
Erscheinungsort Wels P. b. b
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis S 15.- Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Folge 19 Wien - Linz, 3. Oktober 1996 42. Jahrgang

EU-Kandidaten zur
Sudetendeutschen Frage

(Seite 4)

Heimattag in
Klosterneuburg

(Seite 5)

Tribüne der
Meinungen

(Seite 12)

Auch Kohl sagt jetzt:
Schlußstrich wird

noch heuer gezogen!
Die deutsch-tschechische „Schlußstrich-Er-

klärung" soll noeti heuer abgeschlossen wer-
den. Dies erklärte der deutsche Bundeskanzler
Helmut Kohl (CDU) in seiner Rede während
der Haushaltsdebatte des Bundestages am
11. September in Bonn. Und der tschechische
Präsident Vaclav Havel erklärte kurz darauf: Die
Beneá-Dekrete werden nicht aufgehoben.

Der Entwurf der Erklärung zur Aussöhnung
zwischen Deutschen und Tschechen sei „ein
gutes Stück weiter vorangekommen, aber er ist
noch nicht fertig", sagte Kohl. Er wolle errei-
chen, „daß das, was wir jetzt noch zii bespre-
chen haben, auch am Ende gekrönt wird vom
Ergebnis." Konkreter zu den angeblich noch
ungeklärten Punkten des Textentwurfs äußerte
sich der Kanzler allerdings nicht. Kohl bezeich-
nete die Thematik als „ungewöhnlich schwierig",
weil sie in einen historischen Abschnitt zurück-
führe, der mit „Emotionen und bitteren Erfahrun-
gen aufgeladen" sei. Seit eineinhalb Jahren
bemühen sich die Regierungen in Bonn und
Prag um die gemeinsame Erklärung. Darin sol-

len Unrecht und Terror durch die deutschen
Besatzer ebenso behandelt werden wie die Ver-
treibung der Sudetendeutschen als Folge des
Zweiten Weltkriegs. Kohl verwies auch darauf,
daß die Urheber des Überfalls auf die damalige
Tschechoslowakei und der Vertreibung der Su-
detendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
Deutsche gewesen seien.

Im übrigen seien die bilateralen Beziehungen
zwischen Deutschland und Tschechien „in der
Realität überhaupt nicht schlecht", betonte Hel-
mut Kohl. Er verwies unter anderem auf die
rege Zusammenarbeit in der bayerisch-tsche-
chischen Grenzregion. Was dort geschehe, sei
„weit davon entfernt, neue Gräben aufzu-
reißen". „Wir müssen mit Geduld miteinander
sprechen und für die Position des jeweils ande-
ren werben", rief Kohl auf.

Der Chef der oppositionellen Sozialdemokra-
ten (SPD), Oskar Lafontaine, meinte, es sei
höchste Zeit, die Erklärung jetzt abzuschließen.
Zuvor hatte der Grünen-Fraktionschef Joschka
Fischer den Kanzler aufgefordert, „mit diesem

grausamen Spiel mit Tschechien" Schluß zu
machen. Fischer dankte Bundespräsident Ro-
man Herzog für sein entschiedenes Eintreten
für die Deklaration. Mit Blick auf die CSU sagte
Fischer an die Adresse des Kanzlers: „Es darf
nicht wahr sein, daß Sie von einigen in der CSU
an Politik der Aussöhnung gehindert werden."

Führende tschechische Politiker bejubelten
die Äußerungen Kohls. Präsident Havel sagte in
Prag, das sei eine gute Zusage. Die „Schluß-
strich-Erklärung" werde keine Zusage Prags
beinhalten, daß die Nachkriegsdekrete des
früheren tschechoslowakischen Präsidenten
Edvard BeneS aufgehoben würden. Havel: „Es
ist klar, daß das nicht geht."

Außenminister Josef Zieleniec erklärte, er sei
über den öffentlichen Auftritt Kohls im deut-
schen Parlament froh, weil dies ein „Ausdruck
der Wichtigkeit der tschechisch-deutschen Be-
ziehungen auch für die deutsche Innenpolitik
ist." Die gemeinsame Erklärung werde aber
keinesfalls eine Änderung der tschechischen
Rechtsordnung bedeuten, betonte Zieleniec.

Das Bild der Heimat

An der Stelle der Burg aus dem Hohen Mittelalter ließen die Grafen Schlick im 16. Jahrhundert ein Schloß erbauen. Seit 1960 wird es
als Museum des Kohlebergbaus genutzt. Außer diesem Schloß hat die Stadt FALKENAU manches Sehenswerte zu bieten, so die 1671
geweihte Erzdekanalkirche und die Mariensäule, die 1701 nach der Überwindung der Pest zu Ehren der Gottesmutter errichtet wurde.

Kniefall
VON MANFRED MAURER

HELMUT KOHL hat das von Bundes-
tagsvizepräsidentin Vollmer mehrfach ein-
geforderte „Machtwort" gesprochen: Die
deutsch-tschechische „Schlußstrich-Erklä-
rung" wird noch heuer unterzeichnet, sagte
der deutsche Bundeskanzler im Bundes-
tag. Der Beifall aus Prag war ihm sicher.

NIEMAND SOLLTE überrascht sein über
Kohls Festlegung, mit der er sich über
massive Bedenken der betroffenen Sude-
tendeutschen einfach hinweggesetzt hat.
Die Motive dafür liegen auf der Hand: Hel-
mut Kohl will sich nicht nur als längstdie-
nender Bundeskanzler im Buch der deut-
schen Geschichte verewigen, sondern
auch als europäischer Musterversöhner in
die Annalen eingehen. Nach der deutsch-
französischen Freundschaft und der Ver-
söhnung mit Polen steht nun der histori-
sche Ausgleich mit Tschechien auf der
Tagesordnung. Für Kohl ist die Etablierung
Deutschlands als völlig unverdächtiges,
jeglichen Großmachtambitionen abholdes
Stück Europa mehr als ein politisches An-
liegen. Das Erreichen dieses Zieles - ein
zwar starkes, aber in ein europäisches
Machtgefüge eingebundenes Deutschland
- ist Helmut Kohls Lebenswerk schlecht-
hin. Deutschland will gefallen und gefällig
sein.

DAFÜR IST AUCH Helmut Kohl offenbar
bereit, Opfer zu bringen - genauer: Opfer
bringen zu lassen. Die Sudetendeutschen
mit ihrem Anspruch auf Recht und Gerech-
tigkeit sind für die Bonner Regierung ein
Störfaktor, ein historischer Ballast gewor-
den, der nun einfach abgeworfen wird.
Dabei geraten sogar Prinzipien ins Wan-
ken, für die gerade der gelernte Historiker
Kohl immer eingetreten ist: Die Ablehnung
jeglicher Kollektivschuld. Sie scheint auf
einmal nicht mehr absolute Gültigkeit zu
haben. Wie sonst sollte man Kohls im
Zusammenhang mit seiner „Schlußstrich-
Erklärung" im Bundestag geäußerte Be-
merkung interpretieren, wonach Deutsche
die Urheber der Entwicklung gewesen
seien. Ja, Deutsche waren Urheber, aber
waren sie und waren sie alle Urheber der
ganzen Entwicklung, auch jener nach dem
Zusammenbruch des Nazi-Regimes? Das
wird der Historiker Kohl doch so wohl nicht
gemeint haben. Die nationalsozialistischen
Verbrechen können eine Erklärung, nie-
mals aber eine Rechtfertigung und Ent-
schuldigung für die an Millionen Deutschen
aus Rache verübten Verbrechen sein. Und
wenn man sich schon auf die Suche nach
der Urheberschan macht, warum beginnt
die Geschichte dann immer mit Hitlers
Machtergreifung 1933, und nicht in Versail-
les oder St. Germain oder am 4. März
1919, als tschechisches Militär Dutzende
friedlich demonstrierende Sudetendeut-
sche niedermähte?

DIE ENTWICKLUNG der Geschichte ist
ein komplexes Wechselspiel von Ursachen
und Wirkungen, das sich niemals auf einen
Urheber reduzieren läßt. In der sudeten-
deutschen Frage scheint dieses Prinzip
aber nicht zu gelten. Hier gilt vielmehr der
Grundsatz: Irgendwie sind die Sudeten-
deutschen ja selber schuld an ihrem
Schicksal gewesen. Günstigstensfalls dür-
fen sich Sudetendeutsche noch als indirek-
te Opfer der deutschen „Urheberschaft" für
alles Schreckliche fühlen. So werden die
tschechischen Verbrechen nachträglich
kollektiv gerechtfertigt, auch wenn man in
die „Schlußstrich-Erklärung" dafür ein paar
Worte des Bedauerns oder gar der Verur-
teilung einbauen wird.

HELMUT KOHL und Deutschland ist der
Beifall Europas sicher.

NUR EIN PAAR HUNDERTTAUSEND
Opfer werden sich verraten und verkauft
fühlen. Aber das sind ja eh nur Deutsche
oder Österreicher...
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Tschechische Medien sind noch
stramm auf antideutschem Kurs

Es vergeht kein Tag, an dem nicht in den
tschechischen Medien ein Bericht gegen Deut-
sche und insbesondere gegen die Sudetendeut-
schen gebracht wird", berichtete kürzlich der
Chefredakteur des Prager Wochenblattes, Dr.
Felix Seebauer, Prag, bei einem Seminar des
Willi-Wanka-Kreises auf dem Heiligenhof in Bad
Kissingen.

Als jüngstes Beispiel nannte er den Konflikt
zwischen dem tschechischen Fernsehen und
dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF). Ein
Fernsehteam des ZDF drehte in der Tschechi-
schen Republik mit Unterstützung von Ludek
Pachmann einen Film über das deutsch-tsche-
chische Verhältnis. In dem gemeinsamen Fern-
sehbeitrag sollte auch auf die Ereignisse am
4. März des Jahres 1919 eingegangen werden.
(Am 4. März 1919 hatten die Sudetendeutschen
friedlich für das Selbstbestimmungsrecht de-
monstriert. Die Demonstration wurde von tsche-
chischen Sicherheitskräften auf brutale Weise
mit Waffengewalt aufgelöst. Auf sudetendeut-
scher Seite waren 54 Tote zu beklagen.) Das
tschechische Fernsehen lehnte eine Bericht-
erstattung darüber ab. In der Begründung dazu
sei angeführt worden, die Demonstrationen
wären von dem linken Flügel der Sozialdemo-
kraten angezettelt worden, um die Grenzgebie-
te der Tschechoslowakei loszureißen.

Der Chefredakteur des Prager Wochenblattes
sprach von Legendenbildung und Halbwahrhei-
ten, die die tschechischen Medien bringen wür-
den. Dabei stehe auch das Münchener Abkom-
men im Vordergrund. Den Sudetendeutschen
werde vorgeworfen, sie hätten sich Hitler zuge-
wandt und damit die Erste Republik zerschla-
gen. Über den sudetendeutschen Widerstand

gegen den Nationalsozialismus würde nicht ge-
sprochen. In den tschechischen Medien un-
terschlage man die Tatsache, daß im böhmisch-
mährischen Grenzgebiet 20.000 sudetendeut-
sche Hitler-Gegner verhaftet wurden. 8000 von
ihnen kamen in Konzentrationslager und Ge-
fängnisse.

Einen breiten Raum nehme auch die Diskus-
sion um die BeneS-Dekrete ein. In der Tschechi-
schen Republik betrachte man die BeneS-
Dekrete als Grundpfeiler der Nachkriegs-
ordnung. Die Beneà-Dekrete würden jedoch
im krassen Widerspruch zur Deklaration der
Grundrechte- und -freiheiten stehen. Die Be-
hauptung, diese Dekrete seien seit dem 31.
Dezember 1991 ungültig, könne nicht von der
Hand gewiesen werden. Tatsache sei, daß am
31. Dezember 1991 die damalige gesetzgeben-
de Körperschaft der CSFR, die Föderative Ver-
sammlung, das Verfassungsgesetz über die
Einführung der Grundrechte und -freiheiten
beschlossen habe. Dieses Gesetz besage in
§ 6 ausdrücklich, daß mit dem 31. Dezember
des Jahres 1991 alle Regelungen unwirksam
werden, die sich nicht in Übereinstimmung mit
der Deklaration der Grundrechte und -freiheiten
befinden.

Zur allgemeinen Stimmung in der Tschechi-
schen Republik sagte Dr. Felix Seebauer, die
kommunistische Propaganda wirke weiter fort.
Auf eine objektive Berichterstattung bezüglich
der deutsch-tschechischen Vergangenheit lege
man in den tschechischen Medien keinen Wert.
Es zähle allein die Auflage. Das Wiesbadener
Abkommen vom 4. August 1950, in dem Sude-
tendeutsche und Tschechen einen gemeinsa-
men Weg auf der Grundlage des Selbstbestim-

mungsrechts aufzeigten, erwähne niemand.
In der Tschechischen Republik erschienen

drei deutsche Zeitungen, die Prager Volkszei-
tung, die Prager Zeitung und das Prager
Wochenblatt. Die tschechische Regierung un-
terstütze die Prager Volkszeitung finanziell.
Diese Zeitung lese kaum jemand, da in der
Redaktion noch die alten Seilschaften aus
der kommunistischen Zeit zu finden seien.
Die Prager Zeitung übernehme Artikel aus
tschechischen Zeitungen. Die Redakteure
stammten aus der ehemaligen DDR. Sie hätten
keine Beziehung zur sudetendeutschen Proble-
matik.

Für das Prager Wochenblatt, für das Dr. See-
bauer verantwortlich zeichnet, forderte er fi-
nanzielle Förderung von der Bundesrepublik
Deutschland im Rahmen des § 96 Bundesver-
triebenengesetz. Leider wären bisher keine Mit-
tel an die Zeitung geflossen. Eine für das Prager
Wochenblatt bestimmte Zuwendung aus Mitteln
des Bundesinnenministeriums überwies die
Deutsche Botschaft in Prag irrtümlich an die
Prager Zeitung, so Dr. Seebauer. Das Geld
habe man jedoch von der Prager Zeitung nie
zurückgefordert. Der Chefredakteur führte wei-
ter aus, eine russische Bank in Prag wäre bereit
gewesen, ohne jegliche Auflage das Prager
Wochenblatt zu finanzieren. Dieses Angebot
lehnte er jedoch ab. Von anderer Seite wurde
die Vermutung geäußert, der russische Ge-
heimdienst könnte dabei seine Hand im Spiel
gehabt haben.

Dr. Seebauer bemängelte abschließend, daß
es keine Reaktionen von deutscher Seite auf
die unentwegten Angriffe gegen die Sudeten-
deutschen geben würde. Adolf Wolf (DOD)

»Großartiges Zugeständnis" der tschechischen Seite in der Historiker-Kommission

„Wilde Vertreibung" hat es gegeben
Eine neues Dokument der deutsch-tschechi-

schen Historikerkommission sollte dazu beitra-
gen, das „frostige" Klima zwischen Bonn und
Prag wieder zu erwärmen. Die zweisprachig
gedruckte Erklärung wurde am Freitag auf dem
41. Deutschen Historikertag in München prä-
sentiert. Der „wundeste Punkt" ist nach Anga-
ben des Kommissionsvorsitzenden Rudolf Vier-
haus (Göttingen) weiterhin die unterschiedliche
historische Darstellung und Interpretation der
Vertreibung und Zwangsaussiedlung der Sude-
tendeutschen nach dem Krieg. Immerhin habe
es die seit 1990 bestehende Kommission er-
reicht, daß die tschechischen Kollegen in den
gemeinsam verabschiedeten Texten den Aus-
druck „wilde Vertreibungen" akzeptieren, sagte
Vierhaus.

In dem Dokument heißt es: „Zweifellos ver-
stoßen alle Vertreibungen und Zwangsaussied-
lungen gegen grundlegende Vorstellungen von
Menschenrechten. Vor 50 Jahren gehörten sie
zu den Konsequenzen des von der deutschen
Führung ausgelösten Krieges und der in sei-
nem Zusammenhang durchgeführten Umsied-
lungsaktionen, schließlich der Vernichtung
ganzer Bevölkerungsteile." Die Zahl der deut-
schen Vertreibungsopfer sei „bis heute nicht
annähernd genau festzustellen".

Im „elenden Streit um Opferzahlen" klaffen
nach Angaben von Vierhaus die Einschätzun-

gen immer noch weit auseinander. Diese Frage
müsse wissenschaftlich geklärt werden, da die
unterschiedlichen Zahlen immer wieder für
nationale Propaganda mißbraucht würden. Zu
Restitutionsansprüchen,- Schadenersatzforde-
rungen oder einem „angemessenen Aufent-
haltsrecht" der Sudentendeutschen in ihrer
früheren Heimat, wie es jetzt etwa die baye-
rische CSU fordert, nimmt das Historiker-
Papier bewußt nicht Stellung. Das sei Aufgabe
der Politik, betont Vierhaus. Die Historikerkom-
mission empfiehlt aber in dem Text die „Schaf-
fung eines unabhängigen Diskussionsforums
zum gesamten Problemkreis der deutsch-
tschechischen Beziehungen".

Das Hauptproblem liegt, wie Vierhaus er-
läuterte, in der rechtlichen Interpretation der
Vertreibungen. Die tschechische Seite verwei-
se darauf, daß die Allierten bereits zu Kriegs-
zeiten der Aussiedlung der Deutschen aus den
Ostgebieten zugestimmt hätten. In diesen Kon-
text gehörten die Dekrete von Präsident Edvard
BeneS. Würden die Vertreibungen als Unrecht
anerkannt, was in Tschechien aus innenpoliti-
schen Gründen derzeit nicht möglich erschei-
ne, wäre nach tschechischer Lesart die Gefahr
einer anderen Grundlage von Wiedergutma-
chungsansprüchen gegeben.

Mitglieder der Historikerkommission, wie Pro-
fessor Hans Mommsen (Bochum), aber auch

die Leiterin der deutsch-tschechischen Schul-
buchkommission, Ursula Becher aus Braun-
schweig, berichteten über ein zunehmend
schwierigeres innenpolitisches Umfeld für die
tschechischen Historiker. Solche entschuldi-
genden Erklärungen von Präsident Vaclav
Havel 1989/90 wären „nicht mehr möglich",
sagte Vierhaus.

Landsmannschaft kritisiert
Geschichtsklitterung

Die einvernehmlichen Formulierungen der
Historiker stießen schon kurz nach dem Er-
scheinen der Publikation auf heftige Kritik der
Sudetendeutschen Landsmannschaft. Die Dar-
stellung der Vertreibung als quasi automatische
Konsequenz des Krieges sei eine „unhaltbar
mechanistische Geschichtsauffassung", kriti-
siert SL-Pressesprecher Konrad Badenheuer,
der mehrere Aussagen als „zumindest fragwür-
dig" ablehnt.

Als „Geschichtsklitterung" bezeichnet er etwa
die Formulierung, nach Kriegsende seien Teile
der tschechischen Gesellschaft „entgleist", als
sie gegen die Sudetendeutschen vorgingen.
Diese Gruppen hätten keineswegs gegen den
Willen der politischen Führung gehandelt, die
nachweislich spätestens seit dem Jahre 1942
zu blutiger Revanche nach Kriegsende aufge-
rufen hätte.

Sch I u ßstrich-Dissonanzen
in der Bonner Koalition

In der deutschen Regierungskoalition gibt es
erneut Unstimmigkeiten über die geplante
deutsch-tschechische Versöhnungserklärung.
F.D.P.-Vorsitzender Wolfgang Gerhardt forderte
kürzlich eine „zügige Unterzeichnung" und rea-
gierte damit auf Aussagen des bayerischen
Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU).
Dieser hatte von Außenminister Klaus Kinkel
(F.D.P.) verlangt, bei den Sudetendeutschen
eine möglichst breite Akzeptanz zu erreichen.
Vor einem weiteren Koalitionsgespräch müsse
man abwarten, wie sich die Sudetendeutsche
Landsmannschaft verhalte, sagte Stoiber. Ger-
hardt erklärte, nun sei die Zeit gekommen, nach
Tschechien die Hand der Versöhnung auszu-
strecken.

Für die F.D.P. kann es nicht um Verhandlun-

gen mit den Vertriebenen gehen, sondern nur
um „Erläuterungen" des Außenministers. In
F.D.P.-Kreisen hieß es, die „Versöhnungser-
klärung" dürfe nicht durch immer neue Beden-
ken der Landsmannschaft verzögert werden. Im
Außenministerium hieß es, Kinkel habe die
Sudetendeutschen seit Beginn der Verhandlun-
gen unterrichtet. Derzeit bemühe man sich,
einen Termin zu finden, um mit der tschechi-
schen Seite über zwei bis drei Detailpunkte der
Erklärung zu sprechen.

Der sozialdemokratische Alt-Bundeskanzler
Helmut Schmidt kritisierte das Verhalten der
Sudetendeutschen als „Rechthaberei". Außer-
dem würden die Sudetendeutschen ihre eigene
Geschichte nicht kennen, sonst wüßten sie, daß
sie eigentlich Österreicher gewesen seien.

SUCHANZEIQE
Valerie ILLETSCHKO, geboren am 10. Ma i
1911, ist am 26. Februar 1995 in 1170 Wien,
Beheimgasse 43, verstorben.

Da Valerie Illetschko kinderlos und verwitwet
war, wären die Eltern der Erblasserin, Karl
Kucharik und Maria Kucharik, geb. Vaichart
und deren Nachkommen bzw. die Nachkommen
der Qroßeltern der Erblasserin, Vinzenz Kucharik
und Anna Kucharik (Qroßeltern väterlicherseits),
berechtigt.

Ober Nachkommen der Qroßeltern mütterlicher-
seits ist derzeit nichts bekannt.

Al le erbberechtigten Personen werden gebeten,
sich entweder beim Verlassenschaftskurator, Dr.
Qerhard Berger, 1170 Wien, Eiterleinplatz 4,
oder beim Qerichtskommissär, Dr. Karl Krenhu-
ber, öffentlicher Notar, 1170 Wien, Elterlein-
platz 8, zu melden.

Gedanken des
Bundesobmannes
Fanatismus kann eine enorme Kraft

entwickeln, aber er selbst ist keine
positive Kraft. Er verdeckt den Blick
auf die Realität, löst Hemmschwellen
und beeinträchtigt auch die normalen
menschlichen Sinne. Wo Fanatismus
die Oberhand gewinnt, da herrscht
Gewalt, die sich selbst als höchste
Kraft betrachtet und ohne Gefühl
für Gerechtigkeit und Menschlichkeit
agiert.

Wenn wir fanatisierte Menschen-
massen im Nahen und Mittleren Osten
und anderen Erdteilen über Fernsehen
ins Haus geliefert bekommen, lächeln
viele Mitmenschen überheblich, denn
bei uns..., im 20 Jahrhundert.... Dazu
ist kein Grund vorhanden, wenn wir ein
wenig in unsere Geschichte schauen!
Religiöse Fanatiker, von den Hexen-
verbrennungen, über den Dreißigjähri-
gen Krieg, bis in die heutige Zeit, ha-
ben so ihre Spuren hinterlassen. Ras-
sistische Fanatiker wüten noch heute
an vielen Orten und politische Fanati-
ker haben gerade in unserem Jahrhun-
dert ihre Spuren hinterlassen, und es
waren keine Einzelfälle.

Es gibt und gab Reizworte, die wie
Drogen die Menschen in Rage zu brin-
gen imstande sind.. Waren es früher
Protestant, Katholik, Jude, Kapitalist,
Kommunist, Nazi, Palästinenser, Is-
raeli, so ist es auch heute noch nicht
ungefährlich, in der Türkei von Kurden,
im südlichen Zypern von Türken, in
manchen östlichen Teilen der ehemali-
gen UdSSR von Russen oder in man-
chen Kreisen der CR von Deutschen
positiv zu sprechen. Wenn zum Bei-
spiel der Vorsitzende der deutsch-
tschechischen Historikerkommission,
Rudolf Vierhaus, erklärte, daß es in
der Tschechischen Republik aus in-
nenpolitischen Gründen derzeit nicht
möglich erscheine, das Unrecht der
Vertreibung anzuerkennen, so zeigt
dies nur, daß noch viel Aufklärungsar-
beit von allen Seiten betrieben werden
muß. Wenn ein tschechischer Journa-
list bei einer Tagung in Wien erklärt,
daß es einen Abgeordneten im tsche-
chischen Parlament nicht möglich sei,
die sudetendeutsche Frage positiv zur
Debatte zu bringen, ohne sofort mit
Zwischenrufen und Tumulten zum
Schweigen gebracht zu werden, ist
dies ein trauriges Zeichen.

Auch das ist Fanatismus und eigent-
lich eine Schande für ein mitteleuro-
päisches und kulturell hochstehendes
Volk. Es gelingt aber immer wieder
einzelnen Personen und Gruppen,
einen nicht kleinen Anteil der Umwelt
zu fanatisieren. Die Menschheit hat
aus der Geschichte wenig gelernt und
läuft damit in Gefahr, alte Fehler zu
wiederholen. Versuchen wir es zu ver-
hindern, soweit uns dies möglich ist.

Das positive Gegenteil vom Fanatis-
mus ist die Begeisterung für eine gute
Sache. Bei ihr ist zum größten Teil der
Verstand und der Sinn für die Realität
nicht ausgeschaltet. Begeisterung,
Motivation und Aktivität sind jene
Triebfedern, die jedes Volk braucht,
um positiv die Gegenwart und Zukunft
zu meistern. Ihr Bundesobmann

Karsten Eder

. J
Die „Sudetendeutsche Landsmannschaff',
Landesgruppe Oberösterreich und die
Paneuropa-Union laden zu einem Vortrag
am 5. Oktober 1996, um 15 Uhr, ein.
Ort: Linz, Landstraße, Ursulinenhof.
Vortragender: Bert Posselt, stellvertreten-
der Bundesvorsitzender der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Vize-Präsident
der Paneuropa-Union Deutschland.
Thema: Europaparlament aus eigener Er-
fahrung.
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Irrtum und Irrwege des Schlußstrich-Verlangens
Im weiten Erdenrund gibt es kaum ein Herz-

land, das von Natur aus so deutlich geprägt
wäre wie das auf der Spitze stehende Viereck in
der Mitte Europas. Das „Carfour de l'Europe
Central", die „Böhmische Zitadelle", nach der
Christian Willars im Jahre 1965 sein wegsu-
chendes Buch benannte,- meint indes nicht nur
seine geographische, sondern auch seine her-
ausragende politische Bedeutung.

Böhmen ist keine „Provinz" und insofern mehr
als die übrigen Länder Zwischeneuropas, mehr

Von Dr. Walter Becher, Altsprecher der SL

auch als Schlesien, Pommern und Ostpreußen
oder gar das von Stalin usurpierte Mittel-
deutschland. Es ist von altersher die Radnabe
der europäischen Kräfteströme und damit Trä-
gerin eines europäischen Auftrages allererster
Ordnung. Er umschreibt das Schlüsselproblem
Nummer eins, das alle anderen Anliegen zu
Fragen minderer Ordnung herabstuft.

Nicht von ungefähr hat Karl der Vierte den
erwähnten Auftrag in epochaler Weise erfüllt,
als er die Machtzentrale des Reiches vom
Rhein an die Moldau verlegte, die Reichsinsi-
gnien in die Burg Karlstein holte sowie die Stadt
Prag zum,festen Sitz seiner Kanzlei und zur
Kaiserstadt machte. Das „Goldene Prag" spie-
gelte nicht nur in der romanisch-gotischen
Schönheit seiner Silhouetten, sondern auch in
seinem Reichtum an Kunst und Wissenschaft
(im Jahre 1348 Gründung der ersten Universität

• •

nördlich der Alpen) die Führungsrolle wider, die
dem Lande zukam.

Die „Tschecho-Slowakei" vermochte ihr nicht
gerecht zu werden. Das Kunstgebilde, das
Beneä und Masaryk den Friedensmachern von
St. Germain unter Vorspiegelung falscher Anga-
ben abgerungen hatten, entpuppte sich nicht als
„zweite Schweiz". Es wurde von ihnen als Natio-
nalstaat konzipiert, den es freilich erst nach Ver-
drängung anderer Ethnien, vor allem der drei-
einhalb Millionen Sudetendeutschen, zu ver-
wirklichen galt. Das von 1918 bis zu den BeneS-
Pakten mit Stalin angestrebte und verwirklichte
Ziel annullierte die Aufgabe, Böhmen zur Rad-
nabe der europäischen Kräfteströme zu ma-
chen, dann ebenso nachhaltig wie die Aufgabe,
das Zusammenleben der Völkerschaften in den
böhmischen Ländern (Böhmen, Mähren, Öster-
reich-Schlesien) zu meistern.

Die Alternative „Bruch oder Partnerschaft"
wurde von den tschechischen Nationalisten
schon lange vor Beginn der Vertreibung mit
haßerfüllten Parolen im Sinne einer Konfronta-
tion entschieden, die auch mit dem Hinweis auf
die Rache für das sicher große, dem tschechi-
schen Volke angetane Unrecht nicht zu rechtfer-
tigen ist. Die ethnische Purifikation, die mit
schrecklichen Grausamkeiten durchgeführt
wurde, schuf jedenfalls das Schlüsselproblem
Nummer zwei: Wie sind die Brüche zu heilen,
die der Tatsache widersprechen, daß Böhmen
die rechtmäßige Heimat zweier Völker war und
sein sollte?

Genau deshalb ist die Aufgabe einer Versöh-
nung zwischen Tschechen und Deutschen ein
Sonderfall, den man weder durch Degradierung
zu einer Vertriebenen-Problematik noch durch
Formulierung von Schlußstrichen erledigen
kann! Richtig schreibt Dr. Rudolf Hilf in einer
wohldurchdachten Analyse: „Wie vermag man
in der Welt der gegenwärtigen Nationalstaaten
die Probleme zwischen ethnischen Mehrheiten
und Minderheiten zu lösen? Zu dieser Frage
gehört unsere Problematik und nicht zu einem
Restproblem des Zweiten Weltkrieges und der
deutschen Niederlage!" (Sudetendeutsche Zei-
tung, 28. Juni 1996).

Der Stellenwert der sudetendeutschen Frage
bleibt eben verkannt, wenn ihn ein Konformis-
mus beiseite schiebt, der von Antje Vollmer bis
zum Bundespräsidenten reicht und die Zustim-
mung des Deutschen Bundestages in seiner
heutigen Zusammensetzung findet. Besagter
Stellenwert ist jedoch mit Sicherheit stärker als
Bekenntnisse zum Heimat- und Selbstbestim-
mungsrecht, die man, wie Vizepräsident Klein
vor dem Plenum ausführte, den Mongolen im
fernen Tibet, nicht aber bewährten Minderheiten
im eigenen Volke zubilligt. Es geht eben nicht
an, mit dem Ja zur Buntheit ihres Miteinanders
Bürger aller Herkunftsgruppen in das Präsiden-
tenpalais zu laden, zugleich aber dem tschechi-
schen Nachbarn einen Nationalismus zuzubilli-
gen, der die bei ihm erfolgte Zerstörung des Mit-
einanders obendrein noch mit einer Nullstrich-
Formel ohne entsprechende Gegenleistung

gewürdigt wissen will. Wohlweislich versucht
die tschechische Seite dabei, ihre Forderungen
über die Köpfe der Sudetendeutschen mit Hilfe
der Bundesrepublik auf billige Weise durchzu-
setzen. Wo bleibt hier die Obhutserklärung
eines früheren deutschen Bundestages? Was
sagt die Schirmherrschaft dazu?

Der bekennende Teil der Sudetendeutschen
und aller Landsleute, deren Rechtsgefühl durch
die gegebene Situation verletzt wurde, wird
einer zwischen Unverstand und Heuchelei an-
gesiedelten „Endlösung" mit entschlossener
Einheit entgegentreten, die Begegnungen mit
partnerschaftswilligen Menschen in tschechi-
schen Landen aber geduldig fortsetzen.

Tschechien hat mit der Austreibung der Deut-
schen sozusagen einen der beiden Lungen-
flügel des Heimatkörpers abgestoßen und das
böhmische Herzland damit entscheidend ge-
schwächt. Wir können das ein halbes Jahrhun-
dert nach der Vertreibung nicht heilen, auch
wenn wir mit Gold und Silber dazu aufgefordert
würden. Heute ist Deutschland und Österreich,
vor allem aber Bayern unsere Daseinsheimat
geworden, in der es gilt, das ruhende Recht auf
die Herkunftsheimat zu wahren sowie unser
Wissen um eine Welt in Freiheit und Selbstbe-
stimmung weiterzugeben.

Wir haben keine Leichen im Keller. Ob das
für die Herrschenden an der Moldau ebenso
gilt? Besinnung tut not. Wir können dazu, wenn
ihr unzweideutige Konsequenzen folgen, die
Hände reichen.

Über Verwirklichung des Heimatrechtes reden!
Von Hartmut Koschyk MdB, Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Vertriebene und Flüchtlinge" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

In der andauernden Diskussion über eine Ver-
besserung des Verhältnisses zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Tschechi-
schen Republik sollte an das gemeinsame Wort
der tschechischen und deutschen Bischöfe aus
Anlaß des fünfzigsten Gedenkens an das Ende
des Zweiten Weltkrieges vom März 1995 erin-
nert werden, in dem es heißt: „Wiedergutma-
chung zwischen den Menschen verschiedener
Völker ist vor allem ,ein geistiger Vorgang'. Eine
Revision all dessen, was vor fünfzig Jahren ge-
schah, ist kaum möglich. Wiedergutmachung
zwischen Tschechen und Deutschen ist daher in
erster Linie die Bereitschaft, sich innerlich von
alter und nationaler Feindschaft abzuwenden
und mitzuhelfen, daß die Verletzungen geheilt
werden, die anderen aus solcher Feindschaft
zugefügt worden sind.

Es liegt daher bei den verantwortlichen Politi-
kern in beiden Ländern, der gemeinsamen und
konstruktiven Erörterung der strittigen Fragen
nicht auszuweichen und die daraus folgenden
Konsequenzen zu ziehen. Dabei müssen die
berechtigten Anliegen aller beteiligten Seiten
Gehör finden. Nur solche Lösungen werden
Bestand haben, die dem Gemeinwohl beider

-Staaten und Europas verpflichtet sind."
Was die Verwirklichung des Heimatrechtes

angeht, so verlangt die Diskussion darüber
auch von den Heimatvertriebenen selbst Nüch-
ternheit, ja Ehrlichkeit. In der Erklärung sude-
tendeutscher und tschechischer Christen zur
Gestaltung der deutsche-tschechischen Nach-
barschaft vom Dezember 1991 heißt es:

„Die in den vergangenen Jahrzehnten abge-

gebenen Erklärungen zur friedlichen Bewälti-
gung des Vertreibungsgeschehens müssen
jetzt zum Tragen kommen.-Das erfordert auch
eine besonnene Haltung zur Wiedergutma-
chung: Rückkehr in CSFR würde die Verlegung
des Lebensmittelpunktes in eine Umgebung be-
deuten, die kaum mehr als Heimat erlebt wer-
den könnte. Darum sollte eine solche Forderung
unter Berufung auf Heimatrecht nur vertreten,
wer diesen Schritt tatsächlich wagen möchte.

Rückerstattung des widerrechtlich konfiszier-
ten Eigentums wäre wohl allenfalls in Form und
Größenordnung zu verwirklichen, welche die
jetzt aufgekommenen Hoffnungen eher enttäu-
schen dürften. Vierzig Jahre sozialistischer
Planwirtschaft haben das Land verwüstet. Eine
Vertreibung der Menschen, welche die Eigen-
tumsobjekte heute nutzen, kommt keinesfalls in
Frage. Unter solchen Umständen liegt ein per-
sönliches freiwilliges Opfer als Beitrag zu einem
friedlichen Neubeginn nahe."

Ausdrücklich bezogen auf alle Völker erklärte
Papst Johannes Paul II. bereits am 11. Mai
1984: „Umsiedlung allein kann niemals die end-
gültige Antwort auf das Leid der Menschen sein.
Sie haben ein Recht darauf, zu ihren Wurzeln
zurückzukehren, heimzukehren in ihr Geburts-
land mit einer nationalen Souveränität, seinem
Recht auf Unabhängigkeit und Selbstbestim-
mung." Es ist die Zeit angebrochen, über diese
Fragen offen zu sprechen.

Vielversprechende Ansätze finden wir in
einem offenen Brief an die Ackermann-Ge-
meinde, in dem namhafte tschechische Intellek-
tuelle am 9. März 1995 schrieben: „Diejenigen

von Euch, die eine lebendige Beziehung zu
ihrer ehemaligen Heimat behalten haben, blei-
ben weiterhin unsere Landsleute, aber nicht im
Sinne des Münchener Abkommens, das aus
Euch Bürger eines anderen Staates gemacht
hat, sondern als diejenigen, die in diesem Land
geboren wurden und viel für das Land getan
haben. Das Heimatrecht, das bei Euch oft dis-
kutiert wird, verstehen wir als Recht eines jeden
Menschen, sich irgendwo zu Hause zu fühlen
und dort als Landsmann angenommen zu sein,
und nicht als Ausländer oder als Eindringling."

In dem Aufruf „Versöhnung '95" namhafter
Sudetendeutscher und namhafter Tschechen
vom 28. März 1995 heißt es: „Weiter schlagen
wir vor, daß sich die Verhandlungen beider poli-
tischer Repräsentationen darauf konzentrieren,
ein gemeinsames Programm der Zusammenar-
beit zwischen den Sudetendeutschen und den
Tschechen zu entwickeln. Dieses Programm
sollte die Möglichkeit der Rückkehr jener Ver-
triebenen einschließen, die das wünschen und
zwar unter der Bedingung der Gleichberechti-
gung der Rückkehrer mit der übrigen Bevölke-
rung der Tschechischen Republik."

Wir sollten es begrüßen, daß ein nach vorne
weisender Dialog über die Verwirklichung des
Rechtes auf die Heimat zwischen den Vertriebe-
nen und unseren östlichen Nachbarn in Gang
gekommen ist. Wir sollten diesen Dialog nicht
durch Forderungen überfrachten, die nicht reali-
sierbar sind und am Ende konkrete Ergebnisse
eher verhindern als diese fördern.

In diesem Sinne hat sich auch der aus dem
sudetendeutschen Mährisch-Schönberg stam-

mende Vizepräsident des Deutschen Bundesta-
ges, Hans Klein, immer wieder engagiert. Zu
Recht hat er am 31. Jänner 1996 in der Aktuel-
len Stunde des Bundestages darauf hingewie-
sen, daß die Vertreibung der Deutschen aus der
Tschechoslowakei tiefere Wurzeln hatte, als
mancher „Zeitgeisf'-Historiker heute behauptet,
und dies mit treffenden historischen Beispielen
belegt. Aus dieser von dem Bestreben nach
historischer Wahrheit und gegenseitiger Wahr-
haftigkeit geprägten aufrechten Haltung heraus
erhebt der Politiker Klein die Forderung nach
dem Recht auf die Heimat als einem Menschen-
recht und entwickelt eine zukunftsweisende eu-
ropäische Vision.

So hat Klein in seiner Festrede zum „Tag der
Heimat" am 10. September 1995 bekräftigt:
„Das deutsch-tschechische Verhältnis ist für die
dauerhafte Befriedung unseres Kontinentes von
größerer Bedeutung als mancher zu erkennen
vermag, der gegenwärtig nur gebannt auf den
mühsamen, von gefährlichen Rückschlägen be-
drohten Demokratisierungsprozeß in Rußland
schaut. Es geht um die Wiedererlangung der
verlorenen Mitte. Das ist geistig und politisch
gemeint. Zu dieser Mitte müssen auch die
Tschechen, schon um ihrer selbst willen, zu-
rückkehren. Darüber müssen wir jetzt miteinan-
der reden. Sudetendeutsche und Tschechen.
Ohne Tabus. Über alles. Über wirklich alles, was
wir einander angetan haben. Und - was viel
wichtiger ist, weil darauf unsere gemeinsame
Zukunft gegründet wird - über alles, was wir für-
einander und schließlich miteinander tun kön-
nen."

Prag gibt Kirchen und
Immobilien zurück

Die Regierung in Prag will den Kirchen des
Landes einen Teil ihrer vom kommunistischen
Regime beschlagnahmten Immobilien zurück-
geben. Einen entsprechenden Beschluß habe
das Kabinett Ende September gefaßt, teilte
Ministerpräsident Vaclav Klaus mit. Bei den zur
„unentgeltlichen Überführung" vorgesehenen
Immobilien handle es sich um derzeitiges
Staatseigentum.

Inbegriffen seien Gebäude, die der geistli-
chen und karitativen Tätigkeit der Kirchen dien-
ten, sowie auch Wohnhäuser von Geistlichen.
Dazu gehörten auch die Grundstücke, auf
denen diese Gebäude stünden, sagte Klaus.
Voraussetzung sei, daß öffentliches Interesse
nicht gegen die Überführung dieser Objekte

spreche. Falls solch ein Fall eintrete, werde das
Kabinett dieses Interesse formulieren. Ein ähnli-
ches Dokument wolle die Regierung auch in
bezug auf das nunmehr im Staatsbesitz befind-
liche frühere Eigentum von bestimmten Verei-
nen. Die Kirchen müssen die Rückgabe der
Immobilien beim Kulturministerium bis Ende
November beantragen. Das Ministerium wird
am 12. Dezember einen entsprechenden For-
derungskatalog der Regierung zur Approbation
unterbreiten. Welchen Sachwert dieser Besitz
hat, ist auch schätzungsweise nicht bekannt.
„Wichtig ist das Prinzip, der Wert ist sekundär",
sagte Klaus gegenüber der tschechischen
Nachrichtenagentur CTK. Die Regierung sei
aber der Ansicht, daß es sich nur um mehrere

In Wien-Favoriten gibt es die „Siedlung der Heimatvertriebenen - Seliger-Siedlung".

Bereits 1994 wurden zwei Gedenktafeln von mir beantragt:

„Gedenken an 50 Jahre Vertreibung durch die Bezirksvertretung"
„Josef Seliger, geb./gest., sudetendeutscher Sozialdemokrat"

Seit mehr als zwei Jahren verhindert die SPÖ-Favoriten mit Ausflüchten und Ausreden
diese Tafeln! Was soll das, will man sich aus der Geschichte stehlen?

Ihr Landsmann HUBERT ROGELBÖCK,
Südmähren/Osterreich-Schlesien
Bezirksvorsteher-Stellvertreter Wien 10.

AM 13. OKTOBER ECEJ WÄHLEN

hundert Objekte handeln werde. Kulturminister
Talir, Finanzminister Kocamik und der Minister
ohne Geschäftsbereich, Pavel Bratinka, wurden
vom Kabinett beauftragt, einen Vorschlag zur

endgültigen Lösung des Verhältnisses von
Staat und Kirche auszuarbeiten. Dieser soll
auch einen „Schlußstrich" unter den Restitu-
tionsprozeß zu ziehen, so Klaus.
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Die „Sudetenpost" lud EU-Kandidaten ein, zur Sudetendeutschen Frage Stellung zu nehmen

Nur zwei wollten Farbe bekennen
Die „Sudetenpost" hat im September die

fünf österreichischen Parlamentsparteien
(SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne und Liberales
Forum) eingeladen, einen ihrer Kandidaten
für die Wahlen zum Europaparlament am
13. Oktober zur sudetendeutschen Frage
Stellung nehmen zu lassen. Denn diese
Frage ist ja im europäischen Kontext nicht
ganz uninteressant, drängt doch Tschechien
mit aller Macht (und dem historischen Bal-
last der Vertreibungsverbrechen) in die
Europäische Union. Und außerdem wollen
wir dem deutschen Altkanzler Helmut
Schmidt in einem Punkt nicht widerspre-
chen: Die Sudetendeutschen sind ja ei-
gentlich (Alt-)Österreicher. Nichtsdestotrotz
scheinen die Sudetendeutschen nicht für
alle österreichischen Parteien ein Thema zu
sein. Als letztes Einsendedatum für die Stel-
lungnahme wurde den Parteizentralen der
20. September genannt. Bis zum 26. Septem-
ber, dem endgültigen Redaktionsschluß die-
ser Ausgabe, erreichten uns lediglich die
Zeilen von ÖVP-Kandidat Karl Habsburg und
FPÖ-Kandidat Franz Linser.

FRANZ UNSER:
Wir fordern rechtliche
Wiedergutmachung

\ A / ' r freiheitlichen treten dafür ein, daß Öster-
* " reich die Kulturarbeit und Identitätspflege

der Vertriebenen und deren Vereinigungen poli-
tisch, materiell und ideell fördert. Wir verpflich-
ten uns, die Interessen der Vertriebenen ge-
genüber den jeweiligen Nachfolgestaaten der
österreichisch-ungarischen Monarchie und de-
ren Rechtsnachfolgern, vor allem im Zuge all-
fälliger Beitrittsverhandlungen der betroffenen
Länder mit der Europäischen Union, mit Nach-
druck auf allen politischen und diplomatischen
Ebenen zu vertreten. Dazu zählt u. a. die Besei-
tigung aller noch existierenden menschen- und
völkerrechtswidrigen Unrechtsgesetze, wie bei-
spielsweise die BeneS-Dekrete und die Be-
schlüsse des AVNOJ, welche Grundlagen der
kollektiven Vertreibung aus dem Gebiet des
heutigen Tschechien, der Slowakei, Sloweniens
etc. waren und noch heute in Rechtsordnungen
der einzelnen Staaten enthalten sind. Wir treten

gegenüber den Verursacherstaaten der Vertrei-
bung bzw. deren Rechtsnachfolgern für morali-
sche und rechtliche Wiedergutmachung, d. h.
auch Eigentumsrückgabe und die Respektie-
rung der Erbrechte, ein. Diesbezügliche Ver-
handlungen sollen unter Einbeziehung der Ge-
schädigten geführt werden. Wir sind gegen jeg-
liche territoriale Ansprüche als Staat, aber dafür
umso vehementer für den Schutz der Heimat-
und Eigentumsrechte. Schließlich wollen wir die
Abwanderung von Altösterreichern deutscher
Muttersprache aus ihrer alten Heimat durch
gezielte Maßnahmen in materieller und ideeller
Hinsicht verhindern. Jenen, die dennoch den
Weg nach Österreich angetreten haben, sind
die selben Rechte einzuräumen, wie sie die
BRD gewährleistet.

KARL HABSBURG:
Für eine Aufhebung der

Benes-Dekrete

Es ist eine der vordringlichen Aufgaben des
Europaparlaments, ein Europäisches Volks-

gruppenrecht zu schaffen. Damit soll garantiert

Rede von Regierungsrat Hörer am Klosterneuburger Heimattag:

Wo bleiben unsere Rechte?
Wenn wir seit 35 Jahren einmal im Jahr hier

auf dem Sudetendeutschen Platz in der Paten-
stadt Klosterneuburg zusammenkommen, um
für kurze Zeit der Toten zu gedenken, taucht bei
einigen vielleicht doch die Frage auf: Warum,
nach so langer Zeit? Die Antwort ist einfach
menschlich. Alle Natur- und Kulturvölker des
Planeten Erde gedenken in den verschieden-
sten Formen ihrer Ahnen. Am schönsten ist
wohl jener Brauch, die Toten in die jeweilige
Veranstaltung mit einzubeziehen, sie teilhaben
zu lassen und so zu tun, als seien sie unter uns,
bei uns. Eine Südtirolerin hat einmal so gesagt:
„Der Geist der Verstorbenen ist immer unter
uns." Darüber hinaus geht es aber bei unserer
Volksgruppe um mehr, wenn wir gedenken.
Gedenken heißt Denken und Fühlen. Und da
denken wir an unsere Pflichten, die wir seit der
Charta der Vertriebenen vom August 1950 erfül-
len und an unsere Rechte, die wir einmahnen.
Wir haben als Pflicht:

O ein Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit abgelegt;
O wir haben uns verpflichtet, jedes Vorhaben

mit allen Kräften zu unterstützen, das auf die
Schaffung eines geeinten Europas gerichtet
ist, aber in einem Europa, in dem die Völker
ohne Furchtund Zwang leben können;

O wir haben uns verpflichtet, hart und uner-
müdlich zu arbeiten am Wiederaufbau unse-
rer Aufnahmeländer und am Wiederaufbau
Europas.

Wir können feststellen, wir haben unsere
Pflichten eingehalten!

Wo aber bleibt die Erfü/Iung unserer Rechte,
die wir seit dieser Zeit, seit 1950 einmahnen?

In der Charta heißt es: Gott hat den Men-
schen in seine Heimat hineingestellt. Den Men-
schen mit Zwang von seiner Heimat zu trennen,
bedeutet, ihn im Geiste zu töten.

Wir haben dieses Schicksal erlitten, daher
fühlen wir uns berufen, zu verlangen, daß die-
ses Recht als eines der von Gott geschenkten

Grußworte des SL-Sprechers
Franz Neubauer

Liebe sudetendeutsche Landsleute in
Österreich,

zum Sudetendeutschen Heimattag 1996,
der wiederum in Klosterneuburg stattfindet,
grüße ich Sie als Sprecher unserer sudeten-
deutschen Volksgruppe auf das herzlichste.
Ich möchte damit nicht nur meine persönli-
che Verbundenheit Ihnen gegenüber zum
Ausdruck bringen, sondern auch die Solida-
rität der gesamten Volksgruppe gegenüber
ihren in Österreich lebenden Landsleuten.

Österreich ist wie die Bundesrepublik
Deutschland ein Staat, dem wir nicht nur
dadurch in besonderer^ Weise verbunden
sind, weil in ihm ein Teil unserer Volksgrup-
pe nach der Vertreibung aus der Heimat ein
neues Zuhause gefunden hat, sondern weil
uns enge historische Bande mit diesem
Land verknüpfen: Nicht nur waren wir über
Jahrhunderte hinweg ein fester Bestandteil
der alten österreichisch-ungarischen Monar-
chie, sondern umgekehrt haben auch nach
dem Zerfall dieser Monarchie bedeutende
deutsche Persönlichkeiten aus Böhmen,
Mähren und Österreichisch-Schlesien die
neue Republik Österreich mitgestaltet.

Verehrte Landsleute, Ihr diesjähriger Hei-
mattag fällt in eine Zeit, in der sich im politi-
schen Bereich für uns Sudetendeutsche
gewichtige Entwicklungen vollziehen - Ent-
wicklungen, die - so ist zu befürchten -
unsere sudetendeutsche Frage kaum befrie-
digenden Lösungen näherbringen werden.

Umso beharrlicher müssen wir daher die
deutsche, ebenso aber auch die österreichi-
schen Politik auf ihre Verantwortung hinwei-
sen, die sie ihren Bürgern sudetendeutscher
Herkunft gegenüber besitzt. Wir haben nach
der Vertreibung unseren gewichtigen Anteil
am Aufbau demokratischer und wirtschaft-
lich gesicherter Staatswesen in Deutschland
und in Österreich geleistet - wir erwarten
umgekehrt nun auch die Solidarität dieser
Staaten uns gegenüber.

Wir Sudetendeutsche haben seit Jahr-
zehnten unter Beweis gestellt, daß es uns
ernst ist mit Verständigung und Versöhnung.
Beides aber kann nur auf der Grundlage
historischer Wahrheit und der Beachtung
elementarer Rechtsgrundsätze gedeihen.
Wer glaubt, sich darüber hinwegsetzen zu
können, schafft nicht Frieden und neuen
Anfang, sondern verhindert im Gegenteil
jeden wirklichen Neubeginn. Wunden müs-
sen geheilt werden, nicht einfach nur ver-
deckt. Liebe Landsleute, gerade jetzt ist
unsere Solidarität untereinander, unser
Zusammenstehen über Organisations- und
Weltanschauungsgrenzen hinweg von ent-
scheidender Bedeutung. Lassen wir uns
nicht beirren in unserer Treue zu unserer
Volksgruppe, in unserem Streben nach trag-
fähigen Lösungen unserer offenen sudeten-
deutschen Fragen, in unserem Willen, unse-
re Volksgruppe zu bewahren und ihre
Zukunft zu gestalten.

Grundrechte der Menschheit anerkannt und
verwirklicht wird. Die Völker sollen handeln, wie
es ihren christlichen Pflichten und ihrem Gewis-
sen entspricht. Uns geht es also um mehr als
um ein stilles Gedenken. Unsere Angehörigen,
unsere früheren Amtswalter fragen: „Wie weit
seid Ihr?" Unsere Antwort: Heute beginnen die
Europäer zu verstehen, nachdem sie hautnah
die neuerlichen Vertreibungen in Europa erle-
ben müssen, daß alle Vertreibungen geächtet
werden müssen! Aber auch die Vertreibung vor
fünfzig Jahren?! Diese kann man doch nicht
nachträglich als rechtens erklären! Wir empfin-
den jedenfalls deutlicher als andere: Wer
schweigt, macht sich mitschuldig.

Der französische Schriftsteller Voltaire geht
noch einen Schritt weiter, wenn er vor mehr als
einem Jahrhundert schreibt: Wer mit dem Ver-
brechen Nachsicht übt, wird sein Komplice.
Hüten wir uns daher, den Eindruck zu er-
wecken, Unrecht wird durch Zeitablauf zu
Recht! Das ist mit diesen Feststellungen unser
Zwiegespräch mit jenen Toten, denen wir unser
Leben verdanken!

Bei den Toten in der Heimat wissen wir, wohin
wir unsere Gedanken lenken sollen. Bei vielen
Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges
wissen wir das nicht immer. Sie liegen irgend-
wo, unbekannt und ungeehrt.

So geht es auch oft bei den Opfern der Ver-
treibung, die in jüngster Zeit zum Streitobjekt
über die Anzahl der Opfer geworden sind. Wie
tief sinkt eine Historikerkommission, wenn sie
zur Leichenzählerkommission wird! Bleiben wir
bei der Aussage des international anerkannten
Völkerrechtlers Dr. Felix Ermacora, der vor ein

werden, daß Minderheiten innerhalb derzeitiger
Nationalstaatsgrenzen in ihrer kulturellen Iden-
tität überleben können. Dieses Projekt ist in die
Zukunft gerichtet und wird wohl für alle beitritts-
willigen Staaten eine Voraussetzung darstellen.
In weiterer Folge bedeutet dies aber die Aufhe-
bung aller Gesetze, die diesem Volksgruppen-
recht widersprechen. Ein Beispiel dafür sind die
unmenschlichen BeneS-Dekrete, durch welche
der Vertreibung von Millionen Menschen aus
ihrer Heimat eine quasi legale Basis in der
damaligen Tschechoslowakei, dem heutigen
Tschechien, gegeben wurde. Vaclav Havel
hatte einmal die Größe, diese Schuld seines
Landes an den ethnischen Säuberungen nach
dem Zweiten Weltkrieg zu bekennen. Von allen
anderen maßgebenden Politikern der Tschechi-
schen Republik fehlt dieses Schuldbekenntnis.
Dies ist aber eine Voraussetzung für eine echte
und tiefgreifende Versöhnung. Tsche-chien hat
viele Freunde in der Europäischen Union. Die
unnachgiebige Haltung in der sudetendeut-
schen Frage ist aber ein Stolperstein auf dem
Weg in eine Union, in der die Freizügigkeit der
Bürger eine der Grundfreiheiten ist.
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paar Jahren noch hier unter uns weilte. Er stell-
te fest: „Es war Völkermord und verjährt nicht!"
Auch ihn wollen wir in unser Gedenken ein-
schließen. So wollen wir also die Anliegen der
gesamten Volksgruppe weitertragen im Sinne
unserer Pflichten und Rechte und im Sinne
unserer Vorfahren, die uns vorausgegangen
sind. Ehre ihrem Andenken!

Liebe Landsleute, eine japanische Weisheit
sagt: „Hebt man den Blick, so sieht man keine
Grenzen!"

Grußwort des Bundespräsidenten
Sehr herzlich grüße ich die Teilnehmer am

„Sudetendeutschen Heimattag 1996", der
ganz im Zeichen des österreichischen Mil-
lenniums und der enormen Leistungen der
Sudetendeutschen für die alte und neue
Heimat steht und heiße Sie bei den Veran-
staltungen in Wien und Klosterneuburg will-
kommen.

Ihre neue Heimat, die Republik Öster-
reich, weiß sehr genau, welch furchtbares
Schicksal die Sudetendeutschen erleiden
mußten - und wie schmerzhaft die Erinne-
rung bis heute geblieben ist.

Unsere Republik hat aber auch jeden
Grund, Ihnen dankbar zu sein. Denn der
Beitrag, den die Angehörigen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft zum Wieder-
aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, zum
wirtschaftlichen Aufstieg und zur heutigen
Stabilität und Prosperität geleistet haben, ist
beispielhaft und für immer in die Erfolgsge-

schichte Österreichs eingeschrieben. Fleiß,
Traditionsbewußtsein und Lebensmut unse-
rer sudetendeutschen Landsleute spiegeln
sich auch in der beeindruckenden Traditi-
ons- und Brauchtumspflege, die Sie - über
alle Distanzen der Zeit und der Geographie
hinweg - aus der alten in die neue Heimat
mitgenommen und lebendig erhalten haben.
Und gerade Ihre Heimattreffen zeigen ja,
daß dieses starke Gefühl einer Schicksals-
gemeinschaft die bitteren Stunden der Ver-
gangenheit überlebt hat und heute die Gren-
zen von Ländern, ja Kontinenten über-
spannt. So danke ich Ihnen anläßlich des
Millenniumsjahres namens unserer ge-
meinsamen Republik sehr herzlich für all
das, was Sie für das tausendjährige Öster-
reich in Geschichte und Gegenwart getan
haben und tun - und ich versichere Ihnen
einmal mehr, daß ich mich in besonderer
Weise mit Ihnen allen verbunden fühle.



Folge 19 vom 3. Oktober 1996 SUDETENPOST

SUDETENDEUTSCHER HEIMATTAG IM ZEICHEN VON TAUSEND JAHRE ÖSTERREICH

Leistungen der Sudetendeutschen für ihre Heimat
Vom 20. bis 22. September 1996 fand wieder

in Wien und der Patenstadt Klosterneuburg der
Sudetendeutsche Heimattag statt. Von den
Amtswaltern wurde wieder ein reichhaltiges
Programm vorbereitet. Durch die Versorgung
der Presse mit Informationsmaterial wurde in
der größten Tageszeitung Österreichs und im
österreichischen Rundfunk von 100.000 erwar-
teten Teilnehmern geschrieben und gespro-
chen - eine Verwechslung mit dem alljährlichen
großen Pfingsttreffen - dem Sudetendeutschen
Tag - lag hier offensichtlich vor!

Kranzniederlegung
Am Freitag abend gedachte der Vorsitzende

der Bundeshauptversammlung der SLÖ, Dr.
Hans Halva, am Heldendendmal im Äußeren
Burgtor in sehr würdigem Rahmen der Toten.
Das Bundesheer hatte einen Doppelposten
ensandt und sorgte für die musikalische
Umrahmung. Dr. Halva verstand es in eindruck-
voller Weise, die Toten der Weltkriege, die
Märzgefallenen von 1919, die Toten des Volks-
tumskampfes der Zwischenkriegszeit und die
241.000 Toten der grausamen Vertreibung
nach dem Kriegsende zu ehren. Aber er
gedachte auch der vielen Landsleute - und vor
allem auch der fleißigen Amtswalter - die in
ihrer neuen Heimat sich weiter für unsere
Volksgruppe einsetzten.

Ein Paar in Tracht von der Sudetendeutschen
Jugend legte einen Kranz am Fuße des Denk-
mals des unbekannten Soldaten nieder.

Eine besondere Auszeichnung war die Teil-
nahme von Militärgeneralvikar Prälat Rudolf
Schütz, der auch passende Worte zu der Gefal-
lenenehrung zu den gekommenen Landsleuten
- viele davon in Tracht - sprach.

Bei einem anschließenden gemütlichen Bei-
sammensein im Restaurant „Hansy" hatten wir
auch das Vergnügen, den neuen Pfarrer von
Sankt Augustin - eine Landsmann aus dem
Egerland - kennenzulernen.

Samstag - Infotag
Der Samstag diente der Information: das

Böhmerwaldmuseum und die Erzgebirger Hei-
matstube im 3. Bezirk boten viel Sehenswertes,
ebenso die Nordböhmen-Heimatstube im 8.
Bezirk.

Bei der Staatsoper - in der Kärntnerstraße -
wurde an einem Informationsstand viel Lesens-
wertes angeboten. Dabei gab es recht interes-
sante Diskussionen. Mit einer tschechischen
Gruppe gab es eine heiße Diskussion - hier
waren die Tschechisch-Kenntnisse von Frau
von Etthofen sehr wertvoll.

Mit einem Trachtenbummel über die Kärnt-
nerstraße - hier _ waren hauptsächlich die
„Teßtaler" unterwegs - erregten wir auch Auf-
merksamkeit für unser Treffen.

Sonntag - in Klosterneuburg
Das schlechte Wetter am Vormittag lud direkt

zum Besuch des Mährisch-Schlesischen-Hei-
matmuseums in der Rostockvilla ein. In der
Sonderausstellung „Schätze aus Großmutters
Wäschetruhe" wurden viele sehenswerte
Handarbeiten präsentiert.

Zu Mittag eröffnete Bundesobmann Karsten

Eder die Ausstellung im Foyer der Babenber-
gerhalle: die eindrucksvolle Briefmarkenaus-
stellung unseres Landsmannes Willi Pfleger,
die kunstvollen Bastelarbeiten der SLÖ-Frau-
engruppe, die reichhaltigen Buchangebote der
Buchhandlung Hasbach, wo auch die Protest-
abzeichen gegen die Benes-Dekrete erhältlich
waren und der Stand der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs.

Der Festgottesdienst in der wunderschönen
Stiftskirche versammelte die Landsleute zum
gemeinsamen Gebet. Pater Dr. Bernhard De-
mel OT verstand es, in seiner Predigt aufzurich-
ten, zu motivieren und zu aktivieren! Er ist ein
heimattreuer Priester, in dem wir immer einen
verläßlichen Freund für unsere Anliegen finden.

Fest- und Trachtenzug
Der Wettergott hatte Einsehen mit den Fest-

zugsteilnehmern am Nachmittag. Es hatte zu
regnen aufgehört und ein imposanter, bunter
Festzug, mit der Klostemeuburger Stadtkapelle
an der Spitze, mit Fahnen und Stadtwappen
vieler sudetendeutscher Städte, Ehrengästen,
Trachtenträgem und Landsleuten, zog hinauf
zum herrlich gelegenen Sudetendeutschen
Platz, worüber auch der ORF 2 - NÖ - be-
richtete.

Reg.-Rat a. D. Ludwig Hörer, der heimatpoli-
tische Bundesreferent der SLÖ, gedachte in
einer zu Herzen gehenden Gedenkfeier unse-
rer Heimat und unserer Toten. Während die
Stadtkapelle das Lied vom „guten Kameraden"
intonierte, legte ein Trachtenpaar der Sudeten-
deutschen Jugend einen Kranz am Gedenk-
stein - geschmückt mit den Schleifen in
Schwarz-Rot-Schwarz - nieder. Dann zog man
wieder in gleicher Formation hinunter auf den
Rathausplatz, hinein in die Babenbergerhalle.

Großes Heimattreffen
In der gesteckt vollen, schön geschmückten

Halle konnte Bundeskulturreferent Mag. Wolf
Kowalski eine stattliche Anzahl an Ehrengästen
begrüßen: an der Spitze den Festredner des
Treffens, unseren aus dem Egerland stammen-
de Landsmann Bundesminister Dr. Werner
Fasslabend. Für das Nationalratspräsidium
Mag. Dr. Willi Brauneder, für die Patenstadt
Stadtrat Dr. Rüdiger Wozak in Vertretung des
verhinderten „Patenonkels" Bürgermeister Dr.
Schuh, für die hohe Geistlichkeit Dr. Floridus
Röhrig und Pater Dr. Bernhard Demel. Die Bot-
schaften waren auch gut vertreten: für die Bun-
desrepublik Deutschland Botschaftsrat Huber-
tus Thoma und der ehemalige Botschaftsrat
Walter Schleser, die Tschechische Republik mit
Dr. Jan Hlousek, Ungarn mit Botschafter Dr.
Miklós Farkas und Polen mit Botschaftsrat
Zenon Gardocky und vom Amt für auswärtige
Angelegenheiten Gesandter Dr. Oswald Sou-
kop. Besondere Freude löste die Anwesenheit
der Vertriebenensprecher, die NR-Abg. Helmut
Dietachmayr (SPÖ) und Dr. Martin Graf (FPÖ)
aus. Der Vertriebenensprecher der ÖVP, NR-
Abg. Dkfm. Josef Mühlbachler, war durch eine
eigene Veranstaltung vefhindert. Vom Wiener
Landtag war ÖVP-Klubobmann Johannes Pro-
chaska - er ist auch Vizepräsident der öster-
reichisch-tschechischen Gesellschaft - und die

Gedenkfeier am Sudetendeutschen Platz. Fotos: Klaus Seidler

FPÖ-LAbg. Johann Herzog, Mag. Helmut Ko-
warik, Dr. Rüdiger Stix und Gerhard Zeihsei
anwesend. Kowalski bedauerte, daß Zeihsei,
der einzige Heimatvertriebenenamtswalter von
der Wiener FPÖ-Führung, nicht mehr an aus-
sichtsreicher Stelle aufgestellt wurde und daher
aus dem Wiener Rathaus ausscheiden wird,
falls er nicht durch ein deutliches Zeichen sei-
ner Landsleute (Vorzugsstimmen) weiterarbei-
ten kann. Weiters begrüßte er die Gemeinderä-
te Alfred Steindl und Komm.-Rat Sepp Schüt-
zenhofer aus Klosterneuburg. Herzlich willkom-
men hieß Kowalski den Sudetendeutschen
Singkreis aus Oberösterreich und den Jugend-
chor des Schlesisch-Deutschen Verbandes aus
Bolatitz (Hultschiner Ländchen), welche mit
Liedern und Gedichten die Festversammlung
umrahmten. Er dankte besonders Lm. Bruno
Kastei für die Organisation des Autobusses aus
dem fernen Hultschiner Ländchen und der
Farn. Zajicek. Aus Ansbach war ein Bus mit
Jägemdorfem und die Teßtaler Trachtengruppe
mit der SLÖ-Leoben unter Lm. Rudolf Czermak
gekommen, eine starke Abordnung entsandte
die Gottscheer Landsmannschaft in Tracht mit
Herrn König und Herrn Locher. Kowalski
begrüßte herzlich die SLÖ-Landesverbände
und Heimatgruppen, Ing. Freißler von der Kle-
mensgemeinde und Dipl.-Ing. Karl Reckziegel
vom Witikobund, Dipl.-Ing. Reimann vom VLÖ,
Frau Schuller von der Österreichischen Lands-
mannschaft, Herrn Koplinger („Sudetenpost")
und die Vertreter des „Prager Wochenblattes"
Kitzweger und Bouchai.

Anschließend betonte Bundesobmann Kar-
sten Eder die Wichtigkeit der vielen Regional-
treffen der Sudetendeutschen neben dem
großen Sudetendeutschen Tag (Pfingsttreffen
der 100.000). Es gelte laufend Flagge zu zei-
gen, präsent zu sein. Es helfe die heißeste
Flamme im Herzen nichts, wenn sie nicht nach
außen dringe. Flagge zu zeigen sei besonders
wichtig auch im Protest, dieser muß an die
Öffentlichkeit kommen, gegen Völkermord, Ver-
treibung und Unrecht. So sei auch die Protest-
zeichen-Aktion gegen die Beneá-Dekrete zu
verstehen, ohne deren Aufhebung kein EU-Ein-
tritt der CR! Eder sprach dann den Dank an die
Bundesregierung für die Starthilfe für das
„Haus der Heimat", in Wien 3., Steingasse, aus.
Dieses Informationszentrum der vertriebenen
Altösterreicher wird am 14. Dezember 1996
eröffnet!

Mit dem Gedicht „Oberschlesische Heimat"
und dem Lied „Schlesien ist unsere Heimat"
stellte sich die sehr erfrischende Mädchengrup-
pe des Schlesisch-Deutschen Verbandes vor.

Stadtrat Dr. Wozak begrüßte seitens der
Patenstadt Klosterneuburg und freute sich über
die starke Teilnahme von jungen Menschen
und lobte das Zusammengehörigkeitsgefühl
der Landsleute. Er wies auf die besonders gute
Zusammenarbeit mit dem Mährisch-Schlesi-
schen Heimatmuseum hin und forderte die Teil-
nehmer auf, die Zukunft weiterzugestalten.
Jetzt trug der Sudetendeutsche Singkreis aus
Oberösterreich in gekonnter Weise als Über-
gang ein Stifter-Lied vor.

Klubobmann Prochaska begrüßte die Teil-
nehmer namens der ÖVP. Er habe heute schon
ein einschlägiges Programm absolviert: so fei-
erte er den hohen Geburtstag einer Karlsbade-
rin, war bei einer Tagung der kroatischen Min-
derheit und sei als Vizepräsident der Öster-
reich-Tschechischen Gesellschaft mit der
Sudetendeutschen Frage vertraut. Die Vertrie-
benen hätten - trotz des arbeitsmäßigen
Fleißes und der anderweitigen Tüchtigkeit - nie
auf die Kulturpflege vergessen. Er erinnere sich
gerne an ein Treffen der Zwingendorfer und der
Joslowitzer an der Grenze. Man müsse den
Weg nach Europa gemeinsam gehen, niemals
das Trennende vor das Gemeinsame stellen!

Der freiheitliche Vertriebenensprecher NR-
Abg. Dr. Martin Graf bezeichnete es beim
Grußwort als läßliche Sünde der „veröffentlich-
ten Meinung", daß sie den Heimattag in Klo-
sterneuburg mit dem Sudetendeutschen Tag
der 100.000 Teilnehmer verwechselten und so
ankündigten! An die Adresse der Österreichi-
schen Bundesregierung richtete er die Bot-
schaft, bei den Aufnahmeverhandlungen der
CR in die EU Widerstand zu leisten. Das wäre
vielleicht die letzte Möglichkeit, für das Recht

der Vertriebenen und gegen ethnische Säube-
rungen zu sein! Weiters würdigte Graf Ex-Au-
ßenminister Dr. Mock und Dr. Ermacora als
unermüdliche Vertreter der altösterreichischen
Beziehungen der Heimatvertriebenen in den
offiziellen Berichten der Bundesregierung. Im
Bericht von 1995 sei nur mehr festgehalten: ...
die strittigen Themen (AKW, Heimatvertriebe-
ne) haben sich beruhigt... Abg. Graf rief die Ver-
sammelten auf, Vertreter zu wählen, die die
Vertriebeneninteressen auch in der EU vertre-
ten.

Der sozialdemokratische Vertriebenenspre-
cher NR-Abg. Helmut Dietachmayr überbrachte
die Grüße der SPÖ-NR-Fraktion und beson-
ders von Klubobmann Dr. Kostelka. Seine Frak-
tion setzt sich immer für Recht und Gerechtig-
keit ein. Er habe sich besonders auch für das
Zustandekommen des Hauses der Heimat ein-
gesetzt und erhoffe sich aus der Informations-
stätte eine Grundlage für historische Studien
und als Begegnungsstätte das Bauen von
Brücken.

Festvortrag von
Dr. Werner Fasslabend

Der Bundesminister für Landesverteidigung
entpuppte sich als sehr kompetenter Kenner
der geschichtlichen Entwicklung des sudeten-
deutschen Siedlungsraumes. Unter dem Motto
„1000 Jahre Österreich und die Sudetendeut-
schen" beleuchtete Dr. Fasslabend die Materie
von vielen Seiten und stellte gleich eingangs
fest, daß in den Millenniumsfeiern viel zu wenig
der Sudetendeutschen gedacht wird. Er strich
auch die geistigen und wirtschaftlichen Leistun-
gen heraus und es war interessant zu erfahren,
daß in Wien 22 Prozent tschechische Namen
und 20 Prozent sudetendeutsche Namen fest-
gestellt wurden.

Dr. Fasslabend erinnerte auch daran, daß die
Sudetendeutschen, in der CSR die zwe/tstärk-
ste Volksgruppe - noch vor den Slowaken - ,
brutal vertrieben wurden - und an den Brünner
Todesmarsch und den Blutsonntag von Aus-
sig/Elbe. Zur Behauptung, 1945/46 wäre ohne
1938/39 nicht möglich gewesen, betonte der
Bundesminister, daß dies keine Situation war,
die durch die ansässigen Sudetendeutschen
entstanden wäre. Er sprach sich gegen Auf-
rechnen aus, aber 1938 sei nur verständlich,
wenn auch 1918/19 berücksichtigt wird. 1918
war nur durch den aufgeschaukelten Nationa-
lismus denkbar - der Mährische Ausgleich
habe schon vorher gezeigt, daß es auch
anders ginge. In Europa werde die Sudeten-
deutsche Frage weggeschoben, eine Unrechts-
situation. Man müsse sich mehr mit den Fragen
der Betroffenen beschäftigen, um zu Lösungen
zu kommen.

In der nächsten Ausgabe der „Sudetenpost"
wird ein ausführlicher Bericht über die Rede
von Verteidigungsminister Dr. Werner Fassh
abend erscheinen!

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Kein
schöner Land" schloß dieser gelungene Hei-
mattag, der allen Teilnehmern wieder Kraft zum
Weiterarbeiten für unsere gerechte Sache
geben sollte!

Der Festredner: Bundesminister Dr. Werner
Fasslabend.
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Sudetendeutsche Rückkehr
zieht Vier-Jahres-Bilanz

Zwar noch eine kurze Zeitspanne, aber den-
noch die Sudetendeutsche Frage durch viel
Fleiß, Idealismus, Heimatliebe und einen eiser-
nen Willen weltweit zur Sprache gebracht. Es
war ein kleines Häuflein heimattreuer Landsleu-
te, die am 4. Oktober 1992 in Miltenberg am
Main den Verband „Sudetendeutsche Rückkehr
(SdR)" gründeten. Im Gründungsaufruf wurde
die Notwendigkeit des Zusammenschlusses so
begründet: „Unsere Gründung ist notwendig ge-
worden, weil sich die dafür verantwortlichen
Regierungen, Parlamente und Verbände entwe-
der überhaupt nicht, oder nur sehr unzurei-
chend für unser Heimatrecht einsetzen." Daran
hat sich leider in den vergangenen vier Jahren
nichts geändert. Von den Gründungsmitgliedern
arbeiten heute noch aktiv mit: Franz Brandi als
Vorsitzender, Josef Häusler als Schatzmeister
und Richard Blaschke als stellv. Schatzmeister.
Grundlage der Arbeit ist und bleibt das Völker-
recht und das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland.

In den ersten Monaten formulierte die SdR die
berechtigte Forderung auf Rückgabe der ge-

raubten Heimat. Die Schreiben mit der Bitte um
Unterstützung und Mithilfe gingen unter ande-
rem an: die Bundesregierung in Bonn, Kanzler
und Außenminister, die Bayerische Staatsregie-
rung als Schirmherrin der Sudetendeutschen,
die Tschechische Regierung in Prag, die Verein-
ten Nationen in New York und in Genf, den
Internationalen Gerichtshof in Den Haag (Nie-
derlande), den Europäischen Gerichtshof in
Straßburg, den Deutschen Bundestag, vor-
nehmlich an CDU/CSU und SPD, den Bund der
Vertriebenen (BdV) und die Sudetendeutsche
Landsmannschaft, weitere Vertriebenenverbän-
de und Landsmannschaften, die österreichische
Regierung in Wien und an weitere Behörden,
Verbände und Einzelpersönlichkeiten. Von den
meisten der Angeschriebenen kam auch eine
Antwort. Sie konnte die SdR nicht immer befrie-
digen. Das trifft auch für „Bonn" zu.

Die Mitgliederzahl hat sich im Laufe der Jahre
ständig erhöht, müßte aber viel größer sein, um
überall mit Nachdruck die Stimme für die Hei-
mat erheben zu können. Auch die Jugend ist
vertreten: das jüngste Mitglied ist 20 Jahre alt.

HAUS DER HEIMAT
Siebente Spendenliste - Bausteinaktion

Liebe Landsleute, Freunde und Gönner!
Wir waren schon immer zuversichtlich,

sonst hätten wir das Haus der Heimat mit
einem jetzigen Wert von 40 Millionen Schil-
ling nicht in Angriff genommen.

Sie alle haben uns nicht enttäuscht - doch
fehlen schon noch finanzielle Mittel. Helfen
Sie bitte weiter, es ist ja „unser" Haus.

Nun setzen wir die Namen der Spender
fort: Humanitärer Verein der Schlesier von
Österreich, Dr. Herbert Fleissner, Karl Ko-
watsch, P. Wegscheider, Valerie Beck, Ro-
bert Sramek, Richard Marius, Willibald Pfle-
ger, Johanna Jennerwein, Marie Pürstinger,
WoWgang P\uska\, Maria Zettner, Kurt Gärt-
ner, Elfriede Leitner, Maria Barnreiter, Ferdi-
nand Floder, OStR Prof. Dr. et Mag. Sieg-
fried F. Richter, Franz Brandi, Katharina
Krczal, Rudolf Günzl, Volker Weigl, Walter
Böß, Dipl.-Ing. Liselotte Spindler, Hermine
Scheda, Hilde Fumiez, Maria Grüm, Viktor
Langer, Hertha Hauptmann, Maria Schnau-
der, MR Dr. Ilse Mikura-Schiller, Gertrude
Nock, Franz Bachi, HG Neubistritz, BG Bad
Ischi, Stephan Tiltscher, Hilda Förster, Mar-
garethe Bzaldic, Grete Dückelmann, Kurt
Fochler, LAbg. Gerhard Zeihsei, Dr. Ger-
traud Hansel, MR Dr. Hanna Handel, Ing.
Franz Gindlstrasser, Johanna Steiner, Ru-
dolf Jilg, Eva J. Zlamal, Mag. Walter
Schwarzl, Dorli Polsterer, Maria Leimer,
Erika Gotschke, Hofrat Dr. Ernst Karl Hinner,

Semann, Kurt Foltyn, Brunhilde Kropik, Lud-
wig Pelt, Maria Gorth, Dr. Hans Bach, KR
Ing. Erich Langer, Hermann Unzeitig, Rudolf
Kapellner, Emmerich Denk, Elisabeth Pa-
welka, Marie Pötzelberger, Adolf Scholze,
Gasthaus „Pumpe", Maria Janda, Wilhelm
März, Gertraud Schistek, Hertha Weiland,
Dkfm. Dr. Peter Gröger, Maria Anna Möller,
Mag. Reinhard Rosenbusch, OMR Dr. Erich
Kippes, Walter Guschlbauer, Irmtraut Kant-
ner, J. und O. Straka, Hedwig Pahr, Friede-
rike Spiller, Wilhelmine • Reiter, Helene
Bechtold, Heinz Hübner, Ernst Haas, Maria
Hoerfarter, Rudolf Just, Anna Fijacko, Anna
Kotanko, Ingeborg Paesold, Lore Englader,
Gottfried Dworzak, Gottfried Lepschi, Ri-
chard Kauschka, Eugenie Dania, Josef Kuh-
lang, Erika v. Hirtl, Johann Riedl, Melitta
Schaaser, Heinrich Laube, Reg.-Rat Max
Gebauer, Christiane Scharb, Kärntner Spar-
kasse, Franz Puhrer, Elisabeth Ruckenbau-
er, Ingrid Kieneswenger, Helene Fuss, Viktor
Hönisch, Else Philipp, Dr. Elfi Frasi, Frida
Gassauer, Margarete Kroemer, HG Rei-
chenberg-Friedland, Martha Tippmann, An-
na Zeipolt, Franz Komposs, Dr. Alfred
Schneider, Hildegard Amon, Kirchof-Witteck,
Elvira Kühnen, Anton Richter, Fanta.

Allen Spendern, ob mit oder ohne Förder-
urkunde, ein herzliches Danke!

Ludwig Hörer,
Heimatpolitisches Referat

Silhouette Modellbrillen
für gutes Sehen und Aussehen

Bei Ihrem Augenoptiker

For me i t m u s t be a S i l h o u e t t e

Kulturausflug mit Wallfahrt
nach Brünnl

Seit der Öffnung der Grenzen zu Tsche-
chien gehört es zur Tradition der Böhmer-
wäldler in Linz, jedes Jahr, Mitte September,
eine Wallfahrt zur Kirche „Maria Trost" in
Brünnl durchzuführen. Das Wetter sah am
14. September nicht sehr vielversprechend
aus, als Reiseleiter Karl Wiltschko die Voll-
zähligkeit seiner Reisegruppe feststellte,
darunter Pater Fritz Sailer aus Vöcklabruck,
den er besonders begrüßte.

Die Route über Wullowitz nach Strobnitz
kennt ja inzwischen jeder, jedoch, daß der
Regen immer stärker wurde, je näher man
dem Ziel kam, war ein Novum. Alles flüchte-
te sich unter das schützende Dach der Wall-
fahrtskirche, wo schon Pater Bonfilius M.
Wagner die Ankömmlinge erwartete. Feier-
lich erfolgte der Einzug is Gotteshaus unter
den erhebenden Klängen der Orgel, die vom
Organisten und Chorleiter der Kirche „Zum
Guten Hirten" in Linz-Neue Heimat, Wolf-
gang Weißengruber, gespielt wurde.

Die Meßfeier zelebrierte Pater Sailer, wo-

bei ihm Pater Wagner assistierte. Zum Ab-
schluß der Messe überreichte Obmann Kon-
sulent Josef Wiltschko dem allseits hochge-
schätzten Pater Bonfilius M. Wagner ein
Buch (Bild) der in Pilsen geborenen öster-
reichischen Schriftstellerin Gertrud Fussen-
egger, für das sich dieser herzlich bedankte
wie auch für den regelmäßigen Besuch der
Linzer Wallfahrer, die damit den Kontakt mit
ihrer alten Heimat pflegen.

Nach der Mittagspause ir> Gratzen führte
die Reise weiter nach Norden und Osten.
Über Chlumec und Neubistritz wurde bei
besserem Wetter das zweite Ziel der Reise,
die Kleinstadt Zlabings (Slavonice) erreicht,
ein architektonisches Juwel, nahe der Gren-
ze zu Niederösterreich. Die Heimreise er-
folgte über Gmünd und Freistadt. Dank
gebührt Karl Wiltschko für die gewohnt
mustergültige Reiseleitung und dem versier-
ten Fahrer des Busses, der die schmälsten
Straßen und verwinkeltsten Gassen virtuos
bewältigte. Franz Heil

Volkstanzfest in Klosterneu bürg
Dieses beliebte Volkstanzfest in unserer Pa-

tenstadt Klosterneuburg steht unter dem Motto
„Österreichisch-Sudetendeutsches Volkstanz-
fest - Leopolditanz 1996" und findet zum
29. Mal statt!

Am Samstag, dem 9. November, von 18 bis
23 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr), treffen wir einan-
der alle in der Babenbergerhalle! Gemeinsam
mit unseren Freunden von der Volkstanzgruppe
Klosterneuburg laden wir recht herzlich alle
Landsleute - jedweden Alters! - alle jungen
Freunde, die mittlere Generation, die Freunde
des Volkstanzens und des Brauchtums dazu
ein. Insbesondere wollen wir auch alle Trach-
tenträger einladen. Die Eintrittspreise sind auch
heuer gegenüber dem letzten Jahr gleichgeblie-
ben. Eine Vorverkaufskarte kostet S 100.-, Kar-
ten an der Abendkasse S 140.-: Die Tischplatz-
reservierung - soweit der Platz reicht - ist ko-
stenlos. Es gibt auch heuer wieder ein eigenes
Kindervolkstanzen - bitte daher die Kinder mit-
bringen, die Tänze werden eingeübt und dann

vorgezeigt. Und in den Pausen wird wieder für
ein nettes Programm gesorgt: Vorführungen,
offenes Singen usw. Bei den Tänzen kann je-
dermann sofort mitmachen und etliche Tänze
werden auch vorgezeigt.

Gerade heuer, im einundfünfzigsten Jahr
nach der Vertreibung, erwarten wir einen über-
aus zahlreichen Besuch aller Landsleute, - als
Bekenntnis zu unseren kulturellen Werten!

Wie immer herrscht rege Nachfrage - daher
bitte sich sofort die Karten und Plätze besorgen
- wer zuerst kommt, hat seinen Platz sicher!

Vorverkauf und Platzreservierung bitten wir
entweder schriftlich an die Sudetendeutsche
Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien oder
telefonisch an Frau Malik, Tel. 60 34 698 (von
17 bis 19 Uhr) bzw. eventuell an Hubert Rogel-
böck, Tel. 87 67 018 (Anrufbeantworter, 17 bis
19 Uhr) zu richten!

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

Sommerlager 1997 der SDJO
12.7. bis 19.7. am Appelhof in Mürzsteg/Stmk.

Schon jetzt wollen wir alle Landsleute,
Freunde, Familien mit Kindern, von dieser
Maßnahme im kommenden Jahr informie-
ren. Damit kann der Urlaub geplant werden,
damit Kinder und junge Leute, von zirka
7 bis 15 Jahren, aus ganz Österreich, daran
teilnehmen können. Der Lagerbeitrag wird
bei etwa S 1850.- liegen (die Fahrtkosten
werden von uns getragen).

Einiges zum „Appelhof": Bereits im drei-
zehnten- Jahrhundert wurde der Appelhof,
damals als Taverne, erstmals urkundlich
erwähnt. 1901 gelangte der Gasthof in den
Besitz der Familie und blieb, von Generation
zu Generation weitergegeben, in deren Be-

sitz. 1973 wandelte die Besitzerin den Gast-
hof in ein Jugendgästehaus und in Fortset-
zung ihrer Maßnahme, „Kindern ein um-
fangreiches und pädagogisch durchdachtes
Urlaubsziel zu schaffen", auch in ein Fami-
lienhotel um.

Es stehen uns dort beste Möglichkeiten
zur Verfügung, und schon jetzt kann gesagt
werden, daß das Sommerlager 1997 ein
ganz großes Erlebnis werden wird!

Informationsmaterial bitte bei der Lagerlei-
tung, Familie Grohmann, Frauengasse 16/4,
1170 Wien, Telefon 0 222/485 88 73, anfor-
dern - dortselbst können schon jetzt Anmel-
dungen getätigt werden!
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Dr. Rainer Pawkowicz
Spitzenkandidat der Wiener
Freiheitlichen für die Gemeinde-
ratswahl am 13. Oktober 1996

• Die Aufhebung der Benes-Dekrete
muß eine Voraussetzung für die
Aufnahme der Tschechischen
Republik in die EU sein

• Das Recht auf Heimat für die
Sudetendeutschen muß gewahrt
werden

• Die Vertreter der CR müssen ;"
endlich den Dialog mit den
gewählten Vertretern der
vertriebenen Sudetendeutschen •
aufnehmen

Bezahlte Anzeige

Gelungenes Grenztreffen Großgmain
Vier Tage lang war der liebliche Fremden-

verkehrsort Großgmain an der salzburgisch-
bayerischen Grenze heuer wieder Treffpunkt
eines großen Wiedersehensfestes von über
200 Heimatfreunden aus dem Altvatergebiet,
die aus allen Teilen Österreichs und Deutsch-
lands angereist kamen; diesmal besonders
viele Landsleute mittleren Alters, die das erste
Mal Großgmain besuchten. Bereits am Freitag
abend konnte SL-Bezirksobmann Rudi Czer-
mak über 80 Landsleute im Gasthof Vötterl
begrüßen. Bezirksobmann Ernst Katzer (Sankt
Veit/Glan) verstand es, nicht nur Aufnahmen
aus der alten Heimat, sondern auch Dias von
sudetendeutschen Berghütten im Alpenraum
zu bringen.

Die Generalversammlung des Mahnmal-Aus-
schusses am Samstag nachmittag zeugte von
einer verantwortungsvollen Tätigkeit. Die Neu-
wahl ergab einstimmig folgende Amtsträger: Dr.
Heinrich Kuhn, Rudolf Czermak, Ernst Sedla-
tschek, Dr. Ernst Stärk, Hedi Czermak, Wilma
Fenzl, Elfriede Pichler, Ilse Göttlicher, Elfriede
Vogel, Ing. Adolf Tschammer-Osten, Wilhelm
Balla, Karl Rotter, Ferdinand Kulhaj, Gerd
Spöcker und Bertha Axmann. Der mit Fahnen,
Wappen und Heimatbildern (E. Sedlatschek)

Kleine Begegnung
mit Adalbert Stifter

„SEIN LEBEN, SEINE WERKE!"

Am 18. Oktober 1996, im Stifterhaus, Linz,
Untere Donaulände. Beginn 18.00 Uhr.

Es sprechen, lesen und musizieren: W. Hofrat
Dr. Johann Lachinger, Dr. Franz Qumpenberger,
Paula und Hannes Schwarz.

Der Verband der Böhmerwäldler in Oberöster-
reich als Veranstalter lädt dazu Landsleute und
Freunde herzlichst ein.

festlich geschmückte Saal des Hotels Vötterl
erwies sich am Samstag als fast zu klein, um
alle Teilnehmer des Heimatabends aufzuneh-
men. Bürgermeister Sebastian Schönbuchner
gab seiner Freude Ausdruck, daß Großgmain
auch nach über vierzig Jahren des Bestehens
des Grenztreffens immer noch Anziehungs-
punkt so vieler Heimatfreunde aus dem Altva-
terland geblieben ist. Tourismusverbandsob-
mann Dr. Helge Vötterl überreichte hierauf an
sechsunddreißig langjährige, treue Besucher
von Großgmain Urkunden und Ehrengeschen-
ke. Unsere ältesten und treuesten anwesenden
Heimatfreunde wurden mit einer Flasche Sekt
bedankt.

Dem offiziellen Teil des Abends folgten
Beiträge, Mundartgedichte und Lieder aus den
Reihen der Anwesenden (Wilma Fenzl, Hedi
Czermak, Emmy Schanno, Greti Heinisch, Irma
Kahlau, Elisabeth Schön, Gerlinde Jaklitsch,
Willi Balla, Ferdi Kulhaj, Walter Jaklitsch).

Den Höhepunkt des Grenztreffens bildete
wieder der Festzug zum Mahnmal, angeführt

durch die klangstarke Trachtenmusikkapelle
Großgmain, gefolgt von den Ehrengästen (Ba-
ron Hans Georg Klein von Wisenberg, Bgm.
Sebastian Schönbuchner, SL-Landesobmann
K. Rudolf Urbanek, OStDir. Elisabeth Schön,
SL-Obfrau Margarethe Maschauer, SL-Obfrau
Helga Eberhart), den Kranzträgern (Willi
Remus und Willi Gersch), der Heimatfahne
(Willi Balla und Fahnenmutter Bertha Axmann),
der Heimattafel (Leopold Huber) und der vielen
Teßtaler Trachtenträger (wobei diesmal auch
die Jugend vertreten war). Eindrucksvoll die
würdige Gestaltung des Programms beim fest-
lich geschmückten Mahnmal: Choral, Heimat-
gedicht (Hedi Czermak), Begrüßung (Bürger-
meister S. Schönbuchner), Festansprache (SL-
Landesobmann Rudolf Urbanek), Worte der
Besinnung sowie Gedenken an unsere Gefalle-
nen, Opfer der Vertreibung sowie der Toten in
der alten und neuen Heimat (Ernst Seldla-
tschek). Für sie alle erklang ergreifend bei der
Kranzniederlegung das Lied „Vom guten Kame-
raden...".

Totengedenken vor dem Mahnmal beim Grenz- und Heimattreffen Großgmain 1996

Europa-Wallfahrt der
Ackermann-Gemeinde

Ein Zeichen für Friede und Versöhnung der
Völker in der Mitte Europas will die Ackermann-
Gemeinde mit der Europa-Wallfahrt vom 11. bis
13. Oktober 1996 nach Mariazeil / Steiermark,
dem Heiligtum der Völker dieses Raumes, set-
zen. Der Präsident der Europäischen Bischofs-
konferenz, der Prager Erzbischof Dr. Miloslav
Kardinal Vlk, wird zum Abschluß dieser Begeg-
nung den Festgottesdienst mit den Pilgern aus
Deutschland, Österreich, der Tschechischen
und Slowakischen Republik, aus Ungarn und
Slowenien, feiern. An der Europa-Vesper wird
auch der Wiener Alterzbischof Dr. Franz Kardi-
nal König teilnehmen und ein Grußwort an die
Pilger richten. Aus Deutschland wird der Beauf-
tragte der Deutschen Bischofskonferenz für
Flüchtlings- und Vertriebenenseelsorge, Weih-
bischof Gerhard Pieschl, und aus Pees/ Ungarn
Bischof Mihäly Mayer teilnehmen. Im Rahmen
einer Festakademie „Christen bauen Europa"
werden namhafte christlich-soziale Politiker, wie
Jan öarnogursky, Preßburg, Dr. Erhard Busek,
Wien, Vilem Holan, Prag und Landtagspräsi-
dent Johann Böhm, München, sprechen. Dar-
über hinaus werden Alojzej Peterle, Ljubljana
und Andras Szántó, Budapest, erwartet. Die
Völker Europas haben in diesem Jahrhundert
einander tiefe Wunden geschlagen. Fünfzig
Jahre nach Krieg und Vertreibung ruft die Acker-
mann-Gemeinde Katholiken aus der Mitte Euro-
pas zum gemeinsamen Gebet und zur Begeg-
nung nach Mariazell, um dort ein Zeichen für
Versöhnung und Frieden der Völker zu setzen
und sich zur Mitgestaltung Europas zu beken-
nen.

Programmfolge: Freitag abend: Anbetung
und Abendlob in der Basilika - Samstag, 9 Uhr:
Gottesdienste der Nationen, anschließend kul-
turelle Veranstaltungen; 11 Uhr: Festakademie
„Christen bauen Europa", anschließend folklori-
stische Darbietungen; 17 Uhr: Eu ropa-Vesper;
20.30 Uhr: Lichterprozession - Sonntag 10 Uhr:
Festgottesdienst, anschließend folkloristische
Darbietungen.
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Starke Kraft Oberösterreichs
in Europa

Wirtschaftsfachmann Dr. Paul Rübig soll unsere Interessen in Brüssel vertreten

Arbeitsplätze erhalten, für ein
sicheres Europa sorgen, aber
natürlich auch unsere zum Teil
hohen Standards, etwa in Um-
weltfragen, in Europa einbrin-
gen. Das sind die wichtigsten
Ziele, mit denen Oberöster-
reichs Volkspartei mit ihrem
Spitzenkandidaten Dr. Paul
Rübig in die Europawahl am
13. Oktober geht. „Die Heraus-
forderung Europa annehmen,
statt stur dagegen zu sein", lau-
tet dabei für Rübig die Devise.
Was wir Oberösterreicher brau-
chen, ist ein starkes Auftreten
für unsere Anliegen.

Die Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit muß nach Ansicht
der Volkspartei in der EU Vor-
rang haben. Dabei geht es vor
allem darum, wirtschaftspoliti-
sche Maßnahmen zu setzen, die
jedem einzelnen EU-Mitglieds-
staat helfen, seine Wirtschaft
anzukurbeln und neue Arbeits-
plätze zu schaffen. Das kann
natürlich nur im Wechselspiel
mit den nationalen Regierungen
funktionieren, die auch ihren
Beitrag leisten müssen. Die EU

kann den Regierungen ihre Auf-
gaben, etwa die Arbeitsplatzpo-
litik, nicht abnehmen. Die EU
muß vielmehr dafür sorgen, die
Konkurrenzfähigkeit Europas
auf dem Weltmarkt gegenüber
Asien, Amerika und den Ost-
staaten zu erhalten. Und inner-
halb Europas dafür sorgen, daß
sich nicht einzelne Mitglieder
unerlaubte Wettbewerbsvorteile
auf Kosten der anderen ver-
schaffen.

Österreichs Standards
in Europa einbringen

Österreich hat für die EU auf
einigen Gebieten Modell-
charakter. Etwa in der Umwelt-
schutzpolitik. Die ÖVP-Kandi-
daten wollen für eine umweltbe-
wußte Agrar- und Verkehrspoli-
tik, unbelastete Böden, gesunde
Nahrung und flächendeckend
bäuerliche Familienbetriebe ein-
treten. Weiterer Schwerpunkt:
Die Sicherheitspolitik. Das Kon-
zept des vereinten Europas hat
diesem Kontinent Frieden,
Sicherheit und Wohlstand ge-
bracht. Diese Sicherheitspolitik
soll noch besser werden. Hier

wollen wir Österreicher aktiv
mitarbeiten. Das heißt Zusam-
menarbeit in der EU insbesonde-
re gegen organisierte Krimina-
lität und Suchtgiftverbrechen.

Mehr Regionalisierung,
Föderalismus

und Bürgernähe
Eine Stimme für die ÖVP am

13. Oktober ist auch eine Stimme
gegen Zentralismus und Bü-
rokratie innerhalb der EU: die
ÖVP-Kandidaten, allen voran
Wirtschaftsfachmann Paul Rü-
big, der schon oft unnütze Büro-
kratie als Unternehmer selbst
am eigenen Leib verspürt hat,
sind als kritische, aber über-
zeugte Europäer am geeignet-
sten, mehr Regionalisierung,
Föderalismus und Bürgernähe
in die EU einzubringen.

OVP
Bezahlte Anzeige

Tag der Begegnung
derSüdmährer

Zum „Tag der Begegnung" für die jüngere
und mittlere Generation lädt Landschaftsbe-
treuer Franz Longin für 19. Oktober 1996 in
den Gemeindesaal der Pfarrei St. Maria in
Geislingen-Altenstadt ein.

PROGRAMM:

10.00 Uhr: Franz Longin, Sprecher der Süd-
mährer: Begrüßung
10.30 bis 12.30 Uhr: Konrad Badenheuer,
SL-Pressestelle. Referat mit nachfolgender
Diskussion: „Die politischen Parteien und
die Machtverhältnisse nach den Wahlen in
der Tschechischen Republik." Wir sind be-
müht, dazu auch einen Referenten aus
Tschechien zu bekommen
12.30 Uhr: Mittagessen
14.00 bis 17.30 Uhr: Dr. Fritz-Peter Habel,
Referat mit nachfolgender Diskussion: „Die
Situation der Tschechen im Sudetenland im
Jahre 1938."
15.30 bis 16.00 Uhr: Unterbrechung durch
eine Kaffeepause
zirka 17.30 Uhr: Reinfried Vogler, 1. Stell-
vertreter des Landschaftsbetreuers: Zusam-
menfassung und Schlußwort
Gesamtleitung: Rechtsanwalt Reinfried
Vogler

Zwei Themen bilden die Schwerpunkte

der Tagung: die Machtverhältnisse nach den
Wahlen in der Tschechischen Republik und
die Situation der Tschechen im Sudetenland
im Jahre 1938.

Daß 1945/46 Deutsche vertrieben wur-
den, hat man in den Ländern, die sie auf-
nehmen mußten, gemerkt. Wer genauer hin-
schaute, konnte auch sehen, wieviel von
ihrem Hab und Gut man ihnen gelassen
hatte. Was 1938 in den Gebieten geschah,
die damals an das Deutsche Reich abgetre-
ten wurden, wissen nur wenige, und die Zahl
derjenigen, die es als Zeitzeugen erlebt ha-
ben, wird von Tag zu Tag geringer.

F. P. Habel ist in einem umfangreichen
wissenschaftlichen Werk der Legende von
der „Vertreibung" der Tschechen im Jahre
1938 entgegengetreten und hat die tatsäch-
lichen Ereignisse festgehalten. Er wird in
seinem Referat darüber berichten. Zweifel-
los werden die Älteren unter den anwesen-
den Südmährern dazu aus eigenem Miterle-
ben und eigener Zeugenschaft Aufschlußrei-
ches mitzuteilen haben. Die Südmährer sind
an der Verbreitung der historischen Wahr-
heit interessiert, daher sind Gäste hochwill-
kommen. Gerald Frodi

14. Norbert-Göbel-
Bowling-Turnier

Wir laden alle Bowling- und Kegelfreun-
de - sowie alle, die es noch werden wollen
- sehr herzlich zum 14. Norbert-Göbel-
Gedächtnis-Bowling-Turnier am Sonntag,
dem 13. Oktober, in der Sporthalle Engel-
mann, Wien 17, Syringgasse 6 bis 8 (Ein-
gang Beheimgasse), ein (die Sporthalle
befindet sich nächst der Jörgerstraße/Jör-
gerbad). Wir beginnen pünktlich um 14 Uhr
(Treffpunkt ist daher um 13.30 Uhr).

Dauer zirka drei bis vier Stunden, inklusi-
ve Siegerehrung. Jedermann kann teilneh-
men - das Alter ist völlig egal - daher auch
für die mittlere und ältere Generation (ohne
Alterslimit!) geeignet! Zur Abdeckung der
Bahnmiete wird ein kleines Nenngeld ein-
gehoben. 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!

Gesellschaft m.b.H. & Co KG
Im H ü h n e r s t e i g 9, A - 4 0 1 7 Linz. P o s t f a c h 6
Telefon 0 732 / 77 43 51-0*. Telefax 0 732 / 77 43 53-17

Sudetendeutsche
Landsleute in Wien:
Setzt ein Zeichen!

Unser Landsmann Gerhard Zeihsei, Mit-
glied des Bundesvorstandes der SLÖ, ver-
trat bisher die Interessen der Sudetendeut-
schen als Abgeordneter im Wiener Land-
tag und Gemeinderat.

Nun ist seine Wiederwahl in Frage ge-
stellt. Einige Landsleute bildeten deshalb
ein Proponentenkomitee für den weiteren
Verbleib von Gerhard Zeihsei im Wiener
Rathaus.

Wer unseren Landsmann Zeihsei unter-
stützen will, möge seinen Namen in das
freie Feld neben der Parteibezeichnung
setzen.

Landsleute, helft mit, daß die Sudeten-
deutschen weiterhin so aktiv wie bisher im
Wiener Rathaus vertreten sind. Setzt ein
eindeutiges Zeichen.

Für das Proponentenkomitee: Nikolaus
von Etthofen, Dr. Elfriede Böhmdorfer,
Dipl.-Ing. Karl Reckziegel, Josef Eichmair,
Friedrich Kytnar.

\ y

Stadträtselwanderung
in Wien

Auch heuer laden wir wieder zur Stadträtsel-
wanderung am Samstag, dem 26. Oktober -
dem Staatsfeiertag - recht herzlich ein. Diese
Veranstaltung, die heuer zum siebenten Mal
stattfindet wird bei jedem Wetter durchgeführt!
Start- und Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Schot-
tentor am Außenring (auf der Votivkirchenseite,
oben am Ring - nicht im Durchgang) bei der
Haltestelle der Straßenbahnlinien 2, 43 und 44!
Die Rätselwanderung kann entweder zu Fuß,
mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zum Teil
mit dem PKW durchgeführt werden. Die Teil-
nahme erfolgt paarweise (eine Mannschaft
umfaßt zwei Personen, eine höhere Anzahl ist
nicht erlaubt). Jedermann kann daran teilneh-
men, es gibt keinerlei Altersbeschränkung - im
Vorjahr war der älteste Teilnehmer über siebzig
Jahre alt und war überaus begeistert. Jede
Zusammensetzung der Paare ist möglich, zum
Beispiel Vater / Tochter, Oma / Enkel, Freund /
Freundin usw.

Um uns bei der Organisation ein wenig zu
helfen, ersuchen wir Sie um rechtzeitige An-
meldung - schriftlich (Postkarte) - bei uns oder
persönlich bei den Jugendfunktionären (natür-
lich ist auch eine Nachmeldung am Start mög-
lich). Selbstverständlich können und sollen
auch die Freunde und Bekannten teilnehmen
(jedweden Alters und auch nichtsudetendeut-
scher Herkunft) - jedermann ist gerne gesehen!
Alles in allem soll es ein wenig Spaß bereiten,
das Wissen um Wien ein wenig ergänzen usw.
Ein gemütliches Beisammensein mit einer Sie-
gerehrung und kleinen Preisen beschließt diese
Rätselwanderung. Wir dürfen auch Sie und Dich
sehr herzlich erwarten und begrüßen.

Ihre SDJ-Landesjugendführung
Wien, Niederösterreich u. Burgenland,

1180 Wien, Kreuzgasse 77/14

Die Totenandacht der
Heimatvertriebenen

wird am Allerheiligentag, am Freitag, dem
1. November 1996, um 15 Uhr, in der Wiener
Augustinerkirche, der Kirche der Heimatvertrie-
benen, von Hochw. Geistl. Rat P. Jordan Fenzl
OSA, dem neuen Pfarrer von St. Augustin,
gehalten. Wir laden dazu ganz herzlich ein. Die
Augustinerkirche wir seit Juli d. J. generalreno-
viert, so daß für den Gottesdienst derzeit nur
der Chorraum vor dem Hochaltar benützt wer-
den kann. Es werden jedoch genügend Sitzplät-
ze vorhanden sein und es schadet auch nicht,
wenn wir etwas zusammenrücken müssen. Das
Gotteshaus ist nur über das Konventsgebäude
zugänglich, der Eingang befindet sich in der
Augustinerstraße 3 und ist durch Hinweistafeln
gekennzeichnet. Die Niederlegung von Kränzen
an den Stufen zum Chor ist nicht möglich. Wir
werden uns daher mit einem einzigen gemein-
samen Kranz begnügen müssen, zumal das
Ablegen der Kränze vor dem Christinendenkmal
ebensowenig möglich ist, wie der Besuch der
Loretokapelle. Wir bitten um Verständnis.
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Bücherangebot der
Geschäftsstelle Wien

Soben ist im Langen Müller Verlag das
Buch „Eine politische Legende" - die Mas-
senvertreibung von Tschechen aus dem
Sudetengebiet 1938/39 - erschienen. Der
Autor ist der wohl allseits bekannte Fritz
Peter Habet. In diesem Buch (359 Seiten)
wird die tschechische Behauptung, daß
den Vertreibungen der Sudetendeutschen
vergleichbare Vorgänge an den Tschechen
aus dem Sudetengebiet in den Jahren
1938/39 vorangegangen seien, eindeutig
widerlegt.

Das Buch ist bei der Geschäftsstelle
Wien, Hegelgasse 19/4,1010 Wien, erhält-
lich. Der Preis beträgt S 290.-. Schriftliche
Bestellungen an obige Adresse bzw. unter
der Tel.-Nr. 0222/512 29 62 oder Fax:
0222/512 05 20. Bei Zusendung kommen
die Portogebühren hinzu. Persönliche
Abholung jeden Montag, Mittwoch und
Freitag, in der Zeit zwischen 9 und 11.30
Uhr.

v y

Sudetenland-Wimpel,
-Leibchen und

-Autokleber
Für diese bei allen Landsleuten und Freunden

beliebten Dinge herrscht eine rege Nachfrage
und wir können dazu anbieten: Wimpel: Dieser
ist mit einer schwarz-rot-schwarzen Kordel und
einer Aufhängevorrichtung versehen. Der Wim-
pel hat eine Länge von 25 cm und eine obere
Breite von 15 cm. Auf der einen Seite ist das
Sudetenlandwappen in den Farben Schwarz-
Rot-Schwarz eingebettet, auf der Rückseite ist
die Landkarte in Rot auf weißem Grund gehal-
ten. Der Preis beträgt nur S 100.-. Autokleber
bzw. Wappenbilder: Der Autokleber ist 17,5 cm
lang und 11,5 cm hoch und kostet S 15.-, der
Wappenkleber ist 8,5 cm hoch und 6,5 cm breit
und kostet S 10.-. Auf beiden befindet sich das
schwarz-rot-schwarze Sudetenwappen mit der
schwarzen Schrift „Sudetenland" im weißen
Feld. Leibchen: Leider sind alle Erwachsenen-
Größen ausverkauft. Es gibt von den Baumwoll-
Leibchen (in Weiß, mit dem schwarz-roten
Sudetenland-Wappen und schwarzer Aufschrift
„Sudetenland") nur mehr einige Reststücke für
Kinder in den Größen 140 (zirka 6 bis 9 Jahre)
und 152 (für Kinder von zirka 9 bis 11 Jahre)
zum Sonderpreis von S 60.-. Zu all den ange-
gebenen Preisen kommen noch die entspre-
chenden Portokosten. Bestellungen (bei den
Leibchen mit Größenangabe) sind an die Sude-
tendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180
Wien, zu richten. Die Zusendung erfolgt umge-
hend!

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
Zum Todestag der Herzogin von Schlesien

wird ein Priester aus unserer schlesischen Hei-
mat mit uns am Sonntag, dem 13. Oktober
1996, um 10.30 Uhr , den Gottesdienst am Leo-
poldsberg feiern. Allen, denen die Landespa-
tronin von Schlesien, die „hl. Hedwig" noch
etwas bedeutet, sind herzlich dazu eingeladen.
Trachten erwünscht. Die Vereinsleitung des
Humanitären Vereins von Österreichern aus
Schlesien in Wien.

„Hochwald"-Wien

Nach der Sommerpause hatten wir am 7. Sep-
tember unseren Heimatabend. Trotz schlech-
tem Wetter waren noch sehr viele Freunde auf
Urlaub, so daß dieses Treffen nicht sehr gut
besucht war. Am 5. Oktober haben wir wieder
unsere Zusammenkunft und am 6. Oktober fei-
ern wir unsere alljährliche Brünnl-Wallfahrt in
der Marienkirche in Wien, Klemens-Hofbauer-
Platz. Ich hoffe, daß wir uns alle gesund wie-
dersehen. Im vergangenen Sommer hat sich in
unserer Heimatregion Stobniz - Brünnl - Grat-
zen einiges getan. Am 30. Juni hat Pater Bonfi-
lius Wagner ein Treffen des Jahrganges 1926 in
Brünnl veranstaltet, verbunden mit einer hl.
Messe mit einer schönen Predigt über die ver-
gangenen 70 Jahre, in unserer unvergeßlichen
Kirche Maria Trost. Nach der Messe haben wir
uns im einstigen Gasthof Müller zusammen-
gesetzt. Es waren viele ehemalige Schulkolle-

ginnen und -kollegen aus Gratzen dabei, aus
Strobnitz war ich alleine. - Am 4. August war
eine kleine Gruppe unseres Vereines bei der
Wallfahrt der Sinsheimer anwesend. Die feier-
liche Messe wurde untermalt mit neuen Mari-
enliedern, welche von einem Trio aus Ober-
österreich gesungen wurden. Es wäre schön zu
wissen, ob man diese Lieder auf einer Kassette
bekommen könnte. Meine Anschrift ist: Maria
Prinz, Erlachgasse 92/2/16, 1100 Wien. - Am
25. August war in Gratzen Glocken weihe. Am
Abend hatten wir ein gemütliches Beisammen-
sein beim Fröstl in Hirschenwies. Am nächsten
Tag war das Mandelsteintreffen. Nach einer
regenreichen Nacht befürchteten wir, daß
nicht sehr viele Heimatfreunde kommen wer-
den. Doch trotz der schlechten Wetterprognose
ließen sich nur wenige abhalten. Der Petrus
war uns dann wohlgesinnt, denn es hörte vor
der Bergmesse - die Pater Bonfilius zelebrierte
- zu regnen auf. Wir wollen hoffen, daß es beim
nächsten Mandelsteintreffen, am 31. August
1997, bei voller Gesundheit, ein frohes Wieder-
sehen gibt. Mitzi Prinz

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirge in Wien
Am 14. September trafen sich unsere Mitglie-

der zum ersten Stelldichein nach der Sommer-
pause. Man freute sich, einander wiederzuse-
hen und man hatte ja so viel zu erzählen. Von
den Stammgästen fehlten noch manche, auch
unsere Obrigkeit, Obmann Dr. Kutschera und
seine zwei Stellvertreter S. Svoboda und
B. Münnich waren durch andere Verpflichtun-
gen am Kommen verhindert. Aber verlassene
Schäfchen waren wir nicht, es war gut vorge-
sorgt worden. Als würdiger Ersatzmann über-
nahm unser sympathischer Riesengebirgler H.
Winter die Begrüßung, teilte wissenswerte Ter-
mine und das Programm für die nächsten
Monatstreffen mit. (So nebenbei erfuhren wir
auch, von wo der Familienname Winter her-
stammt.) Mit dem Verlesen der Geburtstage
stand ihm H. Kutschera zur Seite. Es verlief
alles zur besten Zufriedenheit der Anwesenden.
Eingedenk der Mahnung unseres Ehrenmitglie-
des Dr. F. Sakar, nicht auf die Volkslieder zu
vergessen, sangen wir zwei schöne Wanderlie-
der, obzwar das Wetter gar nicht dazu paßte.
Aufmerksame Zuhörer fand Prof. H. Klarmül-
ler. Er schilderte die Erlebnisse und Eindrücke
von einem Besuch in seiner Heimatstadt
Gablonz. Ebenfalls in die alte Heimat hatte es
Lm. Winter gezogen. Von seinem Aufenthalt in
der Adersbacher Gegend mit der pittoresken
Felsenwelt hatte er umfangreiches Prospekt-
material mitgebracht, das wir bewundern
konnten. Und so verging dieser Nachmittag
wieder einmal viel zu schnell. - Nächste Termi-
ne: 12. Oktober: Eine literarische und musikali-
sche Reise durch das Sudetenland. 19. Oktober:
Halbtagsausflug nach Schloßhof zur Millenni-
umsausstellung. R.H.

Erzgebirge-Egerland

Zur Unbill vom Samstag, dem 7. September.
Ohne jemandes Schuld konnte unser erster
Heimatnachmittag nach der Sommerpause
nicht durchgeführt werden. Die Besucher stan-
den vor geschlossenem Lokal. Der Grund: Die
Wirtin mußte plötzlich, auf ärztliches Anraten,
ins Spital, wo eine Operation an ihr vorgenom-
men wurde. Ihr Zustand bessert sich zuse-
hends, so daß wir die Zusage haben, daß das
Lokal am 1. Oktober wieder geöffnet sein wird.
Unser Oktobertreffen findet demnach am
Samstag, dem 5. Oktober, um 15 Uhr, Heu-
markt 25, Wien 3, statt. Wir danken für den
zahlreichen Besuch - trotz Schlechtwetters -
beim Heimattag in Klosterneuburg.

A. Schmidl

Kulturverein Südmährerhof
In Vertretung des nach mehr als 100 Vereins-

abenden beruflich verhinderten Obmannes,
begrüßte Oberst Manfred Seiter die wieder
zahlreich erschienenen Landsleute und Gäste
aus Deutschland beim Vereinsabend am 11.
September. Von den Geburtstagskindern wur-
den Dipl.-Ing. Reinhard Novotny, Helga Hosta-
lek, Franz Ginzel, Barbara und Bruno Grojer
beglückwünscht. Desgleichen wurde einiger
verstorbener Nikolsburger in einer Trauermi-
nute gedacht, darunter Frau Marianne Groß,
die nach der Reaktivierung einige Zeit Schrift-
führerin war. In einem Rückblick wurde des
leider verregneten Kirtags gedacht und der
Dank an die Helfer, vor allem an die beim
Mehlspeis- und Buchverkauf aktiven Frauen,
ausgesprochen. Beim Bibliotheksanbau in Nie-
dersulz ist die Dachgleiche erreicht und die
bewährte Arbeitspartie noch drei Wochen mit
dem Innenausbau beschäftigt. Wolfgang Ober-
leitner übersetzte ausschnittsweise fünf Zei-
tungsartikel der Nikolsburger Wochenzeitung
„Stimme der Pollauer", die sich u. a. sehr stark
mit zwei Zuschriften von Reiner Elsinger be-
faßten. Hinsichtlich unserer Beschwerde be-
züglich der laufenden Zerstörungen an der
Friedhofsgedenkstätte gab uns die Zeitung
recht. Indem sie gleichzeitig die Gedenkstätte
als positives Beispiel der Vergangenheitsbewäl-
tigung bezeichnete, rief sie dazu auf, die „bar-

barische und pietätlose" Beschädigung zu un-
terlassen. Hinsichtlich der Neubenennung des
Stadtplatzes nach Edvard Benes, die vom
Obmann als Provokation der Vertriebenen und
nicht im europäischen Geist bezeichnet wurde,
gab es allerdings „historische Belehrungen",
welche zeigen, daß gewisse tschechische Ein-
wohner von „Mikulov" unbelehrbar sind. So
wurde unsere Befürwortung des Anschlusses
als „Landesverrat", der „Abschub", der im
übrigen mit der „Vertreibung der Tschechen
1938" gar nicht zu vergleichen war, als gerech-
te Folge hingestellt. Die CR werde sich auch
bei einem Beitritt zur EU soviel Souveränität
bewahren, daß die Bürger von Mikulov den
Platz benennen können wie sie wollen. Dabei
hätten „weder Brüssel" noch München und
schon gar nicht Wien etwas mitzureden. Sie
brauchen hier nichts befürchten, pane Elsin-
ger. In einem anderen Artikel hatte bereits ein
„JUDr. Kakac" die Benes-Dekrete als die beste
Lösung des Problems bezeichnet und für die
Benennung als Benes-Platz plädiert. Es han-
delt sich hier also um Hardliner, denen Jan
Mlynarik schon im Vorjahr empfohlen hat, sie
sollen lieber „Tauben füttern" als die junge
Generation mit ihren Ansichten belasten.
Allerdings zeigt sich auch, daß die Masse der
Bewohner Tschechiens von einem Dialog weit
entfernt ist. Wozu also dauernd darum betteln?

RE

Neubistritz
Am 10. und 11. September 1996 fand die all-

jährliche Reise der Landsmannschaft Neubi-
stritz in Österreich statt. Heuer besuchten wir
das Altvatergebirge, Kremsier und Olmütz.
Überpünktlich waren alle 42 Teilnehmer, so
daß wir schon kurz vor 7 Uhr unsere Reise
antreten konnten. Die Route führte über die
Brünner Straße zum Grenzübergang Drasen-
hofen, wo uns schon von weitem die Burg von
Nikolsburg und der Kalvarienberg im hellen
Sonnenschein grüßten. Weiter fuhren wir über
Brunn und Mährisch-Schönberg in das Altva-
tergebirge (höchste Erhebung der Altvater mit
1492 m). An einem Aussichtspunkt wurde ein
kurzer Halt gemacht. Schon war es Mittag und
wir kehrten in ein Restaurant in Freiwaldau
ein. Unsere Reise ging weiter durch Jägerndorf
zu unserem nächsten Ziel, nach Troppau mit
der Propstei, dem Rathaus und dem „Schlesi-
schen Theater". Über Neutitschein und Prerau
gelangten wir nach Zlin, dem Zentrum der ehe-
maligen „Bata-Schuhfabrik". Die Übernach-
tung war ebenfalls in Zlin im Hotel Garni. Es
gab am Abend ein gutes Büffet. Anschließend
wurde durch einen Harmonika- und Geigen-
spieler für Stimmung gesorgt. Am zweiten Tag
besuchten wir Kremsier. Schon im 13. Jahrhun-
dert diente das Schloß als Bischofsresidenz.
Eine Führung machte uns mit der reichen Bil-
dersammlung und den prunkvollen Sälen be-
kannt. Leider war aus Zeitmangel ein Besuch
der Gärten nicht möglich. Auch der Hauptplatz
mit seinen historischen Häusern und dem Re-
naissance-Rathaus ist wunderschön. Der letzte
Punkt unserer Reise war die Stadt Olmütz.
Hier ist besonders das Rathaus mit seiner
astronomischen Uhr und die Dreifaltigkeits-
säule, eine 35 Meter hohe Statuengruppe, zu
erwähnen. Auch der Sankt-Wenzels-Dom, ein
neugotischer Bau aus dem Ende des 19. Jahr-
hunderts, und die Mauritiuskirche, wo man
schon beim Eintritt von den Klängen einer der
ältesten und größten Orgeln Europas empfan-
gen wird, sind sehenswert. Nach einer Fotoauf-
nahme der Reisegruppe mußte leider schon an
die Heimfahrt gedacht werden. Mit schönen
Erinnerungen kamen wir abends in Wien an.

Edeltaud Ludwig

Thava
Veranstaltungen im Monat November: Am

Freitag, dem 1., um 15 Uhr: Totengedenkmesse
in der Augustinerkirche, 1010 Wien. Am Mitt-
woch, dem 27., um 15 Uhr: Monatsversamm-
lung im Restaurant Wienerwald, Märzstraße 1,
1150 Wien. - Verstorbene Mitglieder: Josef
Weigl, geb. am 16. 3. 1915, Höflein/Thaya,
Kreis Znaim, gest. am 22. 6. 1996; Ida Herget,
geb. am 16. 11. 1903, Muschau, Kreis Nikols-
burg, gest. am 2. 7. 1996; Elisabeth Girsch, geb.
am 27. 6. 1906, Groß-Tajax, Kreis Znaim, gest.
am 10. 8. 1996; Lambert Pobisch, geb. am 19. 8.
1912, Joslowitz, Kreis Znaim, gest. am 15. 7.
1996; Emmerich Kreuz, geb. am 21. 10. 1926,
Groß-Olkowitz, Kreis Znaim, gest. am 28. 7.
1996; Prim. Dr. Herbert Peloschek, geb. am
28. 7. 1916, Retz, NÖ., gest. am 2. 8. 1996; Maria
Schleifer, geb. am 30. 12. 1915, Grusbach, Kreis
Znaim, gest. am 20. 8. 1996; Klemens Hönlin-
ger, geb. am 15. 3. 1922, Wainitz, Kreis Znaim,
gest. am 6. 9. 1996; Johann Zwieb, geb. am 6. 3.
1903, Panditz, Kreis Znaim, gest. am 8. 9. 1996.
- Aufruf an alle Sparer bei ehemaligen Geldin-
stituten in Südmähren und Südböhmen, die
ihre Entschädigungsansprüche 1977 / 78 über
die Landsmannschaft „Thaya" geltend ge-
macht haben! Nach Beendigung der Verlassen-
schaft nach Rechtsanwalt Dr. Alfred Haindl
und Freigabe der bei ihm vorhandenen Treu-
handgelder, die wir endlich auch samt Zinsen
erhalten haben, ersuchen wir jene Sparer, die
ihre gerichtlich anerkannten Entschädigungs-
beträge noch nicht bekommen haben, sich ehe-
stens schriftlich bei der Landsmannschaft

„Thaya", Spießhammergasse 1, 1120 Wien, zu
melden und den Namen des Geldinstitutes
sowie die Höhe des seinerzeitigen Spargutha-
bens bekanntzugeben. Erben nach bereits ver-
storbenen Sparern müssen ihre Berechtigung
(Testament, Einantwortungsurkunde) nach-
weisen. Bei Behebung müssen auch die seiner-
zeit von der „Thaya" ausgestellte Bestätigung
für die Übernahme des Sparbuches und ein
Lichtbildausweis vorgelegt werden. - Einla-
dung zur ordentlichen Generalversammlung
1996 am 27. November, um 14 Uhr, im Restau-
rant „Wienerwald", in Wien XV, Märzstraße 1.
Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Obmann, 2. Feststellung der
Beschlußfähigkeit, 3. Totengedenken, 4. Be-
richt des Obmannes, 5. Bericht des Kassiers, 6.
Bericht der Rechnungsprüfer und Beschlußfas-
sung über die Entlastung des Vorstandes, 7.
Ergänzungswahl in den Vorstand, 8. Be-
schlußfassung über vorliegende Anträge, 9.
Allfälliges. - Die 99er-Gedenkmesse findet
nicht, wie angekündigt, am 15. Dezember d. J.,
sondern am Samstag, dem 21. Dezember 1996,
um 16.30 Uhr, in der Votivkirche statt. Bei die-
ser Messe, die Univ.-Prof. Dr. Karl Hörmann
zelebrieren wird, gedenken wir auch unserer
im Mai d. J. verstorbenen langjährigen Mitar-
beiterin, Frau Cäcilia Autherith.

Obmann Dkfm. Johann Ludwig

,Bruna Wien"
Samstag, dem 14. September, Heimatnach-

mittag im Restaurant Wienerwald! Nach einem
weniger schönen Sommer konnten wir uns wie-
der in unserem Stammlokal „Wienerwald"
treffen. Unser Obmann begrüßte die erschiene-
nen Landsleute auf das herzlichste. Als seltener
Besucher erschien Lm. Paul Lochmann, der
gleich anschließend einige Worte zu uns sprach.
Besonders erwähnt wurde die Landesversamm-
lung „Die Deutschen in Böhmen und Mähren
und Schlesien". An der Spitze Präsident Walter
Piverka. Auf der Tagesordnung „Pohrlitz". Der
Treffpunkt ist Brunn in den Büroräumen vom
„Deutschen Kulturverband", Dipl.-Ing. Dora
Müller. Ich möchte zu dem Thema Massengrä-
ber Folgendes erwähnen: Vor vielen Jahren, als
die Zeit sehr schwierig war, mit all den ver-
schiedenen Problemen, haben wir es doch
zuwege gebracht, die Gräber für die toten
Landsleute so zu gestalten, wie sie heute noch
sind. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. An der
Spitze Willi Hennemann und Ing. Oplustil. Es
wurden 14 Gräber geschaffen, obwohl es auch
nicht einfach war. Doch mit Mitgliedsbeiträgen
der „Bruna" und Spenden haben wir es ge-
schafft. Auch durch die österreichische Regie-
rung, mit Reg.-Rat Keck, der uns sehr half,
wurde diese Sache zu Ende geführt. - Weiters
wurde unser Jahresausflug nochmals bespro-
chen, der am 9. Oktober stattfindet. Und zwar
geht es in die älteste Stadt Österreichs, nach
Enns. Nachher Besichtigung des Gablonzer
Modeschmucks. Auf ein baldiges Wiedersehen
freut sich der Vorstand der „Bruna Wien".

Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Oktober herzli-

che Glückwünsche! Besonders unseren Jubila-
ren: (94) am 23. 10. Johanna Wagner (Wagner),
am 26. 10. Emilie Nedoma (Kwasnitschka), (90)
am 20. 10. Katharina Schäffer (Gonauer), am
22. 10. Wilfried Proksch, (85) am 23. 10. Helene
Fesenbeck (Kreutzer), (80) am 11. 10. Maria
Schwarzenbrunner (Grosch), am 11. 10. Wil-
helm Mischka, (75) am 7. 10. Ferdinand Hof-
bauer, am 9. 10. Veronika Hermann (Langer),
am 17. 10. Marie Bruckner (Ginzel), (70) am
5. 10. Wilhelm Ellermann, am 5. 10. Johann
Schmid, am 27. 10. Otto Merighi, (65) am 2. 10.
Theresia Pokorra (Fleischer), am 21. 10. Hans
Svoboda. Diamantene Hochzeit feiern am 3. 10.
Maria und Ignaz Schulreich. Wir gratulieren!

Kurt Nedoma

N1EDEROSTERREICH

St. Polten
Nach der Sommerpause fand am 20. Septem-

ber wieder das allmonatliche Treffen der SLÖ
in unserer Ortsgruppe statt. Obmann Franz
Schaden konnte dabei einige Landsleute be-
grüßen, die zum erstenmal zu unserer Zusam-
menkunft kamen. Überraschend für alle Teil-
nehmer war diesmal der Besuch des Bürger-
meisters von St. Polten, Herrn Willi Gruber, der
besonders willkommen geheißen und begrüßt
wurde. Ebenso erfreulich war der Besuch des
freiheitlichen Vertreters Franz Miksch, dem die
gleichen Begrüßungsworte zuteil wurden. Be-
dauerlicherweise fehlte ein Vertreter der ÖVP,
das bei den Anwesenden auf Unmut stieß! Die
weiteren Worte des Obmannes beinhalteten
auch die Hoffnung, daß das Interesse der Par-
teien an unserer Landsmannschaft auch nach
den EU-Wahlen weiterhin bestehen bleiben
möge! Anschließend ergriff der Bürgermeister
das Wort und dankte zunächst für die Einla-
dung. In seinen weiteren Ausführungen sagte
er, daß er das Problem der Sudetendeutschen
kenne, bedingt und angeregt durch seine Frau,
die väterlicherseits aus dem Raum Gmünd,
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heute Ceske Velenice, stammt. - Die Sudeten-
deutschen waren schon immer die „tragenden
Säulen" innerhalb der Monarchie, in jenen
Gebieten, in denen sie seit altersher seßhaft
waren! Daß sie 1945 ungerecht behandelt wur-
den, ist eine Tatsache, das Gerechtigkeitsemp-
finden ging verloren! Er würdigte auch die
Aufbauarbeit der Vertriebenen nach dem
Krieg in unserem Land, besonders ihren
großen Fleiß! In einem Resümee für die Zu-
kunft stellte er fest, daß solche Ereignisse, wie
sie 1945 geschahen, nie wieder vorkommen
dürfen! Die weitere Entwicklung bezüglich
einer Zusammenarbeit mit den Oststaaten
liegt noch vor uns und diese müssen noch viel
lernen und erkennen, daß sie sich den „Rechts-
normen", innerhalb der EU unterwerfen wer-
den müssen! Dabei wird es auch auf ihre eige-
ne Leistung und ihren Fleiß ankommen. Wir
können „Brücken bauen", damit sich die Men-
schen wieder verstehen lernen. Man darf aber
niemals vergessen, was man erlebt hat! Herr
Franz Miksch - Vertreter der „Freiheitlichen"
- zeigte ebenfalls volles Interesse für das
ungelöste Sudetenproblem, es geht uns darum,
dieses aufzuarbeiten und für eine gerechte
Lösung zu sorgen. Er erwähnte dabei auch das
Haupthindernis, die berüchtigten „Benes-
Dekrete", die er als „heißes Eisen" bezeichnete
und das - vor allem die Tschechen - nicht
anfassen wollen! Am Wohlstand Österreichs
waren auch die Sudetendeutschen beteiligt,
und er meinte zum Schluß, daß wir hoffentlich
im Zuge unseres Beitrittes zur EU bessere
Bedingungen erreichen werden und er gab
auch das Versprechen ab, sich weiterhin für die
Vertriebenen einzusetzen! Den Rest des Nach-
mittages füllte ein Dia-Vortrag von Herrn Karl
Oswald, unter der Bezeichnung „Naturblumen
unserer näheren Heimat" aus. Mit diesen Bil-
dern zeigte der Genannte einen eindrucksvol-
len Beitrag, in dem man die Vielfalt unserer
Pflanzenwelt - es handelte sich ausschließlich
um wildwachsende Blumen - erleben konnte!
Es gibt etwa an die 3000 verschiedene Pflan-
zenarten in unserem verhältnismäßig kleinen
Land. Man muß nur mit „offenen Augen"
durch die Natur wandern, um sich an man-
chem dieser „Schätze" erfreuen zu können. Im
Vortrag wurden vom Neusiedler- bis zum
Bodensee fast alle sehenswerten Blumen -
einige von ihnen gibt es nur mehr vereinzelt -
in Großaufnahmen und voller Farbenpracht
gezeigt, wobei Herr Oswald jede einzelne
Blume mit ihrem Namen nannte und auch ihr
Vorkommen bekanntgab. Es ist zu hoffen, daß
weitere solcher Vorträge folgen werden! - Mit
dem Dank fürs Kommen an alle Anwesenden
durch den Obmann, insbesondere an Herrn
Oswald für seine exzellente Vorführung, ende-
te das Treffen nach der Sommerpause. G. P.

OBEROSTERREICH

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Todesfall. Lra. Karl Hutter, geb. am 12. 7.
1915, verstarb unerwartet am 9. August 1996
im 82. Lebensjahr in Linz. Mit Lm. Hutter ver-
liert der Verband einen Mitarbeiter, der viele
Jahre als Ausschußmitglied aktiv am Verbands-
geschehen beteiligt war. Besondere Verdienste
erwarb sich Lm. Hutter bei der Errichtung der
Gedächtnisstätte Guglwald und bei der Gestal-
tung der Kirche „Hl. Geist" in der Pfarre
Auhof. Bei der Verabschiedung in der Kirche
wurde ihm als führendem Mitglied des Kir-
chenbauvereines der Dank der Pfarrgemeinde
ausgesprochen. Zahlreiche Landsleute gaben
ihm am Friedhof St. Magdalena das letzte
Geleit. Obmann Josef Wiltschko würdigte sei-
nen Lebensweg und dankte ihm für seine Hei-
mattreue. Auch der Kameradschaftsbund Au-
hof erwies ihm die letzte Ehre. Lm. Hehenber-
ger, Träger der Heimatfahne Kapellen, streute
eine Handvoll Heimaterde zum Abschied ins
Grab.

Gmunden
Wieder mußten wir von einem treuen Mitglied

Abschied nehmen. Stefanie Protschka ist am
10. September im Alter von 86 Jahren nach län-
gerer, schwerer Krankheit im Josefsheim ver-
storben. Am 17. September fand die Beerdi-
gung am Stadtfriedhof statt. Viele Landsleute
haben sie auf dem letzten Weg begleitet. Dipl.-
Ing Boris Lahodynsky hielt einen würdigen
Nachruf. Sie war eine liebenswerte Landsmän-
nin, ihr Wesen war geprägt von Güte und Hilfs-
bereitschaft. Wir freuten uns immer, wenn sie
unsere monatlichen Treffen besuchte. Sie
wurde am 10. Dezember 1910 in Schiltern,
Kreis Znaim, geboren, wo sie ihre Jugend ver-
brachte und die Schule absolvierte. Über zwan-
zig Jahre hat sie ihre kranke Mutter gepflegt.
Nach deren Ableben war sie beim Reichsnähr-
stand in Znaim angestellt. In den letzten
Kriegs- und den ersten Nachkriegsmonaten
trafen sie Schicksalsschläge, die sie mit bewun-
dernswerter Kraft bewältigen konnte. Im April
1945 traf sie bei einem Luftangriff auf Znaim
ein Bombensplitter am Oberschenkel. Trotz
ihrer schweren Verwundung half sie ihrem Vor-

gesetzten Dipl.-Ing. Anton Hipfinger, der viel
schwerer am Arm verletzt wurde, der Arm
mußte amputiert werden. Steffi behielt den
Splitter zeitlebens, eine Operation wurde als
zu gefährlich betrachtet. Nach Kriegsende
wurde sie mit vielen Landsleuten aus ihrer
angestammten Heimat zu Fuß über die Grenze
nach Österreich vertrieben. Völlig entkräftet
brach sie auf einer Wiese in Hardegg, schon in
Österreich, zusammen. Sie hatte Glück, ein
Bauer hatte Mitleid und sorgte dafür, daß sie
medizinische Hilfe bekam. Der sogenannte
„Abschub" war eine brutale ethnische Säube-
rung und nicht eine legale Umsiedlung, wie
man heute oft lesen bzw. hören kann. In den
Medien mehren sich unfreundliche Berichte,
insbesonders Leserzuschriften von Menschen,
die selbst das Glück hatten, keine schweren
Zeiten mitmachen zu müssen. In einer Lokal-
zeitung schrieb ein junger Politiker vor Mona-
ten, daß er die Vertreibung vom Jahre 1945 für
eine blutrünstige Übertreibung hält. - Nach
vielen Umwegen kam Steffi durch die Familie
Hipfinger nach Gmunden und fand bei der
Glühlampenfabrik „Elix" eine interessante
Beschäftigung. Sie wurde im Labor angelernt
und hat diese Tätigkeit bis zu ihrer Pensionie-
rung gewissenhaft ausgeführt. - Im August
1988 wurde Steffi in das Josefsheim aufgenom-
men. Bis ihre Füße versagten, war Steffi hier
tätig. In letzter Zeit war sie an das Bett gebun-
den und wurde von den Schwestern versorgt
und liebevoll gepflegt. Sie wird uns fehlen! Wir
werden sie nicht vergessen! - Folgende Lands-
leute feiern im Oktober Geburtstag: Karl
Kotz-Dobrz (2. 10. 1917), Hedwig Monschein
(3. 10. 1923), Margareta Gundlach (10. 10.
1934), Inge Haslberger (31. 10. 1934). Allen
herzliche Glück- und Segenswünsche und wei-
terhin alles erdenklich Gute.

Herlinde. Lindner

Enns-Neugablonz

Verband der Südmährer
in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Oktober gebo-
renen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbeson-
ders aber zum: 85. am 30. 10. Stefanie Schnit-
zer aus Dürnholz, 77. am 25. 10. Gertrud Müll-
ner aus Joslowitz, 76. am 5. 10. Rosa Krenn-
bauer aus Wainitz, 76. am 25. 10. Johann Hin-
terecker aus St. Florian, 76. am 28. 10. Walter
Fischer aus Znaim, 72. am 20.10. Ottilie Baum-
gartner aus Treskowitz, 72. am 22. 10. Theresia
Gaffal aus Grusbach, 60. am 23. 10. Josefine
Wokatsch aus Nikolsburg. Poldi Traunwieser

Frauengruppe
Oberösterreich

Unser nächster Heimatabend findet am Frei-
tag, dem 11. Oktober, um 16 Uhr, im Ursulinen-
hof, 2. Stock, Zimmer 205, statt. Da Lmn.
Marianne Friedrich einen Dia-Vortrag halten
wird, der wie immer sehr interessant zu werden
verspricht, laden wir alle Landsleute dazu
herzlich ein. Das Thema lautet: „Auf den Spu-
ren der Götter - eine Reise durch die Türkei". -
Vor einigen Tagen fand im Ursulinenhof eine
Begegnung statt, zu welcher der neue Direktor,
Herr Klaus Schöfecker, alle Leiter der Grup-
pen, die dort aktiv vertreten sind, einlud, es
war mir eine Freude, daß auch ich, als Leite-
rin des Sudetendeutschen Kulturkreises der
Frauen, dazu eingeladen war und die Möglich-
keit hatte, an den angeregten Diskussionen
teilzunehmen und bei den geplanten Veranstal-
tungen im nächsten Jahr - 20 Jahre Ursulinen-
hof - einen eigenen Abend zu gestalten. -
Nachträgliche Geburtstagswünsche für Sep-
tember: Maria Isabella Seifert am 9. 9., der wir
auch baldige Gensung wünschen, am 16. 9.
Edith Swoboda, am 22. Theresia Rotbart, am
30. 9. Herta Erlach, auch ihr herzlichste Wün-
sche für eine baldige Besserung. - Auf Wieder-
sehen und guten Besuch am 11. Oktober im
Ursulinenhof. Ihre Lilo Sofka-Wollner

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-

burtstag gehen an: Herrn Franz Furtner, geb.
am 23. 10. 1920; Frau Berta Hochmair, geb. am
26. 10. 1921; Herrn Karl Jagsch, geb. am 21. 10.
1910; Frau Edith Leibl, geb. am 30. 10. 1925;
Frau Marianne Lassek, geb. am 17. 10. 1902;
Herrn Rudolf Stefan, geb. am 23. 10. 1920. Wir
danken ihnen für ihre Treue zur alten Heimat
und wünschen ihnen weiters alles Gute, vor
allem Gesundheit und Wohlergehen! - Totenge-
denkfeier bei der Sigmarkapelle in Wels, am
Sonntag, dem 27. Oktober, um 10.30 Uhr. Wir
ersuchen alle Landsleute, teilzunehmen.

Gerti Bucher

Freistadt

Folgende Mitglieder feiern im Oktober Ge-
burtstag: Karl Raab, Anastasia Pirchenfellner,
Theresia Wolf, Theresia Tonko, Thérèse Pührin-
ger, Barbara Lackinger, Katharina Trümmer,
Margarete Neumeier, Gerlinde Tannich, Anna
Steinbichl, Aloisia Fleischanderl. Wir wün-
schen allen für die Zukunft Gesundheit und
Wohlergehen. Helga Kriegl

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im
Oktober: Am 7. Traudì Passig (72) in Enns, am
17. Alfred Rössler (93) in Steyr, am 25. Gerlinde
Steiner (75) in Enns. - Nächstes Treffen bei
Hof er am 10. Oktober.

Vöcklabruck

Liebe Landsleute, unsere Treffen finden in
der Regel am zweiten Sonntag jeden Monats
statt. Bei unserem letzten Beisammensein
wurde schon darauf hingewiesen, daß das
Oktobertreffen ausnahmsweise am ersten
Sonntag, dem 6. Oktober, stattfindet, weil im
Gasthaus Obermeier ein Wahllokal für die
Europawahl eingerichtet wird und wir dadurch
arg gestört würden. Also bitte nicht vergessen:
Auf Wiedersehen'am Sonntag, dem 6. 10. 1996.
Wir hoffen trotz Verschiebung auf zahlreiches
Erscheinen. HK

Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz
Am ersten Heimatabend nach der Sommer-

pause gab es viel Schönes und Erfreuliches zu
berichten, leider hatten wir auch einen To-
desfall in unseren Reihen: wir gedachten der
lieben Lmn. Karetta in einer Gedenkminute.
Herzliche Genesungswünsche allen erkrankten
Landsleuten, voran Lmn. Seifert. - Im Septem-
ber feierten Geburtstag: Lmn. H. Fellner und
M. Seifert, A. Jerutka und H. Erlach sowie
F Aigner und B. Fischer. - Obmann Fellner hat
zeitgeschichtliche und aktuelle politische The-
men angeschnitten und löste eine lebhafte Dis-
kussion aus. Der Leserbrief eines Amerikaners
im Magazin „Time" betreff Vertreibung wurde
vorgelesen und auch eine Erwiderung darauf;
das Verhältnis zu den Tschechen wurde von
R. Usher als Patt-Stellung bezeichnet! Ge-
schichtliche Unwahrheiten sollten von allen
Vertriebenen mit klaren Worten richtiggestellt
werden! Wir lassen uns nicht länger ins Eck
stellen. Darum wird das Vermächtnis des ver-
storbenen Lm. Dr. Wängler für Öffentlichkeits-
arbeit in den Medien verwendet..- Der Herbst-
ausflug führte uns nach Rechberg und ins Kel-
tenmuseum in Mitterkirchen. Den Abschluß
dieses sonnigen Tages bildete ein Besuch in der
Stiftskirche Baumgartenberg. - Nächster Hei-
matabend: Dienstag, 15. Oktober, 17 Uhr, im
„Wilden Mann". H.K.

Leoben
Auch in den vergangenen Sommermonaten

waren wir rege tätig. So ehrten wir unsere
Geburtstagsjubilare, trafen uns öfters zu klei-
nen Feiern und nahmen an verschiedenen Ver-
anstaltungen teil: Gedenkstein Gurk, Lan-
destrachtentreffen Hermagor, Geburtstagsfeier
Vizepräsident Hans Klein in München, Hütten-
besuch Bgm. Hans Kraus in Langenwang,
Wahlveranstaltung Karl Habsburg, Heimat-
treffen Bad Hersfeld, Grenztreffen Großgmain,
Heimattag Wien - Klosterneuburg. - Vorschau:
Heimatnachmittag jeden zweiten Freitag im
Monat, Herbstausflug Lichtenegg, Pöllasattel,
Allerheiligen - Gräberbesuch, Veranstaltungen
der sud.akad.Lmsch. „Zornstein", Adventfeier
am 1. Dezember, Ball am 1. Februar. - Unsere
Geburtstagskinder im Oktober: Wenzel
Schmidt, Walburga Scherr, Hilde Quas, Emilie
Horzalka, Ing. Wilfried Zimmermann, Marti-
na Lahovnik, Liesl Schabus, Renate Retsch-
nig, Komm.-Rat Franz Lausecker, Margarethe
Lausecker.

Brück a. d. Mur

Alles, alles Gute, viel Glück und Gesundheit
wünschen wir unserem ältesten Mitglied, Frau
Helene Kudera, zum 95. Geburtstag. - Wir
sehen uns wieder am Freitag, dem 4. Oktober
1996, wie immer um 15 Uhr, im Gasthof Riegler
in Brück.

Salzbur

Unseren im Oktober geborenen Landsleuten
und Lesern der „Sudetenpost" übermitteln wir
hiermit unsere besten Glück- und Segenswün-
sche, besonders wünschen wir gute Gesundheit
für die Zukunft: Alfred Klaner am 5., Elisabeth
Pawelka am 8. zum 93., Maria Schmitzer am 8.
zum 75., Erika Slezak am 8., Prof. Ernst Hol-
feld-Weitlof am 13. zum 70., Ingeborg Heske
am 22., Hermine Stoiber am 24. und Edith
Schöntag am 27. zum 89. Sie erhalten in Kürze
unser Herbst-Rundschreiben und wir bitten
Sie, die darin angegebenen Termine vorzumer-
ken und die Veranstaltungen zahlreich zu besu-
chen. E. P.

Zu unserem ersten Nachmittag nach der
Sommerpause hatte das Ehepaar Hans und
Herta Wodny am 11. September die Frauen-
gruppe der SL Klagenfurt nach Mieger ins
„Haus Südmähren" eingeladen. Nicht nur
unsere Frauen waren zahlreich erschienen,
auch unser Bezirksobmann Hans Puff mit etli-
chen männlichen Mitgliedern. Jeder, der einmal
im „Haus Südmähren" war, weiß die Gast-
freundschaft zu schätzen und verbringt immer
wieder gern einige Stunden in geselliger
Runde. Frauenreferentin Dreier begrüßte alle
Anwesenden recht herzlich und dankte dem
Ehepaar Wodny für die Einladung. Sie be-
richtete über allgemeinen Wunsch vom letzten
Heimatbesuch im August / September in Aus-
sig und in der weiteren Umgebung in Nordböh-
men. Viele alte Häuser werden nicht mehr
abgerissen, wie man das früher tat, sondern sie
werden restauriert, denn so manche Fassade
eines Hauses ist ein kleines Kunstwerk. Aussig
hatte ja durch die schweren Bombenangriffe im
April 1945 ohnedies viele Baulichkeiten verlo-
ren. Wenn man durch die Stadt wandert, ist es
immer wieder ein bizarres Bild: Ruinen neben
renovierten Gebäudern. Auch das ehemalige
Café-Restaurant „Savoy" wird nun "wieder in-
standgesetzt. Spürbar ist allerdings der „Aus-
verkauf" unserer Heimat und das greift ans
Herz! Über die Elbe - Nähe Marienberg - wird
die dritte Elbebrücke gebaut, so daß es nach
Fertigstellung drei Brücken geben wird. Die im
Jahre 1936 fertiggestellte und in Dr.-Edvard-
Benes-Brücke benannte (es ist die, auf der im
Juli 1945, viele Menschen am 31. 7. 1945, in
Aussig zu Tode kamen) weist bereits viele Män-
gel und Sprünge auf, wie es hießt, ist sie dem
starken Verkehr nicht mehr gewachsen. Aller-
dings ist man im Verzug, wie es in einigen Zei-
tungen zu lesen war. Eine Fahrt ins Vorriesen-
gebirge wurde auch unternommen. Sie ist des-
halb erwähnenswert, weil bei einem kleinen
Ort Switschin (Zvicina) bei Bila Tremesna auf
einer Anhöhe eine kleine Kirche steht. Das Tor
war geöffnet. Eingangs befinden sich zwei
Tafeln - deutsch und tschechisch - „Versöh-
nung ist der Schlüssel zum Frieden, Vergebung
ist der Schlüssel zum Himmel". Leider war nir-
gends zu entnehmen, von wem und wann diese
Tafel angebracht wurde. Es ist sehr berührend,
in diesem kleinen Kirchlein die Inschriften zu
lesen. Von der Anhöhe hat man einen weiten
Blick ins Land bis zur Schneekoppe. Und
irgendwie fühlt man sich dort in dieser Stille
dem Frieden, dem Himmel nah. Ein Diavortrag
über diese Reise wird im Winter erfolgen. Viele
Fragen zum Thema „Heimat" rundeten dann
die Ausführungen ab. Bei Kaffee, Kuchen und
Wein wurde über die Erlebnisse des Sommers
erzählt, auch nach den fehlenden Landsleuten
gefragt, von denen einige erkrankt sind. Diese
lassen wir herzlichst grüßen und gute Besse-
rung wünschen. Berichtet wurde auch über die
im August stattgefundenen Aktivitäten, wie
Teilnahme an der Kräuterweihe in Gurk und
Trachtenfestzug in Hermagor. Im Oktober wer-
den wir wieder im „Einsatz" sein und an den
verschiedenen Feierlichkeiten anläßlich des
10. Oktober teilnehmen. - Freitag, 4. Okto-
ber, 19.30 Uhr: „Abstimmungs-Gedenkfeier des
Kärntner Abwehrkämpferbundes" im Konzert-
haus in Klagenfurt; Samstag, 5. Oktober, 15.30
Uhr, Konzerthaus: „Feierstunde der Ulrichs-
berggemeinschaft", wobei jeweils ein Trach-
tenpaar der Landsmannschaften auf der Bühne
stehen wird; Sonntag, 6. Oktober, am Ulrichs-
berg, ab 10 Uhr; Donnerstag, 10. Oktober,
10 Uhr, Soldatenfriedhof Klagenfurt-Anna-
bichl beim Ehrenmal „Gedenkfeier" des Lan-
des Kärnten. Allzu rasch verging wieder einmal
die Zeit und der allgemeine „Aufbruch" be-
gann. Der „harte Kern" hielt noch länger aus.
Es waren wieder einmal interessante Ge-
spräche, ein nettes Beisammensein, für das alle
Herta und Hans Wodny herzlich danken. -
Unser nächster Frauennachmittag findet am
Mittwoch, dem 9. Oktober, um 14.30 Uhr, wie-
der im Landhausrestaurant in Klagenfurt,
statt. Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Ihre Gerda Dreier

Klagenfurt

Wir wünschen allen im Monat Oktober
geborenen Landsleuten Gesundheit und
Wohlergehen auf ihrem Lebensweg und die
„Sudetenpost" schließt sich den Glückwün-
schen an, und zwar: 86 Jahre, Margarethe Diehl
aus Brunn am 21. 10; 83 Jahre, Gisela Kriesche
aus Aussig / Elbe am 19. 10; 82 Jahre, Elfriede
Heinz aus Wasserhofen/Kärnten am 25. 10;
81 Jahre, Monika Kautz aus Striegerau / Schle-
sien am 25. 10; 81 Jahre, Maria von Kriegelstein
aus Karlsbad am 22. 10; ferner gratulieren
wir Aloisia Fischer (Gurk / Ktn.), Dr. Eduard
Kielmeier (Vassach / Villach), Barbara Lippitz
(Klagenfurt), Walter Rehor (Riegerschlag), An-
neliese Rothe (Innsbruck), Manfred Rotter
(Mährisch-Schönberg), Hans Wodny (Babitz /
Znaim), Miroslaus Liska (Pardubitz).

Hans Puff
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Bundesiugendführun«

Österreich steht vor der Wahl der Abgeordne-
ten zum Europaparlament. Dazu kommt noch
die Wahl zum Wiener Gemeinderat und in den
einzelnen Bezirken. Bei der Wahl zum Europa-
parlament in Brüssel geht es um die Vertreter
Österreichs - es sind dies einundzwanzig von
insgesamt 626 Abgeordneten. Seit mehr als
zwei Jahren sind wir Mitglied der EU aufgrund
der Volksabstimmung vom 12. Juni 1994, wo
die Österreicher mit 66 Prozent für eine Auf-
nahme stimmten. In der Zwischenzeit sind ja
die EU-Befürworter weitaus geringer gewor-
den, und sollte heute die Abstimmung stattfin-
den, wäre es sicherlich nicht klar, ob das die
Österreicher noch wollten. Aber das ist ein
anderer Aspekt, den nicht wir zu erläutern
haben, sondern die verantwortlichen Politiker
aller wahlwerbenden Parteien. Uns erscheint
als Sudetendeutsche, als deren Nachkommen
bzw. als am Problem Interessierte, eines dabei
wichtig: Die von uns gewählten Abgeordneten -
egal welcher Fraktion - werden in wahrschein-
lich nicht allzu ferner Zeit über die Aufnahme
weiterer Staaten - vor allem aus Osteuropa - zu
entscheiden haben. Unter den Aufnahmestaa-
ten wird auch die Tschechische Republik sein.
Und da gilt es einiges zu bedenken, vor allem
hinsichtlich noch offener Fragen bezüglich
Menschenrechte usw. Hier sind es vor allem
einmal die unmenschlichen Artikel in den so-
genannten Benes-Dekreten von 1946. Damit
wurde die Vertreibung und Enteignung der
Sudeten- und Karpatendeutschen besiegelt,
auch die Madjaren, Polen und Ruthenen sind
da betroffen. Diese unmenschlichen, jedem
Völkerrecht widersprechenden Dekrete sind in
der Tschechei noch immer nicht aufgehoben
und die Herren in Prag denken auch gar nicht
daran. Die EU schreibt bei Aufnahme gewisse
Kriterien vor, wozu auch die Einhaltung der
Menschenrechte gehören - und davon ist die
Tschechei aber noch weit entfernt. Es gibt hier
ein offenes Problem, werte Damen und Herren
Europaparlamentarier, das eine große Gruppe
auch österreichischer Staatsbürger betrifft.
Dies sollten Sie bedenken, wenn Sie zur EU-
Wahl antreten und sich auch angeloben lassen.
Sie werden von der österreichischen Bevölke-
rung gewählt, auch von den Sudetendeutschen
und deren Nachkommen. Seien Sie sich dessen
bewußt, daß Sie als Abgeordnete im Europäi-
schen Parlament darauf angesprochen werden,
wenn es um die Aufnahme Tschechiens in die
EU geht. Wir stellen uns nicht gegen eine Auf-
nahme - aber zuerst müssen alle offenen Fra-
gen und Probleme im beiderseitigen Einver-
nehmen (auch mit den Betroffenen und das sind
die Sudetendeutschen) gelöst sein! Nur dann
sind wir mit einer Aufnahme einverstanden.
Dies sollten die wählbaren Kandidaten aller
Parteien schon heute wissen und dann bei
deren Wahl mit ins Gepäck nach Brüssel neh-
men. Auch dieses Problem ist ein wichtiges, so
wie es die Wirtschaft, die Förderungspolitik,
die Verkehrsprobleme usw. sind. Es sollte
eigentlich nicht so weit kommen, daß auch die
Heimatvertriebenen an Europa zu zweifeln be-
ginnen. So sind von unserer Seite auch die
Wahlen zum Europaparlament zu sehen. Zu
den Wahlen in Wien ist zu sagen, daß die Ver-
antwortlichen und all die anderen Funkti-
onsträger aller Parteien wissen sollten, daß die
Heimatvertriebenen und deren Nachkommen
einen großen Prozentsatz der Wahlberechtigten
stellen. Darum sollte den Anliegen der vertrie-
benen Altösterreicher deutscher Muttersprache
ein besonderes Augenmerk geschenkt werden.
Hier gilt es von Seiten der Stadt Wien noch
einiges zu tun. Vor allem sollte hier innerhalb
der Partei eine entsprechende Aufklärungsar-
beit getätigt werden, damit es hier zu keinen
Desavouierungen kommt, wie schon manchmal
geschehen. Die altösterreichischen Heimatver-
triebenen in Wien haben hier einen besonderen
Anteil am Aufbau der Stadt geleistet und sind
bewußte Bürger dieser schönen Stadt gewor-
den. Dies mögen all jene zur Kenntnis nehmen,
die uns nicht wohlgesinnt gegenüberstehen und

uns in ein bestimmtes Eck drücken wollen -
obwohl in allen politischen Parteien Heimat-
vertriebene Mitglieder und auch dort tätig sind.
Man sollte das Wahlrecht als demokratisches
Recht voll in Anspruch nehmen - denn nur so
können wir unsere Meinung ausdrücken. Ein
Fernbleiben sollte es eigentlich nicht geben.
Denn nur wer sich bei einer Wahl zu einer Mei-
nung bekennt, kann vollberechtigt Kritik üben.
- Sommerlager 1997! Schon jetzt möchten wir
alle Landsleute, Freunde, Interessierte, Fami-
lien mit Kindern usw. auf das Sommerlager
1997 aufmerksam machen. Dieses findet vom
12. bis 19. Juli in Mürzsteg in der Steiermark
statt. Wir sind diesmal am Appelhof unterge-
bracht, wo uns viele Möglichkeiten zur Verfü-
gung stehen. Das Sommerlager ist für Kinder
und junge Leute aus ganz Österreich im Alter
von zirka 7 bis 15 Jahre vorgesehen. Anfragen
und auch Anmeldungen können schon jetzt an
die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, gerichtet werden.
Wir verweisen auf die besondere Ankündigung
im Inneren dieser „Sudetenpost"! Österrei-
chisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in Klo-
sterneuburg! Dieses große Brauchtumsfest
wird heuer am Samstag, dem 9. November, zum
29. Mal in der Babenbergerhalle unserer Paten-
stadt Klosterneuburg durchgeführt. Das Leo-
poldi-Volkstanzfest für Jedermann, aller Al-
tersgruppen, von den Kindern bis ins hohe
Alter aufwärts, wird wie immer, im Interesse
der Partnerschaft und Patenschaft, gemeinsam
mit den Freunden von der Volkstanzgruppe
Klosterneuburg durchgeführt. Beginn ist um
18 Uhr, Ende 23 Uhr. Dazu ist jedermann recht
herzlich eingeladen! Weitere Hinweise im Inne-
ren dieser „Sudetenpost"!

Landesgruppe Wien
Heimstunden finden am Mittwoch, dem 16.

und 30. Oktober, ab 19.30 Uhr, für junge Leute,
im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt!
Dazu dürfen wir auch Dich und Deine Freunde
recht herzlich einladen! - An den diesjährigen
Jedermann-Wettkämpfen am 14. September
nahmen wirklich nur die Unentwegten und
diejenigen, die sich vor Wetter-Unbillen nicht
fürchten, teil. Zu sagen ist, daß es während der
einzelnen Wettkämpfe nicht regnete, erst bei
den letzten beiden Läufen begann es zu tröp-
feln. So schlecht war eigentlich das Wetter
nicht, denn zeitweise kam sogar die Sonne her-
vor. Es war zwar ein wenig kühl - aber dagegen
gibt es ja gute Jacken. Allen, die dann letztend-
lich teilgenommen haben, hat es wirklich riesi-
gen Spaß gemacht und man fühlte sich wie eine
richtige Großfamilie. Die jüngste Teilnehmerin
war knapp über zwei Jahre alt, Herr Wein-
knecht vom TV Favoriten, mit 85(!) Jahren der
älteste! Trotz der kühlen Witterung wurden
ausgezeichnete Leistungen geboten. Mit dabei
war natürlich auch der Bundesobmann-Stell-
vertreter der SLÖ, Reg.-Rat Ludwig Hörer! Ein
abschließendes gemütliches Beisammensein in
Oberlaa beschloß diese sportlich-kühle Veran-
staltung. Hier nun die Ergebnisse (jeweils die
Sieger): Mädchen und Frauen: Kinder (bis 4
Jahre): 1. Sophia Grohmann (Wien), 7 Punkte;
2. Stefanie Hörer (St. Polten), 5 Punkte. _ Kin-
der (5 bis 8 Jahre): 1. Ina Dzikowski (Bieder-
mannsdorf); 72 Punkte; 2. Julia Grohmann
(Wien), 66 Punkte. - Schüler A: 1. Melanie
Spiess (Wien), 82 Punkte; Schüler D: 1. Mi-
chaela Köberl (St. Polten, 200 Punkte; All-
gem. Kl.: 1. Martina Grohmann (Wien), 869
Punkte; Alterski. 1:1. Brigitte Hörer (St. Pol-
ten), 569 Punkte; Herren: Alterski. 1: 1. Dr.
Ludwig Hörer (St. Polten), 866 Punkte; 2.
Anton Dzikowski (Biedermannsdorf), 348
Punkte; Alterski. 3: 1. Hubert Rogelböck (Wien,
25 Punkte); Alterski. 6: 1. Reg.-Rat Ludwig
Hörer (Wien), 25 Punkte; Alterski. 8: 1. Fritz
Weinknecht (Wien), 24 Punkte. - Am Sudeten-
deutschen Heimattag in Wien und Klosterneu-
burg nahmen wir selbstverständlich teil. So
legten wir beim Ehrenmal des unbekannten
Soldaten im Äußeren Burgtor am Freitag abend
und bei der Gedenkfeier am Sudetendeutschen
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Platz in Klosterneuburg die Kränze der SL nie-
der. Am Festzug waren wir mit den Fahnen
dabei und besonderes Interesse fand unser Wer-
beständer bezüglich des Sommerlagers 1996
und für das kommende im Jahr 1997. Dazu
wurden auch Flugzettel verteilt. Alles in allem
war es ein schönes Fest der Begegnung. So
konnten wir zu unserer Freude auch etliche
Teilnehmer von vergangenen Sommerlagern
der Mädchengruppe aus dem Hultschiner
Ländchen begrüßen, die in schlesischer Mund-
art Gedichte und gekonnt Lieder beim Heimat-
treffen in der Babenbergerhalle vortrugen. -
Bowling-Turnier am Sonntag, dem 13. Ok-
tober! Zum 14. Mal findet unser Norbert -
Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier statt. Wir
treffen einander um 13.45 Uhr in der Sporthal-
le Engelmann in Wien 17, Syringgasse (Beginn
ist pünktlich um 14 Uhr). Dazu sind alle jungen
Leute sowie die mittlere und die ältere Genera-
tion recht herzlich zum Mitmachen eingeladen.
Auf den vorderen Seiten dieser Zeitung findet
man eine genaue Ausschreibung! - Stadträtsel-
wanderung durch Wien am Samstag, dem 26.
Oktober (Staatsfeiertag). Bei jedem Wetter
wird diese Wanderung durchgeführt - entweder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto
oder / und zu Fuß! Treffpunkt ist um 9 Uhr
beim Schottentor, Linien 1, 43 und 44, Außen-
ring oben. Die Teilnahme erfolgt paarweise.
Jedermann, jedweden Alters, kann daran teil-
nehmen und ist dazu herzlichst eingeladen!
Selbstverständlich können auch Freunde mit-
genommen werden! Näheres im Inneren die-
ser „Sudetenpost". Bitte vormerken: Samstag,
9. November, Volkstanzfest in Klosterneuburg!

Landesgruppe Niederösterreich
Bowling-Turnier am 13. Oktober in Wien!

Alle Freunde sind dazu eingeladen, auch die
älteren Landsleute - Näheres im Zeitungsinne-
ren. - Zahlreiche Landsleute - weit mehr als
sonst - waren im Rahmen des Sudetendeut-
schen Heimattages nach Klosterneuburg ge-
kommen. Darunter Bundesminister Dr. Fassl-
abend, der dritte Präsident des Nationalrates,
Dr. Brauneder, die Vertriebenensprecher der
SPÖ und der FPÖ, zahlreiche Landtagsabge-
ordnete der FPÖ und der ÖVP aus Wien und
Niederösterreich und viele andere Persönlich-
keiten aus Politik, der Kirche und der Wirt-
schaft. Der Wettergott hatte ein Einsehen und
knapp vor Beginn des Festzuges zum Sudeten-
deutschen Platz hatte es zu regnen aufgehört
und so stand nichts im Wege, den Trachtenzug
durchzuführen. Das große Heimattreffen in der
Babenbergerhalle stand im Zeichen eines über-
aus guten Besuches. Besonders angemerkt muß
neben den Reden der Vertreter der politischen
Parteien, die wirklich bestens fundierte Rede
unseres Landsmannes (seine Eltern stammen
aus Asch im Egerland) Bundesminister für
Landesverteidigung Dr. Werner Fasslabend
werden. Er sagte genau das aus, was der Wirk-
lichkeit entspricht und wonach die Sudeten-
deutschen streben: Einen vernünftigen Aus-
gleich zu erzielen, der von beiden Seiten akzep-
tiert werden kann. Er sprach sich ganz ent-
schieden dagegen aus, die Heimat vertriebenen
als Revanchisten zu bezeichnen, die man in ein
bestimmtes Eck stellt (wortwörtlich bezeichne-
te er dies als eine Frechheit!). Wir hatten wie-
der unseren Infostand aufgebaut, wo wir insbe-
sondere auf das Sommerlager 1997 in der Stei-
ermark verwiesen. Ganz große Beachtung fan-
den unsere sudetendeutschen Wappenbilder -
auch Dr. Fasslabend nahm sich das Ascher
Wappen mit nach Hause! - Beim Jedermann-
wettkampf am 14. September in Wien nahmen
trotz des sehr kühlen und regnerischen Wetters
etliche Freunde aus unserem Bundesland teil
und erreichten hervorragende Plätze. Wir gra-
tulieren dazu recht herzlich, ebenso für die
Teilnahme - Ihr wart wirklich toll! Näheres
siehe unter „Wien"! - Zur Stadträtselwande-
rung durch Wien arri Samstag, dem 26. Oktober
(Staatsfeiertag). Zu dieser Veranstaltung sind
alle Freunde, Interessierte, Landsleute usw.
recht herzlich eingeladen. Nehmen wir alle
daran teil, es wird bestimmt sehr schön und
lustig werden. Näheres dazu im Inneren dieser
„Sudetenpost"! - Ganz besonders möchten wir
auf das österreichisch-sudetendeutsche Volks-
tanzfest am Samstag, dem 9. November, in der
Babenbergerhalle in Klosterneuburg hinwei-
sen. Gemeinsam mit unseren Freunden von der
Volkstanzgruppe Klosterneuburg laden wir alle
Landsleute (vor allem auch alle Trachtenträ-
ger) aus der älteren und der mittleren Genera-
tion, alle jungen Freunde, die Volkstanzbegei-
sterten usw. recht herzlich zum Besuch dieser
Brauchtumsveranstaltung ein. Besorgt Euch
bitte so rasch als möglich die Eintrittskarten
und die Tischplätze - nehmt unbedingt Freun-

SCHON ABONNIERT?

DIE SUDETENDEUTSCHE
ZEITUNG, DIE DIE DINGE

BEIM NAMEN NENNT!

de mit! Beachtet dazu unbedingt den Aufruf
im Zeitungsinneren! - Jugendschach-Meister-
schaften in Niederösterreich: Für die Jahrgän-
ge unter 16 Jahre beginnen in allen Landes-
vierteln die Gebietsmeisterschaften ab dem 6.
Oktober. Die 18 bis 20jährigen Burschen
beginnen ab dem 10. November. Die Mädchen
unter 20 Jahren machen die Landesmeister-
schaft vom 25. bis 27. Oktober in Groß-
pertholz. Wer sich dafür interessiert, möge sich
an die zuständige Schule, den Gemeinde jugen-
dreferenten bzw. an uns wenden.

Landessruppe Steiermark
Man kann eigentlich nie früh genug mit der

Werbung für eine bestimmte Sache bzw. Ver-
anstaltung beginnen. Daher teilen wir allen
Landsleuten, Freunden und Familien mit Kin-
dern schon jetzt mit: Das Sommerlager 1997
findet wieder in unserem Bundesland, und
zwar vom 12. bis 19. Juli 1997, in Mürzsteg,
statt! Die Unterbringung erfolgt am Appelhof,
wo uns viele Möglichkeiten zur Verfügung ste-
hen werden. Alle Teilnehmer sind im Haus
untergebracht. Bezüglich des Lagerbeitrages
kann noch nichts Konkretes gesagt werden,
dieser dürfte aber bei zirka S 1830.- bis 1880.-
liegen, wobei die Fahrtkosten ersetzt werden.
Teilnehmen können Kinder und junge Leute
aus ganz Österreich - daher auch aus der Stei-
ermark! - im Alter von zirka 7 bis 15 Jahre.
Selbstverständlich können auch die Freunde
der Kinder mitgebracht werden (nach vorhe-
riger Anmeldung) - eine Mitgliedschaft bei
irgendeiner sudetendeutschen Gliederung oder
bei der SDJÖ ist nicht erforderlich! Anfragen
und Anmeldungen können schon jetzt an die
Bundesjugendführung der SDJÖ, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien, gerichtet werden! Im Inne-
ren dieser „Sudetenpost" findet man auch eine
entsprechende Ankündigung bezüglich des
Sommerlagers - bitte dort nachzulesen. - Also,
werte Landsleute und Freunde aus der Steier-
mark, diesmal sind wir ja mit der Ankündi-
gung besonders zeitig dran und es sollte somit
klappen, daß aus unserem Bundesland wirk-
lich viele Teilnehmer zum Sommerlager 1997
kommen! Mit etwas Werbung innerhalb der
Bezirks- und Ortsgruppen der SLÖ-Landes-
gruppe Steiermark müßte dies doch wirklich
möglich sein. Schon jetzt danken wir recht
herzlich für die Mithilfe.

Arbeitskreis Südmähren
Mit den Fahnen und Trachtenträgern nah-

men wir bei den Festveranstaltungen des dies-
jährigen Heimattreffens in Klosterneuburg
teil. Auch beim Weinleseumzug in Retz nah-
men wir teil, mit dem südmährischen Festwa-
gen, wobei uns großer Beifall zuteil wurde! -
Nicht vergessen: Am Sonntag, dem 13. Okto-
ber, ist das Bowling-Turnier in der Engel-
mann-Halle in Wien 17, für jedermann. Beginn
ist um 14 Uhr (Treffpunkt 13.45 Uhr) - auch da
gibt es eine entsprechende Ankündigung! Bitte
nachlesen. - Am Samstag, dem 26. Oktober,
findet die Stadträtsel Wanderung statt, Treff-
punkt ist um 9 Uhr beim Schottentor, Endsta-
tion Linien 1, 43, 44 (oben). Dazu gibt es eine
entsprechende Information im Blattinneren.
Jedenfalls ist es möglich, daß man nach der
Rätselwanderung auch noch das Erntedank-
fest besuchen kann! Nehmt also an beiden Ver-
anstaltungen teil!

Spenden für die
„Sudetenpost"

Kastner Franz, A-4170 Haslach: S 192.-
Koplinger Franz, A-4060 Leonding: S 192.-
Koplinger Norbert, A-4060 Leonding: S 192.-
Kuttner Leopoldine, A-4061 Pasching: S 200.-
Rudolf Gertrud, A- 4020 Linz: S 42.-

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern recht herz-
lich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin,
bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können leider nicht mehr
berücksichtigt werden.
Folge 20 17. Oktober Red.-Schluß 10. Oktober

Folge 21 31. Oktober Red.-Schluß 24. Oktober

Folge 22 H.November Red.-Schluß 7. November

Folge 23 28. November Red.-Schluß 21. November

Folge24 12. Dezember Red.-Schluß S.Dezember
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Versöhnung nicht
zu verordnen

Präsident Havel wurde schon zu Beginn
seiner Amtszeit wegen seiner damaligen ein-
sichtsvollen Rede heftig kritisiert und oft
genug auch gerügt. Bis er dann in einer Rede
in der Karlsuniversität wieder alles richtig-
stellte. Anders als damals äußerte er sich
über die vertriebenen Sudetendeutschen.
„Sie waren es, die den bösen Geist aus der
Flasche ließen" und da meinte er die Kollek-
tivschuld der Vertriebenen. Da erst wurde
man in den Nachbarländern hellhörig und
erkannte die Absicht des tschechischen
Außenministers Zieleniec und seine „Schluß-
strich-Taktik". Die Diplomatie kennt viele
Schleichwege! Der „Schlußstrich" durchzieht
aber wie ein roter Faden alle weiteren Ver-
handlungen.

Auch noch durch andere Ereignisse im
Grenzgebiet, durch Kundgebungen, De-
monstrationen gegen die „Germanisierung"
und Ausschreitungen gegen Besucher aus
Deutschland, kamen die Verhandlungen zum
Stillstand. „Es kam Sand ins Getriebe", das
Klima Bonn - Prag ist auf dem Gefrierpunkt.
So sagte es eine deutsche Zeitung im Jänner
1996. Der deutsche Außenminister Kinkel ist
nicht mehr bereit, auf die Forderungen sei-
nes tschechischen Amtskollegen Zieleniec
einzugehen und den Schlußstrich zu vollzie-
hen.

Trotzdem wird von tschechischer Seite ver-
kündet, alles sei schon beschlossen und
liege zur Unterschrift bereit. Äußerungen des
deutschen Außenministers dazu waren auch
recht verhalten.

Mit großer Sorge und Verunsicherung hö-
ren wir diese Nachrichten und wir wissen
nicht, was daran wahr ist. Doch mehr vertrau-
en wir den Politikern Stoiber, Waigel und
Bötsch, die es in Nürnberg klar und deutlich
ausgesprochen haben: „Die Geschichte
kennt keinen Schlußstrich, Verbrechen, die in
der Vergangenheit begangen wurden, kön-
nen durch keinen Schlußstrich beseitigt wer-
den." So sagte es Stoiber. Wir aber wissen
es, glauben es: Versöhnung kann nicht ver-
ordnet, niemals befohlen werden, auch durch
den Schlußstrich nicht!

Thomas Steffal, 73773 Aichwald

Beachtenswerte und
interessante Stimme

aus der Heimat
Seit einigen Jahrzehnten verfolge ich den

gerechten Kampf der Sudetendeutschen für
ihre Rechte, besonders für ihr Recht auf die
Heimat. Als Sohn eines altösterreichischen
Offiziers stand ich immer auf der Seite dieses
so schwer geprüften Volksstammes. Da ich
in der ehemaligen kommunistischen Tsche-
cholsowakei lebte, mußte ich leider lediglich
bei meinen Sympathien und Gebeten blei-
ben. Außerdem war ich stets darum bemüht,
meinen Studenten - ich unterrichte nämlich
schon seit vielen Jahren in ... - etwas ande-
res beizubringen als berüchtigte Klischees
und abgedroschene Phrasen, auch was die
deutsch-tschechischen Beziehungen betrifft
und Bezug auf deutsche und österreichische
Realien, bzw. andere weltanschauliche Fra-
gen hat.

Inzwischen haben die Sudetendeutschen
die Tschecholsowakei überlebt. In den
tschechischen Massenmedien werden aber
wieder gewisse antideutsche Töne hörbar.
Es kommt wieder die unmögliche Argumen-
tierung von anno dazumal zu Wort. Der beste
und wahrscheinlich auch der einzige akzep-
table Weg zur Lösung der sudetendeutschen
Problematik ist direkte Verhandlung zwi-
schen der tschechischen Regierung und der
SL. Und dies ist sicher auch der einzige
gerechte Weg! Dem gegenüber hört man aus
offiziellen Quellen - und zwar nicht nur hier in
der Tschechischen Republik - , daß der

Tribüne der Meinungen
deutsch-tschechische Vertrag schon „vor der
Tür steht", selbstverständlich ohne die schon
erwähnte direkte Verhandlung. Ob solcher
Vertrag ein großes Glück für die Sudeten-
deutschen bedeutet, ist natürlich fraglich.

Zu der sogenannten deutschen Presse bei
uns kann ich kein volles Vertrauen haben. Ich
bin nämlich nicht sicher, ob die „Prager Zei-
tung" dieselbe Linie vertritt, für die so beharr-
lich und tapfer die SL schon so lange kämpft.
Es ist mir auch nicht klar, wie die Organisatio-
nen der deutschsprachigen Bevölkerung in
der Tschechischen Republik eigentlich orien-
tiert sind. In dieser Situation möchte ich wis-
sen, ob und auf welche Weise - in welcher
Form - es für mich möglich wäre, Mitglied der
SL zu werden. Ich bin Dreißiger-Jahrgang,
meine Weltanschauung ist streng katholisch,
meine politische Überzeugung christlich-so-
zial. Gleichfalls bitte ich um gefällige Mittei-
lung, ob ich von Zeit zu Zeit - quasi probe-
weise - eine sudetendeutsche Zeitung be-
kommen könnte.

Ich muß gestehen, daß ich schon längst
die Absicht hatte, mit der SL in Kontakt zu tre-
ten. Dabei war und bin ich im klaren, daß ich
für die SL nicht glaubwürdig sein muß, denn
alles, was ich hier sage, bzw. schreibe, kann
höchstens den Glaubwürdigkeitsgrad „auf
Ehrenwort" haben. Infolge solcher nüchter-
nen Überlegungen habe ich den beabsichtig-
ten Brief lange weder geschrieben noch
abgesandt. Erst der Umstand, daß die Stim-
men derjenigen, die immer noch den Geist
von Versailles und St. Germain, vor allem
aber den von Jaita und Potsdam anbeten,
nicht verstummen, hat mich zu diesem Briefe
veranlaßt .... denn beide verbrecherischen
Diktate haben den mitteleuropäischen und
ostmitteleuropäischen Raum sowie auch die
dort seit jeher lebenden Völker, darunter
auch die Sudetendeutschen, schwer betrof-
fen. Im Falle der Vertreibung und Entrech-
tung der Sudetendeutschen handelt es sich
um einen eklatanten Verstoß gegen die so
feierlich verkündeten Menschenrechte, weil -
abgesehen von anderen Tatsachen - hier der
Verlust der Heimat am wichtigsten ist. Seit
1918 sind die Völker in die „braven" und die
„bösen" gegliedert, wobei die letzten eine
gouvernantenhafte Bevormundung brauchen
... womöglich auf ewige Zeiten ... Die bösen
Völker, das sind die Deutschen, Ukrainer,
Kroaten, Slowaken ... Bei den Deutschen war
nach dem Zweiten Weltkrieg die Bevormun-
dung durch Umerziehung mit Vergangen-
heitsbewältigung verschärft. Es ist sicher
kein Zufall, daß nach 1989 die beiden Ungei-
ster - der von Versailles und der von Jaita
und Potsdam - im politischen sowie auch
weltanschaulichen Klima weiterleben - ge-
schürt von gewissen internationalen Kräften
und Mächten - und ihr gemeinsames Abbild
an der Landkarte Europas finden. Hierher
paßt gut eine Moral mit dem doppelten
Boden, die bei der Beurteilung der einzelnen
Völker unbeschränkt herrscht... Der ehema-
lige österreichische Minister und politische
Schriftsteller Heinrich Drimmel hat dies in
seinem Buch „Gott sei uns gnädig" treffend
erfaßt: Man malt die alten Teufel an die
Wand, um zu vergessen, daß schon heute
viel gefährlichere am Werk sind ...

Ich fühle mich mit dem Schicksal des sude-
tendeutschen Stammes auch deshalb innig
verbunden, weil mein Vater nach dem
Zusammenbruch der österreichisch-ungari-
schen Monarchie, jenes gemeinsamen „mit-
teleuropäischen Hauses", das Obdach und
Schutz für so viele Völker der Donaumonar-
chie gewährte, nicht mehr in seiner geliebten
Heimat, in ..., leben konnte. Ich weiß gut, was
das für ihn bedeutete ... Auch daher dieser
Brief. Mit herzlichen Grüßen ...

(Daten geändert)

Mord sanktionieren?
Nach Pressemitteilungen soll bis Ende die-

ses Jahres zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Tschechien ein Vertrag zu-
stande kommen, mit dem eine Lösung der
„Sudetenfrage" erreicht werden kann. Damit
will man wohl Tschechien international unter-
stützen und den Weg ebnen, damit seine Auf-
nahme in die Europäische Gemeinschaft bald
erfolgen kann. Ich verstehe sehr wohl, daß
Tschechien nicht länger abseits stehen will.
Aber wie steht es mit den dazu notwendigen
Voraussetzungen? Die Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten vom 4.11.1950 hat die frühere Tsche-
choslowakische Republik nicht unterschrie-
ben und meines Wissens auch nicht das heu-
tige Tschechien, denn sonst hätten die un-
menschlichen und völkerrechtswidrigen „Be-
neS-Dekrete" als null und nichtig erklärt wer-
den müssen. Ich kann nicht verstehen, warum
unsere Außenminister Genscher und Kinkel
und damit auch die politische Partei F.D.P.
über historische Tatsachen und Dokumente
hinweggehen und nicht politisch verwerten
will. In diesem Zusammenhang weise ich
besonders auf das BeneS-Dekret vom 8. 5.
1946 (Slg. Nr. 115 ) hin, womit Mord und Tot-
schlag straffrei erklärt wird, wenn er an Deut-
schen verübt wurde. Damit sei mir die Frage
erlaubt: „Wollen unsere Minister Mord und
Totschlag sanktionieren?"

Josef Kleißl, 65329 Breithardt

Zu: „Priebkes gibt
es viele"

Bezugnehmend auf den Artikel „Priebkes
gibt es viele", von Herrn Maurer, drücke ich
mein äußerstes Befremden aus, daß hier die
Verbrechen an den Sudetendeutschen mit
einer Aktion des SS-Hauptsturmführers
Priebke verglichen werden. Die Geiseler-
schießung in Italien erfolgte als Repressalie
nach einem Partisanenüberfall mit 33 Toten,
wobei neun an den Verletzungen im nachhin-
ein gestorbene Soldaten von deutscher Seite
nicht mehr gemeldet wurden, um weitere
Repressalien zu verhindern. Diese Geißeler-
schießung war damals völkerrechtlich ge-
deckt (Haager Kriegsordnung), auch von Itali-
en unterschrieben und angewandt, allgemein
bekannt (für jeden durch Partisanen ermorde-
ten Soldaten konnten im Verhältnis 1:10 Gei-
seln erschossen werden!) und wurde von
Priebke und seiner Einheit auf höchsten
Befehl durchgeführt (Befehlsnotstand).

Ohne die Repressalien beschönigen oder
gutheißen zu wollen, muß hier doch festge-
stellt werden, daß dies eine in der Kriegszeit
allgemein angewandte Maßnahme war. Herr
Maurer gedenkt in seinem Artikel auch nur der
Geiseln oder deren Angehörigen, von den
ermordeten 33 Südtiroler Soldaten und deren
Angehörigen spricht er nicht!

Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Ver-
treibung der Sudetendeutschen oder die
Greueln bei der Vertreibung eine völkerrecht-
liche Deckung finden und bezweifle, daß das
tschechische Mörderpack samt BeneS mit
Rechtsargumenten irgendeiner Art zu decken
ist. Das einzige Gemeinsame an den beiden
Ereignissen ist, daß hier wie dort die Mörder
im nachhinein auch noch Ehrungen (italieni-
sche Kommunistenführer) erfuhren oder zu-
mindest straffrei blieben! Es sollten von unse-
rer Seite aus aber nicht Birnen mit Äpfeln ver-
wechselt werden, die Mordaktionen im Zuge
der Vertreibung haben mit völkerrechtlich
gedeckten Aktionen der deutschen Wehr-
macht überhaupt nichts zu tun. Nestbe-
schmutzer gibt es außerhalb unserer Reihen
genug! Das haben wir eigentlich nicht not-
wendig! Josef Eichmair, 1200 Wien

Das Anliegen des kritisierten Leitarti-
kels bestand darin, auf die einerseits
akribische Verfolgung von Nazi-Verbre-
chern bis zum heutigen Tage und die
anderseits völlige Ignoranz gegenüber
den Verbrechen an den Sudetendeut-
schen hinzuweisen. Hier, wird offenbar
mit zweierlei moralischem Maß gemes-
sen. Was Priebke getan hat, mag, durch
welches Recht und welchen Befehl auch
immer, gedeckt gewesen sein - für mich
allerdings steht fest: Aus heutiger Sicht
kann die von der SS praktizierte Mas-
senerschießung von Geiseln (nicht nur
Tätern beziehungsweise Kombattanten,
sondern auch unschuldigen Zivilisten)
durch kein Recht der Welt moralisch
gerechtfertigt werden. Dies in aller Klar-
heit festzustellen ist wohl weniger Nest-
beschmutzung, eher schon Nestbereini-
gung! Manfred Maurer

Feigenblatt
Das Jugendtreffen soll Politikern nun als

Feigenblatt dienen, um die Probleme zum
größten Nachkriegsverbrechen zu kaschie-
ren. Sie selbst waren bisher unfähig, einen
gerechten Ausgleich herbeizuführen. Manche
Aussagen und Maßnahmen aus den Reihen
der Grünen, SPD, F.D.P. und PDS zeigen,
daß einige sogar ihren Amtseid verletzen und
das völkerrechtswidrige Verbrechen akzep-
tiert werden soll. Artikel 25 des Grundgeset-
zes - Vorrang des Völkerrechts - und die
Wiedergutmachung wollen diese Herren und
Damen ignorieren. Was sollen Jugendliche
mit großen Worten über Wahrhaftigkeit und
„Kehren vor der eigenen Türe" anfangen?
Wer hat ihnen vor Augen geführt, daß über
drei Millionen unschuldige Deutsche total ent-
rechtet, ausgeraubt und vertrieben worden
sind? Wer sagt ihnen, daß diese Geschunde-
nen seit Generationen ein Land von der
Größe Hessens kultiviert haben und von dort
vertrieben wurden? Wer weiß schon, daß das
Vertreiberland CSR erst nach dem Ersten
Weltkrieg unter Mißachtung des Selbstbe-
stimmungsrechtes der Hälfte der Bewohner
gegründet worden ist?

Das Städtchen Policka, in dem das Jugend-
treffen stattfand, liegt in der Nähe von Zwittau
und Landskron. Wer erzählt von den Greueln
und Mißhandlungen an 350 deutschen Ju-
gendlichen im Lager Zwittau ab 30. Mai 1945
durch Tschechen? Wer berichtet über die
Massaker in Landskron und Weipersdorf und
die im Feuerlöschbecken gnadenlos Erschla-
genen und Ertränkten? Warum haben die
Teilnehmer am Jugendtreffen nicht das Buch
„Dokumente zur Austreibung der Sudeten-
deutschen" bekommen? Wer dort nachliest,
dem schmeckt in der CR bestimmt kein Bier
mehr. Wer weiß schon, daß die Mörder immer
noch unbehelligt nach Deutschland kommen
und einkaufen können? Aus fast jedem Ort im
Sudetenland wurden nach Kriegsende un-
schuldige Deutsche umgebracht. Wie tsche-
chische und leider auch einige deutsche Poli-
tiker mit dieser Hypothek umgehen, ist ein
Skandal.

Kein Deutscher braucht bei dieser Sachla-
ge ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn
er sich gegen eine Schlußstrichvereinbarung
mit der CR und gegen die Aufnahme in die
EU stellt. Dies würde den deutschen Steuer-
zahlern nur weitere Milliarden bei weiteren
Arbeislosen kosten.

Franz Karl Walter, 65191 Wiesbaden
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