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Interessanter Vorschlag:
Iteuhänderische Verwaltung

für die Sudetengebiete
Eine bemerkenswerte Aussage zur sudeten-

deutschen Frage, die an Klarheit nichts zu
wünschen übrig läßt, entnehmen wir einer Stel-
lungnahme von Roland Schnürch (Düssel-
dorf), Mitglied des Sudetendeutschen Rates, in
der Schnürch unter anderem zitiert: Offen
bleibt allerdings die Frage, ob bei den Vertrags-
gesetzen ein freier Selbstbestimmungsakt des
ganzen deutschen Staatsvolkes gewahrt wor-
den ist; die Betroffenen — über eine Million
deutscher Staatsangehöriger z. B. in den
Gebieten östlich von Oder und Neiße — sind
nicht einmal wie bei einem normalen Verwal-
tungsakt angehört worden (Czaja). Zur mehr-
heitlichen Zustimmung der betroffenen Bevöl-
kerung bei Änderungen, die ihre Gebiete
betreffen, ist festzustellen, daß der Volksent-
scheid heute zum zwingenden Völkerrecht
gerechnet werden muß (F. Münch). Auch
G. Gornig meint (Die deutsch-polnische Grenz-
regelung, in: Deutschland im weltpolitischen
Umbruch, Studien zur Deutschlandfrage,
Band 11, Berlin 1993, S. 190): „Man muß
Bedenken haben, ob denn die Zustimmung
eines in demokratischen Wahlen zustandege-
kommenen Parlaments den Anforderungen
des Selbstbestimmungsrechts der Völker
genügt. Vielmehr ist der Selbstbestimmungs-
akt als Kollektivakt getragen von der Willen-
sentscheidung des einzelnen. Mit Volksabstim-
mungen wird also das Selbstbestimmungs-
recht der Völker wahrgenommen!"

Unzweifelhaft ergibt sich, wie Roland
Schnürch hervorhebt, aus § 3 der SL-Satzung
die Forderung auf „Rückkehr und Naturalresti-
tution". Daß diese von tschechischer Seite
vehement abgelehnt wird (als herausragende
Ausnahme ist der tschechische Schriftsteller
und internationale Schachgroßmeister Ludek
Pachmann zu nennen), ändert nichts an der
Berechtigung dieser Forderung, sollte aber vor
allem deutsch-tschechische Kontakte auf kom-
munaler Ebene in Form und Inhalt beeinflus-
sen.

Gegenüber der tschechischen Seite muß
klar gestellt werden, daß eine eventuelle Wohn-
sitzaufgabe in unrechtmäßig bewohntem
Eigentum weder eine Enteignung noch eine
Vertreibung darstellt. Im übrigen könnte das
Kündigungsrecht deutscher Eigentümer auf
Eigenbedarf begrenzt werden.

Das Verbleiben der sudetendeutschen Sied-
lungsgebiete in einem tschechischen National-
staat bedeutet praktisch einen Untergang
sudetendeutscher Ansprüche. Selbst wenn die
Tschechische Republik „Rückkehr und Natu-

ralrestitution" anbietet, würde nur ein ver-
schwindender Prozentsatz der Landsleute
davon Gebrauch machen.

Auch die gegenseitige Niederlassungsfrei-
heit in der Europäischen Gemeinschaft bietet
keine Lösung der Frage. Man sollte nicht die
Augen vor vergleichbaren Problemen ver-
schließen, wie sie sich beispielsweise heute im
Stadtgebiet von Bozen stellen (dabei liegt hier
italienischer Zuzug ohne Vertreibung und Ent-
eignung der rechtmäßigen Bewohner vor).

„Ich halte daher den Vorschlag einer,inter-
nationalen Treuhänderischen Verwaltung' voll
aufrecht, weil er eine Möglichkeit bietet, unser

Heimatgebiet aus dem tschechischen Staat
herauszulösen", schreibt Schnürch. In einer
weiteren Phase könne daraus eine sudeten-
deutsche Verwaltungshoheit entstehen. Dieser
Vorschlag trage den oben behandelten Folgen
von Einigungs- und 2+4-Vertrag Rechnung.

Wie in Bosnien-Herzegowina und angren-
zenden Gebieten müsse auch in Mitteleuropa
(Polen/Tschechische Republik) — zum Zwecke
eines dauerhaften Friedens — sichergestellt
sein, daß Vertreibungen und Vermögenskonfis-
kationen nicht den Vertreiberstaaten durch
Zeitablauf zum Vorteil gereichen.

EIN ORTSTAFELSTREIT in der Slowakei
macht derzeit von sich reden. Slowakische
Stellen haben begonnen, ungarische Orts-
und Hinweistafelschilder in dem von der
ungarischen Volksgruppe bewohnten Ge-
biet des Staates zu entfernen. Während der
slowakische Präsident Michal Kovaö kürz-
lich beim Besuch des österreichischen
Staatspräsidenten Klestilin Preßburg versi-
cherte, „in der Slowakei besteht absolute
Sicherheit, daß sie unwiderruflich auf dem
Weg zur Demokratie und zur Marktwirt-
schaftist und daß die Slowakei in die politi-
sche und wirtschaftliche Sicherheitsstruk-
tur Europas eingegliedert werden kann",
lassen nationale Hitzköpfe die in der Slowa-
kei lebenden Ungarn spüren, wer der Herr
im Haus ist. Dabei sind es immerhin an die
600.000 Ungarn, die im heutigen Staatsge-
biet der Slowakei leben.

DIESE ENTWICKLUNG ist leider kein
Einzelfall. Man denke nur an den Ortstafel-
streit in Kärnten, wo es eine slowenische
Minderheit gibt, oder an das Burgenland,
wo eine ungarische Minderheit existiert.
Auch da gab es Probleme, allerdings wur-
den sie nicht so kraß behandelt, wie es der-
zeit in der Slowakei getan wird.
Und nun pochen zudem auch 50.000
Tschechen in der Slowakei und 300.000
Slowaken in Tschechien auf ihre Rechte.

WIE SICH DIE BILDER GLEICHEN und
Zeigefinger-Mentalität gegenüber Preß-
burg wäre unangebracht. Denn, wenn
nationale Minderheiten in einem fremden
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Sudetendeutsches Heimattreffen
vom 25. bis 26. September in Wien und Klosterneuburg!

Der Treffpunkt für alle Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen aus ganz Österreich!
Kommen auch Sie! Das Programm finden Sie im Inneren dieser Sudetenpost!
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Staat leben, dann brauchen sie besonders
den Schutz des Staates, wenn der sich
nicht nur demokratisch nennen will. Dieser
staatliche Schutzschirm über den nationa-
len Minderheiten muß aber auch die
Bewahrung der Sprache, das Recht auf
eine Schulbildung und Kindergärten bie-
ten, die es der nationalen Minderheit
ermöglichen, sich weiter zu entfalten. Das
ist die Lehre für alle Staaten mit nationalen
Minderheiten.

GERADE DIE GRENZLÄNDLER sind
dabei doch meist die herausragenden gei-
stigen Eliten im Staat. Der Zwang, sich in
ihrer anderen Umgebung zu bewähren,
macht die Minderheiten lebendiger, aufge-
weckter, engagierter als die von staatlicher
Ruhe, um nicht zu sagen Sattheit, ruhig
gestellten Binnenländler, die freilich leider
meist wenig Ahnung davon haben, wie viel
schwieriger das Leben ihrer Grenzlandmit-
bürger ist.

WIE DAS BEISPIEL SLOWAKEI ZEIGT,
wird man sich bei einer objektiven Beurtei-
lung der Lage davor hüten müssen, daß
das Interesse des Staates am wirtschaftli-
chen Erfolg durch die nationalen Probleme
der Minderheiten beiseitegeschoben wird.
Slowaken-Präsident Kovaö profilierte sich
ja gegenüber Präsident Klestil als „vorbildli-
cher Demokrat und angehender Europäer"
und das soll ihm auch nicht verübelt wer-
den. Aber ebenso wie die Slowakei noch
eine Menge Hausaufgaben für ihre Europa-
Stunde wird erledigen müssen, so wird
man auch gegenüber Prag und seinem
Drang zur EG hervorzuheben haben, daß
zur Europa-Struktur nicht nur die Bereit-
schaft zur Marktwirtschaft gehört, sondern
daß bei Prag in einem dauerhaft stabilen
Europa auch die Probleme und Anliegen
der vertriebenen Sudetendeutschen und
der in Tschechien lebenden Deutschen
geregelt gehören.

Walter Grossi 70 Jahre
Der am 11. August 1923 in Chudiwa bei

Neuern geborene Pädagoge und Künstler Wal-
ter Grossi beging in Bayern seinen 70. Geburts-
tag, er absolvierte die Lehrerbildungsanstalt
Krummau und kam nach dem Krieg nach
Bayern, wo er als Pädagoge, Heimatforscher
und Graphiker überaus erfolgreich wirkte.
Grossi lebt in Viechtach und erfreut sich weiter-
hin großer Beliebtheit und Anerkennung.

Bundeskanzler Kohl:
Sudetendeutsche Anliegen weiter

tatkräftig unterstützen
Noch vor Antritt des Sommerurlaubs

von Bundeskanzler Helmut Kohl kam es
durch Vermittlung und unter Teilnahme
von Bundesfinanzminister Theo Waigel in
Bonn zu einem ausführlichen Meinungs-
austausch zwischen dem Bundeskanzler
und dem Sprecher der Sudetendeut-
schen, Franz Neubauer. Auch der stellver-
tretende Bundesvorsitzende der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Siegfried
Zoglmann, nahm an diesem in aufge-
schlossener und guter Atmosphäre ver-
laufenen Gespräch teil.

Entgegen einigen auf tschechischer
Seite geäußerten Auffassungen betonte

Bundeskanzler Kohl in dem Gespräch,
daß die sudetendeutsche Frage keines-
wegs nur ein Bayern berührendes Pro-
blem sei, sondern in ebensolcher Weise
ein Thema der Bundespolitik, das er wei-
ter mit Nachdruck verfolgen werde. Als
Bundeskanzler werde er die berechtigten
Anliegen der Sudetendeutschen auch
weiterhin tatkräftig unterstützen.

Anerkennung zollte der Bundeskanzler
den Bemühungen der Sudetendeutschen
um Ausgleich und Versöhnung. Nun aller-
dings — so Kanzler Kohl — müßte von
tschechischer Seite einmal ein entspre-
chendes Zeichen guten Willens kommen.

Prag: Premier Klaus deckt die
bayerische Medienpolitik

Der großflächige Einstieg deutschen Kapi-
tals bei tschechischen Regionalzeitungen
bedeutet keine Monopolbildung. Das ent-
schied, wie der „Standard" berichtete, in Prag
eine kleine Kabinettsrunde der mit Wirtschafts-
fragen befaßten Minister unter der Leitung von
Premier Vaclav Klaus.

Die niederbayerische Mediengruppe der
Neuen Passauer Presse (PNP), in Oberöster-
reich als Mehrheitseigentümer der OÖ. Rund-
schau aktiv, besitzt in Böhmen mehr als
80 Prozent der Regionalblätter, das auflagen-
stärkste TV-Magazin und Anteile an der erfolg-
reichen Zeitschrift „Kvety" („Blüte"). Dagegen
nimmt sich das Engagement der Frankenpost-
verlag GmbH, hinter der die Münchner „Süd-
deutsche Zeitung" steht, mit acht Wocheniai-
tungen in Nordwestböhmen bescheiden aus.
Insgesamt kauften die bayerischen Verlage
1992 allein 46 der 76 Blätter in der Tschechi-
schen Republik, schwerpunktmäßig imi böKmi-
schen Landesteil, auf. Bei ihren äußerst günsti-
gen Einkäufen bedienten sie sich außerdem
alter KP-Seilschaften, die auch nach der sam-
tenen Revolution die Fäden zogen, behaupte-
ten Kritiker der Verkäufe wiederholt, schreibt
der „Standard".

Der Minister für wirtschaftlichen Wettbe-
werb, Stanislav Bèlehradek, strengte daraufhin

Preßburg läßt zweisprachige
Hinweisschilder in der
Südslowakei entfernen

Preßburg ist in den Beziehungen zur rund
600.000 Köpfe zählenden ungarischen Minder-
heiten offenbar weiter auf Konfrontationskurs,
schreibt der „Standard". Der für Post und Ver-
kehr zuständige slowakische Minister Roman
Hofbaur hat Weisung erteilt, zweisprachige
Orientierungsschilder sowie Hinweiszeichen in
den von der Minderheit besiedelten südslowa-
kischen Gebieten zu entfernen.

Begonnen hatte man mit dieser Maßnahme
bereits vor rund zwei Monaten im Bezirk
Komárno. Hofbaurs Behörde begründet das
Vorgehen damit, daß laut geltenden Verkehrs-
vorschriften sämtliche Hinweiszeichen nur in
der slowakischen Amtssprache beschriftet
werden dürfen.

Bürgermeister versuchten das zu unterlau-
fen, indem sie hinter dem slowakischen Orts-
namen ein zweites Schild mit der ungarischen
Bezeichnung aufstellten. Das Verkehrsministe-
rium sieht aber auch darin einen Verstoß gegen
die geltenden Bestimmungen. Experten be-
zweifeln das. In ihrer Lesart sind zweispra-
chige Ortseingangsschilder und Hinweiszei-
chen in Übereinstimmung mit den Vorschrif-
ten.

Tatsächlich geht es bei diesem bürokrati-
schen Hin und Her um mehr. Die Regierung
Vladimir Meciars läßt es offenbar auf eine
Kraftprobe mit der Minderheit ankommen. Bri-
sanz gewinnt die Angelegenheit dadurch, daß
Budapest sie als Angriff auf die Ungarn inter-
pretiert und seinerseits im Streit nicht immer
glücklich mitmischt.

Vertreter der ungarischen Minderheit argu-
mentieren, kräftig vom Mutterland unterstützt,

Südtirol liefere das Muster, wie man solche
Konflikte lösen könne. Die liberale Preßburger
Zeitung „Národná obrada" belegte das kürzlich
mit Abbildungen zweisprachiger Verkehrs-
schilder in Südtirol. Das Blatt verweist jedoch
warnend darauf, daß eine wirkliche Lösung des
Südtiroler Minderheitenproblems noch nicht
gefunden sei. Nötig seien auf beiden Seiten
„guter Wille, Geduld und Entschlossenheit,
sich nicht für kurzsichtige Zwecke mißbrau-
chen zu lassen".

Ausstellung Deutsche
Stadtrechtsbücher

aus Mähren
Im Hauptstaatsarchiv in München, Ludwig-

straße 14, findet vom 1. bis 30. September eine
Ausstellung von deutschen Stadtrechtsbü-
chern aus Mähren des 13. bis 16. Jahrhunderts
statt. Zu sehen sind einmalige Kulturdoku-
mente und Handschriften aus den Städten
Znaim, Iglau, Brunn und Olmütz, die sonst in
den Safes der Archive schlummern und für
eine Besichtigung nicht zur Verfügung stehen.
Znaim ist mit den Stadtrechtsbüchern 1340
und mit einem der schönsten Stadtrechtsbü-
cher aus dem mährischen Raum, dem Stadt-
rechtsbuch von 1523, vertreten. Geöffnet ist die
Ausstellung vom 1. bis 30. September, täglich
außer Montag von 10 bis 18 Uhr. Wir empfehlen
allen Landsleuten den Besuch dieser einmali-
gen Ausstellung.

eine Untersuchung an. Ende Juni teilte er mit,
daß die Passauer Gruppe in elf Fällen gegen
das geltende Antimonopolgesetz verstoßen
habe und die Verbindungen deshalb aufzulö-
sen seien. Die PNP kündigten über ihre tsche-
chische Tochtergesellschaft Einspruch vor Ge-
richt an.

Nach dem jüngsten Verdikt der Minister-
runde haben die Kläger gute Karten. Die
Regierung verwarf zudem einen Vorschlag
Bélehradeks, so wie etwa Italien, Portugal und
Frankreich im Bereich der Medien eine maxi-
male Beteiligung ausländischen Kapitals von
30 Prozent einzuführen. Nur so könne man
eine Mehrheit der tschechischen Anteile
garantieren, die sicherstellt, daß im Sektor
Information Fremdeinfluß nicht bestimmend
wird.

Gescheitert ist der Minister offenbar vor
alleman Vaclav Kteus. Der Premier sagte TTach
der Sitzung, auf dem tschechischen Medien-
markt herrsche ausreichend Konkurrenz,
Monopolstellungen drohten nicht und fügte
hinzu: „Wir wollen den Zufluß ausländischen
Kapitals in keiner Branche beschränken, auch
nicht bei den Medien."

Neue
Grenzübergänge

Für den Eisenbahn-Personenverkehr wurde
für eine Testfrist bis zum 26. September die
Eisenbahnstrecke zwischen Weipert und der
deutschen Stadt Bärenstein in Betrieb genom-
men. Von deutscher Seite wird angestrebt,
einen Grenzübergang für Fußgänger zwischen
den Gemeinden Aschberg in Deutschland und
Schwaderbach/Bublava ÖR zu eröffnen.

Adalbert-Stifter-
Medaille für

Dr. Erhard Meissner
In der Festakademie des Heimatkreises

Braunau in Augsburg wurde Dr. Erhard Meiss-
ner, wohnhaft in Bischberg bei Bamberg, am
17. Juli von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft mit der Adalbert-Stifter-Medaille
ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Rudolf
Schönauer, Mitglied der Bundesversammlung.
Dr. Meissner stammt aus der Stadt Braunau in
Nordostböhmen, wurde 1931 geboren, ist Rit-
ter vom Heiligen Grab zu Jerusalem, Mitglied
der Bayerischen Benediktiner Akademie und
der Albert Einstein Academy in Levasy/Mis-
souri, im gymnasialen Schulbereich bildete er
als Seminarleiter in Bamberg Studienreferen-
dare aus. Seit 1973 leitet er als Vorsitzender
den Arbeitskreis für Braunauer Heimatkunde
und das Braunauer Heimatarchiv in Forch-
heim. Er gibt als Schriftsteller die Zeitschrift
„Das Braunauer Land" beim „Braunauer Rund-
brief" (Rohr/Niederbayern) heraus.

Tschechen schicken
Flüchtlinge in die
Slowakei zurück

Tschechische Grenzbeamte haben seit der
Verstärkung der Grenzkontrollen zur Slowakei
nach Regierungsangaben mehr als 200 illegal
eingereiste Ausländer zurückgeschickt. Im
Zeitraum vom 12. bis zum 23. Juli seien 122
Ausländer an der Grenze abgewiesen worden,
vom 25. Juli bis zum 6. August seien es
83 gewesen, darunter 36 Rumänen, teilte das
tschechische Innenministerium mit. Nach der
Einführung des neuen Asylrechts in Deutsch-
land hat die tschechische Republik die Grenz-
kontrollen zur Slowakei aus Furcht vor einer
Flüchtlingswelle verstärkt.

Freundschaft
mit Rußland

Rußlands Präsident Jelzin hat in Prag mit
dem .tschechischen Präsidenten Hayelßifiet)^
Freuhdschaftsvertrag unterzeichnet, der den
Rahmen vor allem für künftige Wirtschafts-
kooperation schaffen soll. Von Prag reiste Jel-
zin nach Preßburg weiter, wo ebenfalls ein
Freundschaftsvertrag mit der Slowakei unter-
zeichnet wurde. Die beiden Freundschaftsver-
träge ersetzen ein Abkommen, das Rußland
1992 mit der damaligen Tschechoslowakei
geschlossen hatte.
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Ein Sudetendeutscher schuf das
österreichische Wirtschaftswunder

Am 9. August ist Univ.-Prof. Dr. Reinhard
Kamitz gestorben. Der am 18. Juni 1907
bei Braunau in Böhmen geborene Finanz-
politiker gilt als „Vater des österreichi-
schen Wirtschaftswunders".

Unter Kamitz als österreichischer Fi-
nanzminister und mit Bundeskanzler
Julius Raab entwickelte sich der vielge-
priesene „Raab-Kamitz-Kurs" der „golde-
nen fünfziger Jahre", in denen unterneh-
merische Eigeninitiative, Stabilität der
Währung und Steuersenkung die Leitli-
nien waren. Ein Politiker drückte die Bril-
lanz der Wirtschaftspolitik von Kamitz so
aus, daß er wohl der einzige Finanzmini-
ster der Welt war, der eine positive Bud-
getbilanz des Staates zuwege brachte
und der in allen Lagern beliebt war, weil
unter ihm und mit Kanzler Raab die Omni-
präsenz des Staates abgebaut wurde.
Österreich erlebte unter dem Sudeten-
deutschen Kamitz eine heute schon
legendäre Zeit des Aufstiegs und des
Wohlstands. Auch als Nationalbankpräsi-
dent bewährte sich Kamitz als bedeuten-
der Staatsmann.

Bezeichnend für die Bescheidenheit

Reinhard Kamitz ist gestorben

des Politikers ist mit, daß Österreichs
Öffentlichkeit vom Tod dieses Mannes erst
gut zehn Tage später erfuhr...
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Studiengruppe Erb-
land Sudetenland
Vertreter des Sudetendeutschen Ar-

beitskreises für deutsche und europäi-
sche Bauernfragen, des Benrather Krei-
ses und des Willi-Wanka-Kreises (früher
Wenzel-Jaksch-Kreis) sind übereinge-
kommen, eine „Studiengruppe Erbland
Sudetenland" zu gründen. Zielsetzung
der Studiengruppe ist, unabhängig von
parteipolitischen Bindungen, in Tagungen
und Publikationen das Vermächtnis Willi
Wankas in der Weise zu wahren, als
ersten Schritt das Sudetenland als Erb-
land der Sudetendeutschen vor der Welt-
öffentlichkeit in feierlicher Form zu desi-
gnieren und in diesem Sinne zu wirken.
Interessierte Landsleute können sich zur
Unterstützung und Mitarbeit an den
Geschäftsführer der Studiengruppe, Ed-
mund Liepold, Sulzdorf 30, 97488 Stadt-
lauringen, Telefon (09724) 615 wenden.

Erwin Tramer
gestorben

Der Schriftsteller Erwin Tramer ist im Alter
von 72 Jahren in Nürnberg gestorben. Als
gebürtiger Karlsbader hat sich der verstorbene
zeitlebens besonders für ein gutnachbarliches
Verhältnis zwischen Deutschen und Tsche-
chen eingesetzt. Tramer veröffentlichte
Romane, Erzählungen und Theaterstücke,
unter anderem „Geschichten aus Prag und
Wien" sowie „Die Nacht des 20. Juli" über das
Attentat auf Adolf Hitler.

Südmährertreffen des Heimatkreises
Znaim 1993 in Unterretzbach

Bereits zum 14. Male trafen einander die
Heimatvertriebenen des Kreises Znaim am
15. August beim Heimatdenkmal in Unterretz-
bach.

Die Messe feierte der gebürtige Unterretz-
bacher Univ.-Prof. Pater Dr. Friedrich Schlein-
zer, Pastoraltheologe an der Universität Salz-
burg, der die Worte des Heimatdenkmals „Hei-
matrecht ist Menschen recht" zum Thema sei-
ner Predigt wählte. Diese Aussage gelte für die
Vertreibung der Deutschen aus ihrer anger
stammten Heimat nach dem Krieg, aber auch
für die oft menschenverachtende Gewalt in der
heutigen Epoche. Seiner Meinung nach
stünde es auch der Kirche gut an, gegen Miß-
brauch der Macht überall und zu jeder Zeit auf-
zustehen und die Gerechtigkeit zu fördern.
Seine Zuhörer forderte er auf, für Gewaltfrei-
heit und Gerechtigkeit einzutreten und sich
gegen jede Manipulation in den Medien und in
der Werbung zu wehren.

Zur anschließenden Kundgebung konnte
Bürgermeister Gustav Pollak viele Südmährer
aus Österreich und Deutschland sowie zahlrei-
che Ehrengäste begrüßen, so unter anderen
die Abgeordnete zum Österreichischen Natio-
nalrat Direktor Rosemarie Bauer, den stellver-
tretenden Landschaftsbetreuer Reinfried Vog-
ler, den Ehrenlandschaftsbetreuer Hans Brun-
ner, den stellvertretenden Kreisbetreuer Josef
Gaidusch mit Mitgliedern des Kreisrates, den
langjährigen Kreisbetreuer Rudi Bar, den
neuen Geschäftsstellenleiter Gumbsch sowie
aus Österreich den Vorsitzenden der Bundes-
hauptversammlung der SLÖ, Min.-RatDr. Hans
Halva, Frau Hilde Haindl, die Witwe nach

Dr. Alfred Haindl, dem Gründungsmitglied der
„Thaya", die Obleute der Mitgliedsvereine des
Dachverbandes der Südmährer in Österreich,
Willibald Pfleger, Josef Mord und Komm.-Rat
Dkfm. Hans Ludwig, der die Grüße der Lands-
mannschaft „Thaya" und des Obmannes des
Dachverbandes der Südmährer, Dr. Gottlieb
Ladner, überbringt und das Goldene Ehrenzei-
chen der Landsmannschaft „Thaya" den Her-
ren Bürgermeister Gustav Pollak, Geistl. Rat
Pfarrer P. Georg Filzwieser und Schuldirektor
Reinhold Griebler für hervorragende Verdien-
ste um das alljährliche Zustandekommen des
Treffens und die Erhaltung des Heimatdenk-
mals überreicht. Für langjährige Treue zur
Landsmannschaft „Thaya" werden die Mitglie-
der Herbert Stefan und Rosa Schmelzenbart
geehrt.

Der stellvertretende Kreisbetreuer Josef Gai-
dusch überbringt die Grüße des Kreisrates, der
stellvertretende Landschaftsbetreuer Reinfried
Vogler die Grüße des Südmährischen Land-
schaftsrates und des Landschaftsbetreuers
Franz Longin. In seiner Rede ruft er den Süd-
mährern in Erinnerung, daß der Satz „Hei-
matrecht ist Menschenrecht" bereits 1918 miß-
achtet wurde und die Südmährer schon
damals die Leidtragenden waren. Aufgabe
unserer Landsleute müßte es sein, die Mög-
lichkeit, mit Tschechen in Gespräche einzutre-
ten, zur Förderung der geschichtlichen Wahr-
heit zu nützen. Dazu gehört die Feststellung,
daß Böhmen und Mähren seit mehr als 800
Jahren auch die Heimat der Deutschen ist und
daß die gemeinsame Geschichte für beide Völ-
ker von Vorteil war. Die Vertreibung als Unrecht

Beim ersten „Gipfel" zwischen Bayern
und Tschechien: Für „offenen Dialog"

Der bayerische Ministerpräsident Dr. Ed-
mund Stoiber ist in Frasdorf in Deutschland
erstmals mit dem Ministerpräsidenten der
Tschechischen Republik Vaclav Klaus zu
einem mehrstündigen Meinungsaustausch
zusammengetroffen. Bei dem Gespräch wur-
den aktuelle Probleme, unter anderem die von
der Tschechischen Republik beabsichtigte
Errichtung einer Pipeline zwischen Ingolstadt
und Prag, die Asyl-Problematik, der Umwelt-
schutz und die Zusammenarbeit der Gemein-
den und Landkreise beiderseits der Grenze,
angesprochen.

Die beiden Ministerpräsidenten gingen
dabei natürlich auch auf die Sudetendeut-
schen Fragen ein. Stoiber betonte, daß sich
Bayern als Schirmland der Sudetendeutschen
ganz besonders dazu verpflichtet fühlt, die
Interessen des vierten bayerischen Stammes
zu vertreten und zu wahren. Die nach wie vor
bei der Sudetendeutschen Frage bestehenden
unterschiedlichen Positionen können laut Stoi-
ber nur durch das Gespräch und gegenseiti-
ges Verständnis gelöst werden.

Stoiber wies darauf hin, daß die Sudeten-
deutschen als die Hauptbetroffenen bei den
weiteren Gesprächen hierüber einbezogen
werden sollten.

Ministerpräsident Stoiber: „Notwendig ist ein
offener Dialog in dem Bewußtsein, daß sich die
Nachbarländer gegenseitig brauchen und ein
Gegeneinander in einem zusammenwachsen-
den, freien und demokratischen Europa keinen
Platz mehr hat." Stoiber erklärte dabei die
Bereitschaft, als Einladender, Moderator und
ständiger Begleiter dieses Dialogs zur Verfü-

Neue tschechische
Agrarpolitik

Der christdemokratische tschechische
Landwirtschaftsminister Josef Lux hat in Prag
Grundzüge einer neuen Agrarpolitik vorge-
stellt. Sie wäre eine weitgehende Abkehr von
der bisherigen Orientierung der Regierung
Vaclav Klaus, die den Bauern die Subventio-
nen kräftig gestrichen hatte, um Marktverhält-
nisse zu schaffen. Lux fordert nun Steuerver-
günstigungen für Bauern, die freiwillig Struk-
turveränderungen im Betrieb vornehmen
sowie die Befreiung von Straßenbenutzungs-
gebühren und den Zugang zu billigerem, soge-
nannten grünem Dieselkraftstoff.

gung zu stehen. Insgesamt waren sich beide
Ministerpräsidenten einig; -den Meinungs-
austausch zu intensivieren und die Beziehun-
gen zwischen Bayern und der Tschechischen
Republik im Sinne einer guten Nachbarschaft
weiterzuentwickeln.

Stoiber: „Die von Bayern immer unterstützte
schnelle Anbindung der Tschechischen Repu-

blik an die Europäische Gemeinschaft bietet
uns heute die große Chance, historische Bela-
stungen zu überwinden. Aus Verantwortung
vor der Geschichte und den kommenden
Generationen muß uns dieses große Werk
gelingen. Was wir im Westen mit Frankreich
erreicht haben, sollte auch im Osten mit unse-
ren tschechischen Nachbarn möglich sein."

Jeder zweite kontrollierte
Ost-Pkw hat starke Mängel

Jedes zweite an den oberösterreichischen
Grenzübergängen zu Tschechien überprüfte
Fahrzeug wies schwere Mängel auf. Jedes sie-
bente wurde zurückgeschickt. Ein Lenker, der
nur wegen zu hoher Abgaswerte beanstandet
wird, darf einreisen, wenn das Fahrzeug den
Vorschriften seines Heimatlandes entspricht.

Wurden im ersten Halbjahr 1992 1200 Fahr-
zeuge an der Grenze überprüft, so haben sich
die Kontrollen in Wullowitz und Weigetschlag
im ersten Halbjahr 1993 mehr als verdoppelt:
Von 2710 durchgecheckten Fahrzeugen wur-
den 381 zurückgeschickt, darunter 34 Omni-
busse. Wie im Jahr zuvor, mußte jedes sie-

bente Fahrzeug umkehren.
Mehr als die Hälfte der kontrollierten Autos

wies schwere Mängel auf. Dasselbe gilt auch
für Lastwagen. Jeder dritte Reisebus war ziem-
lich desolat. Die häufigsten Mängel: abgefah-
rene Reifen, nicht ordentlich funktionierende
Bremsen und erhöhte Abgaswerte.

In Niederösterreich versuchen genauso
viele Autofahrer mit desolaten Wagen die
Grenze zu passieren: Der Lenker jedes zwei-
ten an den Grenzübergängen Berg und
Kleinhaugsdorf kontrollierten Ost-Fahrzeuges
wurde aufgrund schwerer Mängel der Karosse
angezeigt oder zurückgewiesen.

müßten die Tschechen endlich einsehen und
Wiedergutmachung und Rückkehr in die
gemeinsame Heimat gewähren. Wir dürfen
nicht resignieren, sondern müssen selbstbe-
wußt für unser Heimatrecht in Südmähren ein-
treten.

Die Abgeordnete Direktor Rosemarie Bauer
übermittelte die Grüße des Landeshauptman-
nes von Niederösterreich, Dipl.-Ing. Dr. Erwin
Proli, und dankte den Südmährern, die in Nie-
derösterreich geblieben sind und nach 1945
mitgeholfen haben, dieses Land wieder aufzu-
bauen. Durch Einheirat in eine südmährische
Familie sind ihr die Probleme der Südmährer
bestens bekannt, auf die genauso wie auf die
Probleme des Umweltschutzes und der Atom-
kraftwerke bei Kontaktnahme mit den Tsche-
chen immer wieder hingewiesen werden
müsse. Nur so könnten Lösungen aller Fragen
gefunden werden und auch die Heimatvertrie-
benen wieder zu ihrem Recht kommen.

Vom zelebrierenden Priester Pater Dr.
Schleinzer wurde die Fahne der Kamerad-
schaft des Infanterieregimentes 99, um deren
Restaurierung sich die Landsleute Theresia
Stöger, Aloisia Glanzl und Hermann Sinnl
besonders verdient gemacht haben, und ein
Fahnenband der „Thaya" gesegnet.

Das Totengedenken beschloß den offiziellen
Teil des diesjährigen Treffens des Heimatkrei-
ses Znaim, der von der Trachtenkapelle Unter-
retzbach musikalisch gestaltet wurde. Bis zum
frühen Abend feierten die Südmährer aus
Österreich und Deutschland Wiedersehen in
den verschiedenen Gasthöfen und Heurigenlo-
kalen von Retzbach. H.

Bücherangebot der
Geschäftsstelle Wien

Folgende Bücher sind bei der Ge-
schäftsstelle Wien wieder erhältlich:

1. „Aus der Heimat vertrieben", die Neu-
erscheinung unseres Lm. Fred Borth,
dieses Buch ist vom Autor signiert und
kostet S176.—. 2. „Die Sudetendeutschen
Fragen" von Prof. Dr. Felix Ermacora,
auch dieses Buch ist signiert, der Preis
beträgt S 220.—. 3. Endlich wieder „Die
Tschechoslowakei — das Ende einer Fehl-
konstruktion" von Rolf J. Eibicht. Dieses
Buch war längere Zeit vergriffen und ist
nun wieder zum Preis von S 175.— erhält-
lich. 4. Schließlich die „Dokumente zur
Vertreibung der Sudetendeutschen" (die
Benes-Dekrete) zum Preis von S 42.—.

Diese Bücher können in der Geschäfts-
stelle in 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Tele-
fon 0 222/512 29 62, persönlich abgeholt
oder schriftlich bzw. telefonisch bestellt
werden. Bruno Kastei,

Geschäftsführer

Kulturpreis an
Karl Putz aus Eger

Das Bayerische Schulmuseum in Sulzbach-
Rosenberg war sein Werk. Nun wurde dem
Schuldirektor a. D. Karl Putz aus Eger der Kul-
turpreis 1993 von Sulzbach in einer Feier-
stunde überreicht.

Die Kirche muß die Volksgruppen
unterstützen — Muttersprache im

Gottesdienst als Ziel
Die Kirche müsse mehr als bisher die Rolle

der Volksgruppen in Europa betonen, erklärte
in Königstein der Vorsitzende des Sudeten-
deutschen Priesterwerkes (SPW), P. Norbert
Schlegel OPraem. Nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs und dem Entstehen neuer Staa-
ten leben in Europa über 200 verschiedene
Volksgruppen, denen weit über 100 Millionen
Menschen angehören, die in ihren Staaten
nationale Minderheiten sind.

In vielen Ländern Europas gibt es gemischt-
sprachige Diözesen und Pfarreien, was die
Bischöfe berücksichtigen müssen. Dies sei in
manchen Ländern in vorbildlicher Weise ge-
schehen, es habe aber auch Beispiele wie

Polen gegeben, wo die Kirche gegen die natio-
nalen Minderheiten noch rigoroser eingestellt
war als der Staat. Dabei habe die Kirche seit
dem 4. Laterankonzil im Jahre 1215 klar gefor-
dert, daß dort, wo Gläubige anderer Mutter-
sprache leben, auch die Seelsorge in der
jeweiligen Sprache gewährleistet werden
müsse. Dies sei auch vor der Vertreibung der
Sudetendeutschen in den Diözesen Böhmens
und Mährens der Fall gewesen, wo der Priester
wußte, daß er für Kirche und Volksgruppe ver-
antwortlich war. Europa müsse sich auf dem
Weg zu seiner Einigung wieder auf seine Min-
derheiten und Volksgruppen besinnen. Die Kir-
che sei verpflichtet, für deren Rechte einzuste-
hen und nach den Grundsätzen der christli-

chen Soziallehre auf Prinzipien wie das der
Subsidiarität hinzuweisen. Die letzten Päpste
wie Johannes XXIII., Paul VI. und Johannes
Paul II. seien stets für die Rechte von Volks-
gruppen eingetreten. Auch das 2. Vatikanum
habe mit der Einführung der Volkssprache in
die Liturgie katholischen Minderheiten einen
neuen Impuls gegeben, betonte P. Norbert
Schlegel. Das sei etwa bei den Sorben in der
Lausitz ebenso deutlich geworden wie bei
Ladinern und Deutschen in Südtirol. Bei der
Kodifizierung eines europäischen Volksgrup-
penrechtes muß daher auch das Recht auf
Muttersprache in Kirche und Gottesdienst
garantiert werden. Das gelte für Frankreich
ebenso wie für Polen und Tschechien, spw.
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Die Brauerei Budweis soll privatisiert
werden — US-Firma möchte
das helle „Budvar" inhalieren

Seit ihrer Gründung im Jahre 1895 braut die
Budweiser Brauerei AG jenes helle „Budwei-
ser" (Budvar) Lager-Bier, das heute internatio-
nal als eine der bekanntesten Biermarken gilt.

Doch nur ein winziger Teil des weltweit unter
diesem Namen angebotenen Bieres kommt
auch aus der südböhmischen Stadt. Hauptpro-
duzent von „Budweiser" (Bud) ist der amerika-
nische Braugigant Anheuser-Busch Co., Saint
Louis/Missouri. Der hatte um die Jahrhundert-
wende in aller Stille begonnen, Biere unter Ver-
wendung von sechs bekannten europäischen
Namen zu verkaufen. Zu den damals nicht

, geschützten Marken gehörte auch „Budwei-
ser" ein seinerzeit selbst in Budweis von den
zwei lokalen Brauereien benutzter Name. Mit
aufkommendem internationalem Marken-
schutz kam es zwischen Anheuser-Busch und
den Budweisem zu einer ersten schriftlichen
Absprache (1910) über die Markennutzung,
wofür die Amerikaner beiden Budweiser Brau-
ereien eine nicht genannte Summe zahlten.
Mit wachsender Bedeutung des Exportge-
schäfts wurde ein zweites Abkommen (1939)
erforderlich. Dieser ebenfalls vertrauliche Ver-
trag sah eine Marktaufteilung vor, die, nach
unbestätigten Berichten, Nordamerika Anheu-
ser-Busch und Europa den Budweisem über-
ließ. Nach dem Zweiten Weltkrieg profitierten
die Budweiser auf den Exportmärkten von der
Werbung der amerikanischen Namensvettern,
doch gab es zunehmend Probleme zwischen
Anheuser-Busch und der inzwischen in die
südböhmische Braugruppe eingegliederten
Budweiser Brauerei, die jetzt als einzige der
Stadt den Markennamen „Budvar" führen
durfte. In 16 Ländern sind derzeit Gerichtsver-
fahren anhängig. Selbst in Europa dürfen die
Budweiser ihr „Budweiser" in Dänemark, Finn-
land, Portugal und Irland nicht verkaufen.
Anheuser-Busch strebt eine Kapitalbeteiligung
an der Budweiser Brauerei an, was auf Wider-
stand der Bevölkerung stößt. In Budweis kon-
stituierte siòti deswegen soijar eine „Partei der
Bierfreunde". Ein 1989 geschlossenes Morato-
rium im Rechtsstreit wurde bis Ende dieses
Jahres verlängert, „um in Ruhe eine Lösung zu
suchen".

Seit Jänner 1991 ist die aus der südböhmi-
schen Brauereigruppe herausgelöste, aber
weiterhin zu 100 Prozent vom Staat kontrol-
lierte Budweiser Brauerei ein wirtschaftlich
selbständig operierendes Nationalunterneh-
men. In der zweiten großen Privatisierungs-
welle, mit deren Beginn noch diesen Herbst
gerechnet wird, soll sie privatisiert werden.
Doch zwischen dem für die Brauerei zuständi-
gen Landwirtschaftministerium und den Mini-
sterien für Privatisierung sowie Staatliche Kon-
trolle konnte noch keine Einigung über die
Modalitäten erzielt werden. Eine Privatisierung
ausschließlich über die Kupon-Methode ist
ebenso denkbar wie eine Minderheitenbeteili-
gung für einen ausländischen Investor. Regie-
rungschef Vaclav Klaus hat jüngst das Konzept
des „Familiensilbers", an dem Ausländer sich
bei der Privatisierung nicht beteiligen dürfen,
ausdrücklich als falsch kritisiert.

Der junge Generaldirektor der Budweiser
Brauerei, Jifi Bocek, gibt sich im Gespräch mit
der „Frankfurter Allgemeinen" selbstbewußt.
Mit dem Ausstoß rangiere man unter den tsche-
chischen Brauereien zwar erst am Ende der
Liste der größten Zehn, mit 350.000 Hektolitern
und 22 Abnehmerländern sei die Budweiser
Brauerei jedoch der mit Abstand größte Bierex-
porteur des Landes. Sein aus einer Brauerei
und einer Mälzerei bestehendes Unternehmen
mit 350 Beschäftigten braut vier Biersorten, die
alte in der oberen Preisklasse angesiedelt
sind. Für 1993 rechnet er mit einem Bieraus-
stoß von 650.000 Hektolitern, einem Gesamt-
umsatz von 820 Millionen Kronen und einem
Exporterlös (einschließlich Slowakei) von mög-
licherweise 656 Millionen Kronen. Bereits zwi-
schen 1990 bis 1992 hat seine Brauerei, bei
einem nurzehnprozentigen Beschäftigungszu-
wachs auf 336 Mitarbeiter, den Bierausstoß um
22,4 Prozent auf 569.000 Hektoliter, den
Gesamtumsatz um 173 Prozent auf 738 Millio-
nen Kronen und den Exporterlös (ohne Slowa-
kei) um 277 Prozent auf 565 Millionen Kronen
erhöht. Die Übernahme des Exportgeschäfts
in eigene Verantwortung, Inflation und Kronen-
Abwertung halfen dabei allerdings mit.

Der Gewinn vor Steuer beträgt laut Bocek
„Über «ine MHlion Kronen pro Beschäftigten".
Das habe den Abbau der hohen Anfangsver-

schuldung nach der Ausgründung erlaubt.
Außerdem wurde gerade ein Investitionspro-
gramm von 360 Millionen Kronen zur Moderni-
sierung des Tanklagers und der Abfüllvorrich-
tung abgeschlossen. Weitere 80 Millionen Kro-
nen sind je zur Hälfte in die Modernisierung
von Administration und Produktionsdesign
investiert worden. Für all dies seien keine kurz-
fristigen Kredite aufgenommen worden. Und
die langfristige Verschuldung liege bei nur
30 Prozent des gesamten Betriebsvermögens.
Für das laufende Geschäftsjahr wird erstmals
eine Bilanz erstellt werden. Die Hinzuziehung
eines ausländischen Buchprüfers ist nicht
geplant.

Gegenüber den ehrgeizigen Expansionsplä-
nen der Pilsner Konkurrenz zeigt sich Bocek
skeptisch, bleibt lieber „mit den Füßen auf der
Erde". Derzeit ist die Kapazität voll ausgelastet,
und es werden zwei Schichten gefahren. Doch
im Inland sieht er, bei einem Marktanteil von
nur 2,9 Prozent, kaum Ausbauchancen. Der
Konsum stagniert, und Budweiser Bier ist für
viele unerschwinglich teuer. Die Preise senken
will er nicht. Außerdem rechnet er hier mit

wachsender Konkurrenz alkoholfreier Ge-
tränke. Der Zuwachs müßte aus dem Exportge-
schäft kommen, wo die Bundesrepublik
Deutschland, Österreich und Großbritannien
als Abnehmer an der Spitze stehen. In diesen
Ländern gibt es aber starke Produzenten. Und
der amerikanische Markt bleibt Budweiser
wegen des Markenschutzstreits mit Anheuser-
Busch verschlossen.

Ausländische Bankenkreise in Prag sind der
Auffassung, daß die extrem exportabhängige
Budweiser Brauerei einen kapitalkräftigen aus-
ländischen Partner braucht. Das Unternehmen
ist für sie in der Produktion und im Vertrieb
modernisierungsbedürftig und könnte außer-
dem durch die unvermeidliche Konzentration
auf dem tschechischen Biermarkt in Gefahr
kommen. Allein 42 Ausländer haben ihr Inter-
esse an einer Kapitalbeteiligung angemeldet.
Doch der seit zwei Jahren amtierende General-
direktor gibt sich überzeugt, daß er für das wei-
tere Wachstum der Budweiser Brauerei eine
Auslandsbeteiligung nicht unbedingt benötigt.
Er sei offen für die Kooperation „im Ausland,
wenn diese für beide Seiten günstig ist".

Gräber in der Tschechen
Sofort handeln, nicht schimpfen

Seit wir wieder in der sudetendeutschen Hei-
mat etwas mitgestalten können — der beschei-
dene Rahmen liegt mehr an der geringen
Unterstützung hier, als an den Problemen in
böhmischen Landen — besuchen wir natürlich
auch Friedhöfe. Hier sehen wir — wenn über-
haupt — oft lange Reihen deutscher Gräber
vor sich „hingammeln". Da ist so manches
historisch oder kulturell Interessantes dabei!
Wenn wir dann von einem Fall hören, daß deut-
sche Gräber mit toten Zigeunern belegt wer-
den, dann sind wir natürlich mehr als nur irri-
tiert. Insbesondere dann, wenn wir erfahren,
welcher „Wertschätzung" sich die Zigeuner bei
den Durchschnitts-Tschechen erfreuen.

Mit einem österreichischen oder bundes-
deutschen Paß in der Tasche ist es zur Zeit
nicht allzu „gefährlich", einem tschechischen
Bürgermeister einmal kräftig die Meinung zu
sagen. Aber wenn man dabei auf einen echten
Schwejk Josef trifft, dann wird er uns freund-
lich ins Gesicht grinsen und sich an einem
Schwächeren abreagieren. Und die Schwä-
cheren sind noch allemal unsere in der Heimat
verbliebenen Landsleute. Wir haben über-
haupt den Eindruck, daß fast niemand darüber
nachdenkt, wie die Dinge von ihrer (der im
Sudetenland noch wohnenden Landsleute)
Warte aussehen. Daher ersuchten wir unseren
Freund Willi Schneider, Bürgermeister der
Bergstadt Platten — übrigens der einzige deut-
sche Bürgermeister in böhmischen Ländern —
uns seine Meinung über dieses Problem zu
schreiben (über ihn haben wir ja schon aus-
führlich berichtet).

Hier ist sie: „Lieber Harald! Hier schreibe ich
Dir die Erklärung zu den deutschen Gräbern.
In der letzten Zeit ist eine bestimmte Unruhe
unter den vertriebenen sudetendeutschen
Landsleuten entstanden, wegen der Nachricht,
daß in der Tschechei alte deutsche Gräber
liquidiert werden. Meine Erklärung dazu ist: die
deutschen Verwaltungen der Ortschaften oder
Städte hatten ursprünglich kleinere Friedhöfe
geplant. Diese sind natürlich bereits belegt.
Kaum jemand denkt hier nach der Wende an
eine Abschaffung von deutschen Gräbern.
Aber wenn diese nicht erhalten werden und
verfallen, und nicht einmal die Gebühren
bezahlt werden, die für Deutsche sowie Öster-
reicherwirklich lächerlich niedrig sind, sind die
Gemeinden gezwungen, diese Gräber aufzu-
geben. Hoffe, daß diese Erklärung ausrei-
chend ist. Viele Grüße Dein Freund Willi.
25. 7. 1993"

Wir kennen unseren Willi und nehmen ihn
sehr ernst. Er ist für uns ein Träger der guten
sudetendeutschen Handwerkertradition! Er
sagt uns: „Nicht schimpfen, vernünftig und
zielstrebig handeln." Und noch etwas klingt für
uns durch: „Wenn Ihr nicht einmal ein paar Kro-
nen für Eure noch vorhandenen Gräber übrig
habt, dann ist alles Gerede von Heimat nicht
ernst zu nehmen." Und wir möchten ergänzen:

Leider entsteht viel zu oft der Eindruck, viele
Sudetendeutsche möchten ihr Heimatrecht um
ein paar Silberlinge verkaufen!

Da es uns nicht ums Schimpfen geht, hier
unser Vorschlag:

Sicher ist es nicht möglich, alle noch vorhan-
denen Gräber zu erhalten. Aber die Heimat-
gruppen bzw. Heimatverbände müßten in der
Lage sein, eventuell auch gemeinsam mit
ihren Patenschaftsgemeinden, einen kleinen
Friedhofsbereickz^ erhaltender, ̂ .as,, £ rak
eines Heimatdichters oder Heimatforschers,
eines verdienten Bürgermeisters oder Ortsbe-
wohners usw.

Da findet sicher jede Gemeinde für sich das
Richtige.

So ein Fleck, der gepflegt wird, für den die
Gebühren sicher bezahlt werden könnten,
kann dann langsam zu einem Ort des Geden-
kens an alle Toten werden. Und wenn später
jemand das Grab seiner Urgroßeltem nicht
mehr findet, dann gibt es eben dort einen pas-
senden Platz für ein würdiges Gedenken.
Soweit es noch intakte Heimat- bzw. Ortsge-
meinschaften gibt, müßte dies doch bis 1995
(50 Jahre Vertreibung) zu schaffen sein.

Dies könnte aber auch eine besondere Auf-
gabe für die mittlere und jüngere Generation
sein, denn auch in Österreich pflegen wir die
Gräber unserer Vorfahren, warum nicht auch
die Gräber unserer Vorfahren in Böhmen, Mäh-
ren und Österreich-Schlesien? Fahrt doch ein-
mal mit Euren Eltern und Großeltern, bzw. die
Großeltern mit den Kindern und Enkelkindern
„hinüber" und sucht die Friedhöfe auf — küm-
mert Euch um deren Verbleib.

Übrigens: Hätte es keine Vertreibung gege-
ben, hätte man ebenfalls durch Jahrzehnte
Grabgebühren — so wie hier in Österreich —-
bezahlen müssen! Handeln wir also, aber
rechtzeitig. Harald Hartinger

Debatte um
Verbot der KP

Die kommunistische Partei Böhmens und
Mährens (KSCM) soll verboten werden. Das
fordert der „Klub der engagierten Parteilosen"
(KAN). Sprecher der Organisation erklärten
jüngst bei einer Kundgebung auf dem Prager
Wenzelsplatz, die KSCM sei die direkte Nach-
folgerin der Kommunistischen Partei der
Tschechoslowakei (KSC), die durch ein vom
Parlament im Juli verabschiedetes Gesetz zu
einer „verbrecherischen Organisation" erklärt
wurde. Folglich sei das auch anwendbar auf
deren Nachfolgerin, weshalb ihr Verbot gewis-
sermaßen gesetzmäßig sei.

Elektronische
Grenzüberwachung

Die tschechische Grenzpolizei wird eine
mobile elektronische Überwachungsanlage an
der deutsch-tschechischen Grenze einsetzen,
um illegale Übertritte zu unterbinden. Wie die
Zeitung „Miada franta dnes" berichtete, ist die
Anlage bereits an dem 450 Kilometer langen
Grenzabschnitt zwischen Bozi Dar und
Modrava erprobt worden. Seit Inkrafttreten des
deutschen Asylrechts werden an der deutsch-
tschechischen Grenze täglich nur noch etwa
20 Flüchtlinge gestellt. Zuvor waren es im
Schnitt fast 100. Der Chef der westböhmischen
Grenzpolizei, Drda, befürchtet jedoch, viele
der Flüchtlinge könnten schließlich die Tsche-
chische Republik zu ihrem Ziel machen.

Wally Horner
verstorben

Wally Horner, die vielen Heimatfreun-
den sicher bekannte Konzertsängerin,
Witwe des aus Zwickau bei Deutsch-
Gabel stammenden Hauptschriftleiters
des „Nordböhmischen Tagblattes" (ab
1939 „Sudetendeutsche Tageszeitung") in
Tetschen, Max Horner (verstorben 1943),
ist am 18. Juli 1993 im Alter von 93 Jahren
verstorben; sie schlief friedlich in ihrer
Wohnung in der Aslangasse etn,_bis zum

; letzen At^mzjjg b e ^ t y p n ihre^Toch^r.
Seit 1921 in Tetschen lebend, hat sie nach
gründlichen Gesangsstudien in Prag die
Staatsprüfung für Gesangspädagogik
abgelegt. In unzähligen Konzerten und
Oratorien stand sie im ganzen Sudeten-
land auf der Bühne und erfreute ebenso
im Prager und Berliner Rundfunk ihre
Zuhörer mit ihrem wohlklingenden So-
pran. Dabei brachte sie viele Werke zeit-
genössischer sudetendeutscher Kompo-
nisten zur Erstaufführung. In den Jahren
ihrer Konzerttätigkeit arbeitete Wally Hor-
ner mit zahlreichen berühmten Solisten
und Dirigenten zusammen. Die Veranstal-
ter von Wohltätigkeitskonzerten haben
niemals vergebens bei ihr angeklopft. In
der NS-Zeit erhielt sie wegen ihrer Mitwir-
kung beim „jüdischen" deutschen Prager
Rundfunk und bei Wohltätigkeitskonzer-
ten für die Arbeitslosen vom damaligen
Kreisleiter Auftrittsverbot. Ein reiches
Leben inmitten der Kunst und des Gesan-
ges, aber auch inmitten der Freunde und
Opfer innerhalb der Familie und der sude-
tendeutschen Heimat! Ein weiter Bogen,
der sich spannt vom Geburtsort, dem
einst reichen Saaz, über Zeidler bei Rum-
burg, Böhmisch-Leipa und Tetschen bis
Wien, der neuen Heimat, die sie sehr
geliebt hat, obwohl sie immer an Heimweh
litt.

Großer Trachtenfestzug in Krems
am 5. September

Im Rahmen der Internationalen Volks-
kunstfestspiele in Krems an der Donau fin-
det am kommenden Sonntag, dem 5. Sep-
tember, ein großer Trachtenfestzug durch
die Altstadt statt! Die Sudetendeutschen
sind mit einer großen Trachtengruppe
dabei (Treffpunkt für Trachtenträger ist um
13 Uhr in den Höfen der ehemaligen
Kaserne in der Kasernstraße in Krems,
nächst dem Steinertor). Der Festzug
beginnt um 14 Uhr und es werden wieder
über 50.000 Zuseher erwartet. Den
Abschluß des Festzuges bildet eine große

Festveranstaltung im Kremser Stadion.
Am Festzug werden neben über 100 ein-
heimischen Gruppen auch 20 Gruppen
aus der ganzen Welt teilnehmen! Trach-
tenträger unter den Landsleuten können
selbstverständlich noch teilnehmen und
mögen sich bitte ab 13 Uhr beim Treff-
punkt einfinden. Alle anderen Landsleute
sind herzlichst eingeladen, als Zuseher
nach Krems zu kommen — verbunden mit
der Bitte, sich als Landsleute entlang des
Festzuges erkennen zu geben (mit Beifall,
Zurufen usw.).



Folge 17 vom 2. September 1993 SUDETENPOST

Die Tschechische Republik spürt
die Abtrennung der Slowakei

Die tschechische Republik hat die Prognose
für die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts
1993, die im Dezember noch mit einem bis drei
Prozent angegeben wurde, auf null bis ein Pro-
zent zurückgenommen.

Nach den Angaben von Finanzminister Ivan
Kocarnic hängt dies mit der weltweiten wirt-
schaftlichen Entwicklung und auch mit den
Folgen der Trennung von der Slowakei zusam-
men. Die Jahresinflationsrate soll nach den
Erwartungen des Finanzministers in der „obe-
ren Hälfte eines Intervalls von 15 bis 17 Pro-
zent" liegen, die Arbeitslosenquote zwischen
3,5 und vier Prozent. Bei der Zahlungsbilanz

wird ein Überschuß von zehn bis 15 Milliarden
Kronen in der Leistungsbilanz und rund 30 Mil-
liarden Kronen in der Kapitalrechnung progno-
stiziert. Für 1994 wird ein Wirtschaftswachstum
von zwei bis drei Prozent erwartet.

Das tschechische Staatsbudget schloß nach
den ersten sieben Monaten 1993 mit einem
Überschuß von 5,6 Milliarden Kronen. Die Ein-
nahmen betrugen 204,9 Milliarden, die Aus-
gaben 199,3 Milliarden Kronen. Kocarnic er-
klärte, daß 2,4 Milliarden Kronen des Über-
schusses auf die Kompensation des Zahlungs-
verkehrssaldos zwischen der tschechischen
Republik und der Slowakei zurückgingen.

Wir haben gelesen
Gert Honsik, Schelm und Scheusal —

Meineid, Macht und Mord auf Wizen-
thaïs Wegen, 400 Seiten, Hochglanz,
100 Fotos und Dokumente; Postfach 21,
3403 Klosterneuburg, S 350.— (bei
Abnahme von 4 Stück 1 Gratisexem-
plar).

Ein alliterierender — und vielleicht ir-
ritierender? — Titel, eine verschwiegene
Druckanstalt, die Empfehlung, die Bestel-
lung in einem Briefumschlag vorzuneh-
men, alles das macht das Buch von vorn-
herein verwegen und geheimnisumwit-
tert, dazu auch die Besprechung gewagt.
Ich nehme sie dennoch vor, u. zw. unter
dem Leitsatz der altrömischen Rechts-
pflege: „Audiatur et altera pars!" (Es möge
auch die andere Seite /=Partei/ gehört
werden.) Dies ist und bleibt Vorausset-
zung zu selbsttätig sachlichem Beurtei-
len, und nur so möge man meine Rezen-
sion verstehen. Das Buch ist „dem ehema-
ligen Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky
gewidmet, der zu seiner Zeit Szymon
Wizenthal und damit der Macht der CIA
innerhalb der österreichischen Arbeiter-
bewegung das Handwerk legte, und jenen
redlichen jüdischen Menschen, die aus
älfer^ Welt gekommen waren, um für
Deutschland ein gerechtes Zeugnis abzu-
legen und deshalb nicht gehört werden
durften". Auf solche Weise wird die
Gedankenrichtung angegeben und das
Ziel angepeilt, Simon Wiesenthals zwie-
lichtige Identität aufzudecken. Die folgen-
den 35 Kapitel enthalten von Dokumenten
belegte Enthüllungen von Machenschaf-
ten verschiedenster Art: kriminaltech-
nisch bewiesene Urkundenfälschung,
Lüge, Meineid, widerrechtliche Titelanma-
ßung, bestellte Falschzeugnisse vorbe-
handelter, professionell im Dienste ameri-
kanisch-israelischer Investigation stehen-
der verleumderischer Denunzianten, Fol-
terung von Kronzeugen zur Geständniser-
pressung, heimtückische Nachstellung
und Personenentführung auf fremdem
Territorium, engagierte und erfolgreiche
Einflußnahme auf Verurteilungen unter
Boykottandrohung, Nichtzulassung von
Entlastungszeugen und Verhinderung
von Akteneinsicht, Mordanschläge auf
Angeklagte und Entlastungszeugen,
Durchsetzung des Verbots kriminalistisch
untersuchter Beweisführung, Kontakte zu
Mordgesellen, Unterstellung persönlich
verübter Einzelmorde u. dgl. m.; auffal-
lend ist dabei die Vielzahl ähnlicher
„ungeklärter" Todesfälle bei in Verfol-
gungsprozesse Verwickelten, besonders
bei Gaskammerleugnern sowie die damit
verbundene Vermutung von Tesla-Strah-

len. Bemerkenswert erscheint, daß die
Straftaten großteils anhand von Zitaten
aus Wiesenthals Buch „Recht, nicht
Rache" belegt bzw. rekonstruiert werden,
wie auch die Zeichnung der Wesensart
dieses Autors aus derselben Quelle her-
vorgeht. Aus seinen im Wortlaut wiederge-
gebenen Berichten erkennt man die
Widersprüchlichkeit divergierender Aus-
sagen, die grobe Unkenntnis militärischer
Rangordnung, die Haltlosigkeit jeder
Wirklichkeit Hohn sprechender Behaup-
tungen (wie z. B. von Enterdigungskom-
mandos auf dem Rückzug der Frontsolda-
ten), irrealistische Zahlenangaben und
fehlerhafte Rechnungen, erfährt aber
auch von 32 höchst unglaubwürdigen
„Wundern" im Leben Wiesenthals, das im
übrigen mancherlei Ungereimtheiten in
der biographischen Darstellung aufweist,
von seinen sadistischen Anwandlungen,
der Vorliebe für makabre Scherze, dem
Mangel an Objektivität in der Beurteilung
hüben geschehener Delikte und Leug-
nung oder Beschönigung drüben verübter
Kriegs- bzw. Nachkriegsverbrechen wie in
der einseitigen Bewertung von Kollektiv-
schuld und gewinnt Einblick in den unge-
heuren Einfluß des Nazijägers auf höch-
ste Stellen der Weltpolitik, in den Medien
und sonstigen maßgeblichen Institutio-
nen. Diese Machtausübung erweist sich,
wie er mit Stolz bekennt, im Zusammen-
wirken mit dem American Israel Public
Committee, von wo aus sich — in der
Nachfolge des Morgenthau-Plans — in
den USA eine üble Hetzpropaganda
gegen das mit diesen verbündete
Deutschland entfaltet, aber ebenso gegen
Österreich in latenter oder offener Herab-
setzung, wie sie in „Profil" und „Kurier"
willfährig aufgenommen zutage tritt, in
einer ruf- und berufschädigenden Presse-
kampagne einzelner Personen gegen-
über oder auch in der rechtswidrigen Ein-
schleusung von Pseudoverfassungsrecht-
(ern in den Justizausschuß des österrei-
chischen Parlaments, und nicht zuletzt in
der Ablehnung der Ausländerfeindlich-
keit, Empfehlung allgemeiner Immigration
und multikultureller Schulen, was beides
jedoch keinesfalls für Israel zu gelten hat.

Eine stattliche Reihe namentlich ange-
führter und in Einzelheiten geschilderter
Fälle, angefangen von Waechter über
Eichmann bis zum jüngst aufgegriffenen
Grazer Zahnarzt Dr. Egon Sabukoschek,
rollt Methode und Tendenz Wiesenthal-
scher Vorgangsweise auf und gestattet so
manchen überraschten Blick hinter fest-
gefügte Kulissen. Dr. Jolande Zellner

sfai:
For me it must be a Silhouette

Unterschiedlicher Fortschritt
bei der Privatisierung im Osten

Die Privatisierung in den Staaten des ehe-
maligen Ostblocks schreitet in sehr unter-
schiedlichem Tempo voran. Während beim
Spitzenreiter Polen bereits 45 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus dem privaten
Sektor stammen, liegt der Privatanteil in Ruß-
land nach Angaben des Instituts der deut-
schen Wirtschaft (idw) derzeit erst bei sieben
Prozent.

Polen, ein Land, in dem die Ländwirtschaft
auch vor der Wende in privatem Besitz war,
konnte seinen führenden Platz trotz des eher
schleppenden Privatisierungstempos behal-
ten.

In Ungarn, das in der Privatisierung eher vor-
sichtig vorgegangen war, aber die ersten
Schritte bereits Anfang der achtziger Jahre
gesetzt hatte, produziert der Privatsektor
immerhin mehr als ein Dritel des Bruttoin-
landsprodukts. Die Tendenz ist weiter steigend.

Nach Angaben des Instituts der deutschen
Wirtschaft, die dem Stand von Ende 1992 ent-
sprechen, folgen Rumänien mit einem Pri-
vatanteil am Bruttoinlandsprodukt von 26 Pro-

zent, die Slowakei mit 21 Prozent und Tsche-
chien mit 20 Prozent.

In der Tschechischen und in der Slowaki-
schen Republik ist die „große Privatisierung",
bei der die Bevölkerung Aktien großer Staats-
betriebe kaufen kann, allerdings erst heuer
richtig gestartet worden. In Bulgarien stammt
ein Zehntel des Bruttoinlandsprodukts aus
dem Privatsektor.

Trotz des relativ kleinen Anteils von sieben
Prozent schreitet die Privatisierung auch in
Rußland voran.

Seit Beginn dieses Jahres wurden etwa 1500
mittlere und größere Staatsunternehmen mit
im Durchschnitt 200 Beschäftigten privatisiert.
Gemessen am Anfangsbestand von 41.000
Betrieben ist das allerdings ein verschwindend
kleiner Teil. Politische Turbulenzen tragen zur
Verzögerung des wirtschaftlichen Umbaus bei.
Größtes Hindernis für private Anleger ist aber
immer noch das Fehlen einer gesetzlichen
Grundlage über den Erwerb von Grund und
Boden. (APA)

Wien verlockt die Preßburger
Auch die Polen kommen gerne

Der Osten Österreichs übt für Arbeit-
suchende aus den ehemaligen kommunisti-
schen Reformstaaten einen Sog-Effekt aus.
Heinz Faßmann, Migrationsexperte und
geschäftsführender Direktor des Instituts für
Stadt- und Regionalforschung, sieht den
Grund dafür im heimischen Nominallohn-
niveau, das fünfmal so hoch ist wie das ungari-
sche und zehnmal so hoch wie jenes von
Polen.

Eine seit kurzem vorliegende Analyse,
basierend auf Stellengesuchen ausländischer
Inserenten hat ergeben, daß der Wiener
Arbeitsmarkt begonnen hat, über den slowaki-
schen und westungarischen Einzugsbereich
hinaus zu expandieren und schon Tschechien
und Polen sowie die Komitate von Nordungarn

erfaßt. 1990 stammten zwei von drei Stellenge-
suchen aus der damaligen CSFR. Dieser Wert
ist bis 1992 um die Hälfte gefallen, dafür stieg
der Anteil polnischer Migranten um mehr als
das Doppelte.

„Aufgrund der räumlichen Nähe und guten
Erreichbarkeit beginnt sich vor allem die
Westslowakei zunehmend als Wiener Pendel-
region zu etablieren", so Faßmann. Besonders
Preßburg, auf das zehn Prozent der Arbeit-
suchenden entfallen, tritt als Quelle der Pen-
delwanderung in Richtung Wiener Arbeits-
markt zutage. In Tschechien sind es vor allem
Mährens Städte, die sich durch migrations-
bereites Arbeitnehmerpotential auszeichnen.
Auch in Ungarn und Polen stammen die Zu-
wanderer eher aus urbanen Zentren.

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die

SUDETENPOST — die einzige in Öster-
reich erscheinende Zeitung der Sudeten-
deutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezie-
her der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie all-
gemeine Informationen über das Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber wichtige und wertvolle Informatio-
nen für die sudetendeutschen Lands-
leute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-

weise, Festveranstaltungen, interessante
Artikel u. v. a. m.) kann eben nur die
SUOETENPOST 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 bie-
ten. 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 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon

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

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion
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Wiedereinweihung der Wallfahrtskirche
Maria Schnee beim Stein im Böhmerwald

Die Wallfahrtskirche Maria Schnee beim
Stein, Pfarre Reichenau a. d. Maltsch, im Böh-
merwald wurde nach dreijähriger Bauzeit wie-
derhergestellt und vom Diözesanbischof von

- Budweis, Dr. Antonin LiSka, in Konzelebration
mit Generalvikar Josef Ahammer der Nachbar-
diözese Linz mit hoher geistlicher Assistenz
und in Anwesenheit hoher politischer Re-
präsentanz aus Tschechien, Österreich und
Deutschland am 15. August, am Hochfest der
Aufnahme Mariens in den Himmel, wiederein-
geweiht.

Der gespaltene Stein am südlich von Rei-
chenau gelegenen Hügel war schon um 1500
eine Natur-Kultstätte. Als sich die Nachrichten
von den Erscheinungen und Wundertaten in
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ver-
mehrten, beschlossen die Klarissinnen von
B. Krummau, denen das Land um den Stein
gehörte, eine Kapelle an der Stelle zu erbauen.
Im Jahre 1653, vor genau 340 Jahren und
genau 400 Jahre nach dem Tode ihrer Ordens-
gründerin Klara von Assisi, wurde der Grund-
stein zur Steinkapelle geweiht.

Doch bald war diese Kapelle zu klein und es
wurde ein Kirchlein — das jetzige Presbyte-
rium — angebaut. Als auch diese zu klein
wurde, baute man die jetzige Wallfahrtskirche,
die vor etwa 250 Jahren, am 5. August 1744,
Fest Maria Schnee, eingeweiht wurde.

In den Jahren 1945 und 1946 wurde der
deutschsprachige Teil der treuen Wallfahrer
des Gnadenortes von Haus und Hof vertrieben
und mußte die Heimat verlassen. Während der
Firmung im Jahre 1949 durch Bischof Hlouch
von Budweis in Maria Schnee beim Stein ver-
suchten die Kommunisten, sich des letzten
Seelsorgers der Wallfahrtskirche habhaft zu
machen. Nur durch die Flucht über die nahe
Grenze nach Österreich konnte er sich der Ver-
haftung entziehen. Nun durften auch die tsche-
chischsprachigen Wallfahrer die Wallfahrts-
kirche und den Ort Maria Schnee nicht mehr
betreten. Die gottlose Orgie der Zerstörung
und Schändung durch die kommunistische
Soldateska unter der Führung ihrer Jinien-
treuen Offiziere und Kommissare begann.
Maria Schnee beim Stein lag nun im Grenz-
Sperrgebiet. Der Kirchtum diente als Wacht-
turm und die Wallfahrtskirche als Materiallager
für den „Eisernen Vorhang".

Nach der sanften Revolution Ende 1989
wurde das wahre Ausmaß der Verwüstung des
einstigen Marienjuwels sichtbar. Da reifte in so
manchem der Entschluß, alles Menschenmög-
liche zu tun, damit auf Fürsprache Mariens, mit
Gottes Segen, die Wallfahrtskirche Maria
Schnee wieder im einstigen Glänze erstrahlen
möge. Es bedurfte Mitte März 1990 nur des
Ersuchens des Pfarrers Jan Toupalik, der für
die Wallfahrtskirche zuständig ist, nach einer
deutschen Messe in Meinetschlag, ihm bei der
Wiedererrichtung von Maria Schnee zu helfen
und schon schlössen sich Ende März 1990 vier
heimatvertriebene Böhmerwäldler, einer aus
Maria Schnee beim Stein, einer aus Rei-
chenau a. d. Maltsch, einer aus der Pfarre Mei-
netschlag und ein Priester aus der Pfarre
Lagau zu einem Proponentenkomitee zusam-
men.

Bereits Anfang April 1990 sprach das Propo-
nentenkomitee, dem sich inzwischen ein Hei-
matvertriebener aus Oberhaid b. Hohenfurth
angeschlossen hatte, beim Landeshauptmann
von Oberösterreich, Dr. Josef Ratzenböck,
wegen Unterstützung bei der Wiedererrich-
tung der Wallfahrtskirche vor. Der Herr Landes-
hauptmann sagte die volle Unterstützung zu
und übernahm die Schirmherrschaft über
Maria Schnee und die Wiedererrichtung der
Wallfahrtskirche begann.

Das sudetendeutsch-österreichisch-tsche-
chische Proponentenkomitee besteht aus drei
Sudetendeutschen, drei Österreichern und
drei Tschechen und arbeitet im Komitee harmo-
nisch, kreativ und sichtbar erfolgreich zusam-
men.

Die Gesamtbaukosten der Wiedererrichtung
der Wallfahrtskirche betrugen bisher umge-
rechnet 3 Millionen Schilling (ca. 430.000 DM)
und wurden zu je einem Drittel von heimatver-
triebenen Böhmerwäldlem in Deutschland und
Österreich; von der österreichischen Seite —
Bundesministerium für Kunst und Forschung
und dem Bundesland Oberösterreich — ; und
von der tschechischen Regierung aufge-
bracht.

So wie die Komiteemitglieder im Proponen-
tenkomitee gemeinsam gewirkt haben, so fei-
erten sie auch gemeinsam die Wiedereinwei-

hung der Wallfahrtskirche mit einem beachtli-
chen Rahmenprogramm.

Den Anfang machte der Verein „Glaube und
Heimat" mit der von ihm gestifteten drei Kir-
chenglocken und der von Gläubigen ge-
spendeten Läutemaschine und der Turmuhr,
die vom Passauer Domkapitular Univ.-Prof.
Dr. Mochti aus Lagau, am 1. 8.1993 um 10 Uhr
geweiht wurden. Die musikalische Umrah-
mung besorgte die Musikkapelle Rainbach
i. M. und der Jugendchor Reichenthal. Die
Nachmittagsvesper zelebrierte der Vorsit-
zende von „Glaube und Heimat", Pfarrer Franz
Irsigler, und hierbei erklangen die Glocken zum
ersten Mal.

Am 5. August, zum Kirchenpatrozinium
„Maria Schnee Fest", weihte der Generalabt
der Augustiner Chorherren und Prälat des Stif-
tes St. Florian b. Linz, Wilhelm Neuwirth, das
von Ladi Hurda aus Buggaus-Kaplitz wieder-
hergestellte Missionskreuz und die von Pfarrer
Josef Friesenecker, St. Oswald b. Freistadt,
gespendeten Kreuzreliefe. Die nachmittägli-
che „Mühlviertier Marienandacht" hielt Pater
Xaver Svanda vom Stift Hohenfurth, der den
Anstoß zur Rettung der Muttergottesstatue
vom Hl. Stein gab. Am Maria-Schnee-Sonntag
wurde die von Dr. Georg Schroubek (Scheck)
aus Reichenau a. d. M. — München gestiftete
1. Stationskapelle, die vom Verein „Gedenk-
stätte Maria Schnee" wiederhergestellte
„Bründlkapelle" und die von Gläubigen
gespendete Wallfahrtsfahne vom Ortspfarrer
Jan Toupalik aus Meinetschlag gemeinsam mit
Kons.-Rat Johann Kindermann aus Lagau-Linz
geweiht. Die musikalische Gestaltung oblag
der Zither-Runde Freistadt.

Am Freitag, 13. August, Fatima-Wallfahrt
nach Maria Schnee und Tag der Jugend und
der Junggebliebenen diesseits und jenseits
der Grenze, ging eine Wallfahrt von der „Toch-
terwallfahrtskirche" der Gedenkstätte Maria
Schnee am Hiltschener Berg und gleichzeitig
von der „Mutterwallfahrtskirche" Maria Schnee
beim Stein zum gemeinsamen Treffpunkt beim
tschechischen Zollamt. Nach einer Begeg-
nungsfeier fand eine gemeinsame Fußwall-
fahrt auf der Trasse des ehemaligen „Eisernen
Vorhanges" statt, die mit einer Andacht in der
Hl.-Stein-Kapelle und mit einer Bildmeditation
von Pfarrer Friesenecker in der Wallfahrts-
kirche ihren Abschluß fand.

Der Samstag, 14. August, Tag des Proponen-
tenkomitees, begann mit gemeinsamen Wall-
fahrten der Heimatvertriebenen und den jetzi-
gen Bewohnern von den Pfarrorten des ehe-
maligen Bezirkes Kaplitz nach Maria Schnee.
Um 10 Uhr begann der Versöhnungs- und
Begegnungsgottesdienst der Sudetendeut-
schen, Tschechen und Österreicher, zelebriert
von Pater Friedrich Sailer aus Kaplitz-Vöckla-
bruck. Musikalisch umrahmt wurde der Gottes-
dienst von der Musikkapelle Sandl. Auch das
nachmittägliche festliche Treffen der Böhmer-
wäldler bei der Muttergottes beim Hl. Stein und
Bekenntnis unserer Liebe und Treue zu unse-
ren Glauben, unserer unvergeßlichen Böhmer-
waldheimat und zu einem „Vereinten Europa
der Regionen", wurde auch von Pater Sailer
festlich und heimatlich gestaltet.

Um die Internationalst des Proponentenko-
mitees zu dokumentieren und auf die gedeihli-
che Zusammenarbeit im Komitee hinzuweisen,
pflanzten Komiteemitglieder unter tatkräftiger
Mithilfe des Unterhaider (Dolni Dvoriste) Bür-
germeisters Emil Ruzicka, ein ehrlicher Freund
und Förderer von Maria Schnee, zwischen der
Bründlkapelle und der Wallfahrtskirche eine
„deutsche" Eiche, eine „tschechische" Linde
und eine „österreichische" Kastanie.

Der Sonntag, 15. August, Hochfest der Auf-
nahme Mariens in den Himmel, war der Tag der
Wiedereinweihung der Wallfahrtskirche Maria
Schnee beim Stein. Schon in der Früh ging
eine Fußwallfahrt von Österreich über den frü-
heren Grenzübergang Mayrspindt, Pfarre
Windhaag bei Freistadt, und eine Gedächtnis-
wallfahrt des Böhmerwaldbundes von der
Pfarrkirche Unterhaid nach Maria Schnee.

Um 10 Uhr begannen die Feierlichkeiten zur
Wiedereinweihung der Wallfahrtskirche. Zuerst
übergab der bauaufsichtsführende Dombau-
meister, Arch. Ing. Karel Groulik aus Budweis,
vor der versperrten Wallfahrtskirche mit ei-
nem Sinnspruch die Schlüssel der wiederher-
gestellten Kirche dem Budweiser Bischof
Dr. Antonin Liska. Der Bischof sperrte die Kir-
che auf und betrat an der Spitze vieler geistli-
cher Würdenträger und hoher politischer Pro-
minenz als erster die Wallfahrtskirche. Nach-
dem sich die Kirche mit den vielen Wallfahrern

gefüllt hatte, begrüßte der Sprecher des Propo-
nentenkomitees, Johannes Spörker, die Fest-
gäste, vor allem den Budweiser Hochwürdigen
Bischof Dr. Liáka, Generalvikar Josef Ahamer
aus Linz, die tschechischen Minister für
Umwelt, Dipl.-Ing. Frantisek Benda und Inne-
res, Jan Rumi, ferner den österreichischen
Vizekanzler und Wissenschaftsminister Dr.
Erhard Busek, den oberösterreichischen Lan-
deshauptmann und Schirmherrn von Maria
Schnee, Dr. Josef Ratzenböck und als Vertreter
der bayerischen Staatsregierung und der
Sudetendeutschen Landsmannschaft den Prä-
sidenten der Sudetendeutschen Bundesver-
sammlung, Ministerialdirigent Prof. Dr. Hans
Sehling, der wie alle Ehrengäste von den Gläu-
bigen lebhaft applaudiert wurde.

Komiteesprecher Johannes Spörker ent-
schuldigte auch den tschechischen Premier-
minister Dr. Vaclav Klaus und den bayerischen
Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber. Beide
Regierungschefs bedauerten, daß sie wegen
dringender Regierungsgeschäfte ihre bereits
gemachten Zusagen wieder absagen mußten.

In ihren Begrüßungsreden drückten Minister
Dipl.-Ing. Benda, Landeshauptmann Dr. Rat-
zenböck, Innenminister Rumi und Vizekanzler
Dr. Busek ihre Freude aus über die Wiederher-
stellung der Wallfahrtskirche Maria Schnee;
sprachen von Verzeihung, Versöhnung und
Begegnung; aber auch von der gemeinsamen
Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte.
Nun begrüßte Ortspfarrer Toupalik die Ehren-
gäste und ersuchte Bischof Dr. Liska, die Wie-
dereinweihung der Wallfahrtskirche vorzuneh-
men. Das dabei vom Neumarkter Kirchenchor
mit Mitgliedern des Linzer Domorchesters und
Blechbläsern der Trachtenkapelle Neumarkt
i. M. unter der Leitung von Dr. Bert Brandstetter
aufgeführte lateinische Hochamt „Missa in
modo classico" wurde von dem aus Oberhaid
bei Hohenfurth — Freistadt — stammenden
Oberschulrat Franz Tomschi komponiert. Wäh-
rend des Hochamtes übergab die Familie Beu-
tel aus Oppolz-Mayen einen Meßkelch und
eine Hostienschale an Bischqf. Ljska¿. 3tío,,,

Von den etwa 3000 Festgästen und Wallfah-
rern kamen viele nicht mehr in die überfüllte
Kirche hinein, sie konnten jedoch mittels Laut-
sprecher das Hochamt und die Wiedereinwei-
hung der Wallfahrtskirche mitfeiern. Die feierli-
che Kirchweih-Vesper am Nachmittag wurde
vom Ortspfarrer Toupalik und Pfarrer Frie-
senecker zelebriert und von einer Bläser-
gruppe und Sängergruppe aus St. Oswald
musikalisch umrahmt.

Während in der vergangenen Ära von den
Angehörigen der Kaserne in Maria Schnee
die Wallfahrtskirche geschändet und zerstört
wurde — Minister Rumi hat sich in seinen
Begrüßungsworten dafür förmlich entschul-
digt —, versorgte diesmal das tschechische
UN-Militär die Wallfahrer vor der Kirche in zwei
Zelten mit würzigem Gulasch, gutem Budwei-
ser Bier und sonstigen Erfrischungen.

Die tschechischen Behörden luden das Pro-
ponentenkomitee und die Ehrengäste nach der
Wiedereinweihung der Wallfahrtskirche zu
einem festlichen Mittagessen nach B. Krum-
mau ins Hotel „Ruze" (Rose) ein. Noch vor dem
Festmahl hatte Prof. Dr. Sehling Gelegenheit,
sich für die Einladung nach Maria Schnee und
zum Festmahl nach Krummau beim Proponen-
tenkomitee und beim Bezirkshauptmann von
B. Krummau mit launigen Worten zu bedan-
ken. Nachdem der Bischof von Budweis das
Wort ergriffen hatte und die Heimatvertriebe-
nen um Geduld bei den Kirchenrenovierungen
bat, bedankte sich Herr Spörker namens des
Proponentenkomitees bei allen tschechischen
und österreichischen Stellen für die Unterstüt-
zung bei der Organisation und Durchführung
bei den Feierlichkeiten der Wiedereinweihung
der Wallfahrtskirche, insbesondere beim
Bezirkshauptmann von Krummau Dr. Frantisek
Mikes, und den Bezirkshauptleuten von Frei-
stadt, Hofrat Dr. Seiringer und Dr. Zierl, dessen
Vorfahren aus Schlesien stammen.

Beim Festmahl saß der tschechische Mini-
ster neben dem Präsidenten der Sudetendeut-
schen Bundesversammlung, der Budweiser
Bischof neben dem österreichischen General-
vikar, der tschechische Zollamtsleiter neben
dem österreichischen Bezirkshauptmann, etc.
Aber so richtig kamen einem die Worte Dr. Rat-
zenböcks „daß die Völker mit der Versöhnung
schon viel weiter seien als die zuständigen
Regierungen" in den Sinn, als der Polizeidirek-
tor von Krummau die österreichischen und
sudetendeutschen Ehrengäste bei der Aus-
fahrt vom Parkplatz mit Handzeichen persön-

lich einwies. Vom ehemaligen deutschen Bun-
deskanzler Adenauer stammt der Ausspruch,
daß „Wallfahrtsorte die heimlichen Hauptstädte
der Welt sind" — so gesehen war Maria
Schnee in den vergangenen Augusttagen
heimliche Hauptstadt Tschechiens, Deutsch-
lands und Österreichs. Das Proponentenkomi-
tee ist zuversichtlich, daß es auch in Zukunft
durch die Fürsprache der Muttergottes Maria
Schnee so sein werde. Johannes Spörker

Pilgerfahrt zum
hl. Bischof Johannes
Nepomuk Neumann
Geplant ist für Sommer 1994 eine 10tägige

Pilgerfahrt (Zwischenstation Toronto/Kanada
3 Tage) nach Philadelphia (USA). Interessen-
ten melden sich bitte bis spätestens 1. Novem-
ber 1993. Der Preis wird von der Teilnehmer-
zahl stark beeinflußt, daher drücken viele Pil-
ger die Reisekosten nach unten. Diese Voran-
meldung ist unverbindlich, sie dient der organi-
satorischen Vorbereitung. Voraussichtlicher
Reisebeginn Ende August. Die Teilnahme von
Trachtenträgern, Fahnenabordnungen und
Musik-Gruppen ist erwünscht. Veranstalter:
Glaube und Heimat e.V., Postfach 1280,92336
Beilngries (Deutschland).

Seminar für
„Südmährische Kultur-

und Vereinsarbeit"
Das fast schon traditionelle Seminar des

südmährischen Dachverbandes findet wieder
im Gebäude der „Schulbrüder" in Strebersdorf
statt. Und zwar am 2. und 3. Oktober. Interes-
sante geschichtliche, volkskundliche und hei-
matpolitische Referate, Diskussionen und
geselliges Beisammensein sind wieder im Pro-
gramm. Die Südmährer und ihre Freunde sind
herzlich dazu eingeladen. Nächtigungsmög-
lichkeit ist vorhanden. Das leibliche Wohl kann
gepflegt werden (Essen und Trinken). Auskunft
und Anmeldung bei Hans Landsgesell, Telefon
30 41 79 und Prof. Leo Fink, Tel. 97 46 74.

Hedwigskirche
in Troppau

Vor 60 Jahren hat Probst Paul Haider vom
Deutschen Orden in Troppau mit dem Bau der
Hedwigskirche begonnen. 1938, als die Kirche
fast fertig war, kamen die Nationalsozialisten
und der Bau wurde als Lagerraum benützt.
Nun aber wird die Kirche fertiggebaut und zum
750. Todestag der Herzogin von Schlesien soll
die Kirche im Oktober vollendet sein. Sie wird
im Geist der hl. Hedwig zu einem Begegnungs-
zentrum zwischen Tschechen, Deutschen und
Polen.

In Johannisbad
ein Kreuz für

ermordete Deutsche?
Im böhmischen Johannisbad (Janske Lazne)

sollen die Bürger darüber entscheiden, ob
deutscher Einwohner der Stadt, die bei Über-
griffen während der Vertreibung nach dem
Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen, mit
einem Kreuz gedacht werden soll. Die Abstim-
mung finde im September statt, berichteten die
Prager Zeitungen. Das Kreuz soll, sofern die
Bewohner zustimmen, über dem bisher nicht
gekennzeichneten Grab der zwölf Opfer von
damals angebracht werden, sagte Bürgermei-
ster Vaclav Nemec. Tschechische „Revolu-
tionsgardisten" hatten im Juni 1945 in Johan-
nisbad zwölf deutsche Zivilisten ermordet;
unter ihnen befanden sich drei Jungen im Alter
von 14 Jahren.

Korrektur: In der Folge 635/93 „Österreich
und Deutschland versäumten die Chancen zur
Aufhebung der Benes-Dekrete" kam es zu
einem Übertragungsfehler, der im Bereich des
Pressereferats des freiheitlichen Landtags-
klubs Wien lag. Im letzten Absatz des Presse-
dienstes heißt es: „Deutsche Staatsbürger auf
tschechischem Territorium sind nach wie vor..."
Richtig müßte es natürlich heißen „Deutsche
.Bürger' auf tschechischem Territorium sind
nach wie vor..."
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Vor 25 Jahren setzte Moskau dem
„Prager Frühling" ein gewaltsames Ende

Die Ereignisse aus der Sicht der Regierung in Wien
21. August 1968: „Der „Prager Frühling"

ist zu Ende. Sowjetische Panzer rollen
durch Prag. Hochspannung herrscht in
diesen Tagen auch in der Wiener Regie-
rungszentrale. Schon seit vier Wochen
wurden — streng geheim — Vorbereitun-
gen für den Tag X getroffen. Auch auf das
schlimmste Szenario, einen Weiter-
marsch der Warschauer-Pakt-Truppen
durch Österreich, war man eingestellt.

Franz Soronics war exakt acht Monate
Bundesminister für Inneres in der ÖVP-
Alleinregierung Josef Klaus, als Truppen
des Warschauer Pakts in der Nacht auf
den 21. August 1968 in der damaligen
ÒSSR einmarschierten. Die Nachricht
von der Invasion erreichte den Innenmini-
ster während seines Urlaubs in Reith bei
Kitzbühel. Die Ereignisse im Nachbarland
trafen die österreichische Bundesregie-
rung, wie der heute in seiner Heimatstadt
Eisenstadt lebende Politiker berichtet,
nicht unvorbereitet. Was die Öffentlichkeit
damals nicht wußte: Maßnahmen für den
Tag X waren nach Hinweisen aus Prag
und Moskau bereits seit dem 23. Juli 1968
getroffen worden. Soronics: „Wir mußten
alles im geheimen machen, um die Bevöl-
kerung nicht zu beunruhigen."

Der Innenminister gelangte in der

Nacht der Invasion nur unter Schwierig-
keiten in die Bundeshauptstadt, in der er
gegen 6.30 Uhr eintraf. „Ich sollte
ursprünglich einen Wagen von der Tiroler
Sicherheitsdirektion bekommen, aber wie
es so ist, hat man keinen Chauffeur gefun-
den in Innsbruck." Die Kitzbühler Gendar-
merie brachte den Minister nach Salz-
burg, wo er in ein Auto der dortigen
Sicherheitsdirektion umstieg. Der Fahr-
zeugwechsel wiederholte sich noch drei-
mal.

Kein Visa aus Angst vor Agenten
Soronics verteidigt die vor Jahren

fälschlich dem damaligen Außenminister
Kurt Waldheim zugeschriebene, aber aus
dem Innenministerium stammende Wei-
sung an die Gesandtschaft in Prag, vor-
übergehend keine Visa an CSSR-Bürger
auszustellen. Nach Hinweisen auf das
Verschwinden zahlreicher Blanko-Pässe
in Prag habe man das Einschleusen uner-
wünschter Personen nach Österreich ver-
hindern wollen und die Visa-Ausstellung
gestoppt, um in der Zwischenzeit die
Beamten an den Grenzübergängen ver-
stärken zu können. Außerdem habe er,
Soronics, verfügt, daß die Grenze zu sper-
ren sei.

Die „Vorsorge" ging so weit — auch das
wurde damals nicht publik —, daß einrei-
sende ÖSSR-Bürger nach ihrem Zielort
gefragt wurden — „und dann haben wir
geschaut, ob er wirklich dort angekom-
men ist". Man wollte wissen, wer ins Land
kam und wohin er ging. Diese Kontrollen
wurden nach Soronics' Erinnerung etwa
eineinhalb Monate lang praktiziert.

Altbundespräsident Waldheim beurteilt
25 Jahre danach die Position der damali-
gen Regierung richtig. Kritische Stimmen,
die Kanzler Klaus eine zu zögerliche Hal-
tung gegenüber der Besetzung des Nach-
barlandes vorwerfen, wies der Altbunde-
spräsident strikt zurück. „Aus heutiger
Sicht halte ich das österreichische Vorge-
hen für vollkommen richtig. Wir haben die
notwendigen Schritte getan. Wir haben
unseren Abscheu über das sowjetische
Vorgehen öffentlich zum Ausdruck
gebracht", unterstrich Waldheim in einem
APA-Interview auf seinem Sommersitz am
Attersee.

„Ich weiß, es hat die Kritik gegeben,
wonach sie (die Erklärung der Bundesre-
gierung zum Einmarsch, Anm.) nicht
scharf genug gewesen wäre. Doch, ob sie
etwas mehr oder weniger scharf war — es
hätte an der Situation nichts geändert.

Waldheim erinnert daran, daß es auch
Bedenken und Ängste gegeben habe,
wonach sich die Sowjets nicht mit dem
Einmarsch in die ÖSSR begnügen und
unter Verletzung der österreichischen
Souveränität Jugoslawien besetzen könn-
ten. Als Bundespräsident Franz Jonas im
Oktober 1968 Belgrad einen Besuch
abstattete, habe selbst der damalige
jugoslawische Staatschef Tito seine dies-
bezügliche Besorgnis zum Ausdruck
gebracht. „Wir konnten es nicht völlig aus-
schließen, zumal die sowjetische Luft-
waffe unter Verletzung unserer Neutralität
wiederholt Überflüge nördlich der Donau
gemacht hat" so Waldheim rückblickend.

Er selbst habe aber nicht an die Mög-
lichkeit eines Durchmarsches der War-
schauer-Pakt-Truppen durch Österreich
und die einer Besetzung Jugoslawiens
geglaubt. „Ich habe mir das logisch nicht
recht vorstellen können; aber natürlich
mußten wir es bei den militärischen Vorbe-
reitungen miteinkalkulieren." Hätten sich
die Sowjets tatsächlich zum Durchmarsch
entschlossen, wäre Österreich aber nicht
imstande gewesen, die Warschauer-Pakt-
Verbände aufzuhalten. Waldheim: „Wir
hätten höchstens eine militärische Geste
setzen können." apa

Bund der Nordböhmen bei 125-Jahr-
Feier der Stadterhebung Warnsdorfs

Am Freitag, 25. Juni, begann die Fahrt nach
Nordböhmen. Nachdem Obmann Kutschera
aUe Mitglieder und Gäste — darunter Schwe-
ster Climata aus Gmunden sowie Erika
Schweinhammer und Klaus Adam — begrüßt
hatte, erklärte er uns die Reiseroute und ver-
teilte das Programm für die nächsten vier Tage.

Nach kurzem Aufenthalt an der Grenze fuh-
ren wir bald durch Znaim und erfreuten uns
dann an dem frischen Grün der Felder und
Wälder links und rechts der Straße. Im Rast-
haus „Mühle" hielten wir—so wie im Vorjahr—
wieder Einkehr, um uns für die zweite Hälfte
der Fahrt zu stärken. Mit heimatlichen Liedern
und Klaus Adams Erklärungen schauten wir
hinüber zum nahem Kuttenberg mit dem ein-
drucksvollen zeltartigen Dach der gotischen
Barbarakirche und dem wuchtigen Turm der
Jakobskirche. Kolin war bald erreicht, in Nym-
burg die Elbe freudig begrüßt. In Jungbunzlau
fielen die vielen desolaten Häuser auf — hier
muß noch sehr viel renoviert werden! Nach
Weißwasser freuten wir uns über den Anblick
der Bösigen, und auch Jeschken und Roll
grüßten zu uns herüber. In Böhmisch Leipa
und Haida gedachten wir unserer daheimge-
bliebenen Mitglieder, und am Schöber wußten
wir, daß wir nun bald am Ziel sein würden.

Im früheren Görnerradl bei St. Georgental,
mitten im Grünen, nahmen wir Quartier. Nur
hatten wir alle nicht mit dem rauhen Klima
Nordböhmens gerechnet! Die sommerliche
Kleidung war bald gegen wärmere vertauscht,
und dann ließen wir uns das vorbestellte
„Sviökova", den Sauerbraten mit Knedltki, gut
schmecken. Hier gab es auch frohes Wieder-
sehen mit Freunden und Verwandten, die von
unserer Ankunft hier wußten und mit uns bei
einem Gläschen Wein oder dem guten Bier
gemütlich sitzenblieben, bis der Schlaf sein
Recht forderte.

Am Samstag, dem 26. Juni, überraschte uns
ein reichhaltiges und wohlschmeckendes
Frühstücksbüffet, und um 9 Uhr war Abfahrt
nach Warnsdorf, wo um 10 Uhr in der Dekanal-
kirche St. Peter und Paul ein Pontifikalamt mit
dem päpstlichen Nuntius Erzbischof Giovanni
Coppa und dem Leitmeritzer Bischof Dr. Josef
Koukl in Latein gefeiert und in dessen Rahmen
auch die wunderbar renovierte barocke Kirche
neu eingeweiht wurde. Was uns zahlreich

anwesende Deutsche sehr freute war, daß
Evangelium und Predigt neben Tschechisch
auch in Deutsch gehalten wurden. Besonders
erhebend empfanden wir es, als am Schluß
„Großer Gott, wir loben Dich" deutsch und
tschechisch von allen gemeinsam gesungen
wurden.

Beten und Singen macht auch hungrig, und
so freuten wir uns schon auf das Mittagessen,
das bereits in Wolfsberg vorbestellt war. Der
Autobus brachte uns dorthin über Schönborn
und Schönlinde, so sahen wir noch ein bißchen
mehr von der schönen hügeligen Landschaft
des Niederlandes und konnten auch über die
Grenze ins benachbarte Sachsen hinüber-
schauen. Das Essen und Trinken in der „Chata
Veronika", die von der Familie Klinger bewirt-
schaftet wird, hat uns allen gut geschmeckt.
Auf einen Ausflug zur Aussichtswarte auf den
Wolfsberg wurde wegen der kühlen und windi-
gen Witterung verzichtet, und wir kehrten zur
Dekanalkirche in Warnsdorf zurück. Hier
erwartete uns ein besonderer Kunstgenuß: Ein
festliches Konzert, die Biblischen Lieder und
die Symphonie Nr. 9 e-Moll „Aus der neuen
Welt" von A. Dvorak, gespielt von der Nordböh-
mischen Philharmonie, gesungen von dem
hervorragenden Bariton der Prager Oper Mi-
loslav Podskalsky, und geleitet von einem sehr
engagierten Dirigenten, Tomas Koutnik. Eine
sehr beachtenswerte Aufführung, deren Wir-
kung durch die großartike Akustik und das her-
vorragend renovierte Ambiente noch verstärkt
wurde.

Nächster Höhepunkt, aber der geselligen
Art, war ein Treffen der ehemaligen Warnsdor-
fer in Deutschland und Österreich mit den dort
verbliebenen Deutschen im nahegelegenen
Schützenhaus. Es war überwältigend, wieviele
Menschen sich dort einfanden. Mit solch
einem Ansturm hatten die Veranstalter nicht
gerechnet. Rasch wurden noch Tische und
Sessel herbeigeschafft, daß auch alle unterge-
bracht werden konnten. Es herrschte rege
Unterhaltung, und man konnte viel Wiederse-
hensfreude beobachten. Die musikalische
Untermalung besorgte eine in Warnsdorf
lebende Familie Zieselmann, so daß neben
dem lauten Volksgemurmel auch leichte Unter-
haltungsmusik zu hören war. Altbürgermeister
Josef MaSin und Gattin ließen es sich nicht
nehmen, hier dabeizusein, und Frau Bürger-
meister Dudkova kam mit einigen Ehrengästen
später auch noch und lud die früheren Bewoh-

ner Wamsdorfs ein, sich hier daheim zu fühlen,
denn sie sind ja hier daheim. Küche und Bedie-
nungspersonal waren ob des Menschenan-
sturms so überfordert, daß uns das nette Ehe-
paar Pietschmann nach dem Ende der Veran-
staltung in ein neu eröffnetes Restaurant in
Niedergrund lotste, wo unsere hungrig Geblie-
benen auch noch zu ihrem Recht kamen.
Müde von den vielen Eindrücken waren wir
froh, gegen Mitternacht endlich ins Bett zu
kommen.

Am 27. Juni war Abfahrt. Am Warnsdorfer
Hauptplatz trafen wir Herrn Ressel, der mit uns
eine Stadtrundfahrt unternahm und uns so-
wohl Altes als auch Neues in seiner Heimat-
stadt zeigte, darunter eine Glasmalerei und die
neugotische Karlskirche. Auch ein Rundgang
durch den Friedhof war eingeplant, und die
Grabsteine der Familiengräber und -grüfte
sprachen eine deutliche Sprache. Leider
zeigte sich das Wetter nicht besonders freund-
lich, so daß wir keine gute Aussicht auf die
umliegenden Berge hatten, und es begann
sogar zu regnen. Das Mittagessen war im Vel-
veta-Klub vorgesehen, wo sich auch noch Ver-
wandte und Bekannte trafen. Anschließend
gab es noch einen Heimatnachmittag mit der
Trachtengruppe aus Groß Schönau in Sach-
sen, an dem wir leider nicht mehr teilnehmen
konnten, da wir ja noch nach Prag weiterfahren
wollten. Über Dauba und Melnik brachte uns
der Bus in die Hauptstadt Böhmens, und auf
dem Weg zum Hotel kamen wir bereits an eini-
gen Sehenswürdigkeiten vorbei. Unsere kom-
fortablen Zimmer waren bald bezogen, und
dann konnte jeder, so wie er wollte, den Abend
verbringen. Die meisten von uns fuhren in
Gruppen mit der Straßenbahn in die Stadt und
wanderten zu Fuß durch die zum Teil schon
recht hübsch renovierte Innenstadt mit ihren
kleinen Geschäften, Kaffees, Imbißstuben und
Bierkneipen. Auf die Apostel der Altstädter Uhr
warteten wir mit vielen anderen Fremden um
22 Uhr leider vergeblich, sie schienen schon
zu schlafen, obwohl auf dem Altstädter Ring
noch reges Leben herrschte: überall spielten
die verschiedensten Musikanten, aus den
Kaffees dröhnte Musik, und die Fiaker warteten
noch auf Kundschaft. Und so gingen wir den
Königsweg zum Graben und weiter zum Wen-
zelsplatz, von wo wir mit der Straßenbahn wie-
der die Rückfahrt antraten. Für einige von uns
gab es hier noch ein aufregendes Erlebnis, als
sie beim Einsteigen fast um ihre Geldbörsen
erleichtert worden wären. Zum Glück wurden

die Diebe rechtzeitig bemerkt, und es blieb nur
beim Versuch!

Am Montag, dem 28. Juni, fuhren wir zum
Lorettoplatz, um von dort den Hradschin mit *
Veitsdom zu durchwandern und dann über die
Kleinseite die Karlsbrücke zu erreichen, wo
viele Künstler die verschiedenartigsten Er-
zeugnisse feilboten. Leider reichte die Zeit
nicht aus, mehr von der „Goldenen Stadt" zu
besichtigen, wir mußten nach dem Mittag-
essen in unserem Hotel wieder die Heimreise
antreten.

Bei Sonnenschein und Gewitterregen konn-
ten wir noch einen letzten Blick zurück auf
Prag werfen, dann ging es auf der Autobahn
nach Iglau, in der „Mühle" hielten wir kurze Kaf-
feerast, und bei einem Umtrunk, den Frau Den-
tist Bauer spendierte, wurde die Idee geboren:
„Nächstes Jahr fahren wir wieder nach Nord-
böhmen, aber dann ins Elbetal!" Mit frohem
Sang wurde die Grenze erreicht, in Hollabrunn
verabschiedeten wir Frau Dentist Bauer, und
es dauerte nicht lange, lagen Bisamberg und
Leopoldsberg, von der Abendsonne beleuch-
tet, vor uns. Zum Abschluß sprach noch Klaus
Adam ein paar launige Dankesworte an
Obmann Kutschera und an die Organisatoren,
für die nicht immer leichte Reiseleitung aus
und hoffte, daß es allen so gut wie ihm gefallen
hat. Um 21 Uhr erreichten wir wieder unseren
Ausgangspunkt hinter dem Rathaus, und eine
schöne, erlebnisreiche Fahrt war damit zu
Ende. Herta Kutschera, Wien

Wiederaufstellung
des Lanna-Denkmals

in Budweis
Am 2. Oktober wird das 1945 gestürzte

Lanna-Denkmal an seinem alten Platz im
Stadtpark von Budweis am Beginn der Lanna-
Straße wieder aufgestellt. Zur Feier, die um
10.30 Uhr stattfindet, sind die vertriebenen
Budweiser eingeladen. In diesen Tagen wollen
wir uns in Budweis zwanglos treffen. Vorgese-
hen ist ein gemeinsames Abendessen am
1. Oktober, am 2. Oktober ein geselliges Bei-
sammensein ab 16 Uhr und am 3. Oktober ein
Frühschoppen um 10 Uhr, jeweils im Restau-
rant „Budiwoyz" beim Messegelände in Vier-
höf. Anschrift: U vfstaviStè 16, CZ-37005 Öeske
Budejovice. Für Quartier und Anreise soll jeder
selbst sorgen. Auf Wunsch vermittelt Frau
Groulik im Deutschen Informationszentrum in
der Knezská (Priestergasse) 31, CZ-37001,
Ceské Budèjovice, Tel. 0042-38/52809, Quar-
tiere. Rechtzeitige Quartierbestellung ist ange-
zeigt, da zu gleicher Zeit die Paneuropa-Union
in Budweis tagt. Ed. Kneissel
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Winterfreizeit in Kernten
Was — schon jetzt wird für die Winterfreizeit

(Winterlager) geworben? Wir haben ja noch
gar nicht Sommer! Dafür spricht: Erstens muß
man sich rechtzeitig um ein Quartier rund um
die Weihnachtsfeiertage umschauen und zwei-
tens muß auch der Urlaub eingeplant werden!
Noch haben wir einige Betten zu vergeben —
darum rasch entscheiden und anmelden!!!!
Für junge Leute, Kinder und vor allem für Fami-
lien mit Kindern und jungen Leuten (egal ob
sudetendeutscher Herkunft oder nicht!) findet
vom 26. Dezember 1993 bis 2. Jänner 1994
(Verlängerung bis 6. Jänner möglich) auf der
Koralpe im Kärntner Lavanttal diese schöne
Winterfreizeit statt. Untergebracht sind wir in
einer neuen sehr schönen Ferienwohnanlage
mit komfortablen Appartements (mit Kochgele-
genheit, Fernseher, Radio, WC bzw. Dusche
innen usw.)! Der Preis — familien- und jugend-
gerecht! — beträgt pro Bett je Person ca.

!••

S180.— bis 200.—-. Die Stromkosten werden
gesondert verrechnet.

Auf der Koralpe befinden sich acht Lifte,
Pisten für jedes Können sowie diverse Hütten,
wo man günstig essen kann. Der Bustransfer
von den Ferienwohnungen (ca. 1 bis 3 km vor
den Liften) zu den Pisten und zurück ist kosten-
los! Es gibt verbilligte Wochenschipässe, wei-
ters Schikurs- und Langlaufmöglichkeiten. Am
Programm stehen gemeinsame Abende bzw.
ein Nachtschifahren auf der Hebalm.

Alles in allem ein überaus günstiges Ange-
bot für jedermann aus ganz Österreich! Auch
für alle jene Interessierten, die zum ersten Mal
dabei sein möchten — nur kein Zögern und
Zaudern — rasch anmelden, lautet die Devise!
Richten Sie diese mit gewünschter Bettenan-
zahl an Hubert Rogelböck, Ettenreichgasse
26/12, 1100 Wien (nur schriftlich und mit
Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit)!

Ein Gedenkstein über den
Massengräbern in Budweis

Wie bereits berichtet, befinden sich auf dem
St.-Ottilien-Friedhof in Budweis Massengräber,
in denen Landsleute begraben sind, die in den
Tagen und Wochen nach Ende des Zweiten
Weltkriegs umgekommen sind. Weil sie Deut-
sche waren, wurden sie erschlagen, erschos-
sen, erhängt oder haben sich selbst das Leben
genommen, um diesen Greueln zu entgehen.

Auf einem Areal im Ausmaß von 10 mal
40 Metern befindet sich ein Massengrab neben
dem anderen, wie uns ein Zeuge berichtete,
der in einer Gruppe von etwa 20 Personen, auf-
geteilt in Arbeitsgruppen von drei bis vier
Mann, zwei Wochen lang täglich zwei Meter
tiefe Massengräber ausheben und mit Lastwa-
gen angefahrene, entkleidete Leichen in die
Gräber einen Meter hoch einschlichten mußte.
In diesen Massengräbern liegen nicht nur die

'Gebeine unserer Landsleute aus Budweis und
seiner Umgebung, sondern auch Landsleute
aus dem ganzen südlichen Böhmerwald bzw.
Südböhmen. Es müssen viele hunderte Ver-
treibungsopfer sein. Auf diesen Massengrä-
bern wurden Urnenmauern (Kolumbarien)
errichtet.

Über den Massengräbern will die SL (Hei-
matkreis Budweis) einen Gedenkstein errich-
ten. Die Verhandlungen mit der Stadtverwal-
tung Budweis sind nun soweit gediehen, daß
wir in absehbarer Zeit mit der Errichtung des
Gedenksteines beginnen können. Noch in
diesem Jahr sollen die beiden mittleren Urnen-
mauern auf Grund eines Beschlusses des
Stadtrates von Budweis entfernt werden.

Da das Projekt aus Spenden finanziert wird,
ist nun auch die Zeit gekommen, zu Spenden
für das Vorhaben aufzurufen. Wir meinen, die
würdige Gestaltung der Massengräber und die
Errichtung eines Gedenksteines sind wir unse-
ren Toten schuldig. Aufgerufen sind vor allem
Landsleute aus den Gebieten, aus denen Ver-
treibungsopfer in den Massengräbern liegen.
Besonders rufen wir jene Landsleute zu Spen-
den auf, deren Angehörige dort ruhen. Auf
Wunsch werden Spendenbescheinigungen für
das Finanzamt ausgestellt.

Das Spendenkonto lautet: Deutscher Böh-
merwaldbund e. V. München, Landesverband
Bayern, Sonderkonto Förderkreis Gedenkstein
Budweis. Es wurde eingerichtet bei der Raiff-
eisenbank D-85737, Ismaning (BLZ: 70169943
unter der Konto-Nr. 70076. Als Empfänger auf
dem Überweisungsbeleg genügt: Dt. Böhmer-
waldbund München, Verwendungszweck:
S-Kto. Förderkreis Gedenkst. Budweis (ggf.)
Spendenbesch.

Der Entwurf für den Gedenkstein stammt
von unserm Landsmann Ingo Thiel. Der Stein
wird eine Höhe von mehr als drei Meter haben

Die Heuraff 1er Kirche. Unserem Kurzbericht
über die Renovierung der gotischen Kirche in
Heuraffel, wofür der Arbeitsausschuß auch um
Spenden aus der oberösterreichisch-mühl-
viertlerischen Nachbarschaft bittet, soll hier
noch nachgetragen werden, daß ein Spenden-
konto bei der Raiffeisenkasse Vorderweißen-
bach, unter der Nummer 2312 460, eingerich-
tet worden ist. Für Einzahlungen in der Bun-
desrepublik Deutschland gilt das Konto
Nf. 11999020, Altbacher Bank eG, Bankleitzahl
60069837. Als Überweisungsvermerk wird der
Hinweis „Restaurierung Kirche in Heu raffi"
erbeten.

und Bronzetafeln tragen, auf denen in deut-
scher und tschechischer Sprache auf die
Bedeutung des Ortes hingewiesen wird. Die
Bronzetafeln werden von der Glockengießerei
Perner in Passau, bis 1945 Budweis, gegos-
sen.

Für den Förderkeis beim Landesverband
Bayern des Deutschen Böhmerwaldbundes:
Karlhans Wagner, Eduard Kneissl, Heinz Steg-
mann.

Einladung zum Jedermann-
Wettkampf am Samstag, 11. 9.

Unter dem Motto „Fit mach mit" ist
jedermann recht herzlich an dieser sportli-
chen Veranstaltung eingeladen! Jeder
kann daran teilnehmen, gleich welchen
Alters oder Geschlechts — von ca. 4 bis
über 80 Jahre, ob sudetendeutscher Her-
kunft oder nicht! Dazu zum Ansporn: bei
einer ähnlichen Veranstaltung in Traun
nahm heuer ein 85jähriger Landsmann
mit viel Erfolg teil! Jeder Aktive — alle
sportbegeisterten Kinder, Jugendlichen,
Männer und Frauen, Eltern, Großeltern,
alle Eure Freunde und Bekannten — soll
und kann teilnehmen.

Ort: Bundesspielanlage Wienerberg,
Wien 10, Grenzackergasse (diese Sport-
anlage liegt zwischen der Favoriten- und
Laxenburgerstraße; Haltestelle der Busli-
nie 15 A direkt vor der Anlage!). Diesmal
wird diese Veranstaltung nur an einem
einzigen Tag — nämlich am Samstag,
dem 11. September — durchgeführt (auf
vielfachen Wunsch langjähriger Teilneh-
mer)!

Programm: Ab 13 Uhr: Anmeldung
(bitte pünktlich sein); 14 Uhr: Sportdrei-
kampf (Weitspringen, Laufen, Kugelsto-
ßen bzw. Schlagballwerfen) in allen Kin-
der-, Schüler-, Jugend- und Altersklassen
— jeweils für Frauen und Männer bzw.
Mädchen und Burschen! Anschließend:
Faustballturnier (entweder man kommt

mit einer Mannschaft oder spielt bei einer
zusammengestellten Mannschaft); even-
tuell Fußballspiel. Ende gegen 18 Uhr,
anschließend ab ca. 18.30 Uhr gemütli-
ches Beisammensein in Oberlaa! Die Ver-
anstaltung findet bei jedem Wetter statt.
1. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
2. Warmwasserduschen und Umkleide-
räume für Männlein und Weibiein!
3. Spikes und Fußballschuhe (gleich wel-
cher Art) sind nicht erlaubt, daher nur nor-
male Turn- bzw. Tennisschuhe verwen-
den! Nenngeld: (Dieses dient zur
Deckung der Platzmiete und der sonsti-
gen Unkosten.) Für Kinder bis zu 14 Jah-
ren S 10.—, alle übrigen S 30.—.

Nehmen Sie — nimm Du — persönlich
an diesem sportlichen Samstag teil! Alle
Landsleute und Sportfreunde sind zur
Teilnahme herzlich eingeladen — sollten
Sie persönlich nicht aktiv teilnehmen kön-
nen, so motivieren Sie andere zur Teil-
nahme und kommen Sie selbst als Zu-
seher, helfen Sie beim Messen, der Zeit-
nehmung usw. mit!

Machen Sie bitte unbedingt Werbung
unter Ihren Bekannten und nehmen Sie
diese mit. Bringe Deine Freunde mit — wir
freuen uns auf eine rege Teilnahme! Mit
den besten Grüßen Ihre SDJÖ-Landes-
gruppe Wien, Niederösterreich und Bur-
genland.

Ein interessanter Rückblick
auf das Sommerlager

Für den Abschlußabend hatten die Gruppen
zum Thema: „Zwischen den Menschen in
Europa gibt es Schwierigkeiten und in etlichen
Staaten herrscht Not und Krieg. Es gibt Konfe-
renzen und Gespräche unter den Erwachse-
nen und Verantwortlichen, es kommt zu keinen
Lösungen. Wir Kinder stehen zueinander und
wollen gemeinsam für friedliche Lösungen ein-
treten" eine Szene auszuarbeiten. Dabei
brachten die Gruppen mit viel Einfühlungsver-
mögen und sehr guten Gedanken ihre Meinun-
gen dazu vor. Zwei Gruppen haben in beein-
druckender Weise die Aufgabe gelöst und
deren Gedanken sollten uns alle, vor allem
aber die Verantwortlichen, zum Nachdenken
anregen.

Hier nun die beiden Gruppenbeiträge:
„Europäische Länder in Frieden.
Ansager: In einigen Ländern unseres Konti-

nents herrscht Krieg. Wir Kinderwollen diesem
Krieg ein Ende setzen. Aber wie, so stellt sich
öfters die Frage? In einem weiteren Versuch
eine Friedenskonferenz zu starten, werden alle
Politiker aufgefordert zu erscheinen. Die Kon-
ferenz soll in Irland stattfinden, aber ein unvor-
hergesehenes Problem tritt auf. Die Politiker'
haben genug von den ewigen Reisen und so
geschieht es, daß sie ihre Kinder auf diese Kon-
ferenz schicken. Aber nicht unvorbereitet, mit
genügend ,Munition' versehen, kommen die
Kinder in Irland an.

Deutschland: Ich stehe zu meinem Land,
daher will ich nicht, daß wir in weitere Kriege
verwickelt werden. Meines Vaters Männer sind
nicht zum Sterben geboren worden.

England: Meines Mutters Land ist nicht für
diesen Streit, den eure Väter und Mütter ange-
zettelt haben, verantwortlich. Wir waren immer
für jeden da.

Frankreich: Und wir vielleicht nicht, war nicht
das Land, das mein Vater regiert, so gnädig
und hat Hilfslieferungen zur Verfügung ge-
stellt?

Spanien: Wir vielleicht nicht? Wir sind doch
auch ein Land, das hilft!

Griechenland: Wir sind die Besten! Wir müs-
sen immer für euch da sein!

Schweden: Unser Land aber ist auch noch
da. Wir werden immer von euch Obergeschei-
ten herumgeschickt.

Deutschfand: Herumgeschickt? Wir viel-
leicht nicht? In einen Krieg sind wir immer von
euch geschickt worden. Wir Unschuldigen
müssen immer dran glauben.

Spanien: Ihr seid unschuldig? Wir haben
dann gar nichts mit dem ganzen Theater zu
tun! Wenn ihr es leugnet, dann wollen wir auch
nicht mehr mitmachen!

Griechenland: Ihr kneift und wir sollen hin-

halten. Wißt ihr was das für mich bedeutet?
Bedeutet das auch das gleiche für euch?

Alle: Wir wissen es? Krieg!
Alle werfen Schiffe und Sonjitjcjes^ au£jleji

Tisch und bekriegen sich gegenseitig. Auf ein-
mal kommt wieder die Stimme des Ansagers
dazwischen: Was soll das?

Alle: Wir machen Krieg!
Ansager: Warum? Könnt ihr nicht einmal

ordentlich miteinander reden?
Griechenland: Warum sollten wir?
Ansager: Ganz einfach, weil der ewige Krieg

viele Menschenleben fordert.
Spanien: Dann sage den anderen ganz ein-

fach, daß sie aufhören sollen!
Deutschland: Wir sollen aufhören und was

ist mit euch anderen?

Frankreich: Uns laßt bitte aus dem Spiel.
Wieder gibt es Streit, dann die Stimme des

Ansagers: Schluß — einfrieren! Es ist jetzt
genug mit der ewigen Streiterei. Ich dachte,
das ist hier eine Friedenskonferenz. Was ihr da
macht, sieht aber nicht so aus. Ich glaube, das
Wort Frieden ist für viele von euch ein Fremd-
wort.

England: Aber wir sind doch nicht für den
Blödsinn der anderen verantwortlich.

Ansager: Nein? Wer dann? Reich ¡st
anscheinend jedes Land, wenn es um Krieg
geht, aber der Frieden ist für euch ein kleines
Problem, weil man hier nicht seine Stärke zei-
gen kann!

Frankreich: Soll das etwa heißen, daß wir
alle daran schuld sind?

Ansager: Das müßt ihr wissen, nicht ich.
England: Es sieht so aus, als sollte jetzt end-

lich Frieden herrschen zwischen allen Ländern
der Kontinente und wir Kinder wollen dafür den
Anfang setzen.

Alle: Ja, so soll es ein — Friede!
Sie reichen sich die Hände."

Die zweite Gruppe löst das Problem so:
Die Länder Europas können einander hel-

fen. In Europa gibt es viel Krieg, viel Streit und
Haß. Jeder will seine Rechte, aber an die
Pflichten gegenüber einem anderen Land
denkt fast niemand.

Wir müssen alle zusammenhalten, denn mit
Waffen kann man keine Probleme lösen.
Gerade beraten die Länder Europas:

Erstes Land (verärgert): Warum haben Sie
nicht geholfen? Bei uns gibt es Krieg, Tote, Ver-
letzte und Hungernde.

Zweites Land: Ist ja nicht meine Schuld!
Drittes Land: Meine auch nicht! Aber wir soll-

ten noch über die Ausländer in unserem Land
sprechen.

Viertes Land: Erst sind wir dran. Jetzt spre-

chen wir über uns. Wie war das nur mit der
gemeinsamen Kriegsflotte?

Erstes Land: Machen wir nicht mehr. Es war
nur eine schlechte Idee. Jeder muß versuchen,
sich selbst zu helfen.

Drittes Land: Halt! So geht das gar nicht.
Bald ist das Jahr 2000. Politiker meinen, daß
dann alles gut sein wird. Viele glauben das
nicht.

Zweites Land: So ist es richtig. Wir müssen
auch an andere denken. Betretenes Schwei-
gen im Saal.

Erstes Land: Ich glaube, ihr habt recht. Wir
sollten viel gemeinsam tun, auch einander hel-
fen. Wir bitten euch um Hilfe, weil bei uns Krieg
und Unglück ist.

Zweites Land: Wir machen mit. Morgen wol-
len wir mit euch über den Krieg bei euch spre-
chen.

Erstes Land. Wir danken euch.
Viertes Land: Wir wollen nicht alleine blei-

ben. Wir schlagen vor, daß wir uns verbünden,
um zu helfen.

Drittes Land: Das wollen wir auch tun. Wir
können auch anderen Ländern helfen, wir wol-
len eins sein.

Erstes Land: Wir hoffen, daß alles gut wird,
denn auch andere brauchen unsere Hilfe. Es
lebe unser Bund!

Alle: Vielleicht wird sich in Europa einiges
ändern.

Bowling-Turnier
Wir laden alle Bowling- und Kegelfreunde —

sowie alle, die es noch werden wollen — recht
herzlich zum 11. Norbert-Göbei-Gedächtnis-
Bowling-Tumier am Sonntag, dem 10. Oktober,
in der Sporthalle Engelmann, Wien 17, Syring-
gasse 6 bis 8 (Eingang Beheimgasse), ein (die
Sporthalle befindet sich nächst der Jörger-
straße/Jörgerbad). Wir beginnen pünktlich um
15 Uhr (Treffpunkt ist daher um 14.45 Uhr).
Dauer ca. 3 bis 4 Stunden, inklusive Sieger-
ehrung. Jedermann kann teilnehmen — das
Alter ist völlig egal — daher auch für die mitt-
lere und ältere Generation (ohne Alterslimit!)
geeignet! Für die Teilnahme wird zur
Abdeckung der Bahnmiete ein kleines Nenn-
geld eingehoben. Mit Straßenschuhen darf
nicht gespielt werden, Schuhe müssen in der
Sporthalle entliehen werden. Machen auch Sie
bzw. mach auch Du mit! Schöne Pokale stehen
wieder bereit! Ihre SDJ-Landesjugendführung
Wien, NÖ. und Bgld.
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Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ), Hegelgasse 19/4,

1010 Wien, Telefon 51 22 962

Heimatrecht
verjährt nicht

Sudetendeutsches Heimattreffen
in Wien und Klosterneuburg, 25.-26. 9.1993

Einladung an alle Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen

Samstag, 25. September, in Wien:
9 bis 13 Uhr: Böhmerwaldmuseum und die Erzgebirger Heimatstube mit einer

Adalbert-Stifter-Ausstellung, 3. Bezirk, Ungargasse 3, Parterre rechts.

; 9 bis 12 Uhr: Nordböhmen Heimatstube, 8. Bezirk, Kochgasse 34/Tür 12.
16 Uhr: Podiumsdiskussion zu aktuellen Themen! Restaurant Smutny, 1. Bezirk,
Elisabethstraße 8. 1. Stock. Nächst dem Opernring bzw. der U-Bahn Karlsplatz.

Sonntag, 26. September, in Klosterneuburg:
9 bis 12 Uhr: Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum in der Rostock-Villa.

Ab 12 Uhr: Buchausstellung der Buchhandlung Hassbach im Foyer der Babenberger-
Halle. Reiches Literatur-Anbot über die sudetendeutschen, ostdeutschen und

südostdeutschen Volksgruppen.
13 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskirche.

14 Uhr: Trachtenfestzug vom Rathausplatz zur Gedenkfeier auf dem Sudetendeutschen
Platz.

15 bis 18 Uhr: Großes Heimattreffen in der Babenberger-Halle.

Landsleute und Freunde der Heimatvertriebenen! Stärken Sie durch Ihren Besuch unsere
K Gemeinschaft und kommen Sie — wenn möglich — in Tracht.

Bringe Sie auch die Kinder, die jüngere und mittlere Generation mit.
Die Festabzeichen sind an der oben angeführten Adresse, bei den einzelnen Heimat-

gruppen und bei allen Veranstaltungen erhältlich.
Da auch heute bzw. schon wieder Vertreibungen stattfinden, ist es ein Gebot des

allgemeinen Überlebenswillens, jene Staaten anzuprangern, die Vertreibungs-
verbrechen für rechtens befinden.

,fK

Hutterisches Brüderkonzert
in Nikolsburg

Nach 370 Jahren erklangen am 9. August
wieder hutterische Lieder in Nikolsburg. Das
Regionalmuseum hatte einen Chor junger
Mädchen und Burschen der Brüdergemeinde
vom Michaelshof im Westerwald zu einem Kon-
zert im Schloß Dietrichstein eingeladen. Unab-
hängig davon sind die Hutterischen Brüder
sehr traditionsbewußt und haben schon in der
Vergangenheit immer wieder die zeitweiligen
Stationen ihrer Seßhaftigkeit, aber auch ihres
Martyriums aufgesucht, wobei Nikolsburg als
Gründungsort im Jahre 1526 eine besondere
Stellung einnimmt. Die handschriftliche deut-
sche Chronik, deren erster Band (1526 bis
1650) nunmehr als sehr dickes Buch in engli-
scher Übersetzung erschienen ist, wird von
den jungen Gemeindemitgliedern gründlich
studiert, auch weil sie — sozusagen als Beloh-
nung — eine Reise zu den Orten der „Wieder-
täufer" machen dürfen. Diese führte sie dies-
maf nicht nur nach Nikolsburg, sondern auch
nach Steinebrunn, Tracht, Pulgram, Neumühl,
Eisgrub, Schakwitz, Saitz, Auspitz, Austerlitz,
Eibenschitz, Znaim und weiter in die Slowakei.

Rund 100 Jahre dauerte ihr Aufenthalt in
Südmähren. Sie waren äußerst geschickte
Handwerker (s. Habaner Keramik), Landwirte,
Obst- und Weingärtner, hatten berühmte Heil-
kundige (wie z. B. den Nikolsburger Georg
Sobel, welcher 1599 von Kaiser Rudolf II. zur
Bekämpfung der Pest nach Prag gerufen
wurde) und waren wegen ihrer Bedürfnislosig-
keit und Ehrlichkeit gesuchte Verwalter. Erst
1622 wurden sie aus religiösen Gründen end-
gültig des Landes verwiesen und gingen über
Oberungarn nach Siebenbürgen, 1774 in die
Walachei, später indie Ukraine und 1842 nach
Südrußland, von dort 1874 nach Amerika.

Es ist schwer zu verstehen, warum eine
anspruchslose und nur für die Nächstenliebe
lebende Gemeinschaft, die noch dazu verläßli-
che und fleißige gemeinsame Arbeit als wei-
tere Hauptaufgabe im Leben ansieht, Kriegs-
steuern und Kriegsdienste ablehnt, mehr als
vier Jahrhunderte Verfolgung leiden mußte.
Die Menschen selbst strahlen eine beseelte
Güte aus, die einfach wohltuend wirkt. Das
drückt sich auch im Gesang der jungen Mäd-
chen und Burschen in ihrer alten Tracht aus,
der zwei Stunden lang engelsgleich durch die
große Eingangshalle des Schlosses schallte,

wo mehr als 200 Besucher, darunter auch viele
junge Tschechen und gut zwei Dutzend Lands-
leute und Österreicher, reichlichen Beifall
spendeten.

Eigenartig ist auch die Einstellung der
Nikolsburger Tschechen zu dieser an sich ja
immer noch deutschen, wenn auch im Grund-
satz für alle Nationen offenen Brüderge-
meinde: Sollte die Veranstaltung des Regional-
museums ein neuerlicher Beweis dafür sein,

• daß man sich einfach die Traditionen der Ver-
triebenen aneignet? Wollte man hier vor Augen
führen, daß man zwischen „guten Deutschen",
die von selbst und anspruchslos das Weite
suchen, und „schlechten oder Henleindeut-
schen" unterscheidet? Oder ist es einfach das
Urchristentum, ohne persönliches Eigentum,
das hier als Vorläufer des Kommunismus ver-
einnahmt werden soll? In vieler Hinsicht ein
eigenartiges Erlebnis und ein Sommerabend
zum Nachdenken. RE

Goethe-Institut
in Kaschau

Eine Bibliothek des Goethe-Instituts ist in
diesen Wochen in Kaschau, der zweitgrößten
slowakischen Stadt, eröffnet worden. Die
Bücherei mit 3500 Bänden und 25 Periodika ist
in der wissenschaftlichen Bibliothek der ost-
slowakischen Metropole untergebracht. Sie
wird vom Goethe-Institut in Preßburg betreut,
das im März 1993 offiziell von Bundesaußenmi-
nister Klaus Kinkel eröffnet wurde.

Karl Grüner 70 Jahre
In Gießen (Deutschland) beging am

4. August der in Haid im Egerland geborene
Schulrektor i. R. Karl Grüner seinen 70. Ge-
burtstag. In Hessen hat sich Rektor Grüner
große Verdienste um landsmannschaftliche
Aktivitäten erworben. Er ist Gründer und
1. Vorsitzender des Heimatvereines Tepl-
Petschau, Inhaber mehrerer hoher Auszeich-
nungen. Seit 1984 gehört er dem „Parlament
der Sudetendeutschen", der Bundesversamm-
lung der SL in München an.

Die Forderungen der Tschechen
im vergangenen Jahrhundert

und ihre Folgen
In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts, besonders in den 80er Jahren,
spitzte sich das Verhältnis zwischen Deut-
schen und Tschechen dramatisch zu. Die
Tschechen verlangten in einem Memoran-
dum vom Dezember 1879 die „Gleichbe-
rechtigung der böhmischen Sprache".
Diese sollte bei allen Ämtern und Behör-
den, bis hinauf in die obersten kaiserli-
chen Zentralstellen, ihre Verwendung fin-

Von Ing. Gustav Pittner

den. Sie begründeten ihren Standpunkt,
daß die „böhmische" und deutsche Spra-
che die offiziellen Landessprachen in
Böhmen sind und daß es nicht darauf
ankomme, nur einzelne Tschechen, die in
rein deutschen Gebieten leben, zu befrie-
digen, sondern daß diese Maßnahme aus
dem Titel der politischen Einheit des
Rechtskreises Böhmens, in dem beide
Sprachen gesprochen werden, hervorgin-
gen.

Schon damals behaupteten die Tsche-
chen, daß es einen geschlossenen deut-
schen Teil Böhmens gar nicht gibt!

Ein Beispiel von vielen über die dama-
lige Bevölkerungszahl aus dem Gerichts-
sprengel von Eger widerlegt diese Be-
hauptung: Etwa um 1885 lebten dort
419.000 Deutsche und nur 1500 Tsche-
chen! In Prozenten ausgedrückt ergibt
dies 99,65 Prozent zu 0,35 Prozent! Der
tschechische Stamm saß nur in der Mitte
Böhmens, die Randgebiete ringsum, das
schon damals auf jeder Karte ersichtlich
war, wurden von Deutschen besiedelt.
Selbst im Kerngebiet der Tschechen, in
der Landeshauptstadt Prag, lebten im
Jahre 1855, neben 73.000 Deutschen, nur
¿O.OOOTschechen. Anders bereits um das
Jahr 1900, da war diese alte deutsche Kai-
serstadt bereits den Slawen ausgeliefert,
das Verhältnis lautete: 180.000 Tschechen
und nur mehr 20.000 Deutsche! Zu dieser
Zeit krachte das Österreichisch-ungari-
sche Reich schon in allen Fugen!

Zurückzuführen auf die Verblendung
der führenden Deutschen und der fal-
schen Politik Kaiser Franz-Josefs in den
siebziger und achtziger Jahren. Den
Ungarn mußte der Kaiser immer nachge-
ben, wenn er nicht offenen Aufruhr erle-
ben wollte und die Tschechen, Slowenen
und Italiener wurden Feinde des Hauses
Habsburg. Der „amtliche" Vertreter dieser
Habsburg-Politik, Graf Eduard Taafe,
undeutscher Abstammung — sein Vater
war Ire — blieb deutsches Wesen immer
fremd. Er war leichtfertig, überhebend,
ohne Verständnis für die Fragen des
Volkstums! Sein Gegengewicht war die
Stärkung der Slawen, gegen die von ihm
als „gefährlich" gehaltenen Deutschen!
Dieser Mann genoß das Vertrauen des
Kaisers! Der erste Mißgriff des Minister-
präsidenten Taafes war die im Jahre 1880

von seinem Justizminister Stremayer
erlassene „Sprachenverordnung".

Damit war die einheitliche Staatsverwal-
tung des Kronlandes Böhmen unmöglich
gemacht.

Mit dieser Verordnung wurde das
Machtbestreben der Tschechen unter-
stützt! Nach und nach drangen sie in alle
Ämter ein, sie eroberten die Mehrheit in
den gemischtsprachigen Stadtverwaltun-
gen und im böhmischen Landtag. — Ein-
mal im Besitz der Macht zeigte das Tsche-
chentum die rücksichtslose Gier nach der
Alleinherrschaft. Die Deutschen wurden
wie „Fremdlinge" im eigenen Land behan-
delt! Das Ergebnis dieser Politik Taafes
lag bald vor: Überall wo mehrere Völker
nebeneinander wohnten, ist unversöhnli-
cher Haß großgezogen worden, haben
sich die Gegensätze bis zum Äußersten
zugespitzt. Die Achtung vor dem Staate
wurde untergraben, das wirtschaftliche
Leben lahmgelegt. Graf Taafe war sich
seines Weges sicher, in seinem Gedan-
kengang war die Einheit des Staates
durch die Einheit des Herrschers, der
Geistlichkeit und des Heeres gesichert,
daß auch die Einheit des Volkes dazuge-
hörte, dieser Gedanke kam dem „Vater-
landslosen" nicht! Er mußte jedoch bald
erfahren, daß er mit dem slawischen
Machtbestreben „Geister" gerufen hatte,
die er nicht mehr los werden konnte! So ist
es dann gekommen, wie es durch diese
„falsche" Politik kommen mußte, wenn es
auch noch ein paar Jahrzehnte dauerte:
Die Monarchie zerfiel, vorher mußten
noch Millionen an Menschen sterben!

Die Tschechen hatten jedoch ein wichti-
ges Ziel erreicht, ein eigener Staat wurde
für sie gegründet und machten dabei den
großen Fehler, 3,5 Millionen Deutsche in
ihrem Machtbereich mit einzubezieften!
Wieder gingen sie mit den alten Methoden
vor, versuchten, wo es nur immer ging, die
Deutschen zu schikanieren und sie aus
ihren Positionen zu verdrängen. — Die
nachfolgenden Ereignisse sind schnell
erzählt: Durch das „Münchener Abkom-
men" erhoffte man sich eine dauerhafte
Lösung des Sudetenproblems. Leider
wurde diese Hoffnung durch den unseli-
gen Krieg zerstört. Die Tschechen witter-
ten „Morgenluft" und mit Unterstützung
unserer ehemaligen Feinde gelang es
ihnen in brutalster Weise, die Vertreibung
der Sudetendeutschen durchzuführen!
Trotz Verkleinerung des damals künstlich
geschaffenen Staates ist es ihnen letzt-
endlich gelungen, den „Erbfeind" loszu-
werden! Doch wie die Geschichte zeigt,
wird auch, wie schon in vielen anderen
Fällen, über dieses leidige Thema noch
lange nicht das letzte Wort gesprochen
sein, denn das Sudetenland muß wieder
ihren rechtmäßigen Besitzern zurückge-
geben werden!

Quellennachweis: Z. T. aus Reden
Deutsch-Österreichischer Abgeordneter
aus dem vorigen Jahrhundert und aus
„Deutsche Geschichte" von Linhart, 1910.

Tschechen wieder stark im
Geschäft mit Waffen aller Art

In Tschechien beginnt das Waffengeschäft
wieder zu blühen. Wie die Zeitung „Miada
Franta Dnes" berichtet, sind im ersten Halbjahr
1993 bei den Gewerbeämtern rund 200
Anträge auf eine Lizenz für die Herstellung von
oder den Handel mit Waffen eingegangen. Das
Interesse kommt kaum drei Jahre nach der von
Vaclav Havel und anderen tschechischen Neu-
politikern deklarierten Konversion der damals
tschechoslowakischen Rüstungsindustrie, die
in den späten achtziger Jahren weltweit an
achter Stelle lag und für 1,5 Mrd. Dollar expor-
tierte.

Die Slowaken büßten diese Phase mit dem
Verlust zehntausender Arbeitsplätze in den
vorwiegend bei ihnen lokalisierten großen Waf-
fenschmieden. Nun verfolgen sie verblüfft die
Renaissance der Branche bei den ehemaligen
Landsleuten. Im Juni hatten sich zwölf große

tschechische Unternehmen zur sogenannten
RDP-Group zusammengeschlossen, um vor
allem mit der Modernisierung des sowjeti-
schen T-72-Panzers und der selbst entwickel-
ten Panzerabwehrwaffe Robot 1 neue Welt-
marktpositionen zu erobern.

Kopf der Gruppe ist der Pilsner Skoda-Kon-
zern, der vor dem Zweiten Weltkrieg zu Euro-
pas größten Waffenfabriken gehörte. Die Pra-
ger Regierung weist Kritik an der Kriegsgeräte-
konjunktur aus dem Ausland zurück. Der
zuständige Industrieminister Vladimir Dlouhy
meinte in einem Pressebeitrag, Prag habe zu
keiner Zeit gänzlich auf die Herstellung von
Waffen verzichtet. Er nannte es „heuchlerisch",
daß Länder von Tschechien Enthaltsamkeit for-
derten, die selbst kräftig Waffen auf dem Welt-
markt anböten, schreibt dazu der „Standard"
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Ausgerechnet
zu Pfingsten...

Seit 44 Jahren halten die Sudetendeut-
schen zu Pfingsten ihr großes Jahrestref-
fen ab. Es war in den ersten Jahren nach
der Vertreibung vor allem ein Fest der
Wiedersehensfreude. Mit der zunehmen-
den Mobilität kam es vermehrt zu Grup-
pentreffen aller Art, bei denen die alten
Bindungen im Landes-, Bezirks- oder
Ortsverband, auf Vereinsebene, oder aus
gemeinsamer Berufs- bzw. Schulvergan-
genheit etc. gepflegt werden. Folglich trat
der Aspekt des Wiedersehens beim gro-
ßen Pfingsttreffen immer mehr in den Hin-
tergrund. Zunächst in den Köpfen einiger
Vordenker und dann auf immer mehr
geschichts- und verantwortungsbewußte
Menschen übergreifend erwachte das
Problembewußtsein zur Frage des Über-
lebens unserer Volksgruppe in der Vertrei-
bung. Es reifte die Überzeugung, das Kal-
kül der Siegermächte des Zweiten Welt-
krieges — und besonders der Vertreiber-
staaten —, das Jahrtausendverbrechen
der Vertreibung werde sich auf ein Gene-
rationsproblem reduzieren lassen, dürfe
nicht aufgehen. So kam es, daß die tradi-
tionellen Pfingsttreffen zu den größten
Veranstaltungen in der Bundesrepublik
Deutschland und in Österreich (1959,
1977, 1983) zählen, mit denen die Sude-
tendeutschen ihre Heimatverbundenheit
und ihren Anspruch auf ihr Heimat- und
Selbstbestimmungsrecht bekunden. Eine
schwere Enttäuschung für alle Nutznießer
der Vertreibung und für die Politprofis in
den betroffenen Staatskanzleien. Die
sudetendeutsche Volksgruppe ist keine
„Quantité négligeable" (zu vernachlässi-
gende Größe) auf zwischenstaatlicher
Ebene und kann nicht mit einer wegwer-
fenden Handbewegung vom Diplomaten-
tisch gewischt werden. Es ist bewegend,
am Pfingstsonntag bei der Hauptkundge-
bung immer mehr Menschen zu sehen,
die dem Alter nach gar nicht in der alten
Heimat geboren worden sein können; und
zutiefst berührend, wie sich alte und
gebrechliche Landsleute zum Kundge-
bungsplatz mühen. Freilich, das oben
angesprochene Problembewußtsein ist
noch nicht überall wach. Sonst wäre es
unerklärlich, daß manche glauben, sich
ausgerechnet zu Pfingsten in ihrem Hei-
matort treffen zu müssen. Aus einem Hei-
matblatt erfährt man mit angemessener
Rührung, es werde „daheim" sogar in
deutscher Sprache Auskunft gegeben.
Aber warum soll es sie nicht auch unter
uns Sudetendeutschen geben, die Ost-
friesen in Deutschland und die Burgenlän-
der in Österreich.

Hofrat Dr. Wilhelm Scheiter,
Bad Hall

Die tschechoslowa-
kische Arbeitswut
Als sich Vorjahren die letzten Reste der

kommunistischen Diktatur in der damali-
gen Noch-Tschechoslowakei aufgelöst
haben und die Luft sozusagen „rein" war,
begannen die Bosse der bundesrepubli-
kanischen (und auch der österreichi-
schen) Industrie die Augen und Ohren zu
spitzen. Lohnniedriges Land hieß das
Zauberwort und da werden diese Herren
sehr hellhörig, da läßt sich einiges verdie-
nen. Und das noch vor der eigenen Tür,
ohne nach Korea oder nach Singapur
oder nach Malaysia ausweichen zu müs-
sen. Und als Kanzler Kohl den jetzt sehr
freundlichen Tschechen einen Freund-
schaftsvertrag am Präsentierteller ge-
reicht hat, haben diese natürlich zugegrif-
fen. Die Sudetendeutschen hatten aller-
dings weniger Freude mit der liebevollen
Umarmung der Tschechen und noch
weniger Freude über die großzügig hin-
eingepumpten Milliarden (VW-Konzern).
Die anfängliche Begeisterung für die
Tschechen am Arbeitsplatz hat sich in der
letzten Zeit aber merklich abgekühlt.
Grund ist der niedrige Stand der Arbeits-
moral der tschechischen Arbeiter in deut-
schen Frondiensten und die erbrachten
Leistungen liegen unter den Erwartun-
gen. An dieser Stelle soll nach den Ursa-
chen Ausschau gehalten werden.

Tribüne der Meinungen
1918 wurden die 7 Millionen Tschechen

aus dem „Völkerkerker" der k. k. Monar-
chie entlassen. So heißt es offiziell in ihrer
Geschichte. Nicht erwähnt wird, daß die
Tschechen von der Monarchie großartige
Abschiedsgeschenke erhalten haben.
Eine perfekt funktionierende Industrie des
Sudetenlandes, beinahe die ganze
Schwerindustrie des Habsburgerreiches
(Pilsen, Vitkowitz) und eine vorbildliche
Verwaltung. Von den Tschechen wird
allerdings immer wieder bejammert, wie
sehr sie in der Monarchie leiden mußten.
Einen Beweis dafür konnten sie allerdings
nie erbringen. Sicher ist jedenfalls, daß
alle Völker, die das „Paradies der Bauern
und Arbeiter" hautnah miterlebt haben,
diesen „Völkerkerker" mindestens als
gelobtes Land bezeichnen würden.

Als 1938 das Sudetenland zum Deut-
schen Reich kam, nutzten die Slowaken
1939 die Gelegenheit, verabschiedeten
sich von den Tschechen und gründeten
eine eigene Republik. Für den Rest der
Tschechoslowakei kam anschließend die
Zugehörigkeit zum Deutschen Staat unter
dem Namen „Protektorat Böhmen-Mäh-
ren". Meistens wird da Verschiedenes
nicht erwähnt: Zum Beispiel, daß alle
Tschechen damals bei mittelmäßiger
Arbeitsleistung gut verdient haben, Dele-
gationen dem Reichsprotektor Heydrich
versprochen haben, in Zukunft noch mehr
und noch besser zu arbeiten, keiner
mußte einrücken und alle blieben zu
Hause und der Schleichhandel blühte
trotz Lebensmittelmarken.

Auch als der Kommunismus ans Ruder
kam, bedeutete es keineswegs Verzicht zu
üben, da die fette Beute nach den vertrie-
benen 3,5 Millionen so groß war, daß noch
viele Jahre danach die Tschechoslowakei
gut gelebt haben. Erst gegen die 60er
Jahre ging der gestohlene Vorrat langsam
zu Ende, weil nie etwas dazu kam. Den
Tschechoslowaken kam aber etwas ande-
res zu Hilfe und sie mußten immer noch
nicht darüber nachdenken, doch vielleicht
mit der Arbeit zu beginnen: Der Kommu-
nismus. Es ist hinlänglich bekannt, daß
bei den Kommunisten Massenaufmär-
sche, Parteidemonstrationen und Treue-
kundgebungen zur Partei die tragende
Rolle gespielt haben. Der Kommunismus
ist vor nicht langer Zeit zusammenge-
kracht und was ist in dem jeweiligen Land
danach übriggeblieben? Leere Regale,
ausgeplündertes Land, Wirtschaft am
Boden und die restliche Konkursmasse
gleicht einem abgenagten Skelett. Jetzt
weht freilich ein anderer Wind. Ob sich die
jetzt Nur-Tschechen daran gewöhnen,
bleibt abzuwarten. Die Hoffnungen in
dieser Richtung sind nicht vielverspre-
chend, aber man darf nicht verzagen, weil
die Tschechen über eine ausreichende
schauspielerische Begabung verfügen —
siehe der brave Soldat „Schwejk". Ob das
aber reicht? Dipl.-Ing. Otto Eberhard,

Feldkirch

Zum „Fall Grünbeck"
Schon seit langem ist die heimatpoliti-

sche Substanzlosigkeit und das heimat-
politische alternativlose Querulantentum,
die versessen-verschwommene auftau-
chende Leerlaufkritik an den SL-Reprä-
sentanten durch den Landsmann Josef
Grünbeck in unserer Volksgruppe erhei-
ternd sprichwörtlich.

Seit Jahrzehnten werden die deutschen
Heimatvertriebenen, die sich weder von
Bonn noch von Warschau oder Prag ihres
Menschen rechtes auf die angestammte
Heimat berauben lassen werden, als
„Stimmvieh" (Linus Kather) von allzu vie-
len mißbraucht. Aus rein parteipolitischen
Gründen geht nun der „freidemokrati-
sche" Abgeordnete Grünbeck noch einen
Schritt weiter und versucht, aus versesse-
ner Profilierungssucht heraus wegen des
bevorstehenden Wahlmarathons im Jahre
1994, nun in Konfrontation und Polarisa-
tion gegen jene mit „reaktionärem
Geschrei nach Entschädigung" weiteres
parteipolitisches Kapital für den ewigen

Unsicherheitsfaktor F.D.P. zu schlagen.
Dabei schreckt er nicht zurück, die
gesamte Führung der Volksgruppe —
gegen besseres Wissen — als „Hilfe-
truppe der CSU" ohne Skrupel zu dif-
famieren. Der Abgeordnete Grünbeck
befindet sich seit Jahren mit seinen politi-
schen Ergüssen im absoluten Gegensatz
zur Satzung der SL, deren Mitglied er lei-
der immer noch ist. Grünbeck verstößt
permanent gegen § 3 der Satzung, in dem
als Zweck der SL u. a. festgehalten wird:
„b) den Rechtsanspruch auf die Heimat,
deren Wiedergewinnung und das damit
verbundene Selbstbestimmungsrecht der
Volksgruppe durchzusetzen"; „c) den
Anspruch der Volksgruppe und der einzel-
nen Landsleute auf Rückerstattung des
geraubten Vermögens und die sich dar-
aus ergebenden Entschädigungsansprü-
che zu vertreten..." Indem Herr Grünbeck
fordert, „das reaktionäre Geschrei von
Entschädigungen aufzugeben", verstößt
er gegen die vorgenannten Punkte der
Satzung.

Nach „§ 5" der Satzung der SL ist unbe-
dingt notwendig, ihm die ordentliche Mit-
gliedschaft abzuerkennen. Sein Aus-
schluß hat zu erfolgen „wegen grober
Gefährdung der Interessen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft". Die Orts-
gruppe Kaufbeuren-Neugablonz der SL
hat den Ausschluß Grünbecks beim Ba-
yerischen Landesverband der SL bean-
tragt.

Wenn die sudetendeutsche Volks-
gruppe jetzt nicht ein Mindestmaß an
Selbstachtung, Selbstbewahrung und
Selbstbehauptung zeigt, wird sie ihre
Rechte endgültig verspielen. Einen Total-
verzicht nach libertinistischen irrealen
Vorstellungen und utopischen Eingebun-
gen des Herrn Grünbeck, bar jeder Ver-
nunft, Zustimmung und landsmannschaft-
lichen Konsens', kann es nicht geben,
ohne daß wir Sudetendeutschen uns
gleichzeitig selbst preisgeben.

Wenn Herr Grünbeck glaubt, darauf
hinweisen zu müssen, daß die Tschechi-
sche Republik „über nur karge Finanzmit-
tel verfüge" so habe ich schon Ende Okto-
ber 1992 in meinem, zusammen mit Rolf-
Josef Eibicht, M. A., verfaßten Beitrag
„Die sudetendeutsche Frage bleibt offen"
— „den Rechtsanspruch auf die Heimat
und deren Wiedergewinnung durchset-
zen" darauf hingewiesen. „All das, was an
sudetendeutschem Eigentum sich in
tschechischem Staatsbesitz befindet,
könnte, als ein erster Schritt, ohne Auf-
schub an die sudetendeutschen Eigentü-
mer sofort zurückgegeben werden. Herr
Grünbeck zerstört von vornherein einen
gerechten historischen Ausgleich und
somit die Schaffung einer wirklich dauer-
haften und tragfähigen Friedensordnung
in Europa. Unsere Volksgruppe braucht
Repräsentanten, aber keine Querulanten!

Kurt Reichelt,
Kfb.-Neugablonz

Erinnerung an den
Gutwasserberg

Als Oberplanerin hat mich der Artikel in
der Sudetenpost vom 8. Juli sehr interes-
siert, und ich möchte dem Herrn Krause
sehr herzlich dafür danken. Enthielt er
doch verschiedene historische Daten
über Baujahr und Renovierung der
Kapelle, die mir bisher unbekannt waren.
Ergänzend dazu möchte ich Folgendes
berichten: Im benachbarten Bayern sind
derzeit Bestrebungen im Gange zur
Renovierung dieses kirchlichen Kleinods,
das leider sehr baufällig geworden ist. Ich
habe schon vor Jahren, als ich das letze-
mal am Gutwasserberg war, den innigen
Wunsch gehabt, daß diese Kapelle nicht
verfällt. Die Besucher haben dem tsche-
chischen Pfarrer, der uns in die Kirche
geführt hat, eine Spende gegeben. Es

freut mich nun sehr, daß mein damaliger
Wunsch konkrete Formen angenommen
hat und sich in Bayern Landsleute gefun-
den haben, die dafür die Initiative ergrei-
fen. Es sind dies Herr Otto Paleöek aus
Untergriesbach und Herr Hoffmann mit
Unterstützung von Herrn Wondraschek
aus Linz. Alle Oberplaner, die noch
manchmal in die Heimat fahren, bitte ich
herzlich, dafür zu spenden. Das Konto ist
bei der Raika Gallneukirchen, BLZ 34111,
Konto-Nr. 30.156.194, „Gutwasserkirche".
Wenn auch der Gutwasserberg nicht
mehr uns gehört, da wir die Heimat verlo-
ren haben, die Kapelle aber Haben wir
nicht verloren, wenn wir uns um deren
Erhaltung bemühen. Was die seinerzeiti-
gen Bewohner von Glöckelberg mit ihrer
Kirchenrenovierung zustande gebracht
haben, soil doch den Oberplanern auch
gelingen. Ich hoffe, daß meine Bitte an die
Oberplaner einen positiven Widerhall fin-
det. Grete Arming, Linz

Neutralität, Staats-
vertrag und EG

Neutralität und Staatsvertrag galten bis
vor wenigen Jahren als Haupthindernis
für einen EG-Beitritt Österreichs. Und nun
soll dies anders sein? Dazu folgendes:
Das Bundesverfassungsgesetz vom
26. Oktober 1955 ist noch immer rechts-
gültig, da von seinem Erlasser, dem öster-
reichischen Parlament, bisher nicht auf-
gehoben. Erklärungen, Auslegungen und
Meinungsäußerungen gegenteiliger Art,
von wem auch immer, können dieses Fak-
tum nicht ändern. Gleiches gilt für den
Österreichischen Staatsvertrag vom
15. Mai 1955. Totz Wegfalls des „Staats-
vertragspartners" UdSSR hat dieser noch
immer Gültigkeit, wenn auch nach ver-
schiedenen Politikermeinungen „obsolet".
Beide Gesetzes- bzw. Vertragswerke wur-
den 1955 vorwiegend auf Betreiben frem-
der Mächte so geschaffen, daß sie eine
Einbindung Österreichsnn<Jas westliche
Verteidigungssystem, vor allem aber eine
neuerliche Vereinigung Österreichs und
Deutschlands verhindern sollten. Will nun
Österreich, entgegen den vorangeführten
Rechtsnormen, seine staatliche Eigen-
ständigkeit durch Beitritt zu einer Europäi-
schen Union aufgeben, so muß es vorher
die einer solchen Absicht entgegenste-
henden Rechtsverbindlichkeiten beseiti-
gen. Denn ein Vorbeischwindeln am Neu-
tralitätsgesetz, unter der Devise „Reden
wir nicht davon, tun wir es", wäre ein Ver-
fassungsbruch. Ebenso wäre ein Umge-
hen des Staatsvertrages eine Mißachtung
internationalen Rechts, das Folgen haben
könnte. Deshalb wären Österreichs Regie-
rende gut beraten, wenn sie noch vor der
Volksabstimmung eine Bereinigung der
Rechtsverhältnisse herbeiführen würden,
da die Volksabstimmung sonst unter fal-
schen, das heißt rechtswidrigen Vorgaben
stattfinden würde.

Wilhelm Hillek, Oberst i. R.,
Lochau

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und
müssen nicht der Meinung der Re-
daktion, des Herausgebers oder der
SLÖ entsprechen.

Wir bitten um Verständnis und
Geduld, wenn wir nicht alle Meinungen,
die uns zugesandt werden, so rasch wie
es sicher wünschenswert wäre, veröf-
fentlichen. Wesentlich würde zur mög-
lichst großen publizierten Meinungs-
vielfalt beitragen, wenn Ihre Einsen-
dungen 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 auf-
genommen wird und danken für jeden
interessanten Beitrag!

Die Redaktion
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Die Spielschar war in der Heimat
ihrer Eltern im Schönhengstgau

Tschechische Mehrheit ist gegen
Verhandlungen mit Sudetendeutschen

Anlaßlich des Jubiläums der Finkensteiner
Singbewegung war die Schönhengster Sing-
und Spielschar eine Woche in der Heimat ihrer
Eltern. Es waren Tage voller Anstrengungen,
Aufregungen und Erlebnisse, aber auch vieler
positiver Eindrücke. Die Anstrengung begann
schon bei der Anfahrt, als der Bus mit den
Spielscharmitgliedern, die schon über zwanzig
Stunden unterwegs waren, im Stau stecken-
blieb und mit dreistündiger Verspätung beim
Hotel in Policka eintraf. Dadurch blieb der
müden Schar keine Zeit zum Frühstücken und
Ausruhen, nur schnell die Zimmerschlüssel
verteilen, in die Tracht springen und mit dem
Bus weiter nach Mährisch-Trübau. Dort war ein
Empfang beim Bürgermeister, Ansprachen
und ein offenes Singen und Tanzen, teils im
Rathaus, teils davor auf dem Marktplatz. Das
Abendessen wurde in einem guten Restaurant
eingenommen. Der Wermutstropfen dabei war,
daß nur geladene Gäste zugelassen waren und
unsere Trübauer Freunde nach Hause gehen
mußten. Daß dann ziemlich viele Plätze leer
und bestellte Essen übrig blieben, stimmte uns
sehr ärgerlich.

Am nächsten Tag, Sonntag, waren wir wie-
der in Mährisch-Trübau. Die Spielschar gestal-
tete in der Pfarrkirche die Messe mit, die von
Weihbischof Pieschl, einem gebürtigen Trüb-
auer gelesen wurde. Die Messe war sehr gut
besucht, auch von der einheimischen Bevölke-
rung. Anschließend fand ein Festakt im sehr
schön renovierten Holzmaister-Museum statt.
Dieser wurde abwechselnd von einem tsche-
chischen Chor und der Spielschar musikalisch
umrahmt. Dabei wurden an verdiente Persön-
lichkeiten des Schönhengster Heimatbundes,
darunter auch an die Leiter der Spielschar,
Ehrenzeichen verliehen. Leider nur symbo-
lisch, denn die echten Auszeichnungen wur-
den mit dem Auto des Organisators dieser
Woche, Herrn Landsmann Jandl, am Morgen
vor dem Hotel gestohlen (dies war ein Teil der
Aufregungen dieser Woche). Zum Museum ist
zu erwähnen, daß es mit Geldern aus der Bun-
desrepublik sehr aufwendig wieder mstándgé-
setzt%üVtíé. Im Erdgeschoß befindet sich das
offizielle Museum der Stadt, zum Teil mit Expo-
naten des vormaligen deutschen Holzmaister-
Museums (leider sind sehr viele Stücke
davon im Laufe der Zeit abhanden gekom-
men): Im oberen Stockwerk befindet sich
das Walter-Hensel-Begegnungszentrum, zwei
große Räume, technisch modernst eingerich-
tet. Hier hat die deutsche Gruppe ihre wöchent-
lichen Zusammenkünfte. Das Büro ist täglich
nachmittags besetzt.

An diesem Sonntag fand nachmittags am
Kreuzberg in der Friedhofkapelle eine Toten-
ehrung statt, die von der Spielschar musika-
lisch gestaltet wurde. Beeindruckend war, daß
am Schluß jeder Anwesende vom Altar eine
Kerze nehmen und entzünden konnte und
dann am Friedhof auf ein beliebiges Grab
stellte. Manche fanden auch ein Grab von
Angehörigen. Auf der anschließenden Fahrt
nach Jaromierzitz, einige Kilometer von Mäh-
risch-Trübau entfernt, war etwas Gelegenheit
zum Ausruhen. Dort wurde am Abend gemein-
sam mit dem tschechischen Chor „Dalibor" ein
Heimatabend veranstaltet. Die Ansprachen
waren immer zweisprachig, dabei wurden
auch wieder Präsente überreicht, und zwar die
neu aufgenommene Schallplatte der Schön-
hengster Sing und Spielschar (eigener Bericht
darüber in der Sudetenpost).

Die darauffolgenden Tage waren ebenfalls
mit Programm ausgefüllt, aber nicht mehr so
anstrengend wie das erste Wochenende. Wir
verbrachten einen Tag in Leitomischl mit
Schloßbesichtigung, Smetana-Museum und
Stadtbummel. Mit vier Privatautos begaben
sich einige Familien auf Heimatsuche, d. h.
Besuch des Elternhauses in den jeweiligen
Ortschaften. An einem Tag stand eine große
Schönhengstgau-Rundfahrt auf dem Pro-
gramm, mit Besichtigung der größeren wichtig-
sten Städte (mit Ausnahme von Zwittau, hier
waren wir fast jeden Tag zum Mittagessen und
hatten reichlich Gelegenheit zum Bummeln).
Es fand auch eine Fahrt nach Finkenstein statt
mit Wanderung zu dem Haus, wo vor 70 Jahren
Walter Hensel mit Freunden begann, Schön-
hengster und allgemein deutsches Liedgut
aufzuzeichnen. Es wurde Walter Hensels mit
einigen seiner Lieder gedacht.

Ein Kirmes-Besuch in Rothmühl sorgte für
ein paar unbeschwerte Stunden. Eine Blas-
kapelle spielte zum Tanz, im Vergnügungspark
konnten sich unsere großen und kleinen Kinder

so richtig austoben. Zwar war alles ziemlich
vorsintflutlich, aber es bewegte sich, das allein
machte schon den besonderen Reiz aus. Nun
war leider diese Woche schon wieder fast vor-
bei. Am Samstag war am Zwittauer Stadtplatz
noch ein offenes Singen und Tanzen. In wech-
selnder Reihenfolge mit der uns schon be-
kannten Blaskapelle sang und tanzte die Spiel-
schar vor (und zum Teil auch mit) dem zahlrei-
chen Publikum.

Bedauerlicherweise waren immer einige
Kinder in der Gruppe krank. Bei einem Buben
war nach einer Infusionsbehandlung im Kran-
kenhaus eine vorzeitige Heimreise ange-
bracht. Roland aus Innsbruck fuhr in der Nacht
den Buben mit seiner Mutter zur deutschen
Grenze, wo sie bereits von Freunden der Fami-
lie erwartet wurden. Roland kam um halb vier
Uhr früh wieder im Hotel an. 780 km in einer
Nacht — eine außergewöhnliche kamerad-
schaftliche Leistung. Am Tag darauf war dann
allgemeiner Aufbruch. Der Bus führte die
Spielschar wieder nach... — wohin eigentlich?
„Zuhause" waren wir ja diese eine Woche im
Schönhengstgau.

Familie Peters aus Hamburg und Familie
Ruprecht aus Wels blieben noch eine Woche,
die einen im Hotel, die anderen bei unseren
Freunden in Mährisch-Trübau. Gemeinsam
machten wir noch mehrere Ausflüge, z. B. eine
Wanderung auf den Schönhengst, der dem
Gebiet seinen Namen gibt. Wir fuhren zu den
Macocha-Höhlen und wanderten durch kleine
Dörfer des Schönhengstgaues, z. B. Selsen,
Undangs. Obwohl unser Aufenthalt in dieser
zweiten Woche eher privater Natur war, mußten
wir doch noch ein paarmal offiziell in Erschei-
nung treten: In Mährisch-Trübau fand ein von
unserem Landsmann G. Freister organisiertes
Kinderlager statt, wo ca. 50 Kindern aus Mäh-
ren die deutsche Sprache nähergebracht
wurde. Bei einem Besuch führten wir unsere
Tracht vor, sowie einige unserer Lieder und
Tänze (wegen unserer geringen Anzahl stark
improvisiert). Außerdem konnte Ich als" Öb-
marirt ifeTBeWRsgruppe^WeTs^der dortigen
deutschen Gruppe einige Grußworte ausrich-
ten und einen Karton voll Bücher überreichen,
die dankbar angenommen wurden. Ebenso
übergab ich ein Präsent des Welser Bürger-
meisters und stellte Wels als Patenstadt der
Heimtvertriebenen vor.

Es gäbe über diesen Aufenthalt im Schön-
hengstgau noch sehr viel zu erzählen, aber
das würde zu weit führen. Folgendes möchte
ich noch erwähnen: Die Spielschar war inter-
national vertreten: Der größte Teil Deutsche,
sieben Österreicher, ein Amerikaner mit Frau
und Kindern, sowie ein deutsch-tschechisches
Mädchen aus Mährisch-Trübau, welches in
Tracht mit uns auftrat und damit einiges Erstau-
nen bei ihren Trübauer Freunden auslöste.

Zum Abschluß noch ein etwas wenig poeti-
scher Zweizeiler: Ob es regnet oder schneit, ob
der Himmel blau — wir fahren wieder in den
Schönhengstgau! Rainer Ruprecht

Ein Sealsfield-
Symposium in Znaim

Aus Anlaß des 200. Geburtstages von Char-
les Sealsfield = Karl Posti aus Poppitz bei
Znaim, lädt das Kulturamt der Stadt Znaim
gemeinsam mit der Österreich-Bibliothek in
Znaim, den Philosophischen Fakultäten der
Universitäten Olmütz und Brunn, der Pädago-
gischen Akademie des Bundeslandes Nieder-
österreich und dem Österreichischen Kulturin-
stitut in Prag zum Symposium „Der Nordameri-
kaner aus Südmähren". Die Tagung findet in
Znaim im Znaimer Kulturhaus = Znojemská
Beseda, náméstí T. G. Masaryka 22 (Masaryk-
Platz) vom 30. September bis 2. Oktober statt.
Während des Symposiums werden neun Refe-
rate gehalten. Zur Entspannung erfolgt am
30 September abends ein Empfang der
Tagungsteilnehmer durch den Bürgermeister
der Stadt Znaim, am Freitag lädt die Pädago-
gische Akademie zu einem Heurigen nach Mit-
terretzbach ein und am Samstag verabschie-
det das Österreichische Kulturinstitut Prag die
Tagungsteilnehmer mit einem Buffet. Wer an
diesem Symposium teilnehmen will, wird
gebeten, sich bei Frau Dr. phil. et Mag. pharm.
Helga Löber, einer Nachfahrin der Familie
Posti, anzumelden.

Die Mehrheit der Tschechen lehnt Verhand-
lungen mit den Sudetendeutschen ab und hält
ihre Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg
für richtig. Dies geht aus einer in Prag veröf-
fentlichten repräsentativen Umfrage des tsche-
chischen Instituts für Meinungsforschung
(IVVM) hervor. 49 Prozent der Menschen in der
Tschechischen Republik halten die Vertrei-
bung demnach für richtig. 27 Prozent für eher
richtig. Als eher falsch sehen sieben Prozent
und als falsch drei Prozent der Tschechen die
Vertreibung von rund drei Millionen Deutschen

aus der damaligen Tschechoslowakei.
Die Forderung der Sudetendeutschen nach

Verhandlungen über ein Heimatrecht mit
Rückkehranspruch lehnen 39 Prozent der
Tschechen entschieden ab. Von weiteren
23 Prozent werden solche Gespräche eher ver-
neint, eher bejaht werden sie von 20 Prozent.
Nur sechs Prozent der Tschechen setzen sich
entschieden für die Verhandlungen ein. Drei
Viertel aller Tschechen glauben der Umfrage
zufolge, den Deutschen geht es nur um die
Rückgabe ihres Eigentums. DOD

Zweitagebergtour zur sudeten-
deutschen Reichenbergerhütte

in Osttirol
Die St. Veiter Bezirksgruppe der Lands-

mannschaft und Jugendgruppe hat nun ihren
17. Bergausflug durchgeführt, an dem erstmals
acht Mitglieder des Deutschen Kulturverban-
des aus der Heimat, und zwar aus Grulich, teil-
nahmen. Die Rahmenbedingungen waren für
diesen Ausflug durch besonders schönes Wet-
ter gegeben, nur auf einige Wärmegrade hät-
ten wir verzichten können. So wie üblich nahm
die Bergtour am Samstag um 6 Uhr ab St. Veit
a. d. Gian mit der Omnibusfahrt ihren Anfang.
Zusteigemöglichkeit bis nach Villach und Grei-
fenburg. In Lienz legten wir eine Pause ein, so
daß wir um 11 Uhr an unserem Zielort Sankt
Jakob i. D. ankamen. Das Osttirolerland zeigte
sich im schönsten landschaftlichen Gewände.

Unsere Mannschaft wurde nun geteilt, denn
44 Frauen, Männer und Jugendliche traten den
Aufstieg zur 2560 m hoch gelegenen Reichen-
bergerhütte an und elf Personen blieben in
St. Jakob. Die letzteren hatten ein Sonderpro-
gramm, besuchten den Stallersattel und über-
nachteten in St. Jakob. Diese Bergtour kostete
schon einigen Schweiß, wohl müde, jedoch
reielt belotint, sicrtin diesem herrlichen Berg-
panorama zu befinden, mit diesen tollen und
grandiosen Aussichtsmöglichkeiten. Während
der Fahrt und auch beim Aufstieg zeigte
Obmann E. Katzer die Bedeutung unserer
sudetendeutschen Alpenvereinshütten auf,
befaßte sich mit landsmannschaftlichen Pro-
blemen und erklärte die Gegend, die Bergwelt,
derzeitige Struktur und geschichtliche Bege-
benheiten. Für unsere Landsleute aus der Hei-
mat war diese Bergtour ein Ereignis, von dem
sie wohl viele Jahre zehren werden.

Die Hütte war voll besetzt, nach dem Abend-
essen haben wir in der Hütte ein Heimatgeden-
ken durchgeführt. Ein kleiner Kranz wurde auf
den Tisch gelegt, welcher mit heraufgetragen
wurde, zwei Kerzen entzündet und die Amtsträ-
ger(innen), Frau E. Glantschnig und Lands-
mann Karlheinz Klein, machten die Einleitung
mit Aussagen des Gedenkens an unsere Hei-
mat sowie der tragischen Entwicklung unserer
Volksgruppe in diesem Jahrhundert. In der nun
folgenden Ansprache von Obmann Katzer
zeigte dieser auf, warum wir diese Bergtouren
zu unseren Hütten unternehmen, kam auf Pro-
bleme der Landsmannschaft zu sprechen und
vor allem auf die Zielsetzungen und Aufgaben-
gebiete der Landsmannschaft. Für unsere
Landsleute aus der Heimat war es wohl eine
unvergeßliche Stunde. Mit dem Böhmerwald-
und Schneegebirgelied beendeten wir diese
besinnliche Feier.

Beim anschließenden Hüttenabend wurde
noch gesungen und Mundharmonikas traten in
Aktion. Am nächsten Tag traten wir den Abstieg
in einer leichteren und schwereren Variante zur
Pebelalm an. Ein Drittel unserer Mannschaft
wählte den Aufstieg zur über 2900 m hohen
Gößleswand mit einer einmaligen Sicht zum
Großvenediger, aber auch zum Glocknerge-
biet, dann über die 2800 m hohe Rote Lenke
und das Kleinbachtal zur Pebelalm. Die andere
Gruppe wählte den Abstieg über das Groß-
bachtal, und etwas unangenehm ist für beide
Strecken zuletzt der lange, steile Abstieg. Am
Ende der Umbal-Wasserfälle gingen wir noch
etwa eine halbe Stunde weiter bis nach Strö-
den, wo uns unser Omnibus von dieser
anstrengenden Bergtour wieder abholte. Das
Virgen- und Defereggental sind überaus
schöne Täler mit vielen prachtvollen Häusern
und deren Blumenschmuck. Um 14.30 Uhr tra-
ten wir die Heimreise an, welche uns diesmal
über das Lesachtal führte. Wir besichtigten
auch den Wallfahrtsort Maria-Luggau, und das
gesamte Lesachtal kann als eine landschaftli-

che Perle angesehen werden. Infolge eines
Festes stellten sich Schwierigkeiten für unse-
ren Omnibus ein an der oftmals schmalen
Straße bei den parkenden Autos vorbeizukom-
men. Aufgrund dieses Zeitversäumnisses
konnten wir anschließend die vorgesehene
Kranzniederlegung und Feier am Heldenfried-
hof in Dellach im Gailtal, wo sudetendeutsche
Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkrieges, wel-
che an der Karnischen Front eingesetzt waren,
bestattet sind. Wegen der schmalen Straße
fuhr nur der Kleinbus unsere Grulicher Lands-
leute dorthin und sie führten eine besinnliche
Kranzniederlegung durch.

Recht flott ging die Fahrt nun nach Villach
und weiter nach Klagenfurt, und an den Zustei-
gestellen wurde auch ausgestiegen. Es gab
viele herzliche Verabschiedungen, denn im
Laufe der Jahre hat sich ja zusätzlich eine
besondere Bergkameradschaft gebildet. Dies-
mal etwas später, und zwar um 21 Uhr, waren
wir am Endpunkt unserer Bergtour in St. Veit
an der Gian angelangt. Mit dieser Bergtour
sowie deren Ablauf wurde eine iandsmann«
schaftliche Tat gesetzt, welche für manche
Bezirks- bzw. Landesgruppen nachahmens-
wert wäre, besonders die Solidarität mit unse-
ren Landsleuten in der Heimat zu pflegen und
als eine Aufgabenstellung der Landsmann-
schaft zu betrachten.

Diese Bergtour kann wieder als bedeutungs-
voll betrachtet werden, im Sinne und den Ziel-
setzungen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft besondere Aktivitäten gesetzt zu
haben. Unsere Landsleute aus der Heimat
waren anschließend noch einen Tag bei uns in
St. Veit a. d. Gian. Es gab noch einen Besuch
beim Bürgermeister, eine Rundfahrt in und um
St. Veit a. d. Gian und am Abend waren wir
40 Personen, welche an der Verabschiedung
unserer Gäste im Gasthof Sandner teilnah-
men. Viele Freundschaften wurden geschlos-
sen und der Abschied war rührend und tränen-
reich. E.K.

4. Elbogener Orgelfest
In der historisch bedeutsamen und so

romantisch gelegenen Stadt Elbogen a. d.
Eger bei Karlsbad in Böhmen findet am
25. September das 4. Elbogener Orgelfest
statt. Dabei wird um 10 Uhr Gelegenheit zur
Besichtigung der wieder teileröffneten Burg
sein. Von 11 bis 16 Uhr ist eine Busfahrt zum
Kloster Tepl geplant mit Gelegenheit zum Mit-
tagessen und Besichtigung des Stiftes (Anmel-
dungen schriftlich bei: Sudetendeutsches
Musikinstitut, Von-der-Tann-Straße 13, D-93047
Regensburg). Um 17 Uhr findet in der Elboge-
ner Dekanalkirche St. Wenzel mit ihrer be-
rühmten Burkhardt-Orgel ein Konzert statt. Uni
20 Uhr wird im Sitzungssaal des Elbogener
Rathauses die „Ferdinand-Pfohl-Gesellschaft
e. V." gegründet werden, die der Pflege und
Erhaltung des Werkes von Ferdinand Pfohl
(geboren 1862 Elbogen a. d. Eger, gestorben
1949 Hamburg) dienen soll. Pfohl wirkte in
Hamburg und war zu seiner Zeit sowohl als
Komponist wie als Musikschriftsteller hochan-
gesehen und hinterließ „ein erstaunliches,
wohl abgewogenes, begnadetes Lebenswerk"
(Wilhelm Leonhard), das nicht der Vergessen-
heit anheim fallen soll. Die musikalische
Gestaltung der Gründungsversammlung liegt
bei Robert Schneider (München), der Klavier-
werke Ferdinand Pfohls spielt.
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Gedenkfeier in Aussig anläßlich
des Massakers am 31. Juli 1945

Die Mitglieder des Kulturverbandes Aussig
hielten am 30. Juli auf der Elbebrücke in Aussig
ein Gedenken an die Opfer des Massakers
vom 31. Juli 1945 ab. An dieser Feierstunde
nahm auch eine Gruppe des Kulturverbandes
Komotau sowie Mitglieder der SL Dresden und
Umgebung teil. Es hatten sich an die 100 Teil-
nehmer auf der Elbebrücke eingefunden.
Gedenkworte sprach Lm. Rüdiger Kollar der
SL Dresden, die Vorsitzende der GO Aussig,
Frau Greti Bauer sowie Herr Dr. Th. Sporer.
Diese Ansprachen wurden jeweils von Dr. Zou-
bek ins Tschechische bzw. ins Deutsche über-

setzt. Wie Frau Bauer mitteilte, wurden seit
Jahrzehnten keine Ansprachen übersetzt.
Anschließend wurde ein Kranz niedergelegt.

Dem Gedenken an die Opfer von Aussig
ging eine Kranzniederlegung auf dem Natio-
nalfriedhof in Theresienstadt voraus. Beteiligt
hatte sich daran eine Abordnung der SL Dres-
den, wobei die Gedenkworte Lm. Kollar sowohl
für die Opfer des Aussiger Blutgerichtes — die
wohl die letzten waren, die dort verbrannt wur-
den — als auch für all die anderen Menschen,
die dort den Tod fanden, sprach.

Gerda Dreier

Heißer Kirtag am Südmährerhof
Trotz der 30 „Krügel" im Schatten fanden

sich über 1500 Südmährer und Südmährerin-
nen in Niedersulz am Südmährerhof zum
12. Kirtag am 22. August ein. Und das Erfreuli-
che: Es waren viele jüngere Leute darunter.
Schon um halb zehn gab es keine Parkplätze
mehr. Um 10 Uhr fand eine Feldmesse, zele-
briert von Prälat Prof. Dr. Karl Hörmann, eben-
falls einem Südmährer, statt. Danach ging es
zur Totenehrung zum Kriegerdenkmal mit Mu-
sikbegleitung. Anschließend wurde am Grab
von Monsgr. Dr. Josef Koch, dem Initiator vom
Südmährerhof, unter den Klängen eines auf
einem Flügelhorn geblasenen Gebetes ein
Kranz niedergelegt. Zum Frühschoppen waren
bereits mehr als die Hälfte der Plätze besetzt.
Allein aus dem Ort Rausenbruck (Südmähren)
kamen aus Deutschland 110 Landsleute mit
zwei Bussen. Um 14 Uhr zogen dann die Ni-
kolsburger nach traditionellem Kirtagsbrauch
in Paaren zum Tanzplatz auf. Die Frauen in fe-
schen Nikolsburger Dirndeln, was ein schönes
Bild ergab. Natürlich mit Robisch und aufge-
mascherlten Weinflaschen, wie sich's gehört.
Der Obmannstv. Reiner Elsinger, auch Ob-
mann des Nikolsburger Kulturvereines, be-
grüßte die Gäste in launiger Weise und eröffne-
te den Kirtag. Landschaftsbetreuer Franz Lon-
gin, der es sich nicht nehmen ließ, aus
Deutschland zu uns zu kommen, überbrachte
Grußworte und wies auf die Bedeutung des
Südmährerhofes hin. Gesagt muß auch wer-
den, daß ohne die hervorragende Organisation
des Obmannes Willi Pfleger und seiner Helfer
Viktor Hönisch, Hermann Sinnl und Ernst
Wetzstein die Durchführung des Kirtags nicht
möglich wäre. An dieser Stelle sei auch ge-'
dankt den Damen Maria Pfleger und der
Schwester unseres allseits sehr verehrten, lei-
der allzufrüh verstorbenen Monsgr. Koch, die
beide wieder ganze Körbe der köstlichen Kir-
tagsbäckerei herstellten und lieferten, was zur
Budgetaufbesserung des Vereines beiträgt.
Aber auch die Damen Glanzl, Auteriet und
Geppert sowie Fr. Gerlinger haben sich betei-
ligt. Das Bier und andere Getränke flössen bei
dieser Hitze natürlich in Strömen. Trotz der
saunaartigen Temperatur ließen es sich die
Tanzpaare nicht nehmen, sich bei Blasmusik
der Kapelle Niedersulz, die ununterbrochen
flotte Weisen produzierte, sich auf der Tanzflä-
che zu tummeln. Als die Stimmung ruhiger
wurde, fanden die Leute Gelegenheit, mit ihren
Landsleuten, die sie manchmal nur einmal im
Jahr zu sehen bekommen, ausgiebig zu plau-

Studentin sucht
Zimmer in Wien

Eine junge BOKU-Studentin aus Linz
studiert in Wien an der Universität für
Bodenkultur und hat die bisherige Unter-
kunft bei einer Freundin (deren Freund
zog ein) verloren. Sie sucht daher drin-
gend ab sofort eine Unterkunft in Wien:
Ein Zimmer mit ca. 20 m2, mit einer Koch-
gelegenheit sowie Benützung eines
Bades; sie verfügt auch teilweise über
eigene Möbel. Es könnte auch eine Klein-
wohnung sein (ohne Ablöse). Alles natür-
lich gegen Bezahlung einer nicht übertrie-
benen Untermiete! Die Vermietung sollte
für die Dauer des Studiums erfolgen —
also langfristig! Da die Sache sehr eilt,
wird um dringende Mitteilung (bitte nur
schriftlich) hinsichtlich der Vergabe einer
entsprechenden Unterkunft (bitte Ausstat-
tung anführen) und der Vermietungs-
Kosten an Lm. Hubert Rogelböck, Etten-
reichgasse 26A12, 1100 Wien, gebeten.

dem und Erinnerungen auszutauschen. Soge-
sehen ist der Südmährerhof auch eine Stätte
der Begegnung. Viele sahen das im Hof unter-
gebrachte Museum zum ersten Mal und waren
beeindruckt von der volkskundlich dargestell-
ten Heimat Südmähren und der Dokumenta-
tion der Vertreibung. Die Kristallisation von Be-
wahrung, Erinnerung, Begegnung, aber auch
fröhlicher Ausgelassenheit verleiht dem Hof
eine hervorragende Bedeutung. Daß er sich
gut in das Dorfmuseum — eine Schöpfung un-
seres Freundes Josef Geißler — integriert, ist
eine wahre Fügung des Schicksals. Der Hof
und das Dorfmuseum sind auch ein begehrter
Drehort für historische Filme und Dokumenta-
tionen. Aber nicht nur. Auch aktuelle Sendun-
gen wurden und werden hier aufgenommen.
So vor einiger Zeit „Klingendes Österreich" mit
Sepp Forcher, wo auch eine südmährische
Trachten-Tanzgruppe ins Bild kam, oder die
Sendung „Radio 4/4". Es wird uns ein Ver-
mächtnis sein, diesen Hof zu erhalten, auszu-
bauen und noch attraktiver zu machen.

Hans Landsgesell

81. Lebensjahr. Lm. Czutka wurde am 2. November
1912 in Schwarzthal, Kreis Kaplitz, geboren. Er kam
nach seiner Vertreibung nach Wien, wo er sich mit sei-
ner Frau Beate eine neue berufliche Existenz aufbaute.
Er gehörte zu den Mitbegründern unserer Heimat-
gruppe und nahm wie Frau Marie Gürtler bis zuletzt
aktiven Anteil an unseren Veranstaltungen. Wir wer-
den den beiden Verstorbenen immer ein dankbares und
ehrendes Gedenken bewahren! — Allen Mitgliedern,
die im September Geburtstag feiern, entbieten wir herz-
liche Glückwünsche: Maria Jaksch (6. 9.), Thérèse
Böhm (26. 9.), Frau Prof. Hilde Maschek (26. 9.), Karl
Kucirek (23. 9.), Maria Weidinger (25. 9.), Franz Jagsch
(27. 9.). Gesundheit und Wohlbefinden für noch viele
schöne und erfolgreiche Jahre! — Auf ein gesundes
Wiedersehen am 24. Oktober, dem ersten Heimatabend
nach der Sommerpause, freut sich

Euer Fritz Schattauer

= Kulturverein Nikolsburg = = = = =
Der Sommer verging im Vereinsleben nicht untätig,

trafen sich doch mehr als 50 Nikolsburger bei einem
Heurigennachmittag in Strebersdorf, um eine Vorbe-
sprechung für den Südmährer-Kirtag abzuhalten, der
vom Kulturverein eröffnet wurde. So zogen am
22. August in Niedersulz drei Dutzend Paare, alle
Damen im „Nikolsburger Dirndl", auf, was ein
besonders gefälliges Bild bot und den Landsleuten zur
Nachahmung empfohlen sei. Auch die drei Trinksprü-
che zwischen den Auftänzen fielen diesmal besonders
„markig" aus. Nach heimatlichem Brauch hinterließen
die Mitglieder nach den Tänzen eine namhafte Spende
auf der großen Trommel. Die Hitze sorgte für an-
gemessenen Durst und entsprechende Stimmung. Der
12. Südmährer-Kirtag in Niedersulz war wieder ein
großer Heimattag zum Auftanken für den Alltag, wie
es auch unser Landschaftsbetreuer Franz Longin bei sei-
nem kurzen Grußwort zum Ausdruck brachte. Einige
Aktivisten des Vereins machten und machen sich um
die Gestaltung des Südmährerhofes verdient. Der pro-
pagandistische Wert dieser Institution wurde u. a. auch
durch die Schlußveranstaltung der Sommerrundfunk-
sendung von Studio NÖ.: „Radio 4/4", welche am
27. August am Südmährerhof stattfand und bei der
Reiner Elsinger durch das Museum führte, belegt. Die
Videokassette: „Gedenktafelweihe Friedhof Nikolsburg
12. 6. 93" ist ab sofort lieferbar. Am 8. September neh-
men wir unsere monatlichen Vereinsabende wieder auf.

Budweis
Am 21. Juli verstarb Frau Hildegard Klug, geb. San-

der. Am 2. Juli 1993 vollendete sie das 79. Lebensjahr.
Das Seelenamt und die Trauerfeier fanden am~2P: Jufc •»-^SchtfttengasSe/'CreditaWstalt, 1010 Wttt#Ö»t10 Uhr

= Mähr. Ostrau-Oderberg = =
Friedek und Umgebung

Hoffentlich haben Sie alle einen schönen Sommer
verbracht und können erholt und erfrischt an unserem
nächsten Heimabend am 11. September bei Smutny,
Elisabethstraße 8, 1010 Wien, um 16 Uhr, teilnehmen.
Das Zusammenkommen soll nicht nur ein frohes Wie-
dersehen bekunden, es soll auch über unsere derzeitige
Situation und unsere Ansprüche gegenüber Tschechien
gesprochen werden. Zwei Veranstaltungen stehen für
uns auf dem Programm: Als erstes unser Tagesausflug
am Mittwoch, den 15. September. Abfahrt 8.30 Uhr,

statt. Ihrem Witwer Johann Klug und seiner Familie
entbieten wir unser tiefes Mitgefühl. Ed. Kn.

= Hultschiner in Wien =
Auf Gegenbesuch kamen am 21. August 45 Lands-

leute vom Schlesisch-deutschen Verband im Hultschi-
ner Ländchen nach Wien. Bereits um 2 Uhr in der
Nacht ging's unter der Führung ihres Vorsitzenden
Bruno Klimaschka aus Bolatitz los. Um 8 Uhr erreich-
ten sie bei strahlendem Sonnenschein die Bundeshaupt-
stadt und bummelten durch die Stadt. Zum Mittages-
sen waren unsere Landsleute aus der Tschechischen
Republik Gäste der Wiener Magistratsabteilung 7 (Kul-
tur). Lm. Ludwig Hörer begrüßte die Gäste namens des
SLO-Bundesverbandes, LAbg. Gerhard Zeihsei be-
grüßte als Wiener Gemeinderat unsere Landsleute.
Beim Mittagessen gab's freundschaftliche Gespräche
und es wurde für September ein Gegenbesuch ins Hult-
schiner Ländchen geplant. Mit einer Bücherspende ver-
abschiedeten wir die muntere Reisegesellschaft zu einer
Stadtrundfahrt mit einer Reiseführerin durch das
„moderne und kulturelle Wien". Die Hultschiner dan-
ken der Kulturabteilung der Stadt Wien und Bundesge-
schäftsführer Bruno Kastei für die Organisation in
Wien sehr herzlich. G.Z.

Wien

= Bezirksgruppe =
Wien und Umgebung

Wieder einmal ist es so weit: Die Ferien sind zu Ende
und der „graue Alltag" für die Schüler, aber auch für
viele Erwachsene, die es sich nicht einrichten konnten,
zu einer anderen Zeit zu Urlauben, hat uns wieder! So
ist das auch bei der Bezirksgruppe, die ihren ersten
Stammtisch nach den Sommerferien am Freitag, dem
10. September, um 18 Uhr, beim Heurigen Prillinger-
Metzger in der Rudolfingergasse 7, 1190 Wien, ange-
setzt hat. Wir hoffen wieder auf zahlreichen Zuspruch
von Mitgliedern und Freunden in alter Frische!

= Böhmerwaldbund in Wien =
Zwei Gründungsmitglieder unserer Heimatgruppe

gestorben: Mitten in der Urlaubszeit erreichte uns die
Nachricht vom Ableben von Marie Gürtler, geb.
Tutschku, die am 28. Juni im 81. Lebensjahr ihr irdi-
sches Leben vollendet hat. Sie starb nach langer, gedul-
dig ertragener Krankheit. Begleitet von ihren Angehöri-
gen und einer großen Schar von Heimatfreunden fand
die Verstorbene am 8. Juli auf dem Dornbacher Fried-
hof (Wien 17, Aiszeile 28) ihre letzte Ruhestätte. Frau
Gürtler wurde am 6. August 1912 in Geierle bei Berg-
reichenstein geboren. Nach ihrer Vertreibung fand sie
in Wien eine zweite Heimat. Ihr Leben war erfüllt von
selbstloser Liebe zur Familie. Von ihren Angehörigen
wurde sie in ihren letzten Lebensjahren liebevoll
umsorgt. Unsere Anteilnahme gilt den trauernden Hin-
terbliebenen. — Am 27. Juli wurde unser Landsmann
Karl Czutka auf dem Wiener Zentralfriedhof zur letz-
ten Ruhe bestattet. Er starb plötzlich und unerwartet im

sind wir in Deutsch Altenburg, wo wir das Römermu-
seum besichtigen wollen. Kein Zwang! 12 Uhr Mittag-
essen in Deutsch Altenburg, anschließend Zeit zur
freien Verfügung. Um 14.45 Uhr geht es zum Heurigen
nach Neusiedl am See oder Jois im Burgenland. Um
19 Uhr sind wir wieder in Wien. Preis für Mitglieder
S 200.—, für Gäste S 250.—. Außer den Getränken ist
alles inbegriffen. Der niedrig gehaltene Preis soll ein
„Dankeschön" sein für Ihre Treue zur sudetendeutschen
Volksgruppe. — Besonders wichtig ist die Teilnahme
am Sudetendeutschen Heimattreffen in Wien und KIo-
sterneuburg am 25. und 26. September. Kommen Sie
zahlreich zur Podiumsdiskussion am Samstag, den
25. September, um 16 Uhr, zu Smutny. Aber auch Ihre
Teilnahme am 26. September in Klosterneuburg ist
wichtig! Ich werde die Totenehrung am Sud. Platz hal-
ten und in der Babenbergerhalle wird ein ausgezeichne-
ter Redner das Referat halten. — Und nun ein frohes
Wiedersehen am 11. September! — PS: Wer sich noch
zum Ausflug anmelden möchte, möge ab 5. September
die Tel.-Nr.: 95 24 433 oder 42 53 68 anrufen.

Ihre Johanna v. Etthofen

= Sudetendeutsche Frauen = =
Wien, NÖ., Bgld.

Nach den Ferien, die Sie hoffentlich gut verbracht
haben, wird es mir eine Freude sein, Sie am 14. Septem-
ber, um 15 Uhr, im Café Monopol, Florianigasse 2,
1080 Wien, begrüßen zu können. Es wird sicher einen
froher Nachmittag mit Berichten über den verbrachten
Sommer geben. Wer noch am Ausflug der Heimat-
gruppe Mährisch Ostrau teilnehmen möchte, wird mit
Freude gesehen, doch bitte ich, den Artikel „Mährisch
Ostrau" zu lesen, wo ich alles Wissenswerte angegeben
habe. Auf ein frohes Wiedersehen

Ihre Johanna v. Etthoven

= Thaya
Am 23. September, um 7.30 Uhr, (1. Herbsttag) fah-

ren wir mit einem schönen Winkelbauer-Bus von Wien,
15. Bezirk, Hütteldorferstraße / Stadthalle, ab. Zu-
nächst über die Westautobahn bis Ybbs, dann nach
Wieselburg, wo wir im Gasthof R. Bruckner gemütlich
das Gabelfrühstück einnehmen. Nach erfolgter Stär-
kung geht es weiter nach Gaming zur Kartause. Im
Preis für die Fahrt von S 160.— ist auch die Führung
durch die Kartause inbegriffen, weil dadurch billiger.
Die Führung beginnt gleich nach der Ankunft in der
Kartause. Nach der Führung nehmen wir auch das Mit-
tagessen in der Kartause ein» Die Menüvorschläge wer-
den Ihnen während der Fahrt im Autobus unterbreitet,
so daß Sie gut auswählen können. Ebenso müssen Sie
Ihre Wünsche für den Heurigen auf einem hiezu vorbe-
reiteten Blatt anmelden. Die Kartause Gaming wurde
1332 von Albrecht II., Herzog von Österreich, gegrün-
det. In der Kirche Marienthron, 1342 geweiht, ist der
Mitbegründer von Österreich, Herzog Albrecht II., mit
seiner Gemahlin Johanna von Pfirt, sowie Elisabeth
von Böhmen, die Tochter Kaiser Karls IV., bestattet.
Um diese Zeit war wahrscheinlich das Kloster mit
20 Mönchszellen die größte Kartause der deutschen
Ordensprovinz. Reformation und Türkeneinfälle
brachten große Rückschläge mit sich. Unter Prior Hila-
rión Danichius blühte das Kloster im 17. Jahrhundert
neu auf und es entstand 1625 der Torturm. Im 18. Jahr-

hundert wurden Kirche und Bibliothek barockisieft.
1782 wurde unter Josef II. die Kartause aufgehoben und
war dem Verfall preisgegeben. 1915 kaufte das Stift
Melk die Kartause. Die Kirche wurde 1967 restauriert.
Sehenswert ist vor allem der große Bibliotheksaal, ein
Kuppelraum mit tonnengewölbten Seitenflügeln mit
barocken Fresken von Wenzel Lorenz Reiner. Nach dem
Mittagessen fahren wir weiter nach Mariazell. Nach
einer Legende wurde Mariazell durch die Mönche der
Benediktiner vom Kloster St. Lambrecht 1157 gegrün-
det. 1342 wurde der Ort zum Markt erhoben und 1948
zur Stadt erklärt. Heute ist Mariazell der größte und
bedeutendste Wallfahrtsort Österreichs. Da erst Füh-
rungen durch die Wallfahrtskirche nach der Abend-
messe stattfinden, bleibt es jedem einzelnen überlassen,
die Wallfahrtskirche zu besichtigen und die gute, reine
Luft, die von den gesunden Wäldern und grünen Wie-
sen kommt, zu genießen. Zwischen 17 und 18 Uhr sind
wir dann beim Heurigen in Tattendorf. Über Anna-
berg, St. Polten und Baden gelangen wir zum Heurigen.
Es ist ein wunderschöner Heuriger mit einem schönen
Garten und ebenso schön ist das Innenleben. Die Preise
sind einladend. Anmeldungen sofort in der Lands-
mannschaft „Thaya" jeden Dienstag und Donnerstag
von 9 bis 12 Uhr oder auf Tonband gesprochen. Ein
Erlagschein wird Ihnen zugeschickt. Die Einzahlung
kann in der Kanzlei geleistet werden oder mittels Erlag-
schein. Die Einzahlung muß bis 16. September geleistet
sein, ansonsten der Platz weitergegeben werden muß.
Es wird nur ein 50er-Bus geführt.

Reiseleitung: KR. J. Ludwig
Trauerfall: Herr Siegfried Köck, verstorben am

10. August 1993, Klosterneuburg. — Veranstaltungen:
Die Monatsversammlung im Oktober entfällt. Diens-
tag, 26. Oktober (Nationalfeiertag): Südmährertag mit
Erntedankfest in Strebersdorf bei den Schulbrüdern,
1210 Wien, Anton-Böck-Gasse 20, mit der Straßen-
bahn Linie 32 bis Endstation zu erreichen. Beginn
15 Uhr, Einlaß 14 Uhr. Montag, 1. November: 15 Uhr,
Totengedenkmesse in der Augustinerkirche. Sonntag,
19. Dezember: 11.30 Uhr, 99iger Gedenkmesse in der
Votivkirche. Sonntag, 19. Dezember: 15 Uhr, Vorweih-
nachtsfeier im Restaurant Wienerwald, Märzstraße 1.
— Vorschau: Sonntag, 23. Jänner 1994, „Südmährer-
bair im Kolping-Zentral.

Niederösterreich
= St. Polten -

Ein schwerer Verlust für die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Österreich: Herr OSTR. Dr. Franz
Prachner, Krems, Presserefernt und Obmann-Stellver-
treter der Bezirksgruppe St. Polten, ist am 25. Juli im
75. Lebensjahr verstorben. Die Beisetzung fand am
2. August, am Friedhof Krems, statt. Eine Abordnung
der SLÖ St. Polten gab dem allzufrüh verstorbenen
Landsmann das letzte Geleit. Ein Kranz mit den Hei-
matfarben Schwarz-Rot-Schwarz wurde als äußeres
Zeichen des besonderen Dankes an das verdiente Vor-
sfaridsmitgfied atn Grab niedergelegt.'Lieber Lands-"
mann Dr: Prachner, lieber FráhzVDer Veréihsvôïsfcariif:

dankt Dir für die uns entgegengebrachte Freundschaft
und für Deine unermüdliche beispielhafte Heimat-
arbeit. — Zum letzten Monatstreffen am 20. August
waren — totz Hitze, Urlaubszeit etc. sechs Landsleute
gekommen. Es war daher viel Zeit für persönliche
Gespräche. Hiebei wurde festgestellt, daß die SLÖ
St. Polten beim Südmährer-Kirtag am 22. Aagust in
Niedersulz mit elf Personen vertreten sein wird. Bespro-
chen wurden auch die kommenden wichtigen Termine:
5. 9.: Internationales Trachtentreffen in Krems und
vom 25. bis 27. 9.: Sudetendeutsches Heimattreffen in
Klosterneuburg! — Und nun das Herbstprogramm der
SLÖ St. Polten: 17.9.: „Sudetendeutscher Bilderbogen",
ein Dia-Vortrag von Klaus Seidler. 15.10.: Ein Heimat-
nachmittag mit Alt-Landeshauptmann Siegfried Lud-
wig. 19.11.: Ein literarischer Nachmittag mit Lm. Karl
Mayer aus Südmähren (Mundart) und Lm. Karl Kle-
ment (N-Böhmen) von der SLÖ St. Polten. 17.12.: Hei-
matlicher Advent. Liebe Landsleute im Bereich St. Pol-
ten und aus den umliegenden Bezirken: Kommt zu uns
nach St. Polten, nehmt Eure Familien mit, Eure Freunde
und alle an unserer Heimatarbeit Interessierten. Habt
endlich den Mut, Euch zu Eurer Heimat zu bekennen.
Helft durch Eure aktive Teilnahme an den diversen Ter-
minen der SLÖ mit, unsere Arbeit für unsere Heimat
und Österreich auch in diesen bewegten Zeiten fortzu-
setzen, Aufklärungsarbeit zu leisten, Unwahrheiten zu
widerlegen und Vorurteile abzubauen. Nur so können
wir in Europa zu einem gerechten und bleibenden Frie-
den kommen. Obmann F. Schaden

Oberösterreich

Enns-Neugablonz
Geburtstage im September: Am 2. 9., Frau Marie

Schober, aus Elbotten/Mies, den 77. Geburtstag, in
4470 Enns, Födermayrstraße 58. Am 2. 9., Herr Kurt
Wunde, aus Gablonz, Wienerstraße 66, den 71.
Geburtstag, in 4470 Enns, Perlenstraße 28. Am 5. 9.,
Herr Hugo Hammerle, aus Gablonz, Kreuzgasse 1, den
81. Geburtstag, in 4470 Enns, Schloßgasse 4. Am 7. 9.,
Herr Franz Trost, aus Friedland/Mähren, den
83. Geburtstag, in 5020 Salzburg, Asperngasse 16. Am
11. 9., Frau Hilde Hladik aus Gablonz, Wienerstraße
70, den 82. Geburtstag, in 4470 Enns, Neugablonz 6a.
Am 16. 9., Frau Christine Friedl, geb. Vogt, aus Grün-
wald/Gablonz, den 77. Geburtstag, in 4470 Enns, Per-
lenstraße 24. Am 21. 9., Frau Emma Wohlmann, aus
Gablonz, Glasgasse 32, den 82. Geburtstag, in 4470
Enns, Eichbergstraße 6b, Altenheim. Am 22. 9., Herr
Erwin Heider, aus Mährisch Schönberg, den 70. Ge-
burtstag, in 4481 Asten, Anschubweg 10. Am 23. 9.,
Herr Fritz Waniek, aus Grünwald 197/Gablonz, den
55. Geburtstag, in 4470 Enns, Neugablonz 2a. Herzli-
che Glückwünsche und alles Gute den Jubilaren! —
Todesfälle: Am 29. Juli verstarb nach langer Krankheit
mit 91 Jahren Frau Anna Scholze aus Gablonz. Unsere
Anteilnahme gebührt ihrer Tochter Frau Edith Binder
mit Familien in 4470 Enns, Gürtlerstraße 14. Am
20. August verstarb Herr Norbert Schöler aus
Gablonz/Bad Schlag im Alter von 83 Jahren. Unsere
Anteilnahme gebührt seiner Gattin Frau Maria Schöler,
A 4020 Linz, Deutlweg 10.
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= Freistadt = = = = =
Goldene Hochzeit: Am 31. Juli 1993 konnte das Ehe-

paar Franz und Katharina Pux, geb. Klement, im Kreise
ihrer Angehörigen und Freunde das schöne Fest der
jGoldenen Hochzeit" feiern. Das Jubelpaar gab sich vor
50 Jahren in Meinetschlag, Böhmerwald, das Ja-Wort",
der Geburtsort des Jubelars ist Ziernetschlag, der der
Jubilarin, Meinetschlag. Durch ihr geselliges Wesen
und das Mitwirken in mehreren Vereinen haben sie in
Freistadt einen großen Freundeskreis. Viele waren
gekommen, um mit dem Jubelpaar den Gottesdienst zu
feiern. Beim Einzug in die Kirche konnten die Jubilie-
renden durch ein dichtes Spalier schreiten, gebildet von
Goldhauben- und Kopftuchträgerinnen sowie einer
Abordnung des Kameradschaftsbundes. Nach liebevoll
von zwei Kindern vorgetragenen Gedichten, mit Dank
und guten Wünschen, zelebrierte H. H. Stadtpfarrer
Mag. Franz Mayerhofer den Festgottesdienst, die Chor-
gemeinschaft verschönte diesen mit einer Waldler-
messe. Eine große Schar von Gratulanten hatte sich vor
der Kirche versammelt, um das Jubelpaar mit Blumen,
Gückwünschen und Geschenken an ihrem Ehrentag zu
erfreuen. Die außerkirchhche Feier fand im Gasthof
Trois statt, in vielen ehrenden Worten wurde das Bei-
spiel des jubilierenden Paares gewürdigt. Da die Ehe-
leute Pux auch Mitglieder in unserer SL sind, gratulier-
ten anstelle des verhinderten Obmannes im Namen
unserer Bezirksgruppe der 1. Obmann-Stellvertreter
Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar, Kassier Josef Lorenz
und Schriftführ. Marg. Prückl, sie überreichten Blu-
men, ein Buch vom Böhmerwald und persönliche
Geschenke. Zwei Herren waren unter den Gästen,
denen Frau Pux besonders dankte, waren ihr doch
diese, als sie hier vor dem Nichts stand, sehr behilflich
mit Unterkunft und dem Transport ihrer paar Habselig-
keiten. Gegen Abend gab es eine Überraschung, als die
Volkstanzgruppe Freistadt erschien, einige Tänze
zeigte, als Krönung den Schwerttanz, war es doch Frau
Pux, unter deren Anleitung und Mitarbeit der Schwert-
tanz in Freistadt einstudiert und vorgeführt wurde. Es
war ein schönes Fest, wir danken dem Jubelpaar, daß
wir mitfeiern konnten und wünschen im Namen unse-
rer Bezirksgruppe noch viele gesunde, harmonische
Ehejahre. — Im August feierten folgende Landsleute
Geburtstag: Maria Karl, am 5. 8.; Hedwig Rabie, am
7. 8.; Hedwig Prokschi, am 19. 8.; Johann Pree, am
25. 8.; Irmtraud Sturm, am 27. 8.; Theresia Häusler,
am 28. 8.; Eva Mantsch, am 29. 8. Wir gratulieren allen
recht herzlich und wünschen weiterhin Gesundheit und
Wohlergehen!

= Karpatendeutsche = = = = =
Landsmannschaft 00.

Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern: Am
27. 7., Herrn Zoltan Ballogh, aus Preßburg, iri Linz
(80 Jahre); am 4. 9., Frau Maria Scholl, aus Preßburg,
in Bad Ischi (74 Jahre); am 6. 9., Frau Edith Ransmayr,
geb. Richter, aus Preßburg, in Linz (77 Jahre); am 8. 9.,
Frau Valerie Samek, geb. Hromada, aus, Schmiedshau,
in Linz.(69 Jahre); am 11. 9., Herrn Prof. Robert
Stockinger, aus Preßburg, in Linz (74 Jahre); am 11. 9.,
Frau Helene Göhlert, geb. Rudolf» aus Engerau, in Linz
(Ç7;inÎffîikftï*} 12. 9., HerfrtDkím: Oskar Çfrerer, aus
Preßburg, in Linz (87 Jahre); am 12. 9., Frau Karoline
Malaschitz, aus Oberufer, in Marchtrenk (79 Jahre);
am 13. 9., Frau Margarethe Knesz, aus Preßburg, in
Eferding (77 Jahre); am 24. 9., Frau Ria Michel, geb.
Grubich, aus Engerau, in Linz (71 Jahre); am 24. 9.,
Herrn Geza Badovsky, in Linz (68 Jahre); am 25. 9.,
Herrn Ing. Erwin Kubricky, in Linz (57 Jahre) und am
29. 9., Frau Thérèse Grandi, geb. Macher, aus Engerau
in St. Valentin (80 Jahre).

= Steyr
Wir haben im Juli und August unsere Sommerferien,

und daher kommen die meisten Geburtstagswünsche
verspätet an und wir bitten um Entschuldigung.
Geburtstage im Juli: 5. 7., Inge Salzner, 62 Jahre; 18. 7.,
Melitta Tost, 74 Jahre; 23. 7., Johann Kaulich, 86 Jahre;
23. 7., Klara Sattmann, 75 Jahre; im August: 7. 8.,
Maria Brunner, 85 Jahre; 9. 8., Heinrich Wiraubal,
72 Jahre; 19. 8., Martha Haupt, 66 Jahre; 20. 8., Hilde
Gallistl, 79 Jahre; im September: 10. 9., Ilse Grüner,
84 Jahre; 10. 9., Helga Pessl, 71 Jahre; 13.'9., Franz
Pranghofer, 83 Jahre; 14. 9., Paula Obermayr, 85 Jahre;
17. 9., Karl Pipa, 86 Jahre; 26. 9., Hedwig Pachner,
70 Jahre; 28. 9., Ing. Markovski, 74 Jahre; 18. 9., Edith
Pöschko, 80 Jahre. Wir wünschen allen unseren Mit-
gliedern, wenn auch zum Teil schon verspätet, zum
Geburtstag alles Gute! — Auch Trauriges gibt es zu
berichten, zwei Mitglieder haben wir vor kurzem
verloren. Maria Kindl, wohnhaft in St. Ulrich, im
92. Lebensjahr, Rudolf Fischer, wohnhaft in Steyr,
Puchstraße, im 79. Lebensjahr. Für Rudolf Fischer sind
als Kranzablöse eingegangen: Heinz und Grete
Fitschek, S 200.—; Dr. Oswald und Erna Fitschek,
S100.—; Julius Fischer, S 300.—. Diese Beträge wurden
zugunsten der Landsmannschaft eingezahlt und diese
bedankt sich herzlich. — Unser nächstes Zusammen-
treffen ist erst am 11. September. Damit wir uns nicht
zu sehr entfremden, hatten wir am 10. August, im
Sportheim-Münichholz, ein Treffen organisiert, zu
dem alle unsere treuen Mitglieder gekommen sind. Das
war eine Freude, denn mit so viel Besuch hatten wir
nicht gerechnet, sogar Frau Grüner aus Losenstein hat
die Mühe nicht gescheut. Die Freude des Wiedersehens
zeigt alleine, wie die Verbundenheit gewachsen ist,
schade ist nur, daß so viele nie an unseren Zusammen-
treffen teilnehmen. Es gab ja wieder viel zu erzählen,
und mit Gesang der alten Heimatlieder endete wieder
der Nachmittag. Unser Obmann Julius Fischer kann im
September nicht kommen, da er und seine Gattin einen
Besuch in Kanada machen, gesundheitlich geht es ihm
besser und wir wünschen eine gute Reise.

= Sfldmâhrer in (Nierösterreich =====
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat September geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohl-
ergehen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 85., am
21. 9., Maria Willmann aus Znaim; 83., am 10.9., Her-
mine Kamptner aus Nikolsburg; 78., am 5. 9., Maria
Aumeier aus Dörflitz; 77., am 6. 9., Edith Ransmayr
aus Znaim; 76., am 9. 9., Anny Rossak aus Eisgrub;
74., am 13. 9., Rosalia Schulz aus Oberwisternitz; 71.,
am 9. 9., Karl Koplinger aus Friedberg; 70., am 3. 9.,
Alois Brock aus Gr. Tajax.

= Verband der „
Böhmerwäldler in 00.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat September: Maria
Kobinger, 88, am 11.9.; Max Micko, 87, am 16.9.; Karl
Biehler, 85, am 14. 9.; Franz Tippelt, 85, am 21. 9.;
Maria Fink, 83, am 3. 9.; Maria Schnauder, 81, am
3. 9.; Theresia Schütz, 80, am 6. 9.; Gertrude Stohl,
80, am 29. 9.; Anna Mikesch, 79, am 26. 9.; Karl
Jirowy, 79, am 29. 9.; Otto Wiltschko, 78, am 7. 9.;
Franz Kopatsch, 76, am 4. 9.; Maria Pfleger, 75, am
13. 9.; Karl Schmotz, 74, am 24. 9.; Hedy Begusch,
73, am 6. 9.; Anni Ecker, 73, am 11. 9.; Lisa Wolfschla-
ger, 71, am 6. 9.; Karl Koplinger, 71, am 9. 9.; Theresia
Wittner, 71, am 24. 9.; Maria Jaksch, 70, am 22. 9.;
Gerti Diehsel, 70, am 9. 9.; Hildegard Schwetz, 65, am
17. 9.; Ludwig Leitner, 65, am 8. 9.

neue Anschrift in der Bayerhamerstraße 47, Telefon
0662-88 35 51, wo Sie uns wie stets in der Zeit von
14.30 Uhr bis 17 Uhr, jeweils am Montag, erreichen.
Der erste Heimatnachmittag im Restaurant Stieglbräu,
Rainerstraße, findet am 7. September, ab 14.30 Uhr,
statt und wir freuen uns auf Ihren regen Besuch. Die
Formulare für die Rechtsansprüche aus der Aktion der
Bundesleitung der SLÖ zum Preis von S 50.— per Satz
(zuzüglich S 150.— für Nicht-Mitglieder), können Sie
bei unserer Dienststelle schriftlich oder telefonisch
anfordern. In letzterem Fall nur Montag nachmittag.

E.P.

Steiermark

== Vöcklabnick/Attnang =
Unser erstes Treffen nach der Sommerpause findet

am Sonntag, den 12. September, in Attnang-Puchheim,
Gasthof Obermayer, um 15.30 Uhr, statt. Unseren in
September Geborenen wünschen wir Gesundheit und
alles Gute: Ulrike Berger (1. 9.), Anni Rossak (9. 9.),
Erwin Kontur (11. 9.), Maria Slabschi (11. 9.), Hilde-
gard Hadek (14. 9.), Leopoldine Koller (17. 9.), Hans
Schottenberger jun. (21. 9.), Emilie Oberwandling
(26. 9.) und Hildegard Kreuzer (27. 9.). M.M.

= Graz = =
Herzliche Urlaubsgrüße erreichten uns von unserm

Mitglied der SLÖ, Frau Ottilia Kiefer, aus Düsseldorf.
Einen erholsamen Urlaub wünscht Dipl.-Ing. Wolfgang
Feilinghauer aus dem Salzburgischen. Wir danken
bestens und erwidern das freundliche Gedenken. In hei-
matlicher Verbundenheit grüßt alle Landsleute, beson-
ders die Leser der Sudetenpost, aus dem Norden Mittel-
deutschlands die Obfrau des Landesverbandes der SLÖ
Steiermark. Dr. Jolande Zellner

Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag
gehen an: Frau Anna Habermayer, geb. am 1. 9. 1920;
Frau Hildegard Herbig, geb. am 9. 9.1910; Herrn Franz
Höpfl, geb. am 30. 9.1906; Herrn Franz Kudlacek, geb.
am 9. 9. 1914; Frau Elfriede Lehr, geb. am 7. 9. 1921;
Frau Maria Nimmerrichter, geb. am 12. 9. 1908; Frau
Anna Pernerstorfer, geb. am 6. 9. 1911; Herrn Franz
Simon, geb. am 20. 9.1911; Herrn Karl Schmotz, geb.
am 24. 9. 1919; Herrn Adolf Streck, geb. am 20. 9.
1910; Herrn Wenzel Wolf, geb. am 16. 9. 1921; Herrn
Dr. Wilfried Würl, geb. am 5. 9. 1921. Wir danken
ihnen für ihre Treue zur alten Heimat und wünschen
ihnen weiters alles Gute, vor allem Gesundheit!

jjfl Kernten
= Klagenfurt

Salzburg

= Salzburg
Unseren Landsleuten, die im September ihren

Geburtstag feiern, übermitteln wir hiermit unsere herz-
lichsten Glückwünsche. Es sind dies: Margarethe Lukas
am 1., Hilde Sartenas am 3., Charlotte Müller am 5.,
Marie Wolf am 5., Maria Unger am 6., Hilde Kunz am
10., Herta Fiedler am 12., Fachl. Maria Eher am 20.,
Helga Eberhart am 20. und Dr. Romana Fischer am 27.
— Unsere Dienststelle ist am 6. September nach der
Sommerpause wieder besetzt. Beachten Sie unsere

Wir wünschen allen im Monat September geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem
Lebensweg und die Sudetenpost schließt sich den
Glückwünschen an, und zwar: Walter Siegmund,
87 Jahre, aus Brunn, am 4. 9.; Friederike Wallisch,
86 Jahre, aus Groß-Fürbitz, am 21. 9.; Ilse Werner,
85 Jahre, aus Aussig/Elbe, am 8. 9.; Margarethe Brenn,
85 Jahre, aus Oberrosental, am 17. 9.; Otto Schubert,
83 Jahre, aus Steinschönau, am 24. 9.; ferner gratulie-
ren wir Sigrun Bäck-Kielmeier (Bensen-50), Gerda
Dreier (Aussig/Elbe), Elisabeth Eisert (Friedland),
Prof. Dr. Wilhelm Gerlich (Zwittau), SR. Arch. Dipl.-
Ing. Eberhard Kraigher (Neutitschein), Dipl.-Ing.
Rudolf Leicht (Saaz), Arch. Dipl.-Ing. Franz Rohner
(Jägerndorf).

= Frauengruppe Klagenfurt z====z
Unser nächster Frauennachmittag findet am 15. Sep-

tember, 15 Uhr, Restaurant „Landhaushof", statt. Ich
freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen. — Wie uns
mitgeteilt wurde, ist unser langjähriges Mitglied, Frau
Hermine Krczal, geb. Strutzer, geboren am 4. 6.1902 in
Brunn, am 5. August im Altenheim Tigring/Kärnten,
verstorben. Wir werden Frau Krczal in ehrendem
Gedenken bewahren. Gerda Dreier

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendführung
Werte Landsleute, liebe Freunde und Leser! Die

Ferien- und Urlaubszeit geht dem Ende zu. Wir hoffen,
daß Sie sich gut erholt haben und neue Kräfte für den
Herbst und Winter „getankt" haben. Vieles steht auf
dem Programm und da wird unser aller Kraft und
Bereitschaft dringend benötigt. Das Sommerlager und
die schöne Bergwoche gehören wieder der Vergangen-
heit an, jetzt gilt es, sich auf die kommenden Dinge vor-
zubereiten. Und gleich am kommenden Sonntag, dem
5. September, geht es mit der Teilnahme am großen
Trachtenfestzug im Rahnen der Internationalen Volks-
kunstfestspiele in Krems/Donau los — alle Trachten-
träger aus ganz Österreich sollten da mitmachen, wir
vertreten dort unsere Volksgruppe. Junge Leute, deren
Freunde, sowie die mittlere und ältere Generation (jed-
weden Alters, auch bis über 80 Jahre hinaus) — das
heißt auch alle Landsleute — haben am nächsten Sams-
tag (11. 9.) die Gelegenheit, sich einander sportlich zu
messen bzw. sich ein wenig körperlich zu betätigen.
Dann kommt das große Heimattreffen in Wien und
Klosterneuburg, das Bowlingturnier, der Südmährer-
tag, die Stadträtselwanderung usw. usw. Und zu all
diesen Veranstaltungen laden wir Dich und Deine
Freunde, alle Landsleute usw. recht herzlich ein —
nehmt alle recht zahlreich daran teil. Wichtig ist wie
immer die Teilnahme der Kinder und der jungen sowie
auch der mittleren Generation. Wir stehen im Blick-
punkt der Öffentlichkeit und es gilt, daß wir uns als
eine geschlossene Volksgruppe da präsentieren! Die
kommende Zeit wird wirklich einiges von uns fordern.
Denken wir an unsere berechtigten Anliegen gegenüber
Tschechien und an anderes mehr. Hier gilt es wachsam
zu sein und das Gewicht einer in sich geschlossenen
Volksgruppe in die Waagschale zu werfen. Sicherlich
werden wir auch da zu Kompromissen bereit sein müs-
sen. Völlig überzogene und unrealistische Forderungen
werden da fehl am Platz sein. Wir geben ja bei Kompro-
missen nicht unsere Positionen auf, wir klären diese
nur ab. Und es kann nur solche Lösungen geben, die
von allen Seiten gemeinsam getragen werden können
und müssen. Nur so werden wir auch ernst genommen.
Aber dazu gehören immer wieder Menschen, die dann
in Verhandlungen eintreten, und zwar aus allen Gene-
rationen. Hier geht es vor allem um die Zukunft und
wie es weitergehen soll. Die Vergangenheit kann da
zumeist nur als Mahnung dienen. So sollte man einiges
sehen, ohne Aufgabe von Forderungen berechtigter
Art. Bereiten wir junge Menschen auf diese Aufgabe
vor, sie sind bestimmt ansprechbar. Vor allem geht es
hier um die jüngeren Angehörigen aller Landsleute, die
da eingebunden werden sollen (und müssen). Vielleicht
denkt man darüber nach, bevor man hier viel bei Reden
sagen will — denn irgendwer muß ja die Dinge vollzie-
hen! Nur Sprüche klopfen allein ist zuwenig — da
müßte auch eine bestimmte Strategie und vor allem
eine gemeinsame Sprache gesprochen werden, doch
hapert es vielerorts! Viel gilt es hier noch zu tun —
gemeinsam können wir es aber schaffen! — Hinweisen
möchten wir auf das kommende Sudetendeutsche Hei-
mattreffen in Wien und Klosterneuburg, welches vom

25. bis 26. September stattfindet! Das ist so wieder eine
Gelegenheit, um mit der mittleren und jüngeren Gene-
ration daran teilzunehmen. Im Inneren dieser Sudeten-
post findet man eine entsprechende Ankündigung!

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

unserem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 — für
junge Leute aus ganz Wien! — Kommenden Sonntag,
dem 5. September, nehmen wir am großen Trachten-
festzug in Krems teil. Dazu verweisen wir auf den Auf-
ruf in dieser Zeitung. Wir laden zur Teilnahme noch-
mals recht herzlich ein! — Nächsten Samstag, dem
11. September, findet auf der Bundesspielanlage Wie-
nerberg, Wien 10, Grenzackergasse, bei jedem Wetter,
eine sportliche Veranstaltung (mit geselligem Beisam-
mensein) für alt und jung statt. Dazu sind alle Kinder,
junge Leute, die mittlere und ältere Generation — alle
Landsleute mit ihren Angehörigen jeden Alters! — usw.
recht herzlich eingeladen. Kommt bitte und macht alle
mit! Genaueres erfährt man aus der Ausschreibung im
Inneren der Zeitung. — Alle Freunde und auch die ehe-
maligen Kameraden aus der SDJ-Wien sind zu einem
Heurigenabend am Freitag, dem 10. September, ab
19 Uhr, beim Heurigen Metzger-Prillinger, Wien 19,
Rudolfinergasse (hinter dem Rudolfinerhaus) herzlich
eingeladen. Das ist wieder eine gute Gelegenheit, um
alte aber auch neue Freunde zu treffen! — Terminvor-
schau: 25. bis 27. September: Sudetendeutsches Hei-
mattreffen in Wien und Klosterneuburg. Sonntag, dem
10. Oktober: 11. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-
turnier beim Engelmann.

— Landesgruppe Niederösterreich =
Unser Tourenführer Franz Schaden aus St. Polten hat

unsere diesjährige Bergwoche, die uns in das Dachstein-
gebiet führte, bestens vorbereitet und durchgeführt. Es
war wirklich ein schönes Erlebnis. In der kommenden
Nummer der Sudetenpost erscheint dazu ein Bericht.
— Kommenden Sonntag, dem 5. September, ist der
große Trachtenfestzug in Krems an der Donau, wo
auch wir mit einer Trachtengruppe teilnehmen werden.
Alle, die noch mitmachen möchten, mögen nach Krems
kommen (Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Kasemstraße
in der ehemaligen Kaserne, der Festzug beginnt um
14 Uhr und endet mit einer Festaufführung im Kremser
Stadion)! — Von unseren Freunden aus Wien wurden
wir zum Jedermann-Sportwettkampf am 11. Septem-
ber, in Wien 10, eingeladen. Alle Freunde jeden Alters
— auch die mittlere und ältere Generation — sind zu
diesem „Kräftemessen" mit anschließendem gemütli-
chen Beisammensein recht herzlich eingeladen. Nehmt
auch Eure Freunde mit und kommt zum Treffpunkt
Sport — lest dazu die Ankündigung im Zeitungsinne-
ren! — Mitte vormerken und mitmachen: 25. bis
26.» September: Sudetendeutsches Heimattreffen in
Wien und Klosterneuburg! Nehmt an allen Veranstal-
tungen teil, insbesondere am Sonntag, dem 26. Septem-
ber, in Klosterneuburg. Dies ist eigentlich ein »Muß* für
alle Freunde und Landsleute jeden Alters. Das Pro-
gramm kann man im Inneren dieser Zeitung erfahren!

= Landesgruppe Oberösterreich
Im Sommer waren einige von uns mit der Schön-

hengster Sing- und Spielschar eine Woche im Schön-
hengstgau. Ausführlicher Bericht darüber im Blatt-
inneren der Sudetenpost. Die Gruppe Wels macht auch
heuer wieder einen Ausflug zusammen mit den Lands-
leuten aus dem Bezirk Wels. Ziel und Termin sind noch
nicht ganz klar, werden aber in der nächsten Ausgabe
der Sudetenpost bekanntgegeben.

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

rischen Hof in Niedersulz nahmen etliche Trachtenträ-
ger teil, neben vielen Landsleuten. Es herrschte beste
Stimmung und für viel Spaß war vorgesorgt. — Alle
Freunde sind zur Teilnahme am großen Trachtenfestzug
am Sonntag, dem 5. September, in Krems, aufgerufen
— wir vertreten dort Südmähren mit unseren
schmucken Trachten und den Fahnen — kommt bitte
alle! Alle Freunde, darunter auch die ehemaligen Ange-
hörigen der „Sudetendeutschen Jungmannschaft" (dem
sogenannten Stolla-Kreis) und der „SDJ-Wien" sowie
des jetzigen Arbeitskreises Südmähren sind am Freitag,
dem 10. September, ab 19 Uhr, zu einem Heurigen-
abend beim Heurigen Metzger-Prillinger, Wien 19,
Rudolfinergasse, recht herzlich eingeladen — komm
auch Du! — Sportlich betätigen kann man sich beim
Jedermann-Wettkampf am nächsten Samstag, dem
11. September, auf der Bundesspielanlage Wienerberg.
Es gibt alle Altersklassen, jeweils für Damen und Her-
ren. Es wird bestimmt eine sehr schöne Veranstaltung
mit anschließendem gemütlichen Beisammensein. Lest
dazu den Aufruf im Zeitungsinneren. Sonntag,
12. September, sind wir beim Winzerumzug in der
Patenstadt Poysdorf dabei. Beginn ist um 14 Uhr. Wir
haben wieder unseren südmährischen Festwagen ge-
schmückt und erwarten dazu recht viele Landsleute
und Freunde! Nicht vergessen: vom 25. bis 26. Septem-
ber findet das Sudetendeutsche Heimattreffen in Wien
und Klosterneuburg statt — wir nehmen daran teil, vor
allem die Trachtengruppe in Klosterneuburg!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 17

S 508.— Wilhelm Scholze, Salzburg;
S 500.— Elisabeth Schmidt, Linz, dzt. Ratzendorf

b. Maria Saal; Walter Bürgermeister, Linz;
S 258.— Ing. Reiner Elsinger, Perchtoldsdorf; Gerhard

Freissler, St. Agatha; Hubert Friedl, Luften-
berg;

S 200.— Dr. Eckhart Chodura, Marchtrenk; Stefanie
Herfort, Wien; Dr. Franz Kral, Wien; Hilde
Olbrich, Wien;

S 158.— Franz Hoppe, Altenhofen; Irma Neumann,
Innsbruck; Dr. Hans Jürgen Prexl, Voitsberg;
Dr. Rudolf Stania, Salzburg; Ing. Alois
Stürzl, Altenberg;

S 120.— Hans Tröbinger, Linz;
S 108.— Kurt Fochler, St. Martin; Ing. Richard Pi-

schulti, Linz;
S 100.— Heilmoorbad Neydharring; Sidonia Herr-'

mann, St. Corona; Dr. Max Knechtl, Gresten;
Wenzel Kolbl, Steyr; Grete Lukas, Salzburg;
Herta Pinter, Bad-Großpertholz; Dr. Dietmar
Polaczek, Graz; Dipl.-Ing. Sieglinde Raslagg,
Linz; Irmtraut Reifenberger, Salzburg; Ernst
Roden, Wien; Hubert Rogelböck, Wien;

S 58:— Wien: Maria Egartner, Wilma Elitschka,
Dipl.-Ing. Wilfried Proksch, Ferdinand Reck-
zügel, Hilde Riedel, Stefanie Sauer, Ing. Wal-
ter Stark, Anton Valentin, Dipl.-Ing. Walter
Weigert; — Niederösterreich: Wilhelm Balla,
Langenzersdorf; Josef Beigi, Maria Enzers-
dorf; Prof. Leopold Fink, Mauerbach; Dr.
Günter Hanika, St. Polten; Dr. Wilhelm
Losert, Spitz/Donau; Katharina Pleil, Erd-
berg; Gustav Ruiner, Langenlois; Hans
Schwarzbrunner, Guntramsdorf; — Linz —
OÖ.: von ungenannt; Josef ine Bauer, Olga
Fiala, Dipl.-Ing. Karl Mayer, Gerlinde Sche-
besta, Wilma Slavik, Margarete Achleitner,
Haidershofen; Franz Bayer, Pucking; Lore
Englader, Wallern; Ing. Gustav Hois, Enns;
Berta Irsigler, Zagons; Thérèse Mischinger,
Wels; Maria Molisch, Attnang-Pucheim;
Andreas Rossak, Vocklabruck; Heinz Rössler,
Vöcklabruck; Georg Schwarz, Aigen; Dir.
Alexander Simmet, St. Martin/Traun; Ulrike
Stütz, Steyr; — Salzburg: Grete Schwarzl; —
Kärnten: Hildegard Burgstaller, Klagenfurt;
Peter Gurmann, Muschk; — Graz — Steier-
mark: Wilma Frank, Graz; Dr. Franz
Mugrauer, Trofaiach; — Tirol: Josef Kukla,
Lienz; Richard Schmid, Lienz;

S 50.— Maria Tretter, Wien.

Ausland
S 350.— Rudolf und Maria Karger, Marxheim.

Die »Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herz-
lich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-
fen sein. Später einlangende Berichte können
nicht berücksichtigt werden.

16. September Redaktionsschluß 9. September
7. Oktober RedaktionsschluB 30. September
21. Oktober RedaktionsschluB 14. Oktober
4. November RedaktionsschluB 28. Oktober
18. November RedaktionsschluB 11. November
2. Dezember RedaktionsschluB 25. November
16. Dezember RedaktionsschluB 9. Dezember
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Folge 23
Folge 24
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Das aktuelle Thema

Die aktuelle Situation
der Sudetendeutschen Frage

Der Präsident der Bundesversamm-
lung der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Professor Dr. Hans Sehling, be-
richtete über die aktuelle Entwicklung in
der „Sudetendeutschen Frage". Zu sei-
nem Vortrag in der Bundesgeschäftsstelle
des BdV in Bonn konnten neben Vertre-
tern der Tschechischen und Ungarischen
Botschaft viele interessierte Gäste be-
grüßt werden.

Welche heimatpolitischen Ziele ver-
folgt die SL? Was macht den Kern der
sogenannten „Sudetendeutschen Fra-
ge" aus?

Trotz der sich wandelnden politischen
Konstellation in Deutschland und in der
ÓR bleiben unsere heimatpolitischen
Ziele unverändert. Es geht uns um eine
Aufarbeitung der Völkerrechtsverletzun-
gen, um einen Ausgleich zwischen den
Tschechen und den Sudetendeutschen
und um die Wiederbelebung unserer Hei-
matgebiete. Dabei ist uns Sudetendeut-
schen bewußt, daß sich fast 50 Jahre nach
der Vertreibung die Rahmenbedingungen
entsprechend geändert haben und ein
Ausgleich nur mit zeitgegebenen Mitteln
erfolgen kann. Das bedeutet, daß es auch
bei einer Rückkehr zu keiner „Vertrei-
bung" bzw. zwangsweisen Umsiedlung
der jetzt unsere Heimatgebiete bewoh-
nenden Bevölkerung kommen kann. Um
diese Aufarbeitung und diesen Ausgleich
zu erreichen, müssen Gespräche und
Verhandlungen zwischen der Bundesre-
gierung und der tschechischen Regie-
rung weitergeführt und der Dialog zwi-
schen Tschechen (Regierung, Parlamen-
tariern, Parteien) und der SL forciert wer-
den. Wir sind gesprächsbereit. Aus der
Vielfalt der zu behandelnden Fragen müs-
sen einige unverzichtbare Punkte heraus-
gestellt werden.

Unser Recht auf die Heimat
Dieses ist Ausfluß des Selbstbestim-

mungsrechtes der Völker. Wir bekennen
uns sowohl zu dem naturrechtlichen
Anspruch jedes Menschen auf unbehel-
ligte Ansässigkeit an seinem rechtmäßi-
gen Wohnsitz, als auch zu dem Recht der
Völker und der ethnischen, rassischen
und religiösen Gruppen auf unbehelligte
Ansässigkeit in ihren angestammten Sied-
lungsgebieten.

Was bedeutet Heimatrecht heute,
48 Jahre nach der Vertreibung?

Nach Professor Ermacora heißt das: „In
den angestammten, seit Jahrhunderten
gepflegten Gebieten Wohnsitz zu neh-
men, Wohnsitz zu halten, freizügig zu
sein, die Muttersprache öffentlich und pri-
vat zu gebrauchen, mit einem Wort, dort in
der Heimat die Menschenrechte voll zu
genießen."

Weihbischof Gerhard Pieschl stellte
dazu in seiner Predigt am Sudetendeut-
schen Tag 1993 in der Pontifikalmesse
fest:

Wir fragen: Ist es christlich, ist es katho-
lisch, ist es sittlich vertretbar, daß wir wei-
terhin die Verwirklichung des Rechts auf
die Heimat und freie Selbstbestimmung,
die Erhaltung unserer Volksgruppe, die
zumutbare Entschädigung oder die Rück-
gabe konfiszierten, durch Generationen
rechtmäßig erworbenen Eigentums for-
dern? Ich sage mit gutem Gewissen — in
der Achtung der zehn Gebote: Ja! Ich
berufe mich auf die Soziallehre der Kir-
che. Ich berufe mich auf die Lehre der
Kirche."

Die Kirche — so Pieschl — unter Papst
Eugen IV. verbietet bereits im 15. Jahrhun-
dert die Sklaverei, verbietet die Aussied-
lung der Eingeborenen und proklamiert
erstmalig das Recht auf die Heimat.

Bundesfinanzminister Waigel am Sude-
tendeutschen Tag 1993:

„Das Recht auf die angestammte Hei-
mat zählt zu den vitalsten Rechten der
Menschen und hat erst sekundär mit poli-
tischer Grenzziehung zu tun."

Aus einem Gespräch der beiden Außen-

minister Kinkel und Zieleniec entnimmt
man folgendes Zitat:

„Ich habe Herrn Kinkel auf die Militanz
beim jüngsten Tag der Sudetendeutschen
und insbesondere auf die aktive Rolle auf-
merksam gemacht, die einige Mitglieder
der Bonner Regierung dabei gespielt
haben", erklärte Zieleniec gegenüber der
ÖDK und dem tschechischen Fernsehen:
„Sie gebrauchten die Phrase .Recht auf
die Heimat', die wir uns sehr gern einmal
erklären lassen würden."

Er sagte, der deutsche Finanzminister
Theo Waigel habe dieses Schlagwort auf
den Tagen der Sudetendeutschen ge-
braucht, und Innenminister Rudolf Seiters
habe eine Grußbotschaft geschickt, die
denselben Gedanken zum Ausdruck
gebracht habe.

Zieleniec fügte hinzu, er habe Kinkel
darum gebeten, daß die deutsche Regie-
rung sich öffentlich mit dieser Angelegen-
heit befassen sollte, und Kinkel habe ihm
versichert, daß die deutsche Regierung
nicht die Auffassung vertrete, die während
der Tage der Sudetendeutschen zum Aus-
druck gekommen sei.

Zur Aussöhnung mit Deutschland sagte
der tschechische Außenminister, daß eine
Lösung dieses Problems nicht innerhalb
der nächsten paar Wochen zu erwarten
sei und er fügte hinzu „aber für die innen-
politische Diskussion in der Tschechi-
schen Republik wäre es sehr wichtig,
wenn die Tschechen hörten, daß sich die
Regierung in Bonn öffentlich vom Stand-
punkt der Sudetendeutschen distanziert".

Recht auf Rückkehr
Wir Sudetendeutschen beharren auf

unserem Recht auf die Heimat. Das Recht
auf die Heimat schließt auch das Recht
auf die Rückkehr in die Heimat ein, für
den, der sich dazu entschließt. Beim
Recht auf Rückkehr stellt sich natürlich
die Frage nach der staatsrechtlichen
Gestaltung des Lebens einer Volksgruppe
in einem Mehrvölkerterritorium. Es wer-
den in diesem Zusammenhang eine
Reihe von Modellen diskutiert. So z. B. die
Personalautonomie in gemischten Streu-
siedlungen, wie sie der Mährische Aus-
gleich 1905, die Estländische Minderheits-
regelung von 1925 oder die Entwürfe für
Volksschutzgesetze der Sudetendeut-
schen Partei 1937 vorsehen. Für die däni-
sche Minderheit in Deutschland oder für
die Sorben in Sachsen sind Schutzrechte
festgelegt, die Anregungen für eine Volks-
gruppe auch im Mehrvölkerterritorium
geben können.

Bestimmte Rechte zur Erhaltung der
Existenz und Identität einer Volksgruppe
sind notwendig, so z. B.: 1. Schutz der
Sprache, Schutz der Familien- und der
Ortsnamen; 2. Kultur, Volkstum und Glau-
bensausübung, Recht auf publizistische
Entfaltung; 3. Zugang zu allen öffentlichen
Ämtern; 4. die Grund- und die Bürger-
rechte; 5. wirtschaftliche, arbeitsmarkt-
liche und finanzpolitische Gleichberechti-
gung; 6. angemessene Repräsentation in
den Organen des öffentlichen Lebens;
7. das Recht des einzelnen, sich frei zu
einer Volksgruppe zu bekennen; 8. Recht
auf politische und verwaltungsmäßige
Organisation der Volksgruppe.

Vermögensfragen
Die vom Prager Vertrag ausgeklammer-

ten Vermögensfragen müssen behandelt
werden. Notwendig sind die Regelungen
für individuell Betroffene neben soge-
nannten Stiftungsregelungen.

Dazu sagte Franz Neubauer in seiner
Rede zum Sudetendeutschen Tag 1993:
„In der Eigentumsfrage sollte über Lösun-
gen nachgedacht werden, wie das Vermö-
gen der Sudetendeutschen im Sinne
einer Wiedergutmachung für die durch
die Benes-Dekrete enteigneten Sudeten-
deutschen, aber auch im Sinne eines Wie-
deraufbaus des Landes erfaßt und ge-
nutzt werden kann. Dies setzt allerdings
voraus, daß die derzeit weiterlaufenden

Versteigerungen endlich eingestellt wer-
den."

Wiedergutmachung '
Vaclav Havel hat die Vertreibung als

„zutiefst unmoralische Tat", als einen Akt
der „Rache", verurteilt. Dies ist ein erster
großer Schritt zur Versöhnung und zum
Ausgleich.

Es bedarf jedoch noch weiterer Schritte
bis hin zu einer Wiedergutmachung, wie
sie vorhin bei der Eigentumsfrage ange-
sprochen wurde, eine Wiedergutmachung
mit zeitgegebenen Mitteln.

Der renommierte Völkerrechtler Prof.
Dr. Blumenwitz hat auf der Bundesver-
sammlung vom 15. November 1992 die
Bedeutung der völkerrechtlichen Wieder-
gutmachungsansprüche der sogenann-
ten Beneè-Dekrete von 1945 erläutert.

Gerade diese höchstpersönlichen Wie-
dergutmachungsansprüche müsse die
Bundesregierung vorrangig behandeln.
Eine einvernehmlich konzipierte Wieder-
gutmachung kann für beide Seiten von
Vorteil sein. In diesem Zusammenhang ist
auch darauf hinzuweisen, daß sowohl die
Kirche wie auch die Juden wie auch der
Adel — siehe Liechtenstein — ihr Eigen-
tum ohne Datumsbegrenzung zurückha-
ben wollen.

In einer bemerkenswerten Sitzung am
19. Juni 1993 haben sich der Sudeten-
deutsche Rat, die Sudetendeutsche
Landsmannschaft, die Gesinnungsge-
meinschaften — als mögliche Dialogpart-
ner mit tschechischen Stellen — auf einen
Mindestkonsens geeinigt.

Dieser Mindestkonsens enthält fol-
gende Forderungen:

1. Aufhebung der Benes-Dekrete;

2. Einstellung der Versteigerungen;
3. Ablehnung einseitiger Entschädigun-

gen;
4. Recht auf die Heimat;
5. Anerkennung, daß Heimatrecht auch

Rückkehrrecht beinhaltet;
6. Regelung der Vermögensfragen der

Volksgruppe — Rückgabe des Eigen-
tums, ggf. mit der Maßnahme zu investie-
ren;

7. die Möglichkeiten und Folgen einer
Staatsbürgerschaft für Sudetendeutsche
sind zu prüfen.

8. Unterstützung der deutschen Volks-
gruppe in der Tschechischen Republik,
z. B. durch Aufnahme der Minderheiten-
rechte in die Verfassung (keine 5. Ko-
lonne) — politisch, wirtschaftlich, kulturell
und schulisch;

9. Einbeziehung der Sudetendeutschen
in die Euroregionen.

Fazit
Das bedeutet, daß unsere heimatpoliti-

schen Ziele — Recht auf die Heimat,
Rückkehrrecht, Recht auf Eigentum und
Wiedergutmachung — unverändert weiter
gelten. Dies umso mehr, als die Volks-
gruppe trotz Zerstreuung und Eingliede-
rung in ihre neuen Wohngebiete ihre Iden-
tität erhalten hat.

Der „Sudetendeutschen Frage" kommt
angesichts internationaler Entwicklung im
Osten, der ethnischen Säuberung auf
dem Balkan und der Auflösung der Viel-
völkerkonstruktion Tschechoslowakei ver-
stärkter Stellenwert zu. Das zeigt sich
auch in ihrer zunehmenden Belebung der
Diskussion in der tschechischen und
deutschen Bevölkerung, in den Medien
und bei den verantwortlichen Politikern.
Vermehrt heimatpolitische Aktivitäten, die
sich vor allem in persönlichen Gesprä-
chen und in verstärktem Reiseverkehr nie-
derschlagen sollten, sind notwendiger als
bisher. Mit Beharrlichkeit und Mut kann
unser Ziel, die Wiederbelebung unserer
Heimat in einem freien Europa erreicht
werden.

Prager Medien zum
geplanten Dialog

Auch im Sommer gehörte das sudeten-
deutsche Thema nach wie vor zu den
bevorzugten Themen der tschechischen
Presse. Zu den interessantesten Beiträ-
gen dieser Art gehört ein Artikel des
Soziologen Dr. Jiri Kabele aus der Fakultät
für Sozialwissenschaften der Karlsuniver-
sität in der renommierten Prager Wochen-
zeitung „Respekt", in dem sich der Autor
für die Zuerkennung des Heimatrechtes
der Sudetendeutschen ausgesprochen
hatte. Die Vertreibung bezeichnete er als
eine „sehr umstrittene und törichte Ent-
scheidung", durch die sich die damalige
CSR freiwillig dem Osten angeschlossen
habe. Der Verfasser plädierte ferner für
eine beiderseitige Ablehnung des Natio-
nalismus und für eine „nüchterne Beurtei-
lung der Taten unserer Väter".

Nach Ansicht des Verfassers sei es not-
wenig, immer wieder zu betonen, daß aus
der heutigen Sicht die Vertreibung der
Sudetendeutschen einen Akt nationaler
Säuberung darstelle, der mit einem
Gerechtigkeitsdenken nicht in Einklang zu
bringen sei. „Das Problem besteht einfach
darin, daß wir auf die Taten unserer Vor-
und Nachkriegspolitiker nicht allzu stolz
sein können", schrieb der Autor und fügte
hinzu, daß heutzutage genauso wie früher
die Vertreibung eines der stärksten Argu-
mente der Kommunisten sei, das ihnen
zur Destruktion der deutsch-tschechi-
schen Beziehungen diene, wobei sie sich
als „Beschützer" der tschechischen Inter-
essen präsentierten.

Der Soziologe schrieb ferner: „Eine
sehr gefährliche Form der Feigheit ist
auch der Unwille, entgegenkommende
Schritte denjenigen gegenüber zu riskie-
ren, denen wir oder unsere Väter ein
Unrecht angetan haben. Aus der Sicht
unserer Bemühungen, die Tschechische
Republik in einen demokratischen Staat

umzuwandeln, ist das Recht auf Leben in
der Heimat unaufhebbar. Daher sollten
wir konsequent sein und dieses Recht
auch den vertriebenen Sudetendeut-
schen zuerkennen", schrieb Jiri Kabele.

Die konservative Tageszeitung „Cesky
denik" informierte über die Erklärung
einer Gruppe von Spitzenpolitikern der
CDU/CSU zu dem geplanten sudeten-
deutsch-tschechischen Dialog. Die Zei-
tung zitierte aus der Erklärung der Bun-
destagsabgeordneten, wonach die Auf-
nahme der Tschechischen Republik in
den Europarat die Gelegenheit dazu biete,
„die Vorurteile zwischen der tschechi-
schen Seite und den Repräsentanten der
Sudetendeutschen durch direkte Gesprä-
che abzubauen". Die Zeitung erwähnte,
daß die Sudetendeutschen in der Erklä-
rung als eine „wichtige Brücke zwischen
dem deutschen und dem tschechischen
Volk" bezeichnet wurden und zitierte den
Passus: „Es ist deshalb notwendig, daß
die Sudetendeutschen intensiv in die Ent-
wicklung und Gestaltung der deutsch-
tschechischen Beziehungen einbezogen
werden." Auch die Tageszeitung „Rude
pravo" berichtete über diese Erklärung,
die der außenpolitische Sprecher der
CDU/CSU-Fraktion, Karl Lamers, der ver-
triebenenpolitische Sprecher Hartmut
Koschyk (CSU) und der außenpoliti-
sche Sprecher der CSU-Landesgruppe im
Deutschen Bundestag, Christian
Schmidt, unterzeichnet hatten. Wir fügen
hinzu, daß diese Erklärung das Ergebnis
einer Unterredung der genannten Bun-
destagsabgeordneten mit dem Sprecher
der sudetendeutschen Volksgruppe,
Franz Neubauer, dem stellvertretenden
SL-Bundesvorsitzenden, Siegfried Zogl-
mann, und dem Bundesvorstandsmitglied
Bernd Posselt war.

(Wird fortgesetzt)


