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Resolution beim Sudetendeutschen Heimattag Klosterneuburg:

Österreich als Schutzmacht!
Beim Sudetendeutschen Heimattag,
der am vergangenen Wochenende bei
strahlendem Frühherbstwetter und unter
großer Beteiligung der Landsleute stattfand, wurde eine Resolution gefaßt, in der
die österreichische Bundesregierung aufgefordert wurde, für die 160.000 in Öster-

reich lebenden Sudetendeutschen als
Schutzmacht zu fungieren.
Es geht vor allem darum, die Interessen
der Sudetendeutschen bei künftigen Verhandlungen mit der CSFR und den beiden kommenden Staaten Tschechei und
Slowakei zu vertreten.

Über die Großveranstaltung der Sudetendeutschen hat der ORF im TV-Programm gut und objektiv berichtet.
Die Sudetenpost wird in ihrer nächsten
Ausgabe vom Heimattag einen Bildbericht bringen.

Havel: „Die Teilung
der CSFR macht
mir große Sorgen!"
Der frühere tschechoslowakische Präsident
Havel hat die Befürchtung geäußert, daß die
geplante Auflösung der Tschechoslowakei
„nicht ganz so elegant, rein und professionell"
verlaufen werde, wie sie solle. Er habe sich mit
der Teilung des Landes abgefunden, sagte
Havel der amtlichen Nachrichtenagentur
CSTK. „Es macht mir jedoch große Sorgen, wie
dies geschehen wird."
Nach den Absichtserklärungen .der beiden
Regierungen in Prag und Preßburg sollen zum
1. Jänner zwei unabhängige Staaten an die
Stelle der bisherigen Föderation treten. Der
frühere Präsident warnte davor, daß aus der
Mißachtung der mährischen Bestrebungen
nach größerer Selbstverwaltung „gefährlicher

Begegnungstage
in Bärn
(Seite 2)

100 Jahre Pfarrkirche Außergefild
(Seite 9)

Zündstoff" werden könne. Die tschechische
Regierung stehe diesen Forderungen ablehnend gegenüber „aus Angst vor föderalistischen Elementen oder vor etwas, das daran
auch nur erinnert". Ministerpräsident Klaus
lehnt föderalistische Elemente in der neu zu
schaffenden Tschechischen Republik strikt ab.
Havel ließ abermals durchblicken, daß er
sich eine Kandidatur für das Amt des tschechischen Staatspräsidenten vorstellen könne. Das
Amt des Staatsoberhauptes, wie es jetzt in den
Entwürfen der tschechischen Verfassung angelegt sei, entspreche im Grunde seinen Vorstellungen. Havel rückte demnach von seiner
Forderung ab, daß der Präsident direkt vom
Volk gewählt werden müsse, um als ausgleichende Kraft zwischen Parlament und Regierung handeln zu können. Der frühere Bürgerrechtler äußerte, das Präsidentenamt müsse in
jedem Fall mit eigenen und nicht abgeleiteten
Kompetenzen ausgestattet werden. Er Havel,
wolle aber keine „für mich maßgeschneiderte
Verfassung" durchsetzen.
Fünfter Anlauf gescheitert
Auch beim fünften Anlauf scheiterte vergangenen Donnerstag der Versuch des Bundesparlamentes in Prag, einen neuen Präsidenten
zu wählen. Der einzige Kandidat, der 40jährige
Doktor der Philosophie Jiri Kotas, erreichte
nicht die erforderliche Stimmenmehrheit. Im
ersten Urnengang, wo in beiden Kammern ein

Das Bild der Heimat

Tribüne der Leser
VON WOLFGANG SPERNER

EINE DER WICHTIGSTEN EINRICHTUNGEN einer modernen Zeitung sind jene Seiten, auf denen Leser selbst zu Wort kommen. Vom Lokalblatt bis hin zu Weltzeitungen, wie Neue Zürcher oder Frankfurter Allgemeine bekommt der Leser unter der
Rubrik „Leserbriefe", „Briefe an den Herausgeber" oder „Leserforum" die Möglichkeit, auch seine eigenen Gedanken einmal
öffentlich darlegen zu können. Und von
dieser Möglichkeit wird besonders gerne
Gebrauch gemacht. Ja, man hat den Eindruck, daß diese „Leserbriefe" oñ mehr als
andere Nachrichten gelesen und diskutiert
werden. Es ist dies irgendwie der Ausbruch
der Zeitung aus dem allgemeinen Nachrichtenbrei, der aus Agenturberichten und
Meldungen vorgesetzt wird. Hier bekommt
die Zeitung „Farbe".
AUCH DIE „SUDETENPOST" hat seit langem mit der „Tribüne der Meinungen" eine
Rubrik eingeführt, die immer mehr an Interesse gewinnt, wie uns von vielen Seiten
bestätigt wird. Hier kann man Dampf ablassen, hier kann man landläufige Ansichten zu politischen, wirtschaftlichen oder
sonstigen Ereignissen nuancierter selbst
kommentieren. Hier hat der Leser das
Wort.

Drei-Fünftel-Anteil von Ja-Stimmen notwendig
war, wurde Kotas nur von 40 Abgeordneten
unterstützt. Kurz vor dem zweiten Wahlgang, in
dem der Kandidat eine 50prozentige Mehrheit
benötigt hätte, wurde seine Kandidatur zurückgezogen.

WIE SO OFT IM LEBEN, braucht Freiheit
aber auch ihre Grenzen. Die Leserseite soll
nicht in böswillige Verunglimpfungen abgleiten, es soll hier kein bloßer Pranger aufgestellt sein, an dem man sich sein MütJiri Kotas hat ein Studium an der philosophichen kühlt. Kritik ist wertvoll, aber es sollte
schen Fakultät der Prager Karls-Universität positive Kritik sein, nicht nur dem Inhalt,
abgeschlossen. Im Jahr 1979 flüchtete er nach
sondern auch der Form nach. So wollen
Kanada. Später hielt er an den Universitäten in
auch wir es halten und ersuchen unsere
Nordamerika und Westeuropa Vorträge über
Leserinnen und Leser daher um VerständÖkonomie. Nach dem Sturz des Kommunisnis, wenn nicht alle Leserbriefe veröffentmus in der Tschechoslowakei kehrte er 1990 in
licht werden. Die „Tribüne der Meinungen"
sein Heimatland zurück und gründete eine
bemüht sich um ein möglichst positives
eigene Partei, die heutige Konservative Partei/
Bild des Denkens und Handelns der LandsFreier Block. Bis Jänner 1991 war er auch als
leute. Wenn wir dabei ab und zu in dieser
Berater des ehemaligen CSFR-Finanzministers und gegenwärtigen tschechischen Mini„Tribüne" auch andere Zeitungen aus dem
sterpräsidenten Vaclav Klaus tätig.
In- und Ausland mit ihren Kommentaren zu
Bereits vor der Parlamentssitzung wurde die Wort kommen lassen und da auch völlig
konträre Meinungen, etwa zum Problem
fünfte Wahlrunde als „politisches Theater"
bezeichnet, weil ohne Unterstützung der bei- Sudetendeutsche, Recht auf Selbstbestimmung oder Wiedergutmachung wiedergeden wichtigsten Parteien — der Tschechischen
Demokratischen Bürgerpartei (ODS) von Vac- ben, dann hat das seinen besonderen
lav Klaus und der Bewegung für eine DemokraSinn. Es sollen unsere Leser wissen, wie
tische Slowakei (HZDS) von Vladimir Meciar —
man anderswo über uns und unsere Anliekein Kandidat gewählt werden kann.
gen denkt, und da nun einmal Medien
wichtige Meinungsbildner sind, sollen
Für die ODS kommt jedoch keine andere
unsere Leser wissen, wie man an anderer
Person als der ehemalige CSFR-Präsident
Vaclav Havel in Frage. Dieser ist in der ersten
Stelle denkt. Damit man sich für weitere
Wahlrunde Anfang Juli aufgrund der ablehnenDiskussionen und Aktivitäten danach richden Haltung der HZDS und anderer slowakiten kann. Es soll keine Vogel-Strauß-Politik
scher Parteien durchgefallen. Auch die vier
geben. Es nützt nichts, vor unliebsamen, ja
anderen Kandidaten, unter ihnen drei Politiker
gehässigen Ansichten anderer den Kopf
der rechtsextremen Republikaner, konnten in
einzuziehen. Wir wollen den informierten
den nachfolgenden Wahlrunden keinen Erfolg
Leser. Die Zeitung soll Basis für die Meiverzeichnen. Ob nun eine weitere Präsidentennungsbildung und für Diskussionen sein.
wahlrunde stattfindet, blieb zunächst unklar.

Slowakei will neuen
Vertrag mit Deutschland

Deutsch-Gabel mit seinem Wahrzeichen, der nach Plänen von Johann Lukas Hildebrandt 1699 bis 1729 erbauten, die Stadt überragenden Pfarrkirche zu St. Laurenz.

Der slowakische Premier Vladimir
Mediar will, wie der „Standard" berichtet,
nach der Unabhängigkeit seiner Republik
mit Deutschland einen neuen Nachbarschaftsvertrag aushandeln. Das hat er in
Nürnberg seinem bayerischen Amtskollegen Max Streibl mitgeteilt. Er ist auch
bereit, über Entschädigungen für nach
1945 vertriebene Deutsche zu sprechen.
Die Initiative war offenbar nicht mit dem
tschechischen Premier Vaclav Klaus
abgesprochen, der sich wie Meciar zur
Eröffnung des Rhein-Main-Donau-Kanals

mit Streibl getroffen hatte. In einer Stellungnahme vor Prager Journalisten
meinte Klaus, er sehe keine Notwendigkeit, einen neuen Vertrag auszuhandeln.
Man müsse nur den bestehenden auf die
CSFR-Nachfolgestaaten anwenden.
Eine erneute Diskussion um den seinerzeit umstrittenen Vertrag sowie eine Entschädigungsdebatte kämen Prag ungelegen. Für Meciar geht es um einige zehntausend Karpatendeutsche, auf Klaus
kämen Ansprüche von zwei Millionen
Sudetendeutschen zu.

SUDETENPOST

Kreuz statt Sowjetstern

Gedanken des
Bundesobmannes

Symbolträchtige Begegnungstage im nordmährischen Bärn

Alle jene von Ihnen, die Kinder oder
Enkelkinder haben, werden sicher
schon bemerkt haben, daß die öffentliche Erziehung dieser jungen Menschen in Richtung Unselbständigkeit
bzw. Abhängigkeit geht.
„Das erledigt für dich die Schule",
heißt es erst, „da brauchst du dich
nicht darum kümmern." Mit der Zeit
gewöhnt sich der junge Mensch daran, daß alles von oben organisiert
wird. Er entwickelt entweder eine entsprechende Gleichgültigkeit gegenüber den Vorgaben von oben oder er
geht prinzipiell dazu in Opposition,
egal ob diese Vorgaben richtig oder
falsch sind. Ob diese Opposition
gezeigt wird oder nicht, hängt meist
davon ab, welche Folgen dies mit sich
bringt Funktioniert etwas dann offiziell
nicht, war man natürlich schon von
Anfang an dagegen.
Bei den Parteien und an vielen
anderen Stellen läuft es nach dem gleichen Prinzip. Es kommt in diesen Fällen nur dazu, daß hier der Grundsatz
lautet: Was habe ich davon?
Wenn wir allgemein nach den gleichen Prinzipien in der Landsmannschaft arbeiten würden, gäbe es uns
schon lange nicht mehr. Das heißt
aber nicht, daß wir gegen derartige
Umwelteinflüsse vollkommen immun
sind und überall zuerst das Wir und
dann das Ich, zuerst das Tun und dann
das Nehmen kommt. Ganz sicher ist
bei uns nur, daß man bei der ehrenamtlichen Tätigkeit und der vielseitigen
Mitarbeit außer Arbeit nichts bekommt. Das schützt uns vor karriereoder finanzsüchtigen Mitarbeitern,
nicht aber vor Mitmenschen, die nur
andere gerne arbeiten sehen.
Wir sollten als gute Gemeinschaft
unseren landsmannschaftlich
und
kameradschaftlich bisher sehr hohen
Standard halten und wie bisher meistens das allgemeine Ziel vor den eigenen Wunschvorstellungen im Auge
behalten, darum ersucht Sie
Ihr Bundesobmann
Karsten Eder

.

.
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Die ehemalige Kreisstadt Bärn, heute Moravsky Beroun, im Ostsudetenland, erlebte
vom 11. bis 13. September wahrhaft symbolhafte Tage. Viele ehemalige Bewohner waren
gekommen, manche davon zum ersten Male
nach der Vertreibung, um Wiedersehen mit
alten Bekannten, aber auch mit den Stätten
ihrer Kindheit und Jugend zu feiern.

Herausragendes Ereignis für die in zwei
Bussen und zahlreichen PKW's angereisten
Bärner war die deutsche Messe am Samstagvormittag. Dieser erste deutsche Gottesdienst
wurde von Pfarrer Friedrich A. Berger, er wurde
erst vor kurzem von der deutschen Bischofskonferenz zum Beauftragten an der Seelsorge
für die Sudetendeutschen ernannt, gehalten.

Äußerer Anlaß waren die kirchlichen Feierlichkeiten aus Anlaß der Wiedererrichtung der
Kreuzwegkapelle und des Gipfelkreuzes auf
dem nahegelegenen Kreuzberg. Die Vorgeschichte ist schnell erzählt: Alfred Herold, hessischer SL-Landesobmann, hatte an seinem
60. Geburtstag im September 1991 anstelle von
Geschenken um eine Spende für die Wiedererrichtung der zerstörten Kreuzwegkapellen
gebeten. Fast auf sich allein gestellt, fand er in
dem jetzigen jungen Vizebürgermeister von
Moravsky Beroun, Vaclav Svak, mit den ihn
bereits eine lange Freundschaft verband,
einen willigen Partner. Beide haben, oft gegen
widrige Umstände und von vielen allein gelassen, für ihre gemeinsame Sache gewirkt und
gestritten. Und das Werk ist gelungen.

In einer kurzen Begrüßungsansprache sagte
Lm. Alfred Herold u. a.: „Heute ist dies eine
historische Stunde für uns; wir können den
ersten deutschen Gottesdienst nach der Vertreibung in unserer Heimatkirche feiern. In
dieser Stunde gehen unsere Gedanken zurück
an jenen Frühsommertag des Jahres 1946, als
wir in einer langen Kolonne zum Andersdorfer
Bahnhof zogen. Es war ein Zug der Namenlosen, ein Zug in eine Ungewisse Zukunft. Heute,
46 Jahre später, sind wir in unserem Heimatstädtchen zusammengekommen. Wir sind
gekommen, nicht mit Groll und Verbitterung,
sondern mit einem Herzen voll Dankbarkeit
und Liebe. Denn die Liebe und die Verbundenheit zu unserer Heimat war die Triebfeder unseres heutigen Wiedersehens. Und wir sollten
dem Herrgott in dieser Stunde dafür danken,
daß wir mit seiner Hilfe dieses schwere Schicksal gemeistert haben." Herold dankte Pfarrer
Berger für seine Bereitschaft, nach Bärn zu
kommen, und er dankte vor allem seinem
Freund Vaclav Svak für seinen großen persönlichen Einsatz, ohne den das Projekt wohl nicht
verwirklicht worden wäre. „Möge dieser Kreuzweg wie eine Brücke sein, eine Brücke zwischen den ehemaligen und den jetzigen
Bewohnern unserer Heimatstadt. An uns allen
liegt es, ob diese Brücke feste Pfeiler und
Grundmauern erhält, damit sie auch für die
Zukunft tragfähig bleibt. Und uns allen," schloß
Herold, „sollen diese Stunden und diese
Begegnungstage die Kraft geben, auch in
Zukunft unserer Heimat zu dienen."

Angeregt durch diese Initiative, ging auch
der junge tschechische Pfarrer daran, die
Pfarrkirche innen und außen zu renovieren. Er
sammelte bei den jetzigen tschechischen
Bewohnern und es kam die stattliche Summe
von 200.000 Kronen zusammen. Für die dortigen Verhältnisse ist dies eine enorme Summe.
Daß dies trotzdem nicht ausreichte, liegt auf
der Hand. Der Turm der Kirche wurde mit Kupfer eingedeckt, die Außenfassade erhielt ein
neues Kleid und auch im Kircheninneren hat
sich viel getan.
Bereits am Freitag, dem 11. September,
wurde im ehemaligen katholischen Vereinshaus, das jetzt als Kino dient, das neue Stadtmuseum eröffnet. Dort sind viele Zeugnisse
aus der über 650jährigen Stadtgeschichte,
Bärn wurde im Jahre 1339 gegründet, zu
sehen. Alfred Herold brachte wertvolles Bildmaterial aus der Bärner Heimatstube mit, das
von der deutschen Vergangenheit Zeugnis
ablegt. Vor dem Gebäude spielte eine Blaskapelle flotte Weisen, und auch an den übrigen
Tagen trug die Kapelle zur guten Stimmung
bei.
Am Abend gab der Bürgermeister, Herr Ivo
Stanik, einen Empfang, bei dem er in seinem
Grußwort betonte, daß er den Besuch der ehemaligen Bärner begrüße und hoffe, daß sich
daraus eine dauernde Freundschaft entwickeln möge.

Prager Außenministerium
hält künftige gemeinsame
Missionen für unpraktikabel
Hohe Beamte des CSFR-Außenministeriums
halten es für unmöglich, daß die jetzigen Auslandsmissionen nach der Teilung die Interessen beider Folgerepubliken gemeinsam vertreten, schreibt der „Standard" und berichtet, die
vor allem von Preßburg verfolgte Idee verwandelte nach Ansicht der Direktorin der Wirtschaftssektion des Außenamtes, Nina Prokopova, die Botschaften in „Körper mit zwei Köpfen".
Frau Prokopova schließt nicht aus, daß man
in bestimmten Fällen wechselseitig die Interessen wahrnimmt, tritt ansonsten aber für eine
strikte Trennung im diplomatischen Bereich
ein. Das Außenministerium hat eine Studie
ausgearbeitet, in der eine Aufteilung nach dem
Schlüssel 2:1 vorgeschlagen wird.
Besonders schwierig wird die Aufteilung,
wenn es sich um wichtige Länder und attraktive Liegenschaften handelt. Rita Klimova, die
in Washington gerade durch den früheren Präsidentensprecher Michael Zantovsky als Botschafterin abgelöst wurde, meinte, sie habe
über die Art, wie dort geteilt werden sollte, „keinerlei Vorstellungen". Es werde jedenfalls „sehr
schwer". Ein heftiges Tauziehen wird es mit
Sicherheit auch um die CSFR-Liegenschaften
in Wien geben. Sowohl die Botschaft in der
Penzinger Straße als auch die Residenz in der
Maxingstraße (Hietzing) sind Objekte von
beträchtlichem Wert.
Unterdessen herrscht über die Art der Auflösung der Föderation nach wie vor Uneinigkeit.
Es gibt vier Szenarien: 1. Beschluß eines

Republiksparlaments über den Austritt aus der
Föderation; 2. ein Referendum; 3. das Bundesparlament erklärt mit einem Verfassungsgesetz das Ende der Föderation, oder 4. beschließen beide Nationalräte dies mit einem Vertrag.
Die erste Variante ist kaum wahrscheinlich,
und die zweite lehnen beide Wahlsieger ab.
Vaclav Klaus und Vladimir Mediar steuerten
zunächst die Erklärung des Bundesparlaments an. Doch dem will die Opposition nur
zustimmen, wenn es eine Novelle zum Gesetz
über das Referendum gibt — in der Hoffnung,
Volkes Stimme doch noch einholen zu können.
Und ohne Stimmen der Opposition erreichen
die Regierungsparteien die erforderliche Dreifünftel-Mehrheit nicht. In den Nationalräten
haben sie deutlichere Mehrheiten, weshalb
sowohl von Klaus' ODS als auch Meciars
HZDS die vierte Variante zunehmend favorisiert wird.

Nach dem Gottesdienst zogen die Landsleute zum direkt hinter der Kirche gelegenen
Friedhof. Dort, vor der 1868 errichteten und
1992 neu restaurierten Auferstehungsstatue,
nahm Pfarrer Berger in würdiger Form die Segnung der Statue vor. Die alte deutsche Inschrift
blieb vollständig erhalten und so kann diese
Statue als Wahrzeichen und Ausdruck christlicher Hoffnung der früheren deutschen Bewohner den Besuchern von der deutschen Vergangenheit unserer Heimat künden. Alfred Herold
sprach ein kurzes Totengedenken und schloß
mit den Worten: „Uns aber, die wir nur ein Glied
in der Kette unserer Ahnen sind, erwächst aus
dem Opfer unserer Toten die Verpflichtung, der
Heimat die Treue zu halten. Zu den Klängen
des „Guten Kameraden" legten Walter Jahn
und Ortwin Pelzl einen Kranz nieder. Die
schwarz-rot-goldene Schleife trug die Aufschrift: „Unseren Toten — Die Bärner Heimatgemeinde".
Von einem Nachmittagsausflug ins Altvatergebirge zurückgekehrt, fanden sich am Abend
wieder viele Deutsche in der Pfarrkirche ein,
um die lateinische Messe mitzufeiern. In der
vollbesetzten Kirche wurden die Texte in Tschechisch und Deutsch gesprochen. Die anschließende Lichterprozession zum Gipfelkreuz
wurde zu einem Erlebnis besonderer Art. Eine
unübersehbare Menschenmenge, es waren

rund 1000 Christen, Tschechen und Deutsche,
zogen mit ihren Lichtern in den Händen zum
Gipfelkreuz. Man meinte, in der Dunkelheit
nicht nur die Kerzen, sondern auch die Herzen
der Menschen leuchten zu sehen. Ein Bild, das
vor gerade drei Jahren noch unvorstellbar
gewesen wäre.
Vor Superlativen sollte man sich hüten. Und
doch kann das am Sonntag gefeierte Pontifikalamt als eine „Jahrhundertmesse" bezeichnet werden. Dies vor allem wegen seiner künstlerischen Gestaltung. Der Regens des Olmützer Priesterseminars, Miroslav Kouba, hielt in
Konzelebration mit Pfarrer Friedrich Berger
und Pfarrer Masa diesen feierlichen Gottesdienst. Georg Bouchai übersetzte frei das
gesprochene Wort ins Deutsche, so daß Tschechen wie Deutsche aktiv an diesem Gottesdienst teilnehmen konnten. Das Orchester mit
Solisten des schlesischen Theaters aus Troppau, sowie der Chor der Troppauer Probsteikirche ließen durch die musikalische Ausgestaltung diese Messe für alle Beteiligten zu
einem erhebenden und bleibenden Erlebnis
werden. Anschließend zogen die Menschen,
an der Spitze die Geistlichkeit, zum neu errichteten . Kreuzweg, um der Einsegnung der
Kapellen beizuwohnen. Bei den Stationen
wurde abwechselnd Deutsch und Tschechisch
gebetet; auch die Bildunterschriften sind zweisprachig. Die Kapellen sind ein Schmuckstück
geworden, was der umsichtigen Arbeit von
Vaclav Svak zu verdanken ist. Wichtig ist auch
die Tatsache, daß dieser Kreuzweg, wie überhaupt das ganze Projekt, von den dort lebenden Menschen angenommen wurde. Dies
konnte vielfältig beobachtet werden. Unterhalb
des Gipfels, bei den Anlagen, wurde 1945/46
ein Sowjetdenkmal mit Sowjetstern zu Ehren
der in den letzten Kriegstagen gefallenen
Sowjetsoldaten und zur Erinnerung an die
„Befreiung vom Faschismus" errichtet. Es war
wohl mehr als ein symbolischer Akt, daß am
Tage unserer Ankunft dieses Denkmal von
städtischen Arbeitern abgerissen wurde. So
haben diese Begegnungstage wohl mehr zu
einer ehrlichen Aufarbeitung der beiderseitigen Geschichte beigetragen, als manche
hochkarätig besetzte Historikerkommission.
Spenden werden weiterhin erbeten; Kontonummer 116230590, bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt, BIZ 506 521 24. Sonderkonto Kreuzberg-Bärn.

Die Bundesvorstandssitzung
der SLÖ mußte auf den 9. Oktober verschoben
werden, da Bundesobmann Eder am 2. Oktober in München der Bundesvorstandssitzung
der SL beiwohnt, bei der die aktuelle Situation
besprochen wird. Zeit: 15.30 Uhr (Beginn:
16 Uhr). Ort: 1010 Wien, Hegelgasse Nr. 19/4.
Tagesordnung: 1. Aktuelle Berichte (Bundesvorstand/Landesverbände) — 2. Veranstaltungen 1992/93 — 3. Finanzplanung 1993 —
4. Kulturzentrum des VLÖ — 5. Geschäftsstelle
— 6. Allfälliges.

Bekanntgabe der SLÖ
Ab Dienstag, den 6. Oktober 1992, kann
jeden Dienstag und Donnerstag in der Zeit
von 8.30 bis 11.00 Uhr in der SLOÖGeschäftsstelle Linz, Obere Donaulände?, III. Stock, Tel. 0 73 2/77 36 68
angerufen oder persönlich vorgesprochen
werden, um den Einteilungstermin für die
Fertigstellung der Erfassungsbögen der
Vertreibungsschäden festzulegen.
Die SL-Landesleitung Oberösterreich

Einweihung der wiedererrichteten Kreuzwegkapellen auf dem Kreuzberg in Bärn. Weit über
1000 Menschen nahmen an der Prozession teil.
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Privatisierung im ehemaligen
Ostblock wird vorangetrieben
Die Privatisierung wird in fast allen Ländern
des früheren Ostblocks vorangetrieben, in einigen Staaten fehlt aber noch der nötige
Schwung beziehungsweise die legistischen
Voraussetzungen. Dieses Resümee zog Wirtschaftsminister Wolfgang Schüssel bei den
Alpbacher Wirtschaftsgesprächen.
Am weitesten sei derzeit Ungarn, wo bereits
40 Prozent des BIP in privaten Betrieben erwirtschaftet werden, sagte Schüssel. Bis 1993
soll die Hälfte der ungarischen Unternehmen
privatisiert sein, der Staat will nur in strategisch
wichtigen Betrieben — wie etwa im Energiesektor — Mehrheiten behalten.
In der Tschechoslowakei werden 40.000 Betriebe, davon 27.000 in der tschechischen
Republik, bis Jahresende im Rahmen der „kleinen Privatisierung" in private Hände übergegangen sein. Bei der „großen Privatisierung",

die insgesamt 5000 Unternehmen umfaßt, ist
die erste Welle bereits abgeschlossen.
Rußland hat vor kurzem ein Privatisierungsmodell präsentiert, das nach dem Vorbild der
tschechoslowakischen
Kuponprivatisierung
funktionieren soll.
Relativ weit vorangeschritten ist die Privatisierung in Polen, wo Fonds die Kontrollfunktion
des Staates übernehmen sollen. 1700 Betriebe
sind in dieses Modell einbezogen, der Verkaufserlös war bisher aber eher gering.
In Restjugoslawien und Kroatien steht der
Privatisierungsprozeß derzeit kriegsbedingt
still. In Slowenien unternimmt die neue Regierung gerade einen weiteren Anlauf zu einem
Privatisierungsgesetz, das auch internationalen Investoren den Einstieg ermöglichen soll.
Wenig bewegt sich derzeit in Rumänien und
in Bulgarien, in Albanien fehlen gesetzliche
Grundlagen.

Prag: Modalitäten der Auflösung
gebilligt
Die Prager Bundesregierung hat einen
Gesetzentwurf gebilligt, in dem die vier Modalitäten einer verfassungsgemäßen Auflösung
der tschechoslowakischen Föderation verankert sind. Nach offiziellen Angaben kann die
ÖSFR somit durch eine Erklärung des Bundesparlaments oder durch ein Abkommen des
tschechischen und des slowakischen Landtages aufgelöst werden. Dritte Alternative ist
der Volksentscheid, der von den Parlamenten
ausgerufen werden kann. Zudem kann eine
der beiden Republiken aus dem Bundesstaat
austreten, wenn dies das jeweilige Landespar-

lament billigt. Der Gesetzentwurf muß noch
dem Bundesparlament unterbreitet werden.
Nach den getroffenen Vereinbarungen soll
die Föderation bis spätestens 1. Jänner 1993
aufgelöst werden. Ursprünglich sollte die Entscheidung bis Ende September von den Landesparlamenten getroffen werden. Diese beschlossen wiederum, daß das Prager Bundesparlament die endgültige Trennung des gemeinsamen Staates der rund zehn Millionen
Tschechen und etwa fünf Millionen Slowaken
vornehmen soll.
H.K. in DOD

Gemeinsame politische Vertretung
aller Deutschen in der
Tschechischen Republik
Während einer gemeinsamen Tagung am
4. und 5. September beschlossen die Vertreter
der in der Tschechischen Republik (CR) bestehenden deutschen Verbände und Organisationen, eine „Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien" ins
Leben zu rufen. Die konstituierende Sitzung ist
für den 7. November in Prag vorgesehen.
Die Landesversammlung wird aus 33 Abgeordneten bestehen und soll die oberste reprä-

Südmährer-Tag
mit Kirtag
Der traditionelle Südmährer-Tag mit dem allseits beliebten Kirtag wird am Montag, dem
26. Oktober, im Kolpinghaus Zentral, Wien 6.,
Gumpendorferstraße 39 (Eingang Stiegengasse 12) durchgeführt. Zu dieser bestimmt
sehr schönen und unterhaltsamen Veranstaltung 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 herzlich eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr, Einlaß
ab 14 Uhr. Zum Tanz spielt unsere beliebte Heimatkapelle, das Restaurant empfiehlt sich mit
seinen guten Speisen und den gepflegten
Getränken. Bitte kommen Sie — soferne vorhanden — in unseren schmucken Trachten
bzw. wenn möglich in ländlicher Kleidung —
wir wollen auch das Erntedankfest begehen.
Bringen Sie bitte Ihre Verwandten, Freunde
und Bekannten sowie vor allem die mittlere
und jüngere Generation mit. Werben Sie für
einen guten Besuch dieser Veranstaltung!
Das Veranstaltungskommitee

Festveranstaltung
für Walter Becher
Im Sudetendeutschen Haus in München findet am Freitag, dem 2. Oktober, ab 17 Uhr, eine
Festveranstaltung aus Anlaß des 80. Geburtstages des am 1. Oktober 1912 in Karlsbad
geborenen Altsprecher Dr. Walter Becher statt.
Der Sprecher Staatsminister a. D. Franz Neubauer hat dazu Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Kultur eingeladen. Den Festvortrag wird Prof. Dr. Kurt Hübner (Kiel) halten.

sentative Vertretung der deutschen Minderheit
in der Tschechischen Republik sein. Ihre Abgeordneten werden nach einem sich prozentual
am letzten Volkszählungsergebnis orientierenden Schlüssel aus 11 Regionen entsandt. Bis
zum Zusammentritt der Landesversammlung
wurde der frühere deutsche Abgeordnete im
Tschechischen Nationalrat Walter Piverka
(Prag) von den Vertretern der deutschen Verbände in der ÖR einstimmig zu ihrem Sprecher
gewählt. Der Vertreter der in der Slowakei
lebenden Deutschen erklärte bei der Tagung,
daß die Karpatendeutschen ungeachtet der
bevorstehenden Trennung der beiden Republiken weiterhin eng mit den Sudetendeutschen
in der Tschechischen Republik zusammenarbeiten wollen.

Dr. Walter Becher 80: Ein
bewegender Zeitzeuge jubiliert
Für das Leben und politische Wirken
des Altsprechers der Sudetendeutschen,
Dr. Walter Becher, der am 1. Oktober in
München seinen 80. Geburtstag begeht,
wurden die Studienjahre in Wien und hier
vor allem die Begegnung mit dem Wiener
Nationalökonomen und Soziologen Othmar Spann zum bestimmenden Denken
und Wirken. In einem stark beachteten
Vortrag hatte Spann zum Thema: „Vom
Wesen des Volkstums" postuliert, daß
weder Rasse, Sprache oder Religion
allein den Begriff Volkstum prägen, schon
gar nicht die Zugehörigkeit zu einem
Staat, sondern Volk sei eine aus all diesen
Elementen entstandene historische und
geistige Kultur- und Bekenntnisgemeinschaft, die täglich gelebt und gestaltet
werden müsse.
In seinem „Lebensbericht", den Walter
Becher 1990 in dem prächtigen Buch
„Zeitzeuge" publizierte, offenbart Becher
sein Werden, das vor allem gerade durch
das Studium in Wien und von dem von
ihm besonders verehrten Professor
Spann geprägt war.
Der einer alteingesessenen Familie in
Karlsbad entstammende Walter Becher
kam früh in die politische Bildungswelt. Er
war aktives Mitglied der deutschen
Jugendbewegung und er stand dem Kreis
um Konrad Henlein nahe.
Die Lebensdaten: Der Absolvent des
Karlsbader Gymnasiums machte 1936 an
der Universität Wien den Doktor der
Staatswissenschaften, er war dann Journalist in Prag und Reichenberg, als Gegner Heydrichs 1939 in Schutzhaft, von
1940 bis 1945 Soldat und nach der Vertreibung wurden München und Bayern zu seiner neuen Heimat. Von 1955 bis 1982 war
Becher Generalsekretär des Sudetendeutschen Rates, von 1968 bis 1982 einer
der hervorragendsten, von Prag und Moskau scharf attackierter Sprecher der Sudetendeutschen. Im Bayerischen Landtag
war er von 1950 bis 1962 Mitglied und von
1965 bis 1980 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und des Auswärtigen
Ausschusses der CSU.
Daß eine Persönlichkeit dieses Formates keinen Ruhestand kennt, beweist Walter Becher immer wieder durch brillante
Reden und exzellente Artikel in verschiedenen in- und ausländischen Publikationen. Walter Becher war und ist ein Mann,
zu dem man aufblickt, eine Persönlichkeit, die Respekt, aber auch menschliche
Wärme ausstrahlt.
So war und ist es mir stets eine Auszeichnung, wenn mir beispielsweise, um
— mit Verlaub — ein wenig Persönliches
in diese Becher-Würdigung einzubringen,
Freund Emil Schembera Grüße von

Becher ausrichten ließ. Das sind Worte,
die einen nur am Rande Mitwirkenden
über den formalen Gruß hinaus berühren,
ja ein wenig stolz machen. Becher hat
eben jene Ausstrahlung, die auf andere
weiterwirkt und mitreißt.
In Österreich hat der Altsprecher Becher viele Freunde.
Das liegt wohl gerade auch daran, daß
seine menschliche und politische Bildung
in seiner Studienzeit in Wien geprägt
wurde. So berühren in seinem Buch „Zeitzeuge" hier gerade jene Zeilen, in denen
Becher den großen Sudetendeutschen

Tag 1977 in Wien und die exzellente Führung der Sudetendeutschen unter dem
damaligen Bundesobmann Dr. Emil
Schembera schildert.
Wenn Becher schließlich die Erfahrungen aus seinem „Erlebnisdreieck" Wien
—Prag—München bündelt, dann werden
hier die guten alten Traditionen jenes
Europa spürbar, das im Raum BayernBöhmen—Österreich ein Herzland hatte
und dessen menschliche, politische und
kulturelle Konturen wohl auch in Zukunft
einmal das Modell für ein gutes neues
Europa im Gerste einer Gemeinschaft von
Menschen finden wird: Eine Staatengemeinschaft, die auf die Ziele Gerechtigkeit, Lebensstil und Anerkennung des
Volkstums in jedwedem Land ausgerichtet
ist.
Altsprecher Walter Becher wird in
diesen Tagen viele verdiente Ehrungen
erfahren. Rückblickend kann er für sich
feststellen, daß er für sich, seine Familie
und seine Vorfahren ein würdiger Erbe
wurde und daß er ein gutes Werk, gerade
auch für die Sudetendeutschen in der
Welt, geschaffen hat. Dafür herzliche Gratulation!
Aus Östereich gehen dem geistig und
physisch so erfreulich Junggebliebenen
die herzlichsten Glückwünsche zu!
Wolfgang Sperner

Der Hohe Kommissar für Minderheiten
Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Helsinki, die ihre jüngste Tagung
im Juli 1992 mit der Gipfelerklärung über die
„Herausforderung des Wandels" abschloß, hat
sich — wieder einmal — zu den Minderheitenrechten geäußert.
Der stellvertretende Bundesvorsitzende der
SL, Dr. Fritz Wittmann, MdB, schreibt dazu in
der „Sudetendeutschen Zeitung" unter anderem:
In der Gipfelerklärung heißt es unter Nr. 6:
„Unsere gemeinsamen Ziele sind die Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftliche Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung gegenüber der
Umwelt. Sie sind unumstößlich". Zu den
Beschlüssen der Konferenz zählt auch die
Ernennung eines „Hohen Kommissars" für
nationale Minderheiten. Er hat „zum frühestmöglichen Zeitpunkt für .Frühwarnung' und
gegebenenfalls für .Frühmaßnahmen' zur
Beseitigung von Spannungen zu sorgen, die
Bezug auf Angelegenheiten nationaler Minderheiten haben und das Potential in sich bergen,
sich in KSZE-Gebiete zu einem den Frieden,
die Stabilität oder die Beziehungen zwischen
den Teilnehmerstaaten beeinträchtigenden
Konflikt zu entwickeln". Seine Aufgabe ist es
also nicht, für die Einhaltung der Minderheiten-

rechte um ihrer selbst willen zu sorgen. Das
heißt mit anderen Worten: Wenn es einem
Staat gelingt, eine Minderheit zu unterdrücken
oder auszurotten, ohne daß Frieden, Stabilität
und die Staatenbeziehungen gestört werden,
so geht dies das Amt des „Hohen Kommissars"
eigentlich nichts an.
Sicher wußten die Teilnehmerstaaten, warum sie die Befugnisse des „Hohen Kommissars" einschränkten, sind doch in der KSZE
inzwischen bzw. seit langem Staaten, die Minderheitenprobleme haben.
Das sind — ohne Wertung — Italien, die
Russische Föderation, Spanien, Belgien,
Ukraine, Polen, die bisherige ÖSFR, Türkei,
Rumänien, Ungarn, Jugoslawien (wie lange
noch), Kasachstan, Usbekistan, Armenien,
Aserbaidschan, Georgien, Kirgisien, Moldau,
Dadschikistan, Turkmenistan, Cypern.
In diesen Staaten lauert Zündstoff. Der
„Hohe Kommissar" hat die Pflicht, den Ausschuß Hoher Beamter (AHB) der KSZE zu informieren, wenn ein Konflikt aus Verletzung von
Minderheiten rechten droht. Dies ist die sogenannte Frühwarnungs-Erklärung. Er kann
dann auch „Frühmaßnahmen" dem AHB empfehlen. Dies soll nur der Verhinderung von
Staatenkonflikten, nicht aber der Herbeiführung der Rechte von Minderheiten dienen.
Diese Instrumentalisierung der KSZE —

bisher auch schon der sogenannte KSZEMechanismus, ein schreckliches Wort, wenn
es um Recht, Freiheit und Frieden geht — führt
natürlich dazu, daß der Mensch im Hintergrund
bleibt. Es ist makaber, daß ausdrücklich zwei
Ausnahmen, mit denen sich der Hohe Kommissar nicht beschäftigen kann, nebeneinander
gestellt sind. So heißt es in Ziffer 5 b des entsprechenden Beschlusses: „Der Hohe Kommissar beschäftigt sich nicht mit Fragen nationaler Minderheiten in Situationen, in denen es
um organisierte terroristische Handlungen
geht." Es heißt dann weiter in Nr. 5 c: „Der
Hohe Kommissar befaßt sich auch nicht mit
Verletzungen von KSZE-Verpflichtungen bezüglich einer Einzelperson, die einer nationalen Minderheit angehört."
Der Hohe Kommissar hat Berichte zu erstatten, die streng vertraulich von dem AHB
gehandhabt werden. Mehr ist es nicht. Auch
wir Sudetendeutsche haben schon unsere
Erfahrungen mit Berichten, wie z. B. dem Runciman-Bericht, der nichts geholfen hat.
Gerechterweise muß man sagen, daß der
Hohe Kommissar berechtigt ist, aus allen Quellen seine Informationen zu schöpfen, er also
nicht von Informationen privater Organisationen der Minderheiten oder von Mitteilungen
von Einzelpersonen abgeschnitten werden
kann.

SUDETENPOST

Eine bemerkenswerte Diplomarbeit
Heimatvertreibung ist wie vor einem
fast halben Jahrhundert wiederum eine
höchst zeitnahe Erscheinung. Gott sei es
geklagt! Völkerschaften und Volksgruppen verspüren das, was man euphemistisch tarnend oder verharmlosend „Transfer" oder „Aussiedlung" zu nennen beliebte und noch beschönigend nennt, mit
all den grausam schmerzlichen Begleitumständen am eigenen Leib. Und wir, die
dazumal betroffene Erlebnisgeneration,
fühlen uns nachempfindend in das erlittene Nachkriegsgeschehen zurückversetzt. Unwillkürlich drängen sich allerlei
Vergleiche auf: Damals war unser Schicksal kein Tagesthema der Massenmedien,
es gab auch keine Aufrufe zu einer Mammutaktion wie „Nachbar in Not".
Ganz im Gegenteil! Und nun darf ich
auf eine Diplomarbeit zur Erlangung des
Magistergrades der Philosophie eingehen, die im Mai 1991 an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Wien eingereicht wurde und ihrem Verfasser die angestrebte akademische Würde
eingetragen hat. Es ist dies Mag. phil.
Wolfgang R. Dvorak-Stocker, der Sohn der
erst kürzlich mit dem Professorentitel ausgezeichneten Inhaberin des gleichnamigen Verlags. Wie oft beklagen wir Senioren der SL uns über fehlendes Verständnis und mangelnde Anteilnahme seitens
unserer jüngeren Zeitgenossen bezüglich
unserer verhängnisvollen Verstoßung aus
der Heimat! Umso erfreulicher, ja beglückender muß es uns berühren, wenn
ein Student „Schicksal und Integration
der Volksdeutschen Heimatvertriebenen
im Spiegel der Wiener Tagespresse
1945—50" zum Thema seiner wissenschaftlichen Erprobung wählt und dann
mit ungemein gründlicher Sachkenntnis
und feinnerviger Einfühlsamkeit den
Gegenstand seiner Untersuchung nicht
bloß darstellt, sondern auch von seiner
hintergründigen Motivierung her beleuchtet.
Anregung zu dieser Arbeit war, so
bekennt der Autor in der Einleitung, „die
Entdeckung, wie sehr in Österreich des
Jahres 1945 das nationale Pathos vergessen war, mit dem man 26 Jahre zuvor die
Abtrennung der Sudetendeutschen beweint und die ewige Blut- und Schicksalsgemeinschaft mit ihnen und allen Deutschen des europäischen Südostens beschworen hatte. Als die großen Worte
jener Tage von der Geschichte eingefordert wurden, war von diesen Gefühlen
brüderlicher Liebe nichts mehr zu merken, und die nach Österreich strömenden
Volksdeutschen Flüchtlinge und Vertriebenen stießen auf eine kühle, ja ablehnende Haltung seitens der offiziellen
österreichischen Stellen wie auch der
Öffentlichkeit..." Diese Präambel mag
Empfehlung genug sein, sich mit den Ausführungen jenes Magisteraspiranten auseinanderzusetzen, denn die Beschäftigung, wie immer wieder feststellbar, lohnt
sich in jeder Weise.
Ein Überblick über die Wiener Presse
der Nachkriegszeit mit der Charakteristik
der 15 mit der Vertriebenenproblematik
befaßten Zeitungen führt in die Modalität
weisungsgelenkter oder gar -gebundener
Berichterstattung ein. Ein ganzes Kapitel
ist der Erläuterung von Herkunft und

Schicksal der Volksdeutschen gewidmet
und behandelt das Potsdamer Abkommen, das Vertreibungsgeschehen und die
Gruppen der Volksdeutschen in Österreich, wobei sowohl die Tatbestände wie
deren historische Voraussetzungen in die
Betrachtung einbezogen werden und den
Sudetendeutschen besonderes Augenmerk zukommt. Der nächste Abschnitt
befaßt sich mit dem Kernthema, der Vertreibung und ihren Folgen für Deutschland und Ostmitteleuropa im Spiegel der
Wiener Tagespresse; im einzelnen geht
es um die Berichterstattung über die Vertreibung mit Sonderbeispielen, betreffend
Prerau, Brunn und Königsberg, eingehend auf Kinderschicksale, betrachtend
die seelische Befindlichkeit der Betroffenen, die Stimme zur Kritik erhebend,
Rechtfertigung suchend, Eduard Bene§
bewertend und sogar eine literarisch-dramatische Gestaltung reflektierend, wobei
— je nach der politischen Linie des Blattes — in den Kommentaren Bedauern,
Verteidigung, Beschönigung und auch
Spott zum Ausdruck kommt. Ergänzt wird
die publizistische Information von Meldungen über die Entwicklung in den Vertreibungsgebieten mit nahezu unfaßbaren
Details sowie über die Lage der Heimatvertriebenen in Deutschland mit der
gesamten Fraglichkeit politischer Gefahr,
Rückkehr in die Heimat und Oder-NeißeLinie.
Einen breiten Raum nimmt verständlicherweise die Darstellung des Schicksalsweges der Volksdeutschen Heimatvertriebenen in Österreich ein: Der Rückblick
auf 1919 läßt die Phasen des jeweils
aktuellen ambivalenten Status innerhalb
der „Schmarotzer-Invasion nach Österreich", der „Neofaschisten", der Volksösterreicher", der „treuen Neuösterreicher" und der als „Rosinen im Volksdeutschen Kuchen" Einbürgerungswürdigen
erkennen; Nöte und Schwierigkeiten und
— allmählich — auch Aufbauleistungen
werden aufgezeigt, Selbstkritik setzt ein.
Als weitere Marksteine auf dem dornigen
Pfad der Eingliederung erweisen sich das
zwar nie beschlossene, aber doch vielfach angewandte Inlandsarbeiterschutzgesetz, die Nationalratswahlen am
9. Oktober 1949 sowie die endlich erfolgten Maßnahmen auf arbeits- und sozialrechtlichem Gebiet.
Das letzte Kapitel bringt schließlich eine
Zusammenfassung des Gebotenen mit
der Angabe von Tatsachen samt Erklärungs- und Rechtfertigungsversuchen,
kritische Schilderung, allmählichem Gesinnungswandel in der Beurteilung der
gesamten Problematik und eine kurze
Bewertung der einzelnen Zeitungen. Im
Nachwort tritt das folgenschwere Versäumnis einer Presse zutage, die dem
säkularen Ereignis der Vertreibung nicht
jenes Maß an Berücksichtigung zugewiesen hat, das geeignet gewesen wäre, in
der Öffentlichkeit einen hinreichenden
Wissensstand zu gewährleisten, geschweige denn eine rechte Vergangenheitsbewältigung zu ermöglichen. Eine
umfangreiche bibliographische Liste der
Zeitungen und der Sekundärliteratur
sowie ein Anhang der Textzitate vervollständigen das aufschlußreiche Dokumentationswerk.
Dr. Jolande Zellner

Skoda-Pilsen schließt Teilbereiche
Der zahlungsunfähige tschechoslowakische
Maschinenbau-Konzern èkoda-PIzen, Pilsen,
hat die Stillegung derjenigen Betriebsteile
beschlossen, die über keine „bezahlten Aufträge" verfügen. Davon betroffen sind etwa ein
Drittel der Gesamtproduktion wie auch der
Gesamtbelegschaft von derzeit noch knapp
28.000 Mitarbeitern. Wie am Rande der
Maschinenbaumesse in Brunn aus Kreisen
des Konzerns zu erfahren war, wird èkoda
zunächst 3000 Arbeiter unter Fortbezahlung
ihrer vollen Bezüge bis zum Jahresende und
Leistung einer Abfindung definitiv freisetzen.
Weitere 3000 Mitarbeiter werden befristet für
einen Monat unter Zahlung eines noch mit den
Gewerkschaften auszuhandelnden Lohnanteils nach Hause geschickt.
Von den Stillegungen bleiben, wie der Sprecher des Konzerns erklärte, diejenigen Bereiche — Verkehrstechnik und Energie — ausge-

nommen, in denen man mit Siemens in Verhandlungen über die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen steht und bis Jahresende
fest mit der Vertragsunterzeichnung rechnet.
Die Entscheidung über die Teilstillegung ist
nach Besuchen des tschechischen Ministers
für Wirtschaftspolitik und Entwicklung, Karel
Dyba, sowie von Industrie- und Handelsminister Vladimir Dlouhy in Pilsen gefallen, âkodaPlzeñ hat nach eigenen Angaben ausstehende
Forderungen von 3,3 Milliarden Kronen, davon
allein 1,3 Milliarden gegenüber den tschechoslowakischen Staatsbahnen, sowie eigene Lieferantenverbindlichkeiten von 2,8 Milliarden
Kronen. Außerdem steht in den Büchern des
Konzerns noch eine Restschuld gegenüber
den Banken von 4,3 Milliarden Kronen, die auf
das vom Staat verordnete Kernenergiegeschäft zurückgehen und deren weitere Tilgung der Konzern wegen seiner Liquiditätsprobleme verweigert.
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Verein „Retz-Znaim" stellt sich vor!
Präziser soll es heißen: „Der Verein zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den
Regionen Retz-Znojmo' mit Sitz in 2070 Retz,
Rupert-Rockenbauer-Platz 2, stellt sich vor."
Ins Leben gerufen wurde der Verein vom Direktor der Handelsakademie und Handelsschule
Retz, Dkfm. Eduard Strebl, parallel mit dem
nun bereits weit über die Grenzen bekannten
Schulversuch einer gemischten Klasse an der
HAK, bestehend aus österreichischen und
tschechischen Schülern. Dabei handelt es sich
um zwei Vereine, einen Verein in Znaim nach
tschechischem Recht und einem in Retz nach
österreichischem Recht, wobei die Vereinsvorstände der einen Seite jeweils als Stellvertreter
auf der anderen Seite fungieren.
Der Verein hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt,
die weit über schulische Belange hinausreichen: Der Obmann, Dr. F. Legerer, erklärt: „För-

derung der Region heißt die Wechselwirkung
von Wirtschaft und Kultur ins Spiel bringen"
und er gibt eine Erklärung: „Einer der bedeutendsten Denker der Menschheitsgeschichte,
Thomas von Aquin, hat erkannt, daß Vollkommenheit ohne einen Mindestwohlstand nicht
möglich ist. Folglich brauchen wir die Wirtschaft, die Wohlstand schafft; umgekehrt,
ohne kulturelles Aneinanderrücken, ohne
gemeinsame, schöne Erlebnisse, wird es beiden Teilen an Wissen um den Nachbarn mangeln, das wir aber brauchen, um erfolgreich
Handel zu treiben".
Das Musterbeispiel kommt schon aus der
gemischten Klasse „Tausche Nachhilfe für
BWL (=Betriebswirtschaftslehre) gegen Tschechisch-Stunden".
Der Verein wird im Herbst beginnen, mit Veranstaltungen an die Öffentlichkeit zu treten.

Eferdinger efko gründete
CSFR-Tochter
Neue Maßstäbe im Bereich eingelegter Gemüsespezialitäten setzt die in Eferding ansässige Firma efko. Mit der Gründung der „efko
Budweis Gesellschaft m. b. H." im heurigen Juli
ist das erfolgreiche oberösterreichische Unternehmen nun auch am osteuropäischen Markt
präsent, der einen großen Nachholbedarf am
Nahrungsmittelsektor aufweist. Um eine ständige, intensive Betreuung zu gewährleisten,
wurde der Budweiser Dipl.-Ing. Petr Jaros mit
der Geschäftsführung betraut.
Rund 15 Millionen Kronen Umsatz soll das
neugegründete Unternehmen im ersten Bestandsjahr erwirtschaften. Geplant ist, anfangs
ein Grundsortiment von zwölf Artikeln, wie z. B.
Delikateß-Gurken, Gemüse- und Mayonnaisesalate sowie pikante Jausenartikel anzubieten,
erklärte kürzlich Komm.-Rat Mag. Franz Windischbauer, der Geschäftsführer der efko-Eferding.
Den Schwerpunkt des Sortiments bilden
dabei jene Artikel, die am tschechischen Markt

nicht oder nur in unbefriedigender Qualität
erhältlich sind. efko-Budweis läßt die Ware von
böhmischen Produzenten herstellen.
Ziel des Eferdinger Unternehmens, das in
Österreich einen Marktanteil von 24 Prozent
hält, ist es, das bewährte ProduktionsKnow-how und das erfolgreiche Marketingkonzept auf dem tschechoslowakischen Markt
bestmöglich umzusetzen.
In der CSFR bearbeiten zum heutigen Zeitpunkt rund 600 „Großhändler" den Markt, die
mit denen in Österreich von der Größe her
nicht vergleichbar sind. Deshalb erwartet man
bei efko, daß es längere Zeit beanspruchen
wird, bis sich die tschechischen Handelsstrukturen den österreichischen Maßstäben nähern.
Sollte der tschechoslowakische „Testmarkt"
befriedigende Ergebnisse bringen, plant der
Eferdinger Sauergemüsehersteller ein weiteres Auslandsengagement in Polen.

Kurt Wunde
70 Jahre jung
Unser rühriger Obmann der Ortsgruppe
Enns, Neu-Gablonz, Herr Kurt Wunde, feierte am 2. September mit jugendlichem
Elan seinen 70er. Zahlreiche Gratulanten
aus nah und fern hatten sich bei ihm eingefunden, um ihre Glück- und Segenswünsche zu überbringen. In Gablonz
a. N., wo er 1922 geboren wurde, verbrachte er seine Jugend. Mit gutem Erfolg
besuchte er dort die Volks- und Bürgerschule. Seine Eltern — die Mutter war
Weißnäherin, der Vater Graveur — schickten ihren einzigen Sohn in die Graveurlehre. Er absolvierte in Gablonz die Fachschule, wo er auch seine Gesellenprüfung
ablegte. Bis zu seiner Vertreibung 1945
arbeitete er als Verwaltungsangestellter.
Wie die meisten Heimatvertriebenen,
irrte auch Landsmann Wunde die ersten
Jahre auf der Suche nach Arbeit und
einem festen Standort herum. Von Zittau
steuerte er Bad Berka/Thüringen an, kam
1946 nach Losensteinleiten in OÖ., wo
eine Gruppe Gablonzer Schmuckwarenerzeuger versuchte, wieder Fuß zu fassen. Noch zweimal wechselte er seinen
Arbeitsplatz (Radstadt, Golling), ehe er in
Enns als Graveur in einem Gablonzer
Großbetrieb einen festen Arbeitsplatz
erreichte. In Enns fand er nun auch mit
seiner Mutter eine stete Bleibe. Dem
Betrieb blieb er bis zu seiner Pensionierung 1984 treu. Bei einem Ball der
Gablonzer in der Ennser Stadthalle lernte
er seine Frau Elisabeth, geb. Hauptmann,
die damals in Wien wohnte, kennen. Er
heiratete seine Lies 1964. Frau Wunde ist
auch Heimatvertriebene, sie stammt aus
Johannesthal im Heimatkreis Reichenberg. Seit Jahren ist sie Betreuerin für
ihren Heimatort. Mit viel Liebe, Zeitaufwand und persönlichem Einsatz schafft
sie diese Aufgabe. Sie zeigt für die Freizeit-Aktivitäten ihres Gatten Kurt großes
Verständnis und steht ihm treu zur Seite,
wenn es um Mitarbeit geht.
Viele Auszeichnungen zeugen davon,
wie groß das Umfeld der ehrenamtlichen

Arbeiten in den einzelnen Gliederungen
heimatverbundener Organisationen unseres Jubilars ist. In der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Enns arbeitet er seit
1956 mit. Seit 4. März 1986 steht er der
Ortsgruppe als umsichtiger, engagierter
Obmann vor. Er nimmt seine Pflicht sehr
ernst, erfüllt gewissenhaft seine Aufgaben, auch wenn sie ihn gelegentlich ins
Ausland führen. Er ist immer voll im Einsatz für seine Gemeinschaft. Besonders
nimmt er sich auch der Gebrechlichen,
der Hilfsbedürftigen an, betreut, versorgt
sie, springt ein, wo Hilfe nottut. Seine Lies
unterstützt ihn dabei immer tatkräftig. In
der Zusammenarbeit sucht unser Obmann Kurt Wunde stets das gegenseitige
Verständnis, den Ausgleich, das Verbindende. Sein ganzes Tun und Wirken
drückt seine Liebe zur Heimat, seine Verbundenheit zu seiner Schicksalgemeinschaft aus. Wir alle, die wir uns eingebunden in diese große Gemeinschaft der
Sudetendeutschen fühlen, danken unserem selbstlosen Obmann und seiner
getreuen, tüchtigen Lies sehr, sehr herzlich für ihren vorbildlichen Einsatz. Noch
viele gute Jahre mit ungebrochener
Schaffenskraft und viel Lichtes: Freude,
Glück und Segen wünscht ihm an der
Seite seiner Lies seine Landsmannschaft
Enns-Neugablonz.
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38 Gablonzer Kinder waren zum
Erholungsurlaub in Deutschland
38 Kinder zwischen acht und 14 Jahren aus
dem Kreis Gablonz an der Neiße waren jetzt in
Kaufbeuren zu Gast. Die Kinder, dritte Generation nach der systematischen Vertreibung aus
dem Sudetenland, verbrachten 14 Tage Erholungsurlaub in der Burg Hohenberg an der
Eger. Für einen Tag besuchten sie Kaufbeuren
und Neugablonz.
Kurt Reichelt, Heimatkreisbetreuer aus Neugablonz und Organisator des Besuchs,
erzählte beim Empfang durch den Oberbürgermeister im Rathaus: „Die Kinder haben jeden
Tag zwei Stunden Deutschunterricht."
Mareks Eltern sind Deutsche. Auch die Mutter der Lehrerin Oldriska Baudysöve, die die
Gruppe betreut, ist Deutsche. „Ich habe
ebenso die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich
lebe in der CSFR, aber ich fühle mich als Deut-

sche", erzählt die Lehrerin. Jedes der Schulkinder hat im übrigen deutsche Ahnen. Deshalb
freuten sich alle auf den Besuch in Neugablonz, erzählte Marek. Viele haben hier Verwandte oder Bekannte.
Das Besuchsprogramm enthielt einen Einkaufsbummel in der Kaufbeurer Fußgängerzone, danach ein Mittagessen in Neugablonz
mit anschließender Stadtrundfahrt und einen
Besuch im Gablonzer Haus. „Die Möglichkeit,
einen Tag in Kaufbeuren erleben zu dürfen,
haben wir dem OB und den Stadträten zu verdanken", meint Kurt Reichelt, während Marek
auf tschechisch übersetzt. Die Stadt habe
3000 Mark für diesen Aufenthalt zur Verfügung
gestellt, außerdem einen Autobus und für
jeden zehn Mark zum Einkaufen.
Aus: „AllgäuerZeitung"

Stadträtselwanderung für alt
und jung am 26. Oktober in Wien
Auch heuer laden wir wieder zu einer Stadträtselwanderung am Montag, dem 26. Oktober
— dem Staatsfeiertag — recht herzlich ein. Die
Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt!
Start und Treffpunkt ist um 8.30 Uhr bei der UBahn-Station Schottenring (U2/U4) — nördlicher Zugang!
Die Rätselwanderung kann nur mit öffentlichen Verkehrsmiteln durchgeführt werden,
eine Teilnahme mit dem Auto ist nicht gestattet.
Die Teilnahme erfolgt paarweise (eine Mannschaft umfaßt zwei Personen, eine höhere
Anzahl 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 Zusammensetzung der Paare
ist möglich: z. B. Vater/Tochter, Oma/Enkel,
Freund/Freundin usw. Um uns bei der Organi-

sation ein wenig zu helfen, ersuchen wir Sie
um rechtzeitige Anmeldung der teilnehmenden Paare — schriftlich (Postkarte) — bei uns
oder persönlich bei den Jugendfunktionären
(natürlich ist auch eine Nachmeldung am Start
möglich).
Selbstverständlich können und sollen auch
die Freunde und Bekannten teilnehmen (jedweden 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 Siegerehrung und kleinen Preisen beschließt
diese Rätselwanderung. Wir dürfen auch Sie
und Dich recht herzlich erwarten und begrüßen. Ihre SDJÖ-Landesjugendführung Wien,
NÖ. und Bgld., 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14

Lehrlingsfreifahrt und Erhöhung
der Familienbeihilfe für Studenten
Ab 1. September haben 150.000 Lehrlinge
Anspruch auf Freifahrt auf öffentlichen Verkehrsmitteln — die Familienbeihilfe für Studenten wird um 300 Schilling erhöht.
Lehrlinge: Wer kommt wie zur Freifahrt?
Anspruch auf die Freifahrt haben Lehrlinge,
wenn sie nicht älter als 27 Jahre sind und wenn
für sie auch Anspruch auf Familienbeihilfe
besteht. Auf dem Antragsformular bestätigt der
Arbeitgeber das Lehrverhältnis, die Adresse
der Ausbildungsstätte und die Zeitdauer der
Ausbildung. Lehrlinge, die nicht österreichische Staatsbürger sind, benötigen eine Bestätigung des Wohnsitzfinanzamtes. Den ausgefüllten Vordruck reicht der Lehrling beim Verkehrsunternehmen ein und erhält den entsprechenden Freifahrtausweis. Die Kosten für die
Freifahrt — jährlich rund 400 Millionen Schilling — werden vom Familienlastenausgleichsfonds übernommen. Experten des Familienministeriums stehen für Anfragen zur Verfügung.
(Info-Telefon: 0660-201).
Studenten: Länger mehr Geld bei Studienerfolg! Das wichtigste zuerst. Ab 1. September
wird die Familienbeihilfe für Studierende um
300 Schilling, von 1650 Schilling auf 1950
Schilling erhöht — die Bezugsdauer wird vom
25. bis zum 27. Lebensjahr des/der Studierenden erhöht. Aber: der Bezug der Familienbeihilfe ist an einen Leistungsnachweis gebun-

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die
SUDETEN POST — die einzige in Österreich erscheinende Zeitung der Sudetendeutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezieher der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie allgemeine Informationen über das Geschehen aus Ihrem nächsten Bereich.
Aber wichtige und wertvolle Informationen für die sudetendeutschen Landsleute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-

den. Konkret haben die Studierenden nachzuweisen, daß sie nach den beiden ersten Semestern eine Teilprüfung der ersten Diplomprüfung oder Prüfungen aus Wahl- oder
Pflichtfächern des betriebenen Studiums im
Gesamtumfang von acht Semesterwochenstunden im Studienjahr erfolgreich abgelegt
haben. Der Nachweiszeitraum für diese Prüfungen verlängert sich bei schwerwiegenden
Krankheiten und im Fall eines Auslandsstudiums um ein Semester. Besondere Berücksichtigung finden Studentinnen mit Kindern. In Zeiten des Mutterschutzes — acht Wochen vor
und nach der Geburt — sowie der Pflege und
Erziehung eines eigenen Kindes bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres entfällt die
Nachweispflicht. Die Studentin mit Kind erhält jetzt die Familienbeihilfe für das Kind
(öS 1400.—), daneben bleibt der Anspruch auf
die Familienbeihilfe für die Studentin selbst
aufrecht, die Geburtenbeihilfe und den Zuschlag zur Geburtenbeihilfe (12mal öS 1000.—)
sowie den neuen Kinderabsetzbetrag von
monatlich 350 Schilling.
Da auch bei uns in den Reihen der Familien
Lehrlinge und Studenten zu finden sind, wollten wir diese Information des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Umwelt, an Sie
kundtun!

weise, Festveranstaltungen, interessante
Artikel u. v. a. m.) kann eben nur die
SUDETENPOST bieten!
Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bieten. Bedenken Sie dabei eines: Je stärker
wir sind, umso mehr können wir für die
Belange unserer Volksgruppe eintreten!
Denn: Einigkeit macht stark — und dazu
gehört auch der Bezug dieser unserer
aller Zeitung!
Im I4tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

Preisausschreiben zum Thema
„Wie sehe bzw. was weiß ich über
die Heimat der Sudetendeutschen?"
Noch besteht die Möglichkeit zur Teilnahme — wir rufen dazu alle berechtigten
Teilnehmer auf! Insbesondere werden die älteren Landsleute ersucht, die jungen
Leute zur Teilnahme zu motivieren und diese eventuell bei der Erstellung der Arbeiten entsprechend zu beraten!
Aufgabenbereich: Darstellung der Heimat der Sudetendeutschen — z. B. durch
Beschreibung einer Heimatlandschaft,
einer Stadt, eines Dorfes, des Hauses der
Eltern bzw. Großeltern oder einer symbolischen Baulichkeit bzw. Tracht, einer Sage,
eines Liedes oder Volkstanzes, einer bekannten Persönlichkeit und ähnliches, als
Bild, Plastik oder in anderer Form. Beschreibung mit genauen Daten — mindestens eine A-4-Seite, max. 4 Seiten.
Wer kann teilnehmen?: Die Darstellung kann von einem Kind, Schüler oder
einem Jugendlichen, einem Angehörigen
der jungen Generation (bis 35 Jahre) oder
einer Gruppe von max. 6 Jugendlichen
(diese müssen einzeln mit Namen, Alter
und Anschrift angeführt werden) erstellt
werden.
Bewertungsgruppen:
1. Kinder: vom 6. bis zum 10. Lebensjahr
— 2. Schüler: vom 11. bis zum 14. Lebensjahr — 3. Jugendliche: vom 15. bis zum
25. Lebensjahr — 4. Junge Leute: vom
26. bis zum 35. Lebensjahr — 5. Gruppenarbeit: mind. 2 bis höchstens 6 Personen im Alter vom 15. bis zum 35. Lebensjahr.
Auf der Beschreibung ist unbedingt anzuführen (links oben): Vor- und Zuname,
Geburtsdatum, Anschrift (ev. Telefonnummer), Hinweis auf eventuelle sudetendeutsche Abstammung — durch Angabe des
Heimatortes eines oder beider Elternteile
bzw. Großelternteile, und Angabe, welcher
Bewertungsgruppe man angehört.

zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement
kostet
derzeit
S 242.—.

Die Bewertung erfolgt nach folgenden
Kriterien: optischer Ausdruck — künstlerische Gestaltung (entsprechend dem Alter)
— historische Genauigkeit — Genauigkeit
der Angaben. Weitere Hinweise: 1. Eine
Beziehung der Teilnehmer zu den Sudetendeutschen, sei es durch Abstammung
oder Herkunft, ist nicht Voraussetzung —
jeder kann dabei mitmachen! — 2. Die Mithilfe von Nicht-Ausführenden hat sich auf
die Vermittlung der notwendigen Informationen zu beschränken. — 3. Eine unabhängige Jury wird die Arbeiten bewerten
und eine Entscheidung mit einfacher
Stimmenmehrheit treffen. Ein Rechtsweg
ist ausgeschlossen, ein eigener Schriftverkehr wird diesbezüglich nicht geführt.
— 4. Jeder Teilnehmer oder jede Gruppe
erhält eine Urkunde, aus der der Rang ersichtlich ist. In jeder Gruppe werden die
ersten drei Plätze prämiiert. — 5. Die prämiierten Darstellungen verbleiben ein
Jahr in der Verfügungsgewalt der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich. Mit der Einsendung der Arbeiten ist
jeder Teilnehmer einverstanden, daß diese
im Rahmen einer Ausstellung vorgestellt
werden dürfen.
Einsendungen und Ausschreibungen: Arbeiten, Darstellungen usw. können
ab sofort bis spätestens 30. November
1992 (Poststempel) an die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich, Hegelgasse 19/4,1010 Wien, eingesandt werden — auf dem Kuvert unbedingt
vermerken: „Sudetenland-Preisausschreiben"

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können!
Ihre Redaktion

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 77 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":
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Erfolgreiches Pilotmodell in Aigen i. M.:
Deutschkurs für tschechische Kinder
„Nun ist er Wirklichkeit geworden!" So
schrieb Ing. G. Freißler, Geschäftsführender Obmann der Klemensgemeinde, der
Initiator des Deutschkurses in der Adalbert-Stifter-Jugendherberge in Aigen, in
der Sudetenpost Folge 17/1992. Schon die
Vorbereitungen zu diesem Pilotmodell,
von manchem von vornherein ablehnend
bekrittelt, waren spannungsgeladen. Erst
eine Woche vor Kursbeginn kam die verbindliche Nachricht aus München, daß
der in Aussicht gestellte Betrag für dieses
Vorhaben überwiesen wird. Ing. Freißler
setzte alle Hebel in Bewegung, um seinen
Plan, (einer von vielen für seine grenzüberschreitenden Aktivitäten, in die Tat
umzusetzen, der deutschen Minderheit in
unserer Heimat, die in den Winkel
gedrückt, von vielen überhaupt verschwiegen, Mut zu geben, Hilfestellung
zu leisten. Dank unermüdlichen Einsatzes, allen Widerständen zum Trotz, wurde
dieser Kurs ein durchschlagender Erfolg.
64 Jugendliche im Alter von 8 bis 20 Jahren, mit 8 bzw. 10 Betreuern (Lehrpersonen und Hilfskräften), erlebten vier anregende, kreative Wochen in harmonischer
Zusammenarbeit aller Beteiligten. Aufsätze und Berichte der Jugendlichen, niedergeschrieben in der letzten Kurswoche,
illustrieren ihre Eindrücke, ihre Erlebnisse, die dieser Aufenthalt prägte. Sie
gewähren einen unverfälschten, realistischen Einblick in das gesamte Unternehmen.

Streiflichter aus diesen gelebten
Erzählungen:
Hedwig, 11 Jahre: Wir haben jeden Tag
drei Stunden Deutsch gelernt. Wir haben
auch geschrieben und gelesen und von
Bildern Deutsch erzählt. Wir haben auf
der Terrasse gelernt. Der Deutschkurs in
Aigen war lang, aber sehr schön.
Katarina, 15 Jahre: Ich habe mich in
der Grammatik sehr verbessert und viele
neue Wörter dazugelemt.
Petra, 15 Jahre: Ich war das erste Mal
in einem Lager zum Deutschlernen. Wir
haben viel praktische Grammatik gelernt.
Katarina, 17 Jahre: Ich bin sehr froh,
daß ich den Deutschkurs besuchen
konnte. Mein bestes Erlebnis waren die
Stunden in Deutsch. Unsere Lehrerin hat
uns nicht nur gelehrt, sie hat uns etwas
aus ihrer Lebensphilosophie gegeben.
Sie hat über ihr Leben gesprochen, als sie
ihre Heimat verlassen mußte. Sie haßt
deswegen nicht diese Leute. Für jeden
Menschen ist der Sieg über den Haß ein
großer Beitrag in seinem Leben. Sie hat
uns erklärt, daß wir zuerst Leute sind,
dann Tschechen oder Slowaken. Mich hat
das alles sehr beeindruckt. Es wird für
mich in bestimmter Richtung Vorbild sein.
Helmut, 12 Jahre: Hier in Österreich
haben mir die vielen Blumen vor den Fenstern sehr gefallen. Von sieben Uhr bis
halb acht Uhr war Turnunterricht. Wir hatten viel Spaß. Das Wetter war sehr schön,
bis 36 Grad. Aber in der dritten Woche hat
es sich umgekippt. Die vierte Woche war
es wieder normal. Hier in Österreich ist
sehr saubere Luft, das ist für uns alle sehr
gut. Auf dieses Lager werde ich nie vergessen. Es war sehr, sehr schön.
David, 15 Jahre: Mir hat viel gefallen,
daß wir hatten vorzüglichen Unterricht.
Ich habe viel gelernt. Ich habe mich jeden
Tag auf den Unterricht gefreut. Mir hat
gefallen, daß wir Fußball, Volleyball und
Tischtennis spielten, in die Kirche gehen
konnten, das Stift Schlägl besichtigen,
Ausstellungen besucht haben, Ausflüge
nach Linz, Enns, Aschach, Bad Leonfelden, Aigen und Umgebung machten.
Beata, 14 Jahre: Das Essen hat mir
immer sehr gut geschmeckt. Wir haben
viele Ausflüge gemacht. Ich habe viele
Freunde gefunden. Ich habe mich den
ganzen Monat sehr, sehr wohl gefühlt.
Marcel, 16 Jahre: Hier habe ich sehr
viele gute und sehr nette Freunde gefunden. Das Essen hat mir gut geschmeckt,
weil sehr nette und schöne Kucherin das
Essen bereitet haben.
Kamil, 13 Jahre: Ich habe viele Freundschaften geschlossen. Ich nimm mir nach

Hause viele schöne Erlebnisse und Erinnerungen.
Der Besuch von Enns, der ältesten
Stadt Österreichs, war für alle ein ganz
großes Erlebnis. Bürgermeister Steinbichler hatte spontan die Jugendlichen aus
unserem nördlichen Nachbarland eingeladen. Er empfing alle um 10 Uhr am
Stadtplatz. Jan, 16 Jahre, bedankte sich
im Namen aller für die großzügige Einladung, für die Aufgeschlossenheit, das
Verständnis für die jungen Menschen im
Nachbarland.
Auszüge aus den Aufsätzen über den
Besuch der historischen Stadt:
Katarina, 17 Jahre: Wir sind vom Bürgermeister nach Enns eingeladen worden. Unsere „Lagermalerin" hat ein Bild
aus unserem Leben gemalt und ihm überreicht. Ich glaube, daß dieser Tag der
schönste in meinen Ferien sein wird.
Jan, 14 Jahre: Der Besuch von Enns,
der ältesten Stadt Österreichs, war für
mich der schönste Ausflug, den ich überlebt habe. (Anm.: Gottseidank!)
Andrea, 18 Jahre: „Herzlich willkommen in der ältesten Stadt Österreichs!"
sagt die Einwohnerin von Enns, unsere
Lehrerin, während wir in diese wunderschöne Stadt hineinfahren. Auf dem
Stadtplatz steigen wir aus dem Bus aus
und der 60 m hohe Stadtturm mit Glocken
und Sonnenuhr fesselt uns auf den ersten
Blick. Er wurde im 16. Jahrhundert erbaut.
Weil wir 157 Stufen „bewältigen" mußten,
bis zur Galerie des Turmes, waren wir
oben ein bißchen müde, aber es hat sich
ausgezahlt. Der Ausblick war einfach
wunderschön. Wir konnten die ganze
Stadt mit ihrer Umgebung sehr gut und
klar sehen. Am meisten hat mir der
Besuch im Museum Lauriacum gefallen.
Den Mädchen hat am meisten das Tongeschirr und die Kosmetik, die römische
Frauen benützt haben, gefallen, den
Buben die Waffen und die Panzer.
Jan, 16 Jahre: Gestern haben wir mit
zwei Bussen Enns besucht. Nach unserer
Ankunft in Enns haben wir uns in drei
Gruppen verteilt. Zu jeder Gruppe kam
eine Stadtführerin, die uns die Stadt
gezeigt hat und die Geschichte der Stadt
erzählte.... Danach haben wir die Pfarrkirche besucht. Sie besteht aus einer Kirche,
die sehr einfach ausgestattet ist und einer
Kapelle, die dagegen sehr gut ausgestattet ist. Nach der Kirchenbesichtigung sind
wir zu der Stadtmauer gegangen und
haben uns das Schloß angesehen, aber
nur von außen, da es in Privatbesitz ist. In
diesem Schloß hat auch Napoleon einige
Tage gewohnt, weil alle Brücken über die
Enns zerstört waren. Nach dem Museum
sind wir mit dem Bus zur Basilika St. Laurenz gefahren. Die Basilika hat drei Tore.
Auf jedem Tor sind Bilder, die einige
Geschichten erzählen. Das erste Tor
erzählt über den Kreuzzug, das zweite
über den hl. Severin, das dritte über den
hl. Florian. An diesen Tag werde ich noch
lange denken. Einfach ein wunderbares
Erlebnis!
Marcel, 16 Jahre: Vom Leben der
Römer, die in diesem Lager lebten, haben
wir im Museum Lauriacum etwas erfahren. Dort haben wir viel Schmuck, Kleider
und Gräber der Römer gesehen. Aber mir
hat am meisten die Deckenmalerei und
die Sage Eros und Psyche gefallen.
Jiri, 13 Jahre: Der Herr Bürgermeister
hat uns zum Mittagessen eingeladen.
Fast jeder hat zwei Portionen Pommes mit
Schnitzel gegessen (Kommentar des
Gastwirtes: „Diese Jugendlichen waren
sehr diszipliniert. Auf den Tellern blieb
kein Bröserl zurück") Dann sind wir ins
Museum gegangen. Im ersten Stock war
ein Raum, wo war ein Deckengemälde
aus der Römerzeit. Der Führer, der
Museumsdirektor, hat dazu eine Sage
gesprochen. Diese Sage hat über den
Haß der Göttin zum schönsten Mädchen
der Welt gesprochen.
Zwei Berichte aus der Gedankenwelt
Jugendlicher, die als Helferinnen eingesetzt waren:
Der Aufenthalt in Oberösterreich
Gabriela, 20 Jahre: Es ist schwer, von
einem vierwöchigen Aufenthalt in Öster-

reich in der Adalbert-Stifter-Jugendherberge in Aigen zu schreiben. Ich studiere
Germanistik und Slowakistik. Für mich
selbst war dieser Kurs eine Gelegenheit,
die Deutschkenntnisse zu vertiefen, sich
an die Arbeit mit den Kindern gewöhnen
(nach dem Studium werde ich Lehrerin
des Slowakischen und des Deutschen),
etwas von der Methodik und der Didaktik
der Westländer gewinnen, neue Leute
kennen lernen, mit den Leuten Kontakte
schließen und natürlich auch ein Stück
der schönen österreichischen Landschaft
sehen. Ich bin davon sehr beeindruckt.
Die ganze Gegend und auch die Umgebung der Jugendherberge ist wunderbar.
Sie erinnert mich an meine Heimat, an die
Slowakei. Im Laufe des Aufenthaltes habe
ich sehr viel gesehen und erlebt, z. B. der
Besuch der Lebkuchenfabrik in Bad Leonfelden, die Stadt Linz, die Schiffahrt, das
Wasserkraftwerk in Aschach, viele Museen und Ausstellungen usw. Am schönsten war aber der Besuch der ältesten
Stadt Österreichs, Enns. Mein Wortschatz
reicht nicht (auch in der Muttersprache)
dazu, daß ich die Superlative, die für die
Stadt Enns eigen sind, aussprechen
könnte. Sehr beeindruckt war ich in der
Basilika. Dort waren noch Ruinen von den
Mauern eines römischen Tempels. Es ist
überraschend, daß auch alte Römer vor
mehr als 17 Jahrhunderten und auch ich
dieselbe Mauer berühren konnte. Sehr
spannend sind in dieser Zeit auch die slowakisch-tschechischen Verhältnisse. Hier
in diesem Lager hat man es vergessen. Es
war egal, ob es um einen Slowaken oder
um einen Tschechen ging. Es herrschte
unter den Kindern ein gutes Einvernehmen, man kann sagen vorbildliche Verhältnisse. Wäre doch auch in der ÖSFR
unter den Politikern so eine Harmonie! Zu
dem Unterricht habe ich keine Einwände.
Die Methode war beispielhaft. Nur die
Altersunterschiede waren bei den Kindern
sehr groß. Ich wünsche mir sehr, daß in
der Zukunft solche Kurse veranstaltet werden.
Miriam, 19 Jahre: Ich habe in meinem
Leben von dem Staat Österreich viel
gehört und auch in der Schule gelernt.
Mein großer Traum war: einmal dieses
deutschsprachige Land besuchen und
dabei meine Deutschkenntnisse vertiefen. Ich bin sehr froh, daß sich mein Traum
in diesem Jahr erfüllt hat. Ich bin von
diesem wirklich schönen Land begeistert.
Während unseres Aufenthaltes in Oberösterreich haben wir viel Schönes erlebt.
Ich bin glücklich (und nicht nur ich), daß
ich ein ganz kleines Stück meines Lebens
so schön verbringen konnte. Es bedeutet
für mich sehr viel. Diese vier Wochen hier
haben uns allen — den Kindern und auch
den Erwachsenen — viel gegeben. Wir

Wir haben gelesen
Dichterstein
Offenhausen,
Wir
gedenken... Festvorträge aus den
Offenhausener Kulturtagen des 8. Jahrzehnts.
Der 232 Seiten umfassende Sammelband ist für sudetendeutsche Leser insofern anregend, als ein Gutteil der zwölf
höchst bemerkenswerten Beiträge Landsleute zu Verfassern hat und uns in besonderm Maße berührende Themen behandelt. Da verdient vor allem ein 1982 gehaltener Festvortrag unseres Brünner Landsmanns und namhaften Schriftstellers
Reinhard Pozorny Aufmerksamkeit, der
Lebensgang und Wesensbild Hoffmanns
von Fallersieben eindrucksvoll vor Augen
führt. Ebenso ansprechend äußert sich
der vom Eckartboten her bekannte und
uns landsmannschaftlich verbundene
Publizist Dr. Robert Hampel als Literaturkundiger in seinem Gedenkvortrag 1986
zu dem in Nordböhmen beheimateten
Dichter Mirko Jelusich. „Deutsches
Schicksal im Spiegel der Sprache" stellt
der in München lebende Kunstexperte
und Landsmann Professor Richard
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haben nicht nur ein großes Stück von
Österreich, sondern auch den Lebensstil
gesehen. Wir haben neue Leute, neue
Freunde kennen gelernt. Unter den Kindern wurden neue Freundschaften
geschlossen. Und die Freunde sind für
das Leben sehr wichtig und notwendig.
Meiner Meinung nach, die Beziehungen
unter den Kindern, die ich hier beobachtet
habe, waren schön. Die Mädchen und
Buben waren hier in diesem herrlichen
Ort, in buschigen, grünen Wäldern, in
der Adalbert-Stifter-Jugendherberge sehr
glücklich. Was den Unterricht betrifft, ich
bin sehr überrascht, wie groß die Lust zum
Deutschlernen war. Auch bei den kleinen
Kindern, die sehr gern gelesen, übersetzt,
gesungen und gemalt haben. Ich muß
sagen, der Unterricht hat allen Spaß
gemacht. Der Deutschkurs hat sein
Hauptziel erreicht. Die vielen Ausflüge,
die wir unternommen haben, waren interessant, lehrhaft und gut organisiert. Wir
sind immer mit vielen schönen Eindrücken zurück in unsere Jugendherberge gekommen. Es war wirklich schön.
Ich werde bestimmt nie auf die älteste
Stadt Österreichs, Enns, auf die Lebkuchenfabrik, auf die große Stadt Linz, auf
die märchenhafte Donauschiffahrt und
auf die schöne Stadt zwischen den
Hügeln, Aigen, vergessen. Aber dafür,
was wir hier alles erlebten, sind wir den
Leuten, die dieses Lager organisiert
haben, und mit uns die vier Wochen erlebt
haben, sehr dankbar. Sie waren die ganze
Zeit so lieb, nett und freundlich. Sie lieben
uns und wir lieben sie. Es ist schön, daß
sie so ein Unternehmen organisiert
haben, um die Beziehungen zwischen
beiden Ländern zu festigen. Die Organisation hat viel Mühe, Streß und Geduld
gefordert. Aber es hat wirklich alles gut
geklappt. Es hat uns sehr gefreut. Erlauben Sie mir, meinen Bericht mit diesen
Worten zu beenden: Vielen Dank für alles!
„Laßt uns im festen Glauben die Lichtgedanken aus unserem Kurs hegen und
pflegen, sie weitergeben an unsere Mitmenschen, damit sie sich ausbreiten,
Früchte tragen und — wie Miriam und mit
ihr viele von Euch sich wünschen — die
Beziehungen zwischen den Ländern vertiefen und festigen!" Mit diesem Wunsche
beendete ich mein Wirken im Kreise der
Jugendlichen meiner Gruppe. Ich sagte
ihnen Dank für ihre Aufgeschlossenheit,
ihr Engagement, ihre Zuwendung, auch
für ihren jungen kritischen Geist, der ab
und zu durch die Jugendherberge fegte
und intensive Diskussionen auslöste.
Die Aussage des Fraters Albin OSA, der
Augustiner in Wien, — ihm oblag vor
allem die religiöse Betreuung der Jugendlichen — akzentuiert den Sinn unserer
grenzüberschreitenden Aktivitäten: „Hier
in Aigen wurde der Samen ausgestreut.
Aufgehen und wachsen soll er in der Heimat!"
Wir alle, die wir an eine gute Zukunft
glauben, sind zuversichtlich und erhoffen
es!
Zita Stecker

W. Eichler 1989 in einem essayistisch
gefälligen Vortrag vor. „Der Panslawismus, seine Entstehung und Entwicklung
sowie seine Auswirkungen auf die gesamteuropäische Politik im 19. und 20.
Jahrhundert" ist Titel und Thema des
1989 von Dr. Karl Hans Erti gehaltenen
Vortrags und somit ein unser Interessengebiet nicht nur am Rande streifendes
Phänomen. „Historikerstreit und Geschichtsbewußtsein", dargelegt in einem
1990 gehaltenen Festvortrag von Dr. Rolf
Kosiek, greift eine ungemein erregende
Problematik auf, die gerade unsern Empfindungen und Bedürfnissen nahekommt.
Daß solche
geisteswissenschaftliche
Inhalte in festlicher Form alljährlich einer
erlesenen Zuhörerschaft zugänglich werden, die sich der deutschen Kulturgemeinschaft nicht nur zugehörig weiß, sondern auch innig verbunden fühlt, ist Aufgabe und Verdienst des Vereins „Dichterstein Offenhausen", über dessen Werden
und Bestehen innerhalb eines Vierteljahrhunderts Dkfm. Rudolf Nowotny 1988
anschaulich und ermutigend berichtet
hat. Möge die von ihm besorgte Broschüre verdiente Beachtung finden!
Dr. Jolande Zellner
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Wir haben gelesen
„Warnung vor EG-Europa" —• Argumente gegen eine Weltordnung. Verleger, Herausgeber „Liste Kritische
Studenten", Wien, 1992. Broschüre,
Taschenbuchformat, 201 S., S 289.—.
Als Nummer 37 der „Kritischen Studenten-Zeitung" wurde im Mai dieses Jahres
in der Redaktion von Maria Grün und
Rüdiger Foresta diese Warn- oder Streitschrift, wie immer man die Publikation
nennen mag, in einer Startauflage von
10.000 herausgegeben und in einem Beischreiben gleich mitgeteilt, daß der Kostenaufwand von keiner Seite finanziert
worden sei. Auch die Einstellung unserer
politischen Parteien in Österreich wie
auch die „christliche Kirche" zum Thema
EG wird auf den Seiten 168 bis 174 als
durchwegs negativ qualifiziert und es
bleibt letztlich nur die Meinung der Kritischen Studenten übrig. Sicherlich haften
dem Konzept für ein Vereintes Europa
einige Mängel an, doch dürfte dieses Projekt nicht nur Fehler und Nachteile haben,
wie sie das Buch seitenweise aufzählt,
sondern auch manche vorteile, welche
die Redakteure nicht anführen. Die „Kritiker" machen aber auch von sich aus keinen besseren Vorschlag, denn selbst der
an den Schluß gesetzte „Ausweg für die
Alte Welt" ist nicht allzu überzeugend.
Anerkennend für die vorgelegte Arbeit ist
wohl die Auswahl von Beiträgen und
Dokumenten, die durch eine beachtliche
Geschlossenheit und Anzahl präsentiert
werden. Für den „Nicht-nur-Nein-Sager"
zu EG und EWR werden immerhin recht
aufschlußreiche Daten (ab Seite 42) über
die Entwicklung des europäischen Vereinigungsgedankens geboten. Wenn „kritische" Studenten den Mut haben, Argumente für Kritische zu publizieren, dann
wird der Rezensent ihres Buches hoffentlich auch Verständnis finden, wenn er ein
bißchen Kritik an der Kritik übt.
drf

Dr. Hellmut Bornemann „Znaim —
Das Stadtrechtsbuch von 1523". Verlag
des Südmährischen Landschaftsrates,
Geislinger/St., 1992. Ln., Format 20 x
18, Farbillustrationen, 96 Seiten.
Dem aufmerksamen Leser unserer
„Sudetenpost" mag aufgefallen sein, daß
der dem südmährischen Landschaftsrat
verbundene Personenkreis schon seit langem immer wieder mit Publikationen hervortritt, die ihre Themen aus der Landes-,
Stammes oder Lebensgeschichte aufgreifen, wobei daran allgemein Gültiges, d. h.
über die provinziale Bedeutung Hinausgehendes eine besondere Unterstreichung erfährt. Dies trifft auch für das nun
erschienene Buch zu, um dessen Erarbeitung sich der Autor viel Mühe allein um die
Eruierung belegbarer Daten für den Zeitraum von einigen Jahrhunderten gemacht
hat. Mit dem vorgelegten Buch „soll der
Versuch unternommen werden, dieses
sowohl in rechtsgeschichtlicher als auch
in kunstgeschichtlicher Hinsicht gleich
bedeutende Werke der Vergessenheit zu
entreißen und an Hand des Stadtrechtsbuches von 1523 die Bedeutung des deutschen Stadtrechtes für die Besiedlung
von Znaim und für die Besiedlung von
Böhmen und Mähren aufzuzeigen", heißt
es in der Einführung. In der Tat erfüllt
diese Arbeit diese Absicht und bringt
recht aufschlußreiche Hinweise auf Vorformen der Stadtrechte, wie sie in Privilegien, sogenannten Handfesten und Landrechten, schließlich auch in manchen
Gerichtsordnungen zu erblicken sind. Vorrangig für das Publikationsvorhaben
dürfte aber wohl neben der historischen
die künstlerische Ausstattung des Znaimer Stadtrechtsbuches gewesen sein,
von dem in einer mährischen Literaturgeschichte schon 1850 bemerkt worden ist,
es handle sich damit um einen „prachtvollen Pergament-Codex der vom Stadtnotar
Stephan von Wischau redigierten Municipalrechte von 1523 mit den ausgezeichnetsten Illuminationen von der Hand des
Olmützers Wolfgang Fröhlich, wie einen
solchen keine andere Stadt des Landes
besitzt." Die das Buch, das eine bibliophile Kostbarkeit abgibt, schmückenden
Reproduktionen
(einschließlich
dem
Buchdeckel 19) sind wohlgelungen, drf
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Gelungenes Grenz- und Heimat-Treffen
„Großgmain fest in sudetendeutscher Hand!"
So könnte man es bezeichnen, denn am vorvergangenen Wochenende war in ganz Großgmain kein freies Bett mehr zu bekommen. Von
Jahr zu Jahr ist dieses Treffen der Landsleute
aus dem Altvatergebiet schon zu einem traditionellen Wiedersehensfest mit lieben Freunden geworden, die aus nah und fern, von diesseits und jenseits der Grenze angereist kommen. Wie in einer großen Familie fühlt sich
jeder während der vier Tage des Beisammenseins, die mit Erzählen und Rückerinnern an
erlebnisreiche Zeiten viel zu rasch vergehen.
Bereits am Freitag war der Besucheransturm im Hotel Vötterl gewaltig, so daß auf
andere Unterkünfte ausgewichen werden
mußte. Das gesellige Beisammensein am
Abend im großen, festlich geschmückten Saal
wurde durch Dia-Vorträge aus der alten Heimat
(Lm. Ernst Sedlatschek), Mundart-Gedichte,
Erzählungen, Lieder und Sketches bereichert,
welche bei den vielen Landsleuten gut ankamen und am Sonntag- und Montagabend fortgesetzt werden mußten. Hier trugen zur Unterhaltung bei: Lm. Willi Balla, Rudi Czermak,
Erwin Vogel, Ferdi Kulhaj, Ernst Sedlatschek,
Dr. Ernst Stärk, Hedi Czermak, Wilma Fenzel,
Irma Kahlau und Emmy Schanno.
Am großen Heimatabend am Samstag,
bei dem als Ehrengäste u. a. Bürgermeister
Hannes Pögl,
Fremdenverkehrs-Obmann
Dr. Helga Vötterl, Ehrenobmann Dr. Heinrich
Kuhn, SL-Landesobmann Rudolf Urbanek,
Kreisobfrau Margareta Maschauer, Ortsbetreuer Helmut Rotter, Vertreter der sud. akad.
Lmsch. „Zornstein" von der Montan-Universität
Leoben, Prof. Dr. Viktor Dostal, DDr. Fritz Hadwich, Dr. Horst Wiltschke, Dr. Johannes Mauser und viele weitere Persönlichkeiten begrüßt
werden konnten, umrahmte die „Stubenmusik"
aus Berchtesgaden mit musikalischen Weisen.
Nach Grußworten der Ehrengäste und Verleihung von Ehrengeschenken („AltvaterlandBuch" an Bürgermeister, Pfarrer, Studenten,
Landesobmann Rudolf Urbanek sowie Lm.
Franz und Irma Kahlau) verschönten Beiträge
aus eigenen Reihen diesen Heimatabend, der
mit allgemeinem Tanz ausklang.
In der Generalversammlung des MahnmalAusschusses Großgmain am Samstag nachmittag kam in den Berichten der Amtsträger die
mannigfaltige und vielseitige Arbeit zum Ausdruck, die durch die Spendenfreudigkeit der
Landsleute ihre Unterstützung fand. Um die
Belange des Mahnmales sowie Durchführung
des Grenz- und Heimat-Treffens Großgmain
setzt sich der neugewählte Vereinsausschuß
ein: Dr. Heinrich Kuhn, Rudolf Czermak, Ernst
F. Sedlatschek, Dr. Ernst Stärk, Hedi Czermak,
Marianne Schieberle, Elfriede Pichler, Ilse
Göttlicher, Erwin Vogel, Rudolf Rieger, O.lng.
Walter Rasch, Wilhelm Balla, Ferdinand Kulhaj, GertSpöcker, Bertha Axmann und Hedwig
Dworschek.
Auch diesmal war uns der Wettergott gut
gesinnt; von nah und fern strömten die vielen
Landsleute in die Wallfahrtskirche Großgmain,
um in einem Gottesdienst („Schubert-Messe"),
an dem auch S.D. Prinz Emmeram von Liechtenstein, Baron Hans-Georg Klein von Wisenberg teilnahmen, den Dank und die Fürbitten
darzulegen. In einem prächtigen, farbenfrohen
Festzug von der Kirche zum Mahnmal, angeführt von der klangstarken Musikkapelle
Großgmain, reihten sich die Ehrengäste, Fahnengruppe, Kranzträger, Studentenabordnung
sowie der lange Zug von Teßtaler Trachtenträgern, gefolgt von einer großen Anzahl der
Landsleute aus dem Altvatergebiet. Nach dem
Chor und einem Heimatgedicht (Hedi Czermak) dankte Bürgermeister Hannes Pögl für

die Gemeinde Großgmain; SL-Landesobmann
Rudolf Urbanek und Obmann-Stellvertreter
Ernst F. Sedlatschek fanden Worte zur jetzigen
Lage unserer Volksgruppe, worauf Obmann
Rudolf Czermak der Toten, Gefallenen und bei
der Vertreibung Umgekommenen gedachte.
Beim. Lied vom „Guten Kameraden" legten
O.lng. Walter Rasch und Rudolf Rieger den
Kranz mit sudetendeutscher Schleife am
Mahnmal nieder. Das anschließende Konzert
im Kurpark, eröffnet mit dem „93er RegimentsMarsch — für Österreichs Ehr!" fand regen
Anklang und gab Gelegenheit zur freudigen
Begrüßung lieber, oft nach Jahrzehnten wiedergetroffener Freunde und Nachbarn. Daß die
Wiedersehensfreude am Nachmittag in allen
Räumen des Hotels Vötterl und im Gastgarten
bei herrlichem Wetter anhielt, braucht nicht
besonders erwähnt zu werden.
Schon zur Tradition geworden ist die
gemeinsame Autobus-Fahrt am Montag; war
das Ziel in den vergangenen Jahren der
Königssee mit dem Obersalzberg, das Salzkammergut mit der Kaiservilla in Bad Ischi oder
die Fahrt „Rund um den Dachstein", so hatte
der Denkmal-Ausschuß diesmal eine Route
zusammengestellt, die wohl allen 62 Teilnehmern eine bleibende Erinnerung sein wird:
„Panorama-Reise rund ums Berchtesgadener
Land". Wieder bei schönem Wetter von Großgmain über die Grenze nach Bad Reichenhall,
am Thumsee vorbei über die Deutsche Alpenstraße zum Steinpaß (österr. Grenze), weiter

nach Unken, Lofer, Saalfelden bis zum Filzensattel. Unterwegs bestens orientiert und erklärt
vom ortskundigen Reiseleiter Lm. Ing. Adolf
Tschammer-Osten (Berchtesgaden), konnten
wir die herrliche Bergwelt des „Steinernen
Meeres" bewundern. Hier auf 1300 Meter Seehöhe hatte der umsichtige Busfahrer einen
herrlichen Parkplatz gefunden, wo unsere braven „Marketenderinnen" ihres Amtes walteten:
„Geistige Nahrung" für die lustige Reisegesellschaft! Daß die Stimmung dabei auf den Höhepunkt kletterte, ist verständlich. Auch die Mittagsrast im „Salzburger Hof" im schönsten Blumendorf Österreichs (Dienten) ließ keine Wünsche offen, so daß die Weiterfahrt über den
Dientner Sattel (1357 m) ebenfalls ein Erlebnis
wurde. An Bischofshofen und der Burg Hohenwerfen vorbei bis zur Autobahn-Raststätte Golling, wo bereits für alle Kaffee und Kuchen
bestellt war, trübte sich das Wetter ein, so daß
der Regen bei der Rückkehr nach Großgmain
keinen Abbruch der Hochstimmung mehr
machte. Alle waren sich einig: Im nächsten
Jahr sind wir wieder dabei!
Vorbei sind die frohen Tage des Wiedersehens — geblieben ist die Freude und die Erinnerung, an der noch lange im grauen Alltag
gezehrt wird. Vergessen sind finanzielle Unkosten und Reisestrapazen, vor allem bei den
Trachten- und Fahnenträgern aus nah und fern.
Allen lieben Spendern für den Mahnmal-Fonds
aber ein herzliches „Vergelts Gott!" und ein
gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr!

Riesengebirgsstube in Würzburg
Zahlreiche Neuzugänge hatte auch in den
letzten Monaten wieder die Riesengebirgsstube in den Würzburger Greisinghäusern, das
Heimatmuseum des Riesengebirgler Heimatkreises Trautenau mit Sitz in Würzburg, zu verzeichnen. Angeliefert wurden hier vor allem
antiquarische Bücher, wertvolle Dokumente,
Photographien aus der Vorkriegszeit oder
kunstgewerbliche Arbeiten, Textilien und
Kunstgegenstände. Die Einlieferungen stammen zumeist von früher im Riesengebirge beheimateten Deutschen, die diese Gegenstände als Zeitdokumente auch weiterhin aufbewahrt wissen möchten.
Zwei Neuzugänge stechen nun aus den vielen Einlieferungen besonders hervor. Neben
anderen wertvollen Stücken, darunter eine größere Vorkriegsfotografie des Rübezahldenkmales am Trautenauer Ringplatz und einem
Leporello vom Riesengebirge aus der Vorkriegszeit des Verlages Rübezahldruck im
schlesischen Hirschberg, schickte der aus
Mährisch-Schönberg in Nordmähren stammende Augsburger Franz Kinzel dem Heimatkreis Trautenau eine Original-„N"-Binde, abgestempelt von der Stadtverwaltung Trutnov
(Trautenau). Nach dem Krieg mußten die Deutschen in der Tschechoslowakei die rot-weiße
„N"-Binde am Oberarm tragen. Das „N" stand
für Nemec, also Deutscher. Wie der Königsteiner Kirchenhistoriker Prof. Dr. Rudolf Grulich
jetzt berichtete, gab es selbst Fälle, wo deutsche Priester dieses „N" auf dem Meßgewand
tragen mußten. Die jetzt in der Würzburger Riesengebirgsstube ausgestellte „N"-Binde trägt
im roten Feld den Aufdruck „Pod ochranou soc.
dem." was besagt, daß der Träger dieser Armbinde unter dem „Schutz" tschechischer
Sozialdemokraten in Trautenau stand. Wobei
aus dem damaligen Zeitbegriff das Wort
„Schutz" natürlich nicht im heutigen Sinn verstanden werden kann.

„Ich hatt' einen Kameraden . . . " Kranzniederlegung am Mahnmal Gro&gmain.

Der andere Neuzugang ist der Panther des
Trautenauer Bildhauers Emil Schwantner, 1956
in Schönebeck an der Elbe verstorben. Der
Panther, eine etwa 20 Zentimeter hohe Kleinplastik, aus Porzellan gebrannt, ist eine Mehrzweckarbeit dieses bedeutendsten Bildhauers
des Riesengebirges. Schwantner errang
bereits 1912 mit seinem „Erblindeten Grubenpferd", gefärbter Gips, den Rom-Preis. Neben zahlreichen anderen Original-Arbeiten
Schwantners ist auch das „Grubenpferd" in der
Würzburger Riesengebirgsstube ausgestellt.
Der Panther wurde für das Würzburger Museum gestiftet von den Schwestern Maria und
Christiana Schubert aus Ulm. Christiana Schubert übergab diese Schwantner-Plastik am
letzten Wochenende bei ihrem Besuch in
Würzburg. Schwantners Löwe soll eventuell
folgen.
Paul-Werner Kempa in DOD

„Dreiländereck"
Das Dreiländereck Bayern—BöhmenSachsen will künftig im Tourismus noch enger
zusammenarbeiten. Den Auftakt machte unter
dem Motto „Mitte Europas" ein Kulturfestival,
bei dem unter anderem die Bamberger Syphoniker und Yehudi Menuhin in der Region auftreten. Die Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten im
Dreiländereck, etwa die böhmischen Kurorte,
das Vogtland und das Erzgebirge, stellen erstmals seit Kriegsende eine zweisprachige,
deutsch-tschechische Broschüre mit dem Titel
„Europatreff — wo Nachbarn Freunde werden"
vor.

Volkstanz-Übungsabende für Jedermann
Alle Freunde des Volkstanzens und die es
noch werden wollen — jedweden Alters und
Geschlechts — sind recht herzlich zum nächsten Übungsabend am Mittwoch, dem
28. Oktober, um 19 Uhr, ins Heim der SDJWien, Wien 17, Weidmanngasse 9 (zwischen
Hormayer- und Kalvarienberggasse nächst
des Elterleinplatzes gelegen) eingeladen! Teilnehmen kann jedermann im Alter von ca. 10
bis über 80 Jahre — also auch die mittlere und
ältere Generation, neben den Kindern und
Jugendlichen! Kommt bitte in Freizeitkleidung,
allfällige Trachten und Dirndl usw. benötigt
man nur für den Festtanz und für Festumzüge!
Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos!
Wir erwarten diesmal viele Teilnehmer und hoffen auf eine aktive Werbung von Seiten der Heimatgruppen innerhalb der Landsleute in Wien!
Gerade der Übungsabend am 28. Oktober
stellt eine günstige Übungsgelegenheit für das
Jubiläumsvolkstanzfest am Samstag, dem
7. November, in der Babenbergerhalle, in Klosterneuburg, dar!

SUDETENPOST

8

Tribüne der Meinungen
Wildnis
Sudetenland
Von einer Fahrt ins Isergebiet (böhmisches Paradies) zurückgekehrt, muß ich
mit Nachdruck an meinen Vorschlag erinnern, das südliche Sudetengebiet an
Österreich und den nördlichen Teil an
Deutschland anzugliedern, auch wenn
dies die Preisgabe von Nordmähren und
Sudetenschlesien bedeutet. Es wird den
österreichischen und den deutschen Politikern auf die Dauer nicht erspart bleiben,
sich mit diesem Thema zu befassen,
wenn sie nicht mit offenen Augen zusehen
wollen, daß dieses ehemals blühende
Gebiet zusehends in eine Sumpf- und
Brachlandschaft verödet. Natürlich sind
die heutigen Bewohner arm, obwohl es
auch unter den Tschechen eine Handvoll
Leute gibt, die auch in der jetzigen tristen
Situation Unternehmungsgeist entwickeln
und erfolgreich tätig sind. Man kann nicht
in zwei Jahren restaurieren, was 45 Jahre
lang dem Verfall preisgegeben wurde.
Aber sehen zu müssen, wie kulturell wertvolle Bürgerhäuser mehr und mehr verfallen, ohne daß sich eine Hand rührt, um
dieses wertvolle Kulturgut zu erhalten.
Daneben stehen die im marxistischen Stil
erbauten öden Betonklötze, seelenlos und
abgründig häßlich. Auf den Baikonen der
Hochhäuser flattert die Wäsche. Blumen
sind offenbar unbekannt. Niemand kann
so arm sein, daß er nicht die Umgebung
seines Häuschens sauber hält, das Gras
schneidet und den herumliegenden Mist
wegräumt. Städte wie Pardubitz und
Chrudim sind blitzsauber. Aber Prag verkommt im Schmutz. Die Pariser Straße
(Pafézká Ulice) war einst die Prachtstraße
Prags. Heute ist sie genau so schmutzig
wie alle anderen Verkehrswege und der
Putz fällt in Quadratmetern von den Wänden. Hätte man nach dem Krieg die Sudetendeutschen im Lande belassen, statt
sich mit Zigeunern und Vietnamesen zu
behelfen, der tschechische Staat könnte
mit allen Ländern der Welt mithalten.
Noch nie hatte blinder Haß derart verheerende Folgen. Bei der tschechischen
Mentalität bleibt diesem Land nur der
Rückfall des Sudetengebietes in jenen
Urzustand, bevor es von den Deutschen
kultiviert wurde. Die Tschechen haben
dieses Gebiet offensichtlich abgeschrieben. Der Kommunismus hat jedwede
Initiative erschlagen, so daß die Sieger
von 1945 unfähig waren, das Vorhandene
zu bewahren, geschweige denn den Fortschritt seither mitzumachen.
OStR. i. R. Dr. F. Prachner

Rolf Hofstetter neuer
Botschafter in Prag
Daß die Deutsche Botschaft in Prag
kein Refugium zum Ausruhen ist, davon
konnte schon der bisherige Missionsleiter
Huber ein Lied singen. Zuerst die Aufnahme Tausender Flüchtlinge aus der
damaligen DDR, dann die Querelen um
die Ansprüche der Vertriebenen und um
den Nachbarschaftsvertrag: Die Vertretung der deutschen Interessen in der
Tschechoslowakei verlangte schon immer
viel Fingerspitzengefühl. Der neue Botschafter, Rolf Hofstetter, der sein Beglaubigungsschreiben an Ministerpräsident
Strásky übergab, tritt sein Amt in noch
unruhigeren Zeiten an. Die Föderation
zerfällt; einen Präsidenten, der dem Protokoll gemäß den neuen Bonner Vertreter
hätte empfangen müssen, gibt es nicht
mehr. Die Trennungspläne der Tschechen
und der Slowaken laufen darauf hinaus,
daß Bonn im nächsten Jahr wohl einen
eigenen Botschafter in Preßburg (Bratislava) ernennen muß.
(bko.) in „Frankfurter Allgemeine"

Krach im BJR
Früher einmal lebten Jugendverbände
von Spenden und von Idealen. Heute subventioniert der Staat 17 Jugendorganisationen und einen Dachverband, den Bun-

des-Jugendring" (BJR). Seit 1962 haben
die Verbände eine runde Dreiviertelmilliarde geschluckt. Für 1991 liegt eine Einzel-Liste der Beträge für die Verbände vor.
Danach kam die Katholische Jugend auf
sieben Millionen, die Evangelische auf
1,1 Millionen, die Kinderfreunde erhielten
2,8, die Pfadfinder 1,3, die Junge ÖVP
und die SPÖ-Jugend je 2,9 Millionen,
einige Vereine, darunter die Alpenvereinsjugend, blieben unter der Millionengrenze. Turnerbund und Sudetendeutsche Jugend scheinen überhaupt nicht
auf, die Turner waren der BJR-Mehrheit zu
deutsch, die Vertriebenen hielt man in
abenteuerlicher Verblendung für „rechtsradikal" und nicht reif für den BJR. Der
BJR als Dachverband hätte als Verteiler
seine zwei Millionen für „Verwaltungsaufgaben" noch lange ungestört kassieren
können, hätte er nicht den Fehler begangen, auch die FPÖ-Jugend hartnäckig
auszugrenzen.
Die
Verdächtigung
„rechtsradikal" machte deren Obmann,
den Abg. Herbert Scheibner, zum längst
fälligen „Hecht im Karpfenteich". Er deckte
auf: „Unkontrolliert werden 30 Millionen
verteilt. Es wird mit Millionen jongliert und
für Jugendarbeit nichts getan." Ihm
schwebt jetzt ein Jugendparlament als
direkter Ansprechpartner der Jugend vor.
In der Tat, bei diesem BJR sind die 30 Millionen ein fragwürdiges Kapital.
Ingomar Pust in der „Kronenzeitung"

„Verschwiegene
Minderheit"
Dieser Beitrag in einer früheren Ausgabe der Sudetenpost hat heftige Reaktionen ausgelöst, die jedoch weithin von
persönlichen Überlegungen getragen
sind. Wir haben die pointierte Antwort
dem Verfasser des Beitrages zugeleitet
und hoffen, daß dabei im persönlichen
Bereich die Gegensätze applaniert werden.
Die „Sudetenpost"
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Jubiläums-Volkstanzfest
in Klosterneuburg — 7. November
Dieses beliebte Volkstanzfest in unserer
Patenstadt Klosterneu bürg steht diesmal unter
dem Motto „Österreichisch-Sudetendeutsches
Volkstanzfest — Leopolditanz 1992 — und ist
diesmal ein Jubiläums-Fest! Es findet zum
25. Mal statt! Samstag, der 7. November, von
18 bis 23 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr) treffen wir
einander alle in der Babenbergerhalle!
Gemeinsam mit unseren Freunden von der
Volkstanzgruppe Klosterneu bürg laden wir
recht herzlich alle Landsleute — jedweden
Alters! —, alle jungen Freunde, die mittlere
Generation, die Freunde des Volkstanzens und
des Brauchtums dazu ein. Insbesondere wollen wir auch alle Trachtenträger einladen.
Die Eintrittspreise sind gegenüber den letzten Jahren gleichgeblieben: Eine Vorverkaufskarte kostet S 90.—, Karten an der Abendkasse
S 100.—. die Tischplatzreservierung — soweit
der Platz reicht — ist kostenlos. Es gibt auch
heuer wieder ein eigenes Kindervolkstanzen
— bitte daher die Kinder mitbringen, die Tänze

JubiläumsBowling-Turnier
Zum Gedenken an unseren tödlich verunglückten Kameraden Norbert Göbel
veranstalten wir am Sonntag, 11. Oktober,
das 10. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier! Wir beginnen pünktlich um
14 Uhr in der Sporthalle „Engelmann"
Wien 17, Syringgasse 6—8 (Eingang
Beheimgasse). Treffpunkt um 13.45 Uhr in
der Halle. Dazu dürfen wir alle Bowlingund Kegelfreunde jedweden Alters herzlich einladen — auch die älteren Damen
und Herren und ganz selbstverständlich
alle jungen Leute und die Angehörigen
der mittleren Generation. Anfänger können ebenfalls mitmachen. Es gibt eine
Damen- und eine Herrenwertung! Für die
Bahnbenützung wird ein kleiner Kostenbeitrag eingehoben. Es gibt wieder sehr
schöne Pokale zu gewinnen. Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um
eventuelle Voranmeldung (Nachmeldung
in der Halle kurz vor 14 Uhr möglich) bei
der Sudetendeutschen Jugend Wien,
Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien! Kommen
auch Sie und machen Sie bei dieser Veranstaltung für alt und jung mit!

Bleiben wir bei den
Tatsachen
Zum Heimgang von Kardinal Tomasek
erlaube ich mir eine Richtigstellung.
Einerseits trat der verstorbene Kirchenfürst gegenüber den kommunistischen
Machthabem wenig in Erscheinung und
hielt sich bis zum Ende der kommunistischen Herrschaft ziemlich bedeckt, im
Gegensatz zu seinem Vorgänger Kardinal
Beranek, der sich mutig den Wünschen
der Machthaber entgegen stemmte. Seine
Worte über die ungerechtfertigte Vertreibung der Sudetendeutschen waren erst
eine spätere Aussage von Kardinal Tomaèek, nachdem seine erste Stellungnahme
„Es besteht keine Veranlassung zur Entschuldigung" unangenehmes Aufsehen
erregt hatte. Der alte Grundsatz „De
mortuis nihil nisi bene" darf nicht dazu
führen, daß Tatsachen einfach in das
Gegenteil verkehrt werden. Die Geschichte wacht schließlich darüber, daß
Wahrheit auch Wahrheit bleibt. Kardinal
Tomaëek ist sehr alt geworden. Das ist
aber kein persönliches Verdienst. Das
verdankt er der Gnade Gottes.

Information,
Formulare,
Beratungsdienst
Zur privatrechtlichen Geltungmachung
von Vermögensansprüchen gegenüber
der CSFR werden in der SLÖ-Geschäftsstelle, Hegelgasse 19, 1010 Wien, jeden
Montag von 15 bis 18 Uhr, Sprechstunden
abgehalten. Merkblätter hiezu liegen auf.
Gilt auch für Nachkommen von Verstorbenen. Die Ausgabe der Formulare erfolgt
über die SLÖ-Landesverbände und die
Heimatgruppen. Kurzauskünfte: Telefon:
512 29 62 oder 861316 bzw. 0 22 39/
34 6 42; nur wochentags vormittag.

Die Redaktion

Wie immer herrscht eine rege Nachfrage —
daher bitte sich sofort die Karten und Plätze
besorgen — wer zuerst kommt, hat seinen
Platz sicher! Vorverkauf und Platzreservierung
bitten wir entweder schriftlich an die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, oder telefonisch an Frau Malik, Telefon
64 50 374 (von 17 bis 19 Uhr) zu richten! Alle
besuchen das Österreichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest in Klosterneuburg — Sie
bzw. Du doch auch? Noch dazu wo es sich um
ein Jubiläum handelt!

Wir bedauern,
daß auf Grund eines technischen Fehlers, der nicht im Bereich der Redaktion
lag, eine falsche Zeitangabe der Gefallenenehrung zum Sudetendeutschen Heimattag in der letzten Ausgabe der Sudetenpost abgedruckt war. Es tut uns sehr
leid, daß auf Grund dieses Fehlers, für
den wir uns sehr höflich entschuldigen,
viele Landsleute unnötige Strapazen auf
sich nehmen mußten.

Fahrt zur Ausstellung
derSudetendeutschen
in Aigen
Die Thaya. — Bund der Südmährer, fuhrt
einen Bus am 9. Oktober nach Oberösterreich.
Wenn Sie diese sehenswerte Ausstellung noch
nicht besichtigt haben sollten, nützen Sie diese
letzte günstige Gelegenheit. Anmeldungen
jeden Dienstag und Donnerstag vormittags
unter derTel.-Nr. 0 222/812 39 53.
RR Ludwig Hörer

„Erfahrener Familienforscher sudetendeutscher Abstammung (Zlabings/Südmähren)
übernimmt ab sofort genealogische und historische Forschungsaufträge in allen Archiven,
Bibliotheken und Pfarrämtern in Wien, Ostösterreich, Südböhmen und Südmähren.
Mag. Reinhard Rosenbusch,
Kuefsteingasse 29/6, A-1140 Wien,
Telefon (0 222) 92 67 813"

Emilas
Der Spezialist zur Herstellung von Computerund Büromaschinen-Kommunikationsträgern. Lieferscheine, Rechnungen usw.

Genstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
A-4020 Linz, Im Hühnersteig 9,
Telefon (0 73 2) 27 43 51 Serie

MAHRISCH-SCHLESISCHES HEIMATMUSEUM
A-34OO KLOSTERNEUBURG-SCHIESSSTATTGASSE 2

Dr. Prachner

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröffentlichen. Wesentlich würde zur möglichst großen publizierten Meinungsvielfalt beitragen, wenn Ihre Einsendungen so kurz wie möglich abgefaßt
würden. Wir freuen uns indes, daß
unsere Rubrik „Tribüne der Meinungen"
in Österreich und gerade auch in
Deutschland mit so viel Interesse aufgenommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!

werden eingeübt und dann vorgezeigt. Und in
den Pausen wird wieder für ein nettes Programm gesorgt: Vorführungen, offenes Singen
usw. Bei den Tänzen kann jedermann sofort
mitmachen und etliche Tänze werden auch
vorgezeigt. Gerade heuer, wo wir ein Jubiläum
begehen, erwarten wir einen überaus zahlreichen Besuch aller Landsleute, Freunde und
vor allem der jungen Leute!

Sudetenland
Heimat - Kultur - Erbe
im Herzen Europas

Aigen i. Mkr., Kulturhaus
METROPOLE MÄHRENS
UND APOSTOLISCHER SITZ
17 MAI BIS 15 NOVEMBER 1992
DIENSTAG 10-16 UHR. SAMSTAG 14 17 UHR
SONN- UND FEIERTAG 10-13 UHR
AUSKUNFT: TEL (02242) 52 03

(ai« Volkäwiiüle hinter der Pfarrkirche)

geöffnet vom 1. Mai bis 26. Oktober 1992
jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr
Tel. 0 72 81/89 35

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich
Landesverband Oberösterreich
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Recht ist, was
geschrieben steht.
Sie irren, sagte vor Jahren ein kluger
und vor allem, nach meinem Dafürhalten
gerechter Mann, zu mir, wenn Sie glauben, daß Recht gerecht sein müßte. Recht
ist, was geschrieben steht. Man kann also
Unrecht zu Recht erklären, wenn man niederschreibt, was rechtens sein soll! Wir
Böhmerwäldler, wir Sudetendeutschen,
die wir unsere Heimat seit eh und je im
Herzen Europas haben, mußten erleben,
daß wir auf unsere geliebte Heimat, den
Böhmerwald, das Egerland, das Erzgebirge, das Riesengebirge usw. plötzlich
kein Anrecht mehr haben sollen. Als die
Monarchie der Habsburger am Ende des
Ersten Weltkrieges zerstört wurde, weil die
verschiedenen Völker, die in diesem Staat
lebten, glaubten unterdrückt zu sein. Freiheit war die große Parole! Und die Grenzen der neuen „freien" Länder sollten den
Lebensräumen der Völker entsprechen.
So gehörten also zu Kriegsende unsere
Heimatbezirke'Prachatitz, Krummau und
Kaplitz, aber auch Südmähren zur Republik „Deutsch Österreich". Das paßte aber
den tschechischen Nationalisten nicht!
Benes befahl die Besetzung unserer Heimat durch seine Milizen. Die Randgebiete
— rein deutsches Siedlungsgebiet — wurden der Tschechei einverleibt. Und die
ach so auf Recht bedachten, fairen Alliierten ließen es gelten und schwiegen, als
unsere Väter unbewaffnet demonstrierten
und Freiheit auch für uns verlangten, und
die Tschechen schössen! Es waren ja nur
ein paar Deutschböhmen, die für ihr
Recht starben! Recht ist, was geschrieben
steht und Beneè hatte berichtet, daß es
keine Deutschen in den ehemaligen Kronländern Böhmen, Mähren und Schlesien
gibt. Jene Alliierten, die unser Schicksal
ignorierten, riskierten im Falle Kuweit z. B.
einen Krieg. Man darf allerdings nicht
übersehen, daß im Böhmerwald keine
Ölquellen sprudeln!
Auf Unrecht kann man aber keinen Frieden aufbauen! Solange im Herzen Europas das Recht keine Geltung hat, kann
kein wahrer Friede entstehen! Landraub
ist ein arges Verbrechen, ebenso wie Völkermord, auch wenn die Opfer „nur"
Deutschböhmen sind! Unserem Toni Herget sei für seine Worte — für die geschichtliche Richtigstellung der Lügen
über unser Volk — aufrichtig gedankt. Die
logische Feststellung und Aneinanderreihung der Geschehnisse seit 1919 bzw.
1945 verdient festgehalten zu werden,
denn, nicht wir waren die Friedensstörer!
Wir „Deutschböhmen" wollen bestimmt
keinen neuen Krieg, aber wir fordern
unser Recht! Die Ausrede, man kann doch
Böhmen nicht teilen, gilt nicht! Man hat
Tirol geteilt und das Rheinland — Elsaß
usw., aber das waren eben auch deutsche
Länder. 241.000 unserer Vorfahren, Väter,
Verwandte, Nachbarn wurden getötet,
ermordet, umgebracht, weil sie unsere
Heimat deutsch erhalten wollten und
ohne Waffe in den Händen gegen das
Unrecht protestierten. Enteignung und
Landraub sind, soferne nur Deutsch sprechende Menschen betroffen sind, anscheinend kein Unrecht! Und wer anders
denkt, ist eben ein Nazi!
Stürzl
PS: Wissen Sie auch, daß Masaryk und
Benesch im Jahre 1911 in Wien die Nationalsozialistische Tschechische Partei
gegründet haben!? Damals gab es noch
keine NSDAP.

Zusammenkünfte der Heimatgruppen in Wien und NÖ.
Nordmähren (Sternberg, M .-Schönberg, M.-Neustadt): Die Termine für
unsere Treffen mußten nach Rücksprache
mit unserem Wirt geändert werden und
lauten wie folgt: Im Oktober ist es noch der
3. Montag im Monat, nämlich der 19. Im
November ist es der 4. Montag, der 23.
Wegen der Weihnachtsfeier wurde für den
Dezember ein Freitag, der 18., ausgewählt. Vereinslokal wie immer 1060 Wien,
Mollardgasse 3, Beginn 15 Uhr, Obmann
Ing. Baschny, Tel. 267 82 42.
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100 Jahre Pfarrkirche Außergefild
im Böhmerwald
Der Platz vor unserer Kirche in Außergefild
ist voll von Landsleuten, die an diesem
2. August 1992 nach unserem traditionellen
Treffen am 31. Juli und 1. August 1992 in
Mauth/Bayerischer Wald mit Bus und Privatfahrzeugen angereist sind. Wir fühlen uns
zurückversetzt in die Zeit vor 45 und mehr Jahren, als zu „Stephani" Kirchweih gefeiert
wurde. Es gibt jetzt weder Ringelspiel, noch
Schaukel oder Standein, und die Köpfe unserer Landsleute sind grau und weiß geworden
nach so langer Zeit, doch die Wiedersehensfreude und Rührung ist groß. Lebhaftes Stimmengewirr, rundum kein tschechisches Wort,
fast so wie's früher war.
Dank der selbstlosen Einsatzbereitschaft
unserer in Außergefild verbliebenen Hermine
ist das Innere der Kirche nach all den Verheerungen, die sie erleiden mußte, doch benutzbar. Die holzgeschnitzten Altäre und die noch
immer so viel Würde ausstrahlende Kanzel
würden nur einer Auffrischung bedürfen, um
im neuen Glanz zu erstrahlen. Wer soll das
aber bewerkstelligen? Die bereits sehr desolate Orgel wird wohl nicht mehr reparabel sein.
Um 10.30 Uhr beginnt ein Wortgottesdienst,
den ein Pfarrer aus Freyung, ein Studienkollege unseres leider viel zu früh verstorbenen
Pfarrers Johann Peter, zelebriert. In seiner eindrucksvollen Ansprache gedenkt er des Neubaues unserer Kirche vor 100 Jahren, nachdem ihre Vorgängerin mit dem Zwiebelturm ein
Raub der Flammen geworden war. Zwei
Schwerpunkte setzt er in seiner Predigt: Erben
und Bewahren. Wir sollten nicht vergessen,
daß unsere Altvorderen vor Jahrhunderten das
karge Land mit großem Fleiß gerodet und urbar
gemacht haben. Uns ist damit ein Auftrag
erteilt worden, dieses Erbe zu bewahren in
treuer Würdigung der Leistungen unserer Vorfahren. Wir sollten uns das immer vor Augen
halten und nicht auf unser Heimatrecht, Selbstbewußtsein und Wertgefühl vergessen.
Nach den von Hermine ausgeteilten Texten
singen wir in der vollbesetzten Kirche (viele

haben keinen Sitzplatz mehr bekommen) die
bekannten, schönen Lieder, und zum Schluß
der schlichten Feier schallt das „Tedeum" aus
allen Kehlen. Auf dem geschleiften Friedhof
wurde von den Vertriebenen das ehemalige

gestellt sind. Außergefild wurde geschändet
und gedemütigt in unvorstellbarem Maß.
Da ist Buchwald, der mit 1150 m höchstgelegene Ort des Böhmerwaldes, fast besser dran.
Man hat die Häuser der Vertriebenen allesamt
abgerissen. Die dankbare Natur bereitet den
wenigen Resten der Grundmauern den schönsten Grabschmuck mit riesigen kardinalroten
Luzernenfeldern, die alles barmherzig zudecken. Ein prachtvoller Anblick der unberührten Natur.
Die Schule in Außergefild ist diesmal zufällig
offen und plötzlich besetzt mit unseren Landsleuten, die jedes Klassenzimmer noch erkennen und Kindheitserinnerungen austauschen.
„Woaßt no, do hand ma gsessn!" Das Innere
der Schule ist überraschend sauber und
gepflegt, es gibt sogar Parkettböden und Fernseher. Ein Gegensatz zur äußeren recht desolaten Fassade.
Etwas außerhalb unseres lieben, nun so
armseligen Dorfes stand das „Trömei"-Haus mit
„Trömei"-Kapelle, unser Stammhaus. Beide
wurden schon vor Jahrzehnten abgerissen.
Das Steinmarterl (ohne Bild) neben der betagten Erle ist noch nebst einem bescheidenen
Wegweiser ein Orientierungspunkt. Auch hier
Luzernen, wo einst die Auffahrt zum Heuboden
war. Aber die Landschaft und die Wiese sind
geblieben.

Kirche Außergefild
Friedhofskreuz wieder aufgerichtet, auf dem
Sockel die Inschrift „Den Toten der Heimat".
Auch das Grabmal der Familie Strunz ist von
der nun in Mauth ansässigen Familie Hilz hergerichtet worden. Ansonsten sind einige Koniferen gepflanzt, das Gras gemäht, so daß
unser Gottesacker wenigstens halbwegs
ordentlich aussieht.
Unser einstmals so liebliches Dorf ist fast
nicht mehr zu erkennen. Neben total verfallenen Häusern einige unpassende Neubauten,
die bereits reparaturbedürftig oder nicht fertig-

Du Wiese der Kindheit, Du bist die gleiche
geblieben mit Deinen Gräsern und Blumen. So
friedlich liegst Du da! Die Hummeln summen,
Du wiegst Dich wie eine Schlafende, Träumende. Du Liebe, Du Schöne! Träume und
schaukle Dich, sammle Deine Säfte, bis einstens ein Würdiger Dich weckt! Ihm wirst Du
Dich jauchzend öffnen, in all Deiner herben
Süße Dich verschenken und tausenfach Frucht
bringen. Bis dahin träume, Du Sommerwiese
der Kindheit, träume! Was sind schon Dezennien im Weltenlauf? Ein Tropfen der Ewigkeit!
Margarethe Tröml, geb. Praschl,
(Weana Greti)

Der Verfall der politischen Moral Europas
Die derzeitige politische Führungsschicht Europas ist für einen Verfall der
öffentlichen Moral mitverantwortlich. Mit
vielen Symptomen kündigt sich ein politisch-gesellschaftliches Erdbeben an.
Gegen die ökologischen Katastrophenmeldungen sind die Herrschenden inzwischen abgehärtet. Dadurch, daß sie sich
auch durch das Anwachsen der rechtsextremen Kräfte in Frankreich, Italien und
Deutschland nicht beeindrucken lassen,
laden sie weitere Schuld auf sich. Eine
Hauptursache für den Vertrauensverlust
in die politische Führung ist der Eindruck,
daß Habgier und kurzsichtiges Machtkalkül sie daran hindern, die Bedrohung
auch nur zu erkennen, geschweige denn
die notwendigen Schritte zu ihrer Abwehr
zu unternehmen. Ein rapides Anwachsen
der extremistischen Parteien wird die
Folge sein. So ruft die Unfähigkeit der
europäischen Politiker, dem Morden der
„Jugoslawischen Volksarmee" Einhalt zu
gebieten, auch bei hartnäckigen Demokraten Ekel und Verachtung hervor.
Es gibt keinen humanitär gesonnenen
Menschen, der die Zurückweisung der vor
den Nazis flüchtenden Juden heute nicht
verurteilen würde. Ein wohlgenährtes und
wohlgerüstetes Europa sieht dagegen
tatenlos zu, wie das aggressive von Kommunisten geführte Serbien eine Nation
nach der anderen überfällt, ihre Städte
zerbombt und ihre Zivilbevölkerung massakriert. Die flüchtenden Frauen und Kinder werden an der Wohlstandsgrenze
Europas ins Elend zurückgeschickt. Mit
großer Selbstgerechtigkeit wird im Rückblick die Untätigkeit jener verurteilt, die
Völkermorden in der Vergangenheit nicht
gewehrt haben. Die deutsche Reichsregierung konnte sich angesichts der Armenier-Massaker der Türken 1915 noch herausreden, daß sie durch eine Intervention
den einzigen „Waffenbruder", die Türkei,
verloren hätte.

Es ist ein beängstigendes Zeichen der
politischen Vertrottelung, wenn angenommen wird, Europa dürfe heute deshalb
Bosnien nicht zu Hilfe kommen, nur weil in
Sarajewo der Startschuß zum Ersten Weltkrieg fiel. Eine Hilfe Europas für die von
Serbien überfallenen und gequälten Völker riskiert heute nichts. Welche Macht
wird sich auf die Seite des Aggressors
Serbien stellen, wenn es von Europa
durch eine Totalblockade in seine Grenzen gewiesen wird?
Europa hat darüber hinaus die Pflicht,
den sich verteidigenden Kroaten und Bosniern
effiziente
Verteidigungswaffen
gegen Panzer und Flugzeuge zu liefern.
Wenn der nie eingehaltene Grundsatz:
„Keine Waffen in Krisengebiete" umgedeutet wird in: „Keine Waffen für unschuldig Überfallene", dann wird es höchste
Zeit, sich davon zu befreien.
Europa verspielt außerdem heute am
Balkan die Möglichkeit, ein Modell des
christlich-islamischen Miteinanders zu
verwirklichen. Wer sich „klamm-heimlich"
darüber freut, daß die „christlich-orthodoxen" Serben in Bosnien und im Kosovo
Europa gegen den Islam verteidigen, vergeht sich an der Überlebensfähigkeit der
Menschheit, die auch von der Koexistenzfähigkeit der drei abrahamitischen Religionen, des Judentums, des Christentums
und des Islam, abhängt. Wir lehnen es ab,
das christliche Europa durch eine Verbrecherclique, zu der offensichtlich das kommunistische Offizierskorps der „Jugoslawischen Volksarmee" degeneriert ist, verteidigt zu sehen.
Im Falle Kuweit wurde zur Wiedereinsetzung einer korrupten Führungsschicht
ein riesiges Heer in Bewegung gesetzt. In
Kroatien, in Bosnien, im Kosovo gibt es
kein Öl. Es steht aber dort für Europa viel
wichtigeres auf dem Spiel: die Glaubwürdigkeit in seine moralischen Grundlagen.

Ist Europa in seiner Habgier schon so
abgestumpft, daß es dies nicht mehr
sieht?
Es ist ein jämmerliches Bild, das die aus
Sarajevo flüchtenden UN-Soldaten bieten. Die Weltgemeinschaft läßt sich von
einer marodierenden serbischen Mörderclique zu Buchhaltern des Terrors
degradieren, die zudem noch, wenn es
gefährlich für sie wird, die Flucht ergreifen, Frauen und Kinder aber den serbischen Mordkommandos überlassen.
Es ist bezeichnend, wie aktiv westliche
Politiker werden, wenn es um die Abwehr
der Kriegsflüchtlinge geht. Italien hat
schon den „Nationalen Notstand" ausgerufen und erklärt, nicht mehr als 900
Flüchtlinge — bei insgesamt 1.500.000 —
aufnehmen zu wollen. Nachdem sie die
serbischen Aggressoren bisher mit Wohlwollen und Stillhalten honoriert und damit
zu weiteren Aggressionen ermutigt
haben, wollen sie sich nun gegen die Folgen dieser verhängnisvollen Politik, d. h.
gegen die Flüchtlinge schützen. Wenn
durch einen Rohrbruch eine Straße überschwemmt wird, muß das Loch im Rohr
geschlossen werden. Es ist sinnlos, mit
Scheuertüchern das Wasser aufwischen
zu wollen. Es muß die Ursache der Flucht,
die serbische Aggression, beseitigt werden. Die unfähige Politik treibt Europa in
eine Ausweitung des Krieges. Demnächst
wird die Jugoslawische Volksarmee die
albanischen Städte und Dörfer im Kosovo
zerstören. Es ist fraglich, ob dann die Türkei und andere islamische Länder stillhalten werden. Die Ursachen der erheblichen finanziellen Folgekosten für Europa
liegen in der Unfähigkeit der gegenwärtigen politischen Führungsschicht Europas. Es ist zu erwarten, daß die Wähler
diesen Zusammenhang erkennen.
Rudolf Grulich
und Adolf Hampel
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ten Trauergemeinde einen würdevollen Nachruf.
Unsere Anteilnahme gilt insbesondere den hinterbliebenen Kindern: Charlotte, Friedl und Pauli.

Sudetendeutsche Ausstellung
in Not
Für den 19. September lud Obmann Adalbert
Schmidl die Mitglieder des SLÖ-Landesverbandes für Wien, NÖ. und Bgld. zu einer
gemeinsamen Fahrt ein. Am Reisetag bestiegen vor der Wiener Votivkirche 42 Landsleute
den Bus und fuhren unter der Obhut vom Lm.
Leo Schöngrundner über Krems und Zwettl
nach Aigen im Mühlkreis. Der Zweck der Reise
war der Besuch unserer Landsleute in Oberösterreich und die Besichtigung der Ausstellung „Sudetenland — Heimat — Kultur — Erbe
im Herzen Europas", die unter großen persönlichen Opfern der Veranstalter zustande kam.
Wohltuend und einladend wirkte die Wahl
des Reisezieles, denn bewußt wurde eine Fahrt
über die tschechische Staatsgrenze vermieden und dadurch ein Zeichen gesetzt: Wir
haben die Pflicht, für die eigene Volksgruppe
zu sorgen, und es ist ein Frevel, wenn wir unser
Geld im Land der Beneé-Dekrete verschleudern!
Was uns die Veranstalter der Ausstellung in
Aigen erzählten, übertraf unsere Befürchtungen. Während die Zentralstellen der Landsmannschaft in Deutschland gewaltige Beträge
(Zentausende von DM) für mitunter bedenkliche Vorhaben bereitstellen, sind für kleinere,
aber notwendige Anliegen Mittel nicht vorhanden. Diesmal sind unsere Landsleute in Oberösterreich die Betroffenen. Ohne den wochenlangen Einsatz und die privaten Aufwendungen dieser Personen hätte es keine Ausstellung in Aigen gegeben. Die Aussage der
zuständigen Stelle, die schon wieder versagt
hat, ist immer die gleiche: Widersprüche und
Ausreden.
Eine Sammlung unter den Reiseteilnehmern
erbrachte den Betrag von 2765 Schilling, die
Obmann Schmidl den Ausstellern als Notgroschen überreichte.
Nicht Tschechen-Hilfe und Begünstigung
der Benes-Jünger, sondern Recht auf Heimat
und Selbstbestimmung sind unsere Anliegen.
Doch wenden wir uns der Ausstellung zu.
Voran sei Bürgermeister Veit erwähnt, der im
Kulturhaus von Aigen (alte Schule hinter der
Pfarrkirche) ca. 120 Quadratmeterden Heimatvertriebenen kostenlos überlassen hat. Um die
Schau haben sich einige Landsleute besonders verdient gemacht: SLÖ-LandesobmannStellvertreter Ing. Erich Müller, Landesobfrau
und Kulturreferentin Liselotte Sofka und
Geschäftsführer und Kassier Ernst Pokorny.
Lm. Dr. Eckhart Chodura aus Marchtrenk/OÖ.
hielt eine fachkundige Führung.
Die Ausstellung zeigt in Schaubildern die
kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen der
Volksgruppe in der alten Heimat, den Überlebenskampf unter der tschechischen Gewalt-

Wien
= „Bruna Wien"
Unser jährlicher Ausflug führt uns diesmal nach Stubenberg und Schloß Herberstein. Termin: 14. Oktober.
Abfahrt um 8 Uhr vor dem Restaurant Wienerwald
Mariahilferstraße 156, 1150 Wien. Der Preis für die
Fahrt mit dem Autobus sowie die Besichtigungen des
Tierparkes und des Schlosses beträgt S 300.— je Person. Wir bitten alle Mitglieder sowie interessierte Gäste
um Anmeldung. Telefonisch bei Frau Ingeborg Hennemann, Tel. 0 222/33 79 674, am besten bis 9 Uhr früh
oder abends ab 20 Uhr. Anmeldungen wenn möglich
bis 6. Oktober.

= „Bund der Nordböhmen"

=

Das erste Monatstreffen nach der Sommerpause am
12. September war gut besucht. Ein Teil der Stammgäste war zwar noch auf Urlaub oder bei einem Heimattreffen, dafür fanden sich „Weiße Schwalben" ein,
um wieder einmal nachzuschaun, was es Neues gibt.
Obmann Kutschera mußte Amt und Würden seinem
Stellvertreter Lm. Münnich überlassen, es ist Messezeit
und der Beruf hat Vorrang. Nach der Begrüßung
erfreute uns Lm. Dr. Sakar mit dem Gedicht „Nacht im
Riesengebirge". Darauf sangen wir gemeinsam das Riesengebirgslied. Auf Obmannstellvertreter Münnich
warteten eine Menge Verlautbarungen: Eine lange
Reihe von Geburtstagen der Monate Juli, August, September, (anwesende Geburtstagskinder wurden von
Lmn. Mag. Rita Walla auf Video gebannt), die Programme der nächsten Monatstreffen, zusätzliche Veranstaltungen und nochmals aufmerksam wurde auf die
Aktion des persönlichen Rechtsanspruches gegenüber
der CSFR gemacht. Da wir uns wie eine große Familie
fühlen, durften auch persönliche Nachrichten nicht
fehlen. Wir freuen uns und sind stolz auf unseren Lm.
Hans Köhler (Haida), Bankbeamter und Vorstandsmitglied unseres Bundes, er wurde zum Direktor der
renommierten CA-Zweigstelle auf dem Stephansplatz
ernannt. Eine frohe Botschaft kommt auch aus dem
Hause Hervanek. Tochter Andrea — sie steht kurz vor
Abschluß des Medizinstudiums — vermählte sich am
4. September mit Herrn Reiner Mikulits. Wir wünschen
dem jungen Paar viel Glück und Freude auf dem
gemeinsamen Lebensweg! Eine traurige Nachricht
erreichte uns aus Ohlsdorf (OÖ.). Frau Gertrud Groh-
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= „Hochwald"-Wien

herrschaft bis 1938, die Vertreibung und den
Wiederaufbau in der neuen Heimat.
Erinnert sei an die üble ORF-Berichterstattung, die den Veranstaltern Rechtslastigkeit
vorwarf. Der Ausstellungsbesucher erkennt,
daß die Sudetendeutschen wieder einmal zu
Unrecht verunglimpft worden sind.
Wer zwischen Gut und Böse zu unterscheiden weiß und die zehn christlichen Gebote
nicht abstreift, wird von den neuen Linksfaschisten als konservativ und rechtsstehend beschimpft. Die vom Ausland her gesteuerte
Hetze hat das Ziel, die sittliche und wirtschaftliche Kraft des Volkes zu zerstören und das Land
in ein multikulturelles Notstandsgebiet zu verwandeln. Eine neue Art des globalen Wirtschaftskrieges. Wir sollten in Zukunft die Vertreter bestimmter Medienträger von uns fernhalten: auf deren Benotung können wir verzichten.
Als unser Bundespräsident die Ausstellung
besuchte und dort Worte der Anerkennung
gesprochen hatte, ist der ORF-Bericht als
Geschwätz entlarvt worden. Die Sudetendeutschen halten sich an die Meinung des Herrn
Bundespräsidenten und glauben, die Manipulationen eines Berichterstatters vergessen zu
dürfen.
Die Rückreise führte uns hart an die Grenze
nach Guglwald. In der herrlichen Landschaft
des geliebten Böhmerwaldes erinnert eine
würdige Gedächtnisstätte an unsere Toten. Wir
verweilten im stillen Gebet. Dann ging es entlang der Donau über Krems zurück nach Wien.
Dank den Veranstaltern und unseren Landsleuten in Oberösterreich.
AJ

Totenandacht in Wien
Wir gedenken dabei all unserer Toten, insbesondere der Toten der Flucht und Vertreibung,
die fern von uns ruhen. Diese Totenandacht findet 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 Heimatvertriebenen und deren Freunde eine Selbstverständlichkeit sein!

=

Unser Heimatabend am 5. September nach der Sommerpause war wieder sehr gut besucht, die Freude, daß
wir uns nach zwei Monaten alle wieder gesund wiedersehen, war groß. Nach dem Böhmerwaldlied gedachten
wir mit einer Trauerminute einem langjährigen Mitglied unseres Vereines. Luise Riegler, geb. Wagner, aus
Strobnitz. Sie ist den Weg in die ewige Heimat gegangen. Sie war im 87. Lebensjahr und wurde am 1. September im Familiengrab am Zentralfriedhof beigesetzt.
Das Hauptthema war der Mandelstein. Was wir nicht
erwartet haben, das 37. Heimattreffen war wieder sehr
gut besucht. Es freut uns alle, zu hören, daß das unsinnige Gerücht über den Verkauf des Mandelsteines nicht
wahr ist. Das Heimattreffen wird es weiterhin geben.
Der Termin für das Jahr 1993 ist der 29. August. Wir
hatten auch wieder sechs Geburtstagskinder. Es waren
dies: Frau Käthe Bendi, Frau Mitzi Müller, Frau Mitzi
Jaksch, Frau Cilli Göll, Herr Franz Höcker, Herr Franz
Wolf. Von den anwesenden Freunden wurde ihnen wie
immer mit Rosen gratuliert, so daß die Sitzgruppe
wunderbar geschmückt war. Nach einem gemütlichen
Beisammensein verabschiedeten wir uns in der Hoffnung, daß wir uns am 4. Oktober gesund wiedersehen.
Ich möchte noch auf unsere Marienandacht zur
Brünnler Gottesmutter am 5. Oktober, um 15 Uhr, in
der Marien-Kirche, am Klemens-Hofbauer-Platz, aufmerksam machen. — Unser monatliches Treffen ist
immer jeden 1. Samstag im Monat, im Pezzl-Beisl,
Pezzlgasse 68, Wien 17. Bezirk.
M. Prinz

= Landskron-Adlergebirge :
Die erste größere Veranstaltung nach der Sommerpause war für uns der Sudetendeutsche Heimattag in
Klosterneuburg. — Unsere Heimatabende, bei denen
wir uns zusammen mit unseren Landsleuten aus Landskron treffen, finden in unserem Lokal im Gasthof zur
Sonne (Restaurant Musil) in der Mollardgasse 3, an
folgenden Tagen statt: am Dienstag, dem 6. Oktober,
am Dienstag, dem 3. November und ausnahmsweise
nicht am Dienstag, sondern am Sonntag, dem
6. Dezember. Für diesen Heimatabend ist auch eine
Weihnachtsfeier vorgesehen. Das wichtigste Ereignis
im Sommer war für uns das Adlergebirglertreffen in
Waldkraiburg. Es fand in dem neuen schönen Kulturhaus statt, wo auch unser reichhaltiges Archiv bereits
untergebracht ist. Nach den Worten des Bürgermeisters
bei seiner Begrüßungsansprache ist hier genügend Platz
vorhanden, so daß auch unsere Heimatstube hierher
verlegt werden kann. Unser Heimatpfarrer Monsignore
Wenzel hatte es sich trotz seiner 81 Jahre nicht nehmen
lassen, den Festgottesdienst zu zelebrieren und sich in
einer zu Herzen gehenden Predigt an die Gläubigen,
besonders an seine Landsleute, zu wenden, die die
geräumige Kirche bis auf den letzten Platz füllten. Das
nächste Adlergebirglertreffen ist 1993 in Ölde und 1994
wieder in Waldkraiburg geplant. Bei der derzeitigen
politischen und wirtschaftlichen Entwicklung in der
Tschechischen Republik scheint es nicht ganz unrealistisch, daß wir uns einmal auch in unserem alten Heimatstädtchen Rokitnitz treffen.

= Nikolsburg
Gablonz
Mangel an flüssigen Geldmitteln hat
den Betrieb „Autobremsen Gablonz" auf
die Idee gebracht, durch Tauschgeschäfte
über die Runden zu kommen. Im westböhmischen GrasHtz stellt man Kunststoff-Fenster aus PVC her. Man tauscht die Produkte aus und erhält so die Belegschaft.

mann (Blottendorf), die Mutter des Lm. Ing. Herbert
Grohmann, ist im 78. Lebensjahr verstorben. Mit einer
Trauerminute gedachten wir ihrer. Liebe Grüße und ein
herzliches Dankeschön für die großzügige Spende
gehen an Frau Dipi .-Ing. Spindler nach Grinzing!
Rechtzeitig fertig geworden für den Heimattag und
Festzug in Klosterneuburg sind die Wappentücher.
Zum Warnsdorfer Wappen gesellten sich noch das Leitmeritzer, gespendet von der fröhlichen Leitmeritzer
Tischrunde, das Schönlinder, ein Geschenk der Nordböhmen-Heimatstube, und das Böhmisch Leipaer
Wappen. Letzteres wurde aus den Kranzablösespenden
für Maj. Emil Michel finanziert, als Andenken an seine
großen Verdienste um unsere Heimatgruppe und der
SLÖ. Mit dem Lied „Kein schöner Land" schloß der offizielle Teil und der Rest des Nachmittages ging in lebhatem Dischkurs mit beachtlicher Phonstärke unter. —
Nächster Termin: 10. Oktober, 15 Uhr, Diavortrag über
den Jahresausflug nach Nordböhmen. (Von Ehepaar
Blochberger.) 14. November: „Das deutsche Prag" —
Vortrag von Prok. F. Kiesewetter, im Gasthof Diem,
1150 Wien, Neubaugürtel 33.
R.H.

= Erzgebirge in Wien

=

Unser erstes Beisammensein im September war
Erlebnisberichten während der Sommerzeit gewidmet.
Obmann A. Schmidl begrüßte alle aus nah und fern
erschienenen Landsleute und informierte über das
landsmannschaftliche Geschehen im allgemeinen.
Besonders verwies er auf die Formular-Aktion gegenüber der CSFR, betreffs „Vermögensanspruch". Von Reisen in die angestammte Heimat berichteten: Mimi und
Leo Schöngrundner, Maria Dick und Helmut Wimmer.
Schriftführer Willi Reckziegel verlas eingelangte Post,
gratulierte anwesenden September-Geborenen und
schilderte auch einiges von seinem erst kürzlich erfolgten Besuch in seiner Vaterstadt Saaz. In reger Unterhaltung verging der Nachmittag im Sauseschritt. —
Betreffs der Heimattage in Wien und Klosterneuburg
bitten wir, die Hinweise in der Sudetenpost zu beachten. — Nächster Heimatnachmittag: Samstag, dem
5. Oktober, 15 Uhr, Gmoakeller (Lichtbildervortrag
über Teplitz-Schönau und Umgebung). — Trauerfall:
Nach langem, schwerem Leiden ist Gründungsmitglied
Frau Elfriede Weselsky hochbetagt verstorben. Die Verblichene trat gleich nach Eintreffen als Vertriebene in
Wien unserer Solidargemeinschaft bei und war bis zu
ihrem Ableben eine wertvolle Stütze unseres Vereines.
Bei der Verabschiedung im Wiener Krematorium
sprach unser Obmann an der Bahre vor der versammel-

Bei dem sehr gut besuchten Vereinsabend am
9. September, konnten als Gäste die Ehepaare Anneri
und Konrad Längauer und Marianna und Erich Elsinger, neben den Geburtstagskindern: Ehepaar Barbara
und Bruno Grojer, Helga Hostalek, Marianne Groß,
Franz Ginzel, Erich und Reiner Elsinger begrüßt werden. Für den unvergessenen Karl Rock und die Landsleute Jakob Surger, Franz König, Hella Valenta und
Johanna Paral wurde eine Trauerminute abgehalten.
Wolfgang Oberleitner berichtete aus den Zeitungen
über Neuigkeiten aus der Vaterstadt (s. a. Neues aus
Nikolsburg). Der Obmann berichtete über die Veranstaltungen vom Juli und August, wobei er vor allem auf
den erfolgreichen Kirtag in Niedersulz mit Rekordbesuch hinwies und das neue, zugkräftige Museumskonzept erläuterte. Gleichzeitig bedankte er sich bei seinen
Arbeitskameraden für die insgesamt sieben Tageseinsätze am Kreuzberg und in Niedersulz. Anschließend
referierte er über den Stand der Formularaktion und die
neuesten Entwicklungen in der Entschädigungsfrage. Es
erfolgten Hinweise auf die nächsten Termine: Winzerfest Poysdorf und Heimattag Klosterneuburg, wie auch
den Vereinsausflug am 26. September, der diesmal in
die Frühgeschichte mit dem Besuch von Pottenbrunn
(Keltenausstellung) und Traismauer (Markomanngräber aus Muschau) führt. Ein besonderer Hinweis
erfolgte auf die Heimatliteratur, vor allem Karl Mayers
Heimatgedanken: „Vagessn is gschwind", dem bald drei
weitere Bändchen folgen sollen. Auch Zuckriegls
„Goldhauben" und das im Entstehen begriffene „Heimatbuch Groß Tajax" wurden besprochen. Unsere
nächste Zusammenkunft ist am 14. Oktober und die
jährliche Generalversammlung am 11. November.
Anfragen und Anträge hierzu sollen 14 Tage vorher
schriftlich beim Vereinsvorstand sein. Der Kulturverein
weist auch die Videokassette: „Verlorene Träume" hin,
die in letzter Zeit stark nachgefragt wird und vom KVN
auch versandt wird.
RE

= Thaya
Trauerfälle: Herr Oswald Hotschek, Urspitz (im
89. Lebensjahr). Herr Kurt Franz, Gubschitz (im 78.
Lebensjahr). Wir ehren Sie im treuen Gedenken! — Veranstaltungen: Sonntag, den 4. Oktober, ist unsere
Monatsversammlung in 1150 Wien, Märzstraße 1, Ecke
Neubaugürtel, Restaurant Wienerwald. Montag, den
26. Oktober Staatsfeiertag), ist unser „Südmährertag
— Südmährerkirtag mit Erntedank, Einlaß 15 Uhr,
Beginn 16 Uhr, Kolping-Zentral, 1060 Wien, Gumpendorferstraße, Eingang Stiegengasse. Sonntag, den
1. November, 15 Uhr, „Totengedenkmesse" in der Augustinerkirche, 1010 Wien. Sonntag, den 8. November,
15 Uhr, Monatsversammlung, Restaurant Wienerwald,
1150 Wien, Ecke Neubaugürtel-Märzstraße 1. Dienstag, den 8. Dezember, 15 Uhr, „Vorweihnachtsfeier"
Restaurant Wienerwald, 1150 Wien, Ecke Neubaugürtel-Märzstraße 1. Sonntag, den 20. Dezember,
11.30 Uhr, „99er Gedenkmesse" in der Votivkirche,
1090 Wien.

= W i e n und Umgebung

=

Unser erster Stammtisch nach den Ferien am 11. September beim traditionellen Heurigen war wieder sehr
gut besucht und dem Gedankenaustausch über im

Sommer Erlebtes sowie zwangloser Unterhaltung
waren keine Grenzen gesetzt. Unser nächster Stammtisch findet am Freitag, dem 2. Oktober, um 19.30 Uhr,
in unserem Stammlokal, dem Restaurant „Zum Gollo"
Goldschlagstraße 33, 1150 Wien, statt und unser Lm.
Klaus E. Adam hat sich bereit erklärt, uns anhand eines
Lichtbildervortrages eine „Reise durch die neuen deutschen Bundesländer" miterleben zu lassen. Daß wir
auch diesmal mit einer stattlichen Besucherzahl rechnen, braucht wohl nicht erst separat angeführt zu werden. Also „Auf Wiedersehen" am 2. Oktober.

Niederösterreich
St. Polten
Unser erstes Treffen im Herbst stand unter dem Eindruck, daß unsere Landsleute nach der Sommerpause
schon wieder auf unser Zusammenkommen gewartet
hatten. Nach der Begrüßung durch Obmann Franz
Schaden, der Dr. Rochl, Abt Clemens von Herzogenburg und Herrn Bauer entschuldigte, begrüßte er
besonders herzlich seinen Freund Dr. Schuster vom
ORF-Kuratorium und in Vertretung von Bundesobmann Karsten Eder Professor Fink. Um Zeit zu sparen,
erteilte Obmann Schaden Dr. Schuster, dem Redner
dieser Zusammenkunft, das Wort. Dr. Schuster holte
weit aus, er bezog auch die nicht in Österreich lebenden
Deutschen, wie die Banater Schwaben, bei denen erst
kurz vorher von einer Gruppe unserer Landsleute unter
der Führung von Obmann Franz Schaden eine einwöchige Wanderung in Rumänien von Reschitz aus durchgeführt worden war, in sein Referat mit ein. Dr. Schuster nahm sodann allgemein auf die derzeitige politische Situation Bezug, wobei er auf die drei Säulen der
europäischen Kultur hinwies. Der Bogen seiner Ausführungen war so weit gespannt, daß es manchmal
etwas schwierig war. allen Gedankengängen des Redners zu folgen. Anschließend gab es eine lebhafte
Debatte und Dr. Schuster wies darauf hin, daß wir uns
rühren müssen, daß wir eigene Erlebnisse niederschreiben sollen, damit sie der Nachwelt erhalten bleiben.
Die Zeitungen mit Beiträgen zu bombardieren, wurde
als nicht sehr ertragreich gesehen, obwohl Prof. Fink
auf eine umfangreiche Sammlung von Zeitungsausschnitten zum Thema Sudetenland hinwies. Er gab
allerdings zu, oft unter einem Pseudonym zu schreiben,
was die Annahme von Leserbriefen erleichtert. Leider
mußte Dr. Schuster seinen Aufenthalt abbrechen, denn
es standen noch einige Themen im Raum. Obmann
Schaden erinnerte im Zusammenhang mit den Ereignissen in Jugoslawien an die Greueltaten bei der Vertreibung der Sudetendeutschen, nur daß sich damals niemand fand, der in diesem Ausmaß für den „Nachbarn
in Not" geholfen hätte. Erneut appellierte der Obmann,
unsere Jugend zum Aufsatzthema „Was ich über die
Sudetendeutschen weiß" zu animieren und die sudetendeutschen Heimattage vom 25. bis 27. September in
Klosterneuburg zu besuchen. Auch auf die Adventfeier
wurde Bezug genommen und Landsmann OSR Länger
wird wieder den programmatischen Teil organisieren.
Damit schloß unser Treffen vom 18. September.
Dr. F. ?.. Krems

= Wiener Neustadt

—

Nachdem unsere monatliche Zusammenkunft diesmal in der Sudetenpost angekündigt worden war, hatte
sich eine stattliche Besucherzahl eingefunden. Obfrau
Maria Pehrten hatte den Landesobmann Albert
Schmidl geladen, welcher ein Referat über „Aktuelles in
der SL hielt, und Erläuterungen zu den Anträgen
„Rückerstattung des konfiszierten Vermögens" erteilte.
Wie üblich wurden Geburtstagskinder mit Blumen
bedacht. In Frage und Antwort verstanden sich Besucher und der Gastieferent aus Wien ausgezeichnet. Wir
danken unserer Obfrau Pehrten, daß sie unsere Gruppe
so liebevoll betreut. — Nächstes Treffen: Freitag, dem
9. Oktober, 16 Uhr, Gasthof Alte Post.

Oberösterreich
=Steyr:
Zuerst möchten wir allen Landsleuten, die im Oktober Geburtstag haben, recht herzlich gratulieren: Am
6. 10. Edith Grasern 78 Jahre, am 14. 10. Anna Sittler
74 Jahre, am 15.10. Julius Winkler 82 jähre, am 17.10.
Alfred Rössler 89 Jahre, am 18. 10. Melitte Freyn
76 Jahre, am 21.10. Leopoldine Spazierer 84 Jahre, am
25. 10. Gertrude Rudolf 75 Jahre, am 25. 10. Erna Fitschek 75 Jahre, am 28. 10. Grabensteiner 83 Jahre.
Einen besonderen Jubilar haben wir in diesem Monat,
unseren Obmann — das Ehepaar Julius und Helene
Fischer — feiern am 18. Oktober ihre goldene Hochzeit. Dazu wollen wir alle besonders herzlich gratulieren und wünschen den beiden Gesundheit und noch
viele schöne gemeinsame Jahre. Wem ist schon das
Glück gegeben, 50 Jahre wie die vergangenen, trotz
Krieg, Vertreibung, schwerer Arbeitsjahre und nicht zu
vergessen einer schwere Krankheit zu überstehen. Doch
auch Freude war gegeben, ein braver und tüchtiger
Sohn, drei herrliche Enkelinnen und ein Urenkerl, bald
ein zweites Enkelkind, da hat man nicht umsonst
gelebt. — Mit den besten Wünschen schließen wir uns
nochmals an. Noch einen weiteren Wunsch: er möge
noch lange unser Obmann bleiben! —Unsere nächste
Monatsversammlung ist am Samstag, den 10. Oktober.

=Südmahrer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf
diesem Wege allen im Monat Oktober geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber: Franz Feuerstein
aus Untertannowitz zum 85., am 19.10.; Gerti Müllner
aus Joslowitz zum 73., am 25. 10.; Rosa Krennbauer
aus Wainitz zum 72., am 5.10.; Johann Hinterecker aus
St. Florian zum 72., am 25. 10.; Walter Fischer aus
Znaim zum 72., am 28.10.; Katharina Weber aus Landschau zum 50., am 11. 10.

= Verband der = = = = = = = =
Böhmerwäldler in 00.
Böhmerwaldwohnblock in der Neuen Heimat —
Linz. Wir möchten in Erinnerung bringen, daß unser
Verband nach wie vor das Vergaberecht bezüglich freiwerdender Wohnungen hat. Da aus Altersgründen
(Ableben, Übersiedlung in ein Altersheim) gelegentlich
Wohnunger) frei werden, sollten interessierte Lands-
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leute Bewerbungen beim Verband deponieren. Die Vergabe erfolgt nach Reihung (Termin der Einreichung)
und unter Berücksichtigung sozialer Umstände.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert zu
den Geburtstagen im Monat Oktober: Theresia Pascher
89 am 30. 10., Karl Plann 86 am 28. 10., Dr. Heinrich
Wicpalek 86 am 3. 10., Johann Plach 84 am 15. 10.,
Katharina Buchinger 83 am 25.10., Franz Blaha 82 am
22. 10., Maria Studener 81 am 14. 10., Katharina
Schmidinger 80 am 20. 10., Katharina Leisch 80 am
30. 10., Franz Jaksch 78 am 7. 10., Theresia Baumann
77 am 13.10., Leopold Pitzl 78 am 29. 10., Franz Wolf
77 am 7. 10., Anton Erhard 73 am 7. 10., Maria Grill
73 am 4. 10., Hilde Chrt 73 am 23. 10., Ruth Haas
72 am 19. 10., Erich Jungwirth 72 am 5. 10., Alfred
Bäcker 71 am 19. 10., Anni Mayer 71 am 16. 10.

=

Vöcklabruck/Attnang

Das erste Treffen nach der Sommerpause am
13. September war mittelmäßig besucht, es fehlten vor
allem die Geburtstagskinder, die im Kreise der Familie
feierten und sich daher entschuldigten. Zentralthema
war wieder die Anmeldung des verlorenen Vermögens,
es gab ein Für und Wider. Der Obmann gab bekannt,
daß die Jahreshauptversammlung für Sonntag,
11. Oktober, angesetzt wurde und neben den Berichten
der Amtswalter auch Neuwahlen notwendig sind.
Wahlvorschläge sollten bis 10. Oktober eingebracht
werden. Die Mitglieder werden gebeten, zahlreich zu
erscheinen. Im gemütlichen Teil gab es viel zu erzählen,
die Urlaubserlebnisse mußten ja besprochen werden.
— Im Oktober feiern Geburtstag: Maria Rebhahn,
Olga Sprinzel und Anna Hanreich, wir gratulieren
herzlich und wünschen für das kommende Lebensjahr
alles Gute!
WS

Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag
gehen an: Frau Emilie Anton, geb. am 12. 10. 1912;
Herrn Franz Furtner, geb. am 23. 10. 1920; Frau Berta
Hochmair, geb. am 26.10.1921; Herrn Ing. Ernst Jahn,
geb. am 20. 10. 1917; Herrn Karl Jaksch, geb. am
21. 10. 1910; Frau Marianne Lassek, geb. am 17. 10.
1902; Frau Aloisia Tischler, geb. am 21. 10.1913; Frau
Anna Wendtner, geb. am 26. 10. 1906. Wir danken
Ihnen für Ihre Treue zur alten Heimat und wünschen
Ihnen weiters alles Gute, vor allem Gesundheit!

Samstag früh gemeinsam mit den Leobnern in die steirische Bergwelt. Am Gaberl (1550 m) ließen der Sturm
und leichtes Schneetreiben nur eine kurze Rast zu; an
holzgeschnitzten Figuren in Salla vorbei trafen wir
pünktlich zum Mittagessen in Bärnbach ein. Vorher
aber wurde die interessante „Hundertwasser-Kirche"
besucht und bestaunt. Große Erwartung lag bei den
vielen Besuchern der Gala-Vorstellung des LipizzanerGestüts in Piber, wo über 260 edle Pferde für die Spanische Hofreitschule in Wien gezüchtet werden. Die
gezeigten Darbietungen (Blasmusik, Dressur-Pferde,
Wagengespanne, Reitvorführungen und Auftrieb aller
weißen Stuten mit ihren jungen schwarzen Fohlen)
begeisterten allgemein. Die Fahrt durch die schöne
Weststeiermark, vorbei an Obst- und Weinkulturen,
führte nach St. Bartholomä, wo in der großen Buschenschenke Lichtenegg eine zünftige Brettljause und edler
Wein auf uns warteten. Beliebte Melodien, dargeboten
von den Kindern der Wirtsleute, ließ die Stimmung bei
Musik und Tanz immer fröhlicher werden, so daß der
Abschied am Abend recht schwer fiel. Das gemeinsam
gesungene „Kein schöner Land..." war ein würdiger
Abschluß dieses schönen Tages in froher Gemeinschaft, obwohl die Heimfahrt im Autobus ebenfalls
recht lustig und feuchtfröhlich verlief. Der Sonntag
war der „Tag des Herrn"; nach einem gemeinsamen
Besuch des Gottesdienstes in der Stadtpfarrkirche Leoben stellten sich die Leobner Landsleute als ortskundige
Führer durch die schöne Berg-, Blumen-, Hochschulund Industrie-Stadt, worauf nach einem gemeinsamen
Mittagessen schweren Herzens Abschied von guten
Freunden genommen wurde — mit einem dankbaren
„Auf Wiedersehen!"

Kärnten
Der Ulrichsberg ruft! Wir machen unsere Landsleute
darauf aufmerksam, daß die diesjährige Gedenkfeier

Am Donnerstag, dem 17. Dezember, starteten wir
mit ca. 30 Landsleuten zu unserem heurigen Herbstausflug in den Bayerischen Wald. Um 7 Uhr ging die Reise
los und wir fuhren bei leider sehr starkem Frühnebel
zunächst nach Braunau, dann weiter über Rottal vorbei
an den Thermalbädern Bad Fussing, Griesbach und
Birnbach, wo sich der Nebel auflöste und wir die
schöne Gegend mit den gepflegten Dörfern und Städtchen bewundern konnten. Über Vilshofen, Deggendorf
und Zwiesel (bekannt durch seine Glasindustrie)
gelangten wir nach Eisenstein an die Staatsgrenze zur
CSFR, von wo wir mit wehem Herzen in unseren schönen Böhmerwald hinüberschauten. Weiter ging es dann
am Fuße des Arber vorbei zum Arbersee, wo wir Mittagsrast hielten. Nach dem Essen und einem kleinen
Spaziergang entlang des Arbersees fuhren wir nach
Bodenmais, um die bekannten Glashütten aufzusuchen
und die wunderschönen Erzeugnisse dieser Industrie zu
bestaunen. Um 15.30 Uhr ging es dann weiter nach
Deggendorf zu einer Kaffeejause und anschließend
über Burghausen zur Grenze ins Salzburger Land. Um
19.30 Uhr trafen wir wieder daheim ein, voll der Eindrücke über diesen herrlichen Tag, der uns durch die
Organisation von Lmn. Dorigo zusammen mit Lm.
Weingarten zu einem unvergeßlichen Erlebnis wurde.
Lmn. Stoiber sorgte mit ihrer guten Laune und Anregung zum Singen froher Lieder für beste Stimmung.
Unser Fahrer Franz erklärte uns in seiner gekonnten Art
die interessanten Sehenswürdigkeiten, die wir während
dieser wunderschönen Tagerseise von ferne bewundern
konnten. — Nun unseren Landsleuten, die im Monat
Oktober Geburtstag haben, die herzlichsten Glückund Segenswünsche für noch viele gesunde Jahre: Elisabeth Neuman am 4., Ida Grohmann am 5., Alfred
Klanner am 5., Elisabeth Pawelka am 8., Erika Slezak
am 8., Maria Schmitzer am 8., Leopold Heinz am 8.,
Julia Schopp-Uxa am 11., Ernst Holfeld-Weitlof am
13., Dr. Walter Henzelmann am 17., Ingeborg Heske
am 22., Hermine Stoiber am 24., Edith Schöntag am 27.
und Paul Godei am 28.
E.P.

Steiermark
— I anbin

-

Drei schöne Tage bei Freunden in Leoben. Die sudetendeutschen Landsleute aus Oberbayern und der
Obersteiermark pflegen schon seit vielen Jahren enge
Kontakte; und so unternahm SL-Landesobmann von
Bayern Rudolf Urbanek mit einem großen Autobus voll
reiselustigen Landsleuten eine Dreitagefahrt nach
Loben. Gut vorbereitet und organisiert, mit reichhaltigem Programm, war sie wieder für alle — jung und alt
— ein bleibendes Erlebnis. Bereits am Freitag mittag in
Liezen vom SLÖ-Bezirksausschuß Leoben (Rudi und
Hedi Czermak, Erwin und Friedl Vogel, Heli Mader
und Otto Dorner) sowie SLÖ-Bezirksobmann von Liezen, Reg.-Rat Rudolf Polzer, erwartet und begrüßt, war
man vom erstklassigen Mittagessen im Hotel Bellevue
begeistert, von der musikalischen Darbietung einer
„Tamburiza-Gruppe" aus Kroatien angenehm überrascht. Nach der Weiterfahrt über Hohentauern nach
Oberzeiring schloß sich eine lehrreiche Besichtigung
des Silber-Schaubergwerkes an. Der Großgasthof
Sebinger in Leoben zeigte sich auch diesmal recht gastfreundlich, so daß die Unterkunft, Verpflegung und
Betreuung für alle Teilnehmer keine Wünsche offen ließen. Am Abend saß man mit den Landsleuten der SLÖBezirksgruppe Leoben in gemütlicher Runde beisammen, wobei Ehrenobmann Bürgermeister-Stellvertreter
a. D. Kommerzialrat Franz Lausecker, Bezirksobmann
Rudi Czermak, Heli Mader, Hedi Czermak und Friedl
Vogel einige Ehrengeschenke verteilten; Erwin VogI
brachte Vorträge in Grulicher Mundart. Landesobmann Rudi Urbanek bedankte sich mit einem wertvollen Bildband von Oberbayern. Ein harmonischer
Zitherspieler umrahmte den Heimatabend mit alpenländischen Weisen. Bei strahlendem Wetter ging es am

bei der Europa-Gedenkstätte auf dem Ulrichsberg bei
Klagenfurt, am Sonntag, dem 4. Oktober, Beginn
10.30 Uhr, stattfindet. Festredner ist Landtagspräsident
i. R. Rudolf Tillian, Hermagor. Wir ersuchen um zahlreichen Besuch und bitte kommen Sie pünktlich!

= Klagenfurt

= = = = = = =

Dr. Waldstein geehrt. Dkfm. Dr. Ernst Waldstein,
unser langjähriges Mitglied, wurde kürzlich in Wien in
Würdigung seiner Verdienste um das katholische Laienapostolat in Österreich und auf internationaler Ebene
mit dem Päpstlichen Gregoriusorden ausgezeichnet.
Lm. Graf Waldstein (Wallenstein) ist in Böhmen
(Hirschberg) geboren worden, kam nach der Vertreibung nach Kärnten und ist seit dieser Zeit führend in
der katholischen Aktion tätig. Wir gratulieren Lm.
Graf Waldstein sehr herzlich zu dieser hohen Auszeichnung. — Wir gratulieren allen im Monat Oktober
geborenen Landsleuten auf ihrem Lebensweg sehr herzlich und die Sudetenpost schließt sich den Glückwünschen an, und zwar: Hermine Neumann, 90 Jahre, aus
Klagenfurt, am 3. 10.; Herlinde Jamek, 83 Jahre, aus
Klagenfurt, am 5. 10.; Margarethe Diehl, 82 Jahre, aus
Brunn, am 21. 10.; Stefanie Hofmann, 81 Jahre, aus
Marburg, am 2. 10.; Karl Fischer, 80 Jahre, aus Morchenstern, am 10. 10.; ferner gratulieren wir Aloisia
Fischer (Gurk/Ktn.), Dr. Eduard Kielmeier (Vassach/
Villach), Maria von Kriegelstein (Karlsbad), Barbara
Lippitz (Klagenfurt), Miroslaus Liska (Pardubitz), Walter Rehor (Riegerschlag), Anneliese Rothe (Innsbruck),
Manfred Rotter (Mährisch-Schönberg), Wirklicher
AR. i. R. Laurenz Seidl (Leitmeritz), Hans Wodny
(Babitz/Znaim).
Am Sonntag, dem 18. Oktober, 10 Uhr vormittags,
findet in Klagenfurt in der Handelskammer die
„40-Jahr-Feier der Volksdeutschen Landsmannschaft
Kärntens" statt. Wir bitten Sie um Kenntnisnahme
dieses Termins und hoffen, daß unsere Mitglieder recht
zahlreich daran teilnehmen.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien

— Bundesjugendf iihrung

SalzbüT
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=

Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser! Wenn wir
die Ereignisse in der Noch-Tschechoslowakei in letzter
Zeit ein wenig beobachten, so ist es fast ziemlich sicher,
daß wir ab kommendem Jahr zwei neue Staaten haben
werden. Einerseits die Tschechische, andererseits die
Slowakische Republik. Damit haben sich die Träume
der Tschechen seit dem Pittsburgher Vertrag 1918 nur
sehr kurz erfüllt. Aber dies hat sich bereits 1919 abgezeichnet: Denn den Rechten der Slowaken wurde in keiner Weise ernsthaft entsprochen, obwohl dies immer
wieder von den Tschechen verkündet bzw. angekündigt
wurde.
Die Lockerungen haben sich jedoch schon im sogenannten Prager Frühling von 1968 gezeigt. Man kann
eben nicht einem gleichberechtigten Partner die Gleichberechtigung absprechen. Vieles wird jedoch noch auf
der Prager bzw. Preßburger Burg zu leisten sein, es
sollte ja alles friedlich, also mtteleuropäisch geschehen.
Sicherlich wird es noch etliche Schwierigkeiten geben,
die aber zu lösen sein werden. Ganz wichtig wird es
aber sein, die Rechte der Minderheiten zu garantieren
und deren Entwicklung auszubauen helfen. In der
Tschechischen Republik wird es eine relativ starke
sudetendeutsche Minderheit geben — hoffentlich wird
diese wirklich wie alle anderen Staatsbürger gleichbehandelt, und nicht so wie in den 20er- und 30er Jahren
als Bürger 2. Klasse! Dies gilt aber auch für die Slowakei, wo es eine sehr große ungarische Minderheit,
neben einer sehr geringen deutschen, gibt. Da hört man
Töne von der Preßburger Burg, die einem nichts Gutes
erhoffen lassen. Und gerade die Slowaken sollten da als
Beispiel vorangehen, wurden doch auch sie durch fast
85 Jahre schlecht in der CSR bzw. CSSR behandelt.
Sicherlich — das Trauma der Madjarisierung in der
k.k. und k.u.k. Monarchie durch die Ungarn ist da
immer noch in den Hinterköpfen der Slowaken vorhanden. Aber gerade jetzt sollte man einen Großmut zeigen, ein wenig mehr diplomatisches Geschick usw.
wäre da sehr gut angebracht. Und man würde auch vor
der Welt viel besser dastehen! Wir werden ja sehen, wie
sich die Dinge entwickeln werden — diesmal sind wir
ja Zaungäste; 1919 waren unsere Großeltern die Betroffenen. Sehr viel ändern wird sich die Aussage vieler
Journalisten müssen, die da immer von Tschechoslowaken schrieben oder sprachen (vor allem bei Sportveranstaltungen). Seit Jahren wurden diese darauf hingewiesen, daß es diesen Begriff nicht gibt — es gäbe nur
tschechoslowakische Staatsbürger! Dies hat bei etlichen dieser Damen und Herren überhaupt nichts
gefruchtet — hoffen wir, daß diese nunmehr sehr rasch
umlernen (soferne dies möglich ist). Kreisky hatte
schon recht mit seinem einmal im Rahmen einer Dienstag-Kanzler-Pressekonfrontation getanen Ausspruch:
„Lernen Sie Geschichte — und dann reden bzw. schreiben Sie!". Wirklich, ein großes Wort dieses eines der
letzten „Groß-Österreichers". Wir als Sudetendeutsche
müssen mit dieser neuen Lage in Böhmen und Mähren
leben und uns danach richten. Gerade darum ist es
äußerst wichtig — im Sinne des Kreisky'schen Ausspruchs — daß viele Angehörige der mittleren und jüngeren Generation der Sudetendeutschen von ihren
Eltern bzw. Großeltern über das Sudetenproblem
erfahren. Hier gilt es noch sehr viel zu tun — wenn es
nicht schon zu spät ist! Aber keine Arbeit ist zu spät
oder umsonst — meinen wir. Umsonst ist nur unser
Eintreten für das Heimat- und Selbstbestimmungsrecht
wenn nicht auch die junge und mittlere Generation in
diesen Prozeß eingebunden ist! Dies gilt jetzt und auch
für die Zukunft, werte Landsleute und Freunde!
Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanzfest in
Klosterneuburg: Diesmal begehen wir diese große Kulturveranstaltung als Jubiläum — dieses Brauchtumsfest
wird zum 25. Mal durchgeführt. Das Leopoldi-Volkstanzfest für Jedermann wird so wie immer gemeinsam
mit den Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg — im Sinne der Paten- und Partnerschaft —
am Samstag, dem 7. November, in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg durchgeführt! Beginn 18 Uhr
(Einlaß ab 17.15 Uhr), Ende 23 Uhr! Gerade zu dieser
Jubiläumsveranstaltung sind alle Landsleute und
Freunde jeden Alters, die Trachten träger, die Angehörigen der mittleren und jungen Generation, all Eure
Freunde und Bekannten sowie die Kinder (es gibt wieder ein eigenes Kindervolkstanzen mit Vorführungen!)
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recht recht herzlich eingeladen! Einen weiteren Hinweis
findet man im Inneren dieser Sudetenpost!

= Landesgruppe Wien

—

Heimstunden finden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,
für junge Leute im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9,
statt! Wir erwarten Dich und Deine Freundef Am Mittwoch, dem 28. Oktober, gibt es wieder einen Volkstanz-Übungsabend für Jedermann — sozusagen als
Vorbereitung zum Volkstanzfest in Klosterneuburg —
mit Beginn um 19 Uhr! — Jubiläums-Bowling-Turnier
am Sonntag, dem 11. Oktober! Bereits zum 10. Mal
findet unser Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier statt! Wir treffen einander um 13.45 Uhr in der
Sporthalle Engelmann in Wien 17, Syringgasse, am
11. Oktober. Dauer ca. 3 bis 4 Stunden. Dazu sind alle
jungen Leute sowie die mittlere und auch die ältere
Generation — das Alter ist völlig egal! — recht herzlich
eingeladen! Auf den vorderen Seiten dieser Zeitung findet sich eine genaue Ausschreibung! — 5. Städterätselwanderung durch Wien am Montag, dem
26. Oktober (Staatsfeiertag), nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln — ohne Auto (ein kleiner Beitrag zum
Umweltschutz!). Start und Treffpunkt: 8.30 Uhr bei der
U-Bahn-Station Schottenring (U2/U4), nördlicher
Zugang! Die Teilnahme erfolgt paarweise. Jede Altersstufe, in jeder nur möglichen Zusammensetzung —
kann mitmachen, auch die ältere Generation! Auch
Eure Freunde können und sollen selbstverständlich mitmachen! Näheres in dieser Sudetenpost! — Bitte vormerken: Samstag, 7. November — Jubiläums-Volkstanzfest in Klosterneuburg! Um rechtzeitige Besorgung
der Eintrittskarten sowie der Tischplätze wird gebeten!
— Jedermann-Sportwettkampf am 12. September:
Dazu ist wieder einmal vorauszuschicken, daß die Teilnahme von Landsleuten aus der älteren und auch der
mitleren Generation nicht gerade großartig war, trotz
rechtzeitiger Werbung und herrlichem Wetter. Begrüßen konnten wir den SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder
und seinen Stellvertreter, Reg.-Rat Ludwig Hörer (zwei
Landsleute, die beispielhaft jedes Jahr teilnehmen!),
sowie den Obmann der Zwittauer, Dir. Fordinal. Ganz
besonders freute es uns, daß erstmals der Turnverein
Favoriten mit seinem Obmann, Dipl.-Ing. Ehrlich, und
weiteren drei Herren vertreten war (allesamt rund um
die 80 Jahre, der Älteste mit 81 Jahren — dies nur als
Hinweis für all jene Landsleute, die der Teilnahme ferngeblieben sind und vielleicht hätten teilnehmen können!). Dennoch hatten wir heuer eine besonders große
Anzahl von aktiven Wettkämpfern auf dem wunderschönen Sportplatz, was uns natürlich sehr freute!
Herzlichen Dank wie immer der Landsmannschaft
Thaya Bund der Südmährer für die Zurverfügungstellung von alkoholfreien Getränken! Das Wetter war ja
geradezu ideal für die sportliche Betätigung und es
wurden von allen Teilnehmern sehr gute Leistungen
erbracht — in vielen Bereichen weitaus besser als in den
letzten Jahren! Alle waren mit Feuereifer bei der Sache,
voran die Kinder ab knapp drei Jahren und auch die
ältesten! Nach der Siegerehrung wurde noch ein Faustballturnier durchgeführt, an dem sich sechs am Platz
zusammengestellte Mannschaften beteiligten. Nach
einigen kleinen Anfangsschwierigkeiten sah man dann
doch schöne Kombinationen. Natürlich durfte das
obligate Fußballspiel nicht fehlen! Anschließend fand
in Oberlaa ein gemütliches Beisammensein statt, wozu
noch etliche ehemalige Kameraden kamen, so daß der
für uns zur Verfügung stehende Saal fast überging!
Hier nun die Ergebnisse (jeweils die Sieger): Mädchen und Frauen: Kinder: 1. Ina Dzikowski, 33 Punkte;
2. Julia Grohmann, 5 Punkte. Schüler I: 1. Heike Kutschera, 170 Punkte. AK I: 1. Sibylle Fabian, 1410
Punkte. AK IV: 1. Irmi Malik, 30 Punkte. AK V: 1. Ulla
Penk, 29 Punkte. AK VI: 1. Margit Richter, 37 Punkte.
— Burschen und Männer: Kinder: 1. Philip Richter,
73 Punkte, 2. Harald Eder, 56 Punkte. Schüler 1:1. Volker Haider, 168 Punkte. Schüler II: 1. Stefan Keck,
182 Punkte. Jugend: 1. Rene Jäger, 220 Punkte. Allgemeine Klasse: 1. Dr. Ludwig Hörer, 1360 Punkte.
AK 1:1. Viktor Grohmann, 624 Punkte. AK III: 1. Josef
Eichmair, 56 Punkte. AK IV: 1. Klaus Seidler,
46 Punkte. AK V: 1. Helmut Wimmer, 47 Punkte.
AK VI: 1. Hermann Sinnl, 41 Punkte. AK VII: 1. Reg.Rat Ludwig Hörer, 55 Punkte. AK VIHb: 1. Fritz
Weinknecht (81 Jahre), 44 Punkte; 2. Dipl.-Ing. Ernst

Ehrlich (77 Jahre), 23 Punkte; 3. Ing. Gustav Tschusch
(80 Jahre), 21 Punkte. Schon jetzt freuen wir uns auf
das kommende Jahr, wo wir diese Veranstaltung wieder
an einem Samstag-Nachmittag durchführen werden,
was sich bestens bewährt hat. Wir hoffen nur, daß endlich einmal auch aus allen Heimatgruppen Teilnehmer
kommen und dabei aktiv mitmachen — wobei aber die
Kinder, die Jugend und die mittlere Generation mitgenommen werden sollten!

= Landesgruppe

Niederösterreich=

Zur Stadträtselwanderung durch Wien sowie zum
Südmährertag mit Kirtag im Kolpinghaus Wien 6,
Gumpendorferstraße 39, jeweils am Montag, dem
26. Oktober (Staatsfeiertag) sind alle Freunde und
Landsleute recht herzlich eingeladen. Nehmen auch wir
recht zahlreich daran teil. Näheres dazu im Inneren
dieser Sudetenpost! — Auf eine ganz wichtige Veranstaltung wollen wir besonders hinweisen: Das Österreichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest, welches heuer
zum 25. Mal — also ein Jubiläum! — stattfindet, wird
am Samstag, dem 7. November, von 18 bis 23 Uhr, in
der Babenbergerhalle in Klosterneuburg, durchgeführt.
Gemeinsam mit unseren Freunden von der Volkstanzgruppe Klosterneuburg rufen wir alle Landsleute aus
der älteren und mittleren Generation, alle jungen
Freunde, alle Volkstanzfreunde usw. zur Teilnahme auf
und freuen uns auf Euer Kommen! Wichtig ist jedoch,
daß Ihr Euch alle so rasch als möglich die Karten und
die Tischplätze besorgt. Beachtet dazu unbedingt den
Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost!

= Landesgruppe Steiermark

=

In Graz haben die Zusammenkünfte wieder begonnen und es gilt, die angefangene Arbeit weiter auszubauen. Dazu werden aber noch zahlreiche junge Leute
benötigt, werte Landsleute aus Graz und Umgebung!
Noch immer fehlen uns von Ihnen die Anschriften Ihrer
jungen Leute, der Enkel und deren Freunde! Ohne die
Mitwirkung Ihrer jungen Leute ist ein Ausbau unserer
Gruppe nicht möglich — das müssen Sie immer wieder
bedenken! Sprechen Sie mit den jungen Leuten, machen
Sie diese auf uns aufmerksam! Anschriften samt
Geburtsdaten senden Sie bitte unter dem Kennwort:
SDJ-Graz an die SLÖ-Gruppe Graz, Beethovenstraße 23a, 8010 Graz. Dazu sind alle Landsleute aus
Graz und Umgebung aufgerufen und gebeten!

= Arbeitskreis Südmähren

=

=

Mit den Fahnen und Trachtenträgern nahmen wir an
den Veranstaltungen des Heimattages in Wien und Klosterneuburg teil. Vor allem beim Trachtenbummel
mußten zahlreiche Anfragen von Passanten beantwortet werden. Dies war auch für uns sehr aufschlußreich,
insbesondere in den Fällen, wo eigentlich niemand über
uns und unsere Anliegen Bescheid wußte. Auch einige
negative Kritiken waren dabei zu hören, dies wurde
jedoch übergangen! — Die nächste Heimstunde findet
am Dienstag, dem 6. Oktober, als Bunter Abend im
Schwabenheim, in Wien 3, Rennweg 70, statt. Kommt
alle hin, für gute Unterhaltung ist gesorgt! — Die kommenden Veranstaltungen: Sonntag, 11. Oktober: Bowling-Turnier in der Engelmann-Halle in Wien 17, für
Jedermann. Beginn ist um 14 Uhr (Treffpunkt
13.45 Uhr). Montag, 26. Oktober (Staatsfeiertag): Südmährertag mit Kirtag im Kolpinghaus Wien 6, Gumpendorferstraße 39 (Eingang Stiegengasse 12), Beginn
15 Uhr — unsere Teilnahme ist sozusagen Pflicht. Am
gleichen Tag findet auch die Städterätselwanderung
statt! Näheres zu den genannten Veranstaltungen,
deren Besuch wir dringend empfehlen, findet Ihr im
Inneren dieser Sudetenpost!
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1000.—
300.—
258.—
200.—
158.—
100.—

Margarete Diehl, Klagenfurt;
Herta Umlauf, Krems;
Dr. Heinz Narbeshuber, Altmünster;
Elisabeth Ruckenbauer, Wien;
Dr. Alphons Koller, Wien;
Viktor Hönisch, Wien; Elfriede Kraus, Sankt
Andrä-Wördern; Helga Mahner, Wien;
Dipl.-Ing. Liselotte Spindler, Wien;
58.— Erwin Baar, Wien; Kurt Goldberg, Wels; Ing.
Walter Giller, Stainz; Gertrud Irlweck,
Wien; Maria Khemeter, Bad Mühllacken;
Dr. Gertrude Kruk, Wien; Dr. Elisabeth Langer, Wien; Franz Liedl, Wallern/Tr.; Hermine Neugebauer, Graz; Dr. Karl Osladil,
Wien; Herbert Schleich, Zellerndorf; Karl
Strobach, Salzburg; DDr. Ulrike Url-Prexl,
Graz; Otto Vogt, Wien; Maria Wartha,
Wien; Emma Wohlmann, Enns; Dipl.-Ing.
Ziebland, Salzburg;
50.— Erich Litterak, Steyregg;

Ausland:
DM 10,— Dipl.-Ing Max Mysliwetz, Frankfurt.
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 einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.
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Das aktuelle Thema
Bei der Einweihung des Kriegerdenkmales auf dem Joslowitzer Friedhof und der dort renovierten 35 deutschen Grabstätten sprach der
einst vertriebene, heute im öffentlichen Leben erfolgreiche Lm. Dr. Manfred Frey, in Anwesenheit von Kardinal Dr. Groer, privat wie folgt:

„Da kam ein Maurer aus Prag..."
Gedanken eines Heimatvertriebenen und Zeitzeugen zur ethnischen Säuberung im Jahre 1945 und zum Revolutionsjahr 1989.
Fast auf den Tag genau vor drei Jahren
haben sich an der österreichisch-ungarischen Grenze Ereignisse von welthistorischer Dimension begeben. Die ungarische — damals noch kommunistische —
Regierung unter Ministerpräsident Miklos
Nemeth und Außenminister Gyula Horn
hatte in der Nacht vom 10. auf den 11. September 1989 den DDR-Bürgern über
Österreich die ungehinderte Ausreise
nach West-Deutschland erlaubt. Damit
wurde eine historische Bewegung eingeleitet, die — meiner Einschätzung nach —
mit der Veränderungskraft der Französischen Revolution verglichen werden wird.
Der 10. September 1989 war ein heißer
Sonntag, ich war am Nachmittag auf einer
Sportveranstaltung und wurde von meiner
Dienststelle von den bevorstehenden Vorgängen informiert. Ich habe dann um Mitternacht und in den frühen Morgenstunden am Zollamt Klingenbach — gegenüber das ungarische Sopran — und am
Zollamt Nickelsdorf — gegenüber das
ungarische Hegyeshalom — die Flucht
der Ost-Deutschen körperlich und seelisch miterlebt. Genau um 24.00 Uhr oder
um 0.00 Uhr haben die ungarischen Zöllner die Grenzbalken gehoben. Wir sahen
hinüber und erkannten eine lange Reihe
von Scheinwerferlichtern und hörten das
Starten und das Klappern der Trabis. Die
ersten Trabis kamen nach Österreich und
damit in die Freiheit. In diesen Trabis
waren Menschen, die tagelang im Grenzgebiet bei brütender Hitze, zum Teil mittellos, den politischen Entscheidungen entgegenbangten. Viele waren zu Fuß unterwegs, da ihnen der Sprit oder das Geld
ausgegangen oder die Trabis eingegangen waren.
Die Menschen kamen erschöpft, mit
Tränen in den Augen, aber voller Zuversicht über die Grenze, die Hände trotz der
unendlichen Anspannung und Ermüdung
zum Victory-Zeichen erhoben. Diese Menschen waren auf der Flucht — hatten
Wohnung, Arbeitsplatz, die Freunde —
kurz: die Heimat — verlassen. Sie haben
alles Materielle, das sie besessen haben,
zurückgelassen. Sie haben bestenfalls
ihre Familie, ihren Trabi und einen kleinen
Teil der Bekleidung — ihre Sommerkleider — retten können. Diese dramatischen
Flüchtlingsszenen erweckten in mir die
Erinnerung an die Vertreibung meiner
Familie, die Vertreibung der Bürger meiner Heimatgemeinde Joslowitz, ja die Vertreibung der Südmährer und all der Deutschen aus den Ost-Gebieten im Jahre
1945.
Oft habe ich danach — wie wahrscheinlich viele andere auch — über den Wert
„Heimat" und den Verlust der Heimat
nachgedacht.
Heimat ist dort, wo man geboren wurde,
wo man seine Wurzeln hat, seine Familie,
seine Verwandten, seine Nachbarn, seinen Lebenskreis hat, wo die Vorfahren
begraben sind.
Zum „Heimatgefühl" kommen aber
noch wesentliche weitere Werte: Die Möglichkeit zur wirtschaftlichen Entfaltung,
zum Erwerb von Besitz, die objektive
Chance Wohlstand zu erreichen; vor
allem gehört zur Heimat „Freiheit" im weitesten Sinn. Eine Heimat, die die Möglichkeit des Wohlstandes und der Freiheit
nicht miteinschließt, verliert an Wert und .
wird sogar freiwillig verlassen — wie z. B.
die Auswanderungsbewegungen immer
wieder beweisen.
Diese Zusammenhänge haben mir die
Ost-Deutschen in der Nacht vom 10. auf
den 11. September 1989 bewußt gemacht.
Wir sollten auch unter diesem Blickwinkel unsere eigene Vertreibung im Jahre
1945 und 1946 sehen.
Jeder von uns hat damals sein tragisches Einzelschicksal erlebt: Ich war fünfeinhalb Jahre alt und trotzdem habe ich
gesicherte und feste Erinnerungen: Ich
sehe noch den Tschechen aus Prag vor
mir, von Beruf Maurer, der vor der Ernte

1945 den Bauernhof meiner Eltern in
Besitz nahm. Die Benesch-Dekrete
erlaubten das. „Hlawina" hieß er. Wir hatten Glück im Leid: die Frau des Maurers
war in Prag geblieben und kam nur gelegentlich nach Joslowitz, um Lebensmittelund Sachgütertransporte nach Prag zu
organisieren. Dadurch duldete uns Herr
Hlawina im Haus. Meine Mutter kochte für
den Herrn Hlawina. Damit war das Essen
auch für uns gesichert. In die Wohnräume
war Herr Hlawina eingezogen, wir mußten
in die Dienstbotenzimmer übersiedeln.
Ich weiß auch noch, daß meine Großmutter hier auf dem Schloßberg — als sie
von der Kellerarbeit auf dem Heimweg war
— von halbwüchsigen Tschechen niedergeschlagen wurde.
Ich weiß von Erzählungen, daß die Joslowitzer Armbinden mit dem eingestickten
„N" tragen mußten, so daß sie für Tschechen sofort als „Deutsche" erkennbar
waren. Das „N" stand für „Nemec".
Ich erinnere mich und weiß es noch
ganz genau, wie meine Mutter und wir
drei Kinder in der Einfahrt unseres Hauses Nr. 470 standen — bewacht von zwei
Tschechen in Uniform mit Gewehren. Der
größere von beiden hat immer beruhigend
auf uns eingeredet. Mehrere Tschechen
— verstärkt mit zwei Militär-Russen — insgesamt acht Personen, suchten nach Waffen. Mein Vater war Jäger und es bestand
die Pflicht, alle Gewehre und Schußwaffen
bei der „Narodni Vybor" abzuliefern. Übrigens ist Narodni Vybor das einzige Wort
der tschechischen Sprache, das mir bis
heute geläufig ist. Narodni Vybor heißt
„Nationalkomitee" und bedeutete damals
Gefahr. Meine Mutter konnte trotz intensivster Nachschau im Haus, Hof und Stall
keine Waffen finden; der Vater war in
Gefangenschaft und konnte nicht befragt
werden. Meine Mutter konnte daher keine
Waffen abliefern. Die Nichtablieferung
von Waffen bedeutete die Todesstrafe! So
standen meine Mutter und wir Kinder in
der Hauseinfahrt — und das tschechische
und russische Militär durchsuchte das
Haus — und zwar gründlich. Sie brachen
alle Behältnisse auf — fanden alle Verstecke — schubkarrenweise führten sie
Geräte, Haushaltsgegenstände, Wertgegenstände aus dem Haus. Wir waren in
größter Gefahr — ich habe das sogar als
Kind gespürt! Aber sie fanden — Gott sei
Dank — keine Waffen! Später haben wir
von unserem Vater erfahren, daß er seine
Jagdwaffen beim letzten Heimaturlaub
von der Front außerhalb des Hauses versteckt hatte. Dort liegen sie vielleicht noch
heute.
Ich erinnere mich genau an unsere Vertreibung: es war anfangs Dezember 1945
als wir nach Zwingendorf kamen — mit
drei Tuchenten für fünf Personen. Wir wurden der Familie Richter zugewiesen. Die
Familie Richter öffnete für uns einen
Wohnraum, sie rückte zusammen. So
blieb uns Weihnachten 1945 im Stall oder
in einer Scheune erspart. Die Familie
Richter war sehr großherzig, obwohl sie
selbst aus politischen Gründen bedroht
und verfolgt wurde. Jeder von ihnen
könnte seinen eigenen Leidensweg und
den seiner Familie im Jahre 1945 und die
Jahre danach anschließen. Vieles unterscheidet unser Schicksal von jenen
Flüchtlingen, die 1989 nach WestDeutschland geflohen waren: Die OstDeutschen von 1989 kamen in ein geordnetes Staatswesen, wurden sofort in Zeltstationen aufgenommen, bekamen Handund Reisegeld an der Grenze, die Einweisung in ein westdeutsches Auffanglager
und vor allem: die volle Sympathie der
ganzen Welt. Wir wurden 1945 auf Grund
von Verträgen der alliierten Siegermächte
nach Rest-Deutschland und nach Österreich vertrieben — in Länder, die ausgebombt, ausgeblutet, ausgeraubt, zerstört
und verwüstet waren. Es gibt Spekulationen, wonach es die Absicht Stalins war,
die Flüchtlinge aus Ost-Europa als Treib-

satz für einen kommunistischen Umsturz
in West-Deutschland und Österreich zu
verwenden: Die Besitzlosen, die Geschundenen, die Gepeinigten, die Habenichtse sollten revolutionäre Veränderungen in Rest-Deutschland herbeiführen.
Doch diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Die Vertriebenen haben mit großem
Fleiß, mit Mut, mit Tatkraft und Können,
mit der Bereitschaft zum Verzicht und
unter großen Entbehrungen wieder Fuß
gefaßt. Sie sind in ihrer neuen Heimat zu
angesehenen und wohlhabenden Bürgern geworden.
Ich wünsche den Polen, den Ungarn,
den Tschechen, den Slowaken und all den
Völkern, die jetzt die Freiheit vom Kommunismus errungen haben, jene Tatkraft,
aber auch die Bereitschaft zum vorübergehenden Verzicht, wie sie die Vertriebenen des Jahres 1945 bewiesen haben.
Die Flüchtlinge brachten 1945 und 1946
natürlich auch Probleme für die ortsansässige Bevölkerung in West-Deutschland und in Österreich. Es gab auch
Widerstand gegen die Flüchtlinge, immerhin sollte das wenige Brot, das vorhanden
war, mit immer neu zuströmenden Flüchtlingen und Vertriebenen geteilt werden.
Lassen Sie mich ein Beispiel aus dem
Buch von Ernst Trost „Der Figl von Österreich" zitieren. In einem Memorandum,
das der Österreichische Bauernbund am
9. August 1945 im sowjetischen Hauptquartier überreichte, heißt es im Punkt vier
wörtlich: „Täglich strömen tausende aus
der Tschechoslowakei Ausgewiesene in
das Land, die weder Arbeit noch Verpflegung finden können". Die BauernbundFührung mit Figl, Reither, Buchinger und
Kraus regte an, die Grenzen für die aus
der Tschechoslowakei Ausgewiesenen zu
schließen, weil man auch ohne sie genug
hungrige Mägen zu füllen habe. Generaloberst Scheltow, der Stellvertreter von
Marschall Tolbuchin, der die Bauembündler empfangen hatte, lehnte dies jedoch
ab.
Die Vertriebenen des Jahres 1945/46
haben eine neue Heimat gefunden und
aufgebaut. Trotzdem ist die Sehnsucht
nach der „alten Heimat", die Sehnsucht
nach den Wurzeln, geblieben. Unsere
„alte Heimat" ist in der Zwischenzeit im
Kommunismus versumpft — die Grenzen
wurden dicht. Es wurden Ersatz-Symbole
gesucht und errichtet. Wer heute von
Zwingendorf nach Joslowitz gekommen
ist, hat sie gesehen. Gelegentlich haben
wir auch die Heimat besucht — trotz der
Schikanen an der Grenze, Überwachung
mit Polizeiautos und dem Zwangsumtausch von West- in Ost-Währung.
Ich erinnere mich noch an einen Autobus-Ausflug vor etwa sieben oder acht
Jahren: Es war an einem Juni-Samstag.
Wir haben in Znaim zu Mittag gegessen,
nachdem wir an der Grenze stundenlang
auf die Abfertigung warten mußten. Es
war schlechtes Wetter — es regnete in
Strömen. Die Getreidefrucht stand schon
entsprechend der Jahreszeit kniehoch.
Trotzdem es in Strömen regnete, liefen auf
den Feldern die künstlichen Beregner
ohne Unterbrechung. Die künstliche
Beregnung und der schwere Regen ließen
das Getreide zusammenbrechen. Wahrscheinlich hatte die Zentrale am Freitag
vor Dienstschluß den Auftrag gegeben,
samstags zu beregnen — und es wurde
am Samstag trotz des Regens auch künstlich beregnet. Das war unser Eindruck
von der kommunistischen Produktionswirtschaft oder besser Mißwirtschaft.
In den Orten von Znaim bis Joslowitz
sahen wir Männer in blauen Trainingsanzügen offenes Bier heimholen — in
Krügen und in Kannen. Es gab an diesem
Samstag die Versorgung mit Bier. So
erlebten wir die kommunistische Versorgungswirtschaft. Ich sagte damals zu meinem Bruder Erhard: „Wenn wir nicht vertrieben worden wären, hätten wir vielleicht
jetzt auch blaue Trainingsanzüge an und
würden uns ums Bier anstellen."
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Als 1989 die Befreiung Ost-Europas von
der Geißel des Kommunismus kam —
erinnern Sie sich noch an die Flüchtlinge
in der Deutschen Botschaft in Prag, die
dann durch das Staatsgebiet der DDR
nach West-Deutschland gebracht wurden? — damals öffnete sich auch die
CSFR gegenüber den ehemaligen Bürgern dieses Raumes, den Vertriebenen.
Es öffneten sich nicht nur die Grenzen,
sondern auch die Gesinnung — denken
Sie an die Erklärung von Staatspräsident
Vaclav Havel.
Neue Grenzübergänge wurden geschaffen, die Reisetätigkeit in beide Richtungen setzte voll ein. Neue Perspektiven
gaben den Menschen diesseits und jenseits der Grenzen Mut und Hoffnung.
Als das erste Mal in Zwingendort und
Joslowitz (nun Jaroslavice) mit Musikkapellen, Frei-Würsteln und Frei-Bier die
Grenzöffnung gefeiert wurde, war ich
nicht nach Zwingendorf und Joslowitz
gefahren. Ich mußte die neue Situation
erst innerlich verarbeiten und die Orientierung für mein zukünftiges Verhalten
gewinnen.
Erst bei der „zweiten" Öffnung im Vorjahr bin ich mit meinen Kindern von der
Grenze zu Fuß nach Joslowitz gewandert,
vorbei am Zollhaus, vorbei am Hintaus
von meinem Geburtshaus, an unserer
Scheune vorbei, über die DanischbachBrücke zum Hauptplatz. Meine Tochter
Sigrid hatte zu enge Schuhe an und sich
dadurch Blasen zugezogen. Ihr ist sicher
der Weg in Vaters Heimat unvergeßlich
geworden.
Es gibt für die Vertriebenen — nach
meiner Einschätzung — nur zwei Möglichkeiten des künftigen Verhaltens: Entweder den Kontakt zur Heimat und den
neuen Bürgern von Joslowitz zu meiden
und eine unversöhnliche Haltung einzunehmen, oder den Kontakt mit der Heimat
wieder aufzunehmen, die Begegnung mit
den Menschen zu suchen, auch wenn in
den Häusern fremde Menschen wohnen.
Grundsätzlich habe ich für beide Haltungen Verständnis. Ich bin aber stolz und
glücklich, daß sich die überwiegende
Mehrheit der vertriebenen Joslowitzer für
den zweiten Weg — den Weg der Verständigung— entschieden hat. Die Verständigung schließt aber die Treue und Liebe zu
Joslowitz mit ein. Diesem Weg der Verständigung entspricht es, daß es kürzlich
eine besondere Begegnung unter der
Schirmherrschaft der Kirche gab. Die
Anwesenheit des Bischofs von Brunn und
des Erzbischofs von Wien sollte das
äußere wichtige Zeichen dieses Denkprozesses sein.
Es ist nicht selbstverständlich, daß wir
jedes Mal einen so freundlichen Empfang
durch den Bürgermeister Petr Zalesak
und seiner Gemeindevertretung erfahren.
Immerhin wurde seine Generation vom
kommunistischen Regime dazu erzogen,
in uns „kriegslüsterne Revanchisten" zu
sehen. Mit seiner offenen Haltung gibt er
vielen — auch uns — ein Beispiel.
Wir haben uns vor dieser Gedenkstätte
für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
versammelt. Gerade dieses Mahnmal der
Toten läßt uns zwei Erfahrungen gewinnen: 1. es ist ein Denkmal der deutschen
Vergangenheit dieses Ortes und es ist
2. ein Denkmal der gemeinsamen tschechisch-österreichisch-deutschen
Geschichte unserer Völker.
Es ist unfaßbar, daß die Völker Europas
ihre Lektion aus der Geschichte noch
immer nicht aufgearbeitet haben. Der ethnischen Säuberung Ost-Europas von den
Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
mit all den Tragödien folgen nun ebensolche ethnische und religiöse Säuberungen
im ehemaligen Jugoslawien mit all dem
fürchterlichen Unrecht, das solchen
Zwangsmaßnahmen innewohnt. Die Geschichte aber lehrt uns immer wieder, daß
Unrecht nicht ungesühnt bleibt und daß
die Wahrheit letztlich ewig ist. Darum trägt
eine der beiden Glocken, die geweiht
wurde und künftig als Symbol eines friedvollen Zusammenlebens verstanden sein
möge, in lateinischer Sprache die Inschrift: „veritas aeterna est" „Die Wahrheit
ist ewig".
Möge dieses Denkmal hier — mögen
die Toten, die mit ihrem Namen verewigt
sind, uns zur Versöhnung und zur toleranten Begegnung mahnen. Die Festveranstaltungen waren ein erfreulicher Beginn.

