
Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis s z - Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Folge 19 Wien — Linz, 4. Oktober 1990 36. Jahrgang

Gespräch mit
CSFR-Landsleuten

(Seite 2)

Die Frage: Wie
geht es weiter?

(Seite 9)

Tribüne der
Meinungen

(Seite 10)

Margret Thatcher soll
sich bei Sudetendeut-
schen entschuldigen

Über 1000 Landsleute in Klosterneuburg

Stärkste Zustimmung erntete der Festredner Rudolf Urbanek, der Landesob-
mann der SL Bayerns, als er meinte, daß sich die britische Premierministerin nicht
für die Unterschrift zum Münchner Abkommen entschuldigen solle, sie sollte sich
dafür entschuldigen, daß Großbritannien der Vertreibung der Deutschen zuge-
stimmt hat! Für den Großteil der Sudetendeutschen war München 1938 eine Wie-
dergutmachung für 1918/19.

Sudetendeutscher Heimattag 1990
Vom 21. bis 23. September fand wieder das

schon traditionelle Heimattreffen in Wien und
Klosterneuburg statt. Freitags am Heldendenk-
mal im Äußeren Burgtor fand in würdiger Form
die Gefallenenehrung und die Kranzniederle-
gung statt. Samstag war Gelegenheit das Böh-
merwaldmuseum und die Erzgebirger Heimat-
stube in Wien und das Mährisch-Schlesische
Heimatmuseum in Klosterneuburg aufzusu-
chen. Besonders öffentlichkeitswirksam war
der vormittägliche Trachtenbummel auf der
Kärntnerstraße in Wien. Dabei konnten viele
Menschen mit unserem Informationsmaterial
beteilt werden.

ORF in der Rostockvilla
Am Sonntag vormittag besuchte ein Fern-

sehteam das Mährisch-Schlesische Heimat-
museum und interviewte auch unseren Bun-
desobmann Karsten Eder und den Vertreter
der Deutschen in der CSFR, Dr. Reinhard Hoff-
mann. Schon am gleichen Tag am Abend wur-
de der Beitrag in „Österreich heute" ausge-
strahlt. Mittags eröffnete SL-Bundespressere-
ferent LAbg. Gerhard Zeihsei die sechs Aus-

stellungen im Foyer der Babenbergerhalle.
„Die schönsten Bilder einer einst gemeinsa-
men Heimat von Deutschen und Tschechen"
stellte die Klemensgemeinde unter Ing. Freiß-
ler im 1. Stock aus. Im Seitenfoyer war die „Ver-
treibung und Geschichte der Sudetendeut-
schen" von Lm. Willibald Pfleger von der Sek-
tion Philatelie Südmährerhof durch Briefmar-
ken, Sonderstempel und Schriften dokumen-
tiert.

Der Wort und Welt-Verlag mit Geschäftsfüh-
rer Schick bot über 150 Titel wertvoller Heimat-
literatur und Karten an.

Die Lmn. Swoboda und Mayer, in wunder-
schönennordböhmischen Trachten, informier-
ten auf ihrem Stand über das Nordböhmische
Heimatwerk. Die SLÖ-Bundesfrauenreferentin
Maria Magda Reichet zeigte auf ihrem Tisch
Bastelarbeiten der SLÖ-Frauen wie Klöppel-
kunst und Eierbemalen.

Die Sektion Reichenberg des Osterreichi-
schen Alpenvereines informierte über die
„Neue Reichenberger-Hütte" im Defreggental,
einem Fleckchen Reichenberger Heimat auf
österreichischem Boden.

Zu diesen kulturellen Aktivitäten können wir

eine in Planung befindliche Ausstellung der
Klemensgemeinde ankündigen: ab April 1991
wird eine „Geschichte der nordböhmischen In-
dustrie des 18. und 19. Jahrhunderts" zwei Jah-
re lang in vielen Banken Österreichs gezeigt
werden.

Festgottesdienst in der Stiftskirche
Beim anschließenden Festgottesdienst wa-

ren viele Meßbesucher erfreulicherweise in
Tracht gekommen.

Fest- und Trachtenzug
Um 14 Uhr war am Rathausplatz Aufstellung

zum Festzug: wie die Jahre vorher an der Spit-
ze die politischen und landsmannschaftlichen
Vertreter. Es folgten Trachtengruppen, Fahnen,
Studenten des Vd St Sudetia in Wichs, Jugend,
Träger mit den Wappentüchern der Heimat und
die Stadtmusik mit flotter Marschmusik. Und
doch hatten die Veranstalter eine neue, gute
Idee: ein Gegenzug ermöglichte, daß sich alle
sehen und begrüßen konnten. Bei schönem
Wetter — die Tage vorher regnete es in Strö-
men — und noch in der Frühe — kam der Zug
am Sudetendeutschen Platz an. Die Paten-
stadt Klosterneuburg hat „unseren" Platz sehr
schön gärtnerisch gestaltet, dafür einen herzli-
chen Dank unserem Patenonkel Bgm. Dr.
Schulz!

Totengedenken
SLÖ-Bundesobmann-Stellvertreter Reg .-Rat

Ludwig Hörer gedachte mit tiefsinnigen Worten

Fortsetzung auf Seite 4

Die Wirtschaft
als Brücke

VON WOLFGANG SPERNER

DIE FASZINATION, aber auch die Tragik
dieser Tage ist rasch skizziert: Der bisher
politisch und wirtschaftlich abgeschottete
Osten ist frei. Das ist die Faszination. Die
Tragik: Die Menschen im früheren Ost-
block, ob in der einstigen DDR, in Polen
oder der CSFR, wollen nun alles das
haben, was ihnen unter dem bisherigen
Regime versagt war. Und sie wollen es
sofort. Sie wollen sofort einen flotten
Wagen, sie kaufen wie wild Unterhaltungs-
elektronik, sie wollen unseren Lebensstan-
dard und weil das nicht so rasch möglich
ist, beginnen sogar manche mit der erst
jüngst eroberten Demokratie zu handern.

OB TSCHECHEN ODER DDR-Bürger, sie
waren bis vor Monaten in einer Lebenssi-
tuation, die wirtschaftlich unserer Welt
etwa zwischen 1945 und 1950 entsprach.
Und mit Verlaub, damals hatten auch die
wenigsten von uns einen flotten Opel und
keinen modernen Mercedes. Auch wir
mußten uns damals alles erst langsam er-
sparen. Unseren Mitbürgern in den einsti-
gen Volksdemokratien fehlt es aber heute
vielfach an Geduld. Und viele liebäugeln
immernoch mit dem kommunistischen Re-
gime, weil ihnen damals der Staat — auf
Kosten des Staatsbudgets — billigere
Grundnahrungsmittel verschaffte und weil
es keine Arbeitslosigkeit gab. Nicht geben
durfte. Eine vorgetäuschte Beschäfti-
gungspolitik führte freilich in Wirklichkeit
genau zu jenem Wirtschaftselend hin, das
heute den Menschen so zu schaffen
macht.

OB GORBATSCHOW in der Sowjetunion
oder Vaclav Havel in der CSFR, sie wollen,
sie müssen nun den wirtschaftlichen Kurs
radikal herumreißen. Staatspräsident Havel
warnte: Wenn in der CSFR nicht rasch eine
gründliche Privatisierung, ein Abbau lei-
stungshemmender Bürokratie und eine ra-
dikale Umstellung der Industrie auf Lei-
stung und Konkurrenzfähigkeit einsetzt,
dann wird es Millionen Arbeitslose geben,
und mit der Arbeitslosigkeit droht — in der
CSFR, in der einstigen DDR und auch an-
derswo politischer Radikalismus und der
Rückfall in eine Zeit der Diktatur.

WIR HIER sind dabei mit der Entwick-
lung in unseren Nachbarstaaten so eng
verbunden, daß wir, auch in unserem Inter-
esse, nur hoffen können, daß den Tsche-
chen oder den einstigen Ostdeutschen der
Kurswechsel gelingt.

MUT DAZU kommt aus dem Volk und der
spiegelt sich unter anderem in einer Reihe
von neuen Zeitungen, die nun im Grenz-
raum zwischen Böhmen und Österreich
und Bayern erscheinen.

EIN PAAR BEISPIELE: An einem Zei-
tungsstandin Kienberg in Böhmen erstand

Während des Sudetendeutschen Treffens in Klosterneuburg kam es zu einem Gespräch mit Außenminister Dr. Mock in Wien. Der Sprecher Neubauer (Mitte) und Bundesobmann Karsten
Eder (rechts) legten dem Außenminister die Anliegen der Sudetendeutschen dar und überreichten Dr. Mock eine Dokumentation (Linkes Bild). Über diese wichtige Begegnung werden wir
noch eingehend berichten. Im rechten Bild der Festzug. An der Spitze Bundesobmann Kaisten Eder, Abg. z. NR Dr. Höchtl, Dr. Schmidt und Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Albert Hambock.
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kürzlich ein Landsmann für 2 Kcs den
„Südböhmischen Kurier" der unter dem
blaugedruckten tschechischen Titel „Jiho-
censky Kurier" erscheint und dessen Texte
weithin in Tschechisch und Deutsch abge-
faßt sind. Zielrichtung also nicht nur die
Menschen in Böhmen, sondern auch die
„Nachbarn" — in Bayern und Österreich.
Da wird — in deutscher Übersetzung —
auf Seite 1 geworben: „Seien Sie willkom-
men im Lande der Teiche und Gebirgszü-
ge" und da bietet sich in einem großen,
deutschsprachigen Inserat die „Staatliche
Fischerei Budweis und das Reisebüro Ce-
dok den Sportanglern den Verkauf von Ge-
nehmigungen fürs Angeln an". In verschie-
denen fischreichen Teichen in Südböh-
men. In Teschechisch und Deutsch wer-
den die Schönheiten von Budweis und Ta-
bor geschildert.

NOCH WERBENDER gibt sich der in Pil-
sen und Weiden (Oberpfalz) firmierende
„Cesky-Böhmen-Expreß" (Preis 7 Kos). Da
findet man unter dem zweisprachigen Titel
„Homi Falc — nas zapadni soused"—„Die
Oberpfalz — westlicher Nachbar der
CSFR" jeweils Artikel mit zweisprachigem
Titel, wie „Ve stredu Evropy — Im Zentrum
Europas" und im Blatt sind Großinserate
von Hertie und Quelle sowie etwa eines Au-
tohauses in Amberg, das Gebrauchtwagen
(Opel für DM 5000.—, Audo 100 für 11.900
DM) in Tschechisch offeriert. Die Braun-
kohlenwerke in Sokolov übersetzen ihre An-
gebote, wie „svazkove brikety" als „Briketts
im Band", während das „Motel Dlouhá lou-
ka" in „Ceske Budejovice" verlockt unter
dem doppelsprachigen Titel: Objednav-
ky/Bestellungen" für ein „Herzlich willkom-
men vom Auto ins Bett"

AUCH IM RAUM PRESSBURG-WIEN fin-
det die Wirtschaft im kleinen einen Weg zu-
einander. So machen Private in Preßburg
bekannt, daß sie für einige hundert oder
tausend Kronen günstige Privatquartiere,
Wohnungen und Büros zu vermieten ha-
ben. Die Wirtschaft findet immer einen Weg
zueinander. Das hat sich schon in vielfach
freilich unliebsamer Weise bei den Ham-
sterkäufen der Ungarn im Burgenland und
in Wien, aber auch beiden Hamsterfahrten
mancher Oberösterreicher in das einst billi-
ge Nachbarland um Budweis gezeigt. Aus-
wüchse pendeln sich erfreulicherweise
bald ein. Was bleibt ist das Zueinanderfin-
den der Menschen über die Wirtschaft.
Und das kann als ein Plus in dieser so
spannungsgeladenen Zeit gewertet wer-
den.

ES BEWEIST dabei allen vernünftig Den-
kenden, daß eine Politik des Abriegeins,
wie sie von Ost-Berlin bis zur CSSR ver-
gangener Tage bestand, die Menschen un-
glücklich macht. Die Sehnsucht nach poli-
tischer, wirtschaftlicher und persönlicher
Freiheit bleibt und ist schließlich größer als
alle hohlen Parteiversprechen. Daß freilich
maßvolle Freiheit auch ihren Preis hat, daß
man sich da nicht so leicht in der Hänge-
matte einer hohl finanzierten Sozialpolitik
schaukeln kann, sondern daß man Fleiß
und Leistung braucht, das müssen jetzt
erst viele der Bürger drüben an sich erfah-
ren. Sie sind nicht schlechter und nicht
besser als wir, sie waren nur Opfer einer fal-
schen Politik und sie haben — gemessen
an unserem Lebensstandard — bis zu vier
Lebensjahrzehnte „verloren" Das wollen
sie nun aufholen. Sie werden dazu Geduld
brauchen.

Gratulation,
Ilse Tielsch!

Die Generalversammlung des „Österreichi-
schen Pen-Clubs" hat die südmährische
Schriftstellerin Dr. Ilse Tielsch zur Vizepräsi-
dententin gewählt. Wir gratulieren herzlich zu
diesem Ehrenamt.

ZDF verfilmte
Adalbert Stifter

Am Sonntag, dem 7. Oktober 1990, um 10.15
Uhr, strahlt das Zweite Deutsche Fernsehen
(ZDF) den Kamerafilm „Bunte Steine — Die
Landschaft von Adalbert Stifter" von Wolfgang
F. Henschel aus. Hauptdarsteller sind Peter
Fricke und Hans Quest.

Im Rahmen einer Verbesserung der
Zusammenarbeit mit unseren Lands-
leute befanden wir uns fast drei Tage
in der CSFR. Wir konnten äußerst in-
teressante und in vielen Dingen lehr-
reiche Gespräche mit verschiedenen
Gruppen unserer Volksgruppe füh-
ren. Ziel dieser Gespräche war es, die
Voraussetzungen für eine bessere Zu-
sammenarbeit zu schaffen, sowohl in-
nerhalb der CSFR als auch mit dem
ehemals vertriebenen Teil der Volks-
gruppe.

Dazu war es notwendig, all die Sor-
gen, Probleme, Ängste und Befürch-
tungen genauer kennenzulernen. Be-
kannten sich 1986 rund 60.000 Men-
schen zu unserer Volkszugehörigkeit
(mit all den daraus entstehenden Pro-
blemen), so werden es 1991 wahr-
scheinlich über 110.000 sein. Das
heißt aber noch nicht, daß sich alle
dies im Personalausweis auch eintra-
gen lassen. Dazu sind die Ängste
einer jahrzehntelangen Unter-
drückung noch zu groß.

Die in der CSFR lebenden Sudeten-
deutschen bestehen aus einigen Alt-
kommunisten, vielen, die sich dem
Druck mehr oder weniger beugten,
weil sie sonst für sich und ihre Kinder
keine Entwicklungschancen sahen,
sowie Personen, die entweder Slalom
fuhren oder mit dem Regime in Kon-
frontation standen. Weiters jungen
Menschen, die sich bisher gekonnt
dem Regime entzogen hatten. Daß
diese Menschen nicht von heute auf
morgen klaglos zusammenarbeiten
und sich vertrauen können, ist wohl
selbstverständlich. Zu tief sitzen noch
Mißtrauen, erlernte Abwehrmechanis-
men und früher lebensnotwendige
Vorsicht im Gedächtnis. Es gibt aber
neben Abwartenden auch jüngere
Leute, die für eine offene und ehrliche
Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit sind, um in einer gereinigten
Atmosphäre zielstrebig für die Gegen-
wart und Zukunft zu arbeiten.

Interessanterweise sind es nicht so
sehr die Kommunisten, die dagegen
auftreten. Erstens stehen sie noch un-
ter Beschüß seitens der neuen Kräfte,
zweitens waren ja nicht sie es, unter
deren Regime die Vertreibung und
Enteignung durchgeführt wurde, da

Gedanken des
Bundesobmannes

sie offiziell erst 1948 am Ruder waren.
Drittens versuchen sie, ihre Gegner
zu entzweien und ihre eigene Basis
dadurch auszubauen. Erwähnt wer-
den muß, daß z. b. die Hauptthesen
der KP im März 1931 folgendes bein-
halteten: Das Selbstbestimmungs-
recht der Nationen bis zur Loslösung
vom Staat, gegen die Besetzung der
deutschen Teile durch die imperalisti-
sche tschechische Bourgeoise und
deren Räumung von Organen der
tschechischen Okkupationsmacht.
Sie waren gegen die nationale Unter-
drückung in der Armee, den Schulen
und im Staatsapparat. Dies hindert
sie heute aber nicht, dort wo es Stim-
men bringt, die Sudetendeutschen
als Schreckgespenst an die Wand zu
malen.

Vor allem sind es Kreise der extre-
men Nationaltschechen und Benes-
gläubige, die unterschwelig gegen
uns arbeiten. War es doch Benes, der
immer schon für eine gewaltsame
Ausweisung eintrat und die blutige
Vertreibung dann im Exil durchsetzte.
Seine Anhänger wollen die Verant-
wortung für die Vertreibung der Pots-
damer Konferenz vom 2. 8. 1945 zu-
schieben, was ihnen aber nur bei
Nichtkennem der Historie gelingt,
denn bereits ab Mai 1945 gab es die
Massaker in Prag, den Brünner To-
desmarsch, den Aussiger Brücken-
sturz, um nur einige zu nennen.

Unseren Landsleuten in der CSFR
fehlt vieles; Informationsmaterial für
die Eigenen, vor allem die Jüngeren,
für interessierte, tschechische Mitbür-
ger und die Öffentlichkeit, finanzielle
Mittel, um flächendeckend tätig zu
sein, deutsche Bücher für die eigenen
Kinder (mit unseren Schulbüchern
haben sie nur zum Teil Freude, da hier
die Geschichte der Altösterreicher
aus Liebdienerei gegenüber dem
CSR-Regime und seinen Nachfolgern
unter den Tisch fiel) und Hilfe der
Landsleute „aus dem Westen" für kul-
turelle und sonstige Aktivitäten.

Sie haben alle die gleichen Ziele,
glauben aber, diese jeder auf einem
anderen Weg, nämlich dem eigenen,
erreichen zu können bzw. zu müssen.
Die ungewohnte Demokratie hat eben
noch ihre Kinderkrankheiten und muß
sich erst bewähren. Dies machen sich
auch unsere Gegner zunutze, in dem
sie Mißtrauen zu schüren versuchen
und mit Halbwahrheiten agieren, wie
dies früher üblich war. §ie werden auf
Dauer keinen Erfolg haben und nach
einem Selbstreinigungsprozeß, den
nur zu fürchten hat, wer übereifrig
dem damaligen Regime an die Hand
ging, wird sich die Situation für unsere
Landsleute und ihre Arbeit verbes-
sern. Haben sie doch an vielen Orten,
auch unter starkem Druck, ihr Volks-
tum zu bewahren versucht und auch
bewahrt.

Die Prager Volkszeitung hat in über
20 Folgen in diesem Jahr die Interes-
sen der gesamten Volksgruppe vertre-
ten und über alle Aktivitäten objektiv
berichtet (so z. B. über den Sudeten-
deutschen Tag in München u. a. m.).
Dem leitenden Redakteur Lothar Mar-
tin und seinen Mitarbeitern herzlichen
Dank dafür, denn er hatte es deswe-
gen nicht leicht. Er mußte auch ver-
schiedenes drucken, was nicht dieser
Linie entsprach. Nachdem er ersetzt
wurde, wünschen wir ihm viel Erfolg
auf seinem weiteren Weg und werden
aufmerksam registrieren, ob die Linie
der Zeitung das jetzt erreichte Niveau
hält oder nicht. Sie ist nicht die einzi-
ge Zeitung, die unseren Landsleuten
zur Verfügung steht. Da es nicht im In-
teresse unserer Volksgruppe liegt,
sich in einer Vielzahl von Zeitschriften
zu artikulieren, sondern eine Publika-
tion für alle Richtungn zu haben, wird
sie sich bewähren müssen.

Nach diesem CSFR-Besuch bitte
ich Sie eindringlicher als bisher, unse-
re Landsleute und Gruppen „drüben"
zu unterstützen, egal welcher Grup-
pierung sie jetzt noch angehören,
denn der Einigungsprozeß wird erst
im Oktober entschieden. Zurzeit ent-
stehen laufend neue noch eigenstän-
dige Gruppen. Helfen wir ihnen allen,
denn sie haben eine lange Leidens-
zeit hinter sich, bittet

Ihr Bundesobmann

Gespräch mit Landsleuten aus der CSFR
Im Rahmen des Heimattreffens trafen am

Samstag in der Rostock-Villa in Klosterneuburg
Vertreter der SLÖ, SL Bayerns und Landsleu-
ten vom Verband der Deutschen und vom Kul-
turverband der Bürger deutscher Nationalität
in der CSFR zusammen.

In den Räumen des Mährisch-Schlesischen
Heimatmuseums begrüßte Bundesobmann
Karsten Eder die erschienenen Landsleute zu
einem zwanglosen Gespräch. Anschließend
stellte Lm. Werner Olbrich, der Obmann des
Museumsvereines, mit wenigen Worten die
Entwicklung und Arbeit dieser Kulturstätte vor.
Er erwähnte auch, daß in letzter Zeit auch jun-
ge Tschechen kommen und sich hier über die
Geschichte informieren. Diese erzählten auch
davon, daß sie in der Schule gelernt haben,
daß erst Hitler die Deutschen nach Böhmen,
Mähren und Schlesien gebracht hätte und die
Tschechen haben sie daher nach dem Krieg
wieder herausgeschmissen. Dies war der
Grund für die nunmehr laufende Sonderaus-
stellung „800 Jahre Grenzlandschicksal" zur
Geschichte des Troppauer und Bielitzer Lan-
des. Diese Schau soll aussagen, daß es nach-
weislich seit 800 Jahren diese Gemeinschaft in
diesen grenznahen Gebieten in gutem und in
schlechtem Sinn gegeben hat. Er berichtete
auch über die nunmehrigen Bemühungen von
jungen Tschechen, das verwahrloste sudeten-
deutsche Kulturgut wieder herzurichten, wie
Gräber, Kirchen und die Eulenburg, die mit den
Deutschen Orden zusammenarbeiten. Aber
auch wirtschaftlich fangen junge Kräfte wieder
in unseren fast zerstörten und verfallenen Ge-
bieten wieder mit dem Aufbau an. Wie es gelin-
gen wird, wird erst die Zukunft zeigen. Karsten
Eder dankte dann dem Ehepaar Olbrich, die

den Motor und die gute Seele des Museumsve-
reines darstellen, dafür, daß sie hier fast ihre
gesamte Freizeit für dieses so wichtige Wirken
geben. Lm. Olbrich erzählte dann noch eine
kleine Anekdote aus der Arbeit mit den Medien
und deren Unwissenheit über unsere Heimat.
Da kamen einmal ORF-Leute und suchten Un-
terlagen über Olmütz. Früher waren in einem
Karteikasten die Ansichtskarten von Olmütz
und Mährisch Ostrau beisammen. Dann wur-
den die Karten zum Schutz einzeln in Klarsicht-
hüllen gesteckt und dadurch wurden sie dicker
und es fanden nur mehr die Mährisch Ostrauer

Karten Platz in dem zweiten Karteikasten mit
der alten Aufschrift Olmütz/Mährisch Ostrau.
Der ORF-Mitarbeiter suchte in diesem Kasten
für ihn brauchbare Ansichtskarten heraus und
fragte dann Frau Olbrich, ob sie wisse, wann
denn Olmütz in Mährisch Ostrau umbenannt
wurde.

Anschließend stellten sich die Anwesenden
mit wenigen Worten vor und dann setzten sich
alle im Leopoldihof beim Heurigen zusammen.
Bei angeregten Gesprächen wurden weitere
Möglichkeiten der Zusammenarbeit gesucht
und gefunden. G. Z.

Kommen Sie zum Gastspiel
der international bekannten Künstlerin

Jeanette
Sudetendeutsche aus dem Böhmerwald

am Samstag, dem 6. Oktober, 15 Uhr, Gasthaus „Gmoakeller",
Heumarkt 25, Wien 3, nächst U-Bahn Stadtpark.

Die Künstlerin freut sich auf Ihr Kommen!
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Immer wieder taucht in den letzten Mo-
naten die Frage auf: „Welche Partei sollen
wir denn wählen, welche vertritt uns am
besten?"

Als überparteiliche, aber nicht unpoliti-
sche Organisation, deren Mitglieder nicht
nur als Stimmvieh betrachtet werden wol-
len, können wir keine Wahlempfehlungen
geben. Da die selben Fragen auch bei
den Organisationen des VLÖ (Verband
der Volksdeutschen Landsmannschaften
in Österreich) auftauchten, haben wir den
nachstehenden Fragenkatalog im Namen
des VLÖ an jene Parteien gestellt, mit de-
nen wir über die Vertriebenensprecher in
engem Kontakt stehen. Es sind die
wesentlichsten offenen Punkte, die über
320.000 Österreicher berühren und
lauten:

Erging an: Bundesparteiobmann der
ÖVP, Vizekanzler Dipl.-Ing. Josef Rieg-
gier, Bundesparteiobmann der FPÖ,
LH. Dr. Jörg Haider, Bundeskanzler Dr.
Franz Vranitzky.

Sehr geehrter Herr Bundesparteiobmann!
Aus aktuellem Anlaß (geänderte politi-

sche Situation im ehemaligen Ostblock,
bevorstehende Nationalratswahlen) erlau-
be ich mir, an Sie, Herrn Bundesparteiob-
mann, in Ihrer Eigenschaft als Vorsit-
zender der ÖVP (FPÖ, SPÖ) folgende
Fragen an Sie zu richten:

• Wie weit ist die Bereitschaft der ÖVP
(FPÖ, SPÖ) vorhanden, die Interessen der
Heimatvertriebenen gegenüber den Ver-
treiberstaaten bezüglich einer morali-
schen und wirtschaftlichen Wiedergut-
machung zu vertreten?

• Wie steht Ihre Partei zur Frage der
Wiedereingliederung der deutschsprachi-
gen Altösterreicher (z. B. der Landler) in
den Verband der Republik. Sind Regelun-
gen, wie sie die Bundesrepublik Deutsch-
land für diese „Spätheimkehrer" getroffen
hat, auch für die ÖVP (FPÖ, SPÖ) vorstell-
bar?

• Kann sich die ÖVP (FPÖ, SPÖ) dazu
verstehen, Maßnahmen zu betreiben, die
der Förderung und Unterstützung von der
in den Ländern der ehemaligen Monar-
chie verbliebenen deutschsprachigen Be-
völkerung zur Erhaltung ihrer kulturellen
und ethnischen Identität dienen?

Gibt es vielleicht in dieser Richtung
schon Aktivitäten der ÖVP (FPÖ, SPÖ)?

Der VLÖ ist die berufene Instanz, um
geeignete Aktivitäten bzw. Maßnahmen in
bezug auf die Bedürfnisse der deutsch-
sprachigen Bevölkerung in den erwähn-
ten Gebieten zu setzen. Wäre die ÖVP
(FPÖ, SPÖ) bereit, mit dem VLÖ zusam-
menzuarbeiten?

• Wäre die ÖVP (FPÖ, SPÖ) bereit,
eine den historischen Tatsachen entspre-
chende Korrektur bzw. Revision der Dar-
stellung der gemeinsamen Geschichte
und des Schicksals der vertriebenen Alt-
österreicher im 20. Jahrhundert zu disku-
tieren bzw. zu vertreten?

Da Sie, sehr geehrter Herr Bundespar-
teiobmann, in den bisherigen persönli-
chen Gesprächen Verständnis für die An-

Urteilen Sie selbst!
liegen der Heimatvertriebenen signalisiert
haben, hoffe ich sehr auf Ihre baldige Ant-
wort auf die aufgeworfenen Fragenkom-
plexe.

Mit sehr freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. Rudolf Reimann

Stellv. Vorsitzender der VLÖ

Die Antworten in der Reihenfolge des
Einlangens lauten:

Freiheitliche Partei Österreichs, Bun-
desgeschäftsstelle

Ich bestätige den Erhalt Ihres Schrei-
bens vom 2. Juli. Bezugnehmend auf den
Inhalt darf ich Ihre Fragen wie folgt beant-
worten.

• Die Freiheitliche Partei ist, so glaube
ich sagen zu können, die einzige Partei in
Österreich, die sich der Interessen der
Heimatvertriebenen gegenüber den Ver-
treiberstaaten immer angenommen hat.

• Unser Ansprechpartner für Sie war
bisher Dr. Ofner. Dieser scheidet jedoch
nun aus.

• Wir werden sehen, wie die Konstella-
tion des Nationalratsklubs nach den Wah-
len aussieht und werden Ihnen dann
selbstverständlich einen Sprecher zur
Verfügung stellen.

• Was die Frage der Wiedereingliede-
rung der Landler betrifft, so habe ich als
Landeshauptmann von Kärnten schon Ak-
tivitäten gesetzt, damit die Landler aus
Rumänien wieder in Kärnten eingebürgert
werden.

• Zu Ihrer dritten Frage darf ich Ihnen
mitteilen, daß wir in der Vergangenheit
zahlreiche Aktivitäten gesetzt haben, um
der deutschsprachigen Bevölkerung in
den diversen Ländern der Donaumonar-
chie bei der Erhaltung ihrer kulturellen
und ethnischen Identität zu helfen.

• Was die letzte Frage betrifft, darf ich
darauf verweisen, daß die Freiheitliche
Partei über das Schmerling-Institut in der
Burg in Völkermarkt eine Veranstaltung
abhielt, bei welcher sie die deutschspra-
chigen Minderheiten aus dem osteuropäi-
schen Raum geladen hatte, um hier eine
Diskussion über die Problematik der Min-
derheitensituation abzuhalten. Wir wer-
den auch in Zukunft solche Veranstaltun-
gen organisieren, um die Öffentlichkeit
auf diese Problematik zu lenken.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Jörg Haider

Landeshauptmann

Vizekanzler Dipl.-Ing. Josef Riegler:
Ich bestätige dankend den Erhalt Ihres
Schreibens vom 2. Juli und möchte Ihnen
hiezu folgendes mitteilen:

• Die ÖVP ist sich des schweren
Schicksals der Heimatvertriebenen voll
bewußt und wird sich daher für deren An-
liegen mit Nachdruck einsetzen.

• Dort, wo das Völkerrecht die Mög-
lichkeit gibt, eine wirtschaftliche Wieder-
gutmachung geltend zu machen, befür-

wortet die ÖVP Interventionen der Bun-
desregierung. Die ÖVP wird sich darüber
hinaus auch politisch dafür einsetzen, daß
bei der Neuordnung der gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse in
den ehemaligen Ostblockstaaten die wirt-
schaftlichen Interessen der Heimatvertrie-
benen angemessen berücksichtigt wer-
den.

• Die moralische Wiedergutmachung
wurde von einigen Persönlichkeiten der
betroffenen Länder durch öffentliche Er-
klärungen in Angriff genommen. Zu
dieser moralischen Wiedergutmachung
gehört auch das gemeinsame Aufarbeiten
der Geschichte durch historische Exper-
ten von beiden Seiten; die ÖVP wird für ra-
sche Fortschritte bei diesen Bemühungen
eintreten.

• Für die ÖVP ist es durchaus vorstell-
bar, daß die Wiedereingliederung
deutschsprachiger Altösterreicher (z. B.
der Landler) sich an jener Regelung orien-
tiert, welche die BRD für „Spätheimkeh-
rer" praktiziert. Außenminister Dr. Mock
hat in einem Schreiben am 11. April an
sämtliche Landeshauptleute sowie an den
Sozial- und Innenminister eine Lösung
vorgeschlagen, die sich an der seinerzeiti-
gen Lösung der BRD orientiert. Während
die Mehrzahl der Landeshauptleute in ih-
rer Antwort positiv reagiert hat, der Innen-
minister die Einsetzung einer entspre-
chenden Arbeitsgruppe vorschlug, sieht
sich der Sozialminister nicht in der Lage,
eine spezielle Regelung dieser Art, was
vor allem die Landler betrifft, in Aussicht
zu nehmen.

• Die kulturelle und ethnische Identität
dieser Bevölkerung läßt sich durch eine
verstärkte Auslandskulturarbeit Öster-
reichs fördern. Außenminister Dr. Mock ist
bemüht, das Netz der Kulturinstitute gera-
de in den Nachfolgestaaten der alten Mo-
narchie auszubauen, die Errichtung
deutschsprachiger Schulen zu unterstüt-
zen (so sollen österreichische Schulen in
Budapest, Prag und Bratislava errichtet
werden). In einer ersten Phase wurden 30
Germanisten für die Verstärkung des
Deutschunterrichtes in die Reformländer
Mittel- und Osteuropas entsandt.

• Ich möchte meinen Brief nicht schlie-
ßen, ohne den großen Beitrag zu würdi-
gen, den die Heimatvertriebenen zum
Wiederaufbau eines demokratisch und
wirtschaftlich prosperierenden Öster-
reichs geleistet haben.

Mit besten Grüßen
Ihr

Dipl.-Ing. Josef Riegler
Vizekanzler

Dr. Franz Vranitzky, Vorsitzender der
Sozialistischen Partei Österreichs.

• Die Republik Österreich besitzt ohne
Zweifel eine moralische Legitimation ge-
genüber den Staaten Ost- und Zentraleu-
ropas, aus denen deutschsprachige Min-

derheiten vertrieben wurden, für eine vor
allem moralische Wiedergutmachung ein-
zutreten bzw. einen Dialog zwischen den
Vertretern der Vertriebenen und den heuti-
gen demokratischen Regierungen einzu-
leiten. Aus dieser grundsätzlichen Hal-
tung, die von der SPÖ immer geteilt und
vertreten wurde, ergibt sich auch die Be-
reitschaft der sozialdemokratischen Par-
tei, Ihre Anliegen durch weitere positive
und zukunftsorientierte Maßnahmen zu
verfolgen und zu unterstützen. Dies be-
trifft die Forderung nach einer entspre-
chenden Korrektur der Darstellung der ge-
meinsamen Geschichte und des Schick-
sals der vertriebenen Altösterreicher im
20. Jahrhundert ebenso wie die Frage der
Wiedereingliederung deutschsprachiger
Altösterreicher oder die kulturpolitische
Unterstützung der in den Staaten Ost- und
Zentraleuropas vertriebenen deutsch-
sprachigen Minderheiten zur Wahrung ih-
rer kulturellen und sprachlichen Eigen-
ständigkeit.

• Gerade in diesen letztgenannten Be-
reichen sind auch bereits konkrete Pro-
gramme in Angriff genommen worden. So
habe ich mich zum Beispiel persönlich für
die Gründung einer österreichisch-tsche-
chischen Historikerkommission einge-
setzt, die unter der Leitung der österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften ihre
Arbeiten für eine gemeinsame Darstel-
lung und Beurteilung der historischen Er-
eignisse bereits aufgenommen hat. Zur
Frage der Wiedereingliederung deutsch-
sprachiger Altösterreicher, insbesondere
der Landler, sind Gespräche zwischen In-
nen-, Außen- und Sozialministerium ein-
geleitet, um die entsprechenden Rahmen-
bedingungen abzuklären. Eine Auflistung
der kulturpolitischen Aktivitäten würde
den Rahmen dieses Briefes überschrei-
ten, doch ist gerade das ein Schwerpunkt
der österreichischen Maßnahmen in Ost-
und Zentraleuropa, dem auch durch das
beschlossene Budgetüberschreitungsge-
setz eine solide finanzielle Basis gegeben
wurde.

• Abschließend, sehr geehrter Herr Di-
plomkaufmann, versichere vch Ihnen, daß
die SPÖ gerne bereit ist, auch in Hinkunft
die konstruktive Zusammenarbeit mit dem
VLÖ fortzusetzen, und ich verweise dar-
auf, daß der sozialistische Parlamentsklub
in der Person des Abgeordneten Dr.
Preiss einen Vertriebenensprecher einge-
setzt hat, der sich mit großem persönli-
chen Engagement für Ihre berechtigten
Anliegen verwendet.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Dr. Franz Vranitzky
Bundeskanzler

Ob diese Antworten auf klare Fragen
nun klare Antworten, diplomatische Aus-
sagen oder Wahlzuckerln sind, müssen
Sie leider selbst beurteilen und danach
handeln bzw. wählen.

Die neue Regierung wird beweisen
müssen, welchen Wert die Aussagen von
Spitzenpolitikern haben.

Bei richtigem „Kaiserwetter" führte der Ver-
band der Böhmerwäldler in Oberösterreich
seine Herbstfahrt in unsere alte Heimat durch.
Der Autobus war bis zum letzten Platz besetzt.
Erfreulich, daß fünf schulpflichtige Kinder und

Herbstfahrt der Böhmerwäldler
Mütter mit Söhnen und Töchtern dabei waren.
So konnte den Kindern und Enkelkindern die
angestammte Heimat, ihr Erbe, oft sehr an-
sehnliche Häuser und Bauernhöfe, gezeigt
werden.

Die Fahrt ging durch den Haselgraben über
Bad Leonfelden zur Grenze. Die Abfertigung
ging rasch und problemlos vor sich und wir fuh-
ren über Hohenfurth, Unterhaid und Rosenthal
(mit kurzem Aufenthalt) weiter nach Umlowitz
und Kaplitz, ebenfalls mit Aufenthalt. Von Ka-
plitz ging es weiter über Pflanzen nach
Deutsch Beneschau. Dort gab es einen länge-
ren Aufenthalt. Über Reichenau b. Gratzen ge-
langten wir nach Neudorf. Dort steht ein Denk-
mal, das von den Tschechen als Zeichen des
Sieges aus Anlaß der Vertreibung der Deut-
schen errichtet wurde. Auf dem Denkmal steht
wohl „Aussiedlung" (siehe Bild)! In der näch-
sten Folge erscheint ein diesbezüglicher Be-
richt.

Die nächsten Stationen waren Sohors und
Schweinitz. In Schweinitz nahmen wir im Hotel
zu den „Zwei Störchen" das Mittagessen ein.
Der Ort macht einen guten Eindruck und man
merkt, daß hier nur wenige Menschen vertrie-
ben wurden und die Bausubstanz gut erhalten
blieb. Das Essen war preiswert und gut; eben-

so die Bedienung. Gestärkt ging die Fahrt wei-
ter nach Sonnberg, Gratzen und Strobnitz bzw.
Brünnl. Von weiten sahen wir schon, daß nur
die Vorderseite der Kirche fast fertig renoviert
ist. Die Renovierung wird nun zügiger durchge-
führt und man kann nur hoffen, daß sie bald er-
folgreich beendet wird. Es sind bereits 18 Non-
nen dort. Eine davon öffnete uns bereitwillig
die Kirche. Der Aufgang ist gerade in Arbeit.
Wir waren überrascht über den guten Zustand
der Kirche im Inneren, wenngleich es noch als
Lager für Baumaterial udgl. verwendet wird.
Spontan wurden Marienlieder gesungen. Er-
schüttert waren wir aber anschließend in Heil-
brunn, wo ja die Kirche dem Erdboden gleich-
gemacht wurde. Zum Teil steht auf diesem
Grund ein Haus. Der Friedhof ist verwildert und
verwachsen, kein einziges Grab ist erkennt-
lich.

Im weiteren Verlauf der Fahrt kamen wir über
Schwarzthal, Theresiendorf, Meinetschlag und
Reichenau/Maltsch nach Maria Schnee. Diese
Wallfahrtskirche ist außen und innen eingerü-
stet und man sieht, daß man dabei ist, das
Dach zu sanieren. Der Diözesanbischof von
Linz, M. Aichern, kam — gerade aus Budweis
kommend — vorbei und wir sangen auch hier
ein Marienlied. Es war ein würdiger Abschluß

dieses erlebnisreichen, gemeinschaftlich ver-
brachten Tages, der wieder eine gelungene
Veranstaltung des Verbandes war. Die rasche
Abfertigung (keine 10 Minuten) trug zur frohen
Stimmung auf der Fahrt über Freistadt nach
Linz bei. Wir konnten wieder einmal einen
schönen Tag daheim, in unserer alten Heimat
verbringen. Wir waren aber leider nur als Gä-
ste mit westlichen Devisen willkommen und
empfanden — trotz aller Wiedersehensfreude
— schmerzlich in unserer Brust die Zerstörung
und den Verfall unseres Kulturgutes und der
Landschaft.

„Böhmerwald"
in Brasilien

Dem Senior der deutschen Gemeinde von
Sao Bento do Sul, Alfons Gschwendtner, ist es
zu danken, daß laut Gesetz ein Stadtteil der
südbrasilianischen Stadt nun „Böhmerwald"
heißt. Gschwendtner entstammt Auswande-
rern aus dem Böhmerwald und er hat die Kon-
takte zu seinen Landsieuten in Deutschland
und Österreich aufgenommen. Er erreichte
auch, daß bereits vorher einige Straßen in der
südbrasilianischen Stadt nach Heimatorten im
Böhmerwald benannt wurden. Nun kann
Landsmann Gschwendtner in Brasilien sagen:
„Ich wohne wieder im Böhmerwald!"
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Thatcher soll sich entschuldigen
Fortsetzung von Seite 1
unserer Toten. Er erinnerte an den jungen
Dichter Waiter Flex aus der Wandervogelbewe-
gung des 1. Weltkrieges — daß man nicht trau-
rig sein sollte, wenn man an die Toten dächte.
Sie sollten jederzeit in den lustigen Kreis von
uns Lebenden eintreten können. Lm. Hörer
verglich dann die Menschen mit brennenden
Kerzen: Menschen die sparsam brennen, die
groß brennen, die sich selbst auslöschen —
wegen Krankheit oder Unglück oder aus
Leichtsinn, oder Menschen die brutal ausge-
löscht wurden, wie die 241.000 Toten der Ver-
treibung. Und er wies auch darauf hin, daß in
unserer Heimat noch immer Plätze und Stra-
ßen nach jenen Männern benannt sind, welche
an der Vertreibung der Sudetendeutschen
Schuld tragen. Es sei zu hoffen, daß das frei
gewählte Parlament der CSFR die menschen-
verachtenden Vertreibungsdekrete aufhebt.

der Vertreibung seiner Zuhörerschar. Er erin-
nerte an das Friedensdiktat von St. Germain,
das vor 71 Jahren die Abtrennung des Sude-
tenlandes von Österreich brachte. Weiters be-
tonte Ludwig die nunmehr besondere Situation
für die Sudetendeutschen und verlangte jen-
seits der Staatsgrenze auch das Einsetzen
einer Vergangenheitsbewältigung. Dafür soll
auch die bereits arbeitende Historikerkommis-
sion unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Ri-
chard Tlaschka (Znaim) von beiden Teilen an-
erkannte Grundlagen schaffen. Er habe auch
Außenminister Dr. Mock den dauernden Kon-
takt mit den Vertriebenensprechem der Lands-
mannschaften empfohlen, um für Verhandlun-
gen die Sorgen und Wünsche der nach Öster-
reich Vertriebenen zu kennen. Versöhnung
und Näherkommen sind die Voraussetzung für
den Neubau Europas.

Dann ergriff „die Tochter sudetendeutscher

Gedenkfeier am Sudetendeutschen Platz.

Niemand könne von den Vertriebenen verlan-
gen, daß sie Unrecht als neues Recht anerken-
nen. Zum Abschluß erinnerte Hörer an die alte
Volksweisheit: „Was man nicht aufgibt, hat man
nie verloren!"

Das Lied vom guten Kameraden erklang, die
Fahnen senkten sich in Ehrfurcht vor den Toten
und viele dachten dabei an unseren verstorbe-
nen Bundesobmann Dr. Koch.

Es folgte der Rückmarsch zur Babenberger-
halle zum großen

Heimattreffen
In der gesteckt vollen Halle konnte BO Eder

viele Ehrengäste begrüßen. Waren die ÖVP
und FPÖ mit hochrangigen Vertretern anwe-
send, so fehlte die SPÖ leider wieder einmal
mehr, obwohl sich die Führung der SLÖ strikt
überparteilich verhält, sich um das Verständnis
für unsere gerechte Sache bei allen Parteien
ständig bemüht. Eder konnte begrüßen: den
Vertreter der Deutschen Botschaft, Bundesrä-
tin und Brünner Landsmännin Dr. Heide
Schmidt (FPÖ), den Wositzer Landsmann Lan-
deshauptmann Mag. Siegfried Ludwig (ÖVP),
den ÖVP-Vertriebenensprecher NRAbg. Dr.
Gaigg, (ÖVP) den Südmährer NRAbg. Dr.
Höchtl (ÖVP), die Riesengebirglerin LAbg. Hil-
de Festge-Weinrother (ÖVP), LAbg. Preiszier
(FPÖ), den Südmährer LAbg. Zeihsei (FPÖ),
die starke Vertretung aller Parteienvertreter der
Patenstadt Klosterneuburg mit Bgm. Dr. Schuh
an der Spitze. Die Gottscheer vertrat Ing. Kö-
nig, die Karpatendeutsche Landsmannschaft
kam mit einer Trachtengruppe unter Leitung
von Frau Elfriede Kneipsch, alle Landesver-
bände der SLÖ mit den Obmännern, den Sing-
kreis der SLOÖ, welche die Veranstaltung mit
schönen Heimatliedern mitgestaltete, begrüßte
Eder besonders herzlich. Auch der Stellvertre-
tende Vorsitzende der Bundesversammlung,
Othmar Schaner, wurde wie der Bundesob-
mann der Klemensgemeinde, Dr. Waldstein,
und Ing. Freißler, Dr. Ladner für den Dachver-
band der Südmährer, Lm. Cerng für den Süd-
mährerhof Niedersulz, und der ORF NÖ herz-
lich begrüßt.

Begrüßungsansprachen
Der Patenonkel, Bgm. Dr. Schuh, fand wieder
verständnisvolle Worte für seine Patenkinder.
Er erinnerte daran, daß dies der erste Heimat-
tag ist, seitdem wieder die Freiheit in der Hei-
mat eingezogen ist. Am entscheidenden No-
vembertag 1989 waren die Vertreter der SLÖ
im Rathaus von Klosterneuburg zu Gast und
feierten die 25jährige Patenschaft — im offiziel-
len Teil wünschte Dr. Schuh eine gute Entwick-
lung hin zur Freiheit in der CSFR — im inoffi-
ziellen Teil war es gewiß: das KP-Regime wur-
de gestürzt, eine große Stunde auch für uns
alle. Dr. Schuh befaßte sich dann auch mit der
weiteren Entwicklung in der CSFR und ist da-
von überzeugt, daß die jetzige freie Regierung
einen Ausgleich mit den Sudetendeutschen
suchen wird. Es kann nur ein gerechter, auf
Wahrheit beruhender Neubeginn der gemein-
samen Aufbauarbeit in der zerstörten Heimat
Sudetenland sein!

Jetzt sprach der Landeshauptmann von Nie-
derösterreich seine Grußworte. Siegfried Lud-
wig bekannte sich zu dem gleichen Schicksal,

Eltern", Dr. Heide Schmidt, das Wort. Sie be-
tonte, daß sie nicht zu jenen gehöre, die über
die Vertreibung der Sudetendeutschen nichts
mehr hören oder wissen wollen. Sie fände dies
als Nichtachtung des Leides ihrer Familie und
aller, die am Wiederaufbau Österreichs einen
wesentlichen Beitrag geleistet haben. Dr.
Schmidt meinte, daß die Behandlung von Min-
derheiten den Geist der Zeit wiederspiegle und
die Sudetendeutschen erlebt hätten, zu welch
menschenverachtenden Ergebnissen das füh-
ren kann. Gerade weil sie dies erlebt haben,
sind sie aufgerufen Mahner und Mittler zu sein
zu einer Völkerverbindung. Die Sudetendeut-
schen sollen eine aktive Rolle übernehmen,
der Achtung vor dem anderen, der Achtung vor
anderen Kulturen, der Achtung vor anderen
Volksgruppen. Damit könnten die Sudeten-
deutschen eine wichtige Rolle für ein friedli-
ches, gemeinsames Europa übernehmen.

NRAbg. Dr. Gaigg ergriff das Wort als Héi-
matvertriebenen-Sprecher der ÖVP. Er erinner-
te daran, daß man den Sudetendeutschen übel
mitgespielt habe. Das erste Mal, als sie nach
dem Ersten Weltkrieg die Heimat der Donau-
monarchisten verloren haben und gegen ihren
Willen Bürger eines fremden Staates werden
mußten. Das zweite Mal 1945, als sie durch die
Vertreibung die Heimat verloren haben. Nach
45 Jahren Treue zum Heimatrecht — mit keiner
Aussicht im Kommunismus — hat sich durch
den Sturz der KP-Systeme im Ostblock eine für
das Heimatrecht hoffnungsvolle Entwicklung
gezeigt. Zum Einbekenntnis des Unrechts muß
aber auch eine —*• in welcher Form immer —

Wiedergutmachung erfolgen. Die Gespräche
und Verhandlungen werden die Vertreter der
Sudetendeutschen mit den CSFR-Vertretern
zu führen haben.

Deutsche in der CSFR
Nunmehr ein Höhepunkt dieser Zusammen-

kunft, erstmals ergreift ein Deutscher aus der
CSFR das Wort beim Heimattreffen. Dr. Rein-
hard Hoffmann aus dem Schönhengstgau ist
ein sehr aktiver Mitarbeiter des Kulturverban-
des der Deutschen und arbeitet mit der SLÖ
zusammen. Bei dem Situationsbericht aus der
Heimat hört man deutlich die großen Proble-
me, welche die Deutschen in der Heimat ha-
ben. Wenn man von der Reisefreiheit absieht,
hat sich für die verbliebenen Deutschen in den
Dörfern und Städten nichts zum Besseren ver-
ändert! Er berichtete über ein Gespräch mit
dem Leiter des Bürgerforums von Zwittau. Die
Aktivitäten zur Sammlung der Deutschen be-
zeichnete dieser als Absonderung von den
Tschechen. Lm. Dr. Hoffmann ist in den letzten
Monaten 1500 km im Schönhengstgau gefah-
ren, um die Sudetendeutschen zu sammeln.
Dabei spürt er, wieviel Landsleute noch Angst
haben, daß gerade in den kleineren Dörfern,
wo nur mehr einzelne Familien wohnen, der
Druck der Tschechen wirkt. Hoffmann meinte,
daß die Seele in der Heimat fehle, solange
nicht wieder mehr, viel mehr Deutsche in den
deutschen Häusern wohnen. Dann kommt er
auf das große Problem der deutschen Sprache
zu sprechen. Es gibt keine deutschen Schulen,
die Jugend spricht kaum mehr deutsch, kennt
fast nichts über die verlorene deutsche Kultur.
Das sind Punkte, die vordringlich mit den
CSFR-Regierungsvertretem besprochen wer-
den müssen und die deutsche und österreichi-
sche Regierung sind aufgerufen, hier in jeder
Hinsicht zu helfen. Es gibt keinen deutschen
Kindergarten und keinen deutschen Seelsor-
ger, tschechische schon, aber sie verstehen
die deutsche Seele doch nicht.

Der Festvortrag
Nun hielt der Landesobmann des größten

Landesverbandes der SL — nämlich Bayerns
— Lm. Rudolf Urbanek ein vielbeachtetes Re-
ferat. Vorerst überbrachte der Troppauer die
Grüße unseres Sprechers Dr. Franz Neubauer.

Eingangs bemerkte Urbanek, daß durch die
politischen Veränderungen in Mittel- und Ost-
europa auch die politischen Beziehungen zwi-
schen dem tschechischen Volk und den Sude-
tendeutschen in Bewegung geraten sind.
Grund zur Euphorie bestünde aber nicht. Der
Weg zur Erreichung unserer heimatpolitischen
Ziele sei noch weit, aber andererseits waren
die Möglichkeiten, die sich für uns ergeben
können seit unserer Vertreibung aus der Hei-
mat noch nie auch nur annähernd so wie der-
zeit. Und dann wörtlich: „Ich meine, daß die Er-
eignisse der letzten zehn Monate, uns — der
Sudetendeutschen Landsmannschaft — be-
stätigen, daß wir schon vor mehr als 40 Jahren
den richtigen Weg eingeschlagen haben, und
es richtig war, diesen Kurs trotz aller Widerwär-
tigkeiten beizubehalten, wenn auch so man-
ches noch in weiter Ferne liegt, was wir uns er-
träumen."

Es ist nunmehr gelungen, berichtete Lm. Ur-
banek, die Gemeinsamkeit mit den Landsleu-

ten in der DDR herzustellen und bisher 80
Gruppen aufzubauen. Aber auch die Teilnah-
me der Landsleute aus der Heimat am diesjäh-
rigen Sudetendeutschen Tag war ein großes
Erlebnis der Gemeinsamkeit. Sie waren ein
Zeugnis dafür, daß die sudetendeutsche Volks-
gruppe auch in der angestammten Heimat
nicht untergegangen sei, ja daß die Zahl derer,
die sich zu ihr bekennen, wieder zunähme.
Dann betonte der Redner, daß die Sudeten-
deutschen wollen, daß Verwüstung und Kultur-
verfall endlich aus Mitteleuropa verschwinden.
Die Sudetendeutschen seien bereit, beim Wie-
deraufbau der vielfach verwüsteten Heimatge-
biete mitzuhelfen. Und dann wörtlich weiter:
„Es gibt meiner Meinung nach einige Punkte
der sudetendeutschen Position, an denen fest-
gehalten werden soll und muß: So verurteilen
wir die von Benesch und von tschechischer
Seite vertretene These, die Austreibung der
Sudetendeutschen sei eine Strafe für die
Illoyalität der Sudetendeutschen gegenüber
der ÖSR zwischen 1918 und 1938 gewesen.
Zweitens sollten die Unterzeichnerstaaten der
Vereinbarungen von Potsdam 1945, die das
Verbrechen der Vertreibung gebilligt haben,
die damaligen Unterschriften wenigstens sym-
bolisch zurückziehen. Drittens erheben wir
auch heute noch immer wieder Einspruch ge-
gen den Prager Vertrag von 1973, u. a. auch
deshalb, weil die tschechoslowakische Ausle-
gung der dort gefundenen Nichtigkeitsformel
— das Münchner Abkommen sei von Anfang
an ungültig — die Kontinuitätsthese, von der
ich vorhin sprach, unterstreicht und damit die
Vertreibung rechtfertigt. Ich sagte vorhin, daß
eine Lösung angestrebt werden soll, der beide
Seiten — Sudetendeutsche und Tschechen —
in freier Entscheidung zustimmen können. Es
ist so gut wie sicher, daß eine solche Lösung
nicht auf Anhieb gefunden werden kann — viel-
leicht auf lange Zeit hinaus noch nicht. Das
dürfte uns aber nicht davon abhalten, unsere
Grundforderung nach der Durchsetzung des
Heimat- und Selbstbestimmungsrechtes ein-
zubringen. Und das Heimatrecht ist ohne terri-
torialen Bezug einfach nicht zu verwirklichen.
So sehe ich in der Hauptsache zur Zeit zwei
Dinge, über die Einigkeit erzielt werden müßte:

1. Es muß selbstverständlich möglich sein,
daß die Deutschen, die dies wollen, in ihre Hei-
mat zurückkehren können.

2. Auch die Eigentumsfrage angesichts der
entschädigungslosen Enteignung der Suder
tendeutschen muß einer Lösung zugeführt
werden."

Dann schloß Landesobmann Urbanek seine
oft von Beifall unterbrochenen Ausführungen;
„Das Tor der Geschichte hat sich vor unserer
Volksgruppe, vor uns, aufgetan. Wir sind alle
aufgefordert, uns zu bewähren. Versuchen wir
doch, unser Schicksal selbst zu gestalten, so
wie dies auch andere Völker tun, sicher mit Ge-
duld und Verständnis für unsere Nachbarn,
aber auch mit Selbstbehauptungswillen, mit
Zähigkeit und Umsicht und mit dem Glauben
an uns selbst und an die Gerechtigkeit unserer
Sache!"

Beim Lied „Kein schöner Land" reichten sich
alle Kundgebungsteilnehmer die Hände und
beendeten damit eindrucksvoll dieses Heimat-
treffen. G. Zeihsei

Neue Chancen — neue Anliegen
Den Festgottesdienst in der Stiftskirche

feierte Hochw. Dechant Josef Rosier (Lus-
dorf a. d. Tafelfichte, Isergebirge), Groß-
schweinbarth. In seiner Predigt führte er
aus:

Seit dem letzten Heimattag sind wir Zeugen
großer Umwälzungen geworden. Über Ost- und
Mitteleuropa ist ein Sturm der Veränderungen
hinweggegangen. Völker, die von einer men-
schenverachtenden Ideologie über Jahrzehnte
wie in einem Ghetto gehalten wurden, haben
sich mit friedlichen Mitteln die Freiheit er-
kämpft. Gestärkt wurden sie dabei nicht allein
vom Freiheitswillen, sondern auch vom Glau-
ben an Gerechtigkeit und Liebe Gottes zu den
Menschen. Die Wahrheit hat sich eine Bahn
gebrochen, und man ist versucht, dem Sprich-
wort recht zu geben: Gottes Mühlen mahlen
langsam, aber sicher: Europa ist auf dem Weg
in eine gemeinsame Zukunft. Die Hoffnung auf
menschenwürdige Lebensverhältnisse bewegt
die Menschen.

Mit den neuen Chancen gehen aber auch
Ängste einher — im eigenen Volk und bei den
Nachbarn. Viele fragen sich besorgt, wie diese
Zukunft aussehen wird. Zurzeit sieht es so aus,
als ob sich die meisten Zeitgenossen in den
rein materiellen Werten in einer Konsumgesell-
schaft das Heil erwarten. Wir werden die Zu-
kunft aber nur gewinnen, wenn wir sie auf den
Grundwerten menschlichen Zusammenlebens
aufbauen. Aus der Geschichte unseres Jahr-
hunderts wissen wir, daß Freiheit, Gerechtigkeit
und Frieden nur dort wachsen können, wo
Menschenwürde und Menschenrecht das Maß
und Ziel der Politik bestimmen.

Seine Würde verdankt der Mensch aber
nicht anderen Menschen oder der Gesell-
schaft, sondern Gott, dem Quell allen Lebens,
und der Tatsache, daß er Geschöpf Gottes ist.

Eine vorzügliche Aufgabe all jener, die auf
unmenschliche Weise ihre irdische Heimat ver-
loren haben, wird es sein, für das unbehinderte
Wirken der Kirche einzutreten und für einen
Freiraum, in dem das öffentliche Zeugnis unse-
res Glaubens möglich ist. Wir interessieren uns
sehr für die politischen Umwälzungen und das
materielle Umfeld. Tun wir aber etwas für die
noch immer sehr schwachen und bedrohten re-
ligiösen Kräfte. Sie brauchen unser Gebet und
unser religiöses Zeugnis. Zeigen wir den Men-
schen drüben auch, daß uns das Schicksal der
Gotteshäuser, in denen wir getauft wurden,
nicht egal ist, und führt eure Kinder auf die
Friedhöfe, auf denen unsere Vorfahren in
christlicher Weise der Auferstehung entgegen-
harren. Es ist zu einfach und auch nicht recht,
wenn man einfach über alles Gras wachsen
läßt. Nennen wir Unrecht Unrecht. Erinnern wir
uns an eine alte jüdische Weisheit: „Das Ge-
heimnis der Versöhnung heißt Erinnerung."
Eine ehrliche Erinnerung können wir, können
sich die. Völker nicht ersparen. Versöhnung
kann nicht durch Verdrängung historischer
Fakten erreicht werden.

Erinnern wir uns auch unserer christlichen
Herkunft und jener christlichen Liebe, die auch
Menschen verschiedener Zunge und Rasse zu
einer Gemeinschaft gegenseitiger Hilfe und
Freundschaft verband. Und wer erfahren hat,
völlig rechtlos zu sein, der weiß, wie wichtig der
Einsatz für Gerechtigkeit und Recht ist. Der
Rechtlose ist schutzlos dem Mächtigen und

seiner Gewalt ausgeliefert. Deshalb sind gera-
de wir aufgerufen, alles aufzubieten, daß nie-
mals wieder Unrecht zu Recht erklärt wird.
Recht muß Recht bleiben, das sind wir der
Wahrheit Gottes schuldig. Es darf niemals
mehr der Eindruck entstehen, daß sich Vertrei-
bung lohne. Dieses Unrecht darf und wird sich
nicht lohnen. Nicht damals und nicht heute.
Papst Johannes Paul II. hat deutlich darauf hin-
gewiesen, daß das schwere Schicksal der Ver-
treibung niemals das letzte Wort sein darf. Sie
haben ein Recht darauf, zu ihren Wurzeln zu-
rückzukehren, heimzukehren und ihr Geburts-
land mit seiner nationalen Souveränität, sei-
nem Recht auf Unabhängigkeit und Selbstbe-
stimmung. Sie haben ein Recht auf die kulturel-
len und geistigen Beziehungen, die sie in ihrem
Menschsein nähren und aufrechterhalten.

Gerade in Situationen, wo Geschehenes
nicht einfach umkehrbar ist, alte Gegebenhei-
ten nicht wiederherstellbar sind, muß in gedul-
diger, verständnisvoller Arbeit ein gerechter
Ausgleich gesucht werden.

Wir erleben heute eine Sammlung zwischen
Hoffnung und Sorge. Der Hoffnung, die durch
den Zusammenbruch des staatlichen Kommu-
nismus uns alle erfüllt, weil sich dadurch neue
Möglichkeiten für die Menschen und auch für
die Kirche ergeben. Daneben steht die große
Sorge um den Weltfrieden und seiner Bedro-
hung durch Männer jener Art, die schon einmal
unendliches Leid über die Menschheit ge-
bracht haben. Lassen wir uns aber nicht ent-
mutigen. Im Gegenteil. Unablässig wollen wir
den Geist der Verständigung fördern und mutig
für das Recht einstehen und jene stärken, die
es fördern.
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Bischöfe der CSFR bedauern
Vertreibung

In einem Brief an die Deutsche Bischofskon-
ferenz haben die Bischöfe der CSFR die Ver-
treibung der deutschen Bevölkerung aus der
Tschechoslowakei nach dem zweiten Weltkrieg
verurteilt und sich dafür entschuldigt. Wie die
tschechoslowakische Nachrichtenagentur
CTK meldete, war der Brief an die Vorsitzenden
der beiden deutschen Bischofskonferenzen,
Karl Lehmann und Georg Sterzinski, gesandt
worden. „Die Abschiebung der deutschen Be-
völkerung erfolgte in Anwendung des unge-
rechten Prinzips der Kollektivschuld und hat

Dr. von Hoffmann
verstorben

In einem Altenheim in München ist am 1.
September Dr. Erich Hoffmann Edler von Jako-
bermühl im 82. Lebensjahr gestorben. In der
Vereinigung „Staffelstein" sowie in katholi-
schen Jugendverbänden war er führend tätig.
Nach der Vertreibung gründete der 1908 in
Prag geborene leitende Funktionär der Acker-
mann-Gemeinde Ortsgruppen der SL in der
BRD!

auch Unschuldige betroffen", hieß es laut CTK
in dem Brief.

Das Schreiben ist die Antwort auf eine Erklä-
rung der deutschen Bischöfe, die am 8. März in
Augsburg veröffentlicht wurde. Die verspätete
Antwort wurde damit begründet, daß die Bi-
schofskonferenz als oberstes Gremium der rö-
misch-katholischen Kirche in der Tschechoslo-
wakei erst vor kurzem gegründet worden sei
und „ein Fluß unerwarteter Ereignisse eine frü-
here Antwort verhindert hat". Die Bischöfe
sprachen den deutschen Priestern und ver-
schiedenen Organisationen ihren Dank für
jahrzehntelang gewährte Hilfe aus.

Die Bischöfe der beiden deutschen Staaten
hatten bei ihrem ersten gemeinsamen Treffen
im März dieses Jahres die Verantwortung des
deutschen Volkes für die Verbrechen, die in der
Zeit der Okkupation am tschechischen Volk be-
gangen worden waren, bekräftigt. Zugleich äu-
ßerten sie ihr Bedauern darüber, daß die
„Sehnsucht des slowakischen Volkes nach na-
tionaler Selbständigkeit für die Ziele der natio-
nalsozialistischen Machtpolitik mißbraucht"
worden sei.

Sudetendeutsche schreiben an
Bundeskanzler Kohl

„Wir sind der Auffassung, daß unsere Frage
von den Zwei-plus-Vier-Gesprächen und der
Wiedervereinigung in keiner Weise berührt
wird", stellte der Sprecher der sudetendeut-
schen Volksgruppe, der frühere bayerische
Staatsminister und jetzige Präsident des Baye-
rischen Spar- und Girokassenverbandes Franz
Neubauer, in einem Schreiben an Bundes-
kanzler Helmut Kohl fest.

Der Sprecher der Sudetendeutschen stellte
in diesem Schreiben weiter fest, daß die Sude-
tendeutschen die sudetendeutsche Frage als
ein Problem betrachten würden, das „zwi-
échen uns und den Tschechen bzw. der Tsche-
choslowakei direkt zu lösen ist". Dem würden
auch die Kontakte und Gespräche mit Reprä-
sentanten der Tschechen bzw. der tschechi-
schen Republik und der Tschechoslowakei ent-
sprechen sowie die Bereitschaft tschechischer
und tschechoslowakischer Politiker, „mit uns
über eine Lösung der sudetendeutschen Frage
zu sprechen".

Unter Hinweis auf die „nach wie vor gültige
Obhutserklärung des Deutschen Bundestages

über die Sudetendeutschen" appellierte Neu-
bauer an den Bundeskanzler, die Bestrebun-
gen der Sudetendeutschen, mit der CSFR „in
direkten Verhandlungen zu einer beide Seiten
befriedigenden Lösung unserer Frage zu ge-
langen", weiterhin und in jeder Hinsicht zu un-
terstützen. Die Sudetendeutschen würden auf
diesen Rückhalt im deutschen Volk und diese
Unterstützung durch die deutsche Regierung
vertrauen.

Wegen großer Nachfrage Wiederholung der

Herbstfahrt nach Nordböhmen
Termin: 22.10. bis 25.10.1990
Preis: S 2600.-
Reiseleitung: Hofrat Mag. Hans Zehrl

Von einem sehr guten Hotel im Raum Reichenberg-Gablonz aus wollen wir die
schönsten Sehenswürdigkeiten des Landes kennenlernen. Zum Beispiel: Wallen-
steinschloß, Friedland, „Felsenstadt" Adersbach-Weckelsdorf, Burg Schrecken-
stein Trebnice, Domstadt Leitmeritz, Schloß Reichstadt, Herrenhausfelsen bei
Steinschönau, Braunau, Schloß Lämberg, Reichenberg, Marienwallfahrtskirche
Haindorf.

Reisebüro Schick
Linzer Straße 62
4240 Freistadt
Tel. 0 79 42/30 01 -0 und 0 79 42/30 08

Anmeldungen und Detailprogramm:

Otto von Habsburg: Gab Bericht
über Ungarns Zukunft

Ein Bericht des CSU-Europaabgeordneten
Otto von Habsburg, Sohn des letzten ungari-
schen Königs un'd Präsident der Ungarn-Dele-
gation des Europaparlamentes, über die Bezie-
hungen der EG zu Ungarn wurde vom Straß-
burger Europaparlament mit 255 Ja-Stimmen
und 15 Enthaltungen verabschiedet.

Die europäische Volksvertretung sprach sich
damit eindeutig für die Vollmitgliedschaft Un-
garns im Europarat und die schrittweise Inte-
gration des Landes in die Europäische Ge-
meinschaft aus, wobei schon im nächsten Jahr
mit einer engen Assoziierung begonnen wer-
den soll. Der Berichterstatter Otto von Habs-
burg betonte, daß Ungarn zwar mit 25 Prozent
Inflation und einer zumindest stagnierenden
Wirtschaft ohne Hilfe der EG nicht den An-
schluß an Europa finden könne, daß es aber
politisch in den letzten Monaten „Gewaltiges
zur Osterweiterung des freien Europa" beige-

tragen habe. Der Habsburg-Bericht lobt vor
allem die Rechtssicherheit und die Menschen-
rechtssituation in Ungarn, die sich nicht mehr
von den westlichen EG-Staaten unterscheide,
den grundlegenden Demokratisierungsprozeß,
der auch nicht mit Rechtselementen des Korn-
munismus oder des Staatssicherheitsdienstes
wie in der DDR belastet sei, sowie die vorbildli-
chen Bemühungen Ungarns um ein europäi-
sches Volksgruppenrecht. Otto von Habsburg:
„Eine Europäische Gemeinschaft ohne Un-
garn würde auf Dauer diesen Namen nicht ver-
dienen,"

Prof. Dr. Gerlich
wurde 75 Jahre

Der am 23. September 1915 in Zwittau gebo-
rene ehemalige Professor an der HTL in Kla-
genfurt und derzeitige Landesobmann der SL
in Kärnten, konnte in Zedlitzdorf 34,9563 Gne-
sau, im Kreise seiner Großfamilie, vieler Freun-
de und Landsleute, seinen 75. Geburtstag fei-
ern. Sein durch viele Jahrzehnte verdienstvol-
les Wirken für die Sudetendeutsche Volksgrup-
pe in Österreich und seine Volkstumsarbeit in
der alten Heimat, sei an dieser Stelle beson-
ders erwähnt und gewürdigt. Durch zahlreiche
Auszeichnungen wurde der Jubilar bereits
geehrt. Für seine weitere Arbeit im Rahmen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
wünschen wir dem Jubilar noch viele Jahre der
Gesundheit und Gottes Segen.

Die große Fahrt im Herbst seit vielen
Jahren: Sudetendeutsche der älteren und
jüngeren Generation machen sich von
Wels aus auf den Weg, um eine Land-
schaft der neuen Heimat genauer kennen-
zulernen. Besonders denkwürdig war
jener Ausflug, der harmlos auf der Post-
alm begann und dann zu einer Bergtour
ausartete, die auch dem damals hohen
und jetzt schon späten Mittelalter Gefühle
vermittelte, wie sie vielleicht Reinhold
Messner hatte, wenn er trotzdem weiter-
stieg. Weil ihm gar nichts anderes übrig-
blieb. Und uns auch nicht. Aber lassen wir
das. Wer einen Tiefsinn dahinter vermutet
— „immer vorwärts, nie zurück" — liegt
falsch. Es war nur eine nostalgische Erin-
nerung, sonst gar nichts.

Aber bleiben wir vielleicht doch bei
dem, was gar nicht meine Absicht war:
Nehmen wir den Ball auf: Blick zurück —
auf das was war, auch auf Leid und Un-
recht — aber nicht der Schritt zurück. Es
wäre auch nicht möglich, wir würden auf
der Stelle treten, Wasser treten im Strom
der Zeit, der weitergeht, ob wir es wahrha-
ben wollen oder nicht. Ich möchte an
dieser Stelle meinem Gefährten von einst,
Karsten Eder, für die Worte danken, die er
gefunden hat, als er vor kurzem im Fern-
sehen befragt wurde — und es war nicht,
wie oft früher, eine „peinliche Befragung"
— welche Möglichkeiten die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in der neuen
historischen Situation sieht. Der Schritt
zurück, der sich verbietet, ist nicht die
Rückkehr in den Raum, sondern die
Rückkehr in eine Zeit mit überholten Prio-
ritäten, mit ihren Fehlern und todbringen-
den Konsequenzen.

Manche Fahrt ging an die Grenze. Man
konnte Wachtürme und Stacheldraht se-

Ich reise aus, meine Heimat
zu entdecken . . .

hen, den Streifen toten Landes und dahin-
ter — schon undeutlich und mit einem
Fernglas herangeholt — die Heimat. Wir
standen am Bärenstein, wir standen in
Guglwald am Schranken, der die ver-
wachsene Fahrstraße sperrte, wir waren in
der Kirche, die zur Erinnerung an eine an-
dere, drüben, gebaut wurde. Wir sind über
die Brücke gefahren, an der eine Tafel dar-
an erinnert, daß hier an dieser Stelle, zwi-
schen Urfahr und Linz, für viele Vertriebe-
ne der Weg in die Freiheit begann. Der
Verlust der Heimat bedeutete zugleich die
Bewahrung der Freiheit, die den anderen,
drüben, bald verlorenging. Und nun ist in
jenes Land, wie in andere im Osten, die
Freiheit zurückgekehrt, der Vorhang ist
weggeräumt, die Wege sind offen, auch ir-
gendwelche Wege in die Zukunft, die eine
andere Zeit nicht nur möglich, sondern an
einem Tag auch wirklich machen wird.

„Ich reise aus, meine Heimat zu ent-
decken" — der Anfang von Kreneks „Rei-
sebuch" geht dann weiter: „Was andern
selbstverständlich ist, ist uns Problem, ob
wir daheim sind, wo wir geboren." Gewiß,
Kreneks Reise geht in die Alpen. Und er
meint auch, wenn er Heimat sagt, das
kleine Österreich, in das zur Zeit, da es
noch groß war, seine tschechischen Vor-
fahren gezogen sind, so wie, lang vorher,
unsere deutschen Vorfahren nach Böh-
men, Mähren und Schlesien zogen. Aber
das soll uns nicht trennen, vielmehr ver-
binden, auch daß er nicht 1945, sondern
1938 aus seiner Heimat ging. Und die Fra-
ge, die er stellt, betrifft auch uns.

Am 16. September fuhren wir zum er-
stenmal nicht an die Grenze, sondern
über die Grenze — für viele in die Heimat
im weiten Sinn, für manche auch in ihre
ganz eigenen Heimatorte. Erster, kurzer
Aufenthalt in Kaplitz, ein Umweg, gewiß,
aber: Das war unser Haus. Dort war der
Bäcker, der Fleischhauer, der Greißler.
Vielleicht verbargen sie nur Schmerz und
Wehmut, aber dieser Blick zurück, von
dem zuvor die Rede gewesen ist, war kein
Blick zurück im Zorn. Es waren ja schon
welche früher drüben gewesen — mit Vi-
sum damals, versteht sich —, hatten die
neuen Bewohner ihres Hauses besucht,
und es war von keinem ein böses Wort ge-
fallen.

Schon in Linz war jener Mann zugestie-
gen, der uns auf unserer Fahrt begleitete,
der uns durch die Städte führte und — sel-
ber dort geboren und aufgewachsen —
nicht nur ein umfassendes und eindrucks-
volles Bild von historischer Entwicklung
und künstlerischem Ausdruck jener Stät-
ten vermittelte, sondern mit anekdoti-
schen Einzelheiten, die in keinem Reise-
führer nachzulesen sind, dieses Bild be-
sonders lebendig machte. Landsmann
Wiltschko sei dafür, auch an dieser Stelle,
noch einmal recht herzlich gedankt, und
auch den Organisatoren der Fahrt, Rainer
Ruprecht und Traudì und Othmar Scha-
ner. Höhepunkt war die Besichtigung von
Krumau. Die Zeit war knapp bemessen —
es fiel mehrmals, mit Recht, das Wort
„Schnupperfahrt" und das sollte es auch
sein — aber es gelang unserem Begleiter,

uns mit nahezu allen wichtigen Facetten
einer der schönsten Städte im Lande Böh-
men bekanntzumachen, wenn man auch
in das Innere der St.-Veits-Kirche nur
durch die Gitter schauen konnte und eine
Besichtigung der Burg sich auf das Äuße-
re beschränken mußte.

Nach dem Mittagessen in einem Re-
staurant am Moldaustausee ging die Fahrt
nach Oberplan zu Adalbert Stifters Ge-
burtshaus. Es war zwar schon geschlos-
sen — Sonntag nachmittag! — aber ein
kurzer Gang durch die Räume wurde uns
doch ermöglicht. Auf der Rückfahrt mach-
ten wir zweimal Halt: das einemal an der
Teufelsmauer, einem romantischen Natur-
wunder hqch über der Schlucht der Mol-
dau, das auch Stifter ein beliebtes Motiv
seiner anderen Kunst, der Kunst des Ma-
lens war. Und nach der Natur hatte dann
die Kultur das letzte Wort: Stift Hohen-
furth, eine Gründung der Rosenberger,
deren Zeichen wir auf unserer Fahrt im-
mer wieder begegneten, ein Zentrum
deutscher Besiedlung und Kultur imBöh-
merwald.

Kein Warten an der Grenze, alles nur
eine Formsache, wie wenn man von Pas-
sau oder Bozen kommt. Rückfahrt durch
das Mühlviertel, Ausläufer des böhmi-
schen Granithochlands, wie das Land an
der „jungen Moldau" ein Ausläufer des
von Deutschen bewohnten Gebiets im al-
ten Österreich war. Lieder wurden gesun-
gen: „Auf d' Wulda" und „Drin im Hasel-
grabn" — alte und neue Heimat. Hinter
uns eine Grenze, die Staaten kaum noch
voneinander trennt, und Altlasten aus der
Geschichte werden eines Tages auch die
Völker nicht mehr voneinander trennen.

Gottfried Reichart
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Sudetendeutsches Informations-
zentrum in Budweis eröffnet

Mit einem Festakt wurde am 22. September
1990 diese Institution als erste auf dem Gebiet
der Tschechoslowakei offiziell seiner Bestim-
mung übergeben.

Der Initiator und Vorsitzende der Pan-Euro-
pa-Union von Südböhmen, Ing. Karl Groulik,
begrüßte die zahlreich erschienenen Ehrengä-
ste, an der Spitze den Budweiser Oberbürger-
meister Dr. Prokop.

Er plädierte für ein Europa ohne Grenzen
und plant für die Zukunft Vortragsveranstaltun-
gen, Publikationen etc. Er sagte: mit der Eröff-
nung dieses Zentrums stehen wir erst am An-
fang unserer Arbeit.

Der Bürgermeister würdigte das Zustande-
kommen dieser Institution und versprach die
Unterstützung dieses „Sudetendeutschen In-
formationszentrums" durch die Stadt Budweis.

Als Vertreter der SL Deutschland überbrach-
te Horst Löffler die Grüße und Glückwünsche
und erinnerte daran, daß bei den ersten Kon-

taktaufnahmen nach der „sanften Revolution"
niemand geglaubt habe, daß man in weniger
als einem Jahr ein derartiges Projekt werde
verwirklichen können. Er sei froh und glücklich
über dieses Zeichen der Normalisierung, dem
noch viele weitere folgen mögen.

Dr. Martin Posselt vom Kulturreferat der Su-
detendeutschen Landsmannschaft überbrach-
te die Grüße der Paneuropa-Union und ihres
Präsidenten Dr. Otto von Habsburg, und beton-
te, daß diese Paneuropa-Union ein wesentli-
cher Faktor bei der politischen Neugestaltung
in Böhmen, Mähren-Schlesien und der Slowa-
kei sei. Die Einbeziehung der Sudetendeut-
schen in diese Neugestaltung sei für die Pan-
europa-Union ein notwendiges und selbstver-
ständliches Anliegen.

Der Vorsitzende des „Verbandes der Deut-
schen in der Tschechoslowakei" und Abgeord-
nete zum tschechischen Nationalrat Walter Pi-
verka gab in seiner Grußbotschaft der Freude

Bitte teilen Sie Ihre
Meinung mit!

Liebe Landsleute! Europa wird wieder
einmal neu geordnet, ein neuer Friede soll
begründet werden. Die Völker sollen
selbst bestimmen können, wie und wo sie
leben wollen. Allen soll es gut gehen, die
demokratische Freiheit wird allseits ge-
priesen.

Wir freuen uns darüber!
Wir hoffen, daß wir unser angestamm-

tes Recht wieder erhalten. Im Jahre 1919
hat man uns das Recht auf Selbstbestim-
mung verweigert. Wir wurden gegen un-
seren Willen in einen neuen Völkerstaat
gezwungen, der uns von Anfang an assi-
milieren — tschechisieren — wollte. Als
1936—1937 sich die damalige tschechi-
sche Regierung dem Urteil des engli-
schen Lord Ranciman beugte und gegen-
über den sogenannten Siegermächten
die Abtretung der von den Sudetendeut-
schen besiedelten bzw. bewohnten Ge-
biete anbot, kam es zum Münchner Ab-
kommen. Unsere Heimat wurde den
deutschsprachigen Nachbarstaaten an-
geschlossen. Wirfreuten uns, endlich das
erhalten zu haben, wofür wir am 4.3.1919
demonstrierten. Daß im damaligen
Deutschland ein Diktator herrschte, war
bestimmt nicht unsere Schuld. Wir haben
Hitler nicht in den Sattel gehoben. Aber
1945 wurden wir dafür bestraft, daß wir
deutsch sprachen! Die Deutschen mußten
bestraft werden, war die Ansicht und
Rechtfertigung der tschechischen Macht-
haber. Der derzeitige Bürgermeister von
Budweis, Prof. Dr. Prokop, bestätigte
diese Äußerung des tschechischen Gene-
rals Mrkovsky anläßlich seines Referates
in Linz, St. Magdalena, im Frühjahr 1990.
Wofür wir bestraft werden müßten, war

rechtlich nicht zu klären! Wenn nun allem
Unrecht, das in der Vergangenheit ge-
schah, ein Ende gemacht werden soll,
dann muß auch das an unserem Volk ver-
übte Unrecht beseitigt werden.

Die sudetendeutsche Landsmann-
schaft, die unsere Rechte vertritt, möchte
daher auch Ihre Meinung erfahren, um sie
gegenüber den Regierungen richtig ver-
treten zu können. Wir bitten daher alle
Landsleute, die beraubt und vertrieben
wurden, alte und junge, daheim Geborene
— aber auch deren Nachkommen, wo im-
mer sie derzeit leben — uns ihre Meinung
zu sagen. Je mehr ausgefüllte, beantwor-
tete Stimmzettel wir erhalten, desto mehr
Gewicht wird unser Verlangen haben. .

Bitte kreuzen Sie den Punkt an, der Ih-
nen entspricht. Es können auch mehrere
Punkte angekreuzt werden. Lassen Sie
auch Ihre Kinder und Verwandten die Um-
frage ausfüllen. Wichtig ist, daß zumin-
dest ein Elternteil aus dem Sudetenland
stammt. Diese Umfrage-Zettel können
auch bei der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Linz, Heinrich-Gleiß-
ner-Haus, Obere Donaulände 7, angefor-
dert werden. Wenn Sie aber, aus welchen
Gründen immer, fhren Namen nicht nen-
nen wollen, dann nennen Sie nur den
Hausnamen und/oder den Heimatort und
wenn möglich die Hausnummer. Schnei-
den Sie den Umfrage-Zettel aus und sen-
den Sie ihn recht bald ein! Diese Umfrage
soll Unterlage für künftige Verhandlungen
sein. Wir garantieren die Geheimhaltung
Ihrer Meinung, ohne die es aber nicht
möglich ist, eine Gesamtmeinung zu
bilden.

Sudetendeutsche Landsmannschaft
Oberösterreich

Meinungsumfrage
Name: t Vorname:

Hausname (daheim):

Alte Heimatadresse:

Anschrift der Eltern daheim:

Jetzige Adresse:

Fragen bitte ankreuzen, sofern Sie Ihrer Meinung entsprechen:

Sollen wir auf das Recht der Selbstbestimmung verzichten?

Erheben wir Anspruch auf unseren bzw. den Besitz unserer Vor-
fahren in der alten Heimat?

Soll unsere angestammte Heimat von uns Sudetendeutschen au-
tonom verwaltet werden?

Soll unsere Heimat unter österreichische Verwaltung gestellt
werden?

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

ja nein

darüber Ausdruck, daß gerade Budweis der
Standort der ersten Informations- und Begeg-
nungsstätte dieser Art sei.

Als offizielle Abgesandte der vertriebenen
deutschen Budweiser ergriff Frau Josefine
Sassadeck das Wort und betonte, daß diese
Stadt und der Böhmerwald immer ihre Heimat
bleiben werden. Obwohl ihr noch 1945 vom Na-
rodny Vybor bescheinigt wurde, daß sie als loy-
ale Bürgerin gelte, wurde sie ihres Besitzes
enteignet und bettelarm ausgetrieben.

Diese Ereignisse und Tatsachen seien der
tschechischen Jugend nicht wahrheitsgemäß
vermittelt worden. Sie stehe aber jederzeit zu
aufklärenden Gesprächen zur Verfügung. Wir
können wohl verzeihen, vergessen jedoch kön-
nen wir nicht.

Die SL Österreich war durch Bundesob-
mann-Stellvertreter Karl Wiltschko, dem ge-
schäftsführenden Obmann von OÖ., Rudolf
Lausecker, dem Obmann der Böhmerwäldler
in OÖ., Josef Wiltschko, sowie dem Geschäfts-
führer der Sudetenpost, Karl Koplinger, vertre-
ten. Für den „Verein der heimattreuen Böhmer-
wäldler" war Horst Stiepani anwesend. Als Ver-
treter der deutschen Botschaft in Prag erschien
Botschaftsrat Steiner, der die Unterstützung
der Deutschen im Lande und damit auch eines
solchen Informationszentrums, zu den wichti-
gen Aufgaben seiner Botschaft zählte.

Selbst die Leiterin der Böhmerwald Spiel-
und Singgruppe aus München, Renate Slawik,
die mit Liedern und Musik die Feierstunde um-
rahmte, gab der Freude darüber Ausdruck, daß
ihre Gruppe erstmals in voller Tracht in Bud-
weis auftreten konnte. Zum Abschluß erklang,
von allen Teilnehmern kräftig mitgesungen,
„Auf d' Wulda" und das „Böhmerwaldlied".

Ein Türschild in Deutsch und Tschechisch
am Haus in der Kneska Nr. 31, nahe dem
Hauptplatz in Budweis weist auf das nunmehr
neueröffnete „Sudetendeutsche Informations-
zentrum" hin. Neben einer noch im Aufbau be-
findlichen Bibliothek, befindet sich eine aktuel-
le Zeitschriftensammlung, ein Lese- und Infor-
mationsraum sowie ein Tagungs- und Bespre-
chungszimmer.

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Mitt-
woch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 15
Uhr, Freitag von 8 bis 17 Uhr, Tel. 038/37 6 37.

r
Einladung

zur Landeshauptversammlung mit Neu-
wahl am Samstag, dem 10. November,
um 9 Uhr im Theatercasino in Linz (Hof-
saal).

Tagesordnung: 1. Eröffnung und Be-
grüßung durch den Landesobmann, 2. To-
tenehrung, 3. Rechenschaftsbericht des
Landesobmannes, 4. Berichte der Refe-
renten, 5. Kassabericht, 6. Bericht der
Kassenprüfer und Antrag auf Entlastung,
7. Wahl des neuen Vorstandes, 8. Allfälli-
ges.

Nach dem Mittagessen „Konstituieren-
de Sitzung" des neuen Vorstandes. Wahl-
vorschläge sind mit dem Vermerk „Wahl-
vorschlag" auf dem Briefumschlag bis
Donnerstag, dem 25. Oktober (bzw. der
Poststempel vom 25. Oktober) einzurei-
chen. Siehe bereits zugeschickte Mittei-
lung unter Punkt 8. Wahlausschutzsit-
zung findet am Freitag, dem 2. Novem-
ber, um 14 Uhr in der SLOÖ-Geschäfts-
stelle Linz, Obere Donaulände 7/3, statt.
Entweder der Obmann der Heimatgruppe
selbst oder ein Vertreter.

Rudolf Lausecker
Geschäftsf. Landesobmann

Totenandacht in Wien
Wir gedenken dabei all unserer Toten, insbe-

sondere der Toten der Flucht und Vertreibung,
die fern von uns ruhen. Diese Totenandacht fin-
det für alle Heimatvertriebenen wieder am 1.
November um 15 Uhr in der Augustinerkirche
in Wien 1, Augustinerstraße, statt. Ein Besuch
dieser Andacht sollte für alle Heimatvertriebe-
nen und deren Freunde eine Selbstverständ-
lichkeit sein!

Suche „heimatlichen Wortschatz
in Buchform" und Fach- und
Schulbücher für Obst- und Wein-
bau, den Kreis Leitmeritz be-
treffend. - ^
Nachrichten an Franz Thüring,
Postfach 1568, D-6832 Hocken-
heim, BRD.

Mariahilf ersteht wieder
Treffen der Lindewiesner

Etwa 400 „Lindewiesner" trafen sich beim
35. Heimattreffen in Ingolstadt. Es gab herzli-
ches Wiedersehen der Landsleute aus der Ge-
meinde im Altvatergebirge. SL-Obmann Hans
Lichtblau von Ingolstadt begrüßte vor allem
den Sänger, Textdichter und erfolgreichen
Schallplattenproduzenten Robert Jung, der
1935 in Lindewiese geboren worden war. Ru-

dolf Ohlbaum hob bei der Laudatio anläßlich
der Verleihung der Urkunde für kulturelle Lei-
stungen die ungebrochene Heimattreue des
Sängerstars hervor.

Pfarrer Adolf Schrenk teilte mit, daß die 1973
beseitigte Wallfahrtskirche Mariahilf bei
Zuckmantel wieder aufgebaut wird.

3. Stadträtselwanderung für alt und jung in Wien
Auch heuer laden wir wieder zu einer Stadt-

rätselwanderung am Freitag, dem 26. Oktober
1990 — dem Staatsfeiertag — recht herzlich
ein. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt! Start und Treffpunkt ist um 8.30 Uhr beim

Südmährer-Tag mit
Kirtag in Wien

Der traditionelle Südmährer-Tag mit dem all-
seits beliebten Kirtag wird am Samstag, dem
20. Oktober 1990, im Kolpinghaus Zentral,
Wien 6., Gumpendorferstraße 39 (Eingang
Stiegengasse 12) durchgeführt! Zu dieser be-
stimmt sehr schönen und unterhaltsamen Ver-
anstaltung des Volks- und Brauchtums sind
alle Landsleute aus dem Sudetenland, all die
Freunde der Sudetendeutschen im In- und
Ausland, alle Österreicher und vor allem alle
unsere südmährischen Landsleute recht herz-
lich eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr, Einlaß
ab 14 Uhr. Zum Tanz spielt unsere beliebte Hei-
matkapelle, das Restaurant empfiehlt sich mit
seinen guten Speisen und den gepflegten Ge-
tränken. Bitte kommen Sie — soferne vorhan-
den — in unseren schmucken Trachten bzw.
wenn möglich in ländlicher Kleidung — wir wol-
len auch das Erntedankfest begehen. Bringen
Sie bitte Ihre Verwandten, Freunde und Be-
kannten sowie vor allem die mittlere und jünge-
re Generation mit. Werben Sie für einen guten
Besuch dieser Veranstaltung!

Das Veranstaltungskomitee

Schottentor und zwar im Straßenbahn-Halte-
stellenbereich der Linien 1, 2, 43 und 44 (oben
— im Außenringbereich).

Die Rätselwanderung kann nur mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln durchgeführt werden,
eine Teilnahme mit dem Auto ist nicht gestattet.
Die Teilnahme erfolgt paarweise (eine Mann-
schaft umfaßt zwei Personen, eine höhere An-
zahl ist nicht erlaubt).

Jedermann kann daran teilnehmen, es gibt
keinerlei Altersbeschränkung — im Vorjahr war
der älteste Teilnehmer über 70 Jahre alt und
war überaus begeistert! Jede Zusammenset-
zung der Paare ist möglich: z. B. Vater/Tochter,
Oma/Enkel, Freund/Freundin usw. Um uns bei
der Organisation ein wenig zu helfen, ersu-
chen wir Sie um rechtzeitige Anmeldung der
teilnehmenden Paare — schriftlich (Postkarte)
— bei uns oder persönlich bei den Jugend-
funktionären (natürlich ist auch eine Nachmel-
dung am Start möglich).

Selbstverständlich können und sollen auch
die Freunde und Bekannten teilnehmen (jed-
weden Alters und auch nichtsudetendeutscher
Herkunft) — jedermann ist gerne gesehen!
Alles in allem soll es ein wenig Spaß bereiten,
das Wissen um Wien ein wenig ergänzen usw.
Ein gemütliches Beisammensein mit einer Sie-
gerehrung und kleinen Preisen beschließt
diese Rätselwanderung. Wir dürfen auch Sie
und Dich recht herzlich erwarten und begrü-
ßen.
Ihre SDJÖ-Landesjugendführung Wien, NÖ.

und Bgld., 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14



FRANZ VRANITZKY ÜBER EINE NEUE
KULTURELLE QUALITÄT.

"Immer wieder können wir Zeugen von Ver-

suchen werden, das Rad der Zeit wieder ein Stück

zurückzudrehen. Es wird versucht, jenes Maß an

Offenheit, an Toleranz und an Liberalität, das in

unserem Land erreicht werden konnte, abzu-

schwächen. Etwa bei der Diskussion um den

Schwangerschaftsabbruch. Meine Position dazu ist

klar: Am selbstverständlichen Recht der Frauen,

über sich und ihren Körper selbst zu bestimmen,

darf nicht gerüttelt werden. Frauen dürfen nicht

kriminalisiert werden, ein Zurück hinter die Re-

formen der 70er Jahre wird es

nicht geben.

Wir werden nichts von der

offenen Gesellschaft, in der wir

leben, zurücknehmen. Und ich

werde mich auch dafür ein-

setzen, daß das Klima der Welt-

offenheit, der geistigen Regheit

und des wachen Interesses weiter ausgebaut wird.

Dazu gehört vor allem, noch mehr Mittel

und noch mehr Möglichkeiten für die künstlerische

und kulturelle Entfaltung der Menschen in

Österreich bereitzustellen.

Eine neue kulturelle Qualität bedeutet aber

auch, die Reform unseres Bildungswesens von der

Volksschule bis zur Universität voranzutreiben.

Konkret heißt das z.B.: Mehr Ganztagsschulen,

mehr Fremdsprachen, Fachmatura für Arbeiter,

Schulfreifahrten auch für Lehrlinge, Internationa-

lisierung unserer Universitäten,

Ausbau der Studienförderung

und vieles mehr. Was wir jetzt

brauchen, ist eine neue, offene

Geisteshaltung. Ein freieres

Denken in der Dimension des

größeren Europa.'9

%*~~r

SPÖH
i

Wenn Sie mehr über das Programm „Zu neuen Qualitäten" wissen wollen, fordern Sie es bitte kostenlos bei der SPÖ, 1010 Wien, Löwelstraße 18 an.
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Margret Thatcher „entschuldigt sich"
für das Münchner Abkommen

Diese Meldung ging den Medien zu — und
löste heftige Reaktionen aus:

Die britische Premierministerin Thatcher hat
sich im tschechoslowakischen Bundesparla-
ment für Großbritanniens Beteiligung am
Münchner Abkommen von 1938 entschuldigt.
Vor den 300 Abgeordneten sagte sie: „Wir ha-
ben euch 1938, als wir eine Politik der Be-
schwichtigungführten, enttäuscht. Dafür schä-
men wir uns." Ähnliches wie 1938 werde sich
im Blick auf die Golfkrise nicht wiederholen.

Die Vereinten Nationen hätten sich in der
Golfkrise so verhalten, wie es sich die Gründer
der Organisation vorgestellt hätten, sagte die
britische Premierministerin.

Sie habe, fuhr Frau Thatcher fort, einen so
schnellen Zusammenbruch des kommunisti-
schen Systems in Mittel- und Osteuropa nicht
erwartet. Dem sowjetischen Staats- und Partei-
chef Gorbatschow gebühre Hochachtung für
seine Weitsicht bei der Einführung von Refor-
men in der Sowjetunion. Zur Privatisierung in
Ost- und Südosteuropa empfahl sie das briti-
sche Modell der Reprivatisierung; es funktio-
niere. Allerdings seien alle Reformen schmerz-
haft.

Frau Thatcher schlug vor, den KSZE-Prozeß
zu institutionalisieren und Prag zu einem
Hauptsitz der zu schaffenden Institutionen zu
machen. Die Reformländer Mittel- und Osteu-
ropas sollten nach Frau Thatchers Ansicht voll-
berechtigte Mitglieder der Europäischen Ge-
meinschaft werden. Diesen Staaten sollte ge-
nauso geholfen werden wie Griechenland,
Spanien und Portugal in den siebziger und
achtziger Jahren. Die westlichen Länder dürf-
ten nicht weiter „in ihren bequemen Stühlen
sitzen".

Nach ihrer Rede hat Frau Thatcher am
Dienstag einen Platz vo dem früheren Sitz der
kommunistischen Gewerkschaft in „Winston-
Churchill-Platz" umbenannt. Nach ihrem Auf-
enthalt in Prag ist die Regierungschefin Größ-
britanniens in die slowakische Hauptstadt
Preßburg (Bratislava) weitergereist. An diesem
Mittwochabend beendet sie ihren Besuch und
fliegt nach London zurück.

Antwort des
Sprechers Neubauer

Unter Bezug auf die Entschuldigung der briti-
schen Regierungschefin in Prag für das Mün-
chener Abkommen und ihre Erklärung, sie
würde sich dafür schämen, forderte der Spre-
cher der sudetendeutschen Volksgruppe,
Franz Neubauer, Frau Thatcher möge sich
ebenso für die Unterschrift der britischen Re-
gierung unter den Vertreibungs-Artikel des
Potsdamer Abkommens entschuldigen.

„Wenn die Unterschrift unter das nach herr-
schender Völkerrechtslehre rechtsgültig zu-
stande gekommene Münchener Abkommen
ein Grund ist, sich dafür zu schämen, dann ist
es die Unterschrift unter einen gegen jedes
Völkerrecht und jedes Menschenrecht be-
schlossenen Artikel, der die willkürliche Ent-
eignung und Vertreibung von Millionen un-
schuldiger Menschen sanktioniert, um so
mehr", erklärt Neubauer. Das Münchener Ab-
kommen wäre ohne die Okkupation der sude-
tendeutschen Gebiete durch die erste Tsche-
cho-Slowakische Republik 1918/19 und die in
den Folgejahren gegen die Deutschen der
Böhmischen Länder gerichtete Nationalitäten-
politik der damaligen tschechisch bestimmten
Regierungen weder nötig noch möglich gewe-
sen, sagt Neubauer weiter. Der Vertreibungs-

artikel des Potsdamer Abkommens sei jedoch
ein reiner machtpolitischer Willkürakt, der
nicht nur dem Völker- und Menschenrecht,
sondern jedem Prinzip des Humanismus und
jeder abendländischen Tradition Hohn sprä-
che.

Neubauer erneuerte seine im Namen der
über drei Millionen vertriebenen Sudetendeut-
schen erhobene Forderung, die heutigen Re-
präsentanten der Signatarmächte sollten die
Unterschrift ihrer Staaten unter den Artikel XIII
des Potsdamer Abkommens (Vertreibung der
Deutschen) in aller Form zurückziehen. „Die
Entschuldigung Frau Thatchers wegen des
Münchener Abkommens wäre ein guter Anlaß,
auch gleich diesen dunklen Punkt der briti-
schen Politik zu bereinigen", forderte Neubauer
im Hinblick auf das Vertreibungsabkommen.

Tag der offenen Tür
in Wien

Der diesjährige Tag der offenen Tür der Wie-
ner Rathausverwaltung am 15. 9. 1990 stand
unter dem Motto: „Prag zu Gast in Wien." Der
Prager Bürgermeister Dr. Jaroslav Koran
brachte Künstler, Musiker und einen Meister-
koch mit. „Unser Mann" im Wiener Rathaus —
LAbg. Gerhard Zeihsei — wies die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft Wiens darauf hin,
daß die Möglichkeit bestünde, in der „Straße für
Ideen" unsere Volksgruppe vorzustellen. Die
Führungskräfte Landesobmann Mallauschek,
LObm.-Stellv. Schmidl, Ing. Wenisch, Landes-
frauenreferentin Johanna Etthofen mit Gatten,
die Familie Mayer und Gemeinderat Zeihsei
verteilten über 2000 Faltblätter „Wer sind die
Sudetendeutschen". Es kam zu vielen interes-
santen Gesprächen und man kann abschlie-
ßend sagen, daß es eine sehr wirksame Öffent-
lichkeitsarbeit darstellte. Daß die Damen in
Tracht waren, wirkte noch anziehender, als un-
ser bescheidener Stand. ' Z.

Großgmain war eine Reise wert!
Ein gelungenes Grenz- und Heimattreffen

Obwohl heuer mehrere Heimat- und Ortstref-
fen stattfanden, viele Landsleute eine Reise in
die alte Heimat absolvierten und das Wetter am
Freitag sich gar nicht einladend zeigte, waren
die folgenden drei Tage in Großgmain ein herz-
liches Wiedersehensfest alter und auch neuer
Besucher, die sich im Kreise der heimatlichen
„Großfamilie" aus dem Altvaterland wohlfühl-
ten und das schöne Salzburger Bergland bei
herrlichstem Sonnenschein genossen.

Der Mahnmal-Ausschuß hatte alle Vorarbei-
ten für ein gutes Gelingen geleistet, so daß er
in der Generalversammlung einstimmig wie-
dergewählt wurde: Rudolf Czermak, Dip.-Ing.
Erich Göttlicher, Ernst F. Sedlatschek, Hedi
Czermak, Ilse Göttlicher, Elfriede Pichler, Ma-
rianne Schieberle, Erwin Vogel, Dr. Ernst Stärk,
Elli Ittner, Gert Spöcker, Bertha Axmann, Hed-
wig Dworschek, Dr. Heinrich Kuhn, Karl Rotter,
Rudolf Rieger.

In einer anschließenden Diskusston zeigte
sich das persönliche Verhalten zum Thema
„Umbruch in der CSFR". Obmann Czermak
drückte dies in seiner Ansprache beim Mahn-
mal auch wie folgt aus. „Die Ereignisse des
letzten Jahres haben im Osten vieles geändert,
so mancher Landsmann war schon in seiner al-
ten Heimat, hat die Stätte seiner Jugend, den
Verfall der Häuser, den wirtschaftlichen Ruin
gesehen — aber auch die Bereitschaft der dor-
tigen Bewohner, mit uns Verbindung aufzuneh-
men. Wir wollen die uns gereichte Hand nicht
zurückweisen, aber immer bekennen und nicht
vergessen, daß wir vertrieben wurden und daß
es ein Unrecht war, was man uns angetan hat.

Das sind wir unseren Opfern und heute bereits
Verstorbenen schuldig!"

Musik, Gesang, ernste und heitere Mundart-
vorträge (Großgmainer Volksmusik, Hedi Czer-
mak, Wilma Fenzl, Ernst Sedlatschek, Dr.
Ernst Stärk, Maria Schwarzer, Marianne Schie-
berle) wechselten beim Heimatabend im gro-
ßen Saale des Hotels Vötterl ab, wobei dem
Bürgermeister Hannes Pögl für seine Verbun-
denheit ein Ehrengeschenk (Heimatbuch)
überreicht wurde.

Eindrucksvoll auch heuer die „Schubert-
Messe" in der überfüllten Wallfahrtskirche von
Großgmain, wonach sich ein imposanter Fest-
zug zum Mahnmal anschloß. Voran die klang-
starke Musikkapelle Großgmain, gefolgt von
den beiden Kranzträgern (Rudi Rieger und Ro-
land Kroul), der Fahnengruppe (Gert Spöcker,
Hedwig Dworschek, Bertha Axmann), den Eh-
rengästen Bgm. Hannes Pögl, Fremdenver-
kehrs-Qbmann Dr. Helge Vötterf, Kreisratsrnit-
glied OSt. Dir. Elisabeth Schön, der teßtaler
Trachtengruppe und den vielen Teilnehmern
aus nah und fern.

Nach Ansprachen von Bgm. Hannes Pögl,
Hedi und Rudi Czermak sowie dem Totenge-
denken von Ernst Sedlatschek für unsere Ge-
fallenen, Umgekommenen und Toten (beson-
ders für kürzlich verstorbenen Mg. Karl Hübl)
erklang bei der Kranzniederlegung das „Lied
vom guten Kameraden".

Der Nachmittag und Abend war der Unter-
haltung, des Erzählens, der Rückerinnerung
und der Freude des Wiedersehens gewidmet.
Gratulationen und Ehrengeschenke zu hohen

und runden Geburtstagen erhielten: Hubert
Hertl, Max Fochler, Emil Kober, Leopold Kle-
ment, Hedi Kritz, Mitzi Küffel, Annelies Ja-
klitsch.

30 Landsleute fanden sich bereit, am Mon-
tagmorgen mit einem modernen Reisebus ins
Salzkammergut zu fahren. Unter Organisation
von Rudi und Hedi Czermak war an alles ge-
dacht, so daß diese Fahrt für die Teilnehmer zu
einem unvergeßlichen Erlebnis wurde. „Geisti-
ge" Stärkung am Wolfgangsee, Besuch beim
„Weißen Rößl", Mittagessen in Bad Ischi, Be-
sichtigung der Sehenswürdigkeiten, Jause
beim „Zauner" sowie die Führung durch die
„Kaiservilla" waren nur einige hervorragende
Punkte. Hier sei nochmals unserem Lm. Ger-
hard Rotter aus Bad Ischi (Hotel Seifert,
M.-Schönberg) gedankt! Auf Wiedersehen am.
15. September 1991 in Großgmain! -c-

Wer hat Interesse?
Hauswirtschaftsíehríing oder Hauswirt-

schaftspraktikantin gesucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt für die sudetendeutsche
Ferien- und Bildungsstätte „Haus der Böhmer-
wäldler" in Lackenhäuser (im Dreiländereck
Böhmen — Bayern — Österreich). Das Haus
hat 48 Betten und ist ganzjährig von Schulklas-
sen, Jugend- und Erwachsenengruppen be-
legt. Die Bezahlung erfolgt nach dem üblichen
Tarif, ein separates Zimmer steht zur Verfü-
gung. Anfragen und Bewerbungen bitte richten
Sie an das Sudetendeutsche Sozialwerk Ba-
den Württemberg, Schloßstraße 92,7000 Stutt-
gart 1, F 0711/62 54 11.

f A.J.R Taylor — „München 1938" — Margret Thatcher
Anfang September d. J. verstarb in Lon-

don, 84jährig, Alan John Percivale Taylor,
der bekannteste britische Historiker seit
Jahrzehnten. Er hatte es nie zu einem
Lehrstuhl für Geschichte gebracht. Den-
noch überragte er in seiner Bedeutung
und vor allem Wirkung auf seine Zeit alle
seine Fachkollegen. Seine Vorlesungen
waren stets ein Erlebnis und seine Hör-
säle immer überfüllt. Über dreißig Bücher
tragen seinen Namen. Wie kaum ein an-

Von Toni Herget

derer Historiker besaß er auch über das
Fernsehen ein Massenpublikum. Wäh-
rend seine Kollegen Bücher nur für einen
kleinen Kreis von Fachleuten und für die
verstaubten Bücherregale in den Biblio-
theken schrieben, waren seine Veröffentli-
chungen zumeist Bestseller, was ihm
nicht wenige Anfeindungen der Kollegen
eintrug. Seine geschliffene Prosa war für
die Zuhörer ein Erlebnis.

Fasziniert von den Idealvorstellungen
des Kommunismus, schloß er sich in Eng-
land der Kommunistischen Partei an.
Seine Erfahrungen mit ihr und vor allem
das, was er bei einer Reise durch die So-
wjetunion an praktischem Sozialismus
sah, ließen ihn bald von seinen jugendli-
chen Idealvorstellungen wegwachsen.
Bald nach dem Zweiten Weltkrieg, auf der
Konferenz in Breslau 1948, auf der die So-
wjetunion hoffte, das Gros der westlichen
Intelligenz auf seine Seite ziehen zu kön-

nen, war Taylor der einzige, der dem so-
wjetischen Schriftstellerpropagator Fade-
jew widersprach, während die übrigen
westlichen Gäste kuschten.

Da Taylor fünf Sprachen beherrschte,
war es ihm ein Leichtes, vielerlei Quellen
und Archive zu nutzen. Als sein gelun-
gendstes Werk gilt das 1954 veröffentlich-
te Buch „The Struggle for Mastery in Euro-
pa". Doch am bekanntesten machte ihn
sein Buch „Die Ursprünge des Zweiten
Weltkrieges". Obwohl selbst jüdischer
Herkunft, verteidigte er darin Hitler, indem
er nicht alle Schuld am Ausbruch des letz-
ten Weltkrieges ihm anlastete.

Schon im Vorwort dieses Buches findet
sich aus der Feder des deutschen Histori-
kers Michael Freund, Kiel, der provozie-
rende Satz: „Es war nicht teuflisch für die
Unabhängigkeit der Sudetendeutschen
zu kämpfen, da gegen Hitlers Worte im
Grunde nichts zu sagen war: der Herrgott
habe nicht sieben Millionen Tschechen
geschaffen, um drei Millionen Deutsche
zu unterdrücken (S. 8).

Daß die Briten seinerzeit auf den Vor-
schlag von Ed. Benes eingingen, der ih-
nen über den Prager Minister Jaroslav Ne-
cas Mitte September 1938 zugegangen
war, in dem Benes die Abtretung sudeten-
deutschen Gebietes selbst anbot, erklärt
sich Taylor u. a. so: „Die Briten wurden
von der Angst verfolgt, daß sich die Situa-
tion von 1914 wiederholen mochte — daß
sie um der Ischechoslowakei oder Polen

willens in einen Krieg hineingezogen wer-
den möchten wie nach ihrer Ansicht 1914
um Rußlands willen (S. 133). Das Diktat
von Versailles vom 28.6.1919 fand bei Tay-
lor folgende Beurteilung: „Dem Versai Her
Frieden ermangelte von Anfang an die
moralische Glaubwürdigkeit. Er mußte
durchgesetzt werden; so, wie er war, setz-
te er sich nicht von allein durch" (S. 42).
Die Rolle der beiden Nachfolgestaaten
Tschechoslowakei und Polen skizzierte
Taylor so: „In französischen Augen hatten
die neuen Nationalstaaten die den .cor-
don sanitaire' bildeten, eine wichtigere
Funktion. Sie waren der von der Vorse-
hung bestimmte Ersatz für den ver-
schwundenen russischen Verbündeten:
weniger unberechenbar und unabhängig,
aber zuverlässiger und achtbarer. Cle-
menceau sagte vor dem Rat der Vier: .Un-
sere sicherste Garantie gegen einen deut-
schen Angriff ist, daß hinter Deutschland
die Tschechoslowakei und Polen in einer
ausgezeichneten strategischen Position
stehen' (S. 54).

Wie sehr die Briten an die politische
Richtigkeit des Abkommens von München
1938 glaubten, stellt der verstorbene Hi-
storiker wie folgt dar: „Bis zum 15. März
(1939) versuchten die Engländer noch zu
glauben, daß München ein Triumph der
Sittlichkeit gewesen wäre, nicht eine Kapi-
tulation vor der Gewalt... Am 10. März er-
zählte Sir Samuel Hoare seinen Wählern,
daß ein Goldenes Zeitalter heraufdämme-

re (S. 262). Der britische Premier hatte ja
nach dem 15. 3. 1939 noch erklärt: Nie-
mand „hätte irgendwie die Tschechoslo-
wakei vor einer Invasion oder vor der Zer-
störung retten können" und selbst nach
einem siegreichen Krieg „hätten wir die
Tschechoslowakei nie so wiederherstellen
können, wie sie durch den Versailler Ver-
trag geschaffen war" (S. 264).

Wie groß die Wirkung gerade des Bu-
ches „Die Ursprünge des Zweiten Welt-
krieges" war, geht auch daraus hervor, daß
25 Jahre nach seinem Erscheinen eine Hi-
storikerkonferenz darüber abgehalten und
als Buch unter dem Titel „The Origins of
the Second World War Reconsidered"
1966 herausgebracht wurde. Die Feststel-
lung Taylors, daß der Stand der deutschen
Rüstung 1939 nicht so war, daß Hitler an
einen allgemeinen Krieg denken konnte,
vielleicht gar keinen Krieg wollte, sondern
sich nur auf den Nervenkrieg verstand,
konnte man nicht widerlegen.

Als V. Havel im März d. J. London einen
Besuch abstattete, kam auch die britische
Premierministerin Thatcher auf „Mün-
chen" zu sprechen und sagte: „Wir alle
empfinden noch Scham in Anbetracht
dieses Abkommens" (Presse, Wien 23. 3.
1990). — Scham wofür? Die Sudetendeut-
schen fühlten sich in die Tschechoslowa-
kei hineingezwungen und unterdrückt und
so empfand auch 1938 Mr. Chamberlain
und brachte dies deutlich zum Ausdruck.
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Die Satzung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft

Die Satzung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Bundesverband e. V.
in Deutschland

§ 1 Begriff
(1) Die Sudetendeutsche Landsmann-

schaft betrachtet sich als die Gestaltung
der sudetendeutschen Volksgruppe au-
ßerhalb der Heimat.

(2) Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft schließt die Sudetendeutschen, un-
beschadet der konfessionellen, weltan-
schaulichen und parteipolitischen Einstel-
lung des einzelnen, in einer Organisation
zusammen.

§ 3 Zweck
a)an einer gerechten Völkerordnung

Europas mitzuwirken;

b) den Rechtsanspruch auf die Heimat,
deren Wiedergewinnung und das damit
verbundene Selbstbestimmungsrecht der
Volksgruppe durchzusetzen;

c) den Anspruch der Volksgruppe und
der einzelnen Landsleute auf Rückerstat-
tung des geraubten Vermögens und die
sich daraus ergebenden Entschädigungs-
ansprüche zu vertreten;

d) die Landsleute wirtschaftlich und so-
zial zu betreuen;

e) die Belange der Volksgruppe in den
Aufnahmegebieten zu wahren;

f) die Überlieferung (Sitten, Brauchtum,
Mundart, Kulturgut usw.) der Heimat zu er-
halten, der Jugend weiterzugeben und
das kulturelle Leben der Volksgruppe zu
fördern.

Eine brennend aktuelle Frage:
Wie geht es weiter?

Diese Frage wird auf allen Ebenen unserer
Volksgruppe überall dort gestellt, wo Sudeten-
deutsche leben. Es ist natürlich, daß auch ver-
schiedenste Vorstellungen und Planungen dar-
über diskutiert werden, leben wir heute doch in
verschiedenen Staaten, gehören verschiede-
nen politischen Anschauungen an und gehö-
ren allen sozialen Schichten an. Auch die re-
gionale Herkunft spielt hier eine große Rolle,
ebenso die Altersstruktur. Es gibt also keine
einheitliche Linie?

Wer dies annimmt, der irrt. Es gibt Richtli-
nien an die wir uns seit 40 Jahren gehalten ha-
ben und auch weiter halten werden. Sie sind
der einzige erfolgversprechende Weg, jeden-
falls gibt es bis heute keine besseren Vor-
schläge.

Wir haben bereits 1945 auf Rache und Ver-
geltung feierlich verzichtet, nicht aber auf un-
ser Recht. Wir haben gleichfalls erklärt, daß
Neuregelungen nur im Einvernehmen mit allen
Beteiligten getroffen werden und erwarten dies
auch bei allen Entscheidungen.

Die wichtigsten Schritte in die Zukunft sind:
a) eine offizielle Distanzierung der Regie-

rung der CSFR von den Benes-Unrechtsdekre-
ten und den daraus resultierenden Folgen. Die
klärenden und positiven Worte von Staatsprä-
sident Vaclav Havel allein genügen nicht;

b) die offizielle Rücknahme dieser Dekrete
und anderer Verordnungen mit allen sich dar-
aus ergebenden Folgen durch das jetzt f r e i
g e w ä h l t e Parlament;

c) die vollständige offizielle Rehabilitierung
unserer Volksgruppe;

d) die gesetzliche Absicherung der Rechte
unserer Volksgruppe sowohl jenes Teiles der
noch in der CSFR lebt, außerhalb derselben

Handstrickwolle Äensten

SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

lebt und auch der Rückkehrwilligen die an
einem Wiederaufbau aktiv teilnehmen wollen;

e) verbindliche Planungen für den Wieder-
aufbau des Sudetenlandes.

Diese Punkte müßten für die Karpatendeut-
schen gleichfalls Gültigkeit haben.

Zur Zeit leben noch über 100.000 Sudeten-
deutsche in der CSFR, die zum Teil in mehr
oder minder gut organisierten Gruppen aktiv
sind. Ihnen hat unsere erste Hilfe zu gelten. Sie
beherrschen die Landessprache perfekt, ken-
nen die Umstände bis ins Detail und sind zum
Teil mit Tschechen, Mährern und Slowaken ver-
heiratet. Sie sind dabei aus all den vielen ver-
schiedenen Gruppen eine Organisation für die
gesamte CSFR aufzubauen. Ein schwieriges,
aber sicher bald lösbares Problem.

Der Staat hat hier bereits fördernd eingegrif-
fen. Sowohl unsere Zeitungen als auch die Me-
dien in der CSFR berichten laufend über ver-
schiedenste Aktivitäten, so z. B. über den Pie-
tätsakt anläßlich des Aussiger Brückensturzes
von 1945.

Offene Angriffe gegen unsere Landsleute in
der CSFR kommen kaum vor. Unsere Gegner,
meist aus den extremen Lagern, haben sich
zurückgezogen und hoffen, daß sich die Sude-
tendeutschen mangels eines Feindbildes bzw.
eines bisher offen gegen sie auftretenden Geg-
ners nun selbst bekämpfen.

Im Moment stehen wir vor entscheidenden
Gesprächen mit dem zukunftsorientierten und
positiv agierenden Staatspräsidenten Vaclav
Havel. Es wurde versucht, diese Gespräche zu
sabotieren bzw. Unruhe zu stiften. Kontaktnah-
men des Sudetendeutschen Rates werden von

den Gegnern unserer Volksgruppe gefürchtet
und ein Gespräch unseres Sprechers in Prag
scheint manchen Leuten dort ziemliches Kopf-
zerbrechen zu bereiten. Staatspräsident Havel
weiß um die Existenz der noch immer wirken-
den alten Machtstrukturen die er als „totalitäre
Mafia" bezeichnet die noch bis in die Ministe-
rien hinein wirkt. Darüber herrscht unter der
Bevölkerung Nervosität und Unzufriedenheit.

Wir sind auf dem besten Wege an einer
neuen friedlichen Regelung im Herzen Euro-
pas mitzuwirken, die ohne uns nicht durchführ-
bar ist.

Nach über 40 Jahren Stillstand, Rückschritt
und Verfall auf allen Gebieten wird dies nicht
sofort möglich sein. Es gilt Schritt für Schritt zu
setzen wenn sich ein dauerhafter Erfolg ein-
stellen soll. Karsten Eder

Bundesobmann der SLÖ

„Volksgruppenrechte
schnell verwirklichen"

Die internationale Kodifizierung eines allge-
meinen Volksgruppenrechtes hat der General-
sekretär des Bundes der Vertriebenen, Ko-
schyk, gefordert. Auf dem Jahreskongreß des
„Conservative Council on Eastern Europe" in
Budapest mahnte Koschyk die schnelle Ver-
wirklichung des in diesem Frühjahr in Kopen-
hagen unterzeichneten KSZE-Abkommens an,
in dem sich die Teilnehmerstaaten verpflichtet
haben, Angehörigen nationaler Minderheiten
uneingeschränkte Rechte zur Pflege ihrer eth-

SLÖ-St. Polten — Rumänienhilfe

nischen, kulturellen, sprachlichen und religiö-
sen Identität einzuräumen.

Inneren Frieden in den Staaten Mitteleuro-
pas könne es nur geben, wenn Volksgruppen
und Minderheiten als gleichberechtigte Part-
ner nebeneinander zu existieren vermögen,
sagte Koschyk. Föderale Staatsstrukturen und
territoriale Autonomierechte seien dazu beson-
ders gut geeignet, sagte der BdV-Generalse-
kretär, der auf beispielhafte Regelungen in
Finnland, Schleswig-Holstein und Dänemark
sowie in Belgien verwies.

Die SLÖ-St. Polten möchte weiterhin die
Deutschen im Banat unterstützen und ihnen
Mut machen, in ihrer Heimat zu bleiben. Auf-
grund unserer diesbezüglichen Ankündigung
im Juli d. J. ist von einer Landsmännin aus
Tulln spontan ein größerer Geldbetrag überwie-
sen worden. Liebe Frau Gottwald — auf
diesem Wege ein herzlicher Dank. Wegen wei-
terer Anfragen in letzter Zeit nach einem Über-
weisungskonto sei hier gerne festgestellt, daß
noch Unterstützungsbeträge zur Förderung
unserer Aktion auf folgendes Konto überwie-
sen werden können: Girokonto 0000-059535,
Sparkasse der Region St. Polten, Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Österreich,
Orts- und Bezirksgruppe St. Polten. Zusatz:
„Rumänienhilfe" (bitte diesen Verwendungs-
zweck am Erlagschein rot unterstreichen!).

Die Hilfsaktion wird vom 23. bis 27. Oktober
unternommen. Abfahrt: Montag, 22.10., 20 Uhr
von St. Polten aus; Rückkunft: Samstag, 27.
Oktober, abends; gefahren wird voraussicht-
lich mit zwei Kleinbussen.

Viele nun schon gute Bekannte in Temesvar,
in Denta und Großscham sowie in Reschitz,
Wolfsberg und Weidenthal sagten zuletzt im
April d. J. zu uns: „Kommt wieder, ihr braucht

nichts Besonderes mitbringen, besucht uns
und helft uns hier auszuhalten, redet mit uns;
erzählt uns von Eurer Heimat, von Wien und
Österreich — wie schaut es bei Euch aus?"

Ges.m.b.H. & Co KG • Im Hühnersteig 9 • A-4020 Linz
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Also werden wir in einigen Orten im Banat
im Einvernehmen mit der „Deutschen Vor-
tragsreihe in Reschnitz" Dia-Abende gestal-
ten, umrahmt von einer kleinen Musikgruppe.
Natürlich wollen wir auch etwas mitbringen,
Lebensmittel und Bedarfsgüter — die es in Ru-
mänien einfach noch nicht allgemein gibt, so-
wie Kindernahrungsmittel, Bücher, Spielzeug,
Kinderkleidung, Medikamente etc. Eine große
Hilfe für die „Deutsche Vortragsreihe in Re-
schnitz, Leiter HerrTigla, zur Herstellung einer
deutschsprachigen Zeitung wird das Xerox-
Kopiergerät sein, welches vom SLÖ-Landes-
vorstand beschafft werden konnte. Unser Be-
streben geht nach wie vor aber auch dahin,
Kontakte von Mensch zu Mensch, von Familien
in Österreich zu Familien in Rumänien herzu-
stellen. In diesem Sinne sind 1 bis 2 Personen
— Landsleute, welche die Strapazen der Reise
auf sich nehmen möchten — gerne noch ein-
geladen, mitzukommen. Abschließend möch-
ten wir sagen, daß alle Sach- und Geldspen-
den sicher wieder gezielt und sinnvoll für die
weiter notleidenden Menschen im Banat ein-
gesetzt werden. _. „ ,A«x „.-,*

Für die SLO-St. Polten

Franz Schaden

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
abonniert — sind Sie nicht auch dieser
Meinung?

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.

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

Ihre Redaktion

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

Ich bestelle die „Sudetenpost*

Name:

Straße:

Plz. Ort:



10 SUDETENPOST Folge 19 vom 4. Oktober 1990

Mrs. Thatcher
schämt sich!

Als unlängst die Britin Thatcher in Prag
weilte, um den lieben Tschechen zu dan-
ken, daß sie nunmehr wieder zum Westen
gezählt werden wollen, vergaß sie nicht
sich dafür zu entschuldigen, daß England
1937 der Beseitigung des seinerzeit von
England geförderten Unrechtes von 1919
zustimmte und den Sudetenländern bzw.
den dreieinhalb Millionen Deutschen
Menschen dieser Länder, ihre Freiheit zu-
erkannt wurde.

Die britische Premierministerin weiß of-
fenbar nichts von der Vorenthaltung des
Selbstbestimmungsrechtes für die zweit-
stärkste Volksgruppe des damals neuen
Vielvölkerstaates CSR. Sie hat wahr-
scheinlich auch nichts von den Morden an
den Vertretern der Sudetendeutschen
durch tschechische Soldaten im Jahr 1919
gehört. Sie hat sicher auch nichts davon
gehört, daß schon 1911 im Österreichi-
schen Reichstag eine tschechische natio-
nalsozialistische Partei vertreten war bzw.
an den Wahlen hiezu teilnahm. Von den
241.000 Toten, bei der Vertreibung gemor-
deten Sudetendeutschen, meist Frauen,
Kinder und Gebrechliche, ist ihr scheinbar
nie etwas zu Ohren gekommen. Aber die
gerechte Entscheidung, das faire Urteil
des Lord Ruchman aus dem Jahr 1936/37,
empfindet sie als Schande!

Daß nach der Errichtung der CSR tau-
sende deutsche Schulklassen geschlos-
sen und über 1200 tschechische Schulen
im deutschen Siedlungsgebiet neu errich-
tet wurden, war demnach sehr demokra-
tisch. Daß sich aber die „Nêmci" nicht
tschechisieren lassen wollten, ist unde-
mokratisch und gehört bestraft!

Wir Deutsche aus den sogenannten
böhmischen Ländern wollen uns ja nichts
einbilden, aber es wäre gut, wenn der
englische Botschafter Mrs. Thatcher über
den tatsächlichen Sachverhalt informie-
ren würde.

Ein beraubter Vertriebener.

Interessant
Betrifft den Beitrag „Neue Erkenntnisse

zu alten Problemen" in der „Sudetenpost"
vom 20. September:

Eine weitere Ironie der Geschichte ist
der Ursprung der tschechischen National-
hymne „Kde domov müj". Den Text der
tschechischen Nationalhymne „Kde do-

mov mü j . . . " (Wo ist meine Heimat.. .)
verfaßte 1834 der tschechische Dichter
und Dramatiker Josef Kajetan Tyl (dessen
Namen jetzt das Ständetheater in Prag
trägt). J. K. Tyl stand in Verbindung mit
Goethe und übersetzte auch dessen Mig-
non-Lied („Kennst du das Land . .."). Die
Übersetzung beginnt mit den Worten
„Znás onen kraj, kde domov müj. . ."
Eine sehr interessante, wenn nicht pikante
Tatsache, auf die schon der Biograph Tyls,
der Professor an der Tschechoslowaki-
schen Universität in Prag Miloslav Hysek,
hingewiesen hatte, verständlicherweise
aber tschechischerseits totgeschwiegen
wurde. Literatur: Johannes Urzidil, Goe-
the in Böhmen.

Dr. Friedrich Kaulich

bietes waren, wurden mit maximal 30 kg
ihnen zugestandenen Gepäck, allen Be-
sitzes enteignet, in offenen Eisenbahn-
waggons verladen, oder zu Fuß — siehe
den berüchtigten Brünner Todesmarsch
—, unter unmenschlichen Bedingungen
über die Grenzen getrieben. 240.000 Su-
detendeutsche starben im Zusammen-
hang mit dieser Vertreibung aus ihrer jahr-
hundertealten Heimat, erschossen, er-
schlagen, zu Tode gequält, an Erschöp-
fung zu Grunde gegangen.

Aussiedlung oder Vertreibung? Was
treibt einen österreichischen ORF-
Berichterstatter dazu, Worte für jene Untat
zu verwenden, mit denen die vergange-
nen Regierungen der Tschechoslowakei

der Meinungen
„ . . . als Vertreibung

bezeichnet"
Sind wir schon soweit, daß in Österreich

Tschechen in den Medien die Berichter-
stattung machen, wenn es um die Belan-
ge der Sudetendeutschen geht? Ich kann
mir nicht vorstellen, daß es ein Reporter
österreichischer Herkunft war, der im
österreichischen Fernsehen am 23. 9. um
19 Uhr kurz über den „Sudentendeut-
schen Heimattag" berichtet hat. Es sei
denn, man beschäftigt beim ORF Repor-
ter, die von Zeitgeschichte nicht die ge-
ringste Ahnung haben und propagandisti-
sche Aussagen von tschechischer Seite
als historische Wahrheit nehmen.

„ . . . Aussiedlung der Deutschen Volks-
gruppe aus der CSFR 1945, die als Ver-
treibung bezeichnet wird." So der Wortlaut
bei der Berichterstattung am 23. 9. Ich
würde vorschlagen, daß sich jeder Öster-
reicher Gedanken über das Schicksal der
Sudetendeutschen in den Jahren ab 1945
machen sollte: Ist es treffender, das was
den mehr als 3 Millionen Menschen durch
die Tschechen geschehen ist, als „Aus-
siedlung" (mit dem Anklang an das Wort
„Übersiedlung") oder als „Vertreibung" zu
bezeichnen?

Mehr als 3 Millionen Sudetendeutsche,
die ebenso deutschsprechende Mitbürger
in der alten Monarchie wie die Bewohner
des heutigen österreichischen Staatsge-

jene Untat zu verniedlichen und beschöni-
gen suchten?

Vorsicht: der listige
Svejk schläft nicht!

Neuestens werden die Vertriebenen
aufgefordert, die alte Heimat aufzusuchen
und an Begegnungen mit Tschechen teil-
zunehmen. Der Rahmen ist weit gesteckt:
gemeinsame „Versöhnungs"-Gottesdien-
ste, Sport- und Volksfeste werden angebo-
ten. Darüber hinaus soll das Gespräch mit
den tschechischen Bewohnern unserer
Häuser gesucht werden. Daß heißt, wir
sollen an unseren alten Türen anklopfen,
hinter denen oft Menschen leben, die ge-
raubt und sogar gemordet haben. Selbst
die Zeit vermag das Bild des verstockten
Täters nicht zu mildern, der zur inneren
Umkehr nicht bereit ist und daher unser
Eigentumsrecht bestreitet. Glaubt man im
Ernst, daß wir, mit Geschenken und Ver-
zichtsurkunden ausgerüstet, uns diesen
Leuten nähern werden? Vertriebenen, die
hinüberfahren und ihre Häuser fotografie-
ren, schlägt wiederholt die Welle des Has-
ses entgegen. Aufgehetzte Kinder schrei-
en den Deutschen im Chor zu: „Weg, weg,
weg!" Gewiß, gibt es dort auch andere und
erfreulichere Erlebnisse. Derzeit fahren
die Tschechen kreuz und quer mit ihren
Autos durch Österreich. Doch mir ist kein
Fall bekannt, wo der tschechische Okku-

pant den Vertriebenen aufgesucht und
das begangene Unrecht bedauert hätte.
Fassen wir zusammen: Hier wird für eine
Begegnung Stimmung gemacht, die un-
sere Würde verletzt und einem weiteren
verantwortungslosen Zugeständnis ohne
Gegenleistung gleicht. Erst dann, wenn
die Tschechen unsere Rechte anerken-
nen, sind deutsch-tschechische Veran-
staltungen und Hilfe bei Wiederherstel-
lung von Kulturdenkmälern und anderem
sinnvoll. Bis dahin können die Tschechen
nicht unsere und wir nicht ihre Gäste sein.
Das sind wir unseren Toten zutiefst schul-
dig!

AJ

Humbert Fink meint in der „Kronen Zei-
tung"

Nur ein Wort
Vor ein paar Tagen gedachte man auch

im ORF der Vertreibung der Sudetendeut-
schen (1945) aus Böhmen und Mähren,
wobei freilich der Redakteur eines soge-
nannten Journals im Hörfunk entweder
einen schlechten Tag hatte oder sonstwie
indisponiert war. Denn da wurde lediglich
von der Umsiedlung dieser Sudetendeut-
schen geredet. Es war nur dieses eine
Wort, aber es hat viele Hörer entsetzt. Es
war so, als ob wieder einmal die Welt, wie
sie ist, verleugnet und die Wahrheit auf
den Kopf gestellt werden sollte. Denn tat-
sächlich ist niemand von den Deutschen
in Böhmen und Mähren nach den
schrecklichen Tagen des sogenannten 3.
Reiches und dessen Zusammenbruch
„umgesiedelt" worden. In der Regel war
es so, daß diesen Unglücklichen nur eini-
ge wenige Stunden Zeit gelassen wurden,
bevor sie (vor allem aus dem Mährischen)
über die Grenze nach Österreich getrie-
ben wurden. Wobei der Weg aus den Dör-
fern und Städten Mährens bis zur Grenze
sehr oft zum Martyrium wurde. Frauen
wurden auf viehische Weise vergewaltigt,
Tausende verloren ihr Leben, Zehntau-
sende ihre Gesundheit. Da zählte es dann
nur noch verhältnismäßig wenig, daß alle
über Nacht ihr Eigentum verloren, daß
eine in Jahrhunderten gewachsene Kultur
innerhalb kürzester Zeit erbarmungswür-
dig zugrunde ging.

Das alles ist Geschichte. Und man soll
Vergangenes auf sich beruhen lassen. Al-
lerdings sollte das nicht so weit gehen,
daß man die Wahrheit verfälscht und aus
einer Vertreibung eine Umsiedlung
macht.

Troppauer Bundestreffen in Bamberg: Ein großer Erfolg
Das 17. Troppauer Bundestreffen am 15./16.

September in Bamberg war ein eindrucksvol-
les Treuebekenntnis von den vielen Teilneh-
mern aus Deutschland, Österreich, der DDR,
den USA und aus der CSFR zur Heimatstadt
Troppau und zur Patenstadt, der alten Kaiser-
und Bischofstadt Bamberg. Es war eine beein-
druckende Begegnung der heimatvertriebe-
nen Troppauer, die auch maßgeblich im Zei-
chen des Gedenkens und des Dankes gegen-
über dem seit dem letzten Bundestreffen ver-
storbenen Schirmherrn der Troppauer, Fürst
Franz Josef II. von und zu Liechtenstein, Her-
zog von Troppau und Jägerndorf, stand. „Wenn
ich auch nicht drüben war, denke ich nur mit
Liebe zurück — ja vielleicht komme ich noch
einmal hinüber—, aber auf jeden Fall wünsche
ich mir, daß in reiferen Jahren unsere junge Ge-
neration wieder irgendwie mit der Tschechoslo-
wakei in Frieden zusammenkommen
möge. . . " In Erinnerung an den Patron der
Troppauer erinnerte der Vorsitzende dieser für
die Zukunft richtungsweisende Worte, die der
Schirmherr beim letzten Bundestreffen 1988
im Zentralsaal zu Bamberg aussprach.

Die Feierstunde am Samstag im festlich
geschmückten Zentralsaal eröffnete das Bog-
ner-Quintett aus Bamberg mit der Deutschen
Nationalhymne. Vorsitzender Fritz Skalla hieß
alle Teilnehmer in der Patenstadt sehr herzlich
willkommen. Er begrüßte den Oberbürgermei-
ster der Patenstadt, Paul Röhner, der seit vie-
len Jahren jederzeit mit den Institutionen der
Stadt Bamberg seinen Patenkindern hilfreich
und wohlwollend zur Seite steht. Ebenso herz-
lich wurde Alt-Oberbürgermeister und Ehren-
vorsitzender der HKG Troppau, Dr. Theodor
Mathieu, und Altbürgermeister Anton Hergen-
röder willkommen geheißen, die vor 32 Jahren

am Zustandekommen der Patenschaft Bam-
berg/Troppau großen Anteil hatten. Es folgten
Willkommensgrüße an die Vertreter der Behör-
den, an Domkapitular Dr. Doering und Dekan
Hübner, an die Delegierten politischer Parteien
sowie Vertriebenen-Verbände. „Eine ganz be-
sondere Freude bedeutet es uns aber, daß im
Zuge der politischen Veränderungen erstmals
seit unserer Vertreibung Troppauer Landsleute
aus der DDR frei und ohne Furcht am 17. Bun-
destreffen teilnehmen können. Und mit eben-
solcher Freude stelle ich fest, daß seit mehr als
vier Jahrzehnten heute noch in Troppau woh-
nende Landsleute genau so offen und ohne
jede Behinderung in unsere Patenstadt Bam-
berg kommen können, um an diesem Bundes-
treffen teilzunehmen", betonte der Vorsitzende
und sagte: „Fürwahr, wir stehen an der Schwel-
le zu einem neuen Anfang, der sich nur erfolg-
reich überschreiten läßt, wenn die Belastungen
der Vergangenheit gemeinsam abgelegt wer-
den. Wir konnten auch bei unseren von unse-
rer Heimatkreisgemeinschaft durchgeführten
Reisen nach Troppau erfahren, wie sich die po-
sitiven Signale und Kontakte in Troppau zu uns
ehemaligen deutschen Mitbürgern mehren."

Im Namen des Stadtrates und der Bürger be-
grüßte Oberbürgermeister Paul Röhner die
Landsleute. Seit 32 Jahren sei Bamberg die
Patenstadt Troppaus. Neben vielen weiteren
Gemeinsamkeiten schätze auch die Bevölke-
rung von Bamberg die Werte von Heimat- und
Traditionsbewußtsein. Der Oberbürgermeister
drückte sein Bedauern über den Heimgang
des Fürstenpaares aus, besonders erwähnte
er, daß der Schirmherr der Troppauer fast an
allen bisherigen Treffen in Bamberg anwesend
war und dadurch auch eine Verbundenheit mit
Bamberg sichtbaren Ausdruck verlieh.

Der Festredner Dr. Ernst Schremmer wußte
in seiner ausgezeichneten, mit viel Beifall auf-
genommenen Ansprache, viel Interessantes
über den verstorbenen Schirmherrn, Fürst
Franz Josef II., über das ehemalige Herzogtum
Troppau, dessen Geschichte und Kulturlei-
stung, zu berichten. Obwohl die Stadt Troppau
und seine Bürger das wechselvolle Schicksal
Europas in allen Epochen durchlitten haben,
sollte die dargestellte Geschichte dieser im
letzten Krieg arg zerstörten Stadt doch auch
ein Symbol der Hoffnung auf ein geeintes,
friedliches Europa sein.

Die von Traude Kollehn geschriebene und
ausgezeichnet vorgetragene Liebeserklärung
an Troppau „Es war einmal ein Land" stimmte
aber wohl manche der Teilnehmer traurig und
besinnlich.

Bei der Kranzniederlegung am Troppau-Ge-
denkstein fand die traditionelle Gefalleneneh-
rung und das stille Gedenken der in letzter Zeit
verstorbenen Troppauer statt. Dr. Hans Lass-
mann erinnerte an die Begebenheit der Ge-
schichte des Gedenksteines, der vor 26 Jahren
feierlich enthüllt worden war und der vom da-
maligen Erbprinz, dem heutigen Regierer des
Fürstentums Liechtensteins, Fürst Hans Adam
II., in die Obhut der Stadt Bamberg übergeben
wurde.

Einen weiteren Höhepunkt des Treffens bil-
dete der Festgottesdienst in der St.-Mi-
chaels-Kirche zu Bamberg. Zum ersten Mal fei-
erten die Troppauer und Bamberger mit Pfarr-
administrator Gerhard Pfleger aus Troppau,
jetzt Lenzkirch-Saig, das feierliche Meßopfer.
Er bedauerte es sehr, daß es Althochmeister
Pater lidefons Pauler OT aus gesundheitlichen
Gründen versagt ist, am diesjährigen Bundes-
treffen teilzunehmen.

In seiner Festrede betonte der Zelebrant:
„Ich bin mir bewußt: Für viele unserer Lands-
leute, vor allem für die Älteren, mag Vergeben
und Vergessen schier unmöglich sein. Auch
wenn ich bei Kriegsende mit Flucht und Vertrei-
bung erst 9 Vz Jahre alt war, wenn diese Ereig-
nisse mehr als Abenteuer angesehen wurden,
kann ich die Gedanken und Gefühle über das
Durchgemachte und Erlittene bei vielen von Ih-
nen, liebe Landsleute, verstehen und mitvoll-
ziehen. Aber in einer zukünftigen europäi-
schen Friedensordnung, vor allem einer, die
von christlich-abendländischem Geist geprägt
ist, müssen wir uns zu dieser Gesinnung der
Versöhnungsbereitschaft schon jetzt durchrin-
gen. Die freundschaftlichen Kontakte mit der
alten Troppauer Heimat, mit den dort gebliebe-
nen Landsleuten und mit der neuen Genera-
tion der Troppauer Tschechen, sind ermutigen-
de Zeichen des Neubeginns."

Die Ausstellung in den Troppau-Zimmern —
Die Herzogtümer Troppau und Jägerndorf an-
hand von Briefen, Karten und Urkunden —,
ausgerichtet von Walter Stanke, fand großes In-
teresse.

45 Jahre sind seit dem Beginn unserer Ver-
treibung vergangen, 45 Jahre seit der Vertrei-
bung aus unserer Troppauer Heimatstadt ha-
ben wir unseren Zusammenhalt bewahrt.
Möge dieser Zusammenhalt nun künftig auch
zunehmend von den nachwachsenden Gene-
rationen — die ihre ganz eigene Prägung in
den Jahren nach der Vertreibung erfahren ha-
ben —, in ihrer Art und Weise bewahrt werden.
Dies wird möglich sein, wenn die Jüngeren
sich der Solidarität der Älteren sicher sein kön-
nen.

in zwei Jahren werden sich die Troppauer in
Bamberg wieder begegnen.

Fritz Skalla, München
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Die Deutschen in Prag sind uneins
Die Qual der Wahl haben derzeit die Deut-

schen in der Tschechoslowakei, wenn es um
ihre kulturelle und gesellschaftliche Interes-
sensvertretung geht. Die älteste und mit etwa
7000 Mitgliedern stärkste Organisation der
Deutschen, der „Kulturverband", während des
„Prager Frühlings" ins Leben gerufen und im
Zuge der „Normalisierung" von den Kommuni-
sten im Rahmen der „Nationalen Front" gleich-
geschaltet, hat Konkurrenz bekommen. Neu-
gegründet und schon von der Tschechischen
Regierung anerkannt wurde jetzt der „Verband
der Deutschen in der Tschechoslowakei"
(VdD). Er geht aus einer Initiative von Deut-
schen hervor, die nach der Novemberrevolu-
tion im nach wie vor von Kommunisten geführ-
ten Kulturverband nicht länger vertreten sein
wollten. Von diesem neuen Verband hat sich je-
doch schon bei seiner Gründung nach persön-
lichen und politischen Zwistigkeiten eine Grup-
pe (mit gleichem Namen) abgespalten; beide
Fraktionen nehmen für sich in Anspruch, „der
VdD" zu sein, die Mehrheit der Mitglieder hin-
ter sich zu haben und das alleinige Vertre-
tungsrecht zu besitzen.

Eine einheitliche Organisation für alle Deut-
schen in der Tschechoslowakei sei das große
Ziel, bekräftigen Vertreter aller drei Verbände
in Prag, doch bisher hat man sich eher vonein-
ander fortbewegt als zueinandergefunden. Die
Verwirrung und Verwunderung ob dieser Strei-
tigkeiten ist groß bei den Deutschen in der
Tschechoslowakei. „Bei der ohnehin schwa-
chen Stellung der deutschen Volksgruppe im
Lande tut doch alles andere not als gerade
Funktionärsgerangel. Das schlimmste ist, daß
hier Deutsche mit Deutschen streiten", sagt ein
Mitglied der kleinen deutschen Gemeinde in
Prag; er spricht für viele.

Konstituiert hat sich der VdD am 9. August, zu
seinem Vorsitzenden wurde der Abgeordnete
im Tschechischen Nationalrat, Walter Piverka,
gewählt. Nach der Satzung hat sich der VdD
die „politische, staatsbürgerliche, gesellschaft-
liche und kulturelle Rehabilitierung tschecho-
slowakischer Bürger deutscher Nationalität"
und die „Wiederfindung und Entfaltung der na-
tionalen Identität" zum Ziel gesetzt. Anders als
der Kulturverband, der seine Arbeit ganz im
Sinne der kommunistischen Machthaber auf
Kaffeekränzchen, Tanzveranstaltungen und
Ausflüge beschränkte, versteht sich der VdD
nicht nur als kulturelle, sondern auch als politi-
sche Organisation.

Die Wahrung der deutschen Muttersprache für
jene, die sich zur deutschen Nationalität be-
kennen, sei eines der Hauptziele des neuen
Verbandes, sagt Piverka, der schon während
des „Prager Frühlings" Abgeordneter war und
1970 im Zuge der Säuberung aus dem Kultur-
verband ausgeschlossen wurde. Der Verband
will sich dafür einsetzen, daß den durch die in-
nere Vertreibung weit verstreuten Deutschen
Möglichkeiten zur Pflege ihrer Sprache ge-

schaffen werden. Die Errichtung deutscher
Schulen — Deutsch als Fremdsprache steht
wieder hoch im Kurs in der Tschechoslowakei
— steht auf dem Programm, ein Hochschulstu-
dium in deutscher Sprache gilt als ferner, aber
verwirklichbarer Traum. Mit einer offensiven
Jugendarbeit will man der Überalterung der
Mitgliedschaft entgegenwirken, wie sie beim
Kulturverband eingetreten ist.

Der VdD ist regional gegliedert, den unter-
schiedlichen Eigenheiten der Volksgruppe soll
damit Rechnung getragen werden. Unter dem
Dach des VdD wollen die Karpatendeutschen
in der Slowakei einen eigenen Verein gründen;
sie sind im Vorstand des VdD mit dem Deutsch-
lehrer Franz Schmögner vertreten, um Kultur-
verband werden sie nicht repräsentiert.

In den nächsten Wochen wird sich der VdD je-
doch so sehr mit seinen internen Schwierigkei-
ten beschäftigen müssen, daß er sich wenig
um seine eigentlichen Aufgaben wird küm-
mern können. Beim Gründungskongreß kam
es zur Spaltung, die ihren Ursprung schon in
wochenlangen Streitigkeiten davor hatte. Der
Vorsitzende des „Vorbereitenden Ausschus-
ses" des VdD, Paul Heinisch, der versucht
hatte, Piverka und zwei weitere Vorstandsmit-
glieder aus dem Verband auszuschließen, wur-
de drei Tage später auf einer Gegenversamm-
lung zum „Obmann" dieser Fraktion bestimmt.
Er wirft der Gruppe um Piverka „Profilierungs-
sucht" vor, während diese ihm „nationalsoziali-
stische Tendenzen" und „Konfrontationsbereit-
schaft" unterstellt.

Heinisch soll die vom VdD neu herausgegebe-
ne „Deutsche Zeitung" (die in Konkurrenz zur
traditionsreichen „Prager Volkszeitung", her-
ausgegeben vom Kulturverband, tritt) „sabo-
tiert" und seine Kompetenzen als Sprecher
überschritten haben. Heinisch wurde auch we-
gen seiner politischen Vergangenheit kritisiert
— er war bis zur Revolution Mitglied der Kom-
munistischen Partei. Das Bürgerforum verwei-
gerte ihm bei den Parlamentswahlen einen
Platz auf der Kandidatenliste, an seiner Stelle
wurde Piverka in den Tschechischen National-
rat gewählt. Einen Vermittlungsversuch der
Fraktion um Piverka hat Heinisch zurückgewie-
sen. Doch schließt er nicht aus, daß beide Teile
wieder zusammenfinden könnten.

Beide Gruppen streben eine enge Zusammen-
arbeit mit den anderen Nationalitäten in der
Tschechoslowakei und den Sudetendeutschen
im Ausland an. Die eine Fraktion des VdD kann
dabei auf die Unterstützung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in München (SL)
rechnen, die in der Gruppe um Piverka „seriö-
se" Menschen erkannt hat. Bei Heinisch dage-
gen sieht ein Vertreter der SL „dubiose Einflüs-
se von außen" am Werk; Heinisch wirft dem mit
Koordinationsfragen betrauten Vorstandsmit-
glied der SL, Löffler, dafür „falsches Spiel" vor.
Auch die SL setzt sich nach ihrem Bekunden
für eine rasche Fusion des VdD mit dem Kultur-

Wiedersehen mit Brunn
(Fortsetzung zur vorangegangenen Ausgabe)

Nach dem großen Stadtrundgang fuhren wir
über Glacis und durch die Neugasse in die
Kesselschmiedgasse, die einst Hrncífská ge-
heißen haben soll, während der Protektorats-
zeit den Namen Reicheltgasse trug und nun
wieder als Kotláfská zu lesen stand. Im Haus
Nr. 10 an der Ecke der Susilgasse waren meine
Eltern und ich bis 1945 Mieter der beiden Woh-
nungen des 4. Stockwerkes gewesen.

Auf der Rampe vor dem Hauseingang sit-
zende Kinder bat ich um Einlaß, und ein Mäd-
chen öffnete mir bereitwillig die versperrte
Haustür. An der Wohnung meiner Eltern läute-
te ich und brachte das Anliegen vor, meiner
Tochter den Raum zeigen zu dürfen, in dem sie
in der Nacht des 7. Mai 1945 bei Kerzenlicht —
infolge Bombeneinwirkung gab es damals we-
der Strom noch Wasser noch Gas — zur Welt
gekommen war. Die Mieterin erlaubte uns den
Eintritt, legte jedoch erst dann ihre Zurückhal-
tung ab, als ich die nähere Bestimmung der
Räume zu nennen wußte, die sich hinter den
sieben ins Vorzimmer einmündenden Türen
befanden. Daraufhin wurde uns die gesamte
Wohnung gezeigt, in der mich Gemüsepflan-
zungen in allen Ecken und Enden in Erstaunen
versetzten. In der Folge erfuhr ich, daß die
60jährige Frau 1945 als Gärtnerstochter in Se-
browitz, einem rein tschechischen Randbezirk
von Brunn, gelebt habe und daher nicht unmit-
telbare Augenzeugin der Deutschenvertrei-
bung gewesen sei. Wir wurden zu einem Kaf-
fee (mit viel „soc" = Satz) eingeladen, beka-

men auch Kekse und Melonenscheiben und
zeigten uns mit Mozartkugeln erkenntlich. Mei-
ne 13jährige Enkelin Sigrid erhielt zum Anden-
ken ein herziges rosa Plüschhäschen. Frau
Králová war sehr gesprächig, erzählte von ihrer
Familie, die z. T. bereits in Deutschland lebt —
die Enkelkinder ihrer Schwester sprechen
mehr deutsch —, daß sie mit ihrem Mann hier
seit 17 Jahren wohne, in der Rente sei, aber ne-
benbei bis zu 8 Stunden täglich Märchenfilm-
rollen klebe, um dafür pro Tag 56 Kronen dazu-
zuverdienen. Sie beneide uns nicht um unse-
ren Wohlstand, doch würde sie sich nur eines
wünschen, und zwar nach Belieben Fleisch
einkaufen zu können und sich nicht nach lan-
gem Schlangestehen wahllos mit irgendeinem
heruntergeschnittenen Stück zufriedengeben
zu müssen. Ich meinerseits verhehlte nicht un-
sere Vertreibung und die schwere Zeit danach,
ließ aber auch unsere gegenwärtige erfreuli-
che Lage nicht unerwähnt. Es war ein angereg-
tes Gespräch, das mit einem Wiedersehens-
wunsch endete. Unsere Heimfahrt samt Grenz-
übergang gestaltete sich wiederum reibungs-
los, nur erinnerte uns unterwegs das vor fast
200 Jahren von Jacob Haschka errichtete
Kreuz abseits vom Straßenrand an die unzähli-
gen gewaltsam umgebrachten oder an Er-
schöpfung verstorbenen Opfer des „Brünner
Todesmarsches", die rundum verscharrt und
später ausgegraben worden waren.

(Fortsetzung folgt)

Dr. Jolande Zellner

verband ein, um einer Zersplitterung der Kräfte
ein Ende zu setzen.
Das Haupthindernis für eine solche Vereini-
gung liegt bei der Führung des Kulturverban-
des. „Es darf doch nicht sein, daß die Interes-
senvertretung der Deutschen die letzte kom-
munistisch geführte Organisation in der Tsche-
choslowakei ist", entrüstet sich das VdD-Vor-
standsmitglied Frau Strosova. Der Vorsitzende
des Kulturverbandes, Panster, und der Ver-
bandssekretär Bienert, beide KPC-Mitglieder,
haben sich bisher erfolgreich Neuwahlen wi-
dersetzt: Sie hingen sehr an den mit dem Amt
verbundenen Annehmlichkeiten, sagt man in
Prag. Ihre Bestätigung im Amt durch die Re-
präsentanten der Orts- und Bezirksgruppen im
Mai sei manipuliert gewesen, heißt es beim
VdD. Dagegen zeigt Bienert jedem interessier-
ten Besucher stoßweise Briefe von (meist älte-
ren) Kulturverbandsmitgliedern, die sich ge-
gen die „Spalter" beim VdD wenden und „ihrer"
Führung das Vertrauen aussprechen.
Die Hoffnung des VdD, dem früher von der „Na-
tionalen Front" und dann deren Nachfolgeor-
ganisationen finanzierten Kulturverband werde
mit der Zeit das Geld ausgehen, hat sich nicht
erfüllt. Die Finanzierung, jetzt durch das Kul-
turministerium, gilt für dieses Jahr als gesi-
chert. Beim VdD setzt man nun darauf, daß die
Mitglieder des Kulturverbandes beim Kongreß
im Oktober selbst die alte Führung abwählen
und die in der Satzung festgelegte Bindung zur
kommunistischen Ideologie lösen. Dann wäre
der Weg frei zur Vereinigung und zu den auf
120.000 bis 150.000 geschätzten Deutschen,
von denen sich aus Furcht vor Nachteilen nur
etwa 60.000 bei der letzten Volkszählung zu ih-
rer Nationalität bekannten.
Dort, an der bisher recht duldsamen „Basis",
hat inzwischen der Unmut über den Zwist an
der Spitze ein beträchtliches Ausmaß erreicht.
Die neunzig Mitglieder starke Ortsgruppe in
Reichenberg (Libérée) im Dreiländereck ist aus
dem Kulturverband ausgetreten, ein bisher un-
gekannter Schritt. Die Deutschen dort wollen
keinem der konkurrierenden Verbände beitre-
ten, solange die Querelen fortdauern, und ihr
kulturelles Leben derweil selbst organisieren
— vielleicht bringt das den einen oder anderen
„Spitzenfunktionär" zur Räson.

„Frankfurter Allgemeine"

Einladung
Wir beehren uns, zu der am Samstag,

dem 20. Oktober, um 16 Uhr im Minoriten-
saal in Graz, Mariahilferstraße 3, stattfin-
denden Feierstunde der Volksdeutschen
Landsmannschaft in der Steiermark „45
Jahre neue Heimat Steiermark, 35 Jahre
Staatsvertrag" höflichst einzuladen. Die
Landsmannschaft der Sudetendeut-
schen, Karpatendeutschen, Donauschwa-
ben, Buchenlanddeutschen, Gottscheer,
Siebenbürger Sachsen, Deutsch-Unter-
steirer.

Aus der Vortragsfolge: Begrüßung
durch Dipl.-Ing. Oswald Werther, Bundes-
obmann der Deutsch-Untersteirer. Toten-
gedenken: „Brünner Todesmarsch" von
Frau Prof. Dr. Jolande Zellner, Landesob-
frau der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft. Gedanken zur Feierstunde: Dir.
Dipl.-Ing. Florian Neller, Landesobmann
der Donauschwaben. Chor: „Heimatlied
aus Gottschee", „Und in dem Schneege-
birge" (Sudetenland), „Es saß ein klein'
wild' Vögelein" (Siebenbürgen), „O kommt
bald wieder, ihr Lieben" (Buchenland). Die
Festrede hält Franz Wegart, Präsident des
Steiermärkischen Landtages. Chor: „I
geh' wohl aus in den Rosengarten" (Unter-
steiermark), „Wenn morgens früh die
Sonn' aufgeht" (Donauraum). Musikali-
sche Umrahmung: Volksliedchor des
Österreichischen Alpenvereines unter der
Leitung von Frau Johanna Nesitka und
Frau Rosemarie Bullmann. Durch die Fei-
er führt Herr Reinhold Martini, Obmann
der Siebenbürger Sachsen.

Dank
Herzlichen Dank für die vielen Wün-

sche und Briefe aus dem In- und Ausland
anläßlich meines 50. Geburtstages. Sind
Sie mir bitte nicht böse, wenn ich nicht alle
und vor allem in Kürze beantworten kann.
Ich kann Ihnen jedoch vorab versichern,
daß ich, soweit es in meinen Möglichkei-
ten steht, auch weiterhin unsere Interes-
sen wie bisher voll vertreten werde.

Karsten Eder

Mitteilung zu Maria Schnee
Das Proponenten-Komitee zur Wiederher-

stellung der Wallfahrtskirche Maria Schnee im
Böhmerwald, CSFR, Sprecher: Johannes
Spörker, Steyregg, Graben 6, Tel. 0 73 2/
64 09 172 teilt mit:

Nach 40 Jahren konnten am 12. August 1990
zum ersten Mal wieder kirchliche Feierlichkei-
ten in Maria Schnee abgehalten werden.

Um 9 Uhr gingen 70 Wallfahrer von der Pfarr-
kirche in Unterhaid weg, denen sich bis Maria
Schnee weit über 200 Gläubige anschlössen.
Die Straße von Reichenau nach Maria Schnee
war vom Fahrzeugverkehr vollkommen ver-
stopft, obwohl in der Wiese unterhalb der Wall-
fahrtskirche ein großer Parkplatz angelegt wor-
den war.

Die für 10.30 Uhr angesetzt gewesene Feld-
messe — das Innere der Wallfahrtskirche ist
zur Gänze eingerüstet —, wurde um allen Auto-
fahrern die Möglichkeit zur Teilnahme zu ge-
ben, erst um 11 Uhr vom Pfarrer von Meinet-
schlag, Toupalik, in Konzelebration mit dem
Pfarrer von D. Beneschau gefeiert. Während
schon vor der Messe Marienlieder in deutscher
und tschechischer Sprache abwechselnd ge-
sungen wurden, wurde auch die Messe von
Pfarrer Toupalik in beiden Sprachen gehalten.
Von der Trachten-Blasmusikkapelle Reichen-
thal wurde die Meßfeier mit der „Europa-Mes-
se" feierlich umrahmt.

Zur nachmittägigen Marienfeier, die vom De-
kanat Freistadt gestaltet wurde, ging von der
Pfarrkirche Reichenau a. d. M. eine Familien-
wallfahrt, angeführt von Kapitelvikar Kavale
von Budweis, und von Generalvikar Ahammer
von Linz und vielen Gläubigen aus beiden Di-
özesen zur Wallfahrtskirche Maria Schnee.
Es waren am 12. August 1990 ca. 4000 bis
5000 Gläubige in Maria Schnee, Tschechen,
Deutsche und Österreicher, friedlich vereint im
Gebet zur Gottesmutter am Heiligen-Stein. Sie
gaben damit ein beredtes Zeichen der Versöh-
nung, des Verzeihens und des „Aufeinander-
zugehens".

Die Kollekte während der Gottesdienste wur-
de von Vertretern des Proponenten-Komitees
und tschechischerseits von Ladi Hurda aus
Pflanzen, der auch die Muttergottesstatue von
Unterhaid aus Maria Schnee brachte, organi-

siert und nachher genau gezählt. Von den
Gläubigen wurden ca. 26.000 öS, 14.000 Kc
und fast 1300 DM geopfert. Die große Interna-
tionalität der Wallfahrer beweist die Tatsache,
daß neben drei russischen Kopeken auch ein
amerikanischer 1A US Dollar unter den Opfer-
geldern sich befanden.

Durch den zahlreichen Besuch und die Op-
ferbereitschaft bekundeten die Wallfahrer, daß
es auch ihr Wille sei, die Wallfahrtskirche Ma-
ria Schnee wieder zu errichten.

Die Wiederinstandsetzungsarbeiten gehen
termingerecht voran. Wir konnten dem Dom-
baumeister aus Budweis, Arch. Ing. Karl Krou-
lik, am 17. August ca. 250 m2 Kupferblech und
am 10. September 1990 ca. 10.000 Stück Ton-
dachziegel bereits übergeben.

Die größtenteils noch vorhandene Stuck-
decke der Wallfahrtskirche wird nun über Anre-
gung des Landeskonservators von Oberöster-
reich, Hofrat Dipl.-Ing. Sedlack, von einem pri-
vaten Restaurator aus B. Krumau um den Be-
trag von 150.000 öS (ca. 21.500 DM) restauriert
werden. Während nach einer Vereinbarung
das Land Oberösterreich die Kosten für die
Dachziegel und das Proponenten-Komitee die
für das Kupferblech übernimmt, wird für die
Restaurierung der Stuckdecke eine Kostentei-
lung zwischen dem Land Oberösterreich,
100.000 öS (14.500 DM) und dem Proponenten-
Komitee 50.000 öS (ca. 7000 DM) angestrebt.

Spendenkonten haben erfreulicherweise
hohe Eingänge zu verzeichnen. Auf das Konto
11.106 der Raiffeisenkasse Windhaag, BLZ
34751, wurden bis 21. August 1990 109.547,20
Schilling (ca. 15.500 DM) und auf das Konto Nr.
10.952 der Raiffeisen-Volksbank D-8729 Hof-
heim, BLZ. 79631880,4945 DM (ca. 35.000 öS)
eingezahlt.

Wir sagen allen Spendern ein herzliches
Vergelt's Gott. Gleichzeitig bitten wir euch um
weitere Spenden gemäß unserem Leitspruch
„Wer schnell hilft, hilft doppelt" auf obige Kon-
ten der Raiffeisenkasse 4263 Windhaag/Frei-
stadt und bei der Raiffeisen-Volksbank, D-8729
Hofheim, einzuzahlen.

Für das Proponentenkomitee:
Johannes Spörker
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Josef Suchy — 85 Jahre
Toni

Die Zahl jener sudetendeutschen Per-
sönlichkeiten, die im öffentlichen Leben
der Zwischenkriegszeit eine Rolle ge-
spielt haben, ist auf ein überaus kleines
Häufchen zusammengeschrumpft. Zu ih-
nen zählt der am 24. 9.1905 in Eibenberg
bei Graslitz geborene OSTR Dr. Josef Su-
chy, der nach der Vertreibung in Heidel-
berg ein Zuhause gefunden hat.

Suchys Persönlichkeitsstruktur ist sehr
komplex. Da es ihm nie an Einfällen man-
gelte, wurde er oftmals zum Motor für die
verschiedensten Vorhaben: beim Wander-
vogel, bei den Böhmerländischen Frei-
scharen, bei der Sudetendeutschen Hei-
matfront, beim Heimatverband der Gras-
litzer, bei der Errichtung des Graslitzer
Denkmals von Ernest Hofmann in Aschaf-
fenburg, bei der Gründung des Franz-
Ludwig-Musikkreises in Münster und
beim Buch „Egerland-Landschaft und
Mensch in der Dichtung".

In den letzten 150 Jahren hat die Stadt
Graslitz oftmals eine besondere Rolle ge-
spielt. Das mag auch Suchy geprägt ha-
ben. Auch er versuchte, seiner Umgebung
seinen Stempel aufzudrücken. Die
zwangsweise Einverleibung der Sudeten-
deutschen in den tschechoslowakischen
Staat 1918/1919 hat sein weiteres Leben
beeinflußt. Nach dem Studium von
Rechts- und Staatswissenschaften in
Prag und Wien war Suchy — stets seiner
Volksgruppe aktiv zugetan — beim Mitbe-
gründer (mit Ernst Lehmann und Ernst
Leibl) der „Böhmerlandbewegung" in Leit-
meritz, Dr. Karl Metzner, an dessen „Frei-
en Schulgemeinde" tätig. Nach Gründung
der „Sudetendeutschen Heimatfront"
1933 durch Konrad Henlein gelangte er
1934 in die Hauptleitung dieser Partei, die
sich die Einigung der Sudetendeutschen
rm Rahmen der Tschechoslowakei zum
Ziel gesetzt hatte. Sie wollte das errei-
chen, was der sudetendeutschen Sozial-
demokratie, die 1918/19 das Selbstbestim-
mungsrecht vertrat, versagt blieb, weil sie
sich ab .1920 dem Klassenkampf ver-
schriebt Der Hochmut der tschechischen

Herget
Parteiführer (Staatspräsident Benes ver-
weigerte dem Parteivorsitzenden der
größten Partei der CSR, der „Sudeten-
deutschen Partei" jeglich Audienz!), man-
gelnde Verständigungsbereitschaft der
tschechischen Parteien und vor allem die
allgemeine Not, ließen „SHF/SdP" von
1933 bis 1935 zur führenden Partei der
Sudetendeutschen und der gesamten Re-
publik werden. Auch Suchy hat daran
einen Anteil, wie seine Inhaftierung 1934
beweist. Mit Henlein, Walter Brand, Köll-
ner, Neuwirth, Kundt und Sebekowsky ge-
hörte er zu jenem Parteiflügel, der sich —
wie der Kameradschaftsbund — eine
autonome Zukunft im Rahmen der
Tschechoslowakei vorstellte, der aber lei-
der keinen tschechischen Partner fand
und darum scheitern mußte.

Aus ihrer idealistischen Einstellung
Deutschland gegenüber hat keiner der
Vertreter der sudetendeutschen Traditio-
nalisten die vielschichtigen Machtstruktu-
ren des nationalsozialistischen Deut-
schen Reiches erkannt. Der „Dresdner
Prozeß" 1939, der praktisch ein Prozeß
des Reichssicherheitshauptamtes gegen
die sudetendeutschen Autonomisten war,
hatte zur Folge, daß auch Suchy bis 1942
KZ-Insasse war. Walter Brands Erinnerun-
gen „Auf verlorenem Posten", berichtet
darüber ausführlich.

Nach seiner Entlassung aus dem KZ
wurde Suchy Soldat, kam in Gefangen-
schaft und hat dann in Heidelberg Fuß ge-
faßt. Bis 1967 war er im Schuldienst. An-
schließend wurde er nochmals auf dem
volks- und heimatpolitischen Sektor aktiv.
Da er zu schreiben versteht und zeitweise
mit an führender Stelle seiner Volksgrup-
pe stand, wäre zu wünschen, daß er — es
ist dazu allerhöchste Zeit — sich an das
Schreiben seiner Erinnerungen macht,
die den Titel „Politik unter vier Augen" tra-
gen könnten, denn bei weitem nicht alles,
was sich vor allem bis 1942 zugetragen
hat, hat auch einen Niederschlag in papie-
renen Anmerkungen gefunden.

Volkstanzfest in Klosterneuburg
am 10. November

Dieses beliebte Volkstanzfest in unserer Pa-
tenstadt Klosterneuburg steht unter dem Motto
„Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanz-
fest — Leopolditanz 1991 — 25 Jahre NÖ Ar-
beitsgemeinschaft Volkstanz" und findet nun-
mehr zum 23. Mal statt. Samstag, der 10. No-
vember von 18 bis 23 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr)
treffen wir einander alle in der Babenberger-
halle!

Gemeinsam mit unseren Freunden von der
Volkstanzgruppe Klosterneuburg laden wir
recht herzlich alle Landsleute — jedweden Al-
ters! —, alle jungen Freunde, die mittlere Gene-
ration, die Freunde des Volkstanzes und des
Brauchtums dazu ein. Insbesondere wollen wir
auch alle Trachtenträger einladen!

Die Eintrittspreise sind auch heuer gegen-
über den letzten Jahren gleichbleibend: eine

Bowling-Turnier
in Wien

Auch die mittlere und ältere Generation (Da-
men und Herren) ist zum Mitmachen herzlichst
eingeladen! Zum Gedenken an unseren tödlich
verunglückten Kameraden Norbert Göbel ver-
anstalten wir am Sonntag, dem 14. Oktober,
das 8. Norbert-Göbl-Gedächtnis-Bowling-
Turnier! Wir beginnen pünktlich um 14 Uhr in
der Sporthalle „Engelmann", Wien 17, Syring-
gasse 6—8 (Eingang Beheimgasse). Dazu dür-
fen wir alle Bowling- und Kegelfreunde jedwe-
den Alters herzlich einladen — auch die älte-
ren Damen und Herren und ganz selbstver-
ständlich alle jungen Leute und die Angehöri-
gen der mittleren Generation. Anfänger kön-
nen ebenfalls mitmachen. Es gibt eine Damen-
und eine Herrenwertung! Für die Bahnbenüt-
zung wird ein kleiner Kostenbeitrag eingeho-
ben. Es gibt wieder sehr schöne Pokale zu ge-
winnen. Aus organisatorischen Gründen ersu-
chen wir um ev. Voranmeldung (Nachmeldung
in der Halle kurz vor 14 Uhr möglich) bei der
Sudetendeutschen Jugend Wien, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien! Kommen auch Sie und ma-
chen Sie bei dieser Veranstaltung für alt und
jung mit!

Vorverkaufskarte kostet S 80.—, an der Abend-
kasse S 100.—. Die Tischplatzreservierung —
soweit der Platz reicht — ist kostenlos.

Es gibt auch heuer wieder ein eigenes Kin-
dervolkstanzen — bitte daher wieder die Kin-
der mitbringen, die Tänze werden eingeübt
und dann vorgezeigt. Und in den Pausen wird
wieder für ein nettes Programm gesorgt: Vor-
führungen, Offenes Singen usw. Bei den Tän-
zen kann jedermann sofort mitmachen und etli-
che Tänze werden auch vorgezeigt.

Gerade im heurigen Jahr nach all den Ereig-
nissen in unserer Heimat erwarten wir einen
überaus zahlreichen Besuch aller Landsleute,
Freunde und vor allem der jungen Leute!

Wie immer herrscht eine rege Nachfrage —
daher bitte sich sofort die Karten und Plätze be-
sorgen — wer zuerst kommt, hat seinen Platz
sicher! Vorverkauf und Platzreservierung bit-
ten wir entweder schriftlich an die Sudeten-
deutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, oder telefonisch an Frau Malik, Tel. Nr.
64 50 374 (von 17 bis 19 Uhr) zu richten!

Alle besuchen das Österreichisch-Sudeten-
deutsche Volkstanzfest in Klosterneuburg —
Sie bzw. Du doch auch?

Alfred Herold geehrt
Im Rahmen einer Feierstunde im Schloß Bie-

berich in Wiesbaden erhielt — mit anderen
Persönlichkeiten — der 1931 in Bärn im Ostsu-
detenland geborene SL-Landesobmann von
Hessen, Alfred Herold, für seine großen Ver-
dienste um seine Landsleute das Bundesver-
dienstkreuz am Band aus der Hand von Mini-
sterpräsident Walter Wallmann.

Ein Mann mit Zukunft
Der im Jahr 1938 in Bad Schlag bei Gablonz

geborene Chemie-Ingenieur Josef Duchac, hat
nach der jüngsten politischen Entwicklung in
der DDR die Chance, Ministerpräsident von
Thüringen zu werden. Ing. Duchac gehört er
CDU-Fraktion im Kreistag von Gotha an. Er ist
Regierungsbeauftragter für den Bezirk Erfurt.

Kuraufenthalt
beim Nachbarn

Als österreichisch-tschechisches Gemein-
schaftsprojekt feiert das Hotel Dvorak in Karls-
bad am 3. Oktober seine Eröffnung. Neun
österreichische Firmen beteiligten sich am Bau
des Hotels, wobei die Trauner Firma Schöneg-
ger mit der Raumausstattung betraut wurde.
Für diese Unternehmung bedeutet der Auftrag
den ersten Schritt in Richtung Auslandsaktivi-
tät. Mit einem Auftragsvolumen von 3 Millionen
Schilling stattete Schönegger die Räume des
Hotels mit exklusiven Böden, Stoffen und Sto-
res aus. Neben Einrichtungen wie Sport- und
Freizeitanlagen verfügt das Hotel auch über
ein eigenes medizinisches Zentrum. Somit be-
steht für Gäste auch die Möglichkeit, Erholung
mit einem Kuraufenthalt in der CSFR zu kombi-
nieren. Für die Zukunft plant man die Errich-
tung einer Hotelkette, die in erster Linie auf
Touristen aus westlichen Ländern abzielt.

Deutsche beliebteste
Minderheit

Die in der CSFR lebenden Deutschen sind
bei Tschechen und Slowaken die beliebteste
Minderheit: 49 Prozent gaben bei eine Ende
Juni durchgeführten Umfrage des demoskopi-
schen Institutes an, ein gutes Verhältnis zur
deutschen Minderheit zu haben. Das zuneh-
mend gespannte Verhältnis von Tschechen
und Slowaken zu den Zigeunern widerspiegelt
sich in der Befragung überdeutlich: Nur elf Pro-
zent der 1085 Befragten nannten ihr Verhältnis
zu den Roma gut, 60 Prozent charakterisierten
es geradeheraus als schlecht. Die Beziehun-
gen zu den Angehörigen der polnischen, unga-
rischen, ukrainischen und ruthenischen Min-
derheiten bezeichnete etwa ein Drittel der Be-
fragten als gut, rund zehn Prozent als schlecht.
Ihr Verhältnis zu den Juden werteten 32 Pro-
zent als gut, 29 Prozent als neutral und sechs
Prozent als negativ.

= Österreichische =
Landsmannschaft

Wir geben folgende Veranstaltung bekannt: Mitt-
woch, 24. Oktober, 19 Uhr: Horst Lof fier: „Die Lage der -
Deutschen in der CSFR in der Gegenwart und ihre Aus-
sichten für die Zukunft", Schulvereins-Haus, Wien VIII,
Fuhrmannsgasse 18a — Büroräume der Österr. Lands-
mannschaft, 2. Stock.

Wien
= Bezirksgruppe = = = = =

Wien und Umgebung
Unser nun schon zur Selbstverständlichkeit geworde-

ner erster Stammtisch nach den Ferien, nämlich der
„Heurigen-Stammtisch, war wieder zahlreich besucht
und wir konnten viele Teilnehmer begrüßen. Am Frei-
tag, dem 5. Oktober, um 19.30 Uhr gestaltet Klaus E.
Adam unseren nächsten Stammtisch und hält einen
Diavortrag über seine kürzlich erfolgte Reise durch die
DDR und das Sudetenland. Nachdem es sich dabei si-
cher um ein sehr interessantes und aktuelles Thema
handelt, hoffen wir auf großen Zuspruch! Treffpunkt:
Restaurant „Zum Gollo", Goldschlagstr. 33,1150 Wien.

= Böhmerwaldbund in Wien =
Folgende Mitglieder feiern im Oktober ihren Ge-

burtstag: Lm. Hilde Lott (1.10.1909), Ingrid Schattau-
er (5. 10. 1952), Helga Kaiser (5. 10. 1926), Lm. Karl
Gartner (6.10.1913), Franz Wolf I (11.10.1901), Lm.
Elisabeth Achleitner (22.10.1930), Elisabeth Bauer (27.
10. 1905), Inge Garstenauer (30. 10. 1925), Liesl Schei-
bein-Kasper (15. 10. 1926), Mag. Engelbert Steinwen-
der (30.10.1917). — An der Spitze der Oktober-Jubila-
re steht diesmal unser lieber Lm. Franz Wolf I. Er gehört
zu den Gründungsmitgliedern unseres Bundes und
zählt — trotz seines hohen Alters — zu den aktivsten
Mitarbeitern. Wir wünschen ihm von ganzem Herzen,
daß er seiner Familie und unserem Bunde noch recht
viele Jahre gesund und schaffensfroh erhalten bleibe!
Möge das neue Lebensjahr für ihn und alle übrigen Ge-
burtstagsjubilare glücklich und zufriedenstellend ver-
laufen und die Erfüllung so mancher Wünsche bringen!
— Bitte vormerken: Unser 1. Heimatabend nach der
Sommerpause findet am Sonntag, dem 28. Oktober, 16
Uhr, im Vereinslokal „Wienerwald", Mariahilfer Straße
156, statt. Auf ein Wiedersehen freut sich Euer Fritz
Schattauer.

= „Bruna Wien"
Die Ferienzeit ist vorüber. Wir hoffen alle unsere

Landsleute sind erholt und gesund wieder daheim ange-
langt. Auch die „Bruna-Wien" ist wieder zur Tagesord-
nung übergegangen. Am Samstag, den 8. September
1990 hatten wir unseren ersten Heimabend nach der
Sommerpause. Die Ereignisse in der CSFR sowie die
Aussagen der österreichischen und anderer europäi-
scher Politiker führten zu angeregten Diskussionen
über die Situation sowohl der Vertriebenen wie auch
der noch in der CSFR lebenden deutschsprachigen Be-
völkerung. Leider hat sich die Situation noch keines-
falls konsolidiert. Nun die Auswirkungen von über
40 Jahren einseitiger nicht nur kommunistischer Propa-
ganda sind nicht so ohne weiteres aus der Welt zu

schaffen. Dazu kommt, daß ein Großteil der Politiker
für einen großzügigen Verzicht auf alle Ansprüche plä-
diert. Interessant ist hier nur der Gegensatz wenn es um
einen Verzicht zu ihren Lasten geht, wie wir ja täglich
in der Zeitung lesen können. Aber zurück zur Tätigkeit
der Bruna. Wie einige unserer Mitglieder bereits wis-
sen, haben wir Kontakte zu unseren deutschsprachigen
Landsleuten in der alten Heimat aufgenommen und
wollen diese auch weiter ausbauen. Natürlich gibt es
auch hier noch viele Probleme ganz besonders finan-
zieller Art. Am 12. Oktober 1990 führen wir wieder un-
seren jährlichen Autobusausflug durch. Diesmal wol-
len wir die Marchfeldschlösser Schloß Hof und Nieder-
weiden besuchen. Abfahrt ist diesmal um 8.30 Uhr
vom Restaurant Wienerwald, Mariahilferstraße 156,
1150 Wien. Anmeldungen erbitten wir bei Frau Henne-
mann unter der Tel.-Nr..- 33-79-674 Mo.—Fr. am besten
Abends.

Wir suchen deutsche Volkslieder aus Schlesien, Mäh-
ren und den Sprachinseln. Wenn möglich Text und No-
ten sowie der Angabe des Herkunftgebietes. Es müssen
nicht die Originale sein, wir sind Ihnen auch für Kopien
(bitte lesbar!) dankbar. Wir wollen ein Liederbuch zu-
sammenstellen um dies den deutschsprachigen Lands-
leuten in der CSFR zur Verfügung zu stellen. Wir bitten
daher um Zusendung solcher spezifischer Volkslieder
an „Bruna-Wien" Robert Hammerlinggasse 30, 1150
Wien.

= Erzgebirge in Wien =====
Nächster Heimatnachmittag: Samstag, dem 6. Okto-

ber, 15 Uhr, Gmoakeller. Für Unterhaltung sorgen:
Prof. E. Uhi und die Künstlerin mit Pfiff „Jeanette".
Kommen Sie mit Ihren Angehörigen! — Wir gratulie-
ren zu runden Geburtstagen: Frau Lucia Schösser (80),
Frau Rosa Bergmann (80), Herrn Mag. Wilfried Kat-
zwendel (70), Herrn Dkfm. Helmut Tautermann (45).
Herzliche Glückwünsche entbietet der Vorstand. Vor-
schau November: Videofilme über sudetendeutsche
Veranstaltungen.

Bergsteigertreffen in Osttirol! Osttirol ist der Stand-
ort von 7 Hütten Sudetendeutscher Sektionen. So ha-
ben auch wir Reichenberger unsere Hütte dort, in der
Lasörlinggruppe gelegen. Jedes Jahr, Ende August, pil-
gern über hundert heimatvertriebene Bergsteiger und
ihre Freunde dorthin, um gemeinsam schöne Tage in
der neuen Bergheimat zu verbringen. Für viele von uns
ist das Defereggental so etwas wie eine zweite Heimat
geworden. Auch heuer war es wieder so: einige ver-
brachten die Wochen vor und nach dem Bergsteigertref-
fen in St. Jakob. (Es wird vermutet, dies geschah zwecks
Geheimtrainings!) So konnte die Sektionsfahrt schon
Freitag, 24. August, mit immerhin 65 Personen
(über)-füllt durchgeführt werden. Mit Autobussen ging
die Reise von St. Jakob über Kais bis zum Lucknerhaus.
Von dort war es möglich, in zwei bis drei Stunden die
Stüdl-Hütte (Sektion Prag) am Großglockner zu errei-
chen. Johann Studi war Großkaufmann aus Prag und
errichtete schon 1868 diese Hütte als Ausgangspunkt
für den vielbegangenen Stüdl-Grat. Auch unser An-
stieg zur Hütte war besonders schön. Wunderbares,
wolkenloses „Kaiserwetter" und beste Fernsicht belohn-
ten für manche Mühe. Auch die ältesten Teilnehmer (80
Jahre) erreichten glücklich das Ziel. Der Abend brachr.
te, zurückgekehrt nach St. Jakob, recht munteres,, gesek-.
liges Treiben — die Letzten, die noch nach der Arbeit
von Wien wegfuhren und spät eintrafen, wurden mit
„hallo" begrüßt. Es war ein erlebnisreicher Tag!

Der Samstagmorgen strahlte wiederum voll Sonnen-
schein und der Aufstieg zur Reichenbergerhütte war ein
Erleben der pulsierenden Natur. Einige zogen das Faul-
sein vor und ließen sich mit dem Taxibus den halben
Weg führen. Das Mittagessen auf der Hütte schmeckte
allen 17 Kameraden wie immer bestens, der anschlie-
ßende Abstieg ins Umbaltal mundete manchem wein-
ger — einige „Kniesschnackler" schmerzten sehr. Unser
„Onkel Karl" erschien dann als rettender Engel. Er war-
tete auf der Pebellalm mit seinem gelben Flitzer und
half, schubweise, ein langes und lästiges Straßenstück
zu überwinden. Zudem verdunkelte sich der Himmel
und nahende Gewitter trieben uns zur Eile, um die Jo-
hanneshütte (2121 m), auf halber Höhe des Anstiegs
zum Venediger gelegen, schleunigst zu erreichen. Ein
ca. 1,5 Stunden langer Weg erwartete die schon müden
Wanderer. Einige Taxibusse die zufällig einen Transport
zur Hütte durchführten, kamen in dieser Situation sehr
gelegen. Keiner ließ diese Gelegenheit vorüberfahren,
um sich eine Ungemütlichkeit zu ersparen, nur unser
Obmann Klaus zeigte sich tapfer und machte den mü-
hevollen Anstieg zu Fuß! Auf der Johanneshütte (der
ältesten der Ostalpen) angekommen, erwies es. sich,
daß das Haus ziemlich überfüllt war. Also hieß die Pa-
role „zusammenrücken" und so kam es zu einigem
„Hautkontakt" da das Lager 10 Menschen auf der Lie-
gefläche von sechs Matratzen liegen mußten. Doch
konnte uns so etwas nicht erschüttern. Das Nachtmahl
schmeckte bestens und mit Kartenspiel und schönen
und lustigen Liedern wurde der Hüttenabend gestaltet.

Durch die Enge und Hitze am Lager doch nicht recht
ausgeschlafen, krabbelten wir in den nebelverhangenen
Morgen und nach dem Frühstück ging's los. Aufwärts
über Grasmatten und steinige Hänge zog sich der Weg
zur Zopetscharte (2958 m). Der gut mit Stahlseilen ver-
sicherte Abstieg über diese steile Stelle brachte für uns
keine Probleme und bergab, durch Geröllfelder lau-
fend, grüßte uns bald die Eisseehütte. Nach ausgiebiger
Mittagsrast wanderten wir weiter zur Sajat-Hütte, stän-
dig einige Gewitter im Rücken und leichten Regen über
uns. So war die Freude groß, als die komfortable Pri-
vathütte erreicht war, hofften wir doch schon auf hei-
ßes Wasser. Doch akuter Wassermangel (Trockenheit)
vereitelte wiederum eine Waschorgie. Somit kam aber-
mals das alte Berggesetz zu tragen: Oberhalb von 1000
m wird nicht gewaschen . . .!

Der Abend verging rasch. Wieder begleiteten uns Ge-
sänge in die Nacht, müde geworden schliefen wir dies-
mal ganz wunderbar. Der Abstieg ins Virgental und die
Heimfahrt blieben das Montagsprogramm. Schön ist
es, das Wachsen unserer Sektion und die Freude der
Bergkameraden zu erleben. Das waren wieder glückli-
che Stunden . . .

Die Sektion Reichenberg des ÖAV hat noch weitere
Programme zu bieten: Freitag, 12. Oktober, 19.30 Uhr:
Sektionsabend im Restaurant Smutny, Wien 1., Elisa-
bethstraße 8, Jägerstüberl, Vortrag: Greifvogelzucht
(mit lebendem Beispiel!). Sonntag, 14. Oktober, 8 Uhr:
Wanderung auf den Schneeberg, Treffpunkt Shell
Tankstelle, Triesterstraße. Freitag, 16. November, 19.30
Uhr: Sektionsabend im Restaurant Smutny, Bernd
Zeissel berichtet über Südafrika. Sonntag, 18. Novem-
ber, 9 Uhr: Wanderung auf den Peilstein, Treffpunkt
Shell Tankstelle Triesterstraße.

Otto MaHk



Föfge19 vom 4. Oktober 1990 SUDETENPOST 13

= Mähr. Ostrau-Oderberg, =
Friedete und Umgebung

Leider muß ich unseren Mitgliedern mitteilen, daß
uns zwei liebe Landsleute für immer verlassen haben:
Lm Raimund Kahlig und Lm Hans Schnürch. Beide
Herren waren besonders treue Mitglieder unserer Hei-
matgruppe und haben bei keiner Veranstaltung gefehlt.
Lm Kahlig war jahrelang Kassier des Landesverbandes
Wien, NÖ und Bgld. Wahre Heimatliebe hat sie beide
beseelt. Sie werden uns allen fehlen und wir werden sie
nicht vergessen. Den Angehörigen spreche ich im Na-
men von uns allen auch auf diesem Wege unsere auf-
richtigste Anteilnahme aus. — Die neuen politischen
Entwicklungen bringen es mit sich, daß wir uns mit
Stolz und erhobenen Hauptes, jedoch mit Verpflich-
tung für unsere geraubte Heimat einsetzen. Bekennen
wir uns als Vertriebene, wir sind keine Flüchtlinge, man
hat uns 1945 zum größten Teil über die Grenze getrie-
ben oder in Viehwaggons abgeschoben, nachdem man
uns vorher unseres gesamten Gutes beraubt hatte.
240.000 unschuldige Menschen wurden ermordet, nur
weil ihre Muttersprache deutsch war. In Österreich
scheint man wenig darüber zu wissen oder bei maßge-
benden Stellen wissen zu wollen. Die uns zustehenden
Geldmittel hat man uns bis heute vorenthalten. Unser
Arbeitseifer und unsere Kraft werden wohl bei allen
Veranstaltungen gewürdigt, man setzt sich jedoch zu
wenig für uns ein. Je mehr wir uns bekennen und je
mehr wir auf uns aufmerksam machen, desto mehr
wird man von uns reden und uns beachten. Wir haben
Beachtung gefunden: Beim Tag der offenen Tür am
15. Sept. 1990, wo wir einen Stand in der Felderstraße
beim Rathaus hatten und beim Trachtenbummel am
22. Sept. zwischen 10—12 Uhr in der. Kärntner Straße.
Immer wieder fragte man uns, woher wir kämen, wir
wurden ständig fotographiert und unser Faltblatt „Wer
sind die Sudetendeutschen" fand reißende Abnahme.
Wo waren die Mitglieder der Heimatgruppen? Ein grö-
ßerer Teil fehlte leider! Das Ausruhen auf unseren seit
1945 erarbeiteten Werten muß ein Ende haben, es gilt,
sich für unser Recht einzusetzen, wo immer und wann
immer! Daher lade ich Sie alle zu unserem Erntedank-
fest am 13. Oktober um 16 Uhr bei Smutny, Elisa-
bethstr. 8, 1010 Wien herzlich ein. Es erwartet Sie ein
bunt geschmückter Saal (von unseren Mitgliedern
durchgeführt), ein bißchen Musik und Erinnerung an
die Heimat. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich

Ihre Johanna v. Etthofen

= „Bund der Nordböhmen" =
Der Diskussionstreff am 8. September lockte zahlrei-

che Besucher an. Unter den vielen bekannten Gesich-
tern satt man diesmal auch neue auf Schnupperbesuch.
Nach der Jangen Sommerpause war nicht nur die Wie-
dersehensfreude groß, auch der Vorrat an Gesprächs-
stoff. Mit dem Lied „Kein schöner Land" (dos kenn mo
olle) eröffnete unser „gemischter Chor" das Beisammen-
sein. ObmannKutschera begrüßte mit gewohnter
Herzlichkeit alle Anwesenden und nahm gleich die
Gratulationen vor. Lmn. Heide übermittelte Dank und
Grüße vom Geburtstagskind Julius Garreis, der wegen
Erkrajikungnicht mitunsÉeiern konnte, aber seine gan-
zeoKräf to í irr das nächste Treffen mobilisieren will; Ein
kleiner, dennoch feierlicher Akt, war die Überreichung
von Ehrennadel und Urkunde für langjährige Treue zur
Heimatgruppe an Lmn. Gertrud Holzer. Nach Be-
kanntgabe desProgramms für die nächsten drei Mona-
te gab der Obmann grünes Licht für die Diskussion.
Heißes Thema ist nach wie vor die Frage nach Entschä-
digung: für den verlorenen Besitz. Landesobmann Ma-
lauschek — stets bestens informiert und auskunftbereit
— ließ für die nahe Zukunft wenig Hoffnung aufkom-
men. Leider sei von österreichischer Seite kaum Unter-
stützung und von der bankrotten CSFR derzeit über-
haupt kein Entgegenkommen zu erwarten. Man müsse
sich weiterhin in Geduld üben, die Revolution sei noch
nicht ganz zu Ende. Zwecklos daher, schon jetzt was im
Alleingang zu unternehmen, es endet im Nichts. Und
wenn wir — als bereits weißhaarig gewordene Genera-
tion — das Ziel finanzieller Wiedergutmachung nicht
erreichen — fast sehe es so aus — müsse Vorsorge ge-
troffen werden, diese gerechte Forderung den Nach-
kommen zu übertragen. Offen blieb auch die Frage
nach den Grundbüchern. Existieren sie noch? Wenn ja,
wo sind, sie? Interessant auch die Wortmeldung von
Lmn. Wollein. Sie machte ihrer Empörung über die
Touristen aus der CSFR Luft, die autobusweise bei der
Armenausspeisung der Caritas vorfahren, gratis essen
und sich als Dank frech benehmen. Zum Schluß mach-
te Obmann Kutschera auf verschiedene Artikel in der
Prager Volkszeitung aufmerksam, die bis vor einem
Jahr noch völlig unmöglich gewesen wären und deut-
lich den Gesinnungswandel in den Köpfen der neuen
Regierung erkennen lassen. Als Ausklang des bewegten
Nachmittags, der wiedermal viel zu schnell vergangen
war, sangen wir „Nun Brüder eine gute Nacht" und
machten uns, noch viele Hände drückend, langsam auf
den Heimweg. — Nächster Termin: Heimatliches Quiz
am 13. Oktober um 15 Uhr — wie immer beim Diem,
1150 Wien, Neubaugürtel 33. — Am 10. November Ju-
biläumsfeier: 40 Jahre „Bund der Nordböhmen" in
Wien. R. H.

= Sudetendeutsche Frauen = =
Wien, NÖ, Bgld.

Es ergeht an Sie die Einladung zu unserem nächsten
Treffen am 9. Okt. 1990 im Kaffee Monopol, Floriani-
gasse 2, 1080 Wien. Wie immer, bitte ich Sie, um
15 Uhr zu kommen, da wir um 18 Uhr den Raum räu-
men müssen. Wir wollen einen gemütlichen Nachmit-
tag verbringen, uns aber auch über unsere Situation
und unsere Maßnahmen aussprechen. Mit vielen
Grüßen Ihre Johanna v. Etthofen

Niederösterreich
— Baden-

Bei unserem ersten Heimatnachmittag nach der
Sommerpause im Badener Sauerhof am 15. September
konnte Frau Christiane Scharb als Vorsitzende wieder
einige neue Gäste aus dem ehem. Sudetenland begrü-
ßen.

Nach den üblichen Verlautbarungen, einem Lied und
einer besonders beeindruckenden Lesung, brachte un-
ser Landsmann Ing. Hübner Video-Farbaufnahmen

von sehr guter Qualität, die auch nach anfänglichen
Schwierigkeiten bestens wiedergegeben werden konn-
ten. Als Meister der Kameraführung konnte unser
Landsmann ganz besonders die Vielfältigkeit der alten
Sudetendeutschen Trachten gegenüberstellen. Bei ver-
schiedenen Veranstaltungen hatte er Aufnahmen von
den bunten Alltags- und Festtagstrachten der verschie-
densten Gegenden gefilmt, die gerade in ihren typi-
schen Besonderheiten von Frau Scharb kommentiert
wurden. Den Zuschauern wurden Einblicke der Trach-
tenschauen der letzten Sudetendeutschen Tage, der
Trachtenausstellung in der Wiener Herrengasse geboten
sowie auch das Leben beim jährlichen Trachtenbummel
in der Wiener Kärntnerstraße gezeigt und schließlich
— wie in Klosterneuburg — die Unterschiede der
Trachtenkleidung veranschaulicht. — Ein sehr gelunge-
ner Vortrag, zumal auch vom letzten Ausflug der Hei-
matgruppe am 23. Mai nach Niedersulz und zum Süd-
mährerkreuz hübsche Aufnahmen gezeigt wurden. Un-
ser nächster Heimatnachmittag findet am 20. Oktober
um 16 Uhr im Sauerhof statt, wo natürlich — wie auch
immer — Gäste sehr willkommen sind. Frau Drescher
wird Lichtbilder von Osttiroler Bergen bringen, wo die
Konzentration der sudetendeutschen Namen (wie etwa:
Keil-Spitze, Karlsbader Hütte, Teplitzer Spitze, Eger-
länder Weg, Sudetendeutscher Weg, Prager Hütte,
Karlsbader Ruhebank und Reichenberger Hütte usw.)
ja bekanntlich sehr stark ist.

= H o r n = :
Anläßlich unseres September-Heimatabends hielt

Lm. Josef Mord einen sehr interessanten Vortrag zum
Thema „Die Thaya — Fluß und Lebensader", und zwar
in Form einer Ton-Diaschau. Dabei wurden die Land-
schaften entlang der Thaya im Wald- und Weinviertel
sowie in Südmähren vorgestellt. Dieser Vortrag fand
beim Publikum des bis zum letzten Platz gefüllten Ex-
trazimmers des Gasthauses Blie großen Anklang. Be-
sonderer Dank gilt neben dem Referenten auch unse-
rem Obmannstellvertreter Mag. Herbert Stephan, zu-
gleich Obmann des Grenzlandstammtisches Perners-
dorf-Guntersdorf, der mit seiner Gattin und zwei wei-
teren Mitgliedern seiner Heimatgruppe gekommen war
und während des ersten Teiles des Heimatabends den
Vorsitz übernehmen mußte, weil der Obmann auf-
grund einer Autopanne erst mit einiger Verspätung in
Horn eintraf. Der Abend wurde mit einigen unserer
schon gut bekannten Liedern, begleitet von Frau Pa-
scher, beendet. Einige Homer Landsleute besuchten
auch den sehr schönen Sudetendeutschen Heimattag in
Klosterneuburg. — Vorschau: Samstag, 6. Oktober, 19
Uhr: Heimatabend mit Film über Zlabings, Iglau,
Znaim, Prag, Budweis, Teltsch und den Böhmerwald
von Lm. Josef Mord. Samstag, 6. November, 19 Uhr:
Heimatabend mit sudetendeutschem Totengedenken
und Diavortrag „Osttirol — Land und Leute" vom Lm.
Klaus Seidler. Wir bitten um zahlreichen Besuch!

= Mistelbach = = = = =
Unser 8. Heimattreffen fand diesmal am 8. Septem-

ber in Wolkersdorf, Restaurant Franz Reich, statt. Ob-
frau Hauck begrüßte alle Landsleute, die zu diesem
Treffen gekommen waren, besonders unseren Lands-
mann Dipi .-Ing. Reiner Elsinger (Nikolsburg) und
Stadtrat Lochmann. Nach einem Totengedenken für die
verstorbenen Landsleute in der alteh und neuen Hei-
mat, hielt unser Landsmann Dipl.-Ing. Elsinger einen
interessanten Vortrag zu folgendem Thema: „Die Grün-
dung der tschechoslowakischen Republik und die Lage
der Sudetendeutschen bis zum Münchner Abkommen."
Obfrau Hauck dankte dem Dipl.-Ing. Elsinger für den
interessanten Vortrag. Es erfolgte noch eine rege Dis-
kussion. Unser nächstes Heimattreffen findet am Sams-
tag, dem 10. November, in 2136 Laa a. d. Thaya, Re-
staurant Helmut Koffler, Stadtplatz 8, um 14.30 Uhr
statt. Bitte geben Sie den Veranstaltungstermin an Ihre
lieben Nachkommen, an alle Landsleute und Bekann-
ten weiter. Ich würde Sie bitten, recht zahlreich zu er-
scheinen, denn unser Zusammenhalten und den Gedan-
ken an die Heimat wach zu halten sind wir unseren El-
tern und Vorfahren schuldig. Wir dürfen das niemals
vergessen. Herzliche Heimatgrüße, Ihre Obfrau
Hauck.

= S t . Polten = = = = =
Einladung zu den künftigen Heimattreffen in St. Pol-

ten, und zwar weiterhin an jedem dritten Freitag im
Monat, ab 15 Uhr, im Stadtsaal St. Polten. Im nun
schon gewohnten Vereinslokal — jetzt Restaurant „Zur
Alten Schießstätte" haben wir neue „Hauseltern", und
zwar Familie Neuhauser, als Pächter. Wir wünschen ih-
nen Erfolg und eine gute Zusammenarbeit.

Die nächsten Termine (bitte im Kalender vormer-
ken): 19. Oktober: „Heimatliche Trachten", Vortrag von
Landsmann Josef Mord, Obmann des Arbeitskreises
Südmähren. 16. November: 1. Totengedenken, 2. Refe-
rat des SLÖ-Bundesobmannes Herrn Karsten Eder zur
aktuellen Lage; Gelegenheit zu Anfragen und Diskus-
sion. 21. Dezember: Sudetendeutscher Advent; hiezu
folgen gesonderte Einladungen. Wer hat für die Gestal-
tung dieses Abends Beiträge? Bitte um rechtzeitige Mel-
dung!

Im weiteren möchten wir Euch verstärkt einladen,
die „Sudetenpost" zu abonnnieren. Gerade in der jetzi-
gen Zeit ist diese überregionale Zeitung in Heimatfra-
gen die Informationsquelle für alle. In der „Sudeten-
post" findet Ihr Artikel und Hinweise, die in den diver-
sen Heimatblättern sicher nicht aufscheinen. Ebenso
möchten wir Euch in dieser geschichtsträchtigen Zeit
erneut einladen, der SLÖ-St. Polten als ordentliche
Mitglieder beizutreten und damit den Bundesvorstand
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich
zu stärken. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, egal
ob wir z. B. aus Südrnähren, aus Nordböhmen, aus
dem Egerland, aus Österreich-Schlesien oder aus
Sprachinseln stammen.

Oberösterreich
=Egerländer Gmoi z'Linz:

Unser erster Heimatnachmittag nach der Sommer-
pause fand am 8. September, wie gewohnt um 15 Uhr
in unserem Vereinslokal im Gasthaus „Zum Tiroler" in
Urfahr, Bernaschekplatz 9, statt. Gmoi-Obmann Wal-
ter Ludwig begrüßte alle Mouhmen und Vettern recht
herzlich. Besonders liebe Grußworte und beste Gene-
sungswünsche gingen an unsere liebe Mouhm Erika
Herlt, die sich derzeit in Spitalspflege befindet. Auch
wir wünschen Mouhm Herlt alles Gute und eine baldi-

ge Genesung. Sodann gab Obmann Ludwig die Ge-
burtstage für die August- und September-Geburtstags-
kinder bekannt und wünschte allen für das neue Le-
bensjahr alles Gute und beste Gesundheit: Erika Herlt
(5. 8) , Anna Hahn (17. 8.), Anny Weber (20. 8.), Edel-
traud Spieler (22. 8.), Ferry Keindl (24. 8.), Edith
Brandstätter (12. 9.) und Ernst Sehling (20. 9.). Es wur-
de auch der verschiedenen Hochzeitstage gedacht. An-
schließend berichtete Vetter Ludwig von seiner Teilnah-
me am Ascher Heimattreffen in Rehau und einem Ab-
stecher nach Asch. Ihn begleiteten seine Gattin Liest
und das Ehepaar Herlt. Sehr interessant sprach er über
das heutige Leben in Asch, über teils gut restaurierte
Häuser, teils verfallene oder ganz verschwundene Ge-
bäude, Straßen und Plätze. Der schöne Goethe-Brun-
nen, einst Schmuckstück des Ascher Marktplatzes,
steht einsam auf weiter Flur. Ein Gang durch Asch
stimmte traurig, wenn man sich an früher erinnerte.
Mouhm Christi Plattner las nun ein schönes besinnli-
ches Herbstgedicht vor und Mouhm Lotte Dorschner
brachte ein Gedicht in Egerländer Mundart. Lebhafter
Applaus dankte ihnen. Vetter Otto Herlt führte nun den
Film über Bali, der anläßlich einer Urlaubsreise 1987
entstand, vor. Bali, zu den Kleinen Sunda-Inseln gehö-
rend, breitete sich wie ein Paradies vor unseren Augen
aus. Weißer Strand, herrliche Kokospalmen und eine
üppige Vegetation wohin der Blick schweift. Auf Bali ist
der Hinduismus lebendig geblieben. Seine prächtigen
Tempel, entweder dem Gebet geweiht oder für Opfer-
gaben — Obst und Blumen — bestimmt, seine farben-
frohen Feste, die eigenartig anmutenden Tänze und die
prächtigen Gewänder bilden einen großen touristischen
Anziehungspunkt. Die Menschen auf Bali sind freund-
lich und liebenswürdig; sie machen einen glücklichen
Eindruck sogar bei ihren Begräbnisfeierlichkeiten. Wir
waren begeistert von dem Gesehenen und bedankten
uns sehr herzlich bei Vetter Herlt. Bei angeregtem Ge-
plauder und lebhafter Unterhaltung verging die Zeit
wie im Fluge und nur zu bald ging es ans Abschiedneh-
men. Wir treffen uns wieder am 13. Oktober, um 15
Uhr in unserem Vereinslokal im Gasthaus „Zum Tiro-
ler" in Urfahr, Bernaschekplatz 9, zu unserer traditio-
nellen Kirwa. Alle Mouhmen, Vettern und Gäste sind
herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf recht zahlrei-
ches Erscheinen.

= Enns-Neugablonz =
Geburtstage im Oktober: Am 17.10. feiert unser Lm.

Alfred Rössler aus Stefansruh seinen 87. Geburtstag in
4400 Steyr, Seifentruhe 5. Am 27. 10. unser Lm. Rein-
hold Leiske aus Gablonz den 71. Geburtstag in 4470
Enns, Neugablonz 12. Den Geburtstagsjubilaren herzli-
che Glückwünsche! Sparvereinsausflug: Unser Sparve-
rein hat wieder unter Leitung seines Obmannes Artur
Kretschmann und seinen Helfern Traudì Passig und
Walter Kundlatsch jun. am Samstag, dem 22. Septem-
ber, einen schönen Ausflug ins Blaue gut organisiert
und durchgeführt. Über Mauthausen, Urfahr, Ottens-
heim nach Schlögen. Nach einer Stärkung mit „Gustis"
guten Streuselkuchen und Tee sowie einem kleinen Spa-
ziergang an der Donau entlang, wo jetzt viele Radfah-
rer unterwegs sind, ging es dann zum Trappistenkloster
Engelszeil. Ein Kirchenbesuch, ein Schnapseinkauf und
weiter nach St. Ägidi zum Mittagessen. Leider hat es
am Vormittag manchmal geregnet. Nach einem guten
Essen und der nötigen Mittagspause fuhren wir nach
Reichersberg am Inn. Jetzt schien die Sonne. Ein Spa-
ziergang, eine Besichtigung und ein stilles Gebet in der
Augustiner-Chorherrenstiftskirche und kulinarische
Stärkung im Café. Dann weiter über Ried, Wels, St.
Florian zum Weinbauern nach Hofkirchen. Bei Musik
und guter Unterhaltung ließ sich jeder sein Abendessen
gut schmecken. Auch der Umtrunk mit süffigem Wein
mundete. Hier fanden sich auch noch einige Landsleute
aus Enns ein. Es war wieder ein gut gelungener Ausflug
und Obmann Kretschmann und seinen Helfern gebührt
dafür recht herzlicher Dank. K. W.

=Freistadt =====================
Herbstausflug. Der alljährlich vorgesehene Herbst-

ausflug der Bezirksgruppe Freistadt, wie konnte es nach
Öffnung der Grenzen anders sein, war eine Kulturfahrt
nach Südböhmen. Abfahrt, Samstag, 15. September,
17 Uhr vom Stifterplatz. Alle Angemeldeten waren
pünktlich, das Wetter günstig, so konnte Obmann,
Konsulent Wilhelm Prückl im vollbesetzten Bus 53 Gä-
ste und Landsleute begrüßen. Wir fuhren Richtung Bad
Leonfelden, dort stieg Konsulent Werner Lehner zu, der
in dankenswerter Weise die Reiseleitung übernommen
hatte, weiter zum Grenzübergang Weigetschlag — Kal-
tenbrunn, vor uns schon etliche Busse, die Abfertigung
problemlos, bald waren wir in Hohenfurth, fuhren bis
zum Stift. Eine Stiftbesichtigung stand auf dem Pro-
gramm, wir erfuhren, daß das Zistenszienserkloster
schon 1259 von Vok von Rosenberg gegründet wurde,
Zentrum ist die Kirche, fast schon ein Museum, Kapi-
telsaal, Kreuzgang und Bibliothek mit den herrlichen
Möbeln rundeten den Eindruck von der einst geistli-
chen und kulturellen Blüte dieses Klosters ab. Weiter
ging es nach Rosenberg, die gleichnamige Burg hoch
über der Moldau war unser Ziel. Hier wieder Führung,
das Gesehene hinterließ einen nachhaltigen Eindruck,
wie die Sammlung alter Gemälde, schöne wunderbar
geschnitzte Möbel und Kronleuchter, wertvolles Por-
zellan und Gläser, im Waffensaal Rüstungen und
Kriegsgeräte, noch viel Schönes mehr bestaunten wir.
Hier wie im Stift immer wieder die fünfblättrige, rote
Rose auf silbernem Grund, das Wappen der einstigen
mächtigen Herren von Rosenberg. Krummau war unse-
re nächste Station, während der Fahrt erfuhren wir von
Konsulent Werner Lehner viel Wissenswertes über
Landschaft, Geschichte und Kultur. Im Hotel „Hoher
Berg", Krummau, hatte er schon vorsorglich das Mit-
tagessen bestellt und wir wurden prompt und gut be-
dient. Krummau, diese schöne mittelalterliche Stadt,
auch das Juwel Südböhmens genannt, machte beson-
ders in den Seitengassen einen ziemlich trostlosen Ein-
druck, der Rundgang endete im Hofgarten, wo wir wie-
der bestens betreut und geführt wurden von unserem
Reiseleiter. Weiter ging es nach Maria-Gojau, wo wir
die Wallfahrtskirche besuchten und eine kurze Andacht
mit Gebet und Marienlied hielten. Erschütternd war
das Bild von einem alten geistlichen Herrn, der vor der
Kirchentür in der Sonne saß. Über Höritz, Mugrau und
Stuben kamen wir allmählich zum Moldaustausee und
wir staunten über seine Größe. Der Schein der milden
Septembersonne spiegelte sich im Wasser, es schien
alles so friedlich, wer denkt schon daran, was alles im
See versunken ist. In Oberplan besuchten wir das Ge-
burtshaus Adalbert Stifters, das ein kleines Museum
ist. Nach Friedberg und Kienberg fuhren wir noch am
Stausee entlang, dann ging es weiter nach Hohenfurth.
Während der Fahrt überraschte Konsulent Werner Leh-

ner unseren Obmann mit einer netten Geste. Er über-
reichte ihm mit Dankesworten für seine Arbeit ein Bild
mit der Ansicht von Stifters Geburtshaus. In Hohen-
furth kehrten wir zu Rast und guter Jause im Hotel Her-
renhaus ein. Vom Reiseleiter vorsorglich bestellt, wur-
den wir schnell und freundlich bedient, auch die positi-
ven Seiten sollten wir sehen. Die nahe Grenze war
schnell erreicht, es gab nur kurzen Aufenthalt. Bald
war Bad Leonfelden in Sicht. Hier verabschiedete sich
Konsulent Werner Lehner, der uns den Tag durch sein
großes Wissen so bereichert hatte. Pünktlich,wie ge-
plant, trafen wir um 18 Uhr wohlbehalten in Freistadt
ein. Konsulent Werner Lehner danken wir auf diesem
Wege noch einmal sehr herzlich für die umsichtige und
lehrreiche Reiseleitung, Obmann Wilhelm Prückl für
die Zusammenstellung des Busses. — Bitte vormerken:
Sonntag, 14. Oktober, Lichtbildervortrag, Gasthof Jä-
ger. MP.

=Gmunden =====================
Der Besuch am 15. September war etwas schwächer

als gewohnt, deshalb haben wir den vorgesehenen Dia-
vortrag auf die nächste Zusammenkunft verschoben.
Zu Beginn gab Obmann Stropek bekannt, daß unse-
rem Lm. Ing. Siegfried Kietzander, Landwirtschaftsrat
i. R., geb. in Großsteurowitz, Bezirk Nikolsburg, das
silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich
durch den Herrn Bundespräsidenten verliehen wurde.
Als Wirtschaftsberater bei der Bezirksbauernkammer
von 1956 bis 1989 hat er sich große Verdienste um die
bäuerlichen Familien und bei der Förderung der fachli-
chen Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich er-
worben. Im Gemeindewesen unserer Stadt wirkte er als
Gemeinderat. Es folgte ein Bericht über den Besuch der
Ausstellung am 27. August in Wels und ein Aufruf für
die Teilnahme am Heimattag in Klosterneuburg. Frau
Sofka Wollner die mit ihrem Gatten anwesend war, be-
richtete über aktuelle Ereignisse. Wegen Betriebsurlaub
muß die Zusammenkunft im Oktober entfallen.
Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag: Karl Kotz-
Dobrz (2. 10. 1917), Heinz Schwarz, New York (3. 10.
1916), Margarete Gundlach (10.10.1934), Johann Jan-
ka (25.10.1921), Maria Süß (27.10.1904), Inge Hasel-
berger (31. 10. 1934).

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.

Bei der monatlichen Zusammenkunft am ersten
Mittwoch im September ergingen Geburtstagsgrüße an
die im September geborenen Landsleute. Es feierten:
am 4. 9. Frau Maria Scholl in Bad Ischi (71); am 6. 9.
Frau Edith Ransmayr aus Preßburg in Linz (74); am
8. 6. Frau Valerie Samek aus dem Hauerland in Linz
(64); am 9. 9. Herr Ing. Alfred Knesz aus Preßburg in
Eferding (80); am 11. 9. Herr Prof. Robert Stockinger
aus Preßburg in Linz (71); am 12.9. Herr Dkfm. Oskar
Gfrerer in Linz (84); und Frau Karoline Malaschitz in
Marchtrenk (76); am 13. 9. Frau Margarete Knesz in
Eferding (74); am 20. 9. Frau Poldi Kubritzky in Linz
(81); am 22. 9. Frau Leopoldine Luptowitsch in Linz
(76); am 24. 9. Frau Maria Michel in Linz (68); am
25. 9. Herr Ing. Erwin Kubricky in Linz (54).

Ebenso senden wir die besten Wünsche zum Geburts-
tag und für das neue Lebensjahr an alie Landsieute, die
im Oktober Geburtstag feiern. Es sind das: Am 3. 10.
Frau Gabriele Orban aus Preßburg in Linz (66); am
8. 10. Frau Agnes Horak aus Preßburg in Ebensee (75.);
am 10. 10. Frau Hilde Haugmesser aus Preßburg in
Linz-Urfahr (70); und Herr Fritz Kisling aus Preßburg
in Hörsching (70); am 12.10. Herr KarlSebestyen aus
Preßburg in Linz (77); am 14.10. begeht unsere älteste
Lmn. Frau Barbara Schneider-Dedeo aus Preßburg in
Windischgarsten den 96er; ebenfalls am 14. 10. Herr
AR Anton Scholl in Bad Ischi (77) und am 25.10. Frau
Ida Ergang aus Schmidshau in Linz (64). Über unsere
Feier „40 Jahre Karpatendeutsche Landsmannschaft in
OÖ." am 1. Oktober, werden wir in der nächsten Folge
berichten, da bereits vor diesem Termin Redaktions-
schluß für diese Ausgabe ist. Unsere Landmannschaft
hatte im September wieder einen schmerzlichen Verlust
zu beklagen. Am 8. September verstarb nach kurzem,
schwerem Leiden, im 64. Lebensjahr Frau Felicitas
Burgyel geb. Babitz, aus Preßburg, zuletzt wohnhaft
gewesen in Bad Hall. Einen liebenswerten Menschen
und ein geschätztes, treues Mitglied unserer Vereini-
gung hat eine große Trauergemeinde, darunter viele
Landsleute, auf dem letzten Weg begleitet. Unser aller
Mitgefühl wendet sich den Angehörigen zu, ganz be-
sonders der Initiatorin unserer Frauenrunde, Frau Edith
Pötzlberger, deren jüngere Schwester die Verstorbene
war. Unser Schriftführer, Herr Johannes Gally, sprach
bei der Trauerfeier namens aller Landsleute herzliche
Abschiedsworte. G. T.

= Riesen-Isergebirgter :
und Brüxer in Linz

Heimatabend am 18. September im Schwarzen An-
ker: Trotz der noch bestehenden Urlaubs-Sommerzeit
verhältnismäßig gut besucht. Leider hat die OÖN trotz
der rechtzeitigen Ankündigung für diesen Heimat-
abend es durch ein Versehen unterlassen, den Termin in
die Vereinsnachrichten zu geben. Unser Obmann Lm.
Josef Fellner löste rege Diskussion zu folgenden The-
men aus: a) Ob es zweckmäßig ist, verfallene Kirchen
im Sudetenland durch österreichische Sammlungen
wieder aufzubauen, b) Durch den soz. LA Edelmayr
entfernte Bildtafeln über Vertreibung von Alt-Österrei-
chern 1945/46 am Hauptbahnhof Linz vom 25. 6.1990
— LA Edelmayr hat diese Bilddokumente als nazisti-
sche Umtriebe bezeichnet und bei der Staatsanwalt-
schaft angezeigt, c) Grundlagen der Versöhnung mit
der CSFR-Euphorie der Österreicher und auch der SL
darf nicht darüber hinwegsehen, daß die Bevölkerung
jenseits dieser Grenze auf geraubten Boden und in frem-
den Häusern lebt, d) In Neugablonz wehren sich Hei-
matvertriebene gegen eine Städtepartnerschaft mit der
geraubten Stadt Gablonz, jetzt Jablonec. Voranzeige:
Am Sonntag, 14. Oktober, Herbstausflug der Heimat-
gruppe mit Autobus. 9 Uhr ab Friedenskirche Urfahr,
9.10 Uhr Wienerwald-Unfallkrankenhaus, 9.20 Uhr
VOEST-Kirche, 9.40 Uhr KGM-Konsumgroßmakt
Neue Heimat. Nächster Heimatabend ist Dienstag, 16.
Oktober. J- F.

— S t e y r =
Liebe Landsleute, wir treffen uns wieder am Sams-

tag, dem 13. Oktober (zweiter Samstag im Monat), im
Schwechater-Hof. Leider haben wir jetzt wieder ein
treues Mitglied verloren. Frau Irmgard Bauhof, bereits
selbst schwer krank, hat sie jahrelang unsere Lands»
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männin Frau Maria Christa betreut. Ihr Tod macht uns
sehr traurig, war sie doch ein besonders liebes und treu-
es Mitglied, wir werden sie in lieber Erinnerung behal-
ten. Unsere Geburtstage im Oktober: 6.10. Edith Gra-
sern, 76 Jahre, 14.10. Anna Sittler, 72 Jahre, 15.10., Ju-
lius Winkler, 80 Jahre, 17. 10. Alfred Rössler, 87 Jahre,
18.10., Melitta Freyn, 74 Jahre, 21.10. Leopoldine Spa-
zierer, 82 Jahre, 25. 10. Gertrude Rudolf, 73 Jahre, 25.
10. Erna Fitschek, 73 Jahre. Allen Geburtstagskindern
unsere besten Glückwünsche!

= Sudmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Oktober geborenen Jubi-
laren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlerge-
hen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 95. am 2.10.
Franz Feda aus Nikolsburg, 83. am 19. 10. Franz Feuer-
stein aus Untertannowitz, 71. am 25.10. Gerti Müllner
aus Joslowitz, 70. am 5. 10. Rosa Krennbauer aus Wai-
nitz, 70. am 25.10. Johann Hinterecker aus St. Florian,
70. am 27.10. Johann Peer aus Groß-Tajax, 70. am 28.
10. Walter Fischer aus Znaim.

= Vöcklabruck/Attnang =
Die Sommerpause ist zu Ende und wir trafen uns

wieder am 9. September zu unserer ersten Zusammen-
kunft im neuen Vereinsjahr. Trotzdem noch einige
Landsleute auf Reisen waren und andere sich entschul-
digten, war der Besuch sehr gut. Nach der Begrüßung
hielt der Obmann einen Rückblick und ging auf die
Gründung der Bezirksgruppe ein, welche am 1. Sep-
tember 1950 erfolgte und somit heuer ihr 40jähriges Be-
stehen feiern kann. Es wäre wohl eine kleine Feier wert,
dieser 40 Jahre zu gedenken, nur wenige Mitglieder aus
dem Gründungsjahr sind noch in unserer Mitte. Er ge-
dachte der Gründungsmitglieder und berichtete, daß er
selbst seit Juni 1955 die Obmannstelle des Bezirkes be-
kleide und nach 35 Jahren langsam amtsmüde wird.
1955 hatte die Gruppe 395 Mitglieder und zählt heute
durch den natürlichen Abgang knapp 60 Mitglieder,
die treu zur Landsmannschaft halten. Der Versuch, die
mittlere Generation zu interessieren, bringt auch kaum
Erfolg, trotzdem wollen wir diesen Kreis im Oktober
neuerlich einladen, das Programm und der Termin ste-
hen noch nicht fest. Nach den Geburtstagswünschen an
die anwesenden Jubilare wurde zum gemütlichen Teil
übergegangen. Im Oktober feiern Geburtstag: Lmn.
Olga SprinzI, Maria Rebhahn, Anna Hanreich, Resi
Beckel und Lm. Alfred Beckel, der sein 80. Lebensjahr
vollendet. Wir gratulieren herzlich und danken für ihre
Treue. WS

= Wels = = = = = =
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-

hen an: Frau Emilie Anton, geb. 12. 10. 1910, Herrn
Franz Furtner, geb. 23. 10. 1920, Herrn Karl Jagsch,
geb. 21. 10. 1910, Frau Marianne Lassek, geb. 17. 10.
1902, Frau Katharina Pany, geb. 21. 10. 1902, Frau
Aloisia Tischler, geb. 21. 10. 1913, Frau Anna Wendt-
ner, geb. 26. 10. 1906, Frau Josefine Wilhelm, geb. 28.
10. 1907. Wir danken für Ihre Treue zur alten Heimat
und wünschen Ihnen weiters alles Gute, vor allem Ge-
sundheit!

Salzbur
Am Dienstag, dem 18. September, unternahmen wir

den ersten Tagesausflug nach der Sommerpause mit 34
Landsleuten in den Lungau. Leider war das Wetter reg-
nerisch und trüb, aber das tat der allseits guten Laune
keinen Abbruch. Wir fuhren zunächst nach Oberalm
wo noch einige Landsleute zustiegen und dann ging's
weiter auf der Autobahn in Richtung Gasteinertal über
Zauchensee, wo uns leider der Nebel keinen Blick auf

. die so schöne Gegend erlaubte. Die Stimmung war
trotzdem bestens, Frau Edlbacher spielte fleißig auf der
Mundharmonika und die Sangesfreudigen sangen die
alten Lieder und Weisen lebhaft mit. Bei Zederhaus
kam dann ganz schüchtern die Sonne heraus und es
wurde auch etwas heller. Bei Murtal verließen wir die
Autobahn und fuhren zunächst über St. Michael ins
Thomatal, vorbei an Schloß Moosham (jetzt Museum)
weiter nach Tamsweg. Dort unternahmen wir einen
kleinen Abstecher in die wunderschöne aus dem 13. Jh.
stammende Wallfahrtskirche St. Leonhart, wo uns die
Mesnerin über die Entstehung dieser Kirche anschau-
lich berichtete. Anschließend fuhren wir weiter nach
Mariapfarr zum Mittagessen beim Thomalwirt. Unter-
wegs konnten wir viele wunderschön mit Blumen
geschmückte alte Bauernhäuser bewundern. Gegen 14
Uhr fuhren wir weiter über Mauterndorf, Tweng und
Obertauern — leider wieder bei Regen und Nebel —
nach Untertauern und Radstadt zum Innviertler Hof in
über 1200 m Seehöhe zu einer Kaffeejause. Ein Harmo-
nikaspieler sorgte dafür, daß unsere Tanzfreudigen un-
ermüdlich das Tanzbein schwingen konnte. Gegen 18
Uhr traten wir dann die Rückreise an. Wir fuhren über
Altenmarkt zur Autobahn Richtung Salzburg und ha-
ben damit wieder einen wunderschönen Tag trotz des
unfreundlichen Wetters verlebt. Der sehr sichere und
gute Busfahrer Toni hat während der Fahrt sehr viel In-
teressantes über die Gegend, die wir durchfuhren, er-
zählt und wir haben dabei wieder viel Neues erfahren,
vor allem, daß der Lungau auch bei schlechtem Wetter
eine Reise wert ist. Für die Organisierung dieser wie im-
mer bestens gelungenen gemeinsamen Fahrt gebührt be-
sonderer Dank dem Bezirksobmann Peller von Hallein
und unserer Geschäftsführerin Dorigo. E. P.

Wir übermitteln unseren im Oktober geborenen
Landsleuten die herzlichsten Geburtstagsgrüße verbun-
den mit dem Wunsch für noch viele gesunde Jahre: Paul
Godei am 28., Ida Grohmann am 5. zum 70er, Dr. Wal-
ter Henzelmann am 17. zum 75., Ingeborg Heske am
22., Ernst Holfeld-Weitlof am 13., Alfred Klanner am
5., Elisabeth Neumann am 4., Elisabeth Pawelka am 8.,
Erika Slezak am 8., Edith Schön tag am 27., Maria
Schmitzer am 8., Hermine Stoiber am 24., Anna Grün-
wald am 8. zum 90., Mag. Franz Grünwald am 15. zum
95. und Leopold Heinz am 8. Leider haben wir auch
zwei treue Mitglieder durch den Tod verloren. Es sind
dies Ldm. Viktor Wolf und Ldm. Leopold Papesch, de-
nen wir ein ehrendes Andenken widmen. E. P.

Kernten

Gedenkfeier an der Europagedenkstätte für ein verein-
tes Europa für Frieden und Freiheit auf dem Ulrichsberg
bei Klagenfurt am Sonntag, dem 7. Oktober, stattfin-
det. Beginn der Feierstunde: 10.30 Uhr. Die Festrede
hält der Landeshauptmann von Kärnten, Dr. Jörg Hai-
der. Wir ersuchen um zahlreichen Besuch. 70 Jahre
Kärntner Volksabstimmung. Der Höhepunkt des gro-
ßen Festprogrammes ist der Landesfestzug am 10. Ok-
tober, an dem sich die Volksdeutschen Landsmann-
schaften in Kärnten, also auch die Sudetendeutsche
Landsmannschaft, mit einer Trachtengruppe, der Sude-
tendeutschen Fahne und einer Tafel beteiligen werden.
Wir laden Sie alle ein, den gesamten Festzug, insbeson-
dere unsere Trachtengruppe, zu bewundern und Beifall
zu spenden. Der Festzug beginnt um 10 Uhr und führt
vom Sammelplatz (Viktringerring) durch die Bahnhof-
straße, Waaggasse, Heuplatz, Theatergasse, Radetzky-
straße, Villacher Ring, Villacher Straße, Strauderplatz,
Heiligengeistplatz, Wiesbadener Straße zum Neuen
Platz, wo vor dem Rathaus die Tribüne 4 (Ehrentribü-
ne) steht.

= Frauengruppe Kärnten
Zu den Feierlichkeiten am 10. Oktober „70 Jahre

Volksabstimmung Kärnten" wollen auch wir Frauen
beim großen Trachtenfestzug dabei sein. Ich bitte des-
halb alle Frauen, die sich daran beteiligen wollen, mir
davon Mitteilung zu machen, damit ich die Zeit der Zu-
sammenkunft bekanntgeben kann. Diejenigen Frauen,
die eine Tracht besitzen, aber aus irgendwelchen Grün-
den nicht dabei sein können, ersuche ich um Mittei-
lung, ob evtl. ihre Tracht an jemanden anderen verlie-
hen werden könnte. Meine Telefonnummer ist 0 46 3 /
33 1 75. Gemeinsam mit den übrigen Volksdeutschen
Landsmannschaften werden wir in einem Block mar-
schieren.

Landesfrauenreferenrin Gerda Dreier

= Frauengruppe K l a g e n f u r t =
Unser erster Frauennachmittag am 12. September, an

dem unser Landesobmann Prof. Dr. Gerlich sowie Be-
zirksobmann Hans Puff teilnahmen, stand ganz im Zei-

chen der Öffnung der Grenzen zur alten Heimat und
den damit verbundenen Besuchen und vor allem dem
Kennenlernen des Abstammungslandes unserer jungen
Generation. Landesobmann Prof. Dr. Gerlich besuchte
wiederum seine alte Heimat mit der Familie, ebenso
gab einen anschaulichen Bericht Frau Lippitz, die erst-
mals mit ihren Töchtern die alte Heimat wiedersah.
Auch die Tochter der Frauenreferentin war erstmals mit
den Eltern in der Stadt, wo sie geboren wurde, im Haus,
wo man freundlich uns alles zeigte. Es sind junge Leute,
die über die Vergangenheit nichts wissen, die Älteren
sind Ungarnflüchtlinge. Eines war gegenüber dem ver-
gangenen Jahr heuer möglich: zu diskutieren über die
Vertreibung, das Massaker von Aussig usw. Noch vie-
les gab es beim Frauennachmittag zu erzählen, da auch
andere nunmehr eine Reise wagten.
„Der Ulrichsberg ruft", Sonntag, dem 7. Oktober 1990,
findet um 10 Uhr die Europa-Feier auf dem Ulrichsberg
statt; wir sind — wie alljährlich — dabei. — Am 10.
Oktober ist der große Festzug aus Anlaß der 70-Jahr-
Feier der Kärntner Volksabstimmung und bis 9 Uhr
Aufstellung der Festzugsteilnehmer — voraussichtlich
für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in der Jes-
sernigstraße — Mießtalerstraße. Unser nächster Frau-
ennachmittag findet deshalb erst am 17. Oktober, 15
Uhr, wie immer im Restaurant Landhaus in Klagenfurt
statt. Gerda Dreier

Wir wünschen allen im Monat Oktober geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen und die Su-
detenpost schließt sich den Glückwünschen an, und
zwar: 94 Jahre: Martha Leipert aus Röwersdorf am 27.
10., 88 Jahre: Hermine Neumann aus Klagenfurt am 3.
10., 81 Jahre: Herlinde Jamek aus Klagenfurt am 5.10.,
80 Jahre: Margarethe Diehl aus Brunn am 21. 10., fer-
ner gratulieren wir Aloisia Fischer (Gurk), Karl Fischer
(Morchenstern), Dr. Eduard Kielmeier (Vassach), Ma-
ria Kriegelstein (Karlsbad, 75), Barbara Lippitz (Kla-
genfurt), Miroslaus Liska (Pardubitz, 65), Walter Rehor
(Riegerschlag, 50), Anneliese Rothe (Innsbruck, 70),
Manfred Rotter (Mähr. Schönberg), Wirkl. AR. Lau-
renz Seidl (Leitmeritz, 70), Hans Wodny (Ba-
bitz/Znaim).

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf iihrung

Der Ulrichsberg ruft! Wir machen unsere Landsleute
und Freunde darauf aufmerksam, daß die diesjährige

Liebe Landsleute, werte junge Freunde und Leser! Als
Gedächtnisstütze hat sich der Schreiber dieser Zeilen
die Unterlagen zur Nummer 19 aus dem Vorjahr her-
ausgesucht und dabei mit großer Verwunderung aber
auch mit Genugtuung und innerlicher Zufriedenheit
festgestellt, daß damals schon eine Vorahnung auf das
bestand, was sich so seit ca. 10 Monate in Mitteleuropa
getan hat. Damals wurde geschrieben: „ . . . Auch in den
östl. Ländern Europas wird Erntedank gehalten — viel-
leicht in anderer Form. Denn da regen sich die demo-
kratischen Kräfte in Ungarn, Polen, zart und zaghaft in
der „DDR" und in der CSSR, und fordern mehr Freihei-
ten, wie Reisefreiheiten, Menschenrechte, Demokratie
usw. . . . Jedoch in der „DDR" und der CSSR meinen
die altersschwachen Machthaber, daß man dies nicht
benötige, weil ja eh alles zum Besten bestellt i s t . . . . Da
muß doch etwas faul sein, werte Genossen — oder
wollt ihr die Macht bis zum Grab auskosten, auf Kosten
Eurer Bürger. Eine Erneuerung der Systeme kann nur
vom Volk selbst her kommen. Von außen können nur
die Ideen kommen. Jedes deren Völker muß den Weg
finden, um diese Diktaturen samt den Diktatoren hin-
weg zu fegen. Auch im größten kommunistischen Su-
perstaat gärt es und alle Nationen fordern die ihnen zu-
stehenden Rechte. Wir sollten dies mit Aufmerksamkeit
beobachten, unsere objektive Meinung dazu kundtun
— und dabei nicht auf das Schicksal der Sudetendeut-
schen vergessen. Einmal kommt auch für all jene Men-
schenrechtsverletzer der Zahltag. Die Geschichte hat
immer wieder bewiesen, daß Untaten keine gute Ernte
auf lange Sicht eingebracht haben . . ." Wie recht hatten
wir vor einem Jahr als wir dies schrieben. Die Ereignis-
se haben uns sozusagen überrollt: In Ungarn, der
„DDR", in der CSFR, in Bulgarien und Rumänien gab es
mehr oder minder freie demokratische Wahlen (auch
wenn in Rumänien noch fürchterliche Zustände herr-
schen — aber auch das jetzige Regime wird einmal
Lehrgeld zahlen müssen!). Jetzt erfolgt die Wiederverei-
nigung der Bundesrepublik Deutschland mit der
„DDR". Und die gewählten Repräsentanten der sudeten-
deutschen Volksgruppe sitzen gemeinsam mit den de-
mokratisch gewählten Repräsentanten des tschechi-
schen Volkes an einem Tisch — ohne Resentiments —
um Verhandlungen zu beginnen. Sicherlich brennt das
Lichtlein nur sehr zaghaft und es gilt noch vieles zu
überwinden (und da gilt es noch vieles auszugleichen
und auch zu fordern) — dennoch ist dies wirklich eine
fundamentale Angelegenheit. Jedenfalls haben sich die
Völker aller dieser Staaten wirklich selbst den Weg in
eine Freiheit gesucht — keine Truppen haben dies ver-
hindern können. „Wir sind das Volk" lauteten die Paro-
len — dies sollte aber auch als Mahnung für all jene Po-
litiker des Westens gelten, denn manchmal hat man den
Eindruck, daß da viel über die Köpfe der Bevölkerung
hinweg geschieht. Ob diese Entscheidungen immer zum
Nutzen der Völker sind, möge dahingestellt sein. Frei-
heit und Demokratie muß man sich jeden Tag immer
wieder neu erringen. Man kann Zugeständnisse und
Kompromisse machen, aber man kann nicht auf etwas
verzichten, schon gar nicht ohne mit den Betroffenen
und Beteiligten gesprochen und verhandelt zu haben.
Wir gehen hoffentlich schön langsam auf ein Europa
ohne Grenzen zu — und dazu werden auch die balti-
schen Staaten, Weißrußland, Moldawien, die Ukraine
usw. gehören. Wenn die Völker und die Menschen dies
wollen, dann kann dies nicht verhindert werden, auch
nicht durch Politiker, die „eigentlich nur das Beste für
das Volk wollen" und dann immer wieder Stolpersteine
in den Weg legen. Wir hier in Österreich wählen dem-
nächst eine neue Volksvertretung — und die Betonung
liegt hier auf dem Wort „Volksvertretung"! Das heißt
daß diese Volksvertreter die Anliegen der Bevölkerung
zu vertreten haben — auch die der über 340.000 Hei-
matvertriebenen und deren Nachkommen in Öster-
reich (diese repräsentieren in etwa 8—9 Mandate im
Nationalrat) — das sollen diese Frauen und Männer
wissen, die dann auch uns zu vertreten haben! Verspre-
chungen sind da allein zu wenig — damit sind wir seit
Jahrzehnten bestens versorgt, Taten müssen gesetzt
werden, und darauf kommt es an! Darum mögen all
jene, die uns nur Versprechungen gemacht haben und

relativ wenig getan haben, ein wenig vor den Menschen
in der Wahlzelle zittern, wenn diese ihr Kreuzchen ma-
chen!

Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanzfest m
Klosterneuburg: Die NÖ. Arbeitsgemeinschaft für
Volkstanz feiert ihren 25jährigen Bestand im Rahmen
unseres Volkstanzfestes am SAMSTAG, dem
10. NOVEMBER in der Patenstadt Klosterneuburg, Ba-
benbergerhalle! Im Sinne der Partnerschaft wird dieses
Fest gemeinsam mit der Volkstanzgruppe Klosterneu-
burg gestaltet. Von 18—23 Uhr (Einlaß 17.15 Uhr) wird
dieses Tanzfest im Sinne des Brauchtums veranstaltet.
Jedermann ist zur Teilnahme aufgerufen — alle Lands-
leute jedweden Alters, die Trachten träger, die Angehö-
rigen der mittleren und vor allem der jüngeren Genera-
tion sowie alle Freunde, Bekannten usw.

Einen weiteren Hinweis finden Sie im Inneren dieser
Sudetenpost!

Um rasche Sicherung der Karten und Plätze wird er-
sucht!

=Landesgruppe Wien =
HEIMSTUNDEN jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr in

unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Für jun-
ge Leute ab ca. 14 bis 25 Jahre!

Gerade in einer Zeit des Umbruchs sowie des Auf-
bruchs sollten viele junge Leute den Weg zu uns finden
— werte Landsleute, auch Ihre Kinder und Enkelkinder
gehören zur Sudetendeutschen Jugend!

* * *
Beim Sudetendeutschen Heimattreffen in Wien und

Klosterneuburg nahmen wir bei den Veranstaltungen
teil — im Inneren dieser Sudetenpost findet Ihr einen
großen Bericht über dieses überaus schöne Fest!

Folgende Veranstaltungen finden demnächst statt —
dazu bitten wir auch um Beachtung der jeweiligen Auf-
rufe im Inneren dieser Sudetenpost!

1. SONNTAG, 14. OKTOBER: 8. Norbert-Göbel-
BOWLING-Gedächtnisturnier in der Sporthalle Engel-
mann in Wien 17, Syringg. 6—8, von 14 bis ca. 18 Uhr.
Jedermann kann dabei mitmachen — das Alter ist egal!

2. SAMSTAG, 20. OKTOBER: SÜDMÄHRER-TAG
mit KIRTAG im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gum-
pendorferstraße 39, Beginn 15 Uhr, mit Einzug aller
Trachtengruppen! Dazu ist auch die mittlere und jünge-
re Generation aus Nah und Fern recht herzlich eingela-
den. Ende: 23 Uhr!

3. FREITAG, 26. OKTOBER (Staatsfeiertag): 3.
STADTRÄTSELWANDERUNG durch Wien! Start und
Treffpunkt: 8.30 Uhr, Schottentor (Straßenbahnhalte-
stelle). Die Teilnahme erfolgt Paarweise und nur mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln! Jede Alterestufe — vom
Kind bis zu den Urgroßeltern sind alle zum Mitmachen
herzlich eingeladen!

4. SAMSTAG, 10. NOVEMBER: ÖSTERREI-
CHISCH-SUDETENDEUTSCHES VOLKSTANZFEST
in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg! Um recht-
zeitige Besorgung der Eintrittskarten und Tischplätze
wird ersucht!

= Landesgruppe Niederösterreich=
Im Rahmen des Sudetendeutschen Heimattages in

Klosterneuburg nahmen wir mit einer Trachten- und
Fahnenabordnung am Festzug und beim Treffen in der
Babenbergerhalle teil, wobei das Wetter im letzten Au-
genblick mitspielte. Im Foyer der Babenbergerhalle war
auch unser Informationsstand aufgebaut, der von vie-
len Landsleuten frequentiert wurde. Besonderen An-
klang fanden unsere Wappenbilder sudetendeutscher
Städte, Märkte und Dörfer. Natürlich wird diese Serie
in Hinkunft weiter ausgebaut werden. Alles in allem
war es für uns sehr wichtig, wieder in Klosterneuburg
dabeigewesen zu sein!
# * *

Zum Südmährer-Kirtag am Samstag, dem 20. Okto-
ber, Beginn 15 Uhr, im Kolpinghaus Zentral, Wien 6,
Gumpendorferstraße 39, sowie zur Stadträtselwande-
rung am Freitag, dem 26. OKTOBER, in Wien, sind alle
Freunde und Landsleute recht herzlich eingeladen —

nehmen auch wir daran teil, es wird bestimmt sehr in-
teressant! Näheres siehe bitte im Inneren dieser Sude-
tenpost!

* * *
Das niederösterreichisch-sudetendeutsche Volks-

tanzfest wird am SAMSTAG, dem 10. NOVEMBER
von 18 bis 23 Uhr in der Babenbergerhalle unserer Pa-
tenstadt Klosterneuburg gemeinsam mit unseren Freun-
den von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg durchge-
führt. Jedermann — alle Landsleute aus der älteren und
mittleren Generation, alle jungen Freunde, alle Volks-
tanzfreunde usw. — ist zur Teilnahme aufgerufen und
zum Mitmachen herzlich eingeladen! Sichert Euch bitte
dringend die Eintrittskarten und die Tischplätze (bitte
um Beachtung des Aufrufs im Inneren dieser Zeitung!).

= Landesgruppe Steiermark =
Liebe Landsleute, liebe junge Freunde und Kinder der

Landsleute! Am Samstag, dem 20, OKTOBER begehen
wir gemeinsam mit den anderen Volksdeutschen Lands-
mannschaften (Donauschwaben, Gottscheer, Sieben-
bürger-Sachsen, den Deutsch-Untersteirern und den
Buchenlanddeutschen) eine große FEIERSTUNDE im
Minoritensaal in Graz, Mariahilferstraße 3, mit Beginn
um 16 Uhr. Diese Feierstunde steht unter dem Motto
„45 Jahre Neue Heimat Steiermark — 35 Jahre Staats-
vertrag". Insbesondere aus dem Motto heraus und auch
in Anbetracht der Umwälzungen im europäischen
Osten, erscheint es geradezu eine Notwendigkeit, daß
zu dieser Feierstunde alle Landsleute aus der ganzen
Steiermark kommen und dazu unbedingt ihre Kinder
— das sind die Angehörigen der jungen und mittleren
Generation — mitnehmen. An diesem unseren Besuch
wird man uns in der Öffentlichkeit messen, wie ernst
wir es mit unseren Zielen meinen.

Ohne die junge und mittlere Generation ist eine Wei-
terverfolgung der Ziele im Sinne der Gerechtigkeit und
der Wiedergutmachung nicht möglich — denn wer soll
all diese Anliegen in den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten vertreten, werte Landsleute? Denken Sie einmal dar-
über nach und werden Sie bitte aktiv. Jedermann wird
in der kommenden bestimmt nicht sehr leichten Zeit
dringend benötigt — auch Ihre Kinder und Enkelkin-
der! Sollte es uns nämlich nicht gelingen diese im ver-
mehrten Maße anzusprechen, dann wird die Lage für
uns alle nicht gerade rosig sein, das sei schon jetzt fest-
gestellt. Nur in der Einigkeit aller — und dazu gehören
eben auch die Angehörigen der jungen und mittleren
Generation — sind wir stark! Das sind wir den Opfern
der Vertreibung schuldig — dies sollten wir dabei im-
mer wieder bedenken. Diese Feierstunde ist bestimmt
ein weiterer Meilenstein in unserer wichtigen Tätigkeit
und davon ausgehend sollten noch weitere Steine ge-
setzt werden!

=Arbeitskreis Sudmahren =
Mit allen Fahnen und allen Trachtenträgern nahmen

wir an den Veranstaltungen des Sudetendeutschen Hei-
mattages in Wien und Klosterneuburg teil!

Der Weinlese-Festzug in Retz wurde auf den 30. Sep-
tember verschoben, sodaß wir alle in Klosterneuburg
dabei sein konnten.

Retz war wieder einmal eine großartige Sache und
wir bekamen laufenden Szenenapplaus für unseren
Festwagen. Über 1000 Faltblätter wurden von uns ver-
teilt und so die Bevölkerung informiert, was natürlich
auch zu vielen Anfragen und Diskussionen führte, ins-
besondere im Hinblick auf die tschechischen Gäste.

Am SAMSTAG, dem 20. OKTOBER findet ab
15 Uhr der SÜDMÄHRER-KIRTAG im Kolpinghaus
Zentral in Wien 6, Gumpendorferstraße statt — mit
festlichem Trachteneinzug usw. Da solltest Du und Dei-
ne Familie sowie Deine Freunde nicht fehlen! — Am
Sonntag, dem 14. Oktober findet das Bowling-Turnier
in Wien 17, Engelmann statt — wer gerne kegelt oder
Bowling spielt ist dort richtig! Und am FREITAG, dem
26. Oktober findet eine lustige und bestimmt sehr inter-
essante Stadträtselwanderung durch Wien statt! Jeder-
mann kann daran teilnehmen, ohne Alterebeschrän-
kung.

Näheres über beide Veranstaltungen im Zeitungs-
inneren!

Spenden
für die „Sudetenpost0
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S 157.— Dostal KG. „Möbel Neue Heimat", Linz
S 100.— Stefanie Herfort, Wien, Gerald Hellebrand,

Wels
S 57.— Gisela Edlinger, Linz, Max Rössler, Linz, Ing.

Erwin Strecha, Gmunden, Herbert Karsch,
Ried, Elisabeth Liebl, Steyr, MaxGünthel, St.
Veit, Gertraud Schultes, Eschenau, Mathilde
Unterhumer, Purgstall, Sieglinde Bachhei-
mer, Kapfenberg, Almut Tomantschger, Lie-
benfels, Maria Kunze, Villach, Alois Rop-
pert, Villach.

S 52.— Dr. Erich Kippes, Hohenau.
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.

Folge 20 18. Oktober
Folge 21 8. November
Folge 22 22. November
Folge 23 6. Dezember
Folge 24 20. Dezember

Redaktionsschluß 11. Oktober
Redaktionsschluß 2. November
Redaktionsschluß 15. November
Redaktionsschluß 29. November
Redaktionsschluß 13. Dezember
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