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Eine klare Frage
an die Politiker

vor der Wahl
Die Stadt- und Bezirksgruppe St. Polten der

SLÖ richtete mit Zielrichtung zu den jeweiligen
Bundesparteileitungen der ÖVR SPÖ und FPÖ
an die Bezirksparteileitungen der Österreichi-
schen Volkspartei, Sozialistischen Partei
Österreichs und Freiheitlichen Partei Öster-
reichs in St. Polten folgendes Schreiben:

Angesichts des endgültigen Zusammenbru-
ches des menschenverachtenden Gewalt-
systems im „Ostblock" und der zu erwartenden
historisch begründeten Neuordnung Europas
sowie auf Grund eines Entschlusses anläßlich
unserer letzten Mitgliederversammlung am 17.
August 1990 in St. Polten richten wir an die
maßgeblichen politischen Parteien in Öster-
reich die Frage, wie die Parteiführung nunmehr
zur Tatsache der Vertreibung und Enteignung
von 3,5 Millionen Menschen aus Südmähren,
aus Südböhmen und dem ganzen Sudeten-
land in den Jahren 1945 und 1946 steht.

Es erscheint uns richtig, diese Frage jetzt vor
den kommenden Nationalratswahlen zu stel-
len, einerseits um rechtzeitig zu erfahren, wel-
che politische Partei in Österreich zu einer ge-
rechten und zukunftsorientierten Vertretung
der Vertriebenenbelange bereit ist und ande-
rerseits, weil ja die Frage der Vertreibung der
Sudetendeutschen aus falsch verstandener
„Rücksichtnahme" der CSFR gegenüber nicht
mehr weiter verschwiegen zu werden braucht.
Dies, zumal die heutige CSFR selbst zuneh-
mend an einer historisch wahren Aufarbeitung
des traurigen Kapitels der Vertreibung der Su-
detendeutschen bereit ist. Es sei hier kurz ver-
merkt, daß im Zuge der Vertreibung 241.000
unschuldige Menschen ums Leben gekom-
men sind, großteils Frauen und Kinder sowie
alte Menschen, viele zu Tode gequält, auf bru-
talste Art und Weise ermordet, geschändet;
verhungert, verschwunden und verschollen.
Von Tausenden weiß man nicht, wo und ob sie
überhaupt begraben wurden!

Es ist für die Vertriebenen und deren Nach-
kommen einfach unverständlich, daß über all
diese historischen Gegebenheiten in Öster-
reich nie öffentlich gesprochen wurde bzw. von
den zuständigen amtlichen Stellen niemals
Schritte zur Wahrung der nach internationalem
Menschenrecht verbrieften Grundrechte auch
der Heimatvertriebenen unternommen wur-
den. Dieses bewußte oder unbewußte Fehlver-
halten werden die maßgeblichen öffentlichen
Stellen und Personen einmal vor der weiteren

politischen Entwicklung zu verantworten ha-
ben.

Warum schwiegen die Medien bzw. durfte
die Vertriebenenfrage in Österreich nie Gegen-
stand einer öffentlichen Diskussion sein? Frei-
lich, die Heimatvertriebenen haben nie ge-
streikt, demonstriert oder Terrorakte gesetzt.
Sie haben vielmehr die Ärmel aufgekrempelt
und wesentlich zum Wiederaufbau Österreichs
beigetragen. Es ist bekannt, daß diese Gruppe
von Menschen stillschweigend arbeitet und
nicht immer wieder öffentliche Unterstützun-
gen verlangt.

Die 1945 und 1946 aus den deutschen Sied-
lungsgebieten in Mittel- und Osteuropa vertrie-
benen Menschen und deren Nachkommen

möchten sich an dieser Stelle entschieden da-
gegen verwahren, in diversen politischen Pu-
blikationen als „Flüchtlinge" bezeichnet und
dadurch mit den seit Jahren aus dem Kommu-
nistischen Machtbereich Davongelaufenen
gleichgesetzt zu werden.

Die Heimatvertriebenen waren immer über-
zeugt, daß einmal die Zeit kommen wird und
muß, wo man nicht nur von den Verbrechen der
einen Seite, sondern auch von den an den
Deutschen begangenen furchtbaren Greuelta-
ten und der von blindem Haß geleiteten Vertrei-
bung von insgesamt ca. 20 Millionen Men-
schen aus ihren angestammten Wohngebieten
in Mittel- und Osteuropa redet.

Fortsetzung auf Seite 2

Der politische Umbruch im Osten hat ne-
ben der persönlichen Freiheit auch das
Streben nach westlicher Marktwirtschaft
gebracht. Endlich hat man erkannt, daß die
Lehre von Marx und Lenin die Menschen
nicht motiviert, daß nur Leistungsdenken,
verbunden mit persönlichem Profit — so
übel auch dieser Begriff bisher im Osten
ausgelegt wurde — den Menschen Erfolg
bringt. Nur wer im eigenen Bereich ver-
spürt, wie es sich lohnt, viel und gut zu ar-
beiten, der bringt es zu etwas. Dabei ist
den Menschen in Rußland und in den an-
deren Staaten des einstigen Ostblocks der
Sinn fürs Sparen nicht abgestorben. Man
weiß aus Polen, daß dort beträchtliche
Summen von Zloty auf der hohen Kante lie-
gen und kürzlich gingen die Meldungen
durch die Presse, daß die Sowjetbürger die
nahezu unfaßliche Summe von umgerech-
net etwa 1000 Milliarden Schilling gespart
haben, und daß es an die 200 Millionen —
heimlich — zur Seite gelegte US-Dollar in
der Bevölkerung der UdSSR gibt.

Doch das Ersparte und der Rubel sind
derzeit fast wertlos. Man bekommt nichts
oder zumindest nicht das, wonach man
sich mit neidischem Seitenblick auf den
höheren Lebensstandard im Westen seh-
nen würde. Das ist in der Sowjetunion so,
das bedrückt auch die Tschechen und die
anderen Oststaatler. Die Menschen in der
UdSSR träumen dabei—so wie wir im We-
sten — trotz aller oder gerade wegen aller
mißglückter, kommunistischer Heilsver-
sprechungen vom Besitz, vom Eigenheim.

Wir haben hier im Westen mit den Bau-
sparkassen eine beispielhafte und überaus
erfolgreiche Einrichtung, um durch geziel-
tes Ansparen, gestützt durch vom Staat ge-
förderte günstige Zinsen, den Traum vom
Eigenheim zu verwirklichen. Unsere Bau-

Das Bild der Heimat
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Sparkassen haben das Know-how, haben
die Ideen, wissen, wie es geht.

Weshalb sollte das nicht in Rußland und
im Osten möglich sein? Mit tätigem Rat un-
serer Bausparkassenmanager könnten
auch Sowjetbürger aus ihrem Sparrubel
ein eigenes Heim schaffen. Dazu müßte, so
etwa unsere Überlegung, der ohnedies wen-
dige Gorbatschow entsprechende staat-
liche Mithilfe vorbereiten. Bausparen wür-
den die Sowjetbürger sicher gerne selbst.

Um diese Aktion „schmackhaft" zu ma-
chen, sollte man zunächst eine Muster-
Bausparsiedlung irgendwo in der UdSSR
aufziehen. Mit tätiger Baumithilfe der So-
wjetbürger — die dabei guten Lohn verdie-
nen könnten — und mit den Sparrubeln der
Menschen.

In der Praxis könnte es etwa so ausse-
hen: In der Sowjetunion wird eine russi-
sche Bauspargemeinschaft, als Aktienge-
sellschaft, Genossenschaft oder als
Staatsunternehmen, gegründet Der russi-
sche Staatsbürger müßte dann, wie beim
Bausparen üblich, etwa ein Drittel der Bau-
kosten als Eigenleistung auf den Bauspar-
vertrag einzahlen. In Zusammenarbeit von
Staat und Bausparkasse müßte dann eine
Sofortzuteilung in Form einer Zwischenfi-
nanzierung angeboten werden.

Hemmnisse gibt es sicher genug, aber
wie sagte doch jüngst ein deutscher Politi-
ker angesichts der kommenden Probleme
um die DDR: Wenn wir 1945 nur gerechnet
hätten, hätten wir erst gar nicht mit dem
Wiederaufbau zu beginnen brauchen.
Heute ist Deutschland eine blühende Wirt-
schaftsmacht. Den Menschen geht es gut.
Weshalb nicht auch unseren Mitbürgern in
der UdSSR, der CSFR, in Polen oder Un-
garn? Ein Weg dazu könnte das Bausparen
sein. Man gäbe damit den Menschen die
ersehnte Chance zum höheren Lebens-
standard, man gäbe ihnen Arbeit und Lohn
mit dem Bau, man erfüllte ihnen ihren
Wunsch nach einem eigenen Heim — und
man würde sie zufriedener machen. Mit
sich, mit der Welt und mit dem Staat. Und
Österreichs Bausparkassen könnten hel-
fen.

Wir reden und schreiben so gerne vom
Know-how, vom Wissen um machbare wirt-
schaftliche Erfolge und, daß man gerade
aus Österreich heraus etwa in die Länder
der Dritten Welt Know-how als Beitrag zum
Erfolg vermittelt. Weshalb nur nach Afrika,
weshalb nicht auch nach dem Osten. Der
liegt uns doch in vieler Hinsicht besonders
nahe.

Eine klare Frage
an die Politiker vor der Wahl

Fortsetzung von Seite 1

Wohl darf die künftige Geschichtsschrei-
bung keine gegenseitige Aufrechnung sein,
aber auf Geschichtslügen kann kein bleiben-
der und wahrer Frieden aufgebaut werden.
Nicht die Vermeidung oder die Verweigerung
einer Auseinandersetzung ist der Weg zum
Frieden, sondern die Bereitschaft zur Offenheit
und Wahrhaftigkeit aller Betroffenen.

In dem 1950 mit dem tschechischen Natio-
nalausschuß geschlossenen Wiesbadener Ab-
kommen sowie in der Stuttgarter „Charta der
Heimatvertriebenen" vom 5. August 1930 ha-
ben die Heimatvertriebenen von sich aus auf
Rache und Vergeltung verzichtet, nicht aber
auf ihre Heimat. Wenn der sowjetische Außen-
minister zu Jahresbeginn bei einem Besuch in
Kairo gesagt hat: „Die Pyramiden werden eines
Tages verschwinden, nicht aber die Sehnsucht
der Palästinenser nach ihrer Heimat" — so gilt
dies auch für die heimatvertriebenen Sudeten-
deutschen. Die Vertriebenen haben dazu bei-
getragen, daß der Heimatbegriff heute leben-
dig ist, für sie ist und war Heimat nie ein Lip-
penbekenntnis.

Die Sudetendeutschen, welche im Zuge der
nationalen Bestrebungen der Tschechen ab
Beginn des 20. Jahrhunderts so bezeichnet
wurden (Franz Jesser, 1902), sind eine große
politisch verfolgte Gruppe. Richtigerweise
wäre wohl die Definition „Sudetenösterreicher",
und zwar nach den Ergebnissen der Volksab-
stimmung 1918 im ganzen Sudetenland.

Für den 4. März 1919 wurde im ganzen Sude-
tenland zum Zusammentun aller politischen
Parteien unter der Federführung der damali-
gen sozialdemokratischen Partei ein General-
streik ausgerufen: mit friedlichen Kundgebun-
gen in fast allen größeren Städten und Ort-
schaften demonstrierten die Menschen gegen
die Einverleibung ihrer Heimat in die neuer-
standene tschechoslowakische Republik und
für den Weiterverbleib bei Österreich. Aber
tschechische Legionäre schössen in die Men-
ge, 54 Tote — darunter ein über 80 Jahre alter
Mann und ein vierjähriges Kind, — sowie hun-
dert Verletzte waren die ersteri Opfer für das
vom amerikanischen Präsidenten Wilson pro-
klamierte Selbstbestimmungsrecht und damit
auch die ersten Blutzeugen für Österreich.

Aus den leidvollen Erfahrungen in der Ge-
schichte, wo immer wieder über ihre Köpfe hin-
weg Politik gemacht wurde, sind die Sudeten-
deutschen mit allen sonst ihrer Heimat Beraub-
ten bereits 1950 in der „Charta der Heimatver-
triebenen" für das Recht auf Heimat und
Selbstbestimmung als unabänderliches Grund-
recht für alle Menschen eingetreten. Im Be-
wußtsein, daß Freiheit und Gerechtigkeit,

Tagung
zum Thema:

Burg Kcdnein

Haben die Wahlen vom 6. Juni in
der CSFR eine Bedeutung für die
Sudetendeutschen und welche

Konsequenzen ergeben sich daraus?
Zeit: Samstag, 6. Oktober 1990,10 Uhr
Ort: Oberösterreichische Landesbank

Hypo-Bank
Linz, Rudigierstraße 4,4. Stock

Parkmöglichkeit in der Kundengarage, Einfahrt Rudigierstr. 4

Es laden ein:
die KLEMENSGEMEINDE

die SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT OBERÖSTERREICH
sowie die

OBERÖSTERREICHISCHE LANDESBANK, HYPO-BANK

PROGRAMM
Beginn: 10 Uhr.
Begrüßung: Generaldirektor Dr. Josef Kolmhofer, OÖ. Landesbank; Prälat Mag. Josef

Ahammer, Generalvikar; Karl Wiltschko, Obmann-Stv. der Sudetendeutschen
Landsmannschaft; Gerhard Freißler, geschäftsführender Obmann der
Klemensgemeinde.

Eröffnung: Abg. z. Nationalrat Dr. Gerfrid Gaigg.
10.30 Uhr: Dr. Otfrid Purtejofsky: „Die Bedeutung des böhmisch-mährisch-schlesischen

Raumes für die Geschichte Europas".
11.10 Uhr: Albrecht Waldstein: „Gespräche mit tschechischen Politikern".
11.50 Uhr: Mittagspause.
13.30 Uhr: Dipl.-Kfm. Hannes Rest: „Wiedergutmachung realistisch gesehen".
14.10 Uhr: Dipl.-Ing. Friedrich Schild: „Die Bedeutung der Kronländer Böhmen und Mähren

für die Paneuropabewegung".
14.50 Uhr: Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka: „Die Reformen in der CSFR im Spiegel der

Gesetzgebung".
15.30 Uhr: P. Dir. Angelus Waldstein: „Vaclav Havels Persönlichkeit und Gedankenwelt als

Grundlage einer Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen".
17.30 Uhr: Die Hypo-Bank lädt zu einem Imbiß und Umtrunk herzlich ein.
18.30 Uhr: Kamingespräch- Diskussionsleitung: Gerhard Freißler.
Die musikalische Umrahmung gestaltet der Chor des Sudetendeutschen Singkreises mit

Heimatliedern.

Wahrheit und Heimatrecht nicht auf Dauer un-
terdrückt werden können, sind die Heimatver-
triebenen damals Wegbereiter für ein freies
vereintes Europa geworden.

Wenn Otto Schulmeister in einer Fernseh-
diskussion am 1. September 1989 gemeint hat
„Europa ohne Selbstbestimmung der Völker
und Minderheiten, ist unvorstellbar", so können
all die Millionen Heimatvertriebenen ange-
sichts ihrer wiederholten politischen Willens-
kundgebungen umso mehr als Vorkämpfer für
ein Europa in Freiheit und Frieden, für ein ver-
eintes Europa mit gleichgestellten und gleich-
berechtigten Völkern und Volksgruppen ange-
sehen werden.

Die tiefgreifenden und hoffentlich beständi-
gen Veränderungen in einigen Staaten Ost-
und Mitteleuropas hat der Kurier in einem Leit-
artikel einmal so ausgedrückt: „Die Menschen
haben über die Politik gesiegt". In Anbetracht
der vielfältigen neuen — noch vor einem Jahr
unvorstellbaren — politischen Konstellationen
sind wir zuversichtlich: So war z. B. der Bot-
schafter der Tschechoslowakei in Bonn, Dr. Mi-
land Kadnar, offizieller Gast beim Sudeten-
deutschen Tag 1990 in München. Der Prager
Theologe Josef Zverina hat in einer Publikation
um Vergebung für die Vertreibung gebeten und
anläßlich der Entgegennahme der Ehrendok-
torwürde an der Universität Tübingen festge-
stellt, daß nicht nur ihm, sondern vielen seiner
Landsleute die Geschehnisse nach dem Krieg
schwer auf dem Gewissen lasten. So war es
nunmehr laut eines Artikels der „NZ" vom 5.
August 1990 „CSFR sucht Versöhnung mit Su-
detendeutschen" auch möglich, daß in der
nordböhmischen Elbestadt Aussig Vertreter
der noch verbliebenen deutschen Minderheit
erstmals eine Mahnwache für ihre bei der „Tra-
gödie von Aussig" 1945 getöteten Landsleute
hielten. Erstmals hat die Tschechoslowakei die
damaligen Massaker an den Sudetendeut-
schen zugegeben: Tausende Menschen, Kin-
der, Frauen und alte Leute wurden damals ein-
fach in die Elbe getrieben, ertränkt und auf die
hilflosen Menschen ein Bestschießen veran-
staltet. ZU den Trauerfeiern waren àuclizahlrei-
che Tschechen gekommen, um Blumen nie-
derzulegen. Die in Split erscheinende Wo-
chenzeitung „Nedjeljna Dalmcija" brachte in ih-
rer Ausgabe vom 6. Mai 1990 einen ganzseiti-
gen aufsehenerregenden Artikel „Das Schick-

sal der Volksdeutschen und die Kriegsentschä-
digung". Von der Sowjetunion werden heute
öffentlich 40 bis 50 Millionen Stalin-Opfer zu-
gegeben, davon 15 Millionen Tote. (Sowjeti-
scher Historiker Medwedjew!) Die Slowaken,
Tschechen und Ungarn haben sich wiederholt
und in eindrucksvoller Form zu abendländi-
schen Wertvorstellungen und Wertgemein-
schaften bekannt. Trotzdem erfüllt uns tiefe
Sorge, daß man künftig wieder ohne Einbezie-
hung und Mitwirkung der Heimatvertriebenen
und deren Nachkommen an die Neuordnung
Europas herangeht. Wenn z. B. in einer kürzli-
chen ÖVP-Publikation die an sich positive Fest-
stellung zu lesen ist, „daß gemeinsame Proble-
me des Herzens Europas in Zukunft von den
betreffenden Staaten auch gemeinsam in An-
griff genommen werden sollen, so etwa die
Minderheitenfrage, und diesbezüglich erst
kürzlich von den betreffenden fünf Staaten
eine Resolution an die KSZE in Helsinki gerich-
tet wurde", so erscheint es unklar, ob dies im
Sinne und unter Mitwirkung der Heimatvertrie-
benen bzw. ihrer Vertreter geschehen ist. Eine
Lösung der sudetendeutschen Frage mit dem
Ziel eines vereinten Europas, einer „Einheit in
Vielfalt", setzt zweifellos die aktive Mitwirkung
der Sudetendeutschen voraus. Die kommende
politische Entwicklung wird zeigen, ob 3,5 Mil-
lionen Menschen vor der Geschichte ewig den
Status von Vertriebenen und Geächteten bei-
behalten werden. Hiemit erheben die Heimat-
vertriebenen durch ihre frei gewählten Vertre-
ter an also die Frage, wie sie die Belange der
etwa 200.000 aus dem Sudetenland Vertriebe-
nen und derzeit in Österreich als loyale Staats-
bürger lebenden Menschen künftig vertreten
und in welcher Weise sie sich für die Erfüllung
des Bad-Kreuznacher-Vertrages vom 14. Juni
1961 (!) einsetzen wird.

In Erwartung einer Antwort bis Ende Sep-
tember laufenden Jahres mit dem Ausdruck
vorzüglicher Hochachtung und heimatverbun-
denem Gruß: Für die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Österreich, Orts- und Bezirks-
gruppe St. Polten.

Or. Franz PraChner
Referent für Öffentlich-

keitsarbeit

Franz Josef Schaden,
Obmann

Nach 45 Jahren eine hl. Messe
in Deutsch-Beneschau

3fHirEin herrlicher Tag, der Himmel so blau, kein
Wölkchen zu sehen, die Sonne lacht, so fahren
wir von Linz kommend mit dem Bus in Bene-
schau direkt vor unser Gotteshaus. Eine große
Menschenmenge erwartet uns. Wir sind über-
rascht und zutiefst bewegt, daß so viele gekom-
men sind. Nach 45 Jahren betrat so mancher
wieder zum ersten Mal heimatlichen Boden.

Es gab viele Tränen. Tränen der Freude, das
alles noch einmal zu erleben und Tränen des
Wiedersehens so vieler Freunde.

Beim Gottesdienst war die Kirche voll, ein je-
der in Gedanken versunken, dachte zurück an
die Zeit, da er zur Erstkommunion war, zu Fron-
leichnam Blumen streute, die Hochzeits-
glocken läuteten, die Eltern oder Großeltern zu
Grabe getragen wurden.

Die Orgel ertönte, die Priester kommen, wir
singen das Lied „Wohin soll ich mich wenden"!
Es ist alles so feierlich, wo rührend, so gotter-
geben, haben wir doch nach all dem Schwe-
ren, war wir ertragen mußten, unseren Glau-
ben an Gott nicht verloren.

Pfarrer Hermann Differenz hielt die Messe
und Predigt, R Jan Tampir zelebrierte mit. Wir
möchten auf diesem Wege Herrn Pf. Differenz
und P. Tampir nochmals recht herzlich Dank
sagen, daß es uns möglich war, diesen Gottes-
dienst zu feiern.

Anschließend gingen wir zum Friedhof und
legten ein Bukett nieder, zündeten eine Kerze
an, und gedachten unserer Toten.

Hernach ging es in den ehemaligen Stadthof
zum Mittagessen. Für uns war der Kinosaal re-
serviert. Die Tische waren schön gedeckt, das
Essen war gut. Viele blieben in Beneschau zu-
rück, wir fuhren weiter nach Deutsch-Reiche-
nau bei Gratzen, wo wir noch in der Kirche mit
unserm Herrn Pf. Differenz eine Marienan-
dacht hielten. Am Friedhof zündeten wir eine
Kerze an und gedachten im stillen Gebet unse-
rer Toten.

Es ging weiter nach Strobnitz, Gratzen. Hier
ein kurzer Aufenthalt, dann nach Wienau, zu-

rück über Sohors, Sonnberg, wo unser lang-
jähriger Obmann Hans Hager wohnte. Eine
kurze Rast und kleine Stärkung, dann weiter
nach Schweinitz, Neudorf, Sacheries, diese
letzten zwei Ortschaften wurden im September
1945 von den Tschechen umstellt, die Men-
schen aus den Häusern getrieben und in das
Tschechen-Innere verschleppt.

Es war schrecklich. Man will an diese Zeit
gar nicht erinnert werden.

Weiter ging es nach Reichenau und wieder
zurück nach Beneschau. Ein kurzer Aufent-
halt, noch eine Stärkung und über Schwarz-
thal, Theresiendorf, Meinetschlag, Reichenau
an der Maltsch, Maria-Schnee, wo wir noch ein
Vaterunser beteten und es nicht fassen konn-
ten, was aus dieser einst so schönen Wall-
fahrtskirche geworden ist, ging es zurück. So
nahmen wir Abschied von unserer geliebten
Heimat. Diese Fahrt wird uns noch lange in Er-
innerung bleiben. M. Hoffeiner

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Buchausstellung in
Klosterneuburg

Es werden neben sudetendeutschen Auto-
ren auch karpatendeutsche, siebenbürgische
und donauschwäbische Autoren vorgestellt! Im
Rahmen des Sudetendeutschen Heimattages
1990 findet am Sonntag, dem 23. September,
im Foyer der Babenbergerhalle in Klosterneu-
burg die traditionelle Buchausstellung des
Wort-und-Welt-Verlages statt. Die Ausstellung
Ist von 12 bis 14 und von 15 bis ca. 18 Uhr geöff-
net. Der Verlag ist wieder bemüht sämtliche er-
hältliche Neuerscheinungen zu präsentieren.
Schon jetzt dürfen wir Sie herzlich einladen,
diese bestimmt sehr interessante Buchausstel-
lung zu besuchen!
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10 Jahre Heimatdenkmal des Heimatkreises Znaim
Respekt für die Heimatliebe der Südmährer

Mit dem 19. August zog ein Sonntag herauf,
von dessen wolkenverhangenen Himmel im-
mer wieder Regenschauer herniederprassel-
ten. Dies schreckte jedoch nicht die Besucher,
die aus nah und fern, aus allen Himmelsrich-
tungen der Bundesrepublik Deutschland und
Österreich, ja sogar aus Italien, herbeigeeilt
waren. In vielen Privatautos und sogar Bussen
reisten etwa 2000 Südmährer an, deutlich
mehr als in den vergangenen Jahren, um das
Jubiläum der Denkmalseinweihung festlich zu
begehen. Eine beachtliche Leistung zeigten
die Landsleute aus Rausenbruck, die mit 150
Personen in zwei Bussen eintrafen. Bemer-
kenswert präsentierten sich die ebenfalls das
10jährige Jubiläum ihrer Unternehmung feiern-
den Grenzlandfahrer unter der Betreuung von
Lm. Rudolf Bar und Lm. Eduard Mahr.

Unter den Klängen der Trachtenkapelle Un-
terretzbach zogen die südmährischen Fahnen
ein, getragen und begleitet von der Trachten-
gruppe des „Arbeitskreises Südmähren", mit
ihrem Leiter, Lm. Sepp Mord. Mit ihnen nahm
eine Abordnung des Kameradschaftsbundes
Unterretzbach Aufstellung. Als Ehrengäste wa-
ren erschienen der Landeshauptmannstellver-
treter von Niederösterreich, Dipl.-Ing. Dr. Erwin
Proli, Bezirkshauptmann Herr Dr. Wegl, der
Bürgermeister der Stadt Retz, Hofrat Dipl.-Ing.
Lehr, der Landtagsabgeordnete Gerhard Zeih-
sei, Landschaftsbetreuer Franz Longin, Abge-
ordneter des Landtages von Baden-Württem-
berg, Alt-Kreisbetreuer Rudolf Bahr, der Kreis-
betreuer des Heimatkreises Nikolsburg, Walter
Klotz, der Obmann des Dachverbandes der
Südmährer in Österreich, Dr. Gottlieb Ladner,
und seine Stellvertreter Dr. Alfred Haindl und
Regierungsrat Ludwig Horrer, der Obmann des
Südmährerbundes „Thaya", Dipl.-Kfm. Hans
Ludwig, der Obmann des „Kulturvereines Ni-
kolsburg", Ing. Reiner Elsinger, u. a.

Nachdem die Festfanfare verklungen war,
wurde die Veranstaltung von Fachl. Reinhold
Griebler eröffnet, der in bewährter und gekonn-
ter Weise durch die Festfolge führte. Als erster
begrüßte der Retzbacher Bürgermeister Gu-
stav Pollak die Versammelten. Wohltuend emp-
fanden die Südmährer seine Zusicherung, daß
auch nach der veränderten politischen Lage in
der benachbarten CSFR und im Zeichen der
offenen Grenzen Unterretzbach ein Ort der Be-
gegnung für die heimatvertriebenen Südmäh-
rer bleiben solle und daß ihr Heimatdenkmal
unverändert in der Obhut der Gemeinde Retz-
bach stehe.

Die nun folgende Festmesse las der hws.
Herr Bernhard Naber, OSB, Abt von Stift Alten-
burg, NÖ, in Konzelebration mit Prälat Univ.-
Prof. Dr. Karl Hörmann, Geistl. Rat Polzer,
OStR. Pfr. Helmut Zahradnik und R Georg Filz-
wieser. Im Mittelpunkt der ergreifenden Predigt
des Abtes stand der Glauben, aus dem die
Hoffnung lebt, die beide den Südmährem die
Kraft gaben, in den Jahrzehnten der Vertrei-
bung für die Wahrheit und Menschenrechte
einzutreten und in wahrhaft christlicher Gesin-
nung bereits im Jahr 1950 in der Charta der
Vertriebenen ihren Friedenswillen zu verkün-
den.

Nach der Messe überbrachte die Kreisbe-
treuerin Frau Margarete Haberzettl die Grüße
des Heimatkreises Znaim, die sie verband mit
dem Dank an den großen Kreis von Personen,
die an der Entstehung des Denkmales mit Rat
und Tat beteiligt waren, besonders dem Kreis-
rat für den Heimatkreis Znaim mit seiner „Ar-
beitsgemeinschaft Heimatdenkmal" unter der
Leitung von Alt-Kreisbetreuer Rudolf Bahr,
dem Alt-Bürgermeister Alfred Zieger und dem
damaligen Gemeinderat von Unterretzbach,
dem jetzigen Bürgermeister Gustav Pollak mit
dem amtierenden Gemeinderat, Lm. Hans
Krappel für den Entwurf und die Bauleitung am
Denkmal, den zahlreichen freiwilligen Helfern
für ihre Arbeitsstunden und nicht zuletzt den
Landsleuten, deren große Opferbereitschaft
den Denkmalsbau ermöglichte. Die Kreisbe-
treuerin gab darauf einen kurzen Überblick
über die Entstehungsgeschichte des Bauwer-
kes, das zu einem Anziehungspunkt der Ge-
gend geworden ist. Sie betonte, daß dem 10.
Jahrestag der Denkmalseinweihung ange-
sichts der veränderten politischen Lage in der
südmährischen Heimat ein besonderes Ge-
wicht zuzumessen sei. Sie führte auch aus:
„Im Angesicht der Heimat haben wir hier 10
Jahre friedlich für unser Heimatrecht demon-
striert. Heute trennt uns kein .Eiserner Vor-
hang' mehr von dort. Die Bewohner der CSFR
sind vom Joch des Kommunismus befreit und
haben demokratisch ein neues Parlament ge-
wählt. Nun hoffen wir, daß uns das Heimatrecht
wiedergegeben wird. Unsere Anwesenheit hier

beweist, daß wir wie in all den Jahren der Ver-
treibung auf unserem Anspruch bestehen, ihn
friedlich durchsetzen wollen im Eintreten für
einen gerechten Ausgleich und für ein gut-
nachbarliches Nebeneinander. Die mahnende
Inschrift an der Außenseite des Denkmalum-
ganges hat nichts von ihrer Bedeutung einge-
büßt. Vielmehr hat sie an Wichtigkeit gewon-
nen, als Mahnung für uns und über alle Gren-
zen: Heimatrecht ist Menschenrecht."

Als nächster Redner überbrachte Land-
schaftsbetreuer Franz Longin die Grüße des
Landschaftsrates. Er umriß in klaren Worten
den Standpunkt der Südmährer, die nach den
anerkennenswerten Worten des Staatspräsi-
denten der CSFR, Vaclav Havel, über das Un-
recht der Vertreibung ebenso deutliche Worte
und Beschlüsse des neugewählten tschechi-
schen Parlamentes erwarten, die Regelungen
zum Heimatrecht, den Eigentumsverhältnis-
sen und einer eventuellen Entschädigung um-
fassen sollten.

Die Festrede hielt Landeshauptmannstell-
vertreter Dipl.-Ing. Dr. Erwin Proli, der von der
Heimatliebe der Südmährer sehr beeindruckt
war, ihre standhafte Treue und hoffnungsvolles
Eintreten für die Heimat als beispielhaft be-
zeichnete in einer Zeit, die sich erst jetzt wieder
dieser Werte besinne. Er würdigte die beachtli-
chen Leistungen der Vertriebenen beim Wie-

deraufbau der Republik Österreich und gab
der Hoffnung Ausdruck, daß im gemeinsamen
Bemühen mit den Historikerkommissionen der

Wahrheit über die das Schicksal der Sudeten-
deutschen beeinflussende geschichtliche Ent-
wicklung in Böhmen und Mähren ans Licht und
zur Geltung geholfen werden kann. Unter dem
lebhaften Beifall der Zuhörer bekundete Dr.
Proli sein Verständnis und seine Solidarität mit
den Südmährem in ihrem Eintreten für die

Menschenrechte, insbesondere für ihr Heimat-
recht.

Im Anschluß überreichten Landschaftsbe-
treuer Longin und Kreisbetreuerin Haberzettl
vier verdienten Unterretzbachern Ehrenzei-
chen in Gold, die ihnen der Südmährische
Landschaftsrat in Anerkennung ihres uner-
müdlichen Einsatzes bei Vorbereitung und
Durchführung der alljährlichen Treffen verlie-
hen hat. Die Feier fand ihren würdigen Ab-
schluß in der Ehrung der Toten der Heimat und
aller Menschen auf der ganzen Welt, die ihr Le-
ben im Kampf um Freiheit und Menschenrech-
te ließen.

Der Mittag und der sich zusehends aufhel-
lende Nachmittag fand die Südmährer im
Gasthof und bei den Unterretzbacher Heuri-
gen, wo sich alte Freunde und Nachbarn zu-
sammensetzten, um alte Erinnerungen und
neue Eindrücke von ihren Besuchen in der Hei-
mat auszutauschen, die ein weites Spektrum
von Erfahrungen ergaben. Ein Glanzlicht der
Veranstaltung war die Darbietung von Liedern
und Tänzen durch Mitglieder des Arbeitskrei-
ses Südmähren. In froher Runde saß man in
bester Stimmung beieinander, bis man am
Abend ans Abschiednehmen denken mußte.
Manchem fiel es sichtbar schwer, sich von den
Freunden und einer gelungenen Veranstaltung
zu trennen, der auch das Österreichische Fern-
sehen in zwei Ausschnitten seine Aufmerk-
samkeit schenkte. Als Lichtblick bleibt wie im-
mer die Aussicht auf das Treffen im kommen-
den Jahr, am 18. August 1991.

Margarete Haberzettl, Kreisbetreuerin

Das sind wir unseren
• • • • • • • I • • I I ifjMfM

alteren Mitbürgern schuldig!
800 Millionen Schilling Pensionserhöhung wollte die SPÖ lügestehen. 2,1 Milliarden hat die ÖVP für Österreichs Pen-
sionisten durchgesetzt. Mit einer lusätzlichen Erhöhung der Pensionen um 1% und einer einmaligen Sonderzahlung
von 7% am 1. Juli 1990. Fur 1991 sind 5% Pensionserhöhung vorgesehen. Dazu kommt die Anhebung der Mindestpen-
sionen auf 7.000 Schilling fur Alleinstehende und 10.000 Schilling fur Verheiratete bis 1993. Mit einer erfolgreichen
Wirtschaftspolitik hat die ÖVP in unserem Land für steigende Konjunktur und wachsenden Wohlstand gesorgt. Und sie
hat dafür gesorgt, daft dieser Wohlstand allen zugute kommt - auch und gerade denen, die in der Vergangenheit hart
dafür gearbeitet haben. Wir sichern Ihnen Ihren gerechten Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung. Unterstützen Sie
uns dabei. In diesem Oktober. Mit Ihrer Stimme für die ÖVP. Josef Riegler

Durch die Steuerreform zahlen 200.000 Pensionisten Iceine Steuer mehr
Durch die Pensionserhöhungen gab es 2,1 Milliarden Schilling mehr fur Pensionisten
Fur 1991 sind 5% Pensionserhöhung vorgesehen
Die Mindestpension wird bis 1993 auf na7a^hTch"wiiirnlhTi
v A A A m i • • • • _ J M a l l • • • _ • _ •7.000 Schilling für Alleinstehende und
10.000 Schilling für Verheiratete erhöht

OVP
Mehr Zukunft, weniger SozwSsmus

Bitte senden Sie mir weiteres Informations-

materid zu.

Name

tachrift

W h Coupon oosfüfcn, oussdwwdw und «nsenden an:

ÖVP
Kärntner strafe 51
1010 Wien.
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Ausstellung beim
Heimattag

Anläßlich des Sudetendeutschen Heimat-
tages 1990 wird Lm. Willibald Pfleger — der
Leiter der „Sektion Philatelie des Südmährer-
Hofes, Niedersulz" — eine interessante Aus-
stellung präsentieren. Diese wird am Sonntag,
den 23. September 1990, um 12 Uhr im Foyer
der Babenbergerhalle Klosterneuburg eröff-
net. Lm. Pfleger hat in dankenswerter Weise
über die Geschichte der sudetendeutschen
Volksgruppe und die Vertreibung Briefmarken,
Sonderstempel und diverse Dokumentationen
zusammengetragen. Es wird überraschen, wie
aus der Sicht des Briefmarkenfreundes auch
dieses Thema gesehen werden kann.

G. Zeihsei

Karpatendeutsche Landsmannschaft 0 0
Festveranstaltung:

40 Jahre Karpatendeutsche Landsmannschaft OÖ.
45 Jahre Neue Heimat Österreich
Festakt Montag den 1. Oktober 1990,18 Uhr
Ort: Vereinszentrum (ehem. Wohn- und Meldeamt),
Weissenwolffstraße 17a

Alle Landsleute und Gäste sind herzlich eingeladen.

Heimattreffen der Kaplitzer
in Freistadt

Auf Initiative der Kaplitzer Tischrunde in Linz
fand auch heuer wieder ein Treffen der Lands-
leute aus dem Raum Kaplitz statt. Am Sams-
tag, 1. 9. 1990 trafen sich die Kaplitzer in der
Turnhalle der Volksschule Freistadt zu einem
festlichen Heimatabend, zu dem Lm. Konsu-
lent Dir. Zahorka neben den in Österreich an-
sässigen Landsleuten auch viele Gäste aus
der BRD begrüßen konnte. Ein besonderer
Gruß galt den Ehrengästen: Dkfm. Mag. Josef
Mühlbachler, Bürgermeister der Stadt Frei-
stadt, Lm. R. Lausecker und Lm. K. Wiltschko
von der Landesleitung der SLOÖ, Konsulent
Wilhelm Prückl, Bezirksobmann der SL-Grup-
pe Freistadt (mit Gattin), Landesschulinsp.
Hofrat Dr. Vejvar, Lm L. Grill, der in Vertretung
von Obmann Josef Wiltschko, Verband der
Böhmerwäldler in OÖ. die Grüße und Wünsche
der Verbandsleitung überbrachte.

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

Es folgte ein Festchoral, ausgeführt von
einem Bläserquartett der Stadtkapelle Frei-
stadt. In seiner Eröffnungsrede wies Lm. Dir.
Zahorka besonders auf das Heimatrecht der
Vertriebenen hin, an dessen Verwirklichung
festgehalten werden muß.

Nach der Begrüßungsansprache erklang un-
ser Heimatlied: „Tief drin im Böhmerwald . . .".
Ein weiterer Willkommensgruß war das Mund-
artgedicht: "Böhmerwaldbua", vorgetragen von
Lm. Grill.

Im Grußwort des H. Bürgermeisters, H.
Dkfm. Mag. Mühlbachler, beeindruckte das ge-
schichtlich fundierte Verständnis für das
schwere Schicksal der Heimatvertriebenen
und die Würdigung ihrer Aufbauleistung. Die
Zithergruppe Freistadt unter Leitung von Frau
Anna Forsthuber bereicherte und verschönte
das abendliche Programm mit Musik und Ge-
sang. Frau Maria Thonabauer würdigte in
ihrem Vortrag das Leben und Wirken des gro-
ßen Pädagogen Ferdinand Kindermann, „Rit-
ter von Schulstein". Seine Gedenktafel an der
ehemaligen Schule in Kaplitz fiel leider dem
Haß der Tschechen zum Opfer.

„Wenn ich der Heimat grüne Auen . . . " — bei
diesem Gemeinschaftslied waren wir in Ge-
danken drüben, in der alten Heimat, und Kind-
heitserinnerungen stiegen auf. Ein Höhepunkt
des Abends war der Diavortrag von H. Konsu-
lent Werner Lehner: „Eine Wanderung durch
unsere alte Heimat". Der Vortragende hat mit
Wort und Bild allen Teilnehmern eine große
Freude bereitet. Es folgte: „Hymne auf Kaplitz",
gekonnt vorgetragen von Fr. Elfriede Weis-
mann.

Lm. Kons. Dir. Zahorka dankte allen Mitwir-
kenden, besonders Herrn Bürgermeister Mühl-
bachler für seine verständnisvollen Worte,
Herrn Kons. W. Prückl für die Mithilfe bei der
Organisation und allen Vortragenden für ihre
Darbietungen. Mit der Landeshymne „Hoamat-
land" wurde der Heimatabend beendet. Mit
dem Gemeinschaftslied: „Kein schöner Land"
klang er aus.

Am Sonntag, 2. September, fanden sich un-
sere Landsleute zur Festmesse in Freistadt
ein. Unser Heimatpriester Pater Fritz Sailer
hielt den Gottesdienst und hielt Rückschau auf
die schweren Schicksalschläge durch Krieg
und Vertreibung, die nur durch die Kraft des
Glaubens überwunden werden konnten. Lm.
Grill gedachte in der Totenehrung aller unserer
Toten, besonders aber der Gefallenen des
Zweiten Weltkrieges aus der Pfarrgemeinde
Kaplitz, für die beim Kriegerdenkmal Gedächt-
niskerzen entzündet wurden.

Am Montag, 3. September unternahmen die
Kaplitzer eine Fahrt in die alte Heimat und fei-
erten in der heimatlichen Pfarrkirche eine heili-
ge Messe. Für unseren Heimatpriester R Fritz
Sailer und alle Teilnehmer war diese Messe ein
ergreifendes Ereignis.

Auf Wiedersehen beim nächsten Kaplitzer-
Treffen Anfang September 1991 in Freistadt!

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

Niederösterreich — ein überaus
erfreulicher Anstieg der

Sudetenpost-Abonnenten
Seit den Novembertägen 1989 in Prag —

dem Umbruch und der Ablöse des kommunisti-
schen Regimes in der CSFR — ist natürlich
das Interesse der Landsleute am Bezug der
Sudetenpost gestiegen, was sich in deutlich
höheren Abonnentenzahlen ausdrückt.

Ganz besonders soll hier jedoch auf den
überaus hohen Anstieg der Abonnentenzahlen
aus Niederösterreich hingewiesen werden.
Dies ist auf die verstärkte Tätigkeit in diesem

Walter Schmirler
70 Jahre

Der aus Graslitz stammende Altstadtrat von
Winnenden in der Bundesrepublik, Walter
Schmirler, beging am 8. August seinen 70. Ge-
burtstag. Er ist Vorsitzender des SL Winnen-
den und war im Innenministerium Baden-Würt-
temberg tätig.

Zipser Haus
in Käsmark

Die Ortsgruppe „Oberzips" des Verbandes
der Deutschen in Poprad reservierte, wie wir
der Karpatenpost entnehmen, für die Karpaten-
deutschen, die ihre alte Heimat besuchen, in
Käsmark ein „Zipser Haus". Zur Verfügung sind
da schön eingerichtete Wohnungen, die Gäste
bekommen alle Informationen über die heutige
Zips. Die Ortsgruppe ist bereit, Treffen mit alten
Zipsem zu organisieren. Schreiben Sie oder
rufen Sie an: Paul Wawrek, Käsmark/Kezma-
rok, Priekopa 46, Telephon No. 2411.

Student sein
in Leoben . . .

Die Sudetendeutsche akademische Lands-
mannschaft ZORNSTEIN zu Leoben ist eine
akademische Studentenverbindung mit langer
und sehr abwechslungsreicher Geschichte.
Gegründet wurde unsere Verbindung 1869 in
Znaim in Südmähren. Seit damals wurden die
Zornsteiner bedingt durch die Wirren beider
Kriege immer wieder vertrieben. Seit nunmehr
30 Jahren haben wir in der Bergstadt Leoben
in der Steiermark eine neue Heimat gefunden
und sind seither ein fixer Bestandteil der Leo-
bener Montanuniversität. Unser Hauptaugen-
merk liegt, wie unser Name schon ausdrückt in
der Erhaltung und Pflege insbesondere der su-
detendeutschen Kultur und dessen Brauch-
tums.

Unsere Mitglieder sind alles Studenten der
Montanuniversität, einer alten Bergbauuniver-
sität, wo aber auch Fächer wie z. B. Hüttenwe-
sen, Werkstoffkunde, Erdölwesen und Kunst-
stofftechnik gelesen werden. Junge Leute, wel-
che in der alten Bergstadt Leoben studieren
bzw. studieren möchten, bieten wir viele Mög-
lichkeiten. Wir sind gerne bereit diesen jungen
Studiosi aus dem gesamten deutschen
Sprachraum den Einstieg in das Studentenle-
ben zu erleichtern: Wohnraumbeschaffung, In-
skription und dergleichen sind für einen uner-
fahrenen Maturanten doch nicht so leicht zu
handhaben wie man es glaubt.

Und bei uns in unserem Kreis findet man net-
te Freunde, Geselligkeit, einen Lebensbund
und einen Bezug zum Sudetenland. Wer Inter-
esse hat in Leoben zu studieren und mit uns in
Kontakt treten will, möge sich an uns wenden:
Sudetendeutsche akad. Landsmannschaft
„ZORNSTEIN ZU LEOBEN", Kärntnerstr. 261,
8700 Leoben (Tel. 0 38 42-26 2 20).

Bundesland zurückzuführen (z. B. durch die
Gründungen der Bezirksgruppen in Mistel-
bach, Horn und St. Polten sowie durch mehr In-
formation in südmährischen Kreisen im nördli-
chen Niederösterreich)!

Hier gab es Anstiege von über 20 Prozent —
wir gratulieren dazu herzlich und danken im
Namen der Redaktion. Dieser Dank ist gleich-
zeitig mit der Bitte verbunden, nicht locker zu
lassen und weiterhin so aktiv tätig zu sein! Dies
möge als Ansporn für alle anderen Bundeslän-
der gelten, die zwar auch ein wenig dazuge-
wonnen haben, aber ein „Zuschlagen" in den
gleichen Prozenthöhen wie in Niederösterreich
wäre wirklich sehr wünschenswert, werte
Landsleute und Abonnenten! Vielleicht gelingt
uns dies auch in allen anderen Bundeslän-
dern, die Bezugszahlen zumindest um 10 %
bis Jahresende zu erhöhen. Strengen wir uns
gemeinsam an, dann kann das Werk gelingen!

Kreisky und die
Znaimer Gurke

In der Kronen-Zeitung schrieb vor kur-
zem Herr Dichand, daß der ehemalige
Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky eine be-
sondere Vorliebe für Gurken gehabt und
sie als erster in Schweden publik gemacht
habe. Da viele meiner Landsleute wissen,
daß ich in meiner Jugendzeit mit Kreisky
befreundet war, wurde ich in den letzten
Tagen wiederholt angesprochen, ob das
stimme. Ich kann aus meiner Erinnerung
dazu folgendes sagen:

Dem 1. Teil, daß Kreisky sehr gerne Gur-
ken gegessen hat, kann ich ohne Ein-
schränkung zustimmen. Der 2. Teil dage-
gen, daß Kreisky die Gurken in Schweden
publik gemacht habe, ist aus meiner Sicht
ein schönes Märchen, aber eben nur ein
Märchen. Die Gurke hat in Schweden ein
Znaimer, und zwar Herbert Felix, der Cou-
sin von Dr. Kreisky, bekanntgemacht. Und
das ist so gekommen:

In Znaim gab es bis 1938 eine große, an-
gesehene Firma, die sich mit der Fabrika-
tion von Essig, Likören, Branntwein,
Gemüse- und Gurkenkonserven beschäf-
tigt hat, die Firma Löw & Felix. Ihr Mitbe-
gründer und spätere Seniorchef war Mo-
ritz Felix. Er hatte zwei Kinder, einen Sohn
und eine Tochter. Die Tochter heiratete
einen Herrn Kreisky aus Kanitz (heute
Dolni Kounice, südwestlich von Brunn).
Beide zogen nach Wien. Hier wurde ihnen
1911 ihr Sohn Bruno Kreisky geboren. Der
Sohn von Moritz Felix hatte wiederum
einen Sohn: Herbert Felix. Er übernahm
die Führung der Firma in Znaim, verkaufte
sie 1938 und wanderte nach Schweden
aus, wo er zusammen mit einem Englän-
der u.a. auch die Fabrikation von Gurken-
konserven nach dem Hausrezept seines
Znaimer Betriebes aufnahm. Etwa um
diese Zeit kam sein Cousin, Dr. Bruno
Kreisky, nach Schwedennach.

Nach meinem Wissen hat daher der
Znaimer Herbert Felix als erster Gurken
nach Znaimer Art in Schweden hergestellt
und in Schweden eingeführt. Und unser
ehemaliger Bundeskanzler war, obwohl in
Wien geboren, ein waschechter Südmäh- '
rer und ein halber Znaimer.

Hans Zuckriegl, Wien
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Völkerrechtler Prof. Ermacora in Linz:
Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit

So nannte der Abgeordnete zum Österreichi-
schen Nationalrat, ord. Univ.-Prof. DDr. Felix
Ermacora, die Beraubung und Vertreibung der
Deutschen aus ihrer angestammten Heimat
und auch die Verweigerung des Selbstbestim-
mungsrechtes beim Tag der Böhmerwäldler in
Linz.

Man nennt uns zum Teil noch heute Nazis,
weil wir die Befreiung aus dem tschechischen
Joch und die Angliederung unserer Heimat an
die deutschsprachigen Nachbarländer, so wie
wir es 1919 wollten, mit Freude zur Kenntnis
nahmen. Wir freuten uns über das ersehnte
Recht und täuschten uns in dem damals noch
nicht als solchen erkannten Diktator Hitler ge-
nauso, wie die späteren Siegermächte, oder
wie die damalige tschechische Regierung, die
das Protektorat seinem „Schutz" unterstellte.

Wer ist eigentlich schuld daran, daß in
Deutschland eine Diktatur entstehen konnte?
Ein voller Magen, ein freier Mensch, geht nicht
auf die Barrikaden. Hätte das deutsche Volk
nicht gedarbt, hätte man uns Sudetendeut-
schen 1919 das gleiche Recht zugestanden,
wie den anderen Völkern aus der ehemaligen
österr.-ungarischen Monarchie, hätte man der
zweitstärksten Volksgruppe in den Ländern der
ehemaligen böhmischen Krone erlaubt, selbst
zu entscheiden, in welchem Staat sie leben
will, hätten die Sieger nicht nur von Recht gere-
det, sondern recht gehandelt, ein Hitler hätte
keinen Zulauf erhalten! Hätte man den tsche-
chischen Nationalsozialisten Benes genau so
verurteilt wie den sogenannten Führer der
Deutschen, so hätte es keine Vertreibung ge-
geben, unsere Heimat wäre nicht verödet und
die Wirtschaft in diesen Ländern läge nicht dar-
nieder. Als die Engländer und Franzosen er-
kannten, daß man im Herzen Europas dreiein-
halb Millionen fleißige Menschen nicht einfach
ihrer fundamentalsten Rechte berauben kann,
war es bereits zu spät. Das neue Unrecht, vom
alten gezeugt, hatte schon begonnen und
nahm seinen verhängnisvollen Lauf. Es wurde
von einem neuerlichen Unrecht abgelöst.
Landraub und Mord ist ein Verbrechen, wel-
chem Volk es auch immer zugefügt wurde! Auf
so einem Fundament läßt sich keine friedvolle
Zukunft aufbauen!

Der neue, der derzeitige tschechische Präsi-
dent Havel, zwar kein gelernter Politiker, aber
ein weiser Mann, hat daran gedacht, als er sag-

te: „Wir müssen über das Unrecht reden!" Ob
es jemals dazu kommt? Wir wollen es hoffen!
Wollen wir hoffen, daß man uns endlich selber
über unser Schicksal bestimmen läßt, über un-
sere Zukunft. Noch lebt ein Großteil der aus der
Heimat vertriebenen Böhmerwäldler, die das
große Verbrechen hinnehmen mußten. Wenn
man uns im Zuge der Neugestaltung Europas
fragen würde: Was wollt ihr? Was werden wir
antworten? Was sollen unsere Vertreter den
Politikern, den Regierenden, den Mächtigen
sagen?
• Sollen wir auf das Recht der Selbstbestim-
mung verzichten?

• Erheben wir Anspruch auf unseren bzw. auf
den Besitz unserer Vorfahren im Böhmerwald,
unserer Heimat?
• Wollen wir in einen tschechisch beherrsch-
ten Staat zurückkehren?
• Soll unsere angestammte Heimat autonom
verwaltet werden, oder unter österreichische
Verwaltung gestellt werden?

• Verlangen wir eine gerechte Abgeltung des
durch die Vertreibung entstandenen Schaden
samt Zinseszinsen?

Darüber müssen wir nachdenken und uns
klar werden! Zu sagen, das ist vorbei, das läßt
sich nicht mehr reparieren, ist sicher falsch!
Wenn wir so denken, verlieren wir jeden An-
spruch auf unsere Heimat. Zu sagen, daß ge-
schichtlich begründete, alte Grenzen nicht ver-
ändert werden dürfen, straft sich selbst Lügen.
Wie oft wurden in jüngster Vergangenheit
Grenzen geändert. Ob immer rechtens, ob
nach dem Willen der Betroffenen, bleibt dahin-
gestellt!

Wenn endlich in Europa der neue, der ge-
rechte Friede begründet werden soll, müssen
auch wir, wir Vertriebenen, unsere Meinung sa-
gen dürfen!

Nach Österreich wollen viele, des besseren
Lebens wegen. Kann es sich ein friedliches Eu-
ropa leisten, in seiner Mitte einen leeren, öden,
zerstörten Raum zu belassen, in dem ehemals
gesunde wirtschaftliche Verhältnisse bestan-
den, während es nebenan an Raum mangelt?
Wir wollen unsere alte Heimat neu erblühen
lassen, aber nicht unter dem Diktat eines Vol-
kes, das so viel Unrecht auf sich geladen hat
und uns grundlos unserer Heimat beraubte.
Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich

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-
schicksal" 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 Klosterneuburg 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 Klosterneuburg 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 Klosterneu bürg! Die Gliederungen werden gebeten, die Fahnen zum Festzug mitzu-
bringen.

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

glückten Kameraden Norbert Göbel veranstal-
ten wir am Sonntag, dem 14. Oktober, das
8. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Tur-
nier! Wir beginnen pünktlich um 14 Uhr in der
Sporthalle „Engelmann" Wien 17, Syringgasse
6-8 (Eingang Beheimgasse). Dazu dürfen wir
alle Bowling- und Kegelfreunde jedweden Al-
ters herzlich einladen — auch die älteren Da-
men und Herren und ganz selbstverständlich

alle jungen Leute und die Angehörigen der
mittleren Generation. Anfänger können eben-
falls mitmachen. Für die Bahnbenützung wird
ein kleiner Kostenbeitrag eingehoben. Es gibt
wieder sehr schöne Pokale zu gewinnen. Aus
organisatorischen Gründen ersuchen wir um
ev. Voranmeldung (Nachmeldung in der Halle
kurz vor 14 Uhr möglich) bei der Sudetendeut-
schen Jugend Wien, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien!
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Die Rechtsansprüche müssen
ungeschmälert gewahrt werden

Der Ortsausschuß Rosenberg im Böhmer-
wald (Patenstadt Freistadt) hat auf seiner Sit-
zung in Freistadt folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die derzeitige politische Entwicklung in
Europa, insbesondere in der ÖSFR, erfordert
zur Wahrung des Rechtsanspruchs der Sude-
tendeutschen auf ihr Land und zur Aufrechter-
haltung und Stärkung des Willens zur Rück-
kehr, die besondere Aufmerksamkeit des Bun-
desvorstandes der SL. Dieser darf nichts tun,
was unser Recht schwächt oder einschränkt
und damit schon im Vorfeld künftiger Verhand-
lungen für die Volksgruppe nachteilige und vor-
weggenommene Ergebnisse festlegt.

Weil die durch das Mitglied des Bundesvor-
standes der SL, Horst Löffler, in aller Öffentlich-
keit vorgebrachten Einschränkungen des
Selbstbestimmungsrechts eine solche Schädi-

EINLADUNG
Zur Brünnler Wallfahrtsmesse am 30.
September um 9.30 Uhr in der Kirche „Gu-
ter Hirte", Linz—Neue Heimat. Um zahlrei-

Wallfahrtskirche in Brünnl

ehe Beteiligung wird ersucht. Die Ver-
bandsleitung der Böhmerwäldler in Ober-
österreich.

Der Druckfehlerteufel hat sich in dem Arti-
kel über die Festrede zur Stifter-Ehrung in Linz,
in der Folge Nr. 17 vom 6. 9. 1990, eingeschli-
chen. Stifters Satz: „Land und Halm ist eine
Wohltat Gottes . . ." soll in der weiteren Folge
richtig lauten: „Es ist unglaublich, und der
Mensch bedenkt es kaum, welch ein uner-
messlicher Wert in diesen Gräsern ist. Laß sie
einmal von unserem Erdteil verschwinden und
wir verschmachten bei allem unserem sonsti-
gen Reichtum vor Hunger." Hier ist beim Set-
zen eine Zeile übersehen worden. Wir bitten
um Entschuldigung.

Fotowettbewerb
Das Sudetendeutsche Archiv in München

veranstaltet in Zusammenarbeit mit der bei ihm
bestehenden Arbeitsgemeinschaft für kulturel-
le Heimatsammlungen einen Fotowettbewerb
unter dem Thema „Zeugnisse sudetendeut-
scher Vergangenheit in der heutigen CSFR".
Es sind dabei Preise im Gesamtwert von DM
3000,— zu gewinnen. In Frage kommen z. B.
Aufnahmen von Ortschaften, Gebäuden und
Kulturdenkmälern in den sudetendeutschen
Heimatlandschaften oder auch von den Le-
bensverhältnissen und Wohnbedingungen der
noch in der Heimat lebenden deutschen Bevöl-
kerung. Die Aufnahmen dürfen nicht älter als 5
Jahre sein. Einsendeschluß ist der 31. Oktober
1990. Die Wettbewerbsunterlagen können vom
Sudetendeutschen Archiv (Hochstraße 8,
D-8000 München 80) angefordert werden (bitte
diesen sofort anfordern!). Noch haben Sie Zeit
Ihre Fotos einzusenden — vor allem wenn Sie
im vergangenen Sommer in der Heimat waren!
Nehmen auch Sie an diesem Wettbewerb teil!

gung bedeuten, sind wir mit dieser Haltung
nicht einverstanden. Wir halten ihn auch für
ungeeignet als Beauftragten für tschechisch-
sudetendeutsche Gespräche.

Herr Löffler hat gesagt: „ . . . und jene Men-
schen, die vertrieben wurden, sind in ihrer
Mehrheit weder rückkehrfähig noch rückkehr-
willig". Und: „ . . . Es könnten im Zusammen-
hang mit der fortschreitenden europäischen In-
tegration interessierte ausländische Gastarbei-
ter sein, Türken vielleicht oder Spanier, Portu-
giesen oder Italiener — genau so gut aber
auch Deutsche (!), die dort einen neuen Anfang
wagen, . . . " (Am Scheideweg —1988). Weiter:
„Es müsse eine Möglichkeit geschaffen wer-
den, für diejenigen Sudetendeutschen, die das
Wollen", in die Tschechoslowakei zurückzukeh-
ren . . ." (Sudetenpost 10/90 vom 17. Mai 1990).

Diese Aussagen stehen im Widerspruch
zum Selbstbestimmungsrecht und zum § 3 der
Satzung der SL. Das Selbstbestimmungsrecht
ist unteilbar und kann in keiner Weise einge-
schränkt werden. Mit der zweiten der genann-
ten Aussagen wird die Pflicht des Bundesvor-
standes aufgegeben, das Recht nicht nur der
gesamten Volksgruppe, sondern auch des Ein-

zelnen, zu vertreten. Dieser Beschluß soll ver-
öffentlicht werden.

2. Der Ausschuß als gewählte Vertretung der
Vertriebenengemeinschaft Rosenberg im Böh-
merwald fordert den Sprecher und Bundesvor-
sitzenden auf, unsere Rechtsansprüche nach
dem geltenden Völkerrecht ungeschmälert zu
erhalten, jede Einschränkung des Selbstbe-
stimmungsrechts, des Einzelnen wie der Volks-
gruppe, zu verhindern und jeder gegenteiligen
Meinung in Ausübung seines Amtes entgegen-
zutreten. Insbesondere soll er innerhalb des
Bundesvorstandes für eine geschlossene Ver-
tretung der Interessen aller Sudetendeutschen
sorgen. Dieser Beschluß soll veröffentlicht wer-
den.

3. Der Sprecher und Bundesvorsitzende wird
aufgefordert, sofort Verhandlungen mit der Re-
gierung der ÖSFR zu beginnen, mit dem Ziel
der Wiedergutmachung des Unrechts der Ver-
treibung. Weiteres Abwarten ist schädlich und
läßt die Gunst der Stunde ungenützt vorüber-
gehen. Dieser Beschluß soll veröffentlicht wer-
den.

Wurde mit einer Gegenstimme und einer
Enthaltung angenommen.

Böhmerwaldmuseum und
Erzgebirger Heimatstube in Wien

Die Heimatstuben sind am Samstag, 22. September 1990, von 9 bis 14 Uhr geöffnet und wir
freuen uns auf Ihren Besuch.
Am Sonntag, 23. September 1990, ist wegen des Sudetendeutschen Heimattages in
Klosterneuburg geschlossen.

Wiedergutmachung
für Heimatvertriebene gefordert

Moralische Wiedergutmachung für das den
heimatvertriebenen Altösterreichern nach dem
Krieg zugefügte Unrecht durch die verantwort-
lichen Politiker jener Länder, die den Heimat-
vertriebenen dieses Unrecht zufügten, sei zu
begrüßen, meint der Heimatvertriebenenspre-
cher der ÖVP, Dr. Gerfrid Gaigg.

Die VP will sich jedoch auch dafür einsetzen,
daß den Heimatvertriebenen von den Ländern
ihrer Herkunft eine materielle Entschädigung
für den zugefügten Schaden, im besonderen
die durchgeführten Enteignungen, geleistet

wird. Es sei Aufgabe einer zukünftigen Regie-
rung, so Dr. Gaigg, sich im Rahmen des Völker-
rechtes für eine wirtschaftliche Wiedergutma-
chung der Heimatvertriebenen, im besonderen
auch der Sudetendeutschen, einzusetzen.

Die in Gang befindliche Neuordnung der ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse in den ehemaligen Ostblockstaaten erfor-
dere auch die Aufarbeitung der Vergangenheit
in der Form, daß die wirtschaftlichen Interes-
sen der Heimatvertriebenen entsprechend be-
rücksichtigt werden.

Reise in das Riesengebirge
Diese von der Bezirksgruppe Wels, Lm.

Goldberg, einem „Kenner" dieser Gegend im
Sudetenland, organisierte Reise, fand in der
Zeit vom 2a bis 29. August 1990 statt.

Sie führte uns von Wels mit Zusteigemög-
lichkeit in Linz nach Schloß Konopiste, wo wir
die erste Station machten. Zuletzt beherbergte
dieses Schloß Erzherzog Franz Ferdinand
d'Esté, der nach dem Selbstmord des Kron-
prinzen Rudolf Anwärter auf den österreichi-
schen Kaiserthron wurde, und der mit seiner
Gemahlin, einer geborenen Gräfin Chotek, in
Sarajevo den Tod fand.

Weiter ging die Fahrt über Prag, Jungbunz-
lau nach Hrabacov, einem Ort 8 km westlich
von Hohenelber zwischen Gablonz und Rei-
chenberg gelegen.

Der Ausflug ins Riesengebirge am 27. Au-
gust war ein besonderes Erlebnis. Wenn auch
anfangs die Sicht noch etwas diesig war, bereite-
te uns die Sonne später eine wunderbare Sicht
auf Goldhöhe, Schneegrubenbaude, Veilchen-
eck, Hohes Rad und wie sie alle heißen. Ein
Teil unserer Gruppe machte eine Gratwande-
rung an der tschechisch-polnischen Grenze,
die bis vor kurzem für Deutsche und Österrei-
cher nicht erlaubt war. Die weniger guten Ge-
her begaben sich zur Elbequelle, was auch
sehr beeindruckend war. Am 28. August ging
es dann nach Gablonz und Reichenberg. Wäh-
rend sich Reichenberg in relativ gutem Zu-
stand präsentierte, hätte man es in Gablonz
fast mit dem Weinen bekommen. Das Ausse-
hen dieser Stadt wirkte trist und verkommen.
Die Heimfahrt am 29. August brachte uns nach
Prag, wo eine Besichtigung des Hradschin und
der dortigen „Goldenen Gasse" erfolgte. Im
Thomaskeller wurde das Mittagessen einge-
nommen, dann noch ein Spaziergang über die
Karlsbrücke und Karlsgasse zum Altstädter-
markt, Wenzelsplatz und Pulverturm. Wir hat-

ten auch Ausschau gehalten, ob Präsident
Vaclav Havel wohl in Prag sei. Leider war dies
aber nicht der Fall. So mußten wir die Rückrei-
se antreten, ohne Havel gesehen zu haben. Es
war eine Fahrt, auf der man wieder viel Neues
— oder auch Altes — gesehen hat und unser
Reiseleiter Lm. Goldberg hatte sich viel Mühe
gegeben, uns seine Heimat näherzubringen.

Nach problemloser Rückfahrt — wir hatten
einen ausgezeichneten Chauffeur — kamen
wir gegen 21 Uhr in Linz an und danken den
Organisatoren dieser Fahrt. Schön wäre es halt
gewesen, wenn noch mehr Landsleute an
dieser Fahrt teilgenommen hätten.

E. Schw.

Sieger bei einem
Ballon-Wettfliegen

Es ist wirklich unglaublich, man könnte mei-
nen schon fast zur Tradition geworden, daß un-
ser Landsmann Josef Starkbaum (genannt
„Joschi" von seinen Freunden) und sein
Freund Gert Scholz, zum sechsten Mal hinter-
einander das berühmte Gordon-Benett-Ballon-
wettfliegen der Gasballonfahrer gewonnen ha-
ben! Der Sohn eines Böhmerwäldlers und
einer Schönhengsterin ist von Beruf AUA-Pilot
und hat sich ganz dem Ballonfliegen in seiner
Freizeit gewidmet. Beide Ballonflieger flogen
genau 33 Stunden von Lech am Arlberg bis
südlich von Pescara in Italien, trotz nicht gera-
de günstiger Bedingungen, über 700 Kilometer
weit! Zweite wurde eine Mannschaft aus den
USA. Entsprechend den Regeln dieses Wett-
fluges wird das nächste Rennen im kommen-
den Jahr wieder in Österreich gestartet. Wir
gratulieren unserem überaus erfolgreichen
Landsmann recht herzlich zu diesem großen
Erfolg und wünschen auch weiterhin „Gut ab
— gut Und" !

Kritische Stimme
aus der BRD

Seit Jahren befaßt sich der Ortsaus-
schuß während seiner jährlichen Sitzung
in der Patenstadt Freistadt auch mit Fra-
gen, die die Lage der Sudetendeutschen
Volksgruppe betreffen. Dabei engt sich
die Beurteilung notgedrungen auf die Su-
detendeutsche Landsmannschaft ein, so-
weit dies die politischen Tätigkeiten be-
trifft.

Wer sich nichts vormacht, muß er-
schrecken über die Art, wie unser Recht
und seine Wiederherstellung vertreten
werden. Man „spielt" den Tschechen Ar-
gumente zu, die ja eigentlich erst in tat-
sächlichen Verhandlungen von tschechi-
scher Seite zu erwarten wären.

Eigene Entscheidungen werden sowie-
so nicht getroffen, wie der „Erste offizielle
Kontakt mit der ÖSFR in München" wieder
gezeigt hat. Nur unter der Aufsicht seines
Parteivorsitzenden, des Ministerpräsiden-
ten Streibl, durfte der Sprecher der Sude-
tendeutschen mit dem Vorsitzenden der
Tschechischen Republik sprechen. Man
mag diese Betrachtungsweise als abwe-
gig abtun. Die Zukunft wird sie als richtig
beweisen. Sollte es anders kommen, wäre
niemand lieber einer falschen Beurteilung
beschuldigt, als ich.

Ich bitte, die beiliegenden Entschuldi-
gungen, wie dort auch vom Ausschuß fest-
gelegt, zu veröffentlichen. Das Anschrei-
ben an den Bundesvorsitzenden Franz
Neubauer soll lediglich der Unterrichtung
dienen. Er kann aber auch veröffentlicht
werden.

Auf zum Bad in den
Moldaustausee?

Ergänzend zu meinem Artikel möchte'ich
noch hinzufügen, daß einige Tage nachdem
ich diesen schrieb, im Fernsehen — Öster-
reichbild — eine Dokumentation ausgestrahlt
wurde über den Böhmerwald. In dieser Sen-
dung, die sich auch mit dem Thema Umwelt
beschäftigte, erklärte ein Ingenieur aus Kien-
berg (Loucivice), daß die Papiermaschinen der
Fa. Moldaumühl derart veraltet seien und noch
aus der Zwischenkriegszeit stammen, und in
den letzten 45 Jahren nichts zur Verbesserung
der technischen Anlagen und der Umwelt ge-
tan wurde. Das Trinkwasser in diesem Ort hat
bereits gesundheitsgefährdende Qualität an-
genommen. Er sagte: „Der Hauptgrund läge
darin, daß es auch beim Moldaustausee noch
keinerlei Kläranlagen gäbe und die Fäkalien
yon 44.000 Badegästen jährlich direkt in den
See geleitet würden." Wie hieß es doch so
schön bei unserem Heimatdichter: „Das träge,
braune Band der Moldau ...", nun, das Mol-
dauwasser war immer schon bräunlich, was
auf den hohen Eisengehalt zurückzuführen ist.
Die zusätzliche braune Farbe hat aber
„menschliche" Gründe. Wer jetzt noch Lust auf
ein Bad im Stausee hat, dem kann nicht mehr
geholfen werden. Lilo Sofka-Wollner

Treffen mit
deutscher Minderheit

Der neue Botschafter der Republik Polen in
Bonn, Reiter, hat sich am Tag vor seiner Über-
siedlung nach Deutschland mit Vertretern der
deutschen Minderheit in Gleiwitz getroffen. Auf
einem von Verein für das Deutschtum im Aus-
land geförderten deutsch-polnischen Seminar
diskutierte Reiter mit Vertretern der Minder-
heitsorganisationen in Oberschlesien. Es ka-
men sowohl die Diskriminierungen der Vergan-
genheit zur Sprache als auch die polnische
Furcht vor einer „Unterwanderung" der Minder-
heit durch den Bund der Vertriebenen. Es war
das erste Mal, daß ein polnischer Botschafter
vom deutschen Bevölkerungsteil Notiz genom-
men hat, dessen Existenz bis zum vergange-
nen Jahr offiziell bestritten worden war. Beide
Seiten zeigten sich zufrieden mit dem Ge-
spräch, das von Reiter überwiegend auf
deutsch geführt worden war. Der Vorsitzende
der Minderheitsgesellschaft im Oppelner
Land, Johannes Kroll, sagte im Femsehen, es
habe keine grundsätzlichen Meinungsunter-
schiede gegeben. Reiter werde „auch uns in
Bonn repräsentieren". Die Volkskundlerin Si-
monides, die das Land im polnischen Senat
vertritt, regte auf der gleichen Veranstaltung
neue polnische Forschungen über die Vertrei-
bung der Deutschen an.
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Tribüne
der Meinungen

Nicht Bittsteller sein!
Hat sommerliche Hitze die sudeten-

deutschen Forderungen zum Schmelzen
gebracht?

Im Rahmen der ersten offiziellen Kon-
takte der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft mit der Tschechischen Republik
wies unser Sprecher auf die Notwendig-
keit hin, die noch offenen Sachfragen
durch Kommissionen klären zu lassen.
Mir ist bisher keine einzige unserer Forde-
rungen bekannt, die man als erfüllt be-
trachten könnte. Haben wir denn die Hei-
mat und den konfiszierten Besitz wieder-
erlangt oder hat man großzügig auf unse-
re Rechte verzichtet, so daß nur noch eini-
ge offene Sachfragen übriggeblieben
sind? Siehe Folge 15/16 der Sudetenpost.

Der Versöhnungs- bzw. Verzichtspropa-
ganda stehen die ungelösten Fragen nach
wie vor gegenüber. Durch die offene Gren-
ze ist es zu neuen Spannungen mit den
Tschechen gekommen:

Viele Landsleute fahren hinüber, sie ste-
hen vor ihren Häusern, die sie oder deren
Eltern unter Opfern errichtet haben, und
können es nicht fassen, daß sie — großen
Ankündigungen zum Trotz — nur als
Fremde vor der eigenen Tür stehen. Es
gibt unverschämte tschechische Beset-
zer, die den Vertriebenen deren Haus (oft
unbewohnt) für viel Geld zum Kauf anzu-
bieten versuchen.

Wie soll sich ein Vetriebener zu solchen
Tschechen verhalten, die sein 1945 konfis-
ziertes Elternhaus sechs Jahre nach
Kriegsende an sich brachten, obwohl der
rechtmäßige deutsche Besitzer (Vater des
Vertriebenen) nur wenige Minuten in der
Stadt entfernt jahrelang in einer abbruch-
reifen Behausung der Witterung ausge-
setzt war? Die Gesuche des alten Mannes
um Rückgabe des Familienhauses schei-
terten stets am Einspruch der tschechi-
schen Okkupanten.•••- •<•- •-;-• ••• -•••••--

Es gibt mehr als genug Landsleute,
deren Wohnungsverhältnisse hier in
Österreich nicht die besten, ja ausgespro-
chen ungünstig sind. Doch ihr mitunter
schönes, geräumiges Haus samt Garten
drüben ist in tschechischer Hand. Die Ver-
triebenen müssen es daher als Hohn
empfinden, wenn einige Meinungsma-
cher von den armen Tschechen sprechen
und die Sudetendeutschen sogar zum
Verzicht auf das beschlagnahmte Eigen-
tum auffordern.

Bei vielen tschechischen Reisenden in
Österreich hat es das Jahr 1945 anschei-
nend nie gegeben. Sie wisssen nichts und
wollen nichts wissen. Zuerst haben sie
ihre Deutschen beraubt, jetzt reisen sie —
tätiger Reue fern — unbekümmert bei uns
umher.

Während Personen, die nach 1948 in
der Tschechei enteignet worden sind — (z.
B. der neue Prager Kanzler), ihre Rück-
stellungsgesuche bereits einbringen kön-
nen, fallen die enteigneten Sudetendeut-
schen nicht unter die Anspruchsberech-
tigten.

Zahlreiche Landsleute haben seit der
Vertreibung die Heimat nicht mehr betre-
ten. Sie empfänden es als Erniedrigung,
den Fuß in ein Land zu setzen, das ihnen
ihr rechtmäßiges Eigentum vorenthält und
zugefügtes Unrecht nur am Rande zö-
gernd zugibt.

Wer für die Anerkennung der Oder-Nei-
ße-Linie als Grenze eintritt, handelt nicht
im Sinne der Sudetendeutschen. Die ehe-
maligen Bewohner des Ostsudetenlandes
muß es mit Sorge erfüllen, wenn in Schle-
sien die Polen das Zepter führen. Nur
wenn die deutschen Vertriebenen geeint
sind, weden sie Gehör finden!

Um das Gefühl der Zusammengehörig-
keit der Deutschen ist es schlecht bestellt.
Während sich gewisse Personen ständig
um die Tschechen bemühen, ist der Auf-
ruf, in der CSFR lebende Kinder deut-
scher Volkszugehörigkeit nach Österreich
einzuladen, nur von einer Familie in Wien
befolgt worden. Das ist traurig. Nachträgli-
che Ausreden machen die Sache nicht
besser.

.* -Doch danken^wiF Lm. Robert Malau-

schek, der einem Mädchen einen dreiwö-
chigen Aufenthalt in Wien ermöglicht hat.
Einem eingeschüchterten deutschen Kind
wurden hier Mut und Zuversicht ge-
schenkt.

Die Lage der Deutschen in der CSFR ist
bedrückend. Von Minderheitsrechten
keine Spur. Beachten wir den zähen
Kampf der Slowaken um die Freiheit. Wie
können da die Ungarn oder gar die Deut-
schen echte Zugeständnisse und Volks-
gruppenschutz in der CSFR erwarten?

Die fortwährend Betonung unserer Ver-
söhnungsbereitschaft, die bei den Tsche-
chen kein erkennbares Echo findet, macht
uns mehr zu Bittstellern, denn Partnern.
Haben wir das notwendig? AJ, Wien

Humbert Fink
in der „Kronenzeitung"

Eine unter-
gegangene Welt
In Lundenburg, das seit 1638 Liechten-

steinischer Besitz war, kreuzten sich in
der Monarchie die Verkehrswege aus dem
Süden und dem Norden, war die seit 1839
fertiggestellte Kaiser-Ferdinand-Nord-
bahn (mit ihren späteren Fortsetzungen
bis nach Warschau, Petersburg und Mos-
kau) die Garantie dafür, daß Juden aus Po-
len, Bauern aus Mähren, Industriearbeiter
aus Schlesien, Handelsreisende aus
Wien und Prag oder Wanderarbeiter aus
der Slowakei die Wartesäle des alten
Bahnhofs (der heute nur noch eine Ruine
ist, zweckentfremdet und unbrauchbar)
füllten. In den Hotels der kleinen Stadt, die
von sumpfigen, schilfumstandenen Ge-
wässern inmitten derThaya-March-Ebene
umgeben wird, übernachteten Stahlbaro-
ne aus Mährisch-Ostrau, Kirchenfürsten
aus Krakau und internationale Kokotten
neben hohen Militärs aus den galizischen
Garnisonen. Die fashionablen Restau-
rants wetteiferten darin, exotische Spei-
sen anzubieten. Die Welt war damals in
Lundenburg pittoresk und geheimnisvoll,

durchzogen von klirrenden Schienen, die
ins Unendliche führten und aus der süd-
mährischen Kleinstadt eine Oase schein-
bar grenzenloser Freiheit machten.

In den benachbarten Ortschaften Eis-
grub und Feldsberg, wo die Liechtenstein
seit Jahrhunderten ihre repräsentativen
Schlösser hatten, waren sogar die Reit-
ställe (wie in Eisgrub) von herrschaftlicher
Baugesinnung durchdrungen und hatten
sie einen Fischer von Erlach zum Baumei-
ster, war das Barockschloß von Feldsberg
ein glänzendes Beispiel für den Kunstsinn
und das ästhetische Empfindungsvermö-
gen einer Hocharistokratie, die den Habs-
burgern nicht nur exzellente Militärs oder
brillante Finanzberater stellten, sondern
auch als empfindsame und großzügige
Mäzene den Ruhm des Reiches (und na-
türlich ihren eigenen) mehrten. Allein die
barocken Parkanlagen von Eisgrub, sei-
nerzeit einer der eindrucksvollsten Land-
schaftsparks Europas und im ehemaligen
Überschwemmungsgebiet der Thaya ent-
standen, aber auch die im klassizisti-
schen Stil gegliederte Architektur des
Schloßparks von Feldsberg sind völlig ei-
genständige Kunstwerke und immer noch
besichtigens- und sehenswert wegen ih-
rer Fülle an reizvollen Dekorationen.

Aber aus Lundenburg wurde Breclav,
aus Eisgrub Lednice, und Feldsberg (wo
übrigens im ehemaligen Kloster der
Barmherzigen Brüder in einem der älte-
sten Hospitäler des Landes eine berühm-
te chirurgische Schule der Monarchie eta-
bliert war) wandelte sich zu Valtice. Eine
Welt ging dabei verloren. In Feldsberg
kämpfte man zwar bis 1920 um seine
österreichische Existenz, wurde dann
aber doch zur Tschechoslowakei geschla-
gen. Heute wirkt das alles wie aus einem
anderen Zeitalter, ist teilweise schäbig
und unansehnlich geworden oder auf
schmerzliche Weise zweckentfremdet.
Hier hat eine willkürlich gezogene
Grenze viel Unheil angerichtet und lie-
fert diese südmährische Grenzland-
schaft (wie im benachbarten Nikols-
burg) den Beweis dafür, daß die Vertrei-
bung von Menschen die Probleme nicht
löst, sondern dramatisch verschärft.

ES IST AUCH IHR
Ö S T E R R E I C H .
Als Tochter von Heimatvertriebenen

hat mich das Eingeständnis von

Politikern der CSFR, die die Ver-

treibung als Unrecht anerkennen und

als historische Schuld empfinden,

besonders berührt.

Ich glaube, daß das Erkennen und

Bekennen der Wahrheit zur poli-

tischen Moral dazugehört, auch

wenn es manchmal unbequem ist.

Dr. Heide Schmidt.
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Wiedersehen mit Brunn
Fortsetzung zu

„Auf Spuren der Vergangenheit aus Nr. 17

Am 7. August 1990 ging es in die mährische
Landeshauptstadt. Auf der Fahrt dorthin fiel
uns beiderseits der Straße ein großes Gewäs-
ser auf. Rechts ragten daraus Baumgruppen
hervor, dazwischen sogar eine Kirche. Eine
Überschwemmung? Nein, denn es hatte ja in
diesem trockensten Sommer meines Geden-
kens kaum geregnet. Linkerhand sah man ein
weites Freizeitgebiet mit einzelnen Wasser-
sportlern und auf dem Ufer eine Reihe von Un-
terkunftsbungalows. Ein Fischereibetrieb mit
der Aufschrift „Muéov" verriet des Rätsels Lö-
sung: Hier lag einst das blühende Muschau,
unser Zwischenaufenthaltsoll nach dem
„Brünner Todesmarsch", wo wir die ersten zwei-
einhalb Monate nach unserer Vertreibung ver-
brachten. In Wehmut mußte ich des dortigen
Pfarrers von damals, unseres nachmaligen
Bundesobmannes der SL, Msgr. Prof. Dr. Josef
Koch, gedenken, in dessen Pfarrhaus ich sei-
nerzeit einigemale Mittagsgast gewesen war.
Auch vom benachbarten Mariahilf ließen sich
keinerlei Spuren mehr erkennen. Über eine
Umleitung gelangten wir nach Pohrlitz, und ich
erinnerte mich an die erste, hier in einem
Schweinestall überstandene Nacht nach dem
unseligen Heimatabschied von 1945.

Die Silhouette von Brunn kam in Sicht, je-
doch nicht wie ehedem mit den beherrschen-
den Konturen des Spielbergs und des St.
Peter- und Pauldomes, sondern mit einem von
unzähligen aus Satellitensiedlungen aufragen-
den Hochbauten veränderten Weitblick. Wir
fuhren durch die Hybesgasse, vorbei am ehe-
maligen Deutschen Realgymnasium, in dem
mein Vater 25 Jahre lang unterrichtet hatte,
zum Bahnhof, parkten dort unser Gefährt und
unternahmen einen großen Stadtrundgang. Er
führte uns in die Kapuzinerkirche, ins Areal des
Stadtmuseums, in den Dom, auf den Kraut-
markt, ins Alte Rathaus, in die Dominikanerkir-
che, in die Höfe des Neuen Rathauses, über
den Großen Platz, vors Stadttheater und zu
einem ebenso wohlschmeckenden wie wohl-
feilen Mittagessen im Hotel Astoria. Danach
besuchten wir die Minoriten-, Jesuiten- und Ja-
kobskirche; die Thomaskirche, in der ich ge-
traut und meine Tochter getauft worden war,
stand leider im Gerüst und war unzugänglich.
Der Platz, den einst unser Deutsches Haus ge-

ziert hatte, erweckte wehmütige Erinnerungen.
Durch die Jodokstraße ging es zum ehemali-
gen Masaryk-Staatsgymnasium, der Stätte
meiner glücklichen Schulzeit und späteren Re-
ferendarausbildung, und weiter an der einsti-
gen Deutschen Technischen Hochschule und
der Jahnturnhalle vorbei auf den Spielberg.
Verlassene Wege mit zerborstenen Bänken,
verwilderte Anlagen und ein bauschuttüber-
häuftes Plateau nahmen dem Wahrzeichen
Brunns seine Würde von ehedem. Der einzige
freie Ausblick nach dem Süden gewährte in-
nerhalb eines von grauen Hochhäusern verän-
dert durchsetzten Bildes auf Altbrünn ein be-
wegendes Wiedererkennen des klösterlichen
Lebensraums Gregor Mendels. Mit dem stark
veränderten Rückweg zur Öeska, danach am
Mamlassenhaus vorbei, durch die Masaryk-
straße mit Kurzbesuch der Maria-Magdale-
nen-Kirche endete unsere Stadtbesichtung.

(Fortsetzung folgt)
Dr. Jolande Zellner

MÄHRISCH-SCHLESISCHES
HEIMATMUSEUM

A-3400 KLOSTERNEUBURG • SCHIESSSTATTGASSE 2

800 JAHRE

GRENZLANDSCHICKSAL
ZUR GESCHICHTE DES TROPPAUER

UND BIELITZER LANDES
Sonderausstellung: 1. Mai bis 18. Nov. 1990

Dienstag 10-16 Uhr, Samstag 10-17 Uhr
Sonn- und Feiertag 10-13 Uhr
Auskunft: Tel. 0 22 42/52 03

Gedenken an Michael Wollner
Am 27. September d. J. wäre Michael

Wollner 100 Jahre alt geworden. Aus
diesem Anlaß wollen wir dieses Mannes
gedenken, der sein Leben in den Dienst
seiner Landsleute und des Böhmerwaldes
gestellt hat. „Vater der Kienberger" wurde
er genannt, ich glaube aber, er war ein Va-
ter für alle Landsleute, denn es gab kei-
nen, dem er nicht hilfreich zur Seite stand.

Er wurde am 27. September 1890 in
Kienberg a. d. Moldau auf der „Wollner-
höh" (die auch dem Kraftwerksbau für den
Moldaustausee weichen mußte) geboren.
Schon in der Pflichtschule hat er Landkar-
ten gezeichnet und nach Absolvierung
der k.k. Staatsgewerbeschule in Linz trat
er in die Papierfabrik „Moldaumühle Brü-
der Porak" ein und brachte es in seiner
31jährigen Tätigkeit (nur unterbrochen
durch Militärdienstzeit) vom Betriebsprak-
tikanten aufgrund seiner Tüchtigkeit über
Konstrukteur und Betriebswirtschafter bis
zum Personalchef und Prokuristen. Ne-
benbei war er Besitzer des Lichtspielhau-
ses, in welchem er als Obmann des deut-
schen Kulturverbandes auch für viele kul-
turelle Veranstaltungen sorgte.

Im Jahre 1945 brach seine Welt zusam-
men, aber nicht sein Wille und seine Tat-
kraft. Nach 13monatiger Inhaftierung in
Budweis wurde er schwer erkrankt zu sei-
ner inzwischen nach Österreich ausgesie-
delten Familie entlassen. Das erste, was
er in seiner neuen Heimat tat, wo er sich
dank seiner Fachkenntnisse bald wieder
eine geachtete Stellung in der Papierfa-
brik Nettingsdorf errang, war, sich seiner
Landsleute anzunehmen. Er war einer der
Gründer des Verbandes der Böhmerwäld-
ler, der Sud. Landsmannschaft und der
Sud. Liedertafel in OÖ. Als Obmann leitete
er viele Jahre den Verband der Böhmer-
wäldler in OÖ. und in Würdigung seiner
Verdienste wurde ihm die Ehrenobmann-
schaft und Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Ein Teil seiner unermüdlichen Tätigkeit
bestand darin, Unterlagen zusammenzu-
suchen, aufgrund deren den in der BRD
wohnhaften Angehörigen der Moldau-
mühle zufolge des Pensionsfonds dieser
Firma zusätzliche Pensionen gewährt
werden konnten. Auch die Gründung des
„Böhmerwaldblocks" in der Neuen Hei-
mat in Linz geht auf seine Initiative zu-
rück.

Ein unvergeßliches Dokument ist sein
Buch „Das war unser Kienberg", in wel-
chem er die Geschichte dieses Industrie-
ortes bis zur Vertreibung schildert. Leider
hat er die Veröffentlichung seines Buches
nicht mehr erlebt.

Die Liebe zur Heimat ging ihm über
alles, was auch in seinen Gedichten und
Erzählungen — es sind weit über 200 —
zum Ausdruck kommt, daher wurden sie
auch in vielen Zeit- und Festschriften ver-
öffentlicht. Zu erwähnen wäre noch, daß
er viele Auszeichnungen erhielt, bereits
1961 die goldene Ehrennadel der Sud.
Landsmannschaft und des deutschen
Böhmerwaldbundes.

Er wollte immer seiner Heimat nahe
sein und trotz lohnender Angebote aus
dem Ausland zog er es vor, in Linz zu blei-
ben und versäumte keine Gelegenheit, ins
Mühlviertei zu fahren, um wenigstens „ein
bißerl hinüberzuschauen". Sein ganzes
Leben war von dem Gedanken beseelt,
einmal wieder nach Kienberg zurückkeh-
ren zu können. Der Prager Frühling ließ
diese Hoffnung ein wenig aufkeimen,
aber der Zusammenbruch und der Ein-
marsch der russischen Truppen in Prag
am 21. August 1968 vernichtete alle seine
Hoffnungen. Er erlitt einen Herzinfarkt
und verstarb am 29. August 1968, genau
einen Monat vor seinem 78. Geburtstag.
Sein Vermächtnis an uns alle: der Heimat
die Treue zu bewahren!

Lilo Sofka-Wollner

Neue Erkenntnisse
zu alten Problemen

Die „Lichter" der Einbekenntnisse und
der Distanzierungen über das Verbrechen
gegenüber den Sudetendeutschen von
1945/47, angezündet von vielen Tsche-
choslowaken, insbesondere von ihrem
Präsidenten V. Havel, sind jedoch — lei-
der — wieder im Verlöschen! Denn von
einer ernstgemeinten Bereitschaft zur
Vergangenheitsbewältigung in der ÒSFR
kann doch bis jetzt keine Rede sein, wenn
Stimmen laut werden, wie: „Laßt sie nur
kommen die Deutschen mit ihren guten
Marks, laßt sie schauen, was einmal ihrer
war, sollten sie aber aufbegehren und gar
fordern — so jagt sie wieder davon!"

Und fast still ist es auch geworden über
die Aufstellung einer „Historikerkommis-
sion zur Untersuchung über die Vertrei-
bungsursachen und Schuld auf beiden
Seiten.

Man möge sich die frühere Gemeinde
Glöckelberg mit ihren drei zerstörten Dör-
fern und die vielen anderen hunderten
zerstörten Orte im Sudetenland anse-
hen! Die Schuldzuweisung und Schuldbe-
kenntnis wäre in ein paar Stunden eindeu-
tug zu Lasten der Tschechen gefällt! Denn
im Postsdamer Schandbefehl der Sieger-
mächte steht nur von einem Transfer in hu-
maner Weise — aber kein einziges Wort
einer Dörfervernichtung und Enteignung.
Für dieses Verbrechen sind ausschließ-
lich die Tschechen und Slowaken verant-
wortlich, wie sie ihr Präsident Benesch
1945 in seinem Enteignungsdekret beur-
kundete. Er war auch der größte Deut-
schenhasser, den jeweils die Geschichte
und das tschechoslowakische Volk her-
vorgebracht hatte. Es war ein unent-
schuldbarer Fehler oder Versäumnis der
damaligen deutschen Führung, daß man
ihm die Flucht ins Exil ermöglichte. Den
Deutschen in den Sudetenländern wäre
unermeßliches Leid erspart geblieben. Er
hat mit Stalins Zustimmung den slawi-
schen Drang nach dem Westen in noch
nie erreichter Weise und geographische
Weite vorgetragen.

Fast wie eine Ironie der Geschichte ist
es, daß gerade die ÒSFR in ihrem Wap-
pen den Spruch: „Wahrheit siegt" verherr-
licht. Welche Wahrheit ist nun wirklich die
Wahrheit? Denn ihre Wahrheit kann doch
nicht die richtige sein? Über diesen Be-
griff Wahrheit kann man verschiedener
Meinung sein, es kommt immer darauf an,
wer und wie man darüber denkt!

Eine weitere Ironie der Geschichte ist,
daß die ÖSFR-Staatshymne mit den Wor-
ten beginnt: „Wo ist mein Heim, mein Va-
terland?" — Im Grunde genommen dürf-
ten sie diese Worte, der Wahrheit ange-
lehnt, gar nicht mehr singen. Diese Worte
dürften eigentlich nur die Sudetendeut-
schen verwenden, sollten sie diese Hym-

ne nach ihrer Rückkehr in die alte Heimat
doch wieder singen wollen!

Dem Wortlaut dieser Staatshymne ge-
mäß fragen wir Heimatvertriebene: „Wo ist
mein Heim, mein Vaterland?" Wir fragen
die ganze Welt und vor allem die Tsche-
chen: „Wo ist denn mein Heim, mein Zu-
hause, mein Vaterland?", denn Böhmen
ist auch unser Vaterland!

Ein über 100 Jahre gepredigter Deut-
schenhaß in allen nur denkbaren Variatio-
nen, den kann man nicht über Nacht zum
Versiegen bringen, er brennt und wuchert
in den Herzen dieser verhetzten Men-
schen weiter bis ans Ende ihrer Tage,
denn zutiefst ist immer noch das pansla-
wistische Gedankengut und der daraus
entstandene tschechische Chauvinismus
in diesem Staat verwurzelt.

Gemäß diesem Gedankengut wären die
österreichischen Städte wie Linz, St. Pol-
ten, Krems und Wien tschechoslowaki-
sche Städte geworden und das Mühlvier-
tel, Waldviertel, Weinviertel und Burgen-
land und Teile der Steiermark bis zur ju-
goslawischen Grenze tschechoslowaki-
sches Staatsgebiet.

Schon im Sommer 1945 war diese An-
sicht und Meinung unter den tschechi-
schen Gendarmen und Finanzern in
Glöckelberg vorherrschend, daß die CSR-
Staatsgrenze bis zur Donau verlegt wird!

Die Geschichtschreibung und Historie
hat kein Ende! Vor einem Jahr noch nicht
voraussehbare Umwälzungen und Verän-
derungen im kommunistischen Ostblock
haben die marxistische Ordnung in
diesen Ländern zum Einsturz gebracht,
aber uns ein Torso hinterlassen, das sei-
nesgleichen sucht in der Geschichte der
Völker Europas!

Nur die tschechoslowakische Jugend
könnte in diesem Lande alles ändern und
eine neue humane Epoche einleiten, so
wie im Herbst 1989, als diese furchtlose
Jugend Böhmens, Mährens und der Slo-
wakei der mutlosen und sich ergebenden^
alten Generation fast über Nacht das Sie-
gen gelehrt hat.

Zum wiederholten Male und schon seit
Jahren hat man von deutscher Seite diese
tschechoslowakische Jugend zur Freund-
schaft aufgerufen, doch sie fanden bis
heute fast keinen Widerhall!

• Und zu all dem noch offenen alten Pro-
blem hat die deutsche Regierung nicht
den Mut, die historische Wahrheit vor aller
Welt zu sagen!

Unsere sudetendeutschen Politiker hül-
len sich in Schweigen, denn jeder hat
Angst, den warmen Sessel zu verlieren!

Schade, denn jetzt wäre die einmalige
geschichtliche Gelegenheit dazu! Möge
der Allmächtige Ihnen allen dazu den
Glauben geben! Walter Franz

Neues aus unserer Sudetenheimat
Von Toni Herget

Schönthal
Bei dem zum zehntenmal in der Tsche-

choslowakei veranstalteten Blasmusikka-
pellen-Wettbewerb ging die Stadtkapelle
von Spaichingen/Deutschland mit ihrem
Kapellmeister Berthold Leiner aus
Schönthal bei Petschau als Gesamtsieger
hervor. Leiner war von 1941 bis 1945
Schüler der Petschauer Musikschule. In
Brunn konnte er nun mit der höchsten
Punktzahl die höchste Auszeichnung ent-
gegennehmen.

Asch
Die großen Befürchtungen der Bewoh-

ner des Ascher Ländchens, daß das ehe-
malige Bezirkskrankenhaus in Asch ge-
schlossen werde, sind aufgrund der letz-
ten Besprechungen grundlos.

Bad Königswarth
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges

war Schloß Königswarth, das seinerzeit
der österreichische Kanzler Fürst Metter-
nich anlegen ließ, eines der meist bewun-
derten Schlösser Böhmens. Durch Un-
achtsamkeit ist es inzwischen herunterge-
wirtschaftet und man spricht nur noch von

„Resten" des früheren Kulturdenkmals.
Nun soll die polnische Firma EXBUD den
Verfall aufhalten. Die Pilsner Zeitung
„Nova Pravda" spricht sogar von „Vanda-
lism us", so sehr sei das Schloß verkom-
men. Der 100 ha große Schloßpark, den
man unter den Schutz der UNESCO stel-
len wollte, komme einem „Dschungel"
gleich. — Während Schloß Königswarth
verkommt, hat ein anderer Metternich aus
Egelsbach in Hessen kürzlich in Marien-
bad ein Spielkasino eingeweiht.

Marienbad
Eine westdeutsche Untemehmergrup-

pe will Marienbad, das nach 1945 durch
viele Jahre dem tschechoslowakischen
Gewerkschaftsbund gehörte und u. a.
auch zur Ausbildung von westlichen Spio-
nen diente, wieder zu einem Weltbad ma-
chen. Für die Renovierung der Kurgebäu-
de will man ca. 15 Milliarden Kcs aufwen-
den. In fünf bis sieben Jahren soll Marien-
bad im alten Glanz erstrahlen. Vier
Roulette- und zwei Blackjack-Spieltische
im neuen Spielbankkasino sollen beitra-
gen, die nötigen Mittel für die Renovie-
rung aufzubringen.
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Rudolf Heinzmann,
ein begnadeter Maler aus Krummau

= Erzgebirge in Wien

Der Geschäftsführer des Verbandes der
Böhmerwäldler in OÖ., Professor Walter Jung-
bauer, stellte anläßlich des Böhmerwald-Tref-
fens 1990 den Sohn unserer Heimat und sein
Lebenswerk vor.

Bei seinen jährlichen Sommer-Treffen in Linz
hat der Verband der Böhmerwäldler in den je-
weiligen Ausstellungen immer das Bild der
Heimat in Erinnerung gebracht, die Kunst-
schätze der Heimat gezeigt. Diesmal wurde ein
Künstler aus unserem Böhmerwald gezeigt,
wie er die schöne Welt sah: Der Krummauer
Maler Rudolf Heinzmann.

Der besondere Dank der Verbandsleitung
gilt der Nichte, Frau Gudrun Reiner aus Mün-
chen, die die Bildauswahl getroffen hat und die
Bilder hier in Linz zur Verfügung stellt. Ihnen
allen, liebe Festgäste, ein schönes Danke allen
für Ihr Kommen. Dank auch dem Kulturzen-
trum für's Dach.

Im Jahre 1912 wurde Rudolf Heinzmann
zwar in Schönbach im Egerland geboren, aber
bald danach übersiedelte die Familie nach
Krummau. Buben-, Schul- und Lehrjahre erleb-
te Rudolf also in Krummau. Früh wurde sein
Zeichentalent erkannt. Das war für die Berufs-
wahl entscheidend. Er erlernte den Beruf des
Litographen. Während dieser Lehrzeit besuch-
te er an Abenden die Zeichen- und Malkurse
bei dem Krummauer Gymnasialprofessor Felix
Schuster, einem bekannten Aquarellisten. In
dieser Zeit kam er auch zur Jugendbewegung,
zur Krummauer-WV-Gruppe. Da gab es für ihn
genügend und gewünschte Arbeit. Mit großem

Neues aus unserer
Sudetenheimat

Für die Überfuhr mit der Moldaufähre in
Oberplan sind ab 1. Juli folgende Gebühren zu
zahlen: Auto 32 Kc, Personen 8 Kc (Ausländer),
Inländer zahlen ebenfalls, doch weniger. Die
Zufahrt mit Auto zum Plöckensteiner See ist
nur mit? Bewilligung ̂ rfForstverwaltung mög-
lich.

Die Ablichtung unseres Heimatgedenkbu-
ches (1927—1941) wird uns Herr Dipl.-Ing. R.
Baldassari/Wien im kommenden Herbst besor-
gen, so auch den Bauzustand unserer Kirche
unentgeltlich samt Renovierungsvorschlag
durchführen. Darüber werde ich dann ausführ-
lich berichten. Nach einer Mitteilung aus Ober-
plan ist eine Öffnung der Grenze Schön-
eben/Glöckelberg noch nicht möglich. Den
Grund dafür kenne ich noch nicht genau, an-
geblich liegt es am schlechten Straßenzu-
stand.

Über Vermittlung von Fr. Josephine Hable
konnte mit einer Familie Havrankova/Melnik,
die in den dreißiger Jahren in Glöckelberg
(Haus Rauch) auf Sommeraufenthalt war, Ver-
bindung aufgenommen werden, die uns alte
Fotos von der Kirche und Kircheninneren sowie
andere Fotos von Glöckelberg und Josefsthal
zur Verfügung stellte. Diese werden alle von
unserem Landsmann K. Kari vergrößert und
der Heimatstube übergeben.

Von der Tochter von Frau Stiny/Rodinger (Jo-
sefsthal) sind mir für die Heimatstube ebenfalls
alte Gläser aus der Glashütte in Josefsthal in
Aussicht gestellt worden.

Über meinen Vorschlag im August 1990 we-
gen dem „Kirchenmahnmal" und „Waldfried-
hof" würde mich die Meinung aller anderen
Landsleute interessieren, vielleicht gibt es an-
dere durchführbare Vorschläge, denn bis zum
kommenden Jahr sollten wir schon wissen,
was mit unserer Ruinenkirche und Friedhof ge-
schehen soll. Eine diesbezügliche Anfrage bei
der Diözese Budweis ist ebenfalls fällig; und
wer soll dies alles arrangieren?

Walter Franz, Pöllau

Für geschichtsinteres-
sierte Landsleute!

In den Wiener Volkshochschulen Ottakring
(16. Bezirk) und Brigittenau (20. Bezirk) werden
mit Herbstbeginn Vorträge mit folgendem In-
halt abgehalten: „Geschichte der Länder des
Donau-, Sudeten- und Karpatenraumes bis zur
Gegenwart". Die Vortragsreihe in Ottakring
läuft unter der Kursnummer 070 jeden Don-
nerstag ab 19.30 Uhr, Tel. 92 45 95. Die in der
Brigittenau unter der Kursnummer 240 jeden
Mittwoch ab 19 Uhr, Tel. 33 82 69. Der Kursbei-
trag beträgt S 3 a » .

Einfühlungsvermögen und Können gestaltete
er die Heimstunden (Nestabende sagten wir).
Wochenendwanderungen aber auch Großfahr-
ten (ins Baltikum) waren ohne ihn nicht vorstell-
bar. Für Theaterauffühungen wurden unter sei-
ner Anleitung Kulissen und andere Requisiten
hergestellt. Das mit wahrem Kunstverständnis.
Aufführungen im Krummauer Stadttheater wa-
ren darunter. Skizzenblock und Farbstifte hat
er immer in seiner Rocktasche gehabt. Wenn
wir etwa auf großer Wanderung waren und
einem Kameraden, der nicht mitdurfte, einen
Gruß schicken wollten, war aus einem Skizzen-
blatt eine Postkarte gefertigt, die Gegend in
markanten Strichen abkonterfeit, oder sonst
was Schönes draufgemalt.

Aus dem Jahre 1980 habe ich zwei solche
Karten mitgebracht. Seinen erlernten Beruf hat
Heinzmann immer neben seiner künstleri-
schen Tätigkeit ausgeübt. So arbeitete er in
Prag, Linz, war zwei Jahre in Holland und kam
dann für dauernd nach Wien. Seinen Urlaub
verbrachte er im Rheinland, wo Eltern und
Schwester in Österreich wohnten. Im Rhein-
land mag noch heute manches Weingut von
seiner Malkunst Zeugnis ablegen. In Wien war
es natürlich der große Kunstreichtum der Stadt
und die Oper, ich glaube es gab keine Auffüh-
rung, die er nicht wenigstens einmal besucht
hat. Als Pensionist konnte er von Wien aus vie-
le Kunstreisen unternehmen. Nach Italien, Ju-
goslawien, Griechenland.

Adolf Heinzmann starb im März 1984 allein
in seiner Wiener Wohnung. Ein Freund, der
das Schöne liebte. Verloren sind die Arbeiten
der Prager Jahre; Kriegsende und Vertreibung
sind schuld.

Sein Nachlaß: Tausende Landschaftsaqua-
relle und Landschaftszeichnungen, Land-
schaftsbilder in Mischtechnik, über tausend
Blumenaquarelle, hunderte Porträts und Akt-
studien in Ölkreide und in Aquarellfarben.

Wien
==B5hmerwaldbund in Wien ....

Nach der Sommerpause trafen wir uns bei strahlen-
dem Wetter zum traditionellen Heimattreffen auf dem
Mandelstein und konnten wieder viele liebe Freunde,
Bekannte und Verwandte aus nah und fern begrüßen.
Pater Bonfilius M. Wagner und Dechant Siedi aus Hö-
henberg zelebrierten die hl. Messe, an der auch viele
Gäste, wie Rudolf Graf von Buquoy mit Gattin, Prim.
Dr. Alfred Kaindl aus Reichenau, Abgeordneter z. NR.
Gustav Vetter und Vertreter der BH Gmünd teilnah-
men. In ihren Ansprachen wiesen die Festredner auf die
große Bedeutung des Wandels in der CSFR für uns Hei-
matvertriebene hin. Es wurden die positiven Äußerun-
gen tschechischer Politiker zur Vertreibungsfrage auf-
gezeigt, wie etwa Vaclav Havels Bedauern darüber, lei-
der aber zuwenig nachdrücklich auf die fällig Wieder-
gutmachung von Seiten der Tschechen hingewiesen.
Mit verbalen Entschuldigungen allein geben wir Sude-
tendeutsche uns jedoch nicht zufrieden, das sind wir
den Hunderttausenden ermordeten Frauen und Kin-
dern sowie unseren verstorbenen Eltern und Angehöri-
gen und uns Lebenden, die wir das Leid der Vertreibung
erdulden mußten, schuldig. In diesem Sinne äußerten
sich die Landsleute in zahlreichen Gesprächen nach
Beendigung der offiziellen Feier. Es wurde auch davon
gesprochen, daß der Grenzübergang in Pyhrabruck
nach Gratzen im nächsten Jahr wieder geöffnet wird.
Ob das nächste Treffen in Gratzen stattfinden kann, ist
aber noch fraglich. Das Mandelsteintreffen sollte je-
doch auch in den kommenden Jahren von uns auf dem
Mandelstein abgehalten werden zur Erinnerung daran,
daß wir uns dort alljährlich zusammenfanden, um auf
die geraubte Heimat hinabzuschauen und aus ihrem
Anblick neue Kraft und Hoffnung zu schöpfen und
jenen Landsleuten Trost und Mut zuzusprechen, die
den Glauben an Recht und Gerechtigkeit verloren hat-
ten. Und nicht zuletzt auch deshalb, um uns der aufrüt-
telnden und trostreichen Worte Pater Bonfilius' und des
Hochw. Dechant Siedi dankbar zu erinnern, die das an
uns begangene Unrecht geißelten und Gerechtigkeit
forderten.

Allen Mitgliedern, die im August Geburtstag feier-
ten, gilt nachträglich unser herzlichster Glückwunsch:
Frau Maria Sibor, Maria Gürtler, Hans Svec, Ernst
Winkler, Hedwig Ziegler, Franz Winter, Frau Klara
Pevni-Wegerer, Frau Maria Gollowitzer. Frau Prof. Hil-
de Maschek feiert am 26. September ihren 90. Geburts-
tag. Aus diesem Anlaß werden ihr zahlreiche Ehrungen
von Seiten ihrer Angehörigen und des Magistrates der
Stadt Wien bereitet. Auch wir vom Böhmerwaldbund,
zu dessen Gründungsmitglied sie zählt, entbieten die
herzlichsten Glückwünsche! Die Jubilarin, die seit De-
zembervorigen Jahres beinamputiert ist, wird von ihrer
Tochter, Frau Dr. Beck, liebevoll gepflegt und umsorgt.
Mit bewundernswerter Geduld erträgt sie ihr schweres
Los und nimmt lebhaften Anteil am Vereinsleben unse-
res Bundes. Dafür danken wir herzlich und wünschen
nochmals alles Liebe und Gute! — Am 24. September
vollendet Franz Wolf II sein 80. Lebensjahr. Er hat sich
als Schriftführer unseres Vereines bleibende Verdienste
erworben. Auch ihm gelten unsere besonderen Glück-
wünsche! Herzlich gratulieren wir ferner Frau Maria
Jaksch (6. 9.1916), Frau Thérèse Heinrich (4. 9.1911),
Lm. Karl Kucirek (23. 9. 1909), Frau Theresia Rieger
(24. 9.1912), Frau Maria Waidinger (25. 9.1917), Frau
Theresia Böhm (26. 9. 1925), Lm. Franz Jagsch (27. 9.
1919). Daß das neue Lebensjahr allen Jubilaren Erfolg,
Harmonie, vor allem aber Gesundheit und Wohlbefin-
den bescheren möge, wünscht im Namen aller Mitglie-
der Euer Fritz Schattauer

Nach der Sommerpause war Samstag, 1.9.1990, die
Stammitgliedschaft im Vereinslokal Gmoa Keller schon
vor Beginn anwesend. Nachdem unser Obm. A.
Schmidl mit Gattin auf Urlaub war, hat Obm.-Stellv.
Fr. Antonia Günther alle Landsleute sehr herzlich be-
grüßt und kurz auf das 40jährige Bestands]ubiläum des
Vereins am 9. 6. 1990 hingewiesen. In den Vereinszei-
tungen und brieflichen Mitteilungen der deutschen
Volksgruppen Heppenheim und Egerland Kaiserwald,
die als Gäste und Mitwirkende teilgenommen hatten,
wurde die Veranstaltung eingehend gelobt. Anschlie-
ßend verlas Lm. Reckziegel die Geburtstage August
und September sowie die eingegangene Post, weiters
wurde noch auf den Sudetendeutschen Heimattag in
Wien und Klosterneuburg aufmerksam gemacht und
um zahlreiche Beteiligung ersucht. Daraufhin berichte-
te Lmn. Günther von einer kürzlichen Reise durch die
DDR zwecks Nachforschungen über Familienbesitz,
welche unter die Reprivatisierung fällt. Dieser Bericht
stieß auf reges Interesse, was die folgende Diskussion
zeigte. Ohne weiteres Programm unterhielten sich alle
ausgezeichnet. — Geburtstage: August: Fr. Marianne
Haan, 60, Fr. Elisabeth Pfeiffer 70, September: Herr
Heinz Hüttl 65, wir gratulieren herzlich. Sudd. Heimat-
tag Wien-Klostemeuburg 21.—23. 9. 1990, Programm
in der Sudetenpost. Nächster Heimatnachmittag: 6.
Oktober 1990.

= Kuhländchen = = = = = =
Die Heimatgruppe Kuhländchen in Wien „schlief"

auch während der Ferienzeit nicht und Obmann Mück
hatte beim letzten Heimatabend im Juni zu einem Heu-
rigennachmittag bei unserer Neutitscheiner Lmn. Hen-
riettte Rieger in Neustift am 4. August eingeladen und
trotz Urlaubszeit versammelten sich 35 Landsleute zu
einem zwanglosen Beisammensein im schattigen Gast-
garten des Lokales und verbrachten einige schöne un-
terhaltsame Stunden in heimatlicher Atmosphäre. Und
unseren ersten Heimatabend veranstalteten wir bereits
am Samstag, den 1. September und siehe da, der Saal
unseres Vereinslokales füllte sich mehr und mehr, trotz-
dem der Termin doch fast noch in die Ferienzeit fiel und
reichlich zeitig angesetzt war. Er stand unter dem Motto
„Wiedersehen und Erlebnisberichte" und da gab es dann
auch wirklich viel zu erzählen, denn Ende Juni trafen
sich die Landsleute aus dem Odergebirge zum Heimat-
treffen in Langgöns und die Kuhländler Landsleute ver-
anstalteten ihr Landschaftstreffen am 7. und 8. Juli in
Ludwigsburg, wobei sie als Festredner Dr. Otto v.
Habsburg gewonnen hatten. Beide überaus gut besuch-
ten Veranstaltungen sind ein Beweis dafür, daß auch 45
Jahre nach der Vertreibung die alte Heimat unauslösch-
lich in unseren Herzen weiterlebt. Darüber hinaus be-
suchten während der Ferienzeit viele Landsleute ihr
ehemaliges Zuhause und die gezeigten Bilder und Be-
richte ließen erkennen, wievieles sich fast durchwegs
zum Nachteil in den einst blühenden Städten und Dör-
fern verändert hat. Einerseits erbrachte der Besuch das
Gefühl wieder „daheim" zu sein, andererseits die Trauer
über das dort Vorgefundene. Im Rahmen des Heimat-
abends rief dann der Obmann zum Besuch des Sude-
tendeutschen Heimattages in Klosterneuburg auf, wo
unsere Heirhatgruppe ja immer überaus zahlreich ver-
treten ist, und ersuchte auch die Rahmenveranstaltun-
gen dieses Treffens zu besuchen. Beim nächsten Hei-
matabend am Samstag, den 6. Oktober, feiern wir wie-
der traditionell Kirmes und Erntedank und wer dabei
fehlt, versäumt etwas. Am Samstag, den 3. November,
hält dann der Obmann einen Diavortrag über einen Be-
such der alten Heimat, der sicher auch viel Interessan-
tes bringen wird. Alle Landsleute und Freunde sind
dazu herzlich eingeladen.

=Nikolsburg:
Reger Besuch zeichnete den ersten Vereinsabend nach

der Sommerpause aus. Der Obmann begrüßte zahlrei-
che neue Gäste und alle Mitglieder und beglück-
wünschte die 18 Septembergeborenen. Da im Sommer
sechs Nikolsburger verstorben waren, wurde eine Ge-
denkminute abgehalten. Anschließend erfolgte ein
Rückblick auf die Großtreffen des Sommers und ver-
schiedene Schlußfolgerungen. Merkwürdigerweise
wurde in der offiziellen Berichterstattung über das
Kreuzbergtreffen mit keinem Wort der Anteil des Kul-
turvereines an der Kreuzbergausgestaltung die die eh-
rende Anerkennung durch den Landschaftsbetreuer er-
wähnt, was umso verwunderlicher ist, als ja die Neuge-
staltung bereits 1987 vom Verein angeregt und trotz
heftigster Widerstände bis zuletzt getragen wurde.

Dann wandte sich Reiner Elsinger einer Analyse der
offensichtlichen Konzeptlosigkeit der Volksgruppen-
führung zu. Weder die Vergangenheitsschau eines Pen-
sionistenvereines, noch die Verzichtspolitik der Wohl-
standspolitiker seien der aufgebrochenen Problematik
angemessen, sondern nur neue Lösungsansätze, die im
übrigen mit den KSZE-Beschlüssen im Einklang stehen,
können den Fragen der Gegenwart und Zukunft gerecht
werden. Er befaßte sich mit einer Beurteilung des Zu-
standes von Heimatlandschaft und Vaterstadt auf-
grund des Lokalaugenscheines seit der Grenzöffnung
und stellte die schon auf dem Strebersdorfer Seminar
im April aufgestellten Programmforderungen in den
Vordergrund. Es geht dabei vor allem um zwei Lösungs-
ansätze: Erstens sind eine Reihe von kulturellen Mög-
lichkeiten, teilweise auch in Zusammenarbeit mit den
gutwilligen Kräften des tschechischen Bürgerforums,
gegeben, um den weiteren Verfall der Heimatstadt zu
stoppen, die eigene Heimat- und Familienforschung
durch die bessere Zugänglichkeit der Archive weiterzu-
führen, aber auch den Vorfahren am eingeebneten
Friedhof eine neue, würdige Gedenkstätte zu bereiten,
sowie jede Möglichkeit der Änderung von Sünden ge-
gen den Geist der Stadt auszunützen. Die Umbenen-
nung der Straßen, wie bereits berichtet, ist z. B. schon
im Gange. Zweitens ist unbedingt eine Bestandsauf-
nahme der Vermögenswerte und eine Vervollständi-
gung der Unterlagen über den rechtlichen Nachweis für
den Tag X einer vermögensrechtlichen Wiedergutma-
chung erforderlich; sowie pragmatische Lösungen für
deren Umsetzung (Wirtschaftsvereine, Firmen), die
zum gegebenen Zeitpunkt mit neuen Partnern in Ver-
handlung treten. Es zeigt sich, daß vor allem die
Bekenntnis- und Nachkommengeneration von diesen
programmatischen Vorstellungen angetan ist. Die Ab-
wartehaltung: „Jetzt warten wir, was von drüben für ein
Angebot kommt" wird nicht geteilt, weil klarsichtigen
Leuten nur energische Forderungen sinnvoll erscheinen.
Es muß auch geklärt werden, wie gegen die Verbrecher
von 1945 vorgegangen werden kann, da noch genug
Fälle von Vertreibern bekannt sind, die schwere Schuld
auf sich geladen haben und heute noch in den ehemals

deutschen Heimstätten sitzen. Allerdings stellen auf-
merksame Kenner der Szene fest, daß schon manche,
denen der Boden zu heiß wird, ins Innere des Landes
gehen, wie auch sehr viele Bewohner unseres Gebietes
ihre Toten in ihre Heimat bringen und nicht an ihrem
Wohnort begraben. Auch beeilt man sich seitens der
Hausbesetzer zu betonen, daß man die Häuser ja nur
vom Staat gemietet hat. Es gibt also genügend Beweise
schlechten Gewissens und alle Anzeichen dafür, daß
unsere Forderungen zu Recht bestehen und nunmehr
endlich einer pragmatischen und selbstverständlich
friedlichen und beide Teile befriedigenden Lösung zu-
zuführen sind. Wir lieben unsere Heimat und geben sie
deshalb nicht verloren. Wiederholter Beifall zeigte die
Zustimmung der Mitglieder zu den Ausführungen an.

= T h a y a =
Wichtige Hinweise: Veranstaltungen von Ende Sep-

tember bis Jahresende: Donnerstag, 27. 9.1990, Auto-
busfahrt ins noröstliche Burgenland, Besichtigung ver-
schiedner Kunst- und Kulturstätten, Abfahrt 7 Uhr,
1150 Wien, Stadthalle. — Samstag, 20. 10. 1990, 15
Uhr, „Südmährer-Tag" mit Kirtag, Trachten erwünscht,
im Kolping-Zentral, Wien 6., Gumpendorferstr. 39. —
Allerheiligen, 1. 11. 1990, 15 Uhr, Totengedenkmesse,
Wien 1., Augustinerkirche. — Sonntag, 18. 11. 1990,
15 Uhr, Monatsversammlung Restaurant Musil, Wien
6. - Sonntag, 16. 12. 1990, 11.15 Uhr, „99er-Gedenk-
messe" Wien 9., Votivkirche; 15 Uhr, „Vor-Weihnachts-
feier", Restaurant Musil, Wien 6. — Eingegangene
Kranzspenden für verstorbenen Johann Fischer, Leiper-
titz: Edith Söllner, Hilde Weingartner, Elisabeth und
Ing. Walter Kotlik, Günther Nautscher, Hans Deutsch,
Karl Kotlik haben je S, 500.— gespendet, Egon Halbich,
Leopold Fischer und namenloser Eingang am Post-
scheckkonto haben je S 300.— gespendet. Fridolin Lu-
stig, Martine Aulingert, Erna Bayer, Alfred Schiller-
Donauer, Familie Arztmiller, Berta Strohschneider ha-
ben je S 200.— gespendet, Eduard Zimmel, A. Schober,
H. Kladensky und Maria Tretter haben je S 150.— ge-
spendet. E. u. E. Nautscher, Leopold Fink und P.
Schmöller haben je S100.— gespendet. Die Landmann-
schaft „Thaya" dankt allen Spendern recht herzlich.

Geburtstagsliste für den Monat Oktober: 93 Jahre
am 30. 10. 1897 Marie Nowak, Znaim, 90 am 17. 10.
1900 Maria Trittner, Stallek, Znaim, 89 am 23.10.1901
Eugenie Dworzak, Neu Petrein, Znaim, 88 am 3. 10.
1902 Marie Kellner, Pulgram, Nikolsburg, 87 am 10.
10.1903 Marie Hausner, Grafendorf, Znaim, 87 am 22.
10.1903, Franz Schmid, Borotitz, Znaim, 87 am 25.10.
1903 Marie Wallisch, Brunn b. Neuhaus, Neubistritz,
86 am 15. 10. 1904, Harald Knienieder, Pulgram, Ni-
kolsburg, 83 am 12.10. 1907 Theresia Müller, Mosko-
witz, Znaim, 83 am 23. 10. 1907 Katharina Leonharts-
berger, Unter Wisternitz, Znaim, 83 am 27. 10. 1907
Barbara Pryer, Eisgrub, Nikolsburg, 81 am 9. 10. 1909
G.-Rat Viktor Kunz, Rudelsdorf, 81 am 14. 10. 1909
Hubert Donauer, Leipertitz, Nikolsburg, 81 am 14.10.
1909 Theresia Honig, Hödnitz, Znaim, 81 am 24. 10.
1909 Erna Kellner, Kl. Seelowitz, Nikolsburg, 80 am 5.
10.1910 Johann Vazlawik, Wostitz, Nikolsburg, 80 am
24.10.1910 Maria Schmidt, Höflein, Znaim, 80 am 27.
10.1910 Karl Klug, Österreich, 75 am 20.10.1915 Wil-
helmine Kandioller, Auspitz, Nikolsburg, 70 am 6.10.
1920 Karl Stifter, Karsching, Böhmerwald, 70 am 9.10.
1920 Josefa Hönisch, Pidgram, Nikolsburg, 70 am 14.
10. 1920 Franz Breit, Schaffa, Znaim, 65 am 26. 10.
1925 Maria Lerch, Ob. Wisternitz, Nikolsburg, 65 am
29.10.1925 Maria Scheidl, Garschönthal, Nikolsburg,
60 am 26. 10. 1930 Wilhelmine Hauser, Malspitz, Ni-
kolsburg.

Niederösterreich
= S t . Polte» = = = = =

Die schöne Ferien- und Urlaubszeit ist wieder vorbei,
die „Arbeit" hat uns wieder. Auf Grund der neuen poli-
tischen Konstellation in Mittel- und Osteuropa ist es
nun für die „Erlebnisgeneration" von 1945/46 und
deren Nachkommen — die „Bekenntnisgeneration" —
vermehrt eine ehrende Verpflichtung, für die frühere
Heimat einzustehen. Je mehr wir heutzutage aus der —
in den Nachkriegsjahren verständlichen — Verschwie-
genheit heraustreten, uns als Vertriebene bekennen,
(wir sind keine „Flüchtlinge" und müssen uns wegen des
uns angetanen Unrechtes nicht schämen!), umso mehr
wird die Öffentlichkeit uns beachten und umso eher
werden wir das weitere politische Geschehen um die
Heimat unserer Vorfahren mitgestalten können. In
diesem Sinne ergeht an alle aus Südmähren, Südböh-
men und dem ganzen Sudetenland stammenden Lands-
leute sowie deren Nachkommen und alle an unserer
Heimatarbeit Interessierten wieder die herzliche

E i n l a d u n g
zu den künftigen Heimattreffen in St. Polten, und zwar
weiterhin an jedem dritten Freitag im Monat, ab 15 Uhr
im Stadtsaal St. Polten. Im nun schon gewohnten Ver-
einslokal — jetzt Restaurant „Zur Alten Schießstätte"
haben wir neue „Hauseltern" und zwar Familie Neuhau-
ser als Pächter. Wir wünschen ihnen Erfolg und eine
gute Zusammenarbeit.

Die nächsten Termine: (bitte im Kalender vormer-
ken)

21. Sept.: Zwangloses Treffen, verbunden mit einem
Bericht vom Sudetendeutschen Tag 1990 München und
dem Großtreffen der Südmährer 1990 in Geislingen, in
Wort und Bild.

Für den 21.9.1990 wird im Anschluß an die Mitglie-
derversammlung, und zwar für 17.30 Uhr, hiemit auch
der Vereinsausschuß einberufen (Themen: künftige
Veranstaltungen und Aktivitäten der SLÖ St. Polten)

19. Okt.: „Heimatliche Trachten", Vortrag von Lands-
mann Josef Mord, Obmann des Arbeitskreises Süd-
mähren.

16. Nov: 1. Totengedenken, 2. Referat des SLÖ-Bun-
desobmannes Herrn Karsten Eder zur aktuellen Lage;
Gelegenheit zu Anfragen und Diskussion.

21. Dez.: Sudetendeutscher Advent; hiezu folgen ge-
sonderte Einladungen. Wer hat für die Gestaltung
dieses Abends Beiträge? Bitte um rechtzeitige Meldung!
Nun einige wichtige Informationen und Bitten: Einige
Mitglieder haben gefragt, woher der Vereinsvorstand
die Adressen der im Raum St. Polten lebenden Lands-
leute bekommt. Dies kann ganz einfach beantwortet
werden: von bereits aktiven SLÖ-Mitgliedern, von den
zuständigen Heimatkreisen oder aus der „Sudetenpost".
Ersterer Umstand ist eine Einladung an alle, liebe
Landsleute, zu unseren nächsten Veranstaltungen zu-
mindest eine Person aus dem Verwandten- oder Be-
kanntenkreis mitzunehmen. In weiterem möchten wir
Euch verstärkt einladen, die „Sudetenpost" zu abonnie-
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ren. Gerade in der jetzigen Zeit ist diese überregionale
Zeitung in Heimatfragen die Informationsquelle für
alle. In der „Sudetenpost" findet Ihr Artikel und Hin-
weise, die in den diversen Heimatblättern sicher nicht
aufscheinen. Ebenso möchten wir euch in dieser ge-
schichtsträchtigen Zeit erneut einladen, der SLÖ-St.
Polten als ordentliche Mitglieder beizutreten und damit
den Bundesverband der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich zu stärken. Wir sind eine
Schicksalsgemeinschaft, egal ob wir z. B. aus Südmäh-
ren, aus Nordböhmen, aus dem Egerland, aus Öster-
reich-Schlesien oder aus Sprachinseln stammen. Beach-
tet bitte die zuliegende Beitrittserklärung. Wenn Ihr
schon der SLÖ beigetreten seid, so gebt die Beitrittser-
klärung im Verwandten- und Bekanntenkreis weiter.
Für die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages 1990 von S
120.— bitte den beiliegenden Erlagschein verwenden!

Eine Frage noch, besonders an unsere Damen? Wer
hat eine Heimattracht bzw. wer möchte eine Tracht ha-
ben und an künftigen Veranstaltungen und Auftritten
der großen SLÖ-Trachtengruppe teilnehmen? Anschlie-
ßend ein Hinweis: Für Speis und Trank ist von unserem
neuen Gastwirt weiterhin bestens gesorgt. Ihr könnt ru-
hig hungrig und durstig zu den künftigen Heimatnach-
mittagen kommen.

Johanna Krause
Schriftführer

Franz J. Schaden
Obmann

Oberösterreich
= Verband der

Böhmerwäldler in 00.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert

zu den Geburtstagen im Monat Oktober 1990. Theresia
Pascher 87 am 30. 10., Karl Plann 84 am 28. 10., Dr.
Heinrich Wicpalek 84 am 3. 10., Johann Plach 82 am
15. 10., Josef Herbst 81 am 23. 10., Katharina Buchin-
ger81 am 25.10., Franz Blaha 80 am 22.10., Maria Stu-
dener 79 am 14. 10., Katharina Leisch 78 am 30. 10.,
Franz Jaksch 76 am 7.10., Theresia Baumann 75 am 13.
10., Leopold Pitzl 76 am 29. 10., Franz Wolf 75 am 7.
10., Karl Sipl 74 am 9. 10., Maria Baumgartner 73 am
13. 10., Anton Erhart 71 am 7. 10., Maria Grill 71 am
4.10., Ruth Haas 70 am 19. 10., Erich Jungwirth 70 am
5. 10., Leopoldine Slavic 65 am 23. 10.

= Sudetendeutsche Frauen = =
in Oberösterreich

Durch ein Versehen ist mein Artikel in der letzten Su-
detenpost nicht erschienen. Ich möchte daher kurzfri-
stig auf unseren nächsten Heimatabend hinweisen.
Derselbe findet am Freitag, dem 21. 9. um 17 Uhr im
Ursulinenhof statt. Ich hoffe, daß Sie alle einen schö-
nen Sommer verbracht haben und gut erholt an unse-
ren nächsten Abenden teilnehmen können. Da wir das
Herbstprogramm erstellen wollen, bitte ich um zahlrei-
chen Besuch. Wir wollen heuer wieder mehr Vorträge
und Diaabende veranstalten und ich bitte die Landsleu-
te, welche einen Vortrag anzubieten haben, sich bei mir
zu melden. Vor allem Vorträge über Reisen in die alte
Heimat. Leider haben wir wieder einen Todesfall zu be-
klagen. Unsere liebe Ldmn. Betty Pawel verstarb vor ei-
nigen Monaten. Ihr Tod macht sher traurig, war sie
doch ein besonders liebes und treues Mitglied unserer
Frauengruppe. Wir werden sie in lieber Erinnerung be-
halten. Nun sei noch allen Geburtstagskindern im
Nachhinein im August und im September pauschal
herzlichst gratuliert. Der übernächste Heimatabend ist
am Freitag, dem 5. 10. wie immer um 17 Uhr. Vorher
hoffe ich aber auf ein frohes und gesundes Wiedersehen
am 21. 9. Ihre Lilo Sofka-Wollner.

Salzburg
= Eghalanda Gmoi = = = = =

i Salzburg
Unser letzter Gmoi-Nachmittag am 1. September

1990 verlief so angenehm wie schon unzählige vorher.
Wir saßen beisammen, plauderten, sangen Lieder aus
der Heimat, genossen Kaffee und Kuchen und fühlten
uns wohl. Unser Vorsteher, Vetter Zuleger, gab die Vor-
schau für die nächste Zeit bekannt und da tut sich sehr
viel: Vor allem — und jetzt aufgepaßt! am Samstag
dem 6. Oktober 1990 wird unser nächster Gmoi-Nach-
mittag sein und da werden wir die Eghalanda Kirch-
weih feiern. Dieses Fest wurde im Egerland immer be-
sonders begangen. Wir wollen es traditionsgemäß wei-
ter so halten, wie daheim, mit Streuselkuchen, herzhaf-
tem Schweinebraten, Musik und Tanz. Leitla kummts!
Bringt Freunde und Bekannte mit! — Die Eghalanda
Gmoi in Burghausen/Deutschland besteht seit 40 Jah-
ren und aus diesem Grund wird unter der Leitung ihres
Vorstehers, Vetter Hans Boldek, der uns ein guter
Freund ist, eine Festsitzung abgehalten, zu der wir herz-
lich am 30. September 1990 eingeladen sind. —
Mouhm Prantl bedankt sich bei allein Gmoimitglie-
dern herzlich für die ihr gebotene schöne Geburtstags-
feier. Also, nicht vergessen, der nächste Heimat-Nach-
mittag wird am 6. Oktober 1990 um 14.30 Uhr im Lai-
nerhof beim Kommunalfriedhof, Salzburg (Obuslinie
5) unter dem Motto „Eghalanda KIRWA" stattfinden.

Steiermark
=Brack a. d. Mur = = = = =

An unserem ersten Heimatnachmittag nach den Fe-
rien, nahmen auch wieder unserer Freunde aus Leoben
(H. Stachowitz, Hedi Mader u. H. Dorner) teil. Aus
Salzburg war der Neffe unserer Landsmn. Kudera, H.
Schindler, zu Gast. Nach dem Spruch des Monats,
überbrachte die Obfrau Grüße der erkrankten Lands-
leute Fr. Rudi und Fr. Pospischil. Wir wünschen gute
Besserung. Anschließend wurden die Gedenktage be-
rühmter Sudetendeutscher verlesen. In Erinnerung ge-
bracht wurde auch die am 21. 9. 1938 erfolgte Zesse-
sionserklärung der Tschechoslowakei über die Abtre-
tung der Sudetendeutschen Gebiete, sowie das Münch-
ner Abkommen am 29./30. 9.1938, betreffend die Ab-
tretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich. Bei

unserem heimatlichen Spaziergang, führte uns unsere
Obfrau in die Waldberge des Isergebirges, ins Isermoor
und zu der berühmten Wallfahrtskirche Haindorf. Da
auch aus unserer Bezirksgruppe schon Landsleute ihre
alte Heimat Mähren besucht hatten, konnten sie den Er-
lebnisbericht unserer Landesobfrau Dr. Zellner, in der
Sudetenpost, welchen Fr. Koppel zur Verlesung brach-
te, nur beipflichten. Wie immer, gab es auch unter-
schiedliche Meinungen über die Artikel in der Sudeten-
post, zur Lage in der Tschechoslowakei. Zum Abschluß
des offiziellen Teiles, konnten wir noch unserer anwe-
senden Landsmn. Fr. Helene Kudera aus Röbersdorf,
zum 89. Geburtstag alles Gute, Glück und vor allem
Gesundheit, wünschen. Fr. Kudera ist trotz ihres Alters,
eine fleißige Mitarbeiterin und nimmt an allen unseren
Veranstaltungen teil. Hoffen wir, daß sie uns noch viele
Jahre erhalten bleibt. Auch H. Alfred Mendel aus Peters
Grußdorf gratulieren wir recht herzlich zu seinem 80.
Geburtstag. Wir sehen uns wieder am 5. 10. 1990 im
Gasthof Riegler, in Brück a. d. Mur.

tenpfeiler, so gut wie gesichtert. Die ausführende Firma
MARMOR in Klagenfurt wird diese Gedenktafel mit
folgender Gravierung bis zum nächsten Gedenkgottes-
dienst am 11. November 1990 anbringen. „In dieser Kir-
che feierte Generalvikar Prälat DDr. Josef Kadras am
21. November 1975 den ersten Gedenk- und Dankgot-
tesdienst der Volksdeutschen Vertriebenen". Unter-
schrieben sind die Landsmannschaften der Donau-
schwaben, Sudetendeutschen, Gottscheer, Untersteirer
und Miesstaler und der Siebenbürger Sachsen. Diese
Gedenktafel trägt außer diesem Text an der Oberseite
die Wappen der jeweils angeführten Landsmannschaf-
ten.

= Klagenfurt

Freundliche Urlaubsgrüße von unserem Stadtob-
mann Mag. Fritz Zankel trafen aus Schloß Sommerau
am Semmering ein. Wir danken und erwidern sie herz-
lich. Das erste Monatstreffen nach der Sommerpause
findet erst im Oktober statt und wird im Zeichen des
Erntedankes stehen. Dr. Jolande Zellner

Otto Schubert, 80 Jahre jung! Seinen 80. Geburtstag
feiert am 24. September unser langjähriges Ausschuß-
mitglied (Kassier) und Prokurist i. R. der Fa. Spedition
Dietrich in Klagenfurt, Otto Schubert. Trotz seines ho-
hen Alters ist er immer noch ein begeistertes und zuver-
lässiges Ausschußmitglied. Entsprechend groß wird
auch die Zahl der Gratulanten, in deren Reihen sich
auch Obmann Hans Puff befindet, sein. Bleibe uns als
Kassier noch viele Jahre gesund und voller Schaffens-
kraft erhalten!

Kärnten
Gedenktafel der Volksdeutschen Landsmannschaf-

ten. Wie uns der Geschäftsführer der VLÖ in Kärnten,
Herr Dkfm. Franz Sladek in einem Schreiben vom 30.
v. M. mitteilte, ist die Anbringung einer Gedenktafel in
der Heiligengeistkirche in Klagenfurt zwischen dem
rechten Nebenaltar und den davor befindlichen Sei-

= Bezirksgruppe Villach = = = = =
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem 3. Sep-

tember, trafen wir uns erstmals nach der Sommerpause
und verbrachten einen schönen, mit anregenden Be-
richten und Gesprächen ausgefüllten Nachmittag.
Hauptthemen waren Besuche in die alte Heimat und
Prag und Besuche aus der CSFR und der DDR, sowie
die politischen Hintergründe. Diese Themen sind ja
derzeit brisant und bieten Gesprächsstoff in Hülle unf
Fülle. Unsere nächste Zusammenkunft ist am Montag,
dem 1. Oktober, 15 Uhr, wieder im Blauen Salon des
Hotels Post. Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den. D. Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendführung =
Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser!

Die Ferien bzw. der Urlaub liegen wieder einmal hin-
ter uns, der Alltag hat uns wieder eingeholt. Frisch ge-
stärkt gehen wir wieder ans Werk und wir hoffen, daß
es Ihnen ebenfalls so geht. Im Vorjahr begingen wir „70
Jahre getrennt von Österreich durch die Pariser Voror-
teverträge von 1919" — ein sehr denkwürdiges Datum
für uns. Und knapp vor Vollendung des 71. Jahres kön-
nen wir wieder mit etwas Hoffnung in eine bessere Zu-
kunft gehen. Gegenüber dem Vorjahr bietet sich nun
für uns eine andere Situation. In der Tschechoslowakei
ist die Diktatur des Kommunismus abgeschüttelt, de-
mokratische Kräfte haben dort nun das Sagen und ge-
wisse Andeutungen, Verhandlungen usw. lassen uns
hoffen auf eine Besserung des Klimas. Sicherlich — viel
muß noch getan werden, um für alle Seiten ein gutes
Einvernehmen zu schaffen. Es ist aber jedenfalls histo-
risch, wenn an einem Tisch, so wie Mitte Juli gesche-
hen, die Repräsentanten der sudetendeutschen Volks-
gruppe und die gewählten politischen Vertreter des
tschechischen Teils der CSFR zusammensitzen, um die
Lage zu erörtern und für die gemeinsame Zukunft pla-
nen. Da werden bestimmt wieder einige Stimmen laut
werden, die da meinen, man soll nicht nachgeben und
auf nichts verzichten usw. Von all dem kann keine Rede
sein, denn wir stehen ja erst in den Anfängen des gegen-
seitigen Beschnupperns und wir können stolz und froh
sein, daß alles in einer gelösten Atmosphäre stattfindet.
Sicherlich werden da knallharte Forderungen noch auf
den Tisch gelegt werden müssen, aber sicherlich müs-
sen wir aber auch da und dort zu Kompromissen bereit
sein — aber das werden die bestimmt noch langwieri-
gen und intensiven Verhandlungen zeigen. Wir müssen
ein wenig Geduld haben. Vor 45 Jahren wurden unsere
Eltern und Großeltern vertrieben, warum sollte alles in
sieben Tagen gehen (in dieser Zeit wurde zwar die Welt
geschaffen, wie es in der Bibel heißt, — aber andere
Dinge benötigen eben etwas länger). Geduld ist die De-
vise, denn es gilt abzuwarten wie sich die Wirtschaft
drüben gestaltet, die weitere Demokratisierung, der
Abbau vieler Ressentiments und anderes mehr. Ordnen
wir einmal selbst unser Haus. Hand aufs Herz: Haben
Sie alles aufgeschrieben, was Sie drüben besessen ha-
ben oder wissen Sie was Ihre Eltern alles hatten (genau
mit Katastralnummer, Hausnummer, Ackerfläche, Fa-
brik, Wohnung, Geschäft, Gewerbe und und und)?
Wissen das auch all die jungen Leute — und haben Sie
diese davon in Kenntnis gesetzt, vor allem unter den
Gegebenheiten der neuen Lage? Wenn nicht — dann
wird es aber wirklich Zeit, werte Landsleute! Denn
ohne diese genauen Kenntnisse haben es die Vertreter
— das heißt auch Ihre Vertreter, werte Landsleute! —
nicht leicht bei den künftigen Verhandlungen. Günstig
wäre es auch, alles testamentarisch zu ordnen (wir
wünschen jedermann, daß er hundert und mehr Jahre
alt wird — aber aufgrund der langen Zeit seit der Ver-
treibung gehört auch alles richtig geordnet) und auch
zu regeln. Und sollten Sie keine Erben haben, dann be-
denken Sie, daß die Volksgruppenvertretung die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft war, ist und auch immer
bleiben wird. Sie werden vielleicht ob dem vorher Ge-
sagten lachen oder gar böse sein — aber so absurd sind
unsere Gedanken nicht! Unsere Gesprächspartner müs-
sen wissen, mit wem und mit welcher Kraft sie es zu tun
haben. Und dazu gehören eben auch solche Dinge auf
den Tisch und zwar geordnet und geregelt. In diesem,
Sinne sollten wir einmal Einkehr bei uns halten, mit den
Kindem und Kindeskindern sprechen und diesen alles
aufschreiben usw. Vielleicht wäre demnächst auch bei
Ihnen dazu Zeit, werte Leser, — bedenken Sie dabei das
Albert-Schweitzer-Wort: Es ist später, als Du denkst!
Darum so bald als möglich ans Werk gehen, ehe es viel-
leicht zu spät ist!

Sudetendeutscher Heimattag vom 21. bis 23. Sep-
tember in Wien und Klosterneuburg: Im Inneren dieser
Sudetenpost findet Ihr eine große Ankündigung bezüg-
lich dieser sehr wichtigen Veranstaltung. In Anbetracht
der Ereignisse in unseren östlichen Nachbarstaaten und
der dortigen Aufbruchstimmung in der jungen Genera-
tion ist es geradezu unumgänglich, daß an diesem
Großtreffen neben der älteren Generation auch die An-
gehörigen der mittleren und jüngeren Generation teil-
nehmen. Damit wollen wir der Öffentlichkeit bewei-

sen, daß das sudetendeutsche Anliegen, nicht nur das
Anliegen der älteren Generation ist, sondern auch das
der folgenden Generationen! Aus diesem Grunde müs-
sen die älteren Landsleute die Kinder und Enkelkinder
— das ist nun einmal jeweils die mittlere und jüngere
Generation (so insgesamt im Alter von ca. 15 bis 55 Jah-
re und darüber hinaus auch die kleineren Kinder ab ca.
5 Jahre aufwärts) — unbedingt mitbringen. Diesmal
wird der Blickpunkt der Öffentlichkeit auf uns gerich-
tet sein — laden Sie darum die in Frage kommenden
jungen Menschen dazu ein. Und wenn Du diese Zeilen
liest, dann merke Dir das Datum fest vor!

Bitte vormerken: Österreichisch-Sudetendeutsches
Volkstanzfest am Samstag, dem 10. November in der
Babenbergerhalle in Klosterneuburg! Dazu bitte die
kommenden Ankündigungen und Aussendungen be-
achten!

Winter-Lager 1990 in Kärnten (26. 12. 1990—3. 1.
1991): Wenn noch jemand mitmachen möchte, möge er
sich diesbezüglich an Hubert Rogelböck, Ettenreichg.
26/12, 1100 Wien, wenden (nur schriftlich!)

= Landesgruppe Wien =
Heimstunden finden jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr in

unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 statt.
Komm auch Du und bringe Deine Freunde mit. Werte
Landsleute — Ihre Jugendorganisation für Ihre Kinder
und jungen Leute im Alter von ca. 14 bis 28 Jahre ist die
Sudetendeutsche Jugend; darum erwarten wir auch
Ihre Kinder bei uns!

Kommendes Wochenende findet in Wien und KIo-
sterneuburg der Heimattag statt — selbstverständlich
ist da auch die junge und mittlere Generation dabei. Da
darfst Du bzw. Ihre jungen Leute nicht fehlen! Beachtet
dazu den Aufruf im Inneren der Sudetenpost!

Achtung: Bowling- und Kegelfreunde — aufgepaßt!
Unser 8. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier
findet am Sonntag, dem 14. Oktober in der Sporthalle
Engelmann in Wien 17, Syringgasse statt, Beginn 14
Uhr! Dauer ca. 3—4 Stunden. Dazu laden wir alle jun-
gen Freunde, die mittlere und auch die ältere Genera-
tion recht herzlich ein! In dieser Sudetenpost findet sich
dazu eine Einladung mit den genauen Daten!

Schon jetzt bitte vormerken: 20. Oktober: Südmäh-
rertag mit Kirtag im Kolpinghaus Zentral in Wien 6,
Gumpendorferstraße. Und am 26. Oktober: findet un-
sere Stadträtselwanderung statt! Näheres zu beiden
Veranstaltungen in der kommenden Nummer!

Mit gemischten Gefühlen bangten wir am Samstag-
vormittag (8. 9.) dem Jederrnann-Wettkampf entgegen.
Goß es doch vorher in Strömen und am Samstag vor-
mittag schien die Sonne. Und es kam genau so, so wie
wir es nicht gewünscht hatten: Kurz nach 14 Uhr kam
ein fürchterlicher Regenguß, der ca. 7 Minuten lang an-
hielt! Der Wind pfiff kalt herbei und wir glaubten
schon alles absagen zu müssen. Doch nach diesem
Tusch schien wieder die Sonne, es wurde wieder wär-
mer, die Laufbahn war vollkommen trocken und auch
der Sand in der Sprunganlage! Die Bedingungen waren
vollkommen regulär. Dennoch muß das schlechte Wet-
ter etliche Sportler vom Mitmachen abgehalten haben.
Wir konnten wieder den Bundesobmann-Stv. Reg.-Rat
Ludwig Hörer begrüßen (unser Bundesmann Lm. Eder
mußte kurzfristig wegen einer starken Verkühlung ab-
sagen) und auch den Obmann der Zwittauer, Lm. Dir.
i. R. Fordinal (von dessen Familie drei Teilnehmer aktiv
dabei waren). Sonst sah es mit der Beteiligung von
Landsleuten und deren jungen Leuten sehr schwach aus
— leider! Doch darüber wurde in der SLÖ-Landesvor-
standssitzung gesprochen. Eine besonders hohe Teil-
nehmerzahl stellten diesmal die Freunde vom VdSt Su-
detia, an der Spitze unser Peppo. In allen Altersstufen
— von den Kindern aufwärts bis zur Altersklasse V der
Damen — stellten sich die Teilnehmer einem Leicht-
athletik-Dreikampf (Weitspringen, Laufen, Kugelsto-
ßen bzw. Schlagballwerfen). Der älteste Teilnehmer
war 65 Jahre alt, der jüngste 5 Jahre! Man sah wirklich
sehr schöne Leistungen! Im Anschluß an den Wett-
kampf fand ein gemütliches Beisammensein in Oberlaa

statt. Der Sonntag-Morgen war sehr schön, etwas kühl,
und es fanden sich etliche Aktive zum Ballspiel ein —
von seiten der jungen Leute der Landsleute leider nie-
mand — und dies trotz intensiver Werbung! Danken
möchten wir in diesem Zusammenhang zum wieder-
holten Male der Landsmannschaft Thaya und dem
Dachverband der Südmährer für die sehr großzügige
Getränkespende! Hier nun die Ergebnisse des Drei-
kampfes (jeweils die Sieger): Mädchen und Frauen:
Kinder: 1. Birgit Haider, 6 Jahre, 6 Punkte; Schüler I:
1. Ulrike Pohl, 160 Punkte; Jugend: 1. Gudrun Grech,
194 Punkte; Allgemeine Klasse: 1. Sibylle Fabian, 1216
Punkte; Altersklasse V: Margit Richter, 26 Punkte; Bur-
schen und Männer: Kinder: 1. Helfried Dolleschal, 5
Jahre, 3 Punkte; Jugend: 1. Herbert Pohl, 214 Punkte-
Allgemeine Klasse: 1. Dr. Ludwig Hörer, 1353 Punkte-
Altersklasse II: 1. Josef Eichmair, 671 Punkte; Alters-
klasse III: 1. Klaus Seidler, 28 Punkte und Dipl.-Ing.
Wolfgang Haider, 28 Punkte; Altersklasse IV: LAbg.
Gerhard Zeihsei, 42 Punkte; Altersklasse V: 1. Her-
mann Sinnl, 30 Punkte, 2. Herbert Ruzek, 27 Punkte;
Altersklasse VII: Reg.-Rat Ludwig Hörer, 36 Punkte.

= Landesgruppe Niederösterreich=
Am kommenden Wochenende, 21.—23. September,

treffen wir einander alle beim Heimattag in Wien und
Klosterneuburg. Kommt alle zum Festgottesdienst,
Festzug und zum Heimattreffen nach Klosterneuburg.
Alle jungen Freunde aus Niederösterreich sind zur Teil-
nahme aufgerufen — liebe Landsleute nehmen Sie die
Kinder und jungen Leute mit! Das nähere Programm ist
in dieser Zeitung angeführt! Das Österreichisch-Sude-
tendeutsche Volkstanzfest findet diesmal am Samstag,
dem 10. November von 18 bis 23 Uhr in der Babenber-
gerhalle in Klosterneuburg statt. Bitte Vormerkung und
Beachtung der weiteren Aufrufe in den kommenden
Ausgaben der Sudetenpost! Am Jedermann-Wettkampf
in Wien nahmen zahlreiche Freunde aus unserem Bun-
desland mit sehr guten Erfolgen teil — wir gratulieren
dazu recht herzlich und freuen uns schon jetzt auf das
nächste Beisammensein! Am 26. August nahmen wir
mit einer Delegation samt Fahne beim Böhmerwäldler-
treffen am Mandelstein teil, wo wir auch herzlich be-
grüßt wurden. Unter anderem konnten wir die anwe-
senden Landsleute — und es waren weit über 3000 ge-
kommen — mit dem Faltblatt „Wer sind die Sudeten-
deutschen" informieren, neben den zahlreich anwesen-
den Einwohnern aus der Umgebung. Besonders beein-
druckt hat uns die Tatsache4 daß diesmal auch viele
Landsleute, die noch in der CSFR wohnen gekommen
waren. Deren Anreise erfolgte zumeist in wackeligen
PKW und in ärmlicher Kleidung. Ob der vielen Lands-
leute und der Heimattreue der Böhmerwäldler, rannen
diesen Menschen oft die Tränen herunter, denn sie
konnten es nicht fassen, daß so etwas nach 45 Jahren
noch möglich sei! Unsere jungen Leute — es waren jun-
ge Leute im Alter zwischen 18 und 20 Jahren — waren
davon sehr bewegt.

= Arbeitskreis Südmähren = =
Zum ersten Heimabend nach den Ferien hatte sich

eine stattliche Anzahl von Freunden eingefunden und
man konnte überall beobachten, daß wir mit neuer
Kraft und viel Erholung mit viel Schwung in die kom-
menden Monate einsteigen! Bereits beim Jedermann-
Wettkampf waren etliche Mitglieder dabei und haben
sich sportlich gemessen und am Sonntag, dem 9. Sep-
tember nahmen wir am Winzerfestzug mit dem Südmä-
rischen Festwagen in Poysdorf mit viel Erfolg teil. Kom-
mendes Wochenende findet der Sudetendeutsche Hei-
mattag statt. Nehmt bitte am samstäglichen Trachten-
bummel unbedingt teil. Am Sonntag muß sich unsere
Trachtengruppe leider teilen: Ein Teil nimmt in Kloster-
neuburg beim Festzug usw. teil, der andere beim Win-
zerfestzug in Retz mit dem südm. Festwagen. Setzt Euch
noch diesbezüglich mit Josef Mord ins Einvernehmen!
Die nächste Heimstunde wird am Dienstag, dem 2. Ok-
tober, ab 20 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse
9 abgehalten und steht unter dem Motto „Bunter
Abend". Jeder möge dazu einen kurzen Beitrag leisten
— wir wollen wieder einmal so richtig lachen! Bitte
vormerken: Samstag, 20. Oktober: Südmährer-Tag mit
Kirtag im Kolping Zentral, Wien 6, Gumpendorferstra-
ße 39!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 18
S 207.— Josef Beigi, Maria Enzersdorf
S 157.— Hermann Sehrig, Wien
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydharting
S 57.— Karl Panz, Linz, Oberst Manfred Seiter, Gieß-

hübl
S 40.— Helma u. Helmuth Rain, Wien, Anton Scha-

den, Theresienfeld
Ausland
DM 10,— Josef Zecha, D-6121 Hesseneck
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich.

Redaktionsschluß
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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rer Karl Koplinger, Verantwortlicher Redakteur Prof. Wolfgang Sper-
ner. Alle in Linz, Obere Donaulände 7. Druck: LANDESVERLAG
Druck, A-4020Linz, Hafenstraße 1—3. Die Zeitung erscheint zweimal
monatlich. Jahresbezugspreis Inland S 143.— incl. 10 % Mehrwert-
steuer, Ausland S 175.— (DM 25.—). Einzelpreis S 7.—. Postsparkas-
senkonto 7734.939. Bankkonto Allg. Sparkasse Linz, Konto
0000-028.135.
Postanschrift und Anzeigennahme:
Postfach 405, 4010 Linz
Entgeltliche Einschaltungen sind durch RP gekennzeichnet.


