdauungsspaziergängen treffen wir uns an vielerlei
Plätzen wieder, auch bei der Wildfütterung. Am Nach-
mittag werden wir schon beim Mostheurigen in Petzen-
kirchen erwartet. Die kalten Platten schmecken bei Mu-
sikbegleitung von Familie Myska und Günther beson-
ders. Auf kleinen Spaziergängen genießen wir die weite
Sicht ins Land. Und da die Kehlen vom guten Wein
geschmiert sind, wird auf der Heimfahrt im Bus fleißig
gesungen. Schön war's wieder! — Am Sonntag, 26. Au-
gust, trafen sich viele Mitglieder und Gäste, vor allem
aus der BRD beim Wolff in Neustift am Walde, wo Ur-
laubserinnerungen und Pläne für den restlichen Urlaub
ausgetauscht wurden. Auch unsere „Mimi" Philipp
konnte bei diesem Treffen, nach längerer Pause, wieder
teilnehmen. Auf diesem Wege wollen wir auch allen
Geburtstagskindern alles Liebe und Gute wünschen.
Wir alle freuen uns schon auf unsere nächsten Vereins-
abende . . . Unsere nächsten Termine: Sonntag, 23.
September 1990, Sudetendeutscher Heimattag in Klo-
sterneuburg; Sonntag, 14. Oktober 1990, Hedwigsfeier
am Leopoldsberg um 10.30 Uhr; Sonntag, 21. Oktober
1990, Vereinsabend um 16 Uhr im Rest. Wienerwald.

Blaschek-Sauer

= Mähr. Ostrau-Oderberg, =
Friedek und Umgebung

Die Vertreibung aus unserer jahrhundertalten Hei-
mat hat uns ein schweres Schicksal auferlegt. Es grenzt
fast an ein Wunder, daß die Mitglieder der Heimat-
gruppen und ihre Freunde nach 45 Jahren immer noch
zusammenkommen. Es ist den Siegern und Vertreibern
zwar gelungen, uns in alle Winde zu zerstreuen, doch
den Zusammenhalt, die Liebe zur Heimat, zu unseren
Toten und die Gedanken an das, was wir zurücklassen
mußten, kann uns keiner nehmen. Das Glück oder Un-
glück einer Nation kann man nicht nur einem Regime
anlasten, meistens ist es der Mensch, der seine Umge-
bung prägt: Den Vertreibern ist es nicht gelungen, den
uns gestohlenen Besitz ordnungsgemäß zu verwalten.
Drei Mill. Vertriebene lassen sich eben nicht ersetzen,
auch wenn man ihr ganzes Hab und Gut eingesteckt
hat. Derzeit befinden wir uns in einer Situation, in der
auch endlich wir unsere Meinung kundtun können und
sollen! — Kommen Sie zu den Heimabenden, es gibt
eine Menge zu besprechen. Gerade jetzt müssen wir be-
sonders fest zusammenhalten! — Der Ordnung halber
wiederhole ich die Tage unserer Heimat-Nachmittage:
8. September, 13. Oktober, 10. November, 8. Dezember
1990. Wir kommen wie immer bei Smutny-Hansy, Eli-
sabethstraße 8, 1010 Wien, zusammen, 16 Uhr. Ich bit-
te sie alle, zu kommen. Hoffentlich haben Sie sich in
den zwei Monaten gut erholt und erscheinen mit fri-
schen Kräften beim Treffen. Den Geburtstagskindern
wünsche ich viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Ihnen. — So-
eben erfuhr ich, daß unser langjähriges Mitglied, Herr
Franz Ronge, uns für immer verlassen hat. Leider er-
hielt ich keine Parte und konnte daher an der Beerdi-
gung nicht teilnehmen. Wann immer Lm. Ronge konn-
te, befand er sich in unserer Mitte, er wird uns sehr feh-
len. Wir sind in Gedanken bei dem lieben Toten und
sprechen den Angehörigen unser Mitgefühl aus.

Ihre J. v. Etthofen

= Nikolsburg
Am 19. August nahm der Kulturverein am Znaimer-

treffen in Unter Retzbach teil, wobei sich eine Gelegen-
heit zu einem Gespräch mit LHStv. Dr. Proli ergab. Am
26. August waren wieder viele Mitglieder beim Süd-
mährerkirtag in Niedersulz, der diesmal eine neuerliche
Besuchersteigerung verzeichnete. Im August wendete
sich auch das Medieninteresse unserer Heimatstadt zu:
So brachte Humbert Fink bei seinen „Reisen unter dem
Doppeladler" (FS 1/18 Uhr) eine Sendung über Nikols-
burg und Znaim, wobei er „die historische Bedeutung
der altösterreichischen Stadt Nikolsburg auch als geisti-
ges Zentrum Mährens und seine Bedeutung für das Ju-
dentum in Mähren" hervorhob und die Verfallserschei-
nungen und Überfremdungen bedauerte. Bei Znaim
verwies er auf die einstige Geltung der Znaimer Gurken
und die Bedeutung der Nordwestbahn. Auf jeden Fall
unterschieden sich Humbert Finks geschichtlich wohl-
fundierte Betrachtungen, auch über Brunn, Olmütz,
Budweis, Böhmerwald und Krumau — er vergaß übri-
gens auch nicht auf den Brünner Todesmarsch hinzu-
weisen und zeigte das Massengrab in Poysdorf, wäh-
rend der ORF noch immer keinen Sendetermin für den
bereits im Jänner gedrehten Beitrag findet — außeror-
dentlich wohltuend von anderen Einstellungen nament-
lich der niederösterreichischen und Wiener Medien. So
fanden auch zahlreiche Sendungen des regionalen Sen-
der „NÖ 4/4" in Südmähren statt, und in keiner einzi-
gen dieser Sendungen kamen Vertriebene zu Wort, ge-
schweige denn ein Hinweis auf die deutsche Vergangen-
heit oder die jahrhundertelange Zugehörigkeit zu
Österreich zur Sprache. So auch bei der Sendung aus
Nikolsburg am 21. 8. 1990. Wir hatten Gelegenheit,
schon vor dem Überschreiten der Grenze in Drasenho-
fen mit dem ORF-Team zu sprechen und ein Blatt mit
Geschichtsdaten und Hinweisen zu überreichen. Trotz-
dem stellte der Moderator, W. Kralik, nur den Tsche-
chen die Fragen über „ihre Stadt" und nahm die zahl-
reich anwesenden „Ureinwohner" gar nicht zur Kennt-
nis. Im Saal-des Schlosses (ehemalige Winterreitschule)
waren in erster Linie nur Gäste aus der benachbarten

Großgemeinde Drasenhofen und zahlreiche Heimat-
vertriebene, darunter auch der Dachverbandsobmann
Dr. Ladner und Reiner Elsinger, aber kaum 20 Tsche-
chen (außer den Mitwirkenden) anwesend. Trotzdem
wurde mehr tschechisch als deutsch gesprochen und 6
Tschechen, aber nur 2 Österreicher und kein einziger
echter Nikolsburger interviewt. Herr Kralik mußte sich
nach der Sendung einige kritische Argumente anhören,
u. a. den Wunsch: er möge einmal erleben, wie man,
sich fühlt, wenn man aus einem Haus vertrieben wur-
de, als Gast zurückkehrt und sowohl von den wider-
rechtlichen Besitzern, als auch von den eigenen Leuten
überhaupt nicht beachtet wird. Wie wir nachtäglich
feststellen konnten, haben dankenswerterweise sehr
viele Landsleute aus dem Bezirk Nikolsburg, aber auch
österr. Nachbarn in empörten Anrufen beim Kunden-
dienst des ORF ihre Kritik angebracht. Die Medien und
auch die Landespolitiker verhalten sich zwar vorläufig
wie störrische Esel, indem sie nach wie vor die stam-
mesverwandten deutschen Südmährer in schäbiger
Weise übergehen, doch werden sie sicher noch eines
Besseren belehrt, wenn wir in unseren Bemühungen
nicht nachlassen. Ein besonders erfreuliches Ereignis
war die feierliche Eröffnung des internationalen Cho-
pin-Festivals am 24. August in Gaming. Nächstes Jahr
findet in dieser kulturgeschichtlich bedeutenden Kar-
tause aus der Gotik die NÖ-Landesausstellung statt.
Beim Eröffnungskonzert der NÖ Tonkünstler in der
Kirche der Kartause war diese mit zwei Dutzend Wer-
ken unseres Nikolsburger Landsmannes Prof. Mag. art.
Anton Elsinger ausgestaltet; wobei vor allem die groß-
formatigen Gobelins in gotischer Technik große Beach-
tung fanden. Das begeisterte Interesse der Fachleute be-
traf dabei auch 3 Gobelins aus einem Zyklus nach
Haydns Schöpfung: „Scheidung der Geister, Entste-
hung der Lebewesen und Sintflut"; zeigten sie doch die
Verwandschaft von Musik und bildender Kunst auf. Es
kann nur bedauert werden, daß ein international aner-
kannter Künstler, wie unser Landsmann, seitens der
Kulturausschüsse im Südmährischen Landschaftsrat in
Geislingen keine Beachtung findet. Unser nächster Ver-
einsabend ist am 12. September.

=Sudetendeutsche Frauen = =
Wien, NÖ, Bgld.

Der Sommer und die Ferienzeit gehen dem Ende ent-
gegen und wir beginnen wieder mit unseren Nachmitta-
gen um 15 Uhr im Café Monopol, Florianigasse 2,1080
Wien (beim Landesgericht). Mit neuen Kräften wollen
wir unsere Situation besprechen und ich bitte Sie, zahl-
reich zu kommen. Unsere Nachmittage finden an fol-
genden Tagen statt: 11. September, 9. Oktober, 13. No-
vember, 11. Dezember 1990. Ich freue mich, Sie wieder
zu sehen. Ihre J. v. Etthofen

= T h a y a
Wichtige Hinweise: Veranstaltungen von September

bis Jahresende: Sonntag, 16. 9.1990, 15 Uhr, Monats-
versammlung Restaurant Musil', Wien 6. Sonntag, 23.
9.1990, „Sudetendeutsches Heimattreffen" Klosterneu-
burg. Samstag, 20.10.1990, 15 Uhr, „Südmährer-Tag"
mit Kirtag, Trachten erwünscht, im Kolping-Zentral,
Wœné., Gumpendorferstraße 39. Allerheiligen,1.11.,
1990, 15 Uhr, Totengedenkmesse, Augustinerkircher
Wien 1. Sonntag, 18. 11. 1990, 15 Uhr, Monatsver-
sammlung Restaurant Musil, Wien 6. Sonntag, 16. 12.
1990, 11.15 Uhr, „99er Gedenkmesse" Votivkirche,
Wien 9. Sonntag, 16. 12. 1990, 15 Uhr, „Vor-Weih-
nachtsfeier" Restaurant Musil, Wien 6. Wir gedenken
unserer Verstorbenen und versichern allen Angehöri-
gen unsere tiefempfundene Anteilnahme: Klementine
Langer,
t 18. 6. 1990 i. 93. Lebensjahr, Adolf Finkes,
t 19. 7. 1990 i. 83. Lebensjahr, Josef Künstler,
t 30. 7. 1990 i. 81. Lebensjahr, Johann Fischer,
t 25. 7. 1990 i. 85. Lebensjahr, Theresia Schmid,
|30. 7.1990 i. 87. Lebensjahr. Die Angehörigen von Jo-
hann Fischer ersuchen zugedachte Kranz- und Blumen-
spenden als Spende für die Landmannschaft „Thaya",
PSK-Konto 7992.544, 1120 Wien, Spießhammergasse
1, zu senden.

Niederösterreich
— Hn«— -

Am Samstag, dem 3. März, gab es einen sehr auf-
schlußreichen Lichtbildervortrag mit politischen Hin-
tergrundberichten über Nicaragua. Dies ergab mit dem
traditionellen Märzgedenken und dem abschließenden
gemütlichen Beisammensein einen sehr schönen Hei-
matabend. Am 31. März (aus organisatorischen Grün-
den um eine Woche vorverlegt), hielt unser bewährter
Landsmann Klaus Seidler wieder einen Diavortrag,
diesmal über Nordböhmen und das Egerland. Die Dar-
bietungen wurden von den Landsleuten — wie immer
— mit großem Interesse aufgenommen. Am 7. April
hatten wir unsere Muttertagsfeier. Mag. Friedrich Köst-
linger und Frl. Sabine Wohlram sangen zwei sehr schö-
ne Muttertagslieder, und Lm. Wilhelm Ehemayer hielt
eine bewegende Ansprache; auch die gemeinsam gesun-
genen Lieder und die Geschenke, insbesondere die Blu-
men für die Mütter, trugen zum Gelingen dieser Veran-
staltung bei. Am 9. Juni hielt Wilhelm Ehemayer, Ge-
schäftsführer des Böhmerwaldmuseums in Wien, einen
Lichtbildervortrag zum Thema „Die deutschen Minder-
heiten in Rumänien und Ungarn". Dieses als Reisebe-
richt gestaltete Referat beleuchtete die Probleme der in
den angeführten Ländern lebenden Minderheiten sehr
genau. Der Vorstand der Bezirksgruppe Horn hat sich
entschlossen, im heurigen Jahr auch in den Sommer-
monaten Heimatabende durchzuführen; dieses Vorha-
ben kann als gelungen bezeichnet wenden, wie die Ver-
anstaltungen im Juli und August gezeigt haben: Sowohl
der Heimatabend am 7. Juli (Diavortrag über die Un-
garndeutschen von Lm. Helmut Zeidl, dem Obmann
der Ortsgruppe Brunn-Maria Enzersdorf ), als auch die
Veranstaltung am 4. August (Diavortrag über Kanada
von Lm. Viktor Formanek, Hagenbrunn-Wolfsthal)
waren trotz des jeweils sehr schönen Sommerwetters
gut besucht. Damit hat sich gezeigt, daß es möglich ist,
auch in der Urlaubszeit die Landsleute zusammenzufas-

= Mistelbach = = = = = = =
Unser 8. Heimattreffen findet diesmal in Wolkers-

dorf im Restaurant Franz Reich, Bahnstraße 6, gegen-
über dem Schnellbahnhof, am 8. September um 15
Uhr, statt. Bitte geben Sie den Veranstaltungstermin an

ihre lieben Nachkommen, an alle Landsleute und Be-
kannte weiter. Wir werden einen interessanten Vortrag
über sudetendeutsche Geschichte hören. Vorgetragen
von unserem Landsmann Dipl.-Ing. Reiner Elsinger
(Nikolsburg) zu folgenden Themen: „Die Gründung der
Tschechoslowakischen Republik und die Lage der Su-
detendeutschen bis zum Münchner Abkommen." Die
Bezirksgruppe Mistelbach bittet der Einladung recht
zahlreich zu folgen, wir müssen zusammenhalten, denn
unseren Eltern und Vorfahren sind wir es schuldig, die
Heimat tief in unseren Herzen zu bewahren.
Herzliche Heimatgrüße, Ihre Obfrau Elisabeth Hauck.

= S t . Polten = = = = =
Für die zahlreichen zustimmenden Briete zu unserer

Resolution möchte ich mich namens der Orts- und Be-
zirksgruppe herzlich bedanken. Es ist erfreulich, wenn
man sich derart bestätigt fühlt. Wir planen in den näch-
sten Tagen eine Anfrage an die Bezirks-, Landes- und
Bundesorganisationen der politischen Parteien, wie sie
sich künftighin uns gegenüber zu verhalten gedenken
und welches Verständnis (bisher nicht vorhanden) sie
bereit sind, für unsere Probleme aufzubringen. Als ak-
tive Gruppe der SLÖ sind wir sehr an der Zusammenar-
beit mit ähnlich agilen Gruppen im Bundesgebiet inter-
essiert, um unsere Anliegen gemeinsam auch gegenüber
der Landes- und Bundesleitung verstärkt zu vertreten.
Wir freuen uns auf möglichst viel Zustimmung und ge-
meinsame Tätigkeit. Im Auftrag der SLÖ Orts- und Be-
zirksgruppe St. Polten

OStR. Dr. F. Prachner

Oberösterreich
= Verband der

Böhmerwäldler in 00.
Todesfälle: Am 10. August verstarb nach längerer

Krankheit, doch unerwartet, Lm. Johann Gaffal aus
Oppolz, Bez. Kaplitz. Nach der Vertreibung aus der
Böhmerwaldheimat fand er eine zweite Heimat in Linz,
OÖ, und konnte sich wieder eine Existenz aufbauen.
Die Familie wohnt in St. Martin bei Traun in einem
schönen Eigenheim. LR Pühringer würdigte seinen Le-
bensweg und kondolierte im Namen der ÓVP und des
Seniorenbundes. Ein Sprecher des Verbandes sprach
den Hinterbliebenen die Anteilnahme unserer Lands-
leute aus. Zahlreiche Trauergäste, darunter viele Böh-
merwäldler, fanden sich bei der Verabschiedung auf
dem Waldfriedhof St. Martin ein. Lm. Gaffal stand im
73. Lebensjahr, war Obmann des Seniorenbundes und
Mitarbeiter in unserem Verbandsausschuß. — Frau
Anna Schrenk, geb. Böhm aus Rosenberg, verstarb am
6. August im 80. Lebensjahr in Linz. Wir verlieren mit
Frau Schrenk eine heimattreue Böhmerwäldlerin, die
stets an unseren Heimattreffen teilnahm. Eine große
Anzahl von Landsleuten fand sich zur Verabschiedung
auf dem Urnenfriedhof Linz ein. Vier Kinder trauern
um ihre Mutter, die in einer schweren Zeit für ihre Lie-
ben sorgte. Verbandsobmann Josef Wiltschko nahm im
Namen der Rosenberger und unserer Mitglieder Ab-
schied und dankte Frau Schrenk für ihre Heimattreue.
Die fünfblättrige Rose auf ihrem Grabstein zeugt.von.
ihrer Verbundenheit mit der Heimat. — Praú Rosa
Draxler, geb. in Zartlesdorf, Bez. Kaplitz, verschied am
19. August in Linz. Sie stand im 90. Lebensjahr. Im Ver-
band der Böhmerwäldler fand sie ein Stück Heimat. Sie
war oft und gerne im Kreise ihrer Landsleute. Prof. W.
Jungbauer dankte ihr auf dem Waldfriedhof St. Martin
für ihre Treue zur Heimat und zu unserem Verband. —
Lm. Johann Antoni, Zimmermann i. R., verstarb am 7.
August nach längerem Leiden im 89. Lebensjahr. Er
stammte aus Lang-Strobnitz und hat sich besonders für
das alljährliche Treffen unserer Landsleute aus Gratzen
und Umgebung auf dem Mandelstein eingesetzt. Die
Verbandsleitung dankt ihm für seine Treue.

=Egerländer Gmoi z'ünz =
Liebe Egerländer Landsleute! Am Samstag, dem 8.

September, findet wieder um 15 Uhr in unserem Ver-
einslokal im Gasthaus „Zum Tiroler" in Urfahr, Berna-
schekplatz 9, unser erster Heimat-Nachmittag nach der
Sommerpause statt. Wir bitten alle, hoffentlich gut er-
holten, Mouhmen und Vettern um recht zahlreiches Er-
scheinen. Das Ehepaar Otto und Erika Herlt wird einen
Film über „Bali" vorführen.

Barbara Aglas,
Eghalanda Gmoi z Linz

=Enns-Neugablonz:
Am 18. August feierte unser Lm. Kom.-Rat Helmut

Wenzel aus Kukan bei Gablonz seinen 70. Geburtstag.
Die Firma Neumann & Wenzel in Enns hat er nach dem
Krieg mit aufgebaut. Am 7. September feiert unser Lm.
Franz Tost seinen 80. Geburtstag und am 12. August
hatten unsere Landsleute Elli und Franz Tost die „golde-
ne Hochzeit" feiern können. Am 19. August feierten un-
sere Landsleute Gusti und Arthur Kretschmann die
„Rubinhochzeit". Allen Jubilaren unsere herzlichsten
Glückwünsche sowie alles Gute für den weiteren Le-
bensweg. — Voranzeige: 22. September Sparvereins-
ausflug!

= Freistadt-
Die Bezirksgruppe Freistadt wünscht all Ihren Mit-

gliedern, die im August Geburtstag feierten, bzw. im
September feiern, ein frohes Herz, Gesundheit, Glück
und Segen im neuen Lebensjahr. Geburtstage im Au-
gust: Maria Karl, 5. August, Hedwig Rabie, 7., Hedwig
Prokschi, 19., Johann Pree, 25., Irmtraud Sturm, 27.,
Theresia Häusler, 28. Geburtstage im September: Franz
Pux, 3. September, Michael Kadi, 7., Maria Hölzl, 8.,
Helga Kriegl, 12., Johann Preslmaier, 13., Franz
Blaschko, 13., Theresia Friedl, 15., Wilhelm Schicho,
15., Mathias Maurer, 16., Maria Schicho, 23., Ing. Al-
bert Hofmann, 25., Maria Dobusch, 26., Franz Lorenz,
27., Herta Erlach, 30. Das Leben altert, doch freundlich
jung hält das Stübchen Erinnerung.

Wilhelm Prückl

Gmunden
Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag: Edeltraud

Machherndl (11. 9. 1920), Erika Trieb (22. 7. 1921),
Margita Thaler (25. 7. 1937). Die nächsten Veranstal-
tungstermine bitten wir im Schaukasten beim Modege-
schäft unserer Ldm. Frau Derflinger zu beachten sowie
der Sudetenpost und der Salzkammergut-Zeitung zu
entnehmen.

= Karpatendeutsche = = = = = = = = =
Landsmannschaft 00.

Unsere kd. Landsmannschaft hat Abschied nehmen
müssen von einem der ganz Treuen. Am 30. Juli ver-
schied in Linz ganz unerwartet OSR i. R. Ernst Appo-
nyi. Als gebürtiger Preßburger besuchte er in seiner
Heimatstadt das deutsche Gymanasium und die Leh-
rerbildungsanstalt. Nach kurzer Lehrtätigkeit in Enge-
rau wurde er zum Kriegsdienst eingezogen, kam zu
Kriegsende in amerikanische Gefangenschaft und lan-
dete nach seiner Entlassung — heimatlos — in Ober-
österreich. Hier bestand anfangs keine Möglichkeit, in
seinem Beruf unterzukommen, so daß er seinen be-
scheidenen Lebensunterhalt durch mannigfache ma-
nuelle Tätigkeiten bestreiten mußte, bis er wieder in
den oö. Schuldienst aufgenommen wurde und hier bis
zu seiner Pensionierung erfolgreich wirkte. Vor einigen
Jahren trat er als Oberschulrat und Schulleiter in den
Ruhestand und konnte seiner besonderen Neigung,
dem Reisen, noch mehr Zeit widmen. Von der Ausbeute
seiner Reisefreudigkeit — einer Sammlung herrlicher
Dias aus allen Kontinenten — konnten wir bei unseren
monatlichen Zusammenkünften einiges miterleben und
hätten sicher noch auf viele Jahre hinaus davon profi-
tieren können; ebenso von der reichen Sammlung sei-
ner wertvollen Musikkassetten. In der Bilddokumenta-
tion über Bauten und Kunstdenkmäler unserer Karpa-
tenheimat, mit welchen Bildern die Landsmannschaft
schon einige vielbeachtete Ausstellungen gestaltete, hat
sich Lm. Apponyi selbst ein Denkmal gesetzt, wie ihm
alles, was mit unserer Lmsch. zusammenhing, ein ech-
tes Anliegen war. Er war Mitglied unserer Lmsch. seit
deren Gründung vor 40 Jahren und viele Jahre lang
Vorstandsmitglied und gewissenhafter Kassier, wofür
ihm die Silberne Ehrennadel verliehen wurde. Für all
seinen Einsatz für die Lmsch. haben wir ihm zu danken
und es ist kein leeres Wort, wenn alle meinen, Ernst Ap-
ponyi hinterläßt durch seinen Tod in unserem Kreis
eine Lücke, die kaum zu füllen sein wird. Wir alle trau-
ern mit seiner Gattin, dem Sohn, der Schwiegertochter
und den übrigen Verwandten um ihn. Er selbst und
alles, was er uns im Laufe der Jahrzehnte gegeben hat,
bleibt in unserer Erinnerung unvergessen. Das brachte
auch der Obmann der Landsmannschaft, Konsulent Jo-
hann Lasslob, bei der Verabschiedung zum Ausdruck.

G. T.

=Sprengel Neue Heimat = =
In unserem Jahresprogramm hatten wir für den 12.

August eine Grenzlandfahrt in unsere alte Böhmer-
waldheimat geplant, um den Landsleuten zu zeigen,
was aus ihr gemacht wurde und wie die ehemals ge-
pflegten Dörfer und Städte heute aussehen. Der Tag
war schön, und so konnte Obmann Lausecker eine gro-
ße Anzahl von Landsleuten zu dieser Fahrt begrüßen.
Mit einem vollbesetzten Autobus fuhren wir erst ein-
mal nach Alt-Maria Schnee, da ja bekannt war, daß an
diesem Tag dort eine „Europamesse" gefeiert wird. Au-
ßerdem wollten wir unseren Landsleuten vor Augen
führen, was aus diesem einst so beliebten Wallfahrtsort
geworden ist. Die Abfertigung an der Grenze verjief. rei?
bungslos, und so gelangten wir ohne Behinderung nach
Reichenau. Von dort bewegte sich dann der Bus, Wall-
fahrtsgruppen ausweichend, nur mühsam nach Maria
Schnee. Vorbei an den auf beiden Straßenseiten par-
kenden Autos erreichten wir im Schrittempo den provi-
sorisch eingerichteten Parkplatz in unmittelbarer Nähe
der Wallfahrtskirche. Vor ihr hatten sich bereits eine
große Anzahl von Besuchern, ein Großteil davon
Tschechen, eingefunden, die diese Messe auch mitfeiern
wollten. Das Bild, das sich den Reiseteilnehmern bot,
war bedrückend. Die derzeit rundum eingerüstete Wall-
fahrtskirche ist verfallen. Türen und Fenster fehlen und
der Turm und die Bedachung ist teilweise zerstört. Das
an die Kirche angebaute Kloster wurde abgetragen und
dem Erdboden gleichgemacht. Das Kircheninnere dien-
te dem heute noch dort stationierten Militär als Lager-
raum für das Material des „eisernen Vorhanges". Lands-
leute, die nach Jahrzehnten wieder vor dieser ausge-
plünderten Kirche standen, bekannten, daß in ihren
Herzen Verbitterung und Wehmut ob der Schändung
dieses Gnadenortes aufgekommen ist. Da halfen auch
keine Beteuerungen und Schuldeinbekenntnisse, die
seitens der tschechischen Geistlichkeit bei dieser Messe
gemacht wurden. Angesichts solcher Anblicke fällt es
einem wirklich schwer, an eine Aussöhnung zu glau-
ben. Noch bevor die Messe, die in Deutsch und in
Tschechisch gehalten wurde und sich daher auch in die
Länge zog, zu Ende war, bestiegen wir wieder unseren
Bus, um zur vereinbarten Zeit in Kaplitz zu sein, wo im
Gasthof „Grüner Baum" das bestellte Mittagessen einge-
nommen wurde. Nach einem kleinen Spaziergang rund
um den Hauptplatz, dieser einst voll Leben, war an
diesem Sonntag eher düster und traurig. Der seit dem
Vorjahr eingerüstete Rathausturm wartet noch immer
auf seine abgetragene Kuppel. Die Häuser um den
Hauptplatz sind halbwegs gut erhalten, aber in den Sei-
tengassen schreitet der Verfall weiter. Die Fahrt ging
dann nach Krummau. Viele Dörfer und Einzelgehöfte
entlang der Fahrtroute sind verschwunden. Von den
Kolchosen bewirtschaftete ungewohnt große Felder-
und von Viehherden beweidete Wiesen tragen zur Ein-
tönigkeit des Landschaftsbildes bei. Langsam rollte
dann der Bus durch Krummau. Die alten Bürgerhäuser
dieser mittelalterlichen Stadt, grau und stumm wie
überall in diesem Gebiet, befinden sich in einem desola-
ten Zustand. Die Stadt hinter uns lassend, ging die
Fahrt dann über Gojau, Höritz und Schwarzbach und
entlang des Moldaustausees über Friedberg nach Lip-
pen. Wegen des herrlichen Sommerwetters herrschte
dort reger Bade- und Bootsbetrieb. Um sich nach der
langen Fahrt die Füße etwas vertreten zu können, wur>
de bei der „Teufelsmauer" eine kurze Pause eingelegt.
Diese wurde von vielen Landsleuten zur Besichtigung
des sagenumwobenen Steinwunders genutzt. In Hohen-
furth angekommen, wollten wir uns in den dortigen
Gaststätten noch einmal stärken. Aus Platzmangel ist
es aber nicht dazu gekommen, und so entschloß man
sich, dies auf österreichischer Seite nachzuholen. Er-
schüttert und traurig waren so manche Mitreisende
über das Gesehene, aber auch erleichtert, als der Bus
ohne Formalitäten die österreichische Grenze wieder
passierte und in Richtung Sternstein-Gaststätte dann
abbog. Der Aufenthalt in der frischen Waldluft und
eine kleine Stärkung tat jedem gut, denn der Tag war
anstrengend und die gesammelten Eindrücke konnten
nicht so schnell verkraftet werden. Auf der letzten Weg-
strecke gab der Obmann dann noch das Programm für
den nächsten Ausflug nach Südtirol, welcher vom Bus«
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Unternehmer Gusenbauer arrangiert wird, bekannt und
bedankte sich beim Fahrer für die sichere Fahrt und bei
den Reiseteilnehmern für ihr vorbildliches Verhalten.
Und so wurde auch diese Fahrt zu einem Erlebnis, das
noch lange in der Erinnerung jedes einzelnen fortleben
wird. Lausecker

= S t e y r :
Liebe Landsleute, die Sommerferien sind nun wieder

vorbei, am Samstag, den 8. September, haben wir wie-
der unsere Zusammenkunft. Diesmal haben wir eine
nette Überraschung, unser lieber Obmann Julius Fi-
scher wird auch dabei sein. Macht ihm eine Freude und
kommt recht zahlreich. Nach diesem Sommer wird es
ja viel zum Erzählen geben, da viele unsere alte Heimat
besucht haben. — Achtung! Antrag auf Leistung für
Kindererziehung für Mütter der Geburtsjahrgänge bis
1921. Die meisten Mütter haben bereits um die Rente
angesucht, oder bereits erledigt und erhalten — pro
Kind ca. 30 DM. Wer noch nicht angesucht hat, oder
keine Gelegenheit dazu hatte, kann sich an Frau Olga
Zifreund, Steyr, Tel. 62 50 45, Haydngasse 3, wenden,
wo ihnen gerne geholfen wird. (Es ist für Kinder der Ge-
burtsjahrgänge bis IV. 1945). — Unsere Geburtstage im
September: 6. 9. Irmgard Bauhof, 86 Jahre; 7. 9. Wolf-
gang Tittel, 74 Jahre; 10. 9. Ilse Grüner, 81 Jahre; 10.
9. Helga Pessl; 13. 9. Franz Pranghofer, 80 Jahre; 14. 9.
Paula Obermayr, 82 Jahre; 18. 7. Karl Pipa, 83 Jahre;
26. 9. Hedwig Pachner; 28. 9. Ing. Markovsky, 71 Jah-
re. Allen Geburtstagskindern unsere besten Glückwün-
sche.

= Sudmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat September geborenen Ju-
bilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlerge-
hen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 86. am 25.
9. Josef Blach aus Tracht, 85. am 19. 9. Franz Wessely
aus Znaim, 82. am 21. 9. Maria Willmann aus Znaim,
80. am 10. 9. Hermine Kamptner aus Nikolsburg, 75.
am 5. 9. Maria Aumeyr aus Dörflitz, 74. am 6. 9. Edith
Ransmayr aus Znaim, 73. am 9. 9. Anny Rossak aus
Eisgrub, 67. am 3. 9. Alois Brock aus Groß-Tajax, 71.
am 13.9. Rosalia Schulz aus Oberwisternitz, 55. am 12.
9. Ernst Kopetzky aus Znaim, 50. am 22. 9. Herbert
Windhab aus Groß-Tajax.

= Vöcklabruck/Attnang •
Unsere erste Zusammenkunft nach der Sommerpau-

se findet am Sonntag, 9. September, in Attnang, Gast-
haus Obermeier, um 15.30 Uhr statt. Unseren Septem-
ber-Geborenen wollen wir noch herzlichst gratulieren.
Ldm. Anni Rossak, Ldm. Erwin Kontur, Ldm. Marie
Slabschi, Ldm. Hildegard Hadek, Ldm. Leopoldine
Koller, Emilie Oberwandling, Hildegard Kreuzer.

M.M.

= W e l s
Die Ferien- und Urlaubszeit ist vorüber und es gibt

wieder einiges über vergangene und kommende Veran-
staltungen zu berichten. Unser Sommerfest Anfang Juli
beim Gasthof Bauer hat unsere Erwartungen wieder
einmal übertroffen. Der vormittägliche Regen und der
anfangs schwache Besuch ließen nichts Großes erwar-
ten. Doch dann kam die Sonne durch, und der Gastgar-
ten füllte sich im Nu mit Gästen aus nah und fern. Aus
Vöcklabruck, Enns, St. Marien und Marchtrenk wur-
den Landsleute begrüßt, selbstverständlich auch die
Vertreter anderer Vereine und Gruppen. Sogar zwei
junge Tschechen waren gekommen. Der Kuchenstand
wurde als erster gestürmt, die gutbestückte Tombola
war durch das günstige Trefferverhältnis bald leerge-
räumt. Flotte Melodien kamen von der Musik, die am
Schluß sogar noch eine Stunde verlängern mußte. Eine
Gruppe aus Schleißheim zeigte einige Volkstänze. Es
war auf jeden Fall wieder ein gelungenes Fest. Eine pri-
vate Großveranstaltung gab es wieder einmal bei unse-
ren Landsleuten, der Familie Schaner. Tochter Gudrun
hat ihren Fritz geheiratet. Zu diesem Anlaß kam auch
ein großer Teil der Schönhengster Sing- und Spielschar
nach Wels und gestaltete die Hochzeitsfeier mit. Die Be-
zirksgruppe Wels wünscht dem jungen Ehepaar alles
Gute für den weiteren gemeinsamen Lebensweg. Am
16. September machen wir wieder unseren traditionel-
len Ausflug mit der Jugend. Das Ziel ist diesmal Ka-
plitz, Krumau und Umgebung. Unsere Mitglieder beka-
men bereits alle eine Verständigung zugesandt. Die An-
meldungen werden der Reihe nach behandelt. Dieser
Ausflug wird sicher ein Erlebnis für Jung und Alt wer-
den. Wir werden in einer der nächsten Ausgaben dar-
über berichten. Die Fahrt in das Riesengebirge war aus-
gebucht. Da wir zu Redaktionsschluß gerade erst zu-
rückkamen, bringen wir den Bericht in der nächsten
Ausgabe der Sudetenpost.

Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-
hen an: Frau Maria Forster, geb. 27. 9.1906; Frau Anna
Habermayer, geb. 1. 9. 1920; Frau Hildegard Herbig,
geb. 9.9.1910; Herr Franz Höpfl, geb. 30. 9.1906; Herr
Franz Kudlacek, geb. 9. 9. 1914; Frau Maria Nimmer-
richter, geb. 12. 9. 1908; Frau Anna Pernerstorfer, geb.
6. 9. 1911; Herr Franz Simon, geb. 20. 9. 1911; Herr
Karl Schmotz, geb. 24. 9.1919; Herr Adolf Streck, geb.
20. 9. 1910; Frau Maria Treben, geb. 27. 9. 1907; Frau
Anna Ullmann, geb. 5. 9. 1907. Wir danken für Ihre
Treue zur alten Heimat und wünschen Ihnen weiters
alles Gute, vor allem Gesundheit!

Den im September geborenen Landsleuten übermit-
teln wir hiermit unsere herzlichsten Glückwünsche und
alles Gute für Gesundheit und Wohlergehen: Maria Eb-
ner, am 20. 9., Hilde Kunz am 10. 9., Margarete Lukas
nachträglich am 1. 9. zum 85., Charlotte Müller am 5.
9., Hermann Niesner am 4.9., Marie Wolf am 5.9. zum
75., Herta Fiedler am 12. 9., Margarete Lackner am 9.
9. und Hedwig Dworschek am 16.9. zum 85. Durch ein
Versehen wurde der erste Heimatnachmittag nach den
Sommerferien für den 4. September angegeben, er fin-
det jedoch am 11. September statt. Wir bitten freund-
lich um Entschuldigung. E.P.

= Eghalanda Gmoi
z'Salzburg

deren familiären Note. Froh, sich wieder zu sehen, fan-
den sich Mitglieder und Freunde im einladenden Saal
des Lainerhofes, unseres Gmoi-Lokales, ein. Vetter
Josef Zuleger, unser Vuistheiher, gab uns die Vorschau
für die nächsten Monate. Geplant sind Fahrten im Sep-
tember nach Burghausen zur dortigen befreundeten Eg-
halanda Gmoi und im Oktober nach München, denn
die Münchner Gmoi feiert das achtzigjährige Grün-
dungsfest. Nachdem die Besprechung beendet war, sa-
ßen wir besammen, plauderten, lachten und sangen.
Als das besinnliche, zu Herzen gehende Lied vom Kai-
serwold intoniert wurde., unterstützte unser Chor uns
gekonnt. Der nächste Heimat-Nachmittag wird am
Samstag, dem 1. September 1990, um 14.30 Uhr im Lai-
nerhof beim Kommunalfriedhof in Salzburg stattfin-
den (Obus-Linie 5).

Steiermark

Folgende Landsleute setzten die Reihe der Urlaubs-
grüße fort: Edith Mikol aus Bad Ischi, Uta Agath mit
ihren Kindern Gudrun-Barbara, Uta-Walburga und
Manfred aus Aflenz (Hochschwab!), Elisabeth Seefried
— unterwegs auf einer Reise in die Schweiz — aus Va-
duz, Gusti Tschetschounik und Lisi Ruppitsch auf der
Fahrt nach Helgoland aus der Lüneburger Heide, Han-
na Alker nach Aufenthalt an der Adria und im Tessin
und Gerhilt Hansel mit 17 Landsleuten, darunter Hedi
und Rudi Czermak, vom Mährisch-Schönberger Tref-
fen in Bad Hersfeld. Wir freuen uns über die rege Reise-
tätigkeit, die wohlgenutzten Erholungsmöglichkeiten
sowie die heimatlichen Begegnungen und wünschen
weiterhin einen erlebnisreichen Sommerrest.

Dr. Jolande Zellner

Kärnten
= Frauengruppe Klagenfurt = =

Der nächste Frauennachmittag nach den Sommerfe-
rien findet am Mittwoch, dem 12. Septmber, 15 Uhr, im
Restaurant des Landeshauskellers statt. Kommen Sie
bitte recht zahlreich!

= Klagenfurt = = =
660. Jahrestag der Gründung der Gottschee und 25.

Kulturwoche der Gottscheer in Klagenfurt. Im Rahmen
der Gottscheer Kulturwoche vom 30. 7. bis 5. 8. 1990,
an der sich unsere Landsmannschaft seit Jahren betei-
ligt, waren auch heuer Abordnungen bei den verschie-
denen Veranstaltungen. Es begann mit einer Ausstel-
lung der Gottscheer, „Stadt und Land Gottscheer", von
HR. Petsche, in der Kellergalerie des Stadthauses in
Klagenfurt. Bei der feierlichen Eröffnung war Landes-
geschäftsführer Hans Puff anwesend. Es folgte am 2.

August die Pflanzung von drei Bäumen (je einen für die
Stadt Klagenfurt, der Kärntner Landsmannschaft und
der Volksdeutschen Landsmannschaften in Kärnten) im
Park des Schlosses Krastowitz, in Anwesenheit von
Bgm. HR. Leopold Guggenberger. In Vertretung unse-
rer Landsmannschaft war das Ehepaar Dr. Dreier prä-
sent. Am Samstag, dem 4. August, waren 4 Teilnehmer
des Ausschusses beim Festabend im großen Festsaal der
Arbeiterkammer in Klagenfurt anwesend. Den Höhe-
punkt der Gottscheer Kulturwoche bildete am darauf-
folgenden Sonntag um 9 Uhr das Platzkonzert vor dem
Schloß Krastowitz, die Prozession der Ehrengäste aller
Landsmannschaften mit ihren Fahnen und Trachten,
die Sing- und Trachtengruppe der Gottscheer und nicht
zuletzt die hohe Geistlichkeit, mit Bischof Dr. Alois
Wagner an der Spitze; ja selbstverständlich durfte eine
Blaskapelle nicht fehlen. Vor der Gedächtnisstätte an-
gelangt, fand die offizielle Begrüßung statt. Die Kranz-
niederlegung und der Festgottesdienst, zelebriert von
Kurienbischof Dr. Wagner, Vatikan, gesanglich um-
rahmt von der Singgruppe der Gottscheer. Ergänzend
sei noch erwähnt, daß diesmal drei Frauen unserer
Trachtengruppe (Dreier, Pohl und Heilig) in ihren
schmucken Trachten am vormittägigen Programm teil-
nahmen und Lm. Buchelt trug diesmal ganz stolz unse-
re Fahne. Während des Festgottesdienstes wurde jeder
der anwesenden Landsmannschaften — also auch der
Sudetendeutschen — ein vom Bischof geweihtes Fah-
nenband der Gottscheer Landsmannschaft, durch Dr.
Viktor Michitsch, dem Vorsitzenden der Gottscheer
Landsmannschaft, Klagenfurt, an die Fahnen geheftet.
Die Festrede während des Festgottesdienstes, gehalten
von Kurienbischof Dr. Wagner, war einer der Höhe-
punkte während des ganzen Festgottesdienstes. Noch
selten haben die Anwesenden so eine geschichtliche, als
auch zu Herzen gehende Predigt gehört als jene von Bi-
schof Dr. Wagner. Er würdigte und betonte, daß z. B.
die Gottscheer, aber auch alle anderen Heimatvertrie-
benen, sich selbst, der alten und der neuen Heimat,
aber auch der ewigen Heimat in den letzten Jahrzehnten
die Treue bewahrt haben. Nach zwei furchtbaren Welt-
kriegen sei offensichtlich jetzt der Weg in eine neue,
heilbringende Zeit beschritten worden, betonte der Bi-
schof. „Politische und ideologische Schranken" wurden
niedergerissen und die Kirche feiert nach schweren Ver-
folgungen in den Ostländern ihre Auferstehung. Ab 12
Uhr ging der Kirchtag mit Musik und Tanz zum gemüt-
lichen Teil der Gottscheer Wallfahrt 1990 über.

WIR GRATULIEREN allen Landsleuten im Monat
September zu ihrem Geburtstag und die Sudetenpost
schließt sich den Glückwünschen an, und zwar 84 Jah-
re: Siegmund Walter aus Brunn, am 4.9., 83 Jahre: Frie-
dericke Wallisch aus Groß-Fürbitz, am 21. 9.; 82 Jahre:
Ilse Werner aus Aussig/Elbe, am 8. 9.; 81 Jahre: Marga-
rethe Brenn aus Oberrosental, am 17. 9.; 80 Jahre: Ru-
dolf Jary aus Gablonz, am 16. 9., Otto Schubert aus
Steinschönau, am 24. 9., ferner gratulieren wir Gerda
Dreier (Aussig/Elbe), Elisabeth Eisert (Friedland),
Prof. Dr. Wilhelm Gerlich (Zwittau, 75) SR Arch.
Dipl.-Ing. Eberhard Kraigher (Neutitschein), Dipl.-Ing.
Franz Leicht (Saaz), Arch. Dipl.-Ing. Franz Rohner (Jä-
gerndorf).

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

=Bundesjugendf öhrung

Unser Heimat-Nachmittag am 4. August 1990 war
ein nettes Treffen der Landsleute mit einer ganz beson-

Liebe Landsleute, werte Leser und Freunde!
Wieder geht ein Sommer (soferne man davon spre-

chen kann) seinem Ende entgegen und wir hoffen, daß
wir allesamt wieder frische Kräfte „getankt" haben.
Eine so ruhige Zeit war ja die Urlaubszeit nicht, die Me-
dien waren voll von Berichten aus den ehem. Ostblock-
ländern und Bohunice nahm da auch einen besonderen
Teil ein. Insbesondere die Ereignisse in der Golf-Region
haben uns sehr nachdenklich gemacht. Nämlich inso-
ferne als durch ein plötzliches Ereignis die heile Welt
ganz fürchterlich aus den Fugen gerät. Da wird ganz
einfach ein Staat liquidiert, Ausländer als Geiseln fest-
gehalten und zugleich eine kriegsstarrende Flotte aufge-
boten, um ein Handelsembargo durchzusetzen. Und die
Grundübel bleiben weiterhin unangetastet und werden
dabei nicht berührt. Wann wird die Welt lernen, ver-
nünftig miteinander umzugehen und alles gerecht zu re-
geln? Geregelt ist nur das, was gerecht geregelt wurde
und zwar im Einvernehmen mit all den Betroffenen.

Der Alltag wird bald wieder eintreten, viele Dinge
gilt es in nächster Zeit zu bewältigen, zahlreiche Veran-
staltungen werfen auch ihre Schatten voraus — es ist
also für Tätigkeit mehr als genug gesorgt. Schon jetzt
laden wir alle Interessierten — egal ob alt ob jung bzw.
der mittleren Generation angehörend — dazu recht
herzlich ein. Was wären Veranstaltungen ohne die mitt-
lere Generation und vor allem ohne junge Menschen?
Haben Sie da schon einmal darüber nachgedacht?
Wenn ja — sind Sie vielleicht gar zum Schluß oder auf
die Idee gekommen, hier selbst ein wenig Hand anzule-
gen? Sie meinen, das geht doch nicht — nun, wir mei-
nen, daß dies schon ginge! Wie, werden Sie fragen. Die
Antwort ist eigentlich leicht: Haben Sie schon Ihre Kin-
der, die Enkelkinder, die Kinder von befreundeten Su-
detendeutschen angesprochen und diesen von der Su-
detendeutschen Jugend, der Landsmannschaft erzählt?
Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, liebe Landsleute
— denn wir sollten die Aufbruchstimmung im Osten
auch für uns nützen. Denn gerade jetzt kann man junge
Leute damit konfrontieren und damit auch für uns und
unsere Anliegen interessieren. Das Eintreten für das
Heimat- und Selbstbestimmungsrecht, all die kulturel-
len, geistigen, gesellschaftlichen Aktivitäten und vieles
andere mehr — all das muß man den Leuten (egal ob
jung oder alt) sagen und dann darüber diskutieren. Ein
„Versteckspiel" sollte es dabei nicht geben — treten wir
offen heraus und sagen wir was uns bewegt! Man wird
uns zuhören und dann Fragen an uns stellen. Diese soll-
ten wir ohne Ressentiments und der Wahrheit gemäß,
und unter Bedachtnahme auf die Zukunft beantworten.
Nur so können wir unsere Anliegen „an den Mann"
bringen und kommen aus einem gewissen Ghetto, in
das wir uns selbst begeben haben (man möge uns diese,
Äußerung verzeihen, aber sehr oft hat man so einen
Eindruck) so heraus. Es geht um die Öffentlichkeit,
man soll und muß über uns reden, denn auch wir gehö-
ren zu diesem Aufbruch, zu Glasnost und Perestrojka.
Denn wir sind ein Teil der Zeitgeschichte so wie eben
auch der Kommunismus und dessen Fall. Es sollte auf
keinen Fall so kommen, daß man uns als Spielball oder
als Einsatz für etwaige andere Verhandlungen benützt.
Schließlich wurden unsere Eltern und Großeltern ver-

trieben und man hat ihnen ihr Hab und Gut ohne jed-
weden Ersatz geraubt. Bisherige Entschädigungslei-
stungen — vor allem in Österreich — waren ja wirklich
nicht in so beachtlicher Höhe, als daß damit für allemal
alles abgegolten wäre. Man kann keine Politik über un-
sere Köpfe hinweg machen — das mögen sich alle fest
merken, wenn sie am 7. Oktober zur Wahl antreten
(und zwar gleich welcher Partei). Versprechungen so
wie in den vergangenen Jahrzehnten mögen zwar beru-
higend gewirkt haben, al jjetzt sollten unbedingt Ta-
ten folgen, an denen man die Gewählten messen wird
können. Daher sollten leere Versprechungen ohne Hin-
tergrund usw. nicht abgegeben werden — man sollte
dem Volk (und das sind in unserem Falle die Heimatver-
triebenen) nicht nach dem Maul reden, sondern nur das
versprechen, was man auch anschließend halten kann.
Jetzt beginnt der Wahlkampf in härtester Form — seien
wir auch hart und gehen wir in solche Veranstaltungen
und bringen unser Thema ins Spiel. Lassen wir uns aber
nicht mit wohlgesetzten Worten abspeisen. Auf kon-
krete Fragen erwarten wir konkrete Antworten und
dann auch konkrete Taten. Erst aufgrund dessen sollten
wir unsere Entscheidungen treffen — und das sollen all
die Damen und Herren Politiker jedweder Schattierun-
gen wissen. Auch wir können hart sein, wenn die Zeit
es erfordert! In diesem Sinne wollen wir in die kom-
mende Arbeit einsteigen! Scheuen Sie nicht die Kon-
frontation und seien Sie und Du nicht gleichgültig. Auf
unsere Kosten kann man nicht ewig Politik machen, so
wie 1918/19, 1938, 1945/46 usw.!

* * *
Die kommenden Veranstaltungen:

Samstag, 8. und Sonntag, 9. September: Jedermann-
Sportwettkämpfe in Wien (siehe dazu die Ankündi-
gung im Zeitungsinneren).

21. bis 23. September: Sudetendeutsches Heimattref-
fen in Wien und Klosterneuburg!

14. Oktober: Bowling-Turnier in Wien.
20. Oktober: Südmährer-Tag mit Kirtag im Kolping-

haus Zentral, Wien 16, Gumpendorferstraße 39.
Samstag, 10. November: Österreichisch-Sudeten-

deutsches Volkstanzfest (Leopoldi-Tanz) in der Baben-
bergerhalle in Klosterneuburg!

Zu all diesen Veranstaltungen werden alle Landsleu-
te, Freunde usw. jedweden Alters, die mittlere und jün-
gere Generation recht herzlich eingeladen!

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

rem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor).
Die „Sommer-Heimstunden" liegen wieder hinter uns
und das laufende Programm beginnt! Komm auch Du
und mach mit — es lohnt sich bestimmt! — Alle Freun-
de und auch die ehem. Kameraden aus der SDJ-Wien
sind zu einem Heurigenabend am Freitag, dem 7. Sep-
tember, ab 19.30 Uhr beim Heurigen Metzger-Priiim-
ger, Wien 19, Rudolfinergasse (hinter dem Rudolfiner-
haus) herzlich eingeladen. Du bist wirklich recht herz-
lich willkommen, auch all jene, die vielleicht zum er-
sten Mal den Weg zu uns finden! — Wir rufen Euch und
Eure Eltern, sowie alle Angehörigen der mittleren und
älteren Generation (also alle von ca. 4 bis über 80 Jahre)
auf, am diesjährigen Jedermann-Sportwettkampf am
Samstag, dem 8. September, und Sonntag, dem 9. Sep-

tember, auf der Bundesspielanlage Wienerberg, Wien
10, Grenzackergasse, teilzunehmen. Wir dürfen Dich
und Deine Freunde bei jedem Wetter erwarten — lest
unbedingt die Ankündigung im Inneren dieser Sude-
tenpost! — 21. bis 23. September: Sudetendeutscher
Heimattag in Wien und Klosterneuburg! Das Pro-
gramm findet Ihr im Inneren der Sudetenpost. Alle
Trachtenträger jedweden Alters mögen in Tracht zu den
Veranstaltungen kommen, vor allem zum Trachten-
bummel und nach Klosterneuburg. Alle jungen Leute
und die Kinder sind zur Teilnahme aufgerufen — die
Landsleute werden dringend ersucht, diese mitzuneh-
men! — Vorschau: Sonntag, 14. Oktober: Norbert-Gö-
bel-Gedächtnis-Bowling-Turnier beim Engelmann!

=Landesgruppe Niederösterreich=
Unser Tourenfü!:rer Franz Schaden aus St. Polten hat

wieder eine sehr schöne Bergwoche in Osttirol geleitet.
Jeder der dabei war, hat wunderschöne Tage und eine
nette Bergkameradschaft erlebt. Wir weisen auf den Be-
richt in dieser Sudetenpost hin! — Von unseren Freun-
den aus Wien wurden wir zum Jedermann-Sportwett-
kampf am 8. und 9. September in Wien 10, eingeladen.
Alle Freunde jeden Alters und auch die älteren Lands-
leute sind zu diesem Kräftemessen aufgerufen. Vor
allem sollen sich alle Interessierten aus der Umgebung
Wiens angesprochen fühlen — nehmt auch Eure Freun-
de mit (lest den Aufruf in dieser Sudetenpost) —
kommt alle zum Treffpunkt Sport!

* * *
Bitte vormerken und mitmachen: 21. bis 23. Septem-

ber Sudetendeutscher Heimattag in Wien und Kloster-
neuburg! Kommt vor allem alle zum Treffpunkt Klo-
sterneuburg am Sonntag, dem 23. September, — mit
Programm für junge Leute und Kinder. Da sollten alle
dabeisein: auch Deine Freunde und Du sowie alle
Landsleute aus der älteren und mittleren Generation!
Diese Veranstaltung ist sozusagen ein „Muß" — insbe-
sondere nach den Ereignissen in der CSFR! — Schon
jetzt wollen wir Euch auf das Österreichisch-Sudeten-
deutsche Volkstanzfest (Leopoldi-Tanz) am Samstag,
dem 10. November, in der Babenbergerhalle in Kloster-
neuburg aufmerksam machen. Haltet Euch diesen Ter-
min frei!

= Arbeitskreis Südmähren =
Beim Znaimer-Treffen und beim Kirtag am Südmäh-

rischen Hof in Niedersulz waren wir mit der Trachten-
gruppe dabei, wo wir wieder viele Freunde trafen.
Beide Veranstaltungen verliefen nach heimatlichem
Brauchtum! — Alle Freunde, darunter die ehemaligen
Angehörigen der „Sudetendeutschen Jungmannschaft"
und der „SDJ Wien" sind am Freitag, dem 7. September,
ab 19.30 Uhr zu einem Heurigenabend beim Heurigen
Metzger-Prillinger, Wien 19, Rudolfinergasse, recht
herzlich eingeladen — wir erwarten auch Dich! —
Sportlich kann man sich beim Jedermann-Wettkampf
am kommenden Wochenende (8. und 9. September) be-
tätigen — lest dazu den Aufruf im Inneren dieser Sude-
tenpost! Am Sonntag, dem 9. September, findet um 14
Uhr der Weinleseumzug in Poysdorf statt, wo wir uns
mit dem „Südmährer-Wagen" beteiligen werden — die
Trachtenträger sind zum Mitmachen herzlich eingela-
den, es wird bestimmt recht lustig werden. Und nicht
vergessen: Vom 21. bis 23. September findet der Sude-
tendeutsche Heimattag in Wien und Klosterneuburg
statt, woran wir alle teilnehmen sollten, um so der Öf-
fentlichkeit unsere schönen Trachten und den Zusam-
menhalt zu zeigen!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 17
S 357.— Arnold Schmied, Linz.
S 230.- Hofrat Viktor Franz Werbik, Wien.
S 228.- Rudolf Kunert, Wien!
S 200.— Med.-univ. Dr. Alphons Koller, Wien.
S 157.— Josef Gaschler, Wien.
S 111.— Fritz Kastl, Linz.
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydharting,

Marie Gürtler, Wien, Werner Chlud, Wien,
Anna Poznicek, Linz.

S 57.— Maria Osladil, Wien, Ottilie Schloßbauer,
Wien, Ing. Manfred Prager, Altlengbach,
Dir. Karl Wetter, Wolkersdorf, Karl Ehren-
berger, Linz, Barbara Heradin, Linz, Helga
Mahner, Linz, Anton Richter, Altmünster,
Traudì Lutz, Freistadt, Erich Jungwirth, Ing-
ling, Herta Merta, Lambach, Heinrich Pirtz-
kall, Klagenfurt, Hilde Anzel, Pörtschach,
Dr. med. Christoph Kubelka, Pörtschach,
Lothar Riedel, Graz, Ilse Tronko Graz, Karl
Howadt, Hausmannstätten, Gerda Hahn,
Kufstein, Ing. Richard Kauschka, Kufstein.

— OStR. Dir. Alois Schmidinger, Atzbach.
,Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herz-

S 40.
Die

lieh.
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Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion
eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte
können nicht berücksichtigt werden.
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