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Roma nach Kanada:
Der jüngste Versuch
einer Vertreibung!

Eine Fernsehreportage des tschechischen
Senders TV-Nova hat wieder einmal einen ent-
larvenden Einblick in das Denken vielleicht gar
nicht so weniger Tschechen ermöglich. Nach
dem für sich schon eher tendenziösen Nova-
Bericht über Kanada als Traum-Einwande-
rungsland für Angehörige der Roma-Minderheit
wurde in mehreren Kommunen der Ruf laut, die
Roma bei der Auswanderung zu unterstützen.
Meist kam die Forderung nach Unterstützung
für auswanderungswillige Roma, unter dem
Deckmantel der Menschlichkeit daher. Bürger-
meister sammelten sogar Spenden für Roma,
um ihnen einen Ausreise zu ermöglichen. Auch
Medien beteiligten sich an dem Versuch einer
Vertreibung mit anderen Mitteln: Eine nord-
böhmische Lokalzeitung veröffentlichte Mitte
August einen Kommentar unter dem Titel „Laßt
sie ihre Sachen packen und nach Toronto flie-
gen". Ein Roma-Verband in der nordböhmi-

schen Stadt Aussig kündigte empört über offen-
sichtlich rassistische Ausfälle einiger tschechi-
scher Zeitungen gerichtliche Schritte gegen
diese Medien an. Die Blätter hatten über die von
dem Fernsehbericht Anfang August ausgelö-
sten Auswanderungsbestrebungen zahlreicher
tschechischer Roma nach Kanada berichtet und
dabei abfällige Bemerkungen über die Minder-
heit gemacht, der in Tschechien rund 200.000
Menschen angehören. Allein in Ostrau bereite-
ten sich etwa 5000 Roma für die Ausreise vor,
verlautete aus dem Rathaus dieser nordmähri-
schen Stadt. Der Bezirksvorsteher von Prag IV,
Senator Zdenek Klausner, sorgte für Aufsehen,
als er sich öffentlich für die Aussiedlung „pro-
blematischer" Roma-Familien ausgesprochen
hatte.

Die Pressesprecherin der kanadische Bot-
schaft, Lucie Cermakova, ließ indirekt an-
klingen, daß der Nova-Bericht tendenziös war

und offensichtlich die Ausreiselust der Roma
bewußt fördern wollte. Cermakova: „Die Fern-
sehreportage über das sorgenlose Leben von
Roma-Immigranten in Kanada war irreführend
und verursacht viele Probleme."

Ministerpräsident Vaclav Klaus brauchte fast
zwei Wochen, ehe er zu den skandalösen Stim-
men von Zeitungen und Politikern seine Stimme
erhob und die Notbremse zog. Zunächst sagte
auch Klaus nur, er meine, daß „Kanada wohl
nicht massenhaft Roma aufnehmen wird".
Diese Aussage könnte ja auch dahingehend
interpretiert werden, daß Vaclav Klaus das leid
tut. Erst am Tag darauf, als die mit menschli-
chen Argumenten verbrämte Roma-Hatz auch
im Ausland allmählich Aufmerksamkeit zu erre-
gen drohte, rang sich der Ministerpräsident zu
einer klaren Stellungnahme durch: „Wir distan-
zieren uns auf das Schärfste von derartigen
Methoden."

Das Bild der Heimat

Die weltberühmte Geigenbauer&tadt Schönbach bei Eger.

Sanfte Vertreibung
VON MANFRED MAURER

EIN SCHELM, wer Böses dabei denkt: Da
lief im tschechischen Fernseh-Sender „Nova"
vor einigen Wochen eine Reportage über das
angebliche Roma-Paradies Kanada. Die
Zuschauer erfuhren am Beispiel einer glückli-
chen Roma-Familie, daß man nach Kanada
ganz einfach auswandern könne, wenn man
sich in seiner Heimat verfolgt, bedroht oder
rassistisch diskriminiert fühle. Nach der
Ankunft bekommt man sofort Arbeit, Woh-
nung und ein Einkommen, das deutlich höher
sein soll als in Tschechien. In dem Film
wurde freilich nicht darauf verwiesen, daß
das kanadische Einwanderungsgesetz eines
der strengsten auf der Welt ist.

DER BERICHT über das Schlaraffenland
für Roma verfehlte seine - beabsichtig-
te (?) - Wirkung nicht: Seit Anfang August
gehen täglich hunderte Anfragen auswande-
rungswilliger Roma aus dem ganzen Land in
der kanadischen Botschaft in Prag ein. Sogar
die kanadische Botschaft in Wien meldete
einen „erkennbaren Anstieg" der Anfragen
von Roma aus Tschechien, die in das nord-
amerikanische Land wollen.

IN TSCHECHIEN machen sich manche
schon Sorgen um die Roma. Nein, nicht
etwa, weil es immer wieder zu gewalttätigen
Übergriffen rechtsextremer Skinheads gegen
die Angehörigen dieser Minderheit kommt.
Auch nicht, weil im Parlament mit den Repu-
blikanern eine Partei vertreten ist, die neben
dem Haß auf alles Deutsche auch den Haß
gegen die Roma schürt, wo es nur geht.
Besorgnis hat vielmehr ausgelöst, daß sich
die Auswanderungswilligen die Reise nach
Kanada vielleicht nicht leisten könnten. Damit
es da keine Probleme gibt, hat etwa die Bür-
germeisterin in einem Ostrauer Stadtviertel,
eine gewisse Frau Liana Janackova, schon
versprochen, man werde den ausreisewilli-
gen Roma aus der Rathaus-Kasse zwei Drit-
tel des Flugpreises bezahlen. Für alle, die
dahinter schon wieder Böses vermuten soll-
ten, stellte die Frau Bürgermeister gleich klar:
„Es handelt sich nicht um Rassismus. Wir
wollen den Roma doch nur helfen." Ein ande-
rer Bürgermeister rief - natürlich nur zum
„Spaß" - dazu auf, für die Roma zu sammeln.
Binnen einer halben Stunde spendeten
besorgte Tschechen immerhin 5100 Kronen
für die potentiellen Auswanderer.

Ministerpräsident Vaclav Klaus hat andere
Sorgen: Es könnte ja sein, daß das Ausland
die ungewöhnliche und beispiellose Welle
der tschechischen Hilfsbereitschaft für die
ansonsten nicht gerade wohlgelittenen Mit-
bürger völlig falsch interpretiert. Möglicher-
weise könnte jemand gar auf den natürlich
völlig abwegigen Gedanken kommen, Tsche-
chien wollte seine Roma - mittels einer Art
sanften Vertreibung - loswerden. Also sah
sich der Ministerpräsident gezwungen, „sich
auf das Schärfste" von jenen Kommunalpoliti-
kern zu distanzieren, die Roma zur Auswan-
derung ermuntert hatten.

EIN SCHELM, wer dabei Böses denkt und
Klaus verdächtigt, sich nur aus Angst vor
stirnrunzelnden Blicken in Europa „politisch
korrekt" verhalten zu haben.

EINES HAT DIE Roma-Affäre aber ganz
deutlich gezeigt: Die aus den USA herüber-
geschwappte, mittlerweile längst europäisier-
te Bewegung unter dem Schlagwort „political
correctness" läßt politischen Druck entste-
hen, der permanent vorhanden ist und sogar
prophylaktisch Wunder wirkt. Es bedurfte gar
nicht erst eines kritischen Wortes aus dem
Ausland - Vaclav Klaus wußte gleich, was
von ihm erwartet wurde und was er zu sagen
hatte. Gut so. Klaus' Worte werden zwar
tschechische Rassisten nicht weniger rassi-
stisch machen, aber immerhin hat die Regie-
rung klar dagegen Position bezogen.

NUR SCHADE, daß die Sudetendeutschen
dem Gutmenschentum in Österreich und
Deutschland nicht als schutzwürdig, sondern
eher als verdächtig gelten. Wenn die Vertrie-
benen von damals im Denken der „politisch
Korrekten" korrekterweise einen ähnlichen
Status wie die Bedrängten von heute hätten,
wüßte Klaus schon längst, daß er zum
Thema Sudetendeutsche einiges ganz an-
ders sagen müßte.
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Neubauer: Prag mißachtet
Deutsch-tschechische Erklärung

Offenbar gibt es in Prag Überlegungen, die
Einrichtung und Ausgestaltung der in der
Deutsch-tschechischen Erklärung vorgesehe-
nen Institutionen - nämlich Dialogforum und
Zukunftfonds - zu blockieren, falls Bonn nicht
die tschechischen Bedingungen für die Ent-
schädigung der tschechischen NS-Opfer akzep-
tiert („Sudetendeutsche Zeitung" vom 20. Au-
gust 1997).

Konkret verlangt Prag, daß aus dem soge-
nannten Zukunftsfonds direkte Zahlungen an
die tschechischen NS-Opfer geleistet werden,
was Bonn bisher abgelehnt hat. Bei den Ver-
handlungen um die Deutsch-tschechische
Erklärung habe Prag - so die Süddeutsche Zei-
tung - auf eine Regelung zur individuellen Ent-
schädigung der tschechischen NS-Opfer ver-

zichtet, um zu erreichen, daß die deutsche Seite
dafür sudetendeutsche Ansprüche nicht mehr
vertritt. Praktisch sei es zu einem Tauschge-
schäft auf Kosten der Opfer gekommen.

Hierzu erklärt der Sprecher der sudetendeut-
schen Volksgruppe, Franz Neubauer: Nachdem
die tschechische Seite dieses Verhandlungsziel
offenbar erreicht hat, setzt sie sich nunmehr
zynisch über ihre bei den Verhandlungen zur
Deutsch-tschechischen Erklärung eingenom-
mene Position hinweg und fordert jetzt unge-
niert doch noch individuelle Entschädigungen
der tschechischen NS-Opfer.

Abgesehen davon, daß die Deutsch-tschechi-
sche Erklärung in nahezu allen Punkten Rege-
lungen zu Lasten der betroffenen Sudetendeut-
schen enthält und daher vielfach als Sieg der

tschechischen Diplomatie bezeichnet worden
ist, zeigt auch der jetzige Vorgang in geradezu
peinlicher Weise, wie der deutsche Verhand-
lungspartner über den Tisch gezogen worden
ist.

Darüber hinaus beweist auch diese neueste
Wendung das rasche Scheitern einer von An-
fang an überflüssigen, ungerechten und daher
schädlichen Erklärung.

Im übrigen haben sich die Sudetendeutschen
immer für eine Entschädigung der tschechi-
schen NS-Opfer ausgesprochen und betont,
daß sich die Opfer nicht gegenseitig ausspielen
lassen dürfen. Sie fordern allerdings zurecht,
daß vergleichbare Opfer der von tschechischer
Seite an Deutschen begangenen Verbrechen
gleichartig entschädigt werde.

Aufruf für das Herbsttreffen in
Wien und Klosterneuburg

Liebe Landsleute! Werte Freunde der Sude-
tendeutschen!

Das Völkerrecht hat - uns betreffend - eine
gravierende Niederlage erlitten. Die deutschen
Regierungsvertreter, aber auch die Opposition,
haben einen schamlosen Vertrauensbruch den
Sudetendeutschen gegenüber begangen. Sie
werden wissen, was gemeint ist: Die Deutsch-
tschechische Erklärung. Und das offizielle
Österreich begrüßt und befürwortet diesen Akt
der Unsolidarität und Unfairneß.

Die Erklärung ist im Wortlaut so abgefaßt,
daß die tschechische Seite allein des Passus
wegen in Absatz 4: „... wobei jede Seite ihrer
Rechtsordnung verpflichtet bleibt und respek-
tiert, daß die andere Seite eine andere Rechts-
auffassung hat...", die gesamte Darlegung nach
eigenem Belieben auslegt. Unser Schicksal
wird, wie schon seit Jahrzehnten, verniedlicht.

Seit Juni dieses Jahres können tschechische
Staatsbürger im CR-Innenministerium Anträge
stellen, ob während des kommunistischen
Regimes über sie Akten angelegt worden sind

und was sie beinhalten. Für viele unserer
Landsleute, die nach Kriegsende in der dama-
ligen CSR Zwangsarbeit leisten mußten,
in Gefängnissen und Konzentrationslagern
schmachteten, vielerorts zu Tode kamen, gibt
es nicht einmal eine offizielle Nachforschungs-
stelle.

Werte Schicksalsgefährten, man versucht
uns mehr und mehr durch Beschwichtigung ins
Abseits zu drängen. Umso mehr müssen wir
um unsere Bestandsidentität kämpfen, um uns
den Volksgruppenstatus „Sudetendeutsche" zu
bewahren. Obwohl wir uns - der Herkunft nach
- als Erz-, Riesengebirgler oder Böhmerwäldler
beziehungsweise Südmährer oder nach einer
anderen Heimatlandschaft her bezogen, als
solche benennen, so haben wir doch alle in
unserer Wesensart so viel Gemeinsames, daß
die Prägung „Sudetendeutsche" die allgemein
treffendste Bezeichnung für uns ist.

Nach der Vertreibung entstand die Schick-
salsgemeinschaft. Diese zu erhalten soll unser
oberstes Gebot sein. Kontakte zu Nichtvertrie-

£dmnto*ffe» 199Î
WIEN UND KLOSTERNEUBURG

20. BIS 21. SEPTEMBER 1997

Resultat der Deutsch-tschechischen Erklärung:

VERHÖHNUNG HEMMT VERSÖHNUNG
Wir laden alle Landsleute und Freunde zu diesem Treffen herzlich ein.

Samstag, 20. September, Wien:

10 bis 18 Uhr: Nonstop Video- und Lichtbildvorführungen: Schicksalsheimat Böhmen -
Mähren - Schlesien, Haus der Heimat, 1030 Wien, Steingasse 25, 2. Stg./2. OG.
9 bis bis 13 Uhr: Böhmerwaldmuseum - Erzgebirger Heimatstube, 1030 Wien, Ungar-
gasse 3, Parterre
9 bis 12 Uhr: Nordböhmen-Heimatstube, 1080 Wien, Kochgasse 34/Tür 12

Sonntag, 2 1 . September, Klosterneu bürg:

10 bis 12 Uhr: Mährisch-schlesisches Heimatmuseum, Rostockvilla (Franz Schubert und
seine mährisch-schlesischen Wurzeln)
12 Uhr: Eröffnung der Buchausstellung im Foyer der Babenbergerhalle
13 Uhr: Gottesdienst in der Stiftskirche
14 Uhr: Trachtenzug zum Sudetendeutschen Platz - Totengedenken
15 bis 18 Uhr: Großtreffen in der Babenbergerhalle
Grußworte und Ansprachen: Patenbürgermeister Dr. Gottfried Schuh, LV-Obmann
Adalbert Schmidl, Abg. z. NR. Mag. Herbert Scheibner
Mitwirkende: Prof. Uhi und sein Ensemble, Stadtkapelle Klsterneuburg

19. September bis 3. Oktober, Wien:
10 bis 18 Uhr, täglich - außer Sonntag: Ausstellung - Nachkriegsverbrechen. „Die Vertrei-
bung und der Genozid an den Sudetendeutschen", Kulturzentrum „Haus der Heimaf,
1030 Wien, Steingasse 25. •

Autobusverkehr ab Endstelle U4 und U6 Heiligenstadt. - Für ältere und gehbehinderte Besucher
verkehrt zwischen 12.30 und 14.00 Uhr von Klosterneuburg-Niedermarkt (Bushaltestelle) zum Rathaus-
platz ein Kleinbus der SDJÖ zum Nulltarif.
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benen, seien es Einzelpersonen oder Gemein-
schaften größeren Umfangs, sollten jetzt ver-
stärkt gesucht und gepflegt werden. Resignie-
ren wir nicht! Völker- und Menschenrechtsposi-
tionen zu vertreten ist ein hehres Ziel.

Heimatfahrten in die alte Heimat sollen mit
Nachkommen durchgeführt werden. Andachten
und Messen können stattfinden - aber bitte:
nicht nur! Heimat ist mehr als eine Kapelle oder
Kirche; Heimat ist der ganze Ort, die ganze
Stadt bzw. die ganze Landschaft. Etwas bewir-
ken, betreffs unserer Sudetenheimat, können
wir nur durch Agitation in Großverbänden.

Der derzeitige israelische Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu äußerte kürzlich in einem
Interview mit einer französischen Zeitung
gegenüber, in bezug auf aufklärungsbedürftige
Konten in der Schweiz: „Jedes Land der Welt
würde die Rückgabe des Besitzes von Men-
schen fordern, die getötet wurden."

Warum sollten wir nicht auch demonstrativ zu
unseren gewaltsam Getöteten, zu unserem
geraubten Gut, zu unserer angestammten Hei-
mat stehen? Demonstrieren wir Einheit mit
Familie und uns wohlgesinnten Freunden, am
Sonntag, dem 21. September, beim Heimattref-
fen in Klosterneuburg: Gottesdienst im Dom,
Trachtenzug zum Sudetendeutschen Platz mit
Totengedenken, Buchausstellung und Zur-
schaustellung der Handarbeiten des Frauenar-
beitskreises sowie Großkundgebung in der
Babenbergerhalle.

Besuchen Sie am Samstag, dem 20. Sep-
tember, ab 10 Uhr, die Nonstop-Video-Vorfüh-
rungen: „Schicksalsheimat Böhmen - Mähren -
Schlesien", im „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, 2. Stiege / 2. OG. Besonders
sei hingewiesen auf die Dokumentationsaus-
stellung: „Nachkriegsverbrechen - Die Vertrei-
bung und der Genozid an den Sudetendeut-
schen." Reichhaltige Text- und Bildschau. Aus-
stellungstermin - Verlängerung wahrscheinlich:
19. September bis 3. Oktober, täglich - außer
Sonntag - von 10 bis 18 Uhr; ebenfalls im
„Haus der Heimaf, Kulturzentrum. Nehmen Sie
sich zum Ausstellungsbesuch genügend Zeit,
damit Sie die Wahrnehmung des Gezeigten in
Ruhe erschauen, erlesen und verstehen kön-
nen. (Sonderführungen bei rechtzeitiger Anmel-
dung, Telefon 01/718 59 19, möglich.) Beach-
ten Sie auch in der „Sudetenpost" - der Zeitung
ohne Maulkorb - die Aktivitäten der einzelnen
Heimatgliederungen.

Liebe Frauen und Männer! Werte Schicksals-
gemeinschaft! Verlassen wir uns nicht auf die
Herren mit den lächerlichen Schirmen, sondern
vertrauen wir auf unser Selbstbewußtsein, auf
unsere wahren Freunde und auf Politiker, die
unsere Positionen wahrnehmen und auch ehr-
lich vertreten.

Ges.m.b.H. & Co KG • Im Hühnersteig 9 • A-4020 Unz
Tel.: (0732) 27 43 51 • 0* • Fax: (0732) 27 43 5317 • Telex: 02 2796

Gedanken des
Bundesobmannes
Ein langjähriger Bezieher der „Sude-

tenpost" in Österreich hat sich die Mühe
gemacht und mir eine Menge Zeitungs-
artikel zugeschickt, die sich mit der ak-
tuellen Sudetendeutschen Frage befas-
sen. Er macht sich Sorgen über unsere
Situation und hat die meisten Artikel mit
handschriftlichen Kurznotizen versehen,
die von großer Verbitterung zeigen.

Es heißt da z. B.: „Die deutschen und
österreichischen Politiker haben uns
verraten und verkauft. Das ist ein Ver-
brechen. Nicht nur demonstrieren. Viel
härtere Taten setzen. Faule Eier und
Orangen hätten folgen müssen. Pfiffe
sind zuwenig. Ein Verrat. Nur leere
Worte." Es folgen dann Aufforderungen
wie: „Schalten Sie doch Karl Habsburg
ein, der soll was für uns tun. " Auch den
Papst, den amerikanischen Präsidenten
und seine Frau, den palästinensischen
„Präsidenten" und viele mehr hätten wir
persönlich bei deren Besuchen in Öster-
reich ansprechen sollen.

Der Absender der Unterlagen hat die
Befürchtung, die Jugend wird uns den
Vorwurf machen, Untätigkeit - Unfähig-
keit. Zur Sache kommt er allerdings am
Schluß seines Briefes: „Mich brauchen
sie nicht erwähnen, mich interessiert nur
das Geld, meine Verwandtschaft auch."

Wer die Tätigkeit unserer ehrenamt-
lichen Mitarbeiter kennt, wer weiß, wel-
chen Arbeitseinsatz sie leisteten und lei-
sten, der kann über den Vorwurf Untätig-
keit nur den Kopf schütteln. Leser der
„Sudetenpost" - in der auch nur ein Teil
unserer Leistungen aufscheint - können
sich ein Bild über die Tätigkeiten der
sudetendeutschen Organisationen ma-
chen und was sie bewirkten und bewir-
ken. Wenn man die sudetendeutschen
Leistungen jedoch lediglich auf den Teil-
bereich des uns zustehenden Geldes
beschränkt, so muß ich sagen, ja, wir
waren unfähig, dem Recht zum Siege zu
verhelfen. Wir konnten die geraubten
Gelder den rechtmäßigen Eigentümern
nicht in die Hand legen. Abergeht es nur
darum? Geht es nur ums Geld und nicht
in erster Linie um die Menschen, deren
Bedürfnisse und Rechte? Will man die
Heimat gar verkaufen wie eine Ware?
Geld alleine schafft keine Lösung unse-
rer berechtigten Anliegen!

Wir werden aber nicht nachlassen,
diese Anliegen zu vertreten. Resignieren
kommt für uns nicht in Frage, besonders
nach der Deutsch-tschechischen Erklä-
rung. Diese wird von vielen Landsleuten
als Verhöhnung der Vertriebenen
gewertet, auch wenn einige positive
Ansätze darin enthalten sind. Es kommt
aber auf deren Umsetzung an, denn
leere Worte haben wir schon genug
gehört. Ich glaube auch nicht, daß uns
alle Politiker verraten haben, viele konn-
ten sich einfach nicht durchsetzen. Für
die Betroffenen ergibt dies unter dem
Strich aber das gleiche Ergebnis. Unser
Bestreben muß es daher weiter sein, die
für uns positiven Politiker und Meinungs-
bildner zu stärken, egal, welcher Partei
oder Richtung sie angehören. Daß wir
noch immer ein wesentlicher Faktor,
gerade was Menschenrechte betrifft, im
politischen Leben sind, beweisen nicht
nur der Sudetendeutsche Tag und die
Kommentare der anderen Seite.

Wenn es keine sudetendeutschen
Landsleute gegeben hätte, die seit der
Vertreibung immer wieder auf dieses
und ähnliches Unrecht hingewiesen hät-
ten, würde man heute nicht mehr über
uns und unsere Anliegen wissen, als
über die Hugenotten oder die Karelier.

Für uns ist die Sudetendeutsche
Frage solange offen, solange sie nicht
gerecht gelöst wird.

Ob dies die Erlebnisgeneration oder
erst die Bekenntnisgeneration erlebt,
hängt von uns selbst und den politischen
Voraussetzungen ab.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder

. J
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Festansprache von ÖVP-Vertriebenensprecher Mühlbachler bei den „Böhmerwälder Heimattagen":

Die Geschichte objektiv korrigieren!
Im Rahmen der vom Verband der Böh-

merwäldler in Oberösterreich veranstalteten
„Böhmerwäldler Heimattage 1997" in Linz
hielt der Abgeordnete zum Nationalrat und
Vertriebenensprecher der ÖVP Dipl.-Kfm.
Mag. Josef Mühlbachler die Festansprache.
Wegen des gewiß vorhandenen allgemeinen
Interesses unter den Sudetendeutschen an
dieser Rede eines sachlich kompetenten
österreichischen Parlamentariers bringt die
„Sudetenpost" seine Ausführungen nach-
stehend im Wortlaut.

Abgeordneter Mühlbachler: Hitlers Hilfe war
ein Mißgeschick. Foto: Laresser

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Ehrengäste und Festgäste,
gestatten Sie, daß ich mich an Ihren Wahl-

spruch halte „Mut zur Wahrheit und Recht", und
aus diesem Bekennen zu diesem Wahlspruch,
dem deutschen Bundesvorsitzenden ganz
deutlich widerspreche. Aus einem ganz einfa-
chen Grund, weil ich denke, weil die Dimension
des Denkens eine schärfere sein muß. Es kann
nicht angehen, daß auf der einen Seite die
Deutsch-Tschechische Vereinbarung negiert
wird, auf der anderen Seite aber die Bemühun-
gen, gegenseitiges Verständnis und gegenseiti-
ges Zusammenleben zu verbessern, als das
Ziel von Aktionen gesehen wird. Denn die Poli-
tik, die in Deutschland und Tschechien prakti-
ziert wurde, und auch auf breitester Basis
Ablehnung gefunden hat, hat ja gerade diese
zukünftigen Schritte zum Ziel gehabt. Und ich
meine, das kann einfach nicht alles gewesen
sein, sondern da muß es mehr geben. Ich glau-
be auch, es wäre eine Illusion, von Gebietszu-
sammenlegungen, Abtrennungen oder Rück-
übereignungen zu sprechen. Ich meine, jedem,
der hier heute versammelt ist, muß es klar sein,
daß es natürlich aufgrund verschiedener Ver-
fassungen, aufgrund von Rechtsgepflogenhei-
ten keine Möglichkeit mehr gibt, durch längere
Zeit erworbenes Eigentum, und wenn es auch
unter unrechten Voraussetzungen erworben
worden ist, wieder rückzuübereignen. Und ich
glaube auch, daß es nur ganz wenige, wenn
nicht überhaupt keine mehr gibt, die heute noch
tatsächlich willens wären, ihre Heimatländer,
ihre nach der Vertreibung erworbenen Heimat-
länder, tatsächlich zu verlassen, um in ihrer
ersten Heimat wieder ansässig werden zu wol-
len. Denn zu viele Unterschiede hätten sie in
Kauf zu nehmen. Denn ich glaube, das ist uns
allen klar und deutlich. Aber es geht ganz klar

um einen Auftrag, den die Politik zu erfüllen hat
und zur Erfüllung dieses Auftrages bedarf es
Ihrer Unterstützung. Es geht darum, Ihnen
international Ihr Recht zukommen zu lassen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich
erkenne, daß es in vielen Nationen, auch in
Österreich, unbestritten ist, daß es Minderhei-
ten und Minderheitenrechte gibt. Aber ich
erkenne nicht, wo deutschsprachige Österrei-
cher aus den Kronländern tatsächlich zu jenen
gezählt werden, die diese Minderheitenrechte
auch in Anspruch nehmen dürfen. Ihnen wer-
den diese Minderheitenrechte weitgehend
aberkannt. Auch durch die Geschichtsschrei-
bung. Und da gilt es daran zu arbeiten, diesen
Zustand zu ändern.

Solange das Österreichische Dokumentati-
onszentrum Sie in die Reihe faschistischer und
deutschnationaler Vereinigungen eingliedert,
meine sehr geehrte Damen und Herren, solan-
ge kann man nicht davon reden, daß Ihnen
Recht widerfährt. Es muß klargestellt werden,
was die Geschichte mit Ihnen angestellt hat.
Das muß klar und deutlich herausgearbeitet
werden.

Und ich glaube, es gibt auch eine ganz gute
Chance, dieses zu tun: In Wien wurde vor ganz
kurzer Zeit das „Haus der Heimat" eröffnet. In
diesem Haus der Heimat befinden sich Schätze
von Aufzeichnungen, die Sie, Ihre Geschwister,
Ihre Vorfahren, Ihnen übergeben haben, die Sie
weitergegeben haben.

Diese Aufzeichnungen sollen nicht Selbst-
zweck sein, um dann und wann anläßlich eines
Treffens dort nachlesen zu können, was sich
denn wann wo ereignet hätte. Diese Aufzeich-
nungen sind dazu zu verwenden, um Ihre
Geschichte einmal richtig darzustellen. Ich
weiß sehr wohl, daß es schwierig sein wird,
Ihre Geschichte richtig darzustellen. Aber ich
glaube, da geht es unter anderem auch darum,
daß einmal klargestellt wird, daß diese Patro-
nanz, die Ihnen im Jahre 1938 zuteil wurde,
nicht den ungeteilten Gefallen aller Sudeten-
deutscher gefunden hat. Daß es eben nicht
wahr ist, daß Sie alle dieser Patronanz ihre
Zustimmung gegeben haben. Ich meine, der
Patronanz durch Adolf Hitler ihre Zustimmung
gegeben haben. Mir ist es schon verständlich,
daß Sie aus einer Notlage heraus, aus der Ent-
eignung heraus, daß Sie aus der Arbeitslosig-
keit heraus, die Ihnen als Sudetendeutsche
mehr oder weniger vom tschechischen Staat
angetan wurde, einer internationalen Hilfe
bedurften. Es war Ihr großes Mißgeschick, daß
Ihnen ausgerechnet diese Hilfe durch Adolf Hit-
ler zuteil geworden ist. Das erweist sich jetzt im
nachhinein als Ihr großes Unglück. Aber das
läßt sich historisch eindeutig dokumentieren,
daß diese Zeit nicht die Zeit ist, wo 100 Prozent
der Sudetendeutschen tatsächlich auch Natio-
nalsozialisten oder Faschisten gewesen wären.
Daß es ganz anders abgelaufen ist. Daß Sie
ganz andere Wurzeln haben. Und daß Sie aus
den Wurzeln heraus in der Geschichte einzu-
ordnen sind.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich
habe noch nie gehört, daß sich irgendeine
Menschenrechtsbewegung Ihres Schicksals
angenommen hätte, irgendeine Menschen-
rechtsbewegung zu Ihren Gunsten Aussagen
gemacht hätte. Frage: Wieso nicht?

Die Antwort könnte tatsächlich so laufen oder
lauten, daß die Geschichtsschreibung zu einem
Teil gebogen wurde. Und daß diese Ge-
schichtsschreibung eben richtigzustellen ist.

Und ein Zweites, glaube ich, ist auch zu
berücksichtigen, meine sehr geehrten Damen
und Herren, was Ihr Schicksal besonders er-

Prager Regierung will Gold
slowakischer Juden zurückgeben

Die tschechische Regierung hat beschlossen,
das während des Zweiten Weltkrieges von der
damaligen Slowakei beschlagnahmte Gold slo-
wakischer Juden zurückzugeben. Darüber infor-
mierte kürzlich Außenminister Josef Zieleniec
die Nachrichtenagentur CTK.

Das Gold jüdischer Bürger wurde im Zweiten
Weltkrieg von der damals formal selbständigen,
in Wahrheit aber von Hitler-Deutschland abhän-

gigen Slowakei beschlagnahmt. Aufbewahrt
wurde das Edelmetall, dessen heutiger Wert
nach Zieleniec bei 30 Millionen Kroneq (11,3
Millionen S) liege, in der ehemaligen Tschecho-
slowakischen Nationalbank (CSNB) und blieb
nach der Teilung des Landes in Tschechien.

Die Regierung in Prag wolle ihren Teil einer
tschechisch-slowakisch-israelischen Stiftung
zur Verfügung stellen.

schwert. Daß nach dem Zerfall der Monarchie
auf der einen Seite, nach dem Zweiten Welt-
krieg auf der anderen Seite, eine Auseinander-
bewegung der einst zusammengeschweißten
Länder in einer Art und Weise festzustellen war,
die nicht mehr reversibel gemacht werden
kann.

Allein die Tatsache, daß sich Tschechien
nach 1945 für ein kommunistisches Staatsre-
gime entschieden hat, hat es unmöglich
gemacht, diese Zeit zwischen 1918 und 1938,
wo es zu gewaltigen Repressalien gegenüber
Sudetendeutschen gekommen ist, in irgendei-
ner Weise durch eine vernünftige demokrati-
sche Staatsform in Tschechien einer Lösung
zuzuführen. Das ist auch eines der wahren Pro-
bleme, daß uns einfach zur Bewältigung dieser
ungefähr zwanzig Jahre nach dem Zweiten
Weltkrieg, so schrecklich er war, mehr als vier-
zig Jahre verloren gegangen sind, um die
anstehenden Probleme einer Lösung zuzu-
führen. Und wir uns jetzt eigentlich vor dem
Problem sehen, daß wir mehr als fünfzig Jahre
von dem damals begangenen Unrecht entfernt
sind.

Ja, und schlußendlich müssen wir eben auch
erkennen, daß für eine Problemlösung Ihrer Art
die Vorzeichen heute noch immer nicht gut ste-
hen, weil ich glaube, daß man generell aus der
Geschichte noch relativ wenig gelernt hat. Das
betrifft nicht nur die Geschichte, die etwas wei-
ter zurückliegt, sondern betrifft natürlich auch
die Alltagsgeschichte, wenn man daran denkt,
was in Jugoslawien sich vollzogen hat, dann
wird einem verständlich, daß das Lernen aus
der Geschichte lediglich eine Utopie, besten-
falls eine Floskel ist, sich aber in der Tatsache
nicht vollzieht.

Meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich
glaube, wir tun gut daran, der Österreichischen

Regierung wissen zu lassen, eine Erklärung
nach dem Muster Deutsch-Tschechischer Art
wäre zum jetzigen Zeitpunkt mehr als unange-
bracht und würde vor allen Dingen Ihnen die-
ses Recht auf Richtigstellung der Geschichte
nicht zuteil werden lassen. Und daher würde
ich in Ihrem Namen gerne den Auftrag entge-
gennehmen, um die Regierung wissen zu las-
sen, daß es vorerst notwendig ist, die
Geschichtsschreibung zu korrigieren, in objekti-
ver Weise zu korrigieren, nicht einseitig zu kor-
rigieren, aber immerhin Ihr Schicksal so darzu-
stellen, wie es tatsächlich war, und dann erst an
einen Österreichisch-Tschechischen Vertrag
heranzugehen.

In einem gebe ich natürlich dem deutschen
Bundesvorsitzenden der Böhmerwäldler recht:
Ich glaube nicht, daß sich Ihre Frage kurz oder
mittelfristig auf Grabsteinen österreichischer
oder deutscher Friedhöfe lösen läßt. Weil ich
weiß, daß Ihre Fragen auch von Ihren Nach-
kommen weitergetragen werden, weil ich weiß,
daß diese Nachkommen ein Recht darauf
haben, Recht zu kriegen, und in diesem Sinne
ersuche ich Sie alle, Ihre Kinder einzubinden in
die Geschichte, die Sie erlebt haben. So einzu-
binden, das es ihnen ein Anliegen wird, daß Sie
als Böhmerwäldler in Österreich, aber auch in
unsrem Europa endlich einmal so gesehen
werden, wie Sie es aufgrund des Schicksal, das
Sie in härtester Art und Weise auf sich zu neh-
men hatten, auch verdienen.

In diesem Sinne sage ich, Gott helfe Ihnen
dabei, Ihr Schicksal zu ertragen, in dem Be-
wußtsein, daß Ihnen Gerechtigkeit nicht sofort
zuteil werden kann, sondern erst in einem Pro-
zeß, der durch Sie, möglicherweise durch Ihre
Kinder eingeleitet und fortgetragen werden
wird.

EINE GUTE
VERBINDUNG

ALLEN
GELDFRAGEN !

Bei uns sind Kunden keine Kontonummern.
Der Mensch steht im Vordergrund.
Daher ist die persönliche,
individuelle Beratung unser Anliegen.
Zufriedene Kunden sind unser größtes Kapital.

Wenn's um Geld geht -

Allgemeine
Sparkasse

O b e r ö s t e r r e i c h
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49. BUNDESTREFFEN DER SÜDMÄHRER IN GEISLINGEN AN DER STEIGE

Wird die Wahrheit siegen?
Am 2. und 3. August fand in Geislingen an der

Steige das 49. Bundestreffen der Südmährer
statt. Am Samstagmorgen eröffnete Josef Gai-
dusch, zweiter Stellvertreter des Landschafts-
betreuers, den Landschaftstag, die Versamm-
lung aller Amtsträger und Obleute, und begrüß-
te insbesondere den Obmann des Dachverban-
des der Südmährer in Österreich, Hofrat Prof.
Dr. Gottlieb Ladner. Sein Hinweis, daß von den
1945/46 Vertriebenen noch ein Drittel lebt,
stimmte die Anwesenden auf eine ernste Hal-
tung ein, als sie sich zur Totenehrung erhoben.

Landschaftsbetreuer Franz Longin legte den
Rechenschaftsbericht des Landschaftsrates
über das abgelaufene Jahr.vor und hob insbe-
sondere die Veröffentlichung der zweiten Aufla-
ge von Anton Kreuzers „Geschichte von Süd-
mähren" hervor sowie Reiner Elsingers Buch
„Fünfzig Jahre Vertreibung". Besonders emp-
fahl er die Beachtung des im August-Heft des
-Heimatbriefes veröffentlichten Fragebogens,
der für „Südmähren III" Material liefern soll.
Angesichts der „Erklärung" warnte Lm. Longin
vor Resignation und Rückzug hinter die eigenen
vier Wände, was nur denen nützen würde, die
den Sudetendeutschen dieses Werk der „Ver-
söhnung" beschert haben.

Walter Klotz, Kreisbetreuer von Nikolsburg,
wurde mit dem Josef-Löhner-Preis ausgezeich-
net, Hans Prockschauer mit dem Prof.-Josef-
Freising-Preis.

Dr. Nowak, Landesobmann der SL Württem-
berg, kritisierte in seinem Grußwort Versuche,
die Sudetendeutschen in Gute und Böse zu
spalten, sowie die von Vaclav Havel in Bonn
vorgetragene Relativierung des Heimatbegrif-
fes, womit, wie andere Beispiele lehren, die Zer-
setzung von Werten beginnt. Dem gegenüber
sei festzuhalten, daß Heimattreue und Hei-
matrecht sich gegenseitig bedingen und tragen.

Prof. Ladner führte aus, daß die sogenannte
Versöhnung in Wahrheit eine Verhöhung dar-
stelle, da es bei Verbrechen nicht zweierlei Maß
geben könne. So wie in Wien Simon Wiesenthal
unermüdlich gegen das Vergessen ankämpfe,
müsse auch ohne Einschränkung darauf ge-
drungen werden, daß Verbrechen an Deut-
schen aufzuklären sind.

Kulturpreis für
Südmährerhof

Der von Landschaftsrat und Stadt Geislingen
gemeinsam getragene Südmährische Kultur- .

preis wurde dem Kulturverein Südmährerhof
Niedersulz in Niederösterreich verliehen und
von Reiner Elsinger - Obmann seit 1994 -
entgegengenommen. OStDir. a. D. Walfried
Blaschka erinnerte in seiner Laudatio an die
Leistung der Schöpfer dieser Institution, insbe-
sondere Prof. Dr. Josef Koch aus Saitz, der die
Anregung gab, und Josef Czerny aus Neudek,
der mit treuen Helfern die Arbeit 1981 aufnahm,
gänzlich auf Spenden angewiesen, und eine
Rekonstruktion seines eigenen Hofes errichte-
te, ein Anwesen, das inzwischen erweitert
wurde und heute eine umfassende Land-
schaftsdokumentation enthält und darstellt.

Lm. Elsinger dankte auch im Namen der
Arbeitskameraden, die er den Zuhörern vor-
stellte. Er zitierte seinen Großvater mit den
Worten: „Nix há'm is' a leicht's Leb'n." Die Not-
wendigkeit der Bewahrung des eigenen Kul-
turerbes zeige sich immer deutlicher. Er schloß:
„Aus der Volkskultur werden wir uns nicht ver-
treiben lassen!"

Den Festvortrag hielt Bernd Posselt, Europa-
abgeordneter und stellvertretender Bundesvor-
sitzender der SL, zum Thema: „Volksgruppe mit
Zukunft: Europa braucht die Sudetendeut-

schen." Die Geschlossenheit der Volksgruppe
sei im großen und ganzen bewahrt worden. Die
„Erklärung" sei abzulehnen, weil die Betroffe-
nen in die Verhandlungen nicht einbezogen
wurden und die geschichtliche Wahrheit ver-
dreht wurde. Ohne diese aber könnten Völker
nicht zueinander und nicht zu sich selbst fin-
den.

Das Heimatrecht, stellte Bernd Posselt fest,
habe als elementares Grundrecht einer interna-
tionalen Rechtsordnung zu gelten. Jedes Auf-
geben von Rechtsgrundsätzen - Recht schützt
immer den Schwächeren - stelle eine Rechts-
verletzung dar, Unrecht wiederhole sich, wenn
es nicht wiedergutgemacht wird, daher dürfe
Europa nicht auf die Festschreibung von
Unrecht gegründet werden. Wer zur EU
gehören will, könne nicht an Dekreten festhal-
ten, die Bürger zweiter Klasse schaffen. Europa
müsse stark und friedlich sein, das aber sei nur
möglich bei innerer Stabilität; die wiederum
beruht auf einem Rechtsstandpunkt, der die
Verschiedenheit von Volksgruppen respektiert.
Lange anhaltender Beifall dankte dem Redner
für seine ermutigenden Worte.

Minister Gerhard Mayer-Vorfelder würdigte in

Reger Andrang herrschte beim 49. Südmahrer-Bundestreffen.

seiner Festrede die Aufbauleistung der Heimat-
vertriebenen und die ehrenamtliche Arbeit der
Verbandsobleute, die auch in Zukunft in Baden-
Württemberg Anerkennung finden werde. Die
Sudetendeutschen hätten schon mit ihrer Char-
ta Brücken gebaut und jedem Radikalismus
eine Absage erteilt, sich zu Europa und zu
Rechtspositionen bekannt, die allein als Funda-
ment der Einigung tragfähig seien. Der Rechts-
standpunkt sei kein biologisches Problem. Das
Recht auf Heimat als ein von Gott geschenktes
Grundrecht sei auch in der Verfassung des
Landes Baden-Württemberg verankert. Die
Bewahrung der eigenständigen Kultur bleibe
Aufgabe der Vertriebenen. Den Vorwurf aus der
multikulturellen Ecke, es handle sich um Hei-
mattümelei, bezeichnete der Redner als zy-
nisch, da ohne Eigenkultur auch keine Kultur-
vielfalt möglich sei. An Prinzipien festzuhalten,
Brauchtum und Geschichte zu bewahren, be-
deute gegenwärtig Schwimmen gegen den
Stom des Zeitgeistes, Mitschwimmen ohne
Prinzipien mache hingegen gar keine Mühe. Es
bleibe wichtig, das Recht auf Heimat aufrecht
zu erhalten. Die „Erklärung", die ja kein Vertrag
sei, habe zwar enttäuscht, stelle aber immerhin
eine neue Basis her. Vermißt werde ein Wort
der Schuldanerkenntnis, auch sei die Einbezie-
hung der Sudetendeutschen versäumt worden.
Zwischen Vertreibung und „Bevölkerungstrans-
fer" müsse ehrlich unterschieden werden, Ver-
treibung müsse als völkerrechtswidriges Un-
recht gekennzeichnet werden, die Amnestiege-
setze müßten aufgehoben werden. Nur ohne
Beneè-Dekrete stehe der Weg in die EU offen.

Landschaftsbetreuer Longin dankte dem Mi-
nister für die Aussagen, mit denen die Südmäh-
rer einig sind. Die Entwicklung habe vom Natio-
nalismus zum landsmannschaftlichen Selbst-
bewußtsein geführt, dem niemals auch nur der
Ansatz zur Gewalttätigkeit nachzusagen gewe-
sen sei. Demgemäß würden sich die Heimat-
vertriebenen die Rolle der ehrlichen Brücken-
bauer auch nicht nehmen lassen. Franz Longin
appellierte an die Parteien, das Volk nicht über
festgefahrene Sprachregelungen zu verges-
sen. Mit der Hoffnung, daß sich in der CR
immer mehr Türen für die Heimatvertriebenen
auftun, und dem Ruf „Gott schütze Euch, Süd-
mähren, Baden-Württemberg und Deutsch-
land" schloß Franz Longin die eindrucksvolle
Kundgebung. G. F.

Österreichisches Bundesheer half
Hochwasseropfern in Tschechien

Das österreichische Bundesheer hat auf-
grund eines Ersuches und auf Basis bestehen-
der bilateraler Abkommen die Republik Tsche-
chien bei der Bewältigung der durch die vergan-
genen Unwetter entstandenen Schäden mit
humanitärer Hilfe unterstützt. Zirka fünfzig Sol-
daten von ABC-Abwehreinheiten des Bundes-
heeres wirkten im August in Mähren bei der
Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser
mit.

Das österreichische Hilfskontingent trug die
Bezeichnung „Austrian Humanitarian Contin-
gent/Czech Republic" (ATHUM/CZ) und betrieb
insgesamt sechs Wasseraufbereitungsanlagen.
Damit wurde es möglich, pro Tag 192.000 Liter
Trinkwasser bereitzustellen, was ungefähr dem
Bedarf von 50.000 Personen entspricht. Die Hil-
feleistung erfolgte auf Basis des Konzeptes der
vorbereiteten Einheiten (VOREIN) des Bun-

desheeres. Die Vorbereitung des Einatzes und
die Ausbildung der Freiwilligen erfolgt bei der
ABC-Abwehrschule in Wien.

Von dieser internationalen Hilfeleistung wur-
den eventuell noch erforderliche Assistenzlei-
stungen des Bundesheeres bei der Beseitigung
der durch das Hochwasser in Österreich verur-
sachten Schäden nicht beeinträchtigt. In den
vergangenen Wochen befanden sich über 1000
Angehörige des Bundesheeres in erster Linie in-
Niederösterreich, aber auch in anderen Bun-
desländern, im Katastrophenhilfseinsatz.

Die katastrophalen Überschwemmungen im
Juli, von denen rund ein Drittel der Fläche
Tschechiens betroffen war, haben mindestens
49 Menschenleben gefordert. Die Höhe der
materiellen Schäden wurde in einer ersten
Schätzung auf mindestens 60 Milliarden Kronen
(22,7 Mrd. Schilling) beziffert.

Aktivitäten im „Haus der Heimat"99

Veranstaltungen:
O Am 2. September, von 13 bis 17 Uhr:

Frauenkreis, Handarbeit / Klöppetn;
O am 2. September, um 20 Uhr: Arbeits-

kreis Südmähren, Heimabend;
O am 6. September, um 14 Uhr: Sudeten-

deutsche Jugend, Zusammenkunft;

O am 26. September, um 19 Uhr Herr
Seidter, Herr Adam, Videovortrag;

O am 29. September, um 15 Uhr: HG
Nordmähren, Heimatnachmittag.

Bücherbezug etc.; Der Verkauf von Bü-
chern, von Wirnpefn, Wappen, Emblemen
und Landkarten una ähnlichem findet je-
weils am Dienstag, Mittwoch und Donners-
tag, von 9 bis 12 Uhr, in unserer Geschäfts-
steife, 1030 Wien, Steingasse 25, statt.

A. Bäcker

Bahnpreise stiegen
um ein Drittel

Die Fahrpreise auf der Tschechischen Bahn
(CD) wurden im Personenverkehr ab 1. Sep-
tember im Durchschnitt um 33 Prozent angeho-
ben. Damit will man die starken Milliarden-Ver-
luste, die die CD jedes Jahr einfährt, teilweise
kompensieren. Auch nach der Erhöhung wer-
den jedoch die Fahrpreise die wirklichen Kosten
des Personen-Bahnverkehrs nur aus zu 21 Pro-
zent decken, hieß es. Die Pressesprecherin des
Finanzministeriums, Ludmila Nutilova, erklärte,
aus rein wirtschaftlicher Sicht handle es sich um
eine minimale Preiserhöhung, weil diese ange-
sichts der Inflation (acht bis neun Prozent jähr-
lich, Anm.) nur das ermöglicht, die Situation der
CD nicht zu verschlechtern. Die Fahrpreise auf
der Eisenbahn in Tschechien werden noch vom
Staat reguliert.

Gemütliches Treffen
beim Heurigen in Wien

Alle ehemaligen Freunde und Kameraden
aus der SDJ-Wien und NÖ. aus früheren Tagen
treffen sich gemeinsam mit den Kameraden der
SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung (wo
etliche ältere Freunde tätig sind) sowie den
Angehörigen der jüngeren und mittleren Gene-
ration - auch wenn diese zum ersten Mal dabei
sein wollen! - zu einem gemütlichen Beisam-
mensein am Freitag, dem 12. September 1997,
ab 18.30 Uhr, beim Heurigen Metzger-Prillinger,
in Wien 19, Rudolfinergasse (hinter dem Rudol-
finerhaus und leicht mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen: Linie 38, 10A und 39A -
Station Silbergasse bzw. mit der Schnellbahn-

Walter Kollmann t
Tiefe Betroffenheit herrschte in unseren

Reihen, als wir vom Tod unseres Ehrenmit-
gliedes Walter Kollmann (Inhaber des Sil-
bernen Ehrenzeichens des Trachtenver-
bandes) hörten. In seinem nunmehrigen
Heimatort Brunn begleiteten wir ihn mit
Trachten und Fahnen auf seinem letzten
Weg.

Landesobmann Schmidl sprach im Na-
men von Obmann Karl Philipp und auch im
Namen des Landesverbandes ehrende
Worte, denen sich auch Lm. Mord von den
Südmährem anschloß. Hanni Blaschek
verabschiedete sich für die Heimatgruppe
Freudenthal und gab unserem Walter Hei-
materde aus Schlesien mit.

Als die Trompeten dann: „Ich hatt' einen
Kameraden..." intonierten und sich die
Fahnen über dem offenen Grab senkten,
kämpfte nicht nur seine Familie mit den
Tränen. Möge seine Sophie auch weiterhin
in unserer Mitte Trost und Freundschaft fin-
den. B/S .

V. J

Vorortlinie, Station Oberdöbling). Dieses Tref-
fen ist bestimmt wieder eine gute Gelegenheit,
mit alten und neuen Freunden zusammenzu-
treffen und zu plauschen. Ein gutes Tröpferl
sowie das reichhaltige Buffet werden das Ihre
dazu beitragen.

Schon jetzt freuen wir uns auf Eure Teilnah-
me, werte alte und neue Freunde! Fragt ganz
einfach beim Heurigen nach Klaus Adam - man
wird Euch da gerne helfen.

Also, dann bis zum 6. September - Du
kommst doch sicher auch?
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Ein weiterer Versuch einer Flucht aus der Verantwortung

Prag will Opfer her unter rechnen
Früher pflegte man Personen mit Adelstitel

zu benutzen, die das Volk in ehrfürchtige Gläu-
bigkeit versetzten, wenn man wichtige politi-
sche Postulate an den Mann bringen wollte.
Heute greift man gerne auf Leute mit akademi-
schen Graden zurück, um dieses Ziel zu errei-
chen. Wie der einzelne zu seinen Titeln und

Von Karl H. Schwind

Würden gekommen ist, bleibt dabei im dunkeln,
weil im Zeitalter der Korruption Charaktereigen-
schaften nicht mehr zählen. Die Menschheit ist
darauf dressiert, daß sie die Wissenschaft als
Hochburg eines akkuraten Strebens nach
Objektivität und Wahrheit ansieht, wobei sie
sich keine Vorstellung über den Mißbrauch
macht, den Einzelne hinter den Kulissen mit ihr
treiben.

Geschichtsbuch-Kosmetik
Wer hat nicht schon das Phänomen der

Indoktrinierung durch einseitige Lehren, denen
der Mensch auf allen Ebenen des Lebens aus-
gesetzt ist, in seiner Schulzeit erlebt: Wenn
etwa der Lehrer mit seiner Autorität zum Bei-
spiel voll des Lobes für die Einführung des
Christentums bei Karl dem Großen war, aber
dessen Fehlleistungen wie die Enthauptung der
oppositionellen Sachsen nachsichtig als Kava-
liersdelikt behandelte. In einem aktuellen Fall
bringt man dem Jubel der Insassen des Kon-
zentrationslagers Auschwitz über ihre Befrei-
ung 1945 durch die „Rote Armee" Josef Stalins
ungeteiltes Verständnis entgegen, wohingegen
den Sudetendeutschen ihre Freude bei der
Befreiung 1938 aus tschechonazistischer Un-
terdrückung - wenn auch durch die braunen
Kolonnen Adolf Hitlers - als faschistoid ausge-
legt wird. Solche widersprüchliche Behandlun-
gen der Vergangenheit schmerzen und müssen
Ingrimm erzeugen.

Schließlich würde es ja auch keinem ernstzu-

Unser Landsmann
Karl Koplinger 75

Die „Böhmerwäldler" gratulieren! Die
Zeitspanne seit der Gratulation zum „Sieb-
ziger" scheint spurlos an ihm vorüberge-
gangen zu sein! In ungebrochener Frische
steht unser Landsmann Karl Koplinger im
Leben und nimmt, obwohl er die Ge-
schäftsführung der „Sudetenpost" in jünge-
re Hände zurückgelegt hat, neben seiner
Berufsarbeit als Geschäftsführer der „Im-
mobilien - Brüder Koplinger OHG" noch
immer regen Anteil an unserer Heimatzei-
tung und an der Tätigkeit unserer Heimat-
gruppen (Sudetendeutsche Landsmann-
schaft OÖ. und Verband der Böhmerwäld-
ler in Oberösterreich). Ein vorbildliches
Beispiel von Heimattreue! Für seine ver-
dienstvolle Arbeit im Dienste unserer
Volksgruppe spricht ihm die Verbandslei-
tung des Verbandes der Böhmerwäldler in
OÖ. herzlichen Dank und Anerkennung
aus und wünscht dem Jubilar noch viele
Jahre in Gesundheit und Schaffenskraft im
Kreise seiner Lieben und seiner Landsleu-
te aus dem Böhmerwald.

Konsulent Josef Wiltschko, Obmann

nehmenden Historiker einfallen, beim römi-
schen Kaiser Augustus die Kreuzigung von
Jesus Christus, beim sowjetrussischen Diktator
Stalin die Dezimierung der Kulaken oder beim
reichsdeutschen „Führer" Hitler die Verfolgung
der Juden aus dem Sündenregister zu strei-
chen. Andererseits hat aber eine besiegte Na-
tion die Sieger noch niemals daran zu hindern
vermocht, daß diese die Geschichte zu ihren
Gunsten auslegen und entsprechend um-
schreiben lassen. Weil Sieger es als legitim
anzusehen pflegen, sich in den Annalen der
Geschichte einen makellosen Ruf zu sichern.
Wer könnte sie letztendlich auch daran hin-
dern?

Damit solcherart Manipulationen auch zur
offizellen Geschichtsbetrachtung werden und
als objektive Aufarbeitung der Historie verkauft
werden können, bedarf es willfähriger wissen-
schaftlicher Mitarbeiter, die skrupellos genug
sind, die jeweiligen Frisierungen eines Ge-
schichtskapitels pseudowissenschaftlich zu un-
termauern und abzusichern. Für diese Aufga-
be, die entsprechend ihrer Bedeutung für
Gegenwart und Zukunft außerordentlich gut
honoriert wird, greift man gerne auf hilfswillige
Existenzen und Organisationen mit unverdäch-
tigem Aussehen zurück, die jahrzehntelang für
einen solchen Zweck aufgebaut worden sein
können. Ein solcher Fall, der vor vierzig Jahren
zusammen mit einer seriös wirkenden Instituti-
on in München etabliert wurde, scheint der
nordböhmische Historiker Professor Dr. h. c. S.
zu sein. Er war Ende der fünfziger Jahre arglos
zum Leiter des sudetendeutschen „Collegium
Carolinum" bestellt worden, das eine Gemein-
schaftsgründung der Landsmannschaft mit der
bayerischen Staatsregierung ist.

Diese kulturelle Einrichtung sollte die große
Tradition der ehrenwürdigen Prager deutschen
Universität im Nachkriegsdeutschland fortset-
zen und sich mit Forschungen auf wissen-
schaftlicher Grundlage über die böhmischen
Länder befassen. Nach Ablauf von vierzig Jah-
ren muß freilich festgestellt werden, daß sie
sich im wesentlichen um die Festschreibung
des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes ver-
dient gemacht hat, wie er etwa zur Zeit des Drit-
ten Reiches vorhanden war. So ist bezeichnen-
der Weise die Schlüsselfrage nach der Her-
kunft der Tschechen, die im 6. Jahrhundert bei
einer Okkupation als Kriegssklaven aus dem
Kaukasus eingeschleppt worden waren, eher
noch weiter verdunkelt worden. Zugleich hat
diese Einrichtung die systematische Landnah-
me durch die einstigen Kriegssklaven, einsch-
ließlich der Tatsache, daß in Prag 1898 auch
der Nationalsozialismus entstanden ist, konse-
quent vernebelt.

Kerbholz-Litanei

Für diese großen Verdienste um die tschechi-
schen Interessen hat der Leiter dieses Instituts,
der genannte nordböhmische Geschichts-
professor, erst kürzlich von Prag die Ehrendok-
torwürde und die Masaryk-Medaille erhalten. Er
ist der Sohn einer tschechischen Mutter und
eines Vaters mit deutschem Namen, wie es bei
rund einem Viertel aller Bewußtseinstschechen
der Fall ist. Auch NS-Gauleiter Konrad Henlein
und selbst Adolf Hitler wird ein tschechischer
Elternteil nachgesagt. Diese Abstammung ließ
den nordböhmischen Karrieristen sich schon
früh dem originär tschechischem Nationalso-
zialismus annähern. Ein unbescholtener Kolle-
ge und renommierter Professor für mittelalterli-
che Geschichte, der ihn in seiner Heimat per-
sönlich als üblen Vorzeige-Apparatschik dieser
Ideologie erlebte, hat ihm 1995 in seinem Erin-
nerungswerk „Szenenwechsel" ein literarisches
Denkmal gesetzt.

Bei Einflußagenten, die in anderen Ländern
die Interessen des eigenen Vaterlandes wahr-
nehmen, ist es immer ein Glücksfall für ihre
Auftraggeber, wenn diese „Leichen im Keller"

Wir teilen allen Freunden und Bekannten mit, daß
Frau Margarethe Milz, geborene Zewl, aus Strit-
schit? im Böhmerwald, am 17. August 1997 ver-
storben ist. Ihr oft sehr schweres Leben hat sie
bewundernswert gemeistert und hat uns allen
dadurch ein nachahmenswertes Beispiel gegeben.
In tiefer Trauer und Dankbarkeit: Ihre Kinder,
Alma, Waltraut, Adelbert und Mathilde sowie die
Schwiegerkinder und Enkel.

haben. Weil solche Leute im Regelfall dann
nicht nur ein irrationales Wiedergutmachungs-
bedürfnis haben, sondern auch immer erpreß-
bar sind, falls sie einmal nicht weisungsmäßig
funktionieren sollten. Als Beispiel für eine sol-
che bedauernswerte Existenz sei hier nur Jan
Philipp Reemtsma angeführt, der mit einer
„Anti-Wehrmachtskampagne" das Engagement
seines Vaters und seines Onkels im Dritten
Reich zu kompensieren versucht.

Geht Bonn nochmal in die Knie?
Tschechen haben einen der größten Völker-

morde zu verantworten, die nach dem Zweiten
Weltkrieg in Europa geschahen. Diese offen-
kundige Tatsache bereitet ihnen verständlicher-
weise angesichts der Rolle, die sie künftig in
der Europäischen Union und der NATO spielen
wollen, heftiges Unbehagen. Aus diesem Grun-
de waren sie kürzlich nicht nur am Zustande-
kommen einer offiziellen Deutsch-tschechi-
schen Aussöhnungserklärung interessiert, son-
dern streben zu deren Vervollständigung jetzt
dreist auch noch eine offizielle Reduzierung der
Opferzahl an, die sie sich bei der Austreibung
der angestammten sudetendeutschen Bevölke-
rung zuschulden kommen ließen. Die entschei-
dende Frage freilich dürfte sein, ob sich Bonn
ein zweites Mal zu einem solchen Ansinnen
drängen läßt, zumal die Vertreibungstoten aus
dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei
längst von verschiedenen Instituten zuverlässig
ermittelt worden sind: Die Bilanz liegt zwischen
267.000 und 295.000 Opfern.

Nach einer Untersuchung des Statistischen
Bundesamtes im Auftrag des Deutschen Bun-
destages aus dem Jahre 1978 haben dabei
273.000 Deutsche ihr Leben lassen müssen.
Eine Untersuchung des ehemaligen Bundesmi-
nisteriums für Vertriebene aus dem Jahre 1967
kam auf 267.000 Vertreibungsopfer, und 1965
hatte die Zentralstelle des kirchlichen Such-
dienstes sogar 295.000 umgekommene Sude-
tendeutsche ermittelt, und zwar ausdrücklich
mit genauer Namensnennung und Angabe der
Heimatadresse. Diese letztgenannte Untersu-
chung ist an Exaktheit und Objektivität nicht zu
übertreffen, was auch von Madeleine Albright,
der US-amerikanischen Außenministerin, die
eine gebürtige Tschechin ist, nicht übersehen
werden kann.

Das schlechte Gewissen
Ungeachtet dieser Tatsache startete die

„Deutsch-tschechische Historikerkommission",
als deren Mitglied Prof. Dr. h. c. S. unverständ-
licherweise von Bonn nominiert wurde, mit
Rundschreiben vom 17. Dezember 1996 eine
Initiative an deutsche Politiker, in der - pseudo-
wissenschaftlich und humanitär verbrämt - un-
verfroren eine Reduzierung der sudetendeut-
schen Opferzahl um etwa 90 Prozent „empfoh-
len" wird. Als Postanschrift dieses skandalö-

sen Papiers zeichnet das „Collegium Caro-
linum", das sich damit als Operationsbasis für
die Durchsetzung tschechischer Interessen in
Deutschland zu erkennen gibt. Konkret wird
darin vorgeschlagen, die rund 300.000 ermor-
deten Sudetendeutschen offiziell auf 30.000 zu
minimieren.

Der Gipfel dieser Unverfrorenheit ist, daß den
ermittelten rund 300.000 getöteten Deutschen
eine Zahl von 360.000 umgekommenen Tsche-
choslowaken gegenübergestellt wird, in der
240.000 Opfer der Rassenverfolgung enthalten
sein sollen. Die sudetendeutsche Erlebnisge-
neration, die diese unbeschreiblichen, meist
öffentlichen Blutorgien 1945/46 in der damali-
gen Tschechoslowakei - genauso wie unzähli-
ge entsetzte amerikanische Besatzungssolda-
ten - ringsum mit angesehen hat, muß von die-
ser schwejkhaften Schutzargumentation wie
vom Schlag gerührt sein. Sollen etwa auch die
internationalen Zeugen dieser Unmenschlich-
keiten einer Sinnestäuschung erlegen sein
oder lügen? Selbst der damalige US-Gesandte
in Prag, Laurence Steinhardt, der alles andere
als ein Freund der Deutschen war, hat nach
diesem apokalyptischen Geschehen von
240.000 ermordeten Deutschen, aber von „nur"
37.000 in der Protektoratszeit umgekommenen
Tschechen gesprochen.

Der Tscheche Dr. Juraj Slávik, ein Gesin-
nungsgenosse Edvard Beneè', veröffentlichte
in der in Kanada erscheinenden Exilzeitschrift
„Nase hlasy" (Col. X, 1964, Nr. 19) Briefe und
Reden dieses amerikanischen Diplomaten,
welche die heimtückischen Behauptungen die-
ser Fälscherclique ad absurdum führen. Auch
professorale Ränke können kurze Beine
haben, wenn es um Menschenrechtsverletzun-
gen eines solchen Ausmaßes geht! Obwohl
niemand die Toten wieder ins Leben zurückzu-
holen vermag, kann man sie doch wenigstens
vor der Verunglimpfung durch den Zensorstift
schützen.

Klosterneuburg

Silhouette Modellbrillen
für gutes Sehen und Aussehen

Bei Ihrem Augenoptiker

For me it must be a Silhouette
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Erlebnisreiche Tage in Kernten -
und nächstes Jahr wieder...

Der diesjährige Kreisausflug der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Kreisgruppe
Traunstein / Berchtesgadener Land, führte nicht
wie in den vergangenen Jahren in sudetendeut-
sche Heimatlandschaften oder in die neuen
Bundesländer, sondern man folgte der Einla-
dung der SL Österreich zum ersten sudeten-
deutschen Ferientreffen in Seeboden im seen-
reichen Kärntnerland.

In einem kleinen Hotel in Seeboden am Mill-
stätter See fühlte man sich für eine Woche in
familiärer Atmosphäre recht wohl. Noch am
Abend des ersten Tages erfolgte die Begrüßung
der sudetendeutschen Landsleute aus Deutsch-
land und Österreich durch den Bürgermeister,
den Touristikdirektor und die Landesobfrau der
Kärntner SL, Gerda Dreier.

Der folgende Tag brachte gleich einen Höhe-
punkt, die Schiffsrundfahrt auf dem Millstätter
See, dem zweitgrößten See Kärntens, und die
Besichtigung von Millstatt mit seiner romani-
schen Stiftskirche, einem kunsthistorisch über-
aus bedeutenden Bauwerk.

Eine von den Gastgebern vorbereitete Tages-
fahrt führte unter dem Titel „Historisches Kärn-
ten" zur Wallfahrtskirche Maria Gail mit einem
spätgotischen Flügelaltar, den Wörthersee ent-
lang über Klagenfurt nach Völkermarkt. In
einem Museum konnten sich hier die sudeten-
deutschen Landsleute über den Kärntner Ab-
wehrkampf nach dem Ersten Weltkrieg und die
Volksabstimmung informieren, durch die die
Einheit Kärntens bewahrt werden konnte. Bloß
zwei Kärntner Täler kamen damals entgegen
dem Selbstbestimmungsrecht ohne Abstim-
mung zu Jugoslawien bzw. Italien. An der mäch-
tigen, niemals erstürmten Burg Hochosterwitz
vorbei führte die Fahrt nach Gurk mit seinem
ursprünglich romanischen Dom. Der prächtige
Hochaltar aus dem Jahre 1740 ist ein Meister-
werk Raphael Donners. In der romanischen
Krypta mit den berühmten hundert Marmorsäu-
len befindet sich die Grabkapelle der Stifterin,
der heiligen Hemma. Der Bürgermeister des
kleinen Ortes Gurk, der sich als Freund der Hei-
matvertriebenen erwies, führte die Teilnehmer
zum Sudetenlanddenkmal und zu der im Entste-
hen befindlichen „Sudetendeutschen Kulturstät-
te".

Für den nächsten Tag hatte Reiseleiter Her-
bert Ott eine „Dreiländerfahrt" vorbereitet. In
Tarvis (Tarvisio), im heute italienischen Kanaltal,
wurde die Reisegruppe im neuen Heim des
deutschen Kanaltaler Kulturvereins von dessen

Sekretär Hans Krawina empfangen und über
die Geschichte des Kanaltals informiert, das
700 Jahre lang zum Bistum Bamberg gehört
hat. Die Bevölkerung dieses Kärntner Tales
setzte sich noch vor dem Ersten Weltkrieg aus
rund vier Fünftel Deutschen und einem Fünftel
Slowenen (Windischen) zusammen, trotzdem
fiel es an Italien.

Heute stellen die Italiener vier Fünftel der
Bevölkerung, die Deutschen sind nur noch eine
kleine Minderheit. Das unselige Hitler - Musso-
lini-Abkommen von 1939 hat die Volksgruppe
fast ausgelöscht. In einem kleinen Nebental,
dem Saiseratal, war man von der gewaltigen, an
die Dolomiten erinnernde Gebirgskulisse über-
wältigt. Ein alter österreichischer Kriegerfriedhof
erinnerte an die schweren Kämpfe des Ersten
Weltkrieges in den Julischen Alpen.

Ein ähnlich überwältigendes Panorama bot
sich auch an den Weißenfelser Seen (Laghi di
Fusine) zu Füßen des Mangart. Weiter führte
die Fahrt in das slowenische Oberkrain in den
besonders als Wintersportzentrum bekannten
Urlaubsort Kranjska Gora, der von den höch-
sten Bergen der Julischen Alpen überragt wird.
Schließlich war noch der Wurzenpaß zu bewäl-

tigen. Der nächste Tag wurde zum Besuch des
bekannten Kurortes Bad Kleinkirchfieim ge-
nutzt. Nicht nur die eleganten Hotels, sondern
auch die alten Kärntner Bauernhöfe im Ortsteil
St. Oswald waren sehenswert.

Ein weiterer Ausflug führte in das östliche
Kämten, zum Kärntner Landestrachtentreffen
im Städtchen Wolfsberg. In einem langen Fest-
zug konnte man die Schönheit der Volkstrach-
ten aus allen Landschaften Kärntens bewun-
dern. Aber auch die Heimatvertriebenen waren
vertreten mit je einer Trachtengruppe der Gott-
scheer und der Sudetendeutschen.

Ergänzend zum Ausflugsprogramm wurde
auch noch ein Kärntner Abend mit Blasmusik,
schönen Kärntner Liedern und Schuhplattlern
geboten. Und an einem gemütlichen Sudeten-
deutschen Abend mit Mundartvorträgen, Ge-
sang und Volkstanz konnten sich auch die
Gäste beteiligen.

Die Teilnehmer waren sich einig, daß sich
diese Reise gelohnt hat und manche äußerten
den Wunsch, im nächsten Jahr wieder beim
Sudetendeutschen Ferientreffen in Kärnten da-
beisein zu können.

Herbert Ott, Bad Reichenhall

Tourismusdirektor Dieter Grall mit SL-Landesobfrau Gerda Dreier beim Sudetendeutschen
Ferientreffen.

Böhmerwäldler reisten ins
Riesen- und Isergebirge

Einem mehrfach geäußerten Wunsch von
Mitgliedern folgend, organisierte der Verband
der Böhmerwäldler in Oberösterreich in den Mo-
naten Juli und August je eine viertägige Besich-
tigungsreise in das Riesen- und Isergebirge.

Die Route führte über Freistadt, Budweis,
Tabor, Prag und Jungbunzlau nach Reichen-
berg im Isergebirge. Im renovierten Hotel „Zlatä
Lev" fanden wir für drei Nächte sehr gute Unter-
kunft. Eine erste Besichtigung des Stadtzen-
trums dieser größten Stadt des Sudetenlandes
mit dem bekannten Rathaus konnten wir noch
am ersten Abend vornehmen.

Der zweite Tag war dem Kennlernen des Rie-
sengebirges gewidmet. Über Turnau / Turnov
und Jitschin / Jicin fuhren wir nach Spindler-
mühle / Spindleruv Miyn. Durch diesen alten Er-
holungs- und Wintersportort nahe der Schnee-
koppe fließt die junge Elbe. Nach kurzer Mit-
tagrast in Hohenelbe / Vrchlabi ging die Reise
nach Harrachsdorf / Harrachov, dem weltbe-
kannten Wintersportzentrum mit den riesigen
Sprungschanzen. Auf der Weiterfahrt kamen wir
durch die einst blühenden Industriegebiete
Polaun / Polubny, Dessendorf / Desnä und
Tannwald / Tanvald und erhielten dabei interes-
sante Einblicke und Informationen über das
Imperium der Riedel-Glasfabriken in diesem
Gebiet, die heute einem Industriefriedhof glei-
chen, vermittelt. Bei der Fahrt über Morchen-
stern / Smrzovka und Gablonz / Jablonec n. Nis.
nach Reichenberg erfuhren wir Näheres über
Gablonz und die Entstehung und Bedeutung
der Gablonzer Schmuckindustrie.

Die durch sintflutartigen Regen beeinträchtig-

te Stadtbesichtigung in Gablonz am dritten Tag
wurde ausgeglichen durch die informative Aus-
stellung im Museum der Schmuckindustrie. Am
Nachmittag ging die Fahrt nach Friedland /
Frydlant, wo wir eine eingehende und anschau-
liche Führung durch das ehemalige Wallen-
steinschloß erhielten. Die Besichtigung der
nahegelegenen Wallfahrtskirche in Haindorf /
Heinice mußte bei der ersten Reise wegen einer
Konzertaufführung entfallen, dafür schilderte
uns der Pfarrer die Geschichte dieses „böhmi-
schen Mariazeil".

Die Heimreise am vierten Tag führte über das
Lausitzer Gebirge in die Glasmacherstadt
Haida / Novy Bor, Steinschönau / Kamenicky
Senov nach Tetschen-Bodenbach / Decin und
von dort nach Aussig / Usti n. L. Die Fahrtpause
hier benutzten wir auch zur Besichtigung der
Elbebrücke, auf der am 31. Juli 1945 mehr als
2000 deutsche Arbeiter, Frauen und Kinder von
tschechischem Pöbel ermordet und in die Elbe
geworfen wurden. Über die Bischofstadt Leit-
meritz, Theresienstadt, Prag und Krummau ging
es zurück nach Linz.

Für die gut organisierte, besonders lehrrei-
che, bestens betreute und preiswerte Besich-
tigungsreise gebührt Reiseleiter Karl Wiltschko
besonderer Dank. Bei der ersten Fahrt außer-
dem Frau Marianne Friedrich, die uns mit ihren
detailreichen Hinweisen und Erklärungen ihre
Heimatlandschaft, das Riesen- und Isergebirge,
wirklich nähergebracht und eine Vorstellung von
der einst blühenden Textil-, Glas- und
Schmuckindustrie in einer von Natur aus kei-
neswegs begünstigten Gegend vermittelt hat.

Kinder lernen
Volkstänze!

Unser letzter Übungsnachmittag in den neuen
Räumlichkeiten im „Haus der Heimat" war ein
großer Erfolg. Es nahmen über 30 Kinder daran
teil. Der nächste Übungsnachmittag findet am
Samstag, dem 6. September, im „Haus der
Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG (Sudetendeutsche), mit Beginn um
15 Uhr, statt. Dazu laden wir alle Kinder ab zirka
4 bis 12 Jahre recht herzlich ein (für Getränke
ist gesorgt) - die begleitenden Eltern und Groß-
eltern sind zu Kaffee und Kuchen eingeladen!
Es können auch die Freunde der Kinder mitge-
nommen werden. Ihre SDJ-Wien

Egerland-Museum
vor Umbau

Wegen Renovierung und Neueinrichtung des
Egerland-Museums im Egeriand-Kulturhaus in
Marktredwitz muß der Betrieb des Museums ab
Jänner 1998 eingeschränkt werden. Doch Sie
können weiterhin das Egerland-Museum besu-
chen. Wir werden die Zeit bis zur Fertigstellung
und kompletten Wiedereröffnung spätestens
zum Egerlandtag 1999 mit ständig wechselnden
Sonderausstellungen im neuen Ausstellungs-
saal überbrücken und bitten die Freunde des
Egerland-Museums um Verständnis für diese
notwendige Maßnahme. Die Öffnungszeiten
bleiben unverändert (Dienstag bis Sonntag, von
14 bis 17 Uhr, Montag geschlossen). Reise-
gruppen, die die Ausstellungen außerhalb der
Öffnungszeiten besuchen wollen, müssen sich
rechtzeitig anmelden: Egerland-Museum, Frau
E. Fendi, Finkentscherstraße 24, 95615 Markt-
redwitz, Tel. 09231/3907, Fax: 5264. Seff Heil

Sudetenland-
Leibchen

Aufgrund vieler Nachfragen haben wir
uns wieder entschlossen, die beliebten
Sudetentand-Leibchen anfertigen zu las-
sen.

Diese schönen Leibchen (T-Shirts) mit
zweifarbigem Wappen, lassen sich von alt
und jung bei vielerlei Gelegenheit tragen:
Gerade in der Freizeit und im Urlaub in
aller Welt bieten diese Leibchen (aus 100
Prozent Baumwolle) eine Möglichkeit der
Werbung!

Darüber hinaus stellen diese auch ein
schönes Geschenk für alle Gelegenheiten
dar.

Folgende Größen können bei uns (Su-
detendeutsche Jugend Österreichs, Stein-
gasse 25/2./2.OG, 1030 Wien) bestellt
werden: L, XL, und XXL.

Der Preis pro Leibchen beträgt einheit-
lich nur S 90.- (zuzüglich Versandkosten).
Damit ist der Preis wie vor zehn Jahren
gleichgeblieben (wo gibt es das noch?).

Wir werden uns bemühen, Ihre bzw.
Eure Bestellungen (bitte unbedingt die
jeweilige Größe angeben!) so rasch als
möglich an Sie bzw. an Euch „auszulie-
fern". Eine Postkarte genügt für eine
Bestellung.

Bemerkt muß noch werden, daß wir an
den Leibchen nicht „verdienen" wollen, uns
geht es vor allem um die Sache, also um
den Öffentlichkeitswert! Mit diesen Leib-
chen können wir in der Öffentlichkeit Auf-
merksamkeit erregen und so zu Fragen
anregen. Wir denken hier z. B. an eine ent-
sprechende Begegnung auf der Akropolis
in Athen, wo Träger von Sudetenland-Leib-
chen von Touristen angesprochen und
Leibchen bestellt wurden!

Man sollte aber auch bedenken, daß
sich diese Leibchen auch als passendes
Geschenk für jeden Anlaß eignen!

Wallfahrt der
Böhmerwäldler in OÖ.

Der Verband veranstaltet, wie in den
Vorjahren, am Samstag, dem 13. Septem-
ber 1997, eine Fahrt nach Brünnl bei
Strobnitz, verbunden mit einer Messe in
der Wallfahrtskirche „Maria Trost".

Abfahrt: 6.30 Uhr: Trauner Kreuzung -
6.45 Uhr: Neue Heimat, Böhmerwaldblock
- 7.00 Uhr: Hauptplatz Linz - 7.10 Uhr:
Friedenskirche Urfahr.

9.30 Uhr: Heilige Messe in der Wall-
fahrtskirche „Maria Trost" - 12.00 Uhr: Mit-
tagessen auf dem Johannesberg.

Anschließend Fahrt in die „Stritschitzer
Sprachinsel" nach Hollschowitz (böhmi-
scher Bauernbarock). Rückfahrt über
Krummau - Hohenfurt nach Linz.

Anmeldungen: Montag (9 bis 11 Uhr) in
der Dienststelle des Verbandes, Kreuz-
straße 7, 4040 Linz-Urfahr, Telefon 0 732/
70 05 91 oder bei Lm. Karl Wiltschko, Tele-
fon 0 732/71 06 53.

V J
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Freundeskreis Schepankowitz
dankt SLÖ für humanitäre Hilfe

Der Vorsitzende des Deutschen Freundes-
kreises in Schepankowitz, Kreis Troppau-Hult-
schiner Ländchen, CR, Hermann Borsutzky,
sandte uns folgendes Dankschreiben:

Ich möchte mich durch Ihre Zeitung, deren
Leser ich bin, sehr beim Bundesverband der
SLÖ bedanken, und zwar für die humanitäre
Hilfe, wie Kleiderstücke, Schuhe, Unter- und
Bettwäsche, die für unsere Patenschaft, das
Seniorenpflegeheim in Deutsch-Krawam, im
Hultschiner Ländchen, bestimmt war.

Nach der Muttertagsfeier, die unser DFK
jedes Jahr im Seniorenpflegeheim veranstaltet,
trat man mit der Bitte an mich heran, ob ich die
obengenannten Sachen besorgen könnte, was
ich auch versprach. Darum ersuchte ich den
ehemaligen Geschäftsführer der SLÖ in Wien,
mir zu helfen. Binnen einem Monat bekam ich
schon von ihm die Einladung nach Wien, um
diese Sachen abzuholen. Mit dem Geschäfts-
führer Bruno Kastei verabredete ich den Termin
für zwei Tage, da ich noch nie die Möglichkeit
hatte, in Wien zu sein, obwohl es doch die
Geburtsstadt meines Vaters war. Darum wollte
ich auch von dieser schönen Stadt etwas

sehen. Herr Kastei lud auch meinen Stellvertre-
ter Walter Grygarcik ein und veranlaßte uns,
einen kleinen Bus mitzunehmen. Den bekamen
wir vom Vorsitzenden des Krawamer Stadtam-
tes, Miroslav Toscher, gratis mit einem Chauf-
feur.

Nach unserer Ankunft in Wien luden wir erst
den Bus mit allen Paketen aus ganz Österreich
voll und dann wurden wir von Herrn Kastei zum
Mittagessen eingeladen, welches uns seine
Gemahlin Erika mit einem „schönen Willkom-
men in Österreich", vorbereitete. Danach fuhren
wir mit der S-Bahn in den Prater. Da es dort viel
zu sehen gab, endeten wir nach einem guten
Bier in den Abendstunden.

Am Samstag begleitete uns Herr Kastei wie-
der ins Stadtzentrum, wo wir den Stephansdom
besichtigten. Als Bauarchitekt und Baumeister
war ich von all den historischen Bauten sehr
entzückt und diesen Spaziergang vergesse ich
nie.

Dieser Besuch in Wien ist für uns alle eine
sehr schöne Erinnerung. Wir danken nochmals
allen, die zu dem schönen Besuch in Wien und
der humanitären Hilfe beigetragen haben

Weihnachts-Schi lager in Kernten
Was soll das? - werden sich viele Leser fra-

gen. Doch die Antwort ist sehr einfach: Wer für
die Weihnachtsferien ein gutes und preiswertes
Quartier benötigt, hat dieses entweder schon
vor Monaten bestellt bzw. muß dieses bald
bestellen. Denn wer erst im September kommt,
muß zumeist mit teureren Quartieren vorlieb
nehmen.

Für Familien mit Kindern und jungen Leuten
aus ganz Österreich haben wir für die Weih-
nachtsferien ein überaus günstiges Angebot,
unser sogenanntes Winterlager. Auch heuer
sind wir vom 26. Dezember 1997 bis zum
3. 1. 1998 (eventuell auch bis zum 6. Jänner

„• 1998) auf der Koralpe im Lavanttal in Kärnten

zu Gast (nächst Wolfsberg). Die Unterkünfte
befinden sich in eintausendvierhundert Meter
Seehöhe. Es sind dies Ferienwohnungen mit
bestem Komfort und zu günstigen Preisen (mit
Fernsehen, Radio, Bad / Dusche, WC usw.). Es
steht uns ein eigener Aufenthaltsraum zur Ver-
fügung und auch die Sauna kann gegen gerin-
ges Entgelt benützt werden. Zu den Liften (zirka
2 Kilometer entfernt) fährt ein Gratisbus - und
es gibt acht Lifte sowie die Möglichkeit für Schi-
und Snowboardkurse. Auch eine Langlaufloipe
ist vorhanden.

Man kann sich die Mahlzeiten in den Ap-
partements selbst zubereiten oder im Haus bzw.
in die nahe „Waldrast" essen gehen. Auf den

Einladung zum Jedermann-
Wettkampf am Samstag, 13.9.

Unter dem Motto „Fit mach mit" ist jeder-
mann recht herzlich zu dieser sportlichen
Veranstaltung eingeladen! Jeder kann daran
teilnehmen, gleich welchen Alters oder
Geschlechts - von ca. 4 bis über 80 Jahre,
ob sudetendeutscher Herkunft oder nicht!
Dazu zum Ansporn: bei einer ähnlichen Ver-
anstaltung in. Traun nahm ein 90jähriger
Landsmann mit viel Erfolg teil! Jeder Aktive
- alle sportbegeisterten Kinder, Jugendli-
chen, Männer und Frauen, Eltern, Großel-
tern, alle Eure Freunde und Bekannten - soll
und kann teilnehmen.

Ort: Bundesspielanlage Wienerberg, in
Wien 10, Grenzackergasse (diese Sport-
anlage liegt zwischen der Favoriten- und
Laxenburgerstraße; Haltestelle der Buslinie
15 A direkt vor der Anlage!). Auch diesmal
wird diese Veranstaltung nur an einem einzi-
gen Tag - nämlich am Samstag, 13. Sep-
tember - durchgeführt (auf vielfachen
Wunsch langjähriger Teilnehmer)!

Programm: Ab 13 Uhr: Anmeldung (bitte
pünktlich sein); 14 Uhr: Sportdreikampf
(Weitspringen, Laufen, Kugelstoßen bzw.
Schlagballwerfen) in allen Kinder-, Schüler-,
Jugend- und Altersklassen - jeweils für
Frauen und Männer bzw. Mädchen und Bur-
schen! Anschließend: Faustballturnier (ent-
weder man kommt mit einer Mannschaft

oder spielt bei einer zusammengestellten
Mannschaft); eventuell Fußballspiel. Ende
gegen 18 Uhr, anschließend ab ca. 18.30
Uhr gemütliches Beisammensein in Ober-
laa! Die Veranstaltung findet bei jedem Wet-
ter statt.

1. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
2. Warmwasserduschen und Umkleide-

räume für Männlein und Weiblein!
3. Spikes und Fußballschuhe (gleich wel-

cher Art) sind nicht erlaubt. Daher nur nor-
male Turn- bzw. Tennisschuhe verwenden!
Nenngeld: (Dieses dient zur Deckung der
Platzmiete und der sonstigen Unkosten.)
Für Kinder bis zu 14 Jahren S 10.-, alle übri-
gen S 30.-.

Nehmen Sie - nimm Du - persönlich an
diesem sportlichen Samstag teil! Alle Lands-
leute und Sportfreunde sind zur Teilnahme
herzlich eingeladen - sollten Sie persönlich
nicht aktiv teilnehmen können, so motivieren
Sie andere zur Teilnahme und kommen Sie
selbst als Zuseher, helfen Sie beim Messen
der Zeitnehmung usw. mit!

Machen Sie bitte unbedingt Werbung
unter Ihren Bekannten und nehmen Sie
diese mit. Bringe Deine Freunde mit - wir
freuen uns auf eine rege Teilnahme! Mit den
besten Grüßen: Ihre SDJÖ-Landesgruppe
Wien, NÖ. und Burgenland.

Pisten stehen mehrere Hütten zur Verfügung.
Dies war so ein kleiner Hinweis, welche Mög-
lichkeiten sich dort bieten. Natürlich sind schon
etliche Appartements vergeben - aber es sind
noch einige zu haben.

Man sollte sich nicht scheuen, auch wenn
man zum ersten Mal dabei ist - gerade darum
laden wir die jungen Familien mit Kindern und
junge Leute zum Mitmachen recht herzlich ein.
Werte ältere Landsleute - sagen Sie Ihren jun-
gen Leuten Bescheid und machen Sie auf die

familienfreundliche Möglichkeit aufmerksam.
Nähere Auskünfte und Anfragen sowie An-
meldungen (mit Personenanzahl und Alters-
und eventuell Telefonangabe) sind dringend an
die SDJÖ, Hubert Rogelböck, Hietzinger Haupt-
straße 140 A/1/4, 1130 Wien, zu richten (bitte
nur schriftlich). Wohlgemerkt: Der Aufruf und die
Einladung richtet sich an Interessierte aus ganz
Österreich! Meldet Euch bitte so rasch als mög-
lich - bis auf bald, mit einem kräftigen Schi Heil
(und das im Sommer'.).

Do elt kassieren!

rami

Raiffeisen aren
http: // www. raiffeisen.at / rbgooe X In jeder Raiffeisenbank!
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Wieder deutsche Messe
in St. Niklas zu Znaim

Südmährertreffen des Heimat-
kreises Znaim in Unterretzbach

Bereits zum zweiten Mal seit unserer Vertrei-
bung lud die Landsmannschaft „Thaya" zu
einem Gedenkgottesdienst am 16. August für
die ehemaligen deutschen Einwohner Znaims
nach St. Niklas ein. Und wieder kamen einige
hundert Südmährer - noch mehr als im Vorjahr,
darunter viele Znaimer und ihre Nachkommen
aus Österreich und Deutschland, aber auch
ehemalige Schülerinnen und Schüler, die noch
immer von ihrer Schulzeit in dieser schönen und
einst so voll Leben pulsierenden Stadt schwär-
men, darunter auch Landeshauptmann a. D.
Mag. Siegfried Ludwig aus Wostitz, der hier bis
zu seiner Einberufung zum Wehrdienst das
Gymnasium besuchte.

Stadtpfarrer Bischofsvikar Jindrich Bartos
begrüßte in deutscher Sprache die ehemaligen
deutschen Bewohner Znaims und stellte die
Geistlichen vor, nämlich den Hauptzelebranten
Universitätsprofessor Prälat Dr. Karl Hörmann
aus Höflein a. d. Thaya sowie die Mitzelebran-
ten Dechant Kons.-Rat Friedrich Polzer aus
Kleintajax, Geistl. Rat Pfarrer Franz Berger aus
Zulb, P. Dominikus Hofer aus Geras, dessen
Eltern aus Groß Tajax bzw. aus Schattau stam-
men, und den jetzigen Pfarrer aus Klosterbruck.

Anknüpfend an die Mahnung des hl. Paulus in
der Lesung: „Sagt Gott, dem Vater, jederzeit
Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres
Herrn!" rief Prof. Dr. Hörmann in seiner Predigt
zur Dankbarkeit dafür auf, daß wir wieder in die-
ser altehrwürdigen Kirche die hl. Messe in unse-
rer Muttersprache feiern dürfen, daß uns der
Herrgott durch all die Wirrnisse der Vertreibung
in eine Fremde, in der wir nicht überall und nicht
immer willkommen waren, sicher geführt hat,

daß es den meisten gelungen ist, sich trotz
schwerer, ungünstiger Verhältnisse eine neue
Existenz, ja eine neue Heimat zu schaffen. Vie-
len ist dies so gut gelungen, daß sie sogar von
denen beneidet werden, die in unsere alte Hei-
mat zugewandert waren. Wir haben eine neue
Heimat gewonnen und doch die alte Heimat
nicht vergessen, ja sogar für die alte Heimat
manches getan, etwa für die dortigen Gottes-
häuser, die ehrwürdigen Denkmäler, die Fried-
höfe.

Weiters gedachte Prof. Dr. Hörmann der
früheren Seelsorger von St. Niklas, Pfarrer Kle-
mens Kramert und der Kapläne Wilhelm Tau-
winkl, Prof. Matthias Hofbauer, Dr. Josef Koch
und Anton Krupitschka und dankte allen, die
sich um die Ermöglichung dieses Gottesdien-
stes bemüht haben, nämlich der Landsmann-
schaft „Thaya", dem jetzigen Pfarrer dieser Kir-
che und den Priestern, die den Gottesdienst mit
uns feiern.

Feierlich tönten Gebet und Gesang in deut-
scher Sprache - die Schubertmesse, ein Ma-
rienlied und das „Tedeum" - durch St. Niklas, so
klangvoll wie nur deutsche Laute in dieser goti-
schen Hallenkirche jubilieren können. - Oder
schien es uns nur so?!

Bei der anschließenden Agape, zu der Pfarr-
herr Bartos einlud, konnten wir noch mit alten
und neuen Bekannten plaudern - auch der jetzi-
ge Vizebürgermeister von Znaim, Herr Otto
Masek, feierte diese Messe mit uns - und nach
einer Führung im alten Wehrgang von der St.-
Wenzels-Kapelle zum Pfarrhof verabschiedeten
wir uns voneinander mit dem Wunsch nach
einem Wiedersehen im kommenden Jahr. H.

Zehn Jahre Patenschaft
Hei mat kreis Nikolsburg

Am 30. Mai 1997 haben wir in unserer Paten-
stadt Poysdorf in einer Festsitzung die vor zehn
Jahren übernommene Patenschaft über unse-
ren Heimatkreis und seinen früheren deutschen
Bewohnern in einer besinnlichen Feierstunde
gewürdigt. Es war eine eindrucksvolle Feier-
stunde, an der hochrangige Ehrengäste teilge-
nommen haben, die in ihren Grußworten den
Sinn und die Notwendigkeit dieser Patenschaft
hervorgehoben haben. Wir konnten in diesen
zehn Jahren in unserer Patenstadt den Heimat-
kreis Nikolsburg in vielfältiger Weise präsentie-
ren. Die Präsentation aller Objekte, die wir in
Poysdorf errichtet haben, konnte in einer Bild-
dokumentation besichtigt werden. Die Feier
begann mit dem Gedenken an die Toten des
Heimatkreises sowie der Kranzniederlegung am
Ehrenmal am Friedhof von Poysdorf und wurde
umrahmt vom Reichenstein-Quintett. Sehr ein-
drucksvoll war die große Beteiligung unserer
Landsleute, besonders derer, die aus Deutsch-
land angereist waren.

Die Festsitzung wurde musikalisch umrahmt
vom Reichenstein-Quintett, den Poysdorfer
Weinhebern und dem Arbeitskreis Südmähren
in Österreich. Im Verlauf der feierlichen Veran-
staltung im festlich geschmückten Saal wurde

von unserem Landschaftsbetreuer Franz Lon-
gin die Urkunde der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft für eine vorbildliche Patenschaft an
die Stadt Poysdorf überreicht. Weitere Ehrun-
gen erhielten von den Südmährem der Begrün-
der der Patenschaft, Altbürgermeister Robert
Gloss, Bürgermeister Karl Schlemmer und Mag.
Karl Wilfling, Kulturstadtrat von Poysdorf. Von
der Stadt Poysdorf wurde unser Ehrenkreisbe-
treuer Josef Zellner, der vor zehn Jahren die
Patenschaftsurkunde für den Heimatkreis unter-
zeichnet hat, mit dem Wappenschild der Stadt
Poysdorf ausgezeichnet. Der Heimatkreis gra-
tuliert allen Geehrten und dankt ihnen für ihr
Engagement zum Wohle unserer südmähri-
schen Heimat. Ein kurzer fölkloristischer Ab-
schluß" unter Mitwirkung der schon genannten
Gruppen und zwei Dichterlesungen des süd-
mährischen Kulturpreisträgers Karl Mayer aus
Neusiedl beendete die Festsitzung. Im An-
schluß an die Festsitzung wurden alle Teilneh-
mer zu einer Jause, es gab „Spanferkel" und
vorzüglichen Poysdorfer Wein, eingeladen. Mit
guten Gesprächen unter Landsleuten und guten
Freunden ging dieser schöne Tag in unserer
Patenstadt zu Ende.

Walter Glotz, Kreisbetreuer

Bei strahlendem Wetter und in festlicher Stim-
mung trafen einander auch heuer wieder am
15. August die Heimatvertriebenen des Heimat-
kreises Znaim beim Heimatdenkmal in Unter-
retzbach.

Schuldirektor Reinhold Griebler eröffnete und
Bürgermeister Gustav Pollak begrüßte die statt-
liche Zahl der Südmährer und ihrer Freunde aus
nah und fern, insbesondere die Geistlichkeit,
den Hauptzelebranten P. Dominikus Hofer aus
Geras/Weitersfeld und die Mitzelebranten De-
chant Kons.-Rat Friedrich Polzer und P. Georg
Filzwieser sowie die Ehrengäste Landeshaupt-
mann a. D. HR. Mag. Siegfried Ludwig, Bezirks-
hauptmann HR. Dr. Adolf Wegl, den Vorsitzen-
den der Bundeshauptversammlung der SLÖ,
Min.-Rat Dr. Hans Halva, RR. Ludwig Hörer,
den stellvertretenden Landschaftsbetreuer Jo-
sef Gaidusch, den Ehrenkreisbetreuer Franz
Brunner, den Kreisbetreuer Josef Scholler, die
Kreisräte Karl Richter und Franz Wrana, den
Obmann Josef Mord mit den Mitgliedern und
Fahnenträgern des Südmährischen Arbeitskrei-
ses, den stellvertretenden Obmann der Lands-
mannschaft „Thaya", Franz Nuss, Oberst Her-
bert Steinmetz sowie die Vertreter des Gemein-
derates, der Presse des Österreichischen Ka-
meradschaftsbundes, der freiwilligen Feuer-
wehr, des Roten Kreuzes, der Gendarmerie und
die für die musikalische Gestaltung verantwortli-
che Trachtenkapelle Unterretzbach. Ihnen allen
dankte der Bürgermeister für Vorbereitung,
Durchführung und Besuch dieses Treffens und
sandte unter freudigem Beifall der Anwesenden
einen herzlichen Gruß an den Ehrenkreisbe-
treuer Rudi Bar, der ihn telefonisch mit der
Übermittlung seiner Grüße an seine Landsleute
betraut und die Hoffnung ausgesprochen hatte,
daß auch weiterhin das Band der Freundschaft
und der Zusammengehörigkeit zwischen Süd-
mährern und Retzbachem bestehen bleiben
möge.

P. Dominikus Hofer - väterlicherseits aus
Groß Tajax und mütterlicherseits aus Schattan
stammend — erinnerte in seiner Predigt an das
seit Urzeiten bestehende Verlangen des Men-
schen nach der Geborgenheit der Heimat, der
Sehnsucht nach einem sicheren Hafen und ver-
glich am heutigen Fest Maria Himmelfahrt unser
Schicksal mit dem Schicksal der Muttergottes,
die auch öfters auf „Reisen" gehen mußte.
Damals - wie heute kam es zum Machtmiß-
brauch der Mächtigen. Maria wurde schließlich
in den Himmel aufgenommen. Für uns ist die
Heimat in unseren Herzen und für uns Christen
dereinst in der ewigen Heimat, aus der es keine
Vertreibung gibt.

Bezirksobmann HR. Dr. Wegl überbrachte
Grüße von Landeshauptmann Dr. Proli, begrüß-
te seinerseits alle Anwesenden sowie mit
besonderer Freude Landeshauptmann a. D.
Mag. Siegfried Ludwig und sprach die Hoffnung
aus, daß die Zusammengehörigkeit der Süd-
mährer mit ihren niederösterreichischen Freun-
den immer aufrecht bleiben möge, wie es sich
auch durch die Teilnahme von Vertretern des
südmährischen Landschaftsrates an der kürz-
lich erfolgten Eröffnung des Gemeindehauses
in Retzbach gezeigt hat.

Der stellvertretende Landschaftsbetreuer Gai-
dusch, der die Grüße des Landschaftsbetreuers
Franz Longin und des gesamten Landschaftsra-
tes übermittelte, befaßte sich mit der in diesem
Jahr unterschriebenen Deutsch-tschechischen
Erklärung, wobei er feststellte, daß diese in vie-
ler Hinsicht den Versöhnungsbedürfnissen der
Heimatvertriebenen geschadet und die Verfäl-
schung der Geschichte von 1918 bis 1938 und

von 1938 bis 1945 festgeschrieben hat. Der
Begriff „Heimat", der uns sehr viel bedeutet,
sollte offenbar für uns Vertriebene nicht gelten.
Unser Glaube an Gerechtigkeit und unsere
christliche Erziehung haben uns bisher Versöh-
nung erwarten lassen. Mit dem Aufruf, den süd-
mährischen Landschaftsrat in seinen Bemühun-
gen um Recht und Gerechtigkeit zu unterstüt-
zen, damit das Wort „Heimatrecht ist Men-
schenrecht" auch für uns und unsere Nachkom-
men Geltung hat, und mit dem Dank an die
Gemeinde Retzbach und die hier lebenden
Menschen für ihr Verständnis, schloß Lands-
mann Gaidusch seine vielbeachtete Rede.

Landeshauptmann a. d. Mag. Siegfried Lud-
wig erklärte, daß er - zwar aus dem Bezirk
Nikolsburg stammend - sich durch die ihn prä-
gende Schulzeit in Znaim auch als Znaimer fühlt
und deshalb die Einladung von Bürgermeister
Pollak, nach Unterretzbach zu kommen, sehr
gern angenommen hat. Obwohl die Vertreibung
aus der Heimat für ihn immer blanke Rache an
unschuldigen Menschen bedeutete und die gute
Aufnahme in Österreich niemanden die ange-
stammte Heimat vergessen oder gar verleug-
nen läßt, hat er eine Landespolitik mit dem Ziel
betrieben, die gemeinsame Grenze durchlässi-
ger zu gestalten und Probleme gemeinsam zu
lösen, dehn ein geeintes Europa bedarf gemein-
samer Gespräche. Diese wurden auch geführt.
Historikerkommissionen arbeiteten, und heute
müssen wir uns sagen lassen, daß das Problem
Deutsch-Südmähren bereits 1945 gelöst wurde.
Das ist für uns historischer und politischer
Zynismus, das dürfen wir nicht hinnehmen! Für
uns offene Probleme, wie die Beneé-Dekrete,
müssen unter Einbeziehung der Heimatvertrie-
benen zwischen Wien und Prag gelöst werden.
Auch 52 Jahre nach der Vertreibung darf
Schreckliches nicht vergessen und auch nicht
totgeschwiegen werden.

Landeshauptmann a. D. S. Ludwig beendete
seine mit lebhaftester Zustimmung bedachte
Rede mit jenen Worten, die der Obmann des
Dachverbandes der Südmährer, HR. Dr. Gott-
lieb Ladner, in seiner Einladung zum Kreuzberg-
treffen verwendet hat: „Trotz unserer zeitge-
rechten und wiederholten Warnungen wurde die
Schlußstrich-Erklärung auf dem Rücken und zu
Lasten der Sudetendeutschen unterschrieben,
ohne Einbeziehung der davon am härtesten
Betroffenen. Dieses somit einseitige Unrechts-
papier steht aber auch im Widerspruch zum
Wahrheitsprinzip des Bonner Grundgesetzes
und des tschechischen Staatswappens und ent-
spricht somit der Orwell'schen Sentenz der
Doppelwahrheit. Diese hat bisher partnerschaft-
liche Gespräche zur Wiedergutmachung nicht
zugelassen und elegantes Vorbeilügen an der
Gerechtigkeit salonfähig gemacht. Wir sind
gewiß darüber sehr enttäuscht, vertrauen aber,
daß letzten Endes doch unser seit 1950 bekun-
detes Verlangen nach Versöhnung und Frieden
gestillt werden wird, ehe die biologische ,Endlö-
sung' über uns hinweggehen wird."

Kreisbetreuer Scholler gedachte anschlie-
ßend der Toten beider Weltkriege, der Opfer der
Vertreibung und aller verstorbenen Landsleute.

Direktor Griebler dankte zum Schluß allen
Teilnehmern für ihr Erscheinen, ermunterte als
Touristik-Verantwortlicher der Region Retz alle
Gäste, öfter und länger in dieser schönen
Gegend zu verweilen und lud zum nächsten
Heimattreffen im Jahr 1998 wieder nach Retz-
bach ein.

Noch bis in den frühen Abend traf man Süd-
mährer und ihre Freunde in den verschiedenen
Gaststätten bei frohem Beisammensein. H.

Das Bild zeigt (v. I.): Hofrat Dr. Gottlieb Ladner, Mag. Karl Wilfling, Bürgermeister Karl
Schlemmer, Altlandeshauptmann Siegfried Ludwig, Altbürgermeister Robert Gloss, Eh-
renkreisbetreuer Josef Zellner und Landschaftsbetreuer Franz Longin.

Ortstreffen
Alle Landsleute sind aufgerufen, am Orts-

treffen des Heimatkreises Nikolsburg am
Sonntag, dem 14. September 1997, in unse-
rer Patenstadt Poysdorf, im Kolpinghaus,
teilzunehmen.

Dieses Ortstreffen findet alljährlich, anläß-
lich des Winzerfestes in unserer Patenstadt
Poysdorf statt. Von Deutschland aus wird
ein Omnibus geführt und die Reiseteilneh-
mer werden sich freuen, Landsleute, die
heute in Österreich leben, zahlreich be-
grüßen zu können.

Folgendes Programm ist vorgesehen:
9.15 Uhr: Gemeinsamer Kirchgang ab

dem Reichensteinhof;
zirka 11 Uhr: Gedenkfeier für unsere

Toten am Ehrenmal des Heimatkreises am
Friedhof von Poysdorf;

14 Uhr: Besuch des Winzerfestumzuges.
Nach dem Festumzug Treffen der Ortsge-

meinschaften im Kolpinghaus zum gemütli-
chen Ausklang.

Der Kreisrat des Heimatkreises und unse-
re Patenstadt werden sich freuen viele
Landsleute zu diesem Ortstreffen begrüßen
zu können.
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Unter den Leserbriefen an die „Sudeten-
post" befand sich auch ein Vorwurf an die Kle-
mensgemeinde, daß sie ihrer Verpflichtung
als Vertriebenenorganisation nicht nachkom-
me.

Dazu sei einmal grundsatzlich festgestellt,
daß ihr Aufgabenkreis sich mit jenem der
Landsmannschaft nicht überschneiden soll.
Trotzdem hat die Führung der Klemensge-
meinde öfter ihre Zusammenarbeit der Lands-
mannschaft angeboten, welche als Vertrie-
benenorganisation sich mit den Belangen der
deutschen Heimatvertriebenen von 1945/46
befaßt. Die Klemensgemeinde ist erfreut, daß
viele ihrer Mitglieder aktiv in den Landsmann-
schaften mitarbeiten oder zumindest Mitglied
sind.

Die Klemensgemeinde setzte sich seit
ihrem Bestehen dort ein, wo sie dies für erfor-
derlich hält, im Aufgabengebiet des christli-
chen Europas und im Rahmen der Volksge-
meinschaft der Deutschen der ehemaligen
Donaumonarchie.

Es soll hier nur angeschnitten werden, daß
sie in den 40er und 50er Jahren die ersten
Hilfeleistungen, in Zusammenarbeit mit der
Flüchtlingsfürsorge der Caritas, für die Vertrie-
benen organisierte, sich um die Seßhaftma-
chung bemühte und auch auf anderen caritati-
ven Gebieten tätig war.

Ihre Kulturarbeit war auf das Wecken des
Verständnisses der Österreicher zur gemein-

samen Geschichte ausgerichtet. Seit 1990 lag
der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der Erhal-
tung des Deutschtums in den Heimatgebie-
ten.

Kinderlager mit Deutschkursen, zirka 100
Kinder jährlich; Ausbildung von Lehrkräften,
welche dann in den Heimatgebieten wertvolle
Arbeit leisteten; Kulturveranstaltungen wie

lungen zum Beispiel: „Nachbarland Öster-
reich" in Preßburg, Zipser-Neudörf, Metzen-
seifen. Diese Ausstellung lief vorher schon in
sudetendeutschen Begegnungszentren.

Das Klemensheim in Wien steht Mädchen
aus den Heimatländern zur Verfügung und
wird angenommen.

Alle diese Arbeiten werden von österreichi-

Unauffällige Arbeit der
Klemensgemeinde

Vorträge, Ausstellungen, aber auch caritative
Hilfeleistungen seien nicht unerwähnt.

So auch das heurige Programm: durchge-
führt wurden Seminare am Bischöflichen
Gymnasium in Budweis, ein beachtenswerter
Vortrag von Universitätsprofessor Dr. Helmut
Slapnicka: „Die Trennung der Prager Univer-
sität in eine deutsche und eine tschechische".
Daraus entwickelte sich ein weiteres Pro-
gramm für 1997. Eine Böhmerwaldausstel-
lung im Rathaus in Budweis, ein einwöchiges
Seminar für die Maturaklasse, ebenfalls in
Budweis: „Die deutschsprachigen Nachbar-
staaten Böhmens". Ein Treffen mit der karpa-
tendeutschen Jugend in Preßburg, Ausstel-

schen Stellen unterstützt und in Zusammenar-
beit mit anderen österreichischen Organisa-
tionen durchgeführt, wobei festzustellen ist,
daß Idee, Planung und Durchführung im Rah-
men der Klemensgemeinde, ihrer Zielsetzung
liegen, der eingangs erwähnten Erhaltung des
Volkstums im christlichem Sinn.

Für 1997 und 1998 wurden zehn Schwer-
punkte gesetzt: Seminar Budweis, Kinderla-
ger Metzenseifen mit 60 Kindern, Mitarbeit mit
Studenten aus Deutschland, Kinderlager Ein-
siedel (30 Kinder), Kinderlager in NÖ., Verbin-
dung mit Hochschülern aus Universitäten der
ehemaligen Tschechoslowakei, eine Schwer-
punktarbeit für die nächsten Jahre; Unterstüt-

zung des Aufbaues eines deutschen Kinder-
garten im Hultschiner Ländchen (hierzu ha-
ben sich auch tschechische Firmen bereit-
erklärt); Kinderlager in Goisern, gemeinsam
mit dem Freundeskreis der Stiftung des sozia-
len Friedenswerkes; Ausstellungen: „Böhmer-
wald, Nachbarland Österreich und die Indu-
strie" in Nordböhmen.

In Freistadt wurde ein Gemeinschaftssin-
gen mit Chören aus Böhmen, Mähren, der
Slowakei und Ungarn abgehalten, das einen
weiten Widerhall fand und, soweit jetzt ge-
plant, in Zukunft in Freistadt, Budweis und
Passau stattfinden wird. Dieses läuft unter
dem Titel: „Singen verbindet'.

Die Klemensgemeinde wird zur Aufteilung
ihrer Arbeit zwei neue Außenstellen errichten,
eine in Niederösterreich und eine in Eisen-
stadt.

Diese Rückblende und Planung scheint not-
wendig gewesen zu sein, um falsche Ein-
schätzung der Tätigkeit dieser Gemeinschaft
zu vermeiden.

Wir nehmen die Schuld dieser Einschät-
zung auf uns und werden in Zukunft laufend,
auch in der „Sudetenpost", über unsere Arbeit
berichten und fordern alle unsere Landsleute,
die kritisch die Tätigkeit in den Heimatvertrie-
benenverbänden beurteilen, zur Mitarbeit auf.

Dipl.-Ing. Freißler,
geschäftsführender Obmann

der Klemensgemeinde

Zweitage-Bergausflug ins
Großglocknergebiet

Diese Zweitage-Bergtour, durchgeführt am
23. und 24. August 1997, wird bestimmt allen
Mitgliedern, der Jugendgruppe und unserem
Freundeskreis, welche an diesem Bergausflug
teigenommen haben, in bester Erinnerung blei-
ben. Es waren sehr günstige Rahmenbedingun-
gen für diesen Bergausflug gegeben und die
St. Veiter Landsmannschaft sowie die Jugend-
gruppe können die nunmehr 21. Bergtour als
einen besonderen Erfolg betrachten. Nach einer
längeren Regenzeit hätten wir uns kein schöne-
res Wetter wünschen können, dazu ein vollbe-
setzter Fünfzigerbus und der organisierte Ablauf
klappte bis ins kleinste Detail. Der König der
Bergwelt, der Großglockner, begrüßte uns mit
seinen schneebedeckten und vergletscherten
Trabanten in seinem herrlichsten Gewand.

Wie schon seit nun über 20 Jahren üblich,
erfolgte die Omnibusabfahrt von St. Veit a. d.
Gian um 6 Uhr. Die Fahrtstrecke erfolgte über
Klagenfurt und bis Villach gab es mehrere
Zusteigestellen. Das Drautal bis nach Lienz war
der zweite Fahrtabschnitt und dort gab es eine
knapp einstündige Frühstückspause. Wir befan-
den uns nun im Osttirolerland, den Felbertau-
ern, welche wir als unsere sudetendeutsche
Bergheimat bezeichnen können. An allen Tal-
enden befinden sich sudetendeutsche Alpen-
vereinshütten (8) und unsere Vorfahren haben
schon vor einem Jahrhundert an der Er-
schließung der Bergwelt in diesem Gebiet ganz
besondere Leistungen aufzuweisen. Es wäre
erfreulich, wenn die Gliederungen der Lands-
mannschaft unserem Berghüttenbesitz eine
größere Beachtung schenken würden. Unsere
weitere Fahrt ging bis nach Hüben und von dort
ins Kaisertal bis nach Kais. Wir besuchten dort
die imposante Kirche, der Friedhof ist beson-
ders sehenswert - und alle haben wir die
Gedenkstätte für die Bergopfer besucht. Beson-
ders ab Lienz erklärte Obmann Katzer die Berg-
welt sowie die uns geschichtlich interessanten
Begebenheiten, welche mit unserem Berghüt-
tenbesitz zusammenhängen. Mit unserem Om-
nibus ging es immer höher die Mautstraße
hinauf, bis knapp 2000 Meter Bergeshöhe
zum Lucknerhaus. Von dort zeigte sich der
Großglockner in seiner ganzen Herrlichkeit, was
dazu führte, daß beinahe die ganze Mannschaft
an einer der beiden Aufstiegsvarianten teil-
nahm. Die erste Gruppe für den knapp sechs-
stündigen Bergausflug zur Stüdlhütte und
anschließend zur Glorerhütte (nur für bergerfah-
rene Teilnehmer/innen) wurde von unserem
Kassier Lm. Klein geführt.

Für die zweite Gruppe dauerte der Aufstieg
gut vier Stunden. Ein bißchen Sicherungsarbeit
mußte geleistet werden und hier bewährte sich
die besondere Bergkameradschaft. Beide Grup-
pen sind mehr oder weniger müde auf der

2450 Meter hoch gelegenen Glorerhütte ange-
kommen. Diese Berghütte stand ebenfalls in
sudetendeutschem Besitz, wurde jedoch nicht
zurückgegeben. Das Bergpanorama hier am
Ende der Schobergruppe ist einfach großartig.
In etwa einer Stunde waren alle untergebracht,
verpflegt und unsere Bezirksobmann-Stellv.
Frau Glantschnig sorgte dafür, daß alle einen
Schlafplatz bekamen. Unsere Jugendobfrau
Spendier war mit der Kinderschar ausgelastet.
Um 20 Uhr gab es dann eine Lagebesprechung
für den nächsten Tag.

Da es in unmittelbarer Nähe der Hütte kein
Bergkreuz gibt, wurde unser Heimatgedenken
in der Berghütte durchgeführt. Ein kleiner Kranz
mit der sudetendeutschen Schleife wurde wie-
der heraufgetragen. Wieder versammelten wir
uns im Gastzimmer, legten den Kranz auf, ent-
zündeten zwei Kerzen, und die Bezirksleitungs-
mitglieder Frau Glantschnig und Arnold Funk
sprachen Worte für die Heimat und die Lands-
mannschaft. Unser Bezirksobmann Ernst Kat-
zer schilderte in seiner Ansprache die Bedeu-
tung der sudetendeutschen Alpenvereinshütten
in Österreich sowie einst in der Heimat. Etwas
ausführlicher sprach er auch über geschichtli-
che Vorkommnisse und die jetzige Situation un-
serer Volksgruppe. Wir waren jedoch auch recht
lustig, hatten wir doch einen Mundharmonika-
spieler und unser Vater Putz hatte wieder die
Zither mitgebracht. Man unterhielt sich ausge-
zeichnet und es wurde viel gesungen.

Am nächsten Tag, um 8 Uhr, war Abstieg auf
beiden Seiten, jedoch überwiegend ging es zur
Salmhütte, über die Stockerscharte zum Glock-
nerhaus. Ein Teil unserer Mannschaft machte
noch zusätzlich die Gletschertour zur Franz-
Josefs-Höhe. Der Großglockner zeigte sich auf
der anderen Seite auch in seiner ganzen
Pracht. Diese Bergtour hat allen schon einiges
an landschaftlicher Schönheit geboten. Nach
14.30 Uhr fuhren wir mit dem Postomnibus bis
nach Heiligenblut. Die andere Mannschaft, wel-
che zum Lucknerhaus abgestiegen war, fuhr mit
dem Omnibus nach Heiligenblut und holte den
anderen Teil der Mannschaft dort ab. Wir traten
die Heimreise über das schöne Mölltal an und in
Mühldorf gab es nochmals einen einstündigen
Gasthofaufenthalt und auch hier herrschte
beste Stimmung. Die weitere Heimfahrt war
beeinträchtigt durch einen Verkehrsunfall vor
Villach, welcher uns beinahe eine Stunde Zeit
kostete.

Unser Obmann E. Katzer bedankte sich für
das mustergültige Verhalten, die Bergkamerad-
schaft und daß alles so einen guten Verlauf
genommen hatte. Das allgemeine Urteil lautete,
daß dies einer der schönsten Bergausflüge un-
serer über zwanzigjährigen sudetendeutschen
Hüttenbesuche war.

Norbert-Göbel-Bowl i ng-Tu rn ier
Wir laden alle Bowling- und Kegelfreunde

- sowie alle, die es noch werden wollen -
sehr herzlich zum 15. Norbert-Göbel-Ge-
dächtnis-Bowling-Turnier am Sonntag, dem
12. Oktober, in der Sporthalle Engelmann,
Wien 17, Syringg. 6 bis 8 (Eingang Beheim-
gasse), ein (die Sporthalle befindet sich
nächst der Jörgerstraße/Jörgerbad). Wir
beginnen pünktlich um 14 Uhr (Treffpunkt ist
daher um 13.45 Uhr). Dauer zirka 3 bis 4
Stunden, inklusive Siegerehrung. Jeder-

mann kann teilnehmen - das Alter ist völlig
egal - daher auch für die mittlere und ältere
Generation (ohne Alterslimit!) geeignet! Zur
Abdeckung der Bahnmiete wird ein kleines
Nenngeld eingehoben. Mit Straßenschuhen
darf nicht gespielt werden, Schuhe müssen
in der Sporthalle entliehen werden. Machen
auch Sie bzw. mach auch Du mit! Schöne
Pokale stehen wieder bereit!

Ihre SDJ-Landesjugendtührung
Wien, NÖ. und Bgld.

Budweiser Treffen
in Freilassing

Einladung zum Budweiser Treffen 1997 am
20. und 21. September 1997 (Samstag/Sonn-
tag) in Freilassing, „Hotel Rupertus", M.-Ober-
dorfer-Straße 6. Besitzer ist die Familie Chudo-
ba, Tel. (08654) 46860, Fax: 468646. Das Hotel
mit gutbürgerlichem Speiserestaurant befindet
sich am Stadtrand, am Platz der Kirche Sankt
Rupert, nicht weit vom Bahnhof entfernt.

Programm: Samstag, 20. September, 15 Uhr,
Beginn des Treffens, 17 Uhr, offizieller Teil
(Begrüßung, Bericht des Heimatkreisbetreuers
etc.). Danach gemeinsames Abendessen und
anschließend geselliges Beisammensein. Karl-
hans Wagner wird einen Videofilm über die
Gedenkfeier und Einweihung des Mahnmals
über den Massengräbern der Vertreibungsopfer
auf dem St.-Ottilien-Friedhof in Budweis am
20. Mai 1995 vorführen.

Am Sonntag besteht die Möglichkeit, an Got-
tesdiensten teilzunehmen. Ab 10 Uhr Ausklang
des Treffens mit einem Frühschoppen im „Hotel
Rupertus".

Quartierbestellungen können über den Frem-
denverkehrsverein Freilassing e. V., Postfach
2119, D-83384 Freilassing, Tel.: (08654) 2312,
Fax: 1795, vorgenommen werden. Anfragen
bezüglich des Treffens beantwortet Eduard
Kneissl, Sudetenstraße 13, D-82110 Germe-
ring, Tel.: (089) 8412464.

Berichtigung
Durch ein bedauerliches Versehen wurde in

Nummer 15/16, Seite 7, im Artikel „Singen ver-
bindet", ein wesentlicher Begriff verwechselt. Im
Absatz 1, letzter Satz, müßte es heißen: Die
Sängerinnen und Sänger sind zu einem guten
Teil Nachfahren von dort verbliebenen Deut-
schen, vor allem was die beiden letztgenannten
Chöre betrifft - und nicht... von dort vertriebe-
nen Deutschen...

Wir bitten um Entschuldigung.

Mähr. Ostrau-Oderberg,
Friedek und Umeebuns

Vor den Ferien verbrachten wir den letzten
Heimatnachmittag des ersten Halbjahres beim
Heurigen „Wolff" (Sudetendeutsche) in Neu-
stift am Walde. Die alte Garde war wieder
anwesend und mit Konversation und Ausspra-
chen wurde es ein sehr gemütliches Heurigen-
treffen. Am 2. Samstag im September, also
am 13. September 1997, sehen wir einander
hoffentlich wieder bei „Smutny", Elisabeth-
straße 8, 1010 Wien, um 16 Uhr. - Nach 50 Jah-
ren enthüllt das Ostrauer Tagblatt „Morav-
skoslezsky Den" Einzelheiten der Greueltaten,
verübt im Hanke-Lager, mit einem vollständi-
gen Namens Verzeichnis der 231 auf bestialische
Art ermordeten Deutschen. Das Verzeichnis der
Toten beinhaltet Namen, Geburtsdaten, Wohn-
ort und Sterbetag. Das Hanke-Lager befand
sich gegenüber dem Förderturm Grub Heinrich
in Ostrau, unmittelbar in der Nähe des jetzigen
Einkaufszentrums „Mana", wo sich früher un-
ter der Nummer 75, Bahnhof Straße, die La-
gerräume der Versandfirma „Hanke" befanden.
Heute sind dort ein Parkplatz und einige neue
Wohnhäuser. Viele der jetzigen Bewohner
schweigen, die Ermordeten können nicht mehr
reden und den jungen Leuten hat man dieses
grausame Geschehen verschwiegen. Das alles
ist zu entnehmen einem Bericht von Mecislav
Borak vom 18. Mai 1996. - Am 3. Juli beging
Frau Bitterlich ihren 60. Geburtstag und am
17. Juli Frau Christen ihren 90. Beiden Damen
wurde von mir im Namen der Heimatgruppe
gratuliert. Frau Brosch feierte am 1. September
ihren 90. Geburtstag und Herr Lendl feiert am
26. September seinen 60. Wir alle wünschen
beiden Glück und Gesundheit für das neue
Lebensjahr. - Aufmerksam mache ich auf unser
Heimattreffen am 20. und 21. September in
Wien und Klosterneuburg. Vom 19. September
bis 3. Oktober findet im Kulturzentrum, Stein-
gasse 25, 1030 Wien, die Ausstellung mit Video
„Nachkriegsverbrechen - die Vertreibung und
der Genozid an den Sudetendeutschen" statt.
Kommen Sie alle! ! Wir müssen der Welt zeigen,
daß wir noch da sind und nicht vergessen
haben. Auf Wiedersehen am 13. September
1997. Ihre Johanna von Etthofen
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Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ, Beld.
Leider konnte ich beim letzten Treffen vor

den Ferien nicht in Ihrer Mitte sein. Sie haben
unser „Haus der Heimat" inzwischen ken-
nengelernt. Ich mache den Vorschlag, daß wir
uns am 2. Dienstag im September, nämlich am
9. September 1997, wieder dort treffen. Alles
andere können wir dann an Ort und Stelle
bereden. Ich freue mich auf ein Wiedersehen
und verbleibe Ihre Johanna von Etthofen.

Bund der Nordböhmen und
Rieseneebirsler in Wien
Nach einer regenreichen Nacht schien am

Sonntag, dem 15. Juni, die Sonne. Sie war für
diesen Tag eigens bestellt, hatten doch die
Nordböhmen und Riesengebirgler ihren Aus-
flug angesetzt. Um 8 Uhr saßen alle erwar-
tungsvoll im Autobus, der uns über die Auto-
bahn Richtung Ungarn nach Klingenbach
brachte und dann dauerte es nicht lange, bis
wir in Ödenburg (Sopron) waren. Beim Bahn-
hof wartete der Stadtführer auf uns, der ganz
ungarisch Joszef Strausz hieß. Er führte uns
erst in ein schönes, grünes Villenviertel, Löver,
von wo wir einen guten Überblick über die
Stadt und ihre Umgebung hatten. Zurück in
der Stadt, stärkten wir uns in einem hübschen,
alten Kaffeehaus mit wunderbarem Kuchen,
Wursteln u. ä. Anschließend zeigte uns Herr
Strausz den mittelalterlichen Stadtkern, an
dessen Stelle sich früher schon eine römische
Siedlung befunden hat. Teilweise sind noch die
alten Stadtmauern erhalten. Der Stadtführer
erklärte uns die schönen, alten Bauten, wie
Ursulinenkloster und verschiedene Stadtpalä-
ste einiger Adelsherren. Wir wanderten durch
die Szent György utca (St. Georgsstraße), wo
wir die wunderbare barocke Hauptkirche von
St. Georg bersichtigten. Auf dem Hauptplatz
trafen wir um Punkt 11 Uhr ein und konnten zu
unserer Überraschung das hübsche Glocken-
spiel des Feuerturms hören. Das Rathaus, das
Stornohaus (übrigens eines der schönsten Ge-
bäude der Stadt, in welchem König Mathias
einmal wohnte und Franz Liszt musizierte), das
Lackner- oder Generalshaus, das klassizisti-
sche ehemalige Komitatshaus und die gotische
frühere Franziskanerkirche umrahmen unter
anderem den schönen Platz, in dessen Mitte
sich die barocke Dreifaltigkeitssäule befindet.
Mit einem raschen Blick in die Klostergasse,
die Neugasse und einige alte Innenhöfe beende-
ten wir den kurzen Rundgang. Der Bus brachte
uns dann zum nahen Schloß Nagycenk, das von
einem weitläufigen Park mit alten Bäumen, wie
Platanen und Gigkobäumen, umgeben ist. In
dem Restaurant dort bekamen wir ein wohl-
schmeckendes Menü, das auch für das Auge
schön anzuschauen war. Mehr als satt folgten
wir Herrn Strausz, um nun das Innere des
Schlosses mit seiner Ausstellung über die
Familie Széchenyi, das Wirken des Verkehrsmi-
nisters Istvan Széchenyi und mit vielen schö-
nen, alten Möbeln zu besichtigen. Problemlos
brachte uns dann der Bus über die Grenze in
den Seewinkel nach Gols in der Nähe des Neu-
siedler Sees, wo wir bei einem Heurigen lande-
ten. Noch viel zu satt vom Mittagessen stillten
wir unseren Durst im schattigen Hof. Einige
von uns unternahmen einen Spaziergang durch
den Weinort, die anderen unterhielten sich
angeregt. Um 19 Uhr wurde zum Aufbruch
geblasen, und alle waren der Meinung, daß es
wieder einmal ein gelungener Ausflug war.

H. K.

Freudenthal/Altvater -
Troppau in Wien
Achtung!! Neues Vereinslokal ab 9. Oktober

1997! Restaurant „Maria y. Siege", 1150 Wien,
Dingelstedtgasse 3, am Äußeren Mariahilf er-
gürtel, hinter der Kirche Maria v. Siege. Das
Septembertreffen entfällt! Die weiteren Treffen
finden wieder jeden 2. Donnerstag im Monat
statt. Hannelore Blaschek

Thava
Im heurigen Jahr hatten wir schon mehrere

große Veranstaltungen, wo auch auf unsere
früheren Funktionäre eingegangen wurde. Lei-
der mußte ich feststellen, daß man immer wie-
der einen großen Südmährer vergessen hat:
Hans Wagner, geb. 1893 in Lechwitz, war
bereits 1926 Abgeordneter im Prager Parla-
ment als Mitglied des Bundes der Landwirte.
Nach dem Zusammenbruch 1945 flüchtete er
zunächst nach Niederösterreich und übersie-
delte dann nach Wien, wo er in einem Kaffee-
haus in der Wollzeile eine Vertriebenenbera-
tung einrichtete. Seine Beratungstätigkeit kam
den Tschechen bald zu Ohren. Diese veranlaß-
ten die Wiener Polizei, ein Verbot dieser Bera-
tung auszusprechen. Wagner wurde unter Rus-
seneinsatz verhaftet und 16 Tage für die Aus-
lieferung an die Tschechen in Gewahrsam ge-
halten. Zur Auslieferung kam es aber nicht
mehr, weil ihm die österreichische Bundesre-
gierung die österreichische Staatsbürgerschaft

verlieh und die Auslieferung an die CSR ab-
lehnte. Die andrängenden Probleme der Ver-
triebenen veranlaßte das österreichische Innen-
ministerium zur Errichtung einer staatlichen
Beratungsstelle für die Vertriebenen, die Wag-
ner Jahre hindurch führte. Zu den Aufgaben
dieser staatlichen Beratungsstelle gehörten die
Unterbringung der vielen obdachlosen Heimat-
vertriebenen, ihre notdürftige Versorgung, Ver-
mittlung von Krankenhilfe, Einrichtung des
Familiendienstes, die Familienzusammenfüh-
rung, die Einbürgerung und die Auswander-
hilfe. Um diese Probleme, die sich damals auf-
taten, besser bewältigen und den Landsleuten
rascher mitteilen zu können, gründete er 1947
die Wegwarte. Dadurch wurde es erst möglich,
die durch die Vertreibung aus den Dorfgemein-
schaften gerissenen und durch die Vertreibung
zerstreut lebenden Heimatvertriebenen rascher
zusammenzuführen. 1948 gründete Wagner mit
Gleichgesinnten den Südmährerbund, der
aber vom Innenministerium verboten wurde.
Daraufhin wurde der Bund der Südmährer, die
Landsmannschaft „Thaya", gegründet, die
dann die wirtschaftlichen und heimatpoliti-
schen Interessen der Südmährer vertrat. 1950
gründete er auch den Hauptverband der sude-
tendeutschen Landsmannschaften sowie den
Dachverband der Südmährer in Österreich.
Seine Leistungen und Anstrengungen unter
den Südmährern und Sudetendeutschen, die
Forderung nach Selbstbestimmung lebendig zu
erhalten und den Kampf um die Durchsetzung
des Heimatrechtes der Vertriebenen bis zum
Erfolg zu steuern, können nicht hoch genug
angerechnet werden. Hans Wagner stand der
Landsmannschaft „Thaya" Bund der Südmäh-
rer in Österreich bis April 1979 als Bundesob-
mann vor. Aus gesundheitlichen Gründen legte
er seine Obmannstelle zurück und wurde zum
Ehrenobmann bestellt. Viel zu wenig wurde
ihm für seine hervorragenden und uneigennüt-
zigen Leistungen gedankt. Abgeordneter Hans
Wagner verstarb am 17. März 1984. Seine letzte
Ruhestätte hat er im Zentralfriedhof in Wien
gefunden. Der Vorstand der Landsmannschaft
„Thaya" Bund der Südmährer legt jedes Jahr
am 31. Oktober einen Kranz auf sein Grab. Mit
dieser Einschaltung will ich erreichen, daß der
Ehrenobmann Hans Wagner seinen wohlver-
dienten Platz unter den großen südmährischen
Funktionären wieder bekommt. - Am Freitag,
dem 26. September, starten wir pünktlich um
7.30 Uhr von der Haltestelle Hütteldorferstraße
- Stadthalle zu unserer Herbstfahrt unter dem
Motto „Informativ und unterhaltend auf unbe-
kannten Wegen durch das südliche Burgen-
land". Wir fahren direkt nach Bad Tatzmanns-
dorf, wo uns der Altbürgermeister und Kur-
direktor i. R. Josef Hölzl begrüßt und die Reise-
leitung übernimmt. Das Mittagessen nehmen
wir im Kurhotel ein. Nach dem Mittagessen
besichtigen wir das Museumsdorf Bad Tatz-
mannsdorf. Der heitere Ausklang findet bei
einem Heurigen in Rechnitz statt. Der Fahr-
preis beträgt S 150.- und ist bei der Anmeldung
zu bezahlen. Rücktritte sind bis zum 18. Sep-
tember möglich. Anmeldungen Dienstag und
Donnerstag in der Geschäftsstelle der Lm.
„Thaya" von 8.30 bis 12.30 Uhr, Telefon 812 39
53. - Am Donnerstag, dem 18. September, fin-
det im „Haus der Heimat", in 1030 Wien, Stein-
gasse 25, unsere 1. Monatsversammlung nach
den großen Ferien statt. Die nächste Monats-
versammlung ist am 16. Oktober, ebenfalls im
„Haus der Heimat" um 17 Uhr. Am 1. Novem-
ber findet um 15 Uhr in der Augustinerkirche
die Totengedenkmesse statt. Am Donnerstag,
dem 20. November, findet im „Haus der Hei-
mat", 1030 Wien, Steingasse 25, die Hauptver-
sammlung mit Neuwahl statt. Beginn 15 Uhr!
Bitte vormerken: September und Oktober:
Beginn der Monatsversammlung um 17 Uhr.
November, Dezember, Jänner, Februar und
März: Beginn der Monatsversammlung um
15 Uhr. Dkfm. J. Ludwig

Zwittauer und
Müglitzer in Wien

NÍEDEROSTERREÍCH

St. Polten

70. am 20. 9. Matthäus Neubauer aus Ober-
schlagles und zum 60. am 13. 9. Maria Hitsch
aus Großtajax. - Todesfall: Am 17. August 1997
ist unser langjähriges Mitglied Frau Katharina
Krczal (Wostitz) verstorben. Den Angehörigen
unser herzlichstes Beileid. Poldi Traunwieser

Die angeführten Landsleute feiern im Sep-
tember und Oktober ihren Geburtstag. Alle
guten Wünsche sollen sie begleiten. Viel Glück
und Gesundheit! Herr Dr. Wilhelm Honig
(Zwittau), 82 Jahre am 1. September; Frau
Marie Wimmer, geb. Bidmon (Schönbrunn),
65 Jahre am 1. September.; Frau Auguste
Schneider (Pulpecen, derzeit im Altersheim
Wienerwald), 84 Jahre am 5. September.; Frau
Marie Komar (Wien, Hirschbach), 83 Jahre am
11. September; Frau Maria Frodi (Triebitz),
75 Jahre am 22. September, und Frau Antonie
Michalek (Mährisch Lotschau), 81 Jahre am
3. Oktober. Waltraut Herwei

Erzeebiree-Egerland
Unser nächster Heimatnachmittag nach der

Sommerpause im Gmoakeller ist am Samstag,
dem 6. September, um 15 Uhr (zwangloses Bei-
sammensein). - Wir gratulieren zu runden
Geburtstagen: Helmut Lammel (75) und Maria
Nestler (70). Der Vorstand wünscht noch viele
lebensfrohe Jahre! (Wir verweisen schon jetzt
auf das große Herbsttreffen der SLÖ in Wien
und Klosterneuburg. Alles Nähere lesen Sie im
Inneren der „Sudetenpost".)

Die Einladung unserer Orts- bzw. Bezirks-
gruppe zu einem Besuch des „Mostheurigen"
bei der Familie Wech in Kasten am 14. August
wurde von etwa 25 Landsleuten angenommen,
und man kann diese außerordentliche Zusam-
menkunft - zumal sehr heißes Wetter herrschte
- als durchaus gelungen bezeichnen. Die Ort-
schaft und ihre Umgebung trägt den Charakter
einer „Voralpenlandschaft", von deren Höhen
man auch tatsächlich eine schöne Aussicht in
die weiter entfernten höhereren Berge hat. Der
genannte Heurigenhof liegt gut zwei Kilometer
außerhalb des Marktfleckens in einer Ein-
schicht, jedoch direkt an der vorbeiführenden
Landesstraße und ist leicht zu erfragen. Die
dort dargebotenen Speisen und der besonders
„süffige" Most sind von bester Qualität, daher
sehr empfehlenswert, zumal auch die Preise
stimmen. Bei der zwanglosen Unterhaltung
kam man dabei unweigerlich auf „unser" stän-
dig im Vordergrund stehendes Thema - das der
nicht befriedigenden Lösung der Sudetenfrage
- zurück, wobei besonders der Vorschlag von
Demonstrationen („Sudetenpost" vom 7. 8.)
befürwortet wurde. Lm. Herwig Griehsler ver-
wies auf den Verkaufserfolg des Buches:
„Schreie aus der Hölle ungehört" und konnte
bereits auf die dritte, erweiterte Auflage auf-
merksam machen, die auch erstmalig in engli-
scher Sprache erscheint! Alles in allem war es,
wie schon betont, ein gelungener, froher Nach-
mittag, und es hat sich dieser, auch für die von
weither angereisten Teilnehmer, ausgezahlt. -
Unser nächstes offizielles Treffen findet am
19. September, in unserem altgewohnten Lokal
in St. Polten, statt. G. P.

OBEROSTERREICH

Riesen-Isergebirgler
und Brüxer in Linz
Wir trauern um unsere liebe Landsmännin

Margot Uhi aus Leitmeritz/Elbe. Am nächsten
Heimatabend, am 16. September, wird ihr ein
Nachruf gewidmet. Bei der eindrucksvollen
Verabschiedung gab fast der gesamte Vorstand
sowie viele ihrer lieben Bekannten die letzte
Ehrerbietung. Ebenso bedauern wir das Ab-
leben unserer Landsmännin Frau Jerutka. -
Außerdem werden wir Urlaubsberichte aus der
alten Heimat von Lmn. Marianne Friedrich am
nächsten Heimatabend hören, wie immer um 17
Uhr, im „Wilden Mann". - Anmeldungen zum
Herbstausflug am 24. September nach Artstet-
ten sind noch möglich! Gäste zu dieser interes-
santen Reise sind herzlich willkommen. Die
Organisation leitet in bewährter Weise Obmann
Josef Fellner, unterstützt durch seine liebe
Gattin. - Im Juli und August feierten Geburts-
tag: Gertrud Walther, Martha Kleinhanns,
Ernst Feichtinger, Rita Brditschka und H. Kra-
tochwill sen. und jun.

Hildegard Kratochwill

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in

OÖ. gratuliert zu den Geburtstagen im Monat
September: Maria Kobinger, 92 Jahre am 11. 9.;
Franz Pichler, 86 Jahre am 18. 9.; Maria
Schnauder, 85 Jahre am 3. 9.; Gertrude Stohl,
84 Jahre am 29. 9.; Karl Jirowy, 83 Jahre am
29. 9.; Otto Wiltschko, 82 Jahre am 7. 9.; Franz
Kopatsch, 80 Jahre am 4. 9.; Maria Pfleger,
79 Jahre am 13. 9,; Karl Schmotz, 78 Jahre am
24. 9.; Hedy Begusch, 77 Jahre am 6. 9.; Anni
Ecker, 77 Jahre am 11. 9.; Karl Koplinger,
75 Jahre am 9. 9.; Theresia Wittner, 75 Jahre am
24. 9.; Maria Jaksch, 74 Jahre am 22. 9.; Gerti
Diehsel, 74 Jahre am 9. 9.; Theresia Rotbart,
73 Jahre am 22. 9.; Franz Koplinger, 72 Jahre
am 26. 9.; Nelli Kainzbauer, 75 Jahre am 5. 9.
und Georg Porak, 71 Jahre am 26. 9. - Die für
den 17. Oktober 1997 geplante Dichterlesung
wurde aus organisatorischen Gründen auf den
7. November verschoben.

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat September
geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert
insbesonders aber zum: 87. am 10. 9. Hermine
Kamptner aus Nikolsburg, 82. am 5. 9. Marie
Aumayr aus Dörflitz, 81. am 6. 9. Edith Rans-
mayr aus Znaim, 80. am 9. 9. Anna Rossak aus
Eisgrub, 78. am 13. 9. Rosina Schulz aus Ober-
wisternitz, 75. am 9. 9. Karl Koplinger aus
Friedberg, 74. am 3. 9. Alois Brock aus Groß-
tajax, 70. am 20. 9. Doris Graf aus Troppau,

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum

Geburtstag gehen an: Frau Anna Habermayr,
geb. am 1. 9. 1920; Frau Maria Kröpfl, geb. am
12. 9. 1925; Herrn Franz Kudlacek, geb. am
9. 9. 1914; Frau Elfriede Lehr, geb. am 7. 9.
1921; Frau Maria Nimmerrichter, geb. am 12. 9.
1908; Herrn Mathäus Oppolzer, geb. am 15. 9.
1926; Frau Anna Pernerstorf er, geb. am 6. 9.
1911; Frau Maria Rosenberger, geb. am 5. 9.
1922; Herrn Karl Schmotz, geb. am 24. 9. 1919;
Herrn Wenzel Wolf, geb. am 16. 9. 1921 und
Herrn Dr. Wilfried Würl, geb. am 5. 9. 1921. Wir
danken ihnen für ihre Treue zur alten Heimat
und wünschen ihnen weiters alles Gute, vor
allem Gesundheit und Wohlergehen. G. Bucher

Stevr

Liebe Landsleute der Bezirksstelle Steyr,
unsere Sommerpause geht zu Ende. Nicht ver-
gessen, am 2. Samstag im September, das ist
der 13. 9., wollen wir uns wieder treffen. -Beste
Geburtstagswünsche an folgende Mitglieder
(zum Teil verspätet!): Juli: 5. 7. 1931 Ingeborg
Salzner, 5. 7. 1913 Anna Petèrmichl; August:
7. 8. 1908 Maria Brunner, 19. 8. 1927 Martha
Haupt, 29. 8. 1914 Hilde Gallistl, Anna Grimm,
Ing. Hugo Danzinger; September: 10. 9. 1909
Ilse Grüner, 10. 9. 1922 Helga Pessl, 14. 9. 1908
Pauline Obermayer, 18. 9. 1907 Karl Pipa,
18. 9.1912 Editha Pöschko, 26. 9. 1923 Hedwig
Pachner. E. P.

Vöcklabruck
Die Sommermonate sind vorüber. Wir hoffen,

daß Ihr trotz des kurzen, verspäteten Sommers
eine gute Zeit verbracht habt und wir beim
nächsten Treffen am 14. September, im Gast-
haus Obermeier in Attnang, ein frohes Wieder-
sehen feiern können. Den September-Gebore-
nen sollen auf diesem Weg gleich herzliche
Wünsche übermittelt werden. Allen voran den
beiden Jubilarinnen zum Achtziger alles Beste,
vor allem Gesundheit! Liebe Lmn. Anna Ros-
sak (9. 9.) und Lmn. Maria Slabschi (11. 9.),
neben den guten Wünschen gebührt auch ein
besonderer Dank für die Treue zu unserer
Gemeinschaft. Weitere Wünsche ergehen an
Erwin Kontur am 11. 9., Johannes Schottenber-
ger am 11. 9., Hildegard Hadek am 14. 9., Leo-
poldine Koller am 17.9. und Hildegard Kreuzer
am 27. 9. Auf Wiedersehen also am 14. 9. 1997.

H. K

Freistadt
Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-

burtstag: Am 3. September Franz Pux, am 4.
September ADir. Kons. Franz Zahorka, am 6.
September Karl Woisetschläger, am 8. Septem-
ber Maria Hölzl, am 12. September Helga
Kriegl, am 13. September Johann Preslmaier,
am 15. September Wilhelm Schicho, am 16.
September Christoph Vejvar, am 16. September
Hof rat Dipl.-Ing. Walter Vejvar, am 16. Sep-
tember Matthäus Maurer, am 16. September
Maria Kühhaas, am 19. September Wilma Hai-
der, am 25. September Ing. Albert Hof mann,
am 26. September Maria Dobusch und am
27. September Franz Lorenz. Wir gratulieren
allen Geburtstagskindern herzlich und wün-
schen für die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit und Wohlergehen. Helga Kriegl

Klaeenturt
Wir wünschen allen im Monat September

geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohl-
ergehen auf ihrem Lebensweg und die „Sude-
tenpost" schließt sich den Glückwünschen an
und zwar: 91 Jahre, Siegmund Walter aus
Brunn, geboren am 4. September; 90 Jahre,
Friederike Wallisch aus Groß-Fürbitz, geboren
am 21. September; 88 Jahre, Margarethe Brenn
aus Oberrosental, geboren am 17. September;
87 Jahre, Otto Schubert aus Steinschönau,
geboren am 24.September; 83 Jahre, Dipl.-Ing.
Rudolf Leicht aus Saaz, geboren am 2. Sep-
tember; 82 Jahre, Prof. Dr. Gerlich aus Zwittau,
geboren am 23. September; 81 Jahre, Christine
Kubelka aus Komarn / Sternberg, geboren am
14. September; 81 Jahre, Karl Uhi aus Weiß-
stätten, geboren am 3. September; ferner gratu-
lieren wir Sigrun Bäck-Kielmeier (Bensen),
Gerda Dreier (Aussig / Elbe), Elisabeth Eisért
(Friedland), SR. Arch. Dipl.-Ing. OBBR. Eber-
hard Kraigher (Neutitschein), Arch. Dipl.-Ing.
Franz Rohner (Jägerndorf), Gottlobe Spranger
(Prag). Hans Puff
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Achtung! Unser nächster Frauennachmittag
findet am Mittwoch, dem 17. September, um
14.30 Uhr, im „Landhausrestaurant" in Kla-
genfurt, Heiliger-Geist-Platz, statt. Es ist aus-
nahmsweise der dritte Mittwoch des Monats
September und nicht der zweite Mittwoch, wie
seinerzeit mit 10. September angekündigt. -
Kräuterweihe in Gurk. Wir beteiligten uns
auch heuer wieder am 15. August bei der Kräu-
terweihe in Gurk. Treffpunkt war - wie immer
- bei unserem Sudetendeutschen Wappen. Mit
den duftenden Kräuterbuschen wurde feierlich
in den Dom eingezogen. Unter den Kirchenbe-
suchem waren viele Sommergäste; seit Jahren
auch ein Ehepaar aus Garmisch Partenkirchen
in ihrer Tracht. Der Strauß mit den verschie-
densten Kräutern wird bis zur nächsten Kräu-
terweihe gut aufgehoben, er soll vor verschie-
denstem Ungemach schützen. - In Gurk hat
sich innerhalb der letzten Monate viel getan.
Straßen und Häuser wurden saniert, ein kleiner
Marktplatz mit einem schön gestalteten Brun-
nen - ein Geschenk der Partnerstadt Hallein -
lädt zum Verweilen ein, überall sind viele Blu-
men, die den Ort verschönern. Gurk ist bald
bereit für die im nächsten Jahr stattfindenden
Aktivitäten „700 Jahre Markt Gurk". Im Zuge
dieser Feierlichkeiten soll auch unsere Kultur-
stätte eröffnet werden. Gerda Dreier

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. 01 / 718 59 13

Herzliche Glückwünsche übermitteln wir
unseren im September geborenen Landsleuten,
vor allem beste Gesundheit und noch viele
Jahre in unserer Gemeinschaft: Margarete
Lukas am 1. zum 92. ganz besonders herzlich,
Hilde Sartena in St. Johann am 3., Charlotte
Müller am 5., Marie Wolf am 5., Maria Unger
am 6., Herta Fiedler in Anif am 12., Fachl.
Maria Eher am 20., Ilse Krupka am 20. und
Helga Eberhart am 20. E. P

Nikolsburg-Geishngen

Allen Geburtstagskindern im September
herzliche Glückwünsche! Besonders unseren
Jubilaren: (97) am 15. 9. Marie Grojer (Fuchs),
am 16. 9. Franziska Nedoschil (Vlk), (93) am
20. 9. Johanna Schrott (Linska), (85) am 8. 9.
Klara Gebl (Spönlein), am 26. 9. Angelika Uch
(Horensky), (75) am 12. 9. Hans Zapfl, am 28. 9.
Ludwig Keller, (70) am 10. 9. Meta Pech (Wag-
ner), am 26. 9. Günther Korger, (65) am 8. 9.
Erich Feller, am 22. 9. Reiner Elsinger, (60) am
4. 9. Karl Holzer, (55) am 22. 9. Christine Bari-
na (Kühn) und am 23. 9. Elisabeth Mischka
(Stix). - Goldene Hochzeit feiern am 5. 9.
Fritsch Aloisia (Gonauer) und Karl, Silberne
Hochzeit feiern am 10. 9. Roth Biserka (Troj-
nar) und Franz; herzliche Glückwünsche. K.N.

Spenden für die
„Sudetenpost"

46.- Karl Thoma, Neudörfl/Leitha

48.- Anna Kober, Wien

92.- Werner Obrich, Hadersfeld

92.- Dipl.-Ing. Eva Teufelbauer, Wien

142.- Angela Beiti, Wien

200.-Wil l i Schicho, Freistadt

250.- Herbert Mai, Anif

350.- Dr. Hans Mirtes, D-Frontenhausen

400.- Traudì Lutz, Freistadt

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr

herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

acht Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin

müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelau-

fen sein. Später eingelangte Berichte können

nicht mehr berücksichtigt werden.
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Bundesjueendführunj

Die Ferien- und Urlaubszeit und auch der
Sommer gehen wieder langsam ihrem Ende zu
und der graue Alltag wird uns alle bald wieder
eingeholt haben. Es ist zu hoffen, daß sich alle
Landsleute, Freunde und Leser bestens erholt
haben. Diese Erholung werden wir alle sicher-
lich benötigen, denn es stehen uns etliche schö-
ne Veranstaltungen ins Haus. In dieser Num-
mer der „Sudetenpost" sind diese Veranstal-
tungen ein wenig aufgelistet - man muß nur
„zugreifen" und mitmachen. Schon jetzt freuen
wir uns auf eine recht zahlreiche Beteiligung
aller jungen Freunde sowie auch der mittleren
und älteren Generation, wie z. B. beim Jeder-
mann-Wettkampf in Wien, dem Heimattreffen,
beim Bowlingturnier usw. Gerade die Teilnah-
me von vielen jungen Leuten ist besonders
wichtig. Immer wieder haben wir darauf hinge-
wiesen, daß es ohne die Beteiligung der jungen
Generation nicht gut gehen kann. Dies müßte
aber jetzt schon jedem Amtswalter klar sein.
Alle Generationen müssen in die Volksgruppe
eingebunden sein, dies muß die Devise der
Arbeit der Landsmannschaft und der Jugend-
organisation für die weitere künftige Arbeit in
den vor uns liegenden Monaten und Jahren
sein. Hier gilt es verstärkt zu arbeiten und auf
die älteren Landsleute einzuwirken. Dabei muß
aber auch unbedingt auf die Bedürfnisse der
Jugend eingegangen werden. Sicherlich kann
es nicht so sein, so wie es vielleicht vor dreißig,
vierzig, fünfzig oder mehr Jahren war. Jede
Jugend hat ihre eigenen Vorstellungen, egal wie
diese dem Betrachter erscheinen mögen. Eines
ist natürlich schon klar: die heutige wirtschaft-
liche Lage aller Menschen in unserem Land ist
mit der Lage vor mehr als vierzig, fünfzig,
sechzig oder mehr Jahren nicht zu vergleichen.
Auf der einen Seite Gott sei Dank, auf der
anderen Seite scheint es, daß es vielen jungen
Menschen ein wenig zu leicht gemacht wird. Da
sind die Großeltern da, die den jungen Leuten
finanziell helfen, die Eltern helfen ebenfalls
beim Aufbau mit und auch sonst scheint eini-
ges besser zu laufen, was auch gut ist. Dennoch
sollten aber die jungen Leute all diese Errun-
genschaften mehr zu schätzen lernen (wiewohl
ihnen da aber des öfteren die elterliche und
großelterliche Generation kein Beispiel sind,
denken wir da an die sogenannte Wohlstands-
verwahrlosung, an das Nichtkümmern um die
Kinder u.v.a.m.). Fassen Sie dies bitte nicht
persönlich auf, aber dies sind Tatsachen, die
Sie auch jeder Tageszeitung entnehmen kön-
nen. Eine ganz wichtige Sache ist in der heuti-
gen Zeit die Ausbildung und der Erhalt des
Arbeitsplatzes. Wenn man lesen muß, daß viele
schulaustretende junge Leute keine Lehrstelle
bekommen können, dann muß das ein Alarm-
signal für uns alle sein. Denn ohne eine gedie-
gene Ausbildung wird man sich nicht im Leben
behaupten können. Ein Hilfsarbeiterdasein ist
wirklich nicht erstrebenswert und auf der
anderen Seite sollte man junge Leute nicht zum
Studium zwingen, denn auch da stehen die
Chancen nicht gerade rosig da. Wir brauchen
gut ausgebildete junge Leute, gute Facharbei-
ter und Angestellte, damit unser Lebensstan-
dard halbwegs erhalten bleibt (ob man diesen
ausbauen soll?). Dazu sollten aber auch wir
einen Beitrag leisten. Vor allem sind hier die
Selbständigen, die Unternehmer unter uns in
der sudetendeutschen Volksgruppe gefragt und
aufgerufen. Wo können noch Lehrplätze ange-
boten werden, wo besteht eine Ausbildungs-
möglichkeit für junge Leute? Denn auch die
Unternehmen benötigen für die Zukunft
bestens ausgebildetes Personal, um in der Wirt-
schaftswelt auch in Zukunft bestehen zu kön-
nen. Vielleicht gibt es noch da und dort solche
Möglichkeiten für eine Lehrstelle. Und wenn es
diese gibt, dann mögen unsere Selbständigen
und Unternehmer dies in der „Sudetenpost"
mittels eines kleinen Inserates bekanntgeben -
denn vielleicht sucht gerade Ihr Enkelkind,
werte Landsleute, eine entsprechende Ausbil-
dungs- und Lehrstelle! Wäre dies nicht ein
guter Vorschlag, werte Landsleute, den man
zumindest einmal ausprobieren könnte. Die
„Sudetenpost" wird Ihnen da sicherlich gerne
entgegenkommen und das Ihre dazu beitragen,
damit junge Menschen in unseren Betrieben
ausgebildet werden können. Vielleicht gelingt
uns da einiges - wir würden es uns sehr wün-
schen! - Letztmalig möchten wir alle Schifahr-
begeisterten aus ganz Österreich auf das dies-
jährige Winterlager, welches vom 26. 12. 1997
bis 3. 1. 1998 auf der Koralpe in Kärnten statt-
findet, hinweisen. Gerade in den Weihnachtsfe-
rien ist es zumeist sehr schwer, ein gutes, schö-
nes und auch halbwegs billiges Quartier zu fin-
den. Wir bieten dies an! Junge Leute und Fami-
lien mit Kindern aus ganz Österreich sind herz-
lich eingeladen, bei dieser bestimmt sehr schö-
nen Winterfreizeit mitzumachen. Niemand
sollte „Angst" haben daran teilzunehmen, vor
allem wenn es das erste Mal ist. Die schönen
Pisten mit 9 Liften, Langlaufloipen, eine ange-

nehme Atmosphäre, schöne Abende und eine
fröhliche Runde sind der- Garant für einen
schönen Aufenthalt bei unseren Freunden im
schönen Kärntnerland! - Werte ältere Lands-
leute: Machen Sie bitte Ihre jungen Leute und
deren Familien auf diese bestimmt sehr günsti-
ge Möglichkeit aufmerksam! - Bitte unbedingt
vorher den Aufruf im Zeitungsinneren lesen -
und dann sich sofort anmelden (letzter Termin
ist der 20. September!). Wer zuerst kommt, hat
seinen Platz sicher! - Besonders hinweisen
möchten wir an dieser Stelle auf das kommen-
de Sudetendeutsche Heimattreffen in Wien und
Klosterneuburg, vom 20. bis 21. September. Im
Inneren dieser „Sudetenpost" findet man eine
entsprechende Ankündigung. Gerade an dieser
so wichtigen Veranstaltung sollten viele An-
gehörige der mittleren und jüngeren Genera-
tion teilnehmen. Werte Landsleute - nehmen
Sie bitte diese Leute unbedingt mit! Nicht auf
den Nachbarn warten, sondern es selber
machen - so muß die Devise lauten!

Heimstunden: jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,
in unserem Heim in Wien 3, Steingasse 25/Hof-
trakt, 2. OG, für alle jungen Leute aus ganz
Wien! Werte Landsleute - gerade Ihre Enkel-
kinder und auch deren Freunde sollten einmal
zu uns kommen, wir bieten für jeden etwas! Am
kommenden Samstag, dem 6. September, sind
alle Kinder im Alter von zirka 4 bis 12 Jahren
zum Kinder-Volkstänzen ins „Haus der Hei-
mat", in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG,
mit Beginn um 15 Uhr, recht herzlich eingela-
den - natürlich samt Begleitung (für Kaffee
und Kuchen wird gesorgt!). Kommt bitte alle
mit Euren Kindern - es können auch die Freun-
de mitgebracht werden. Werte Landsleute und
Großeltern - auch Sie sind recht herzlich mit
den Kindern und Enkelkindern zum Mitma-
chen eingeladen! - Alle Freunde und auch die
ehemaligen Kameraden aus der SDJ-Wien und
auch aus der Umgebung sind zu einem Heuri-
genabend am Freitag, dem 12. September, ab
18.30 Uhr, beim Heurigen „Metzger-Prillin-
ger", Wien 19, Rudolfinergasse (hinter dem
Rudolfinerhaus), herzlich eingeladen. Der Heu-
rige ist leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zu erreichen. Dies ist wieder eine gute Gelegen-
heit, um alte, aber auch neue Freunde zu tref-
fen! - Nächsten Samstag, dem 13. September,
findet auf der Bundesspielanlage Wienerberg,
Wien 10, Grenzackergasse, bei jedem Wetter,
eine sportliche Veranstaltung - ein Jedermann-
wettkampf - mit geselligem Beisammensein,
für alt und jung, statt. Dazu sind alle Kinder,
junge Leute, die mittlere und ältere Generation
- darunter alle Landsleute mit ihren Angehöri-
gen jeden Alters usw. recht herzlich zum Mit-
machen eingeladen! Genaueres erfährt man aus
der Ausschreibung im Zeitungsinneren -
kommt und macht alle mit! - Termin Vorschau:
20. und 21. September: Sudetendeutsches Hei-
mattreffen in Wien und Klosterneuburg; Sonn-
tag, 12. Oktober: 15. Norbert-Göbel-Gedächt-
nis-Bowlingturnier beim „Engelmann"! Nähe-
res siehe in dieser Zeitung!

Landessruppe Niederösterreich

Unser Tourenführer Franz Schaden aus St.
Polten hat unsere diesjährige Bergwoche, die
uns nach Südtirol führte, bestens vorbereitet
und durchgeführt. Es war wirklich ein schönes
Erlebnis. In der kommenden Nummer der
„Sudetenpost" erscheint dazu ein umfassender
Bericht. - Von unseren Freunden aus Wien wur-
den wir zum Jedermann-Sportwettkampf am
Samstag, dem 13. September, in Wien 10,
Grenzackergasse (nächst dem Verteilerkreis
Favoriten), eingeladen. Alle Freunde jeden
Alters - auch die mittlere und ältere Genera-
tion sind zu diesem sportlichen Kräftemessen
mit anschließendem gemütlichen Beisammen-
sein recht herzlich eingeladen. Nehmt auch

Eure Freunde mit und kommt alle zum Treff-
punkt Sport - lest dazu die Ausschreibung im
Inneren dieser „Sudetenpost"! - Bitte vormer-
ken und mitmachen: 20. und 21. September:
Sudetendeutsches Heimattreffen in Wien und
Klosterneuburg! Nehmt an allen Veranstaltun-
gen mit Euren Freunden und Angehörigen teil.
Insbesondere am Sonntag, dem 21. 9. in Klo-
sterneuburg - was eigentlich ein „Muß" für alle
Freunde und Landsleute jedweden Alters sein
sollte. Das Programm findet man im Inneren
dieser Zeitung!

Landesgruppe Oberösterreich

Aus Oberösterreich kamen diesmal mehr
Teilnehmer als zuletzt zum Sommerlager in
Kaindorf bei Hartberg. Diejenigen, die dabei
waren, waren begeistert und freuen sich schon
auf das kommende Jahr 1998, wo das Sommer-
lager vom 11. bis 18. Juli in Edling in Kärnten
stattfinden wird! Wir hoffen, daß dann noch
weitere Teilnehmer aus Oberösterreich zum
Lager kommen werden. - Schon jetzt freuen
sich ganz besonders alle Mitglieder der Volks-
tanzgruppe Böhmerwald auf das große Folk-
lore-Festival in Odenburg (Sopron), wo wir als
einer der Vertreter Oberösterreichs teilnehmen
werden. Gruppen aus vielen Ländern werden in
der schönen Stadt Odenburg zu Gast sein und
gemeinsam am 20. und 21. September ein schö-
nes, interessantes und bestimmt auch vergnüg-
liches Wochenende verbringen, bei der die
Volkskultur das Sagen haben wird! - Hinwei-
sen möchten wir auch noch alle Freunde auf
das Weihnachtsschilager auf der Koralpe in
Kärnten, welches vor allem für junge Leute
und natürlich für Familien mit Kindern
gedacht ist. Dazu bitte unbedingt die Ankündi-
gung im Zeitungsinneren beachten und sich
sofort anmelden!

Landessruppe Kärnten

Unsere Bergtour ins Glocknergebiet ist so
wie all die vorhergegangenen Touren bestens
verlaufen und war ein großes Erlebnis für alle
Teilnehmer. Der Bus war bis auf den letzten
Platz ausgebucht und gar mancher, der im letz-
ten Augenblick kam, mußte leider daheim blei-
ben (daher die Moral von dieser Geschichte:
Nicht bis zum letzten Augenblick mit der
Anmeldung warten, sondern sofort „zuschla-
gen"!).

Arbeitskreis Südmähren

Beim Znaimer-Treffen und beim Kirtag am
Südmährerhof in Niedersulz waren wir mit
einer größeren Trachtengruppe vertreten. Es
herrschte wie immer beste Stimmung! - Alle
Freunde - darunter auch die ehemaligen An-
gehörigen der „Sudetendeutschen Jungmann-
schaft" (dem ehemaligen Stolla-Kreis) und der
„SDJ-Wien" sowie des jetzigen Arbeitskreises
Südmähren sind am Freitag, dem 12. Septem-
ber, ab 18.30 Uhr, zu einem Heurigenabend
beim „Metzger-Prillinger", Wien 19, Rudol-
f inergasse (hinter dem Rudolf inerhaus), recht
herzlich eingeladen. Dazu dürfen wir auch
Dich erwarten und freuen uns schon jetzt auf
Dein Kommen! Nimm auch weitere Freunde
mit bzw. rufe „alte" Kameraden an und lade sie
zum Heurigen ein! - Sportlich betätigen kann
man sich beim Jedermann-Wettkampf am
Samstag, dem 13. September, auf der Bundes-
spielanlage Wienerberg. Es gibt alle Altersklas-
sen - jeweils für Damen und Herren. Es wird
bestimmt eine sehr schöne Veranstaltung mit
anschließendem gemütlichen Beisammensein
werden. Lest dazu den Aufruf im Zeitungsinne-
ren! - Sonntag, dem 14. September, sind wir
beim Winzerumzug in der Patenstadt Poysdorf
und wir haben wieder unseren schönen süd-
mährischen Festwagen geschmückt. Beginn ist
um 14 Uhr. Wir erwarten dazu wieder viele
Landsleute und Freunde! Und am 28. Septem-
ber sind wir in Retz beim Umzug! Nicht verges-
sen: Vom 20. bis 21. September findet das
Sudetendeutsche Heimattreffen in Wien und
Klosterneuburg statt - wir nehmen daran teil,
vor allem die Trachtengruppe in Klosterneu-
burg!
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Manipulation?
Der Sudetendeutsche Tag liegt inzwischen

schon einige Wochen zurück. Trotzdem dürf-
te dieses Ereignis - ganz besonders die
Hauptkundgebung - noch viele Landsleute
ernsthaft beschäftigen. Bezüglich der Haupt-
kundgebung wohl speziell der vor allem am
Schluß rauschende Beifall für Stoibers Rede,
in der er die inakzeptable Deutsch-tschechi-
sche Erklärung insgesamt relativierte, die
Sudetendeutschen auf eine bessere Zukunft
vertröstete und die hervorragende Leistung
von CSU und Schirmherrschaft für die Su-
detendeutschen auch in Bezug auf die text-
liche Abfassung dieses „Versöhnungspa-
piers" über den grünen Klee lobte, was auch
Franz Neubauer überschwenglich getan
hatte.

Die „Sudetendeutsche Zeitung" und mit ihr
die „verantwortliche sudetendeutsche Seite"
feierten erleichtert den durch den rauschen-
den Beifall versöhnlichen Abschluß der
Hauptkundgebung.

Die quälende Frage steht und bleibt im
„Raum", ob die Hauptkundgebung von der
CSU - vielleicht auch mit Hilfe der Lands-
mannschaftsführung - hinsichtlich der Teil-
nehmer manipuliert wurde; ob unter den
10.000 Kundgebungsteilnehmern nicht sehr
viele zur Kundgebung „gebetene" CSU-An-
hänger waren, die nicht selber Sudetendeut-
sche sind bzw. auch keine verwandtschaftli-
che Bindung zur Volksgruppe haben, um
durch ihren „bestellten" Beifall die von vielen
Landsleuten zu recht des Verrates an den
Sudetendeutschen bezichtigte CSU und be-
sonders die CSU-Spitze vor aufgebrachten
echten Sudetendeutschen zu „retten"?

Man kann es einfach nicht glauben, daß so
viele betroffene sudetendeutsche Landsleute
so freudig in das auch von der CSU und der
Landsmannschaftsführung für die sudeten-
deutschen Interessen „geschaufelte Grab
hüpfen, indem sie die Abweisung ihrer be-
rechtigten Hoffnungen und Wünsche auch
noch stürmisch beklatschten.

Dabei denkt man auch unwillkürlich an die
Kundgebung zum „Tag der Heimat" in Berlin,
wo es ähnlich zugegangen ist.

Aufgrund des zweifelhaften Zustandekom-
mens der Deutsch-tschechischen Erklärung,
ihren inakzeptablen Text, ihre Behandlung im
Bayerischen Landtag und im Deutschen Bun-
destag, der einseitigen Haltung zugunsten
der Tschechen führender deutscher Reprä-
sentanten in Prag und Bonn und der Politiker-
haltung beim Auftritt von Vaclav Havel im
Deutschen Bundestag, ist eine Teilnehmer-
Manipulation bei der Hauptkundgebung des
Sudetendeutschen Tages als (zurückhaltend
ausgedrückt) weitere politische „Unredlich-
keit" leider nicht mehr ausschließbar!

Landsleute, was ist Ihre Meinung dazu?
Schreibt Eure Meinung an den Verfasser die-
ser Zeilen. Hermann Lange,

Froschbachstraße 12,
D-61137 Schöneck/Hessen

Von St. Germain
bis Potsdam

Die Prager Versöhnungskomödie ist über
die Bühne gegangen, ist heute kein aktuelles
Ereignis mehr. Größere Probleme beschäfti-
gen die Politiker, das politische Leben in den

Tribüne der Meinungen
Parlamenten geht weiter, wie eh und je.

Für die sudetendeutsche Volksgruppe in
Deutschland und Österreich ist aber diese
Prager Erklärung erst recht aktuell geworden.
Wir haben erfahren, wie leichtsinnig und
oberflächlich man über die Interessen dieser
Menschen hinweggegangen ist und ihre
Anliegen als unbequem zur Seite geschoben
hat. Viele Schlagwörter und Phrasen wurden
da erfunden, um sich zu rechtfertigen, wider-
sinnige Aussprüche waren es oft. „Wir wollen
keine Gefangenen der Vergangenheit sein."
Ein anderes sehr sinnvolles Zitat: „Wer sich
mit der Vergangenheit beschäftigt, dem fällt
für die Zukunft nichts mehr ein." Ich könnte
solche Aussprüche noch lange fortsetzen, die
Politiker so weise und belehrend dahergesagt
haben.

Bekannte Tatsachen sollen in Erinnerung
gebracht werden, weil es gerade deutsche
Politiker waren, die Zeitgeschichte nach Ende
äer beiden Kriege, bewußt oder unbewußt
großzügig übergangen oder aber wahr-
scheinlich auch aus lauter diplomatischer
Zuvorkommenheit und Höflichkeit.

Hätten sie doch nachgelesen in den Proto-
kollen der Friedensdiktate, sie hätten den
Namen Dr. Edvard Beneê gefunden, sie hät-
ten erfahren, wie dieser Mann der österreichi-
schen Delegation widersprochen hatte, wie er
Irrtümer und Unwahrheiten den damaligen
Siegermächten vorgelegt und sie hinter das
Licht geführt hatte, um sein Ziel zu erreichen.

Es ist ihm gelungen. Das Gebiet, die Hei-
mat der Sudetendeutschen, wurde dem
tschechischen Staate zugesprochen.

Hätten die deutschen Politiker doch mehr
gewußt über die Musterdemokratie im Beneè-
Staate, sie hätten das Münchener Abkommen
anders beurteilen müssen, sie hätten dann
mehr Verständnis für die „unversöhnlichen"
Sudetendeutschen gehabt.

In seiner großen Versöhnungsrede im Pra-
ger Parlament bittet der deutsche Bundesprä-
sident gleich am Beginn seiner Rede das
tschechische Volk um Vergebung. Das haben
deutsche Politiker vor ihm schon oft getan.
„Durch deutsche Schuld wurde der Boden
bereitet, der später dann zur Aussiedlung der
Deutschen geführt hätte".

Lange vorher aber, in St. Germain, bis über
die Tschechische Republik, bis Potsdam, hat
tschechische Schuld den Boden bereitet für
alle Verbrechen der Vertreibung. Kein tsche-
chischer Politiker, selbst Havel nicht, würde
das eingestehen oder gar um Vergebung
einer Schuld bitten.

In St. Germain hat Beneô gesiegt. In Pots-
dam steht er am Höhepunkt seiner Macht,
seines Triumphes. Noch einmal hatte er
gesiegt und hier spricht er sogar eine Wahr-
heit aus: „Werft die Deutschen aus ihren
Wohnungen, macht Platz für unsere Men-
schen - wir hätten das schon im Jahre 1918
erledigen wollen, aber damals hielten uns die
Briten die Hände. Jetzt aber wollen wir das
erledigen." (Zitat aus einer Beneë-Rede vom
3. Juni 1945 in Tabor). Er hat es gründlich
erledigt.

Er hat aber auch sein Land, sein Volk ins
Verderben geführt, aber das hat man ihm

heute schon großzügig vergeben. Die Vertrei-
bung der Deutschen aus dem Lande war eine
wahrhaft große Tat, sie wiegt mehr als alles
andere. Seine Erlässe, Dekrete, Straffreiheit
von Verbrechen, alles ist heute noch „rech-
tens". Das und der „unsterbliche Schwejk"
wirken bis in unsere Tage, bis in den deut-
schen Bundestag und werden dort unter
großem Applaus sanktioniert

St. Germain und Potsdam sind Meilenstei-
ne am Leidensweg der Sudetendeutschen.
Auch deutsche Politiker haben sie nicht be-
achtet und sind gedankenlos an diesen vor-
übergegangen.

Thomas Steff al, Aichwald 2

Demonstrationen
auch in Österreich?
Den Vorschlag von Landsmann Edmund

Liepold („Sudetenpost" vom 7. 8.), für unsere
verlorene Heimat zu demonstrieren, finde ich
als sehr gut! Auch die Vertriebenen, die sei-
nerzeit in Österreich Aufnahme gefunden
haben, sollten sich dieser Aktion anschließen
und mittun! Nur eine gemeinsame Solidarität
kann zum Erfolg führen! Die österreichischen
Politiker sollen damit animiert bzw. darauf
aufmerksam gemacht werden, endlich in die-
ser Angelegenheit Initiativen zu ergreifen,
indem sie bei der tschechischen Regierung
eine gerechte Lösung bezüglich der Vertrie-
benen fordern! Der zu diesem Thema abge-
faßte Beitrag von Herrn Redakteur Manfred
Maurer schildert klipp und klar, woran es liegt,
daß es bisher zu keinen Demonstrationen
gekommen ist. Keinesfalls kann man einfach
die „Ausrede" benützen, daß wir hiezu schon
„zu alt" sind! Es gibt ja bereits junge Men-
schen genug, jene der nachfolgenden Gene-
rationen, die die Aufgabe jener „Alten" über-
nehmen können, die nicht mehr in der Lage
sind, mitzumachen, man muß sie nur über
den Sinn und Zweck der Aktion aufklären und
ihnen sagen: „Macht mit, das seid Ihr euren
Vorfahren schuldig!"

Ein geeigneter Zeitpunkt für eine solche
Demonstration wäre das alljährliche „Kloster-
neuburger Treffen", wo man zugleich mit den
notwendigen Argumentationen bzw. Transpa-
renten auf das ungelöste Sudetenproblem
aufmerksam machen könnte.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Bis wir
gehört werden!

Dem Kommentar von Manfred Maurer in
der „Sudetenpost": „Zu alt", kann ich nur voll-
inhaltlich zustimmen. Kein mediales Tot-
schweigen, keine Ausrede „Zu alt", nicht Re-
signation oder Frust, dürfen Vorwand sein,
wenn es darum geht, den Protest der Sude-
tendeutschen und deren Nachkommen zum
Ausdruck zu bringen. Jede Veranstaltung
sollte in Zukunft genützt werden, das demo-
kratische Recht auf Demonstration umzuset-
zen.

Nicht Folklore, sondern mutige Meinungs-

bildung soll jenen, die die Sudetendeutschen
für Stimmvieh halten, eines begreiflich ma-
chen: Bei Wahlen zählen Stimmen!

Schluß mit Sonntagsreden und Leisetreten.
Für Witikonen, Sudetendeutsche Jugend,
Landsmannschaften, sollten heimelige Stu-
ben mit medienwirksamen „Spaziergängen"
vertauscht werden.

Bis wir gehört werden!
Robert Hauer, Linz

Geschichtslüge
Nicht unbedingt gerade „polyglott", also viel-
sprachig, gebärdet sich der bekannte gleich-
namige Verlag in der 1. Auflage seines Reise-
führers über Polen (1973). Eher „einsprachig"
- nämlich im Neudeutsch der Political cor-
rectness - tischt er dort dem erstaunten Le-
ser auf Seite 49 unter dem Stichwort „Brom-
berg" folgende ungeheuerliche Geschichts-
lüge auf: „Am 3. 9. 1939 ermordeten die
Nazis nach Ennahme der Stadt etwa 20.000
Angehörige der polnischen Zivilbevölkerung
(.Blutsonntag')."

Zwar berichtigt er sich dann in der 2., 3. und
4. Auflage, verharmlost aber dennoch weiter-
hin die damaligen Ereignisse: „Kurz nach Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges kam es am
3. 9. 1939 zu Ausschreitungen, die vielen
deutschstämmigen Bürgern der Stadt das
Leben kosteten. Nach der Besetzung Brom-
bergs (5. 9. 1939) forderten Vergeltungsmaß-
nahmen Opfer unter der polnischen Bevölke-
rung."

Tatsächlich aber wurden an diesem berüch-
tigten „Bromberger Blutsonntag" (an dem
übrigens auch die englische und französische
Kriegserklärung an das Reich erfolgte) zwi-
schen fünf- und sechstausend Volksdeutsche
von einem rabiaten Mob bestialisch massa-
kriert, wie selbst der polnische Historiker
Janusz Piekalkiewicz (Janusz Piekalkiewicz,
„Polenfeldzug", Gustav-Lübbe-Verlag, Ber-
gisch-Gladbach, 1982, S. 94f) seinen Lands-
leuten nicht ersparen kann.

Bloß im deutschen Polyglott-Verlag sieht
man's halt nicht so dramatisch: Schließlich
waren die Opfer ja bloß eigene Volksgenos-
sen und keine Angehörigen anderer Minder-
heiten... Vielleicht sollte man sich daran erin-
nern, wenn wieder einmal der Kauf von Rei-
seliteratur ansteht... Hans Neuwirth, Wien

Lob
Wer die Artikel des Herrn Manfred Maurer

in der „Sudetenpost" mit steigendem Interes-
se verfolgt, kommt zu der Überzeugung, hier
ist ein überaus kompetenter Anwalt unserer
Volksgruppe am Werk. Es besticht seine flüs-
sig lesbare Darstellung der Themen, wobei er
es brillant versteht, die aktuellen ebenso wie
die kontroversiellen Merkmale - unter Ver-
zicht auf allzu detaillierte Spezialinformation -
vorbildlich herauszuarbeiten, findet Ihr

Dr. Wilhelm Scheiter, Bad Hall

Leserbriefe stetten grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müs-
sen nicht der Meinung der Redaktton
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen. - Wir bitten um Ver-
ständnis, daß wir anonyme Leserbrie-
fe nicht abdrucken können.

„Goethes letzte Liebe - Die Geschichte
der Ulrike von Levetzow", erschienen im
Niederland-Verlag, Backnang, 102 S.,For-
mat 15 x 22,5 cm, gebunden, 15 Abb. (teils
farbig), ISBN 3-923947-24-0, DM 19,80.

Wilhelm Pfeifers Buch „Goethes letzte
Liebe - Die Geschichte der Ulrike von Levet-
zow" setzt andere Schwerpunkte, als sie
sonst üblich sind. Selbstverständlich ist in
den großen Goethebiographien der Dichter-
fürst die zentrale Sonne, von der Lichtstrah-
len auf die Frauengestalten fallen, zuletzt auf
die blutjunge Ulrike von Levetzow in der Mari-
enbader Romanze von 1821 bis 1823. Der
alte Herr (73) und das junge Mädchen (17) -
eine Konstellation, die damals und heute den
Tratschweibem beiderlei Geschlechts will-

Wir haben gelesen
kommenen Stoff zu Sensationen liefert. Rei-
fer malt zwar ein farbiges Bild des frisch
gegründeten Kurortes in Westböhmen, des
gesellschaftlichen Treibens damals, auch der
sacht aufkeimenden Liebe des Dichters, aber
von Sensationsschnüffelei nicht die Spur.
Dafür sorgt schon seine überaus klare, sau-
bere Ausdrucksweise. Das Kapitel „Goethe
danach" schildert die seelischen Nachbeben,
das Ausklingen der tiefen Erschütterung, die
ihm die Begegnung mit Ulrike bedeutet hat;
war es ihm doch so ernst gewesen, daß es

zum offiziellen Heiratsantrag gekommen ist
(auch kulturgeschichtlich bemerkenswert, wie
sich so etwas damals abspielte).

Ulrikes Leben und Erinnerungen machen
fast die Hälfte des Buches aus. Die Geschich-
te der Mama Amalie von Levetzow, der ver-
zweigten Familie, liest sich beinahe wie ein
Roman, könnte Stoff für Romane liefern. Die
Erinnerungen der greisen Ulrike, vor 80 Jah-
ren von dem Germanistenehepaar August
und Hedda Sauer (Prag) gefunden, entziffert
und veröffentlicht, seither beinahe unerhält-

lich, werden in Pfeifers Buch neu vorgestellt.
Auch das ein großer Gewinn.

Den Abschluß bildet die „Elegie". Es ist
eines der schönsten Werke unserer Literatur,
hervorgegangen aus Goethes Altersleiden-
schaft in Marienbad, diese in ein Sprach-
kunstwerk verwandelnd.

Das Buch verführt zum Schmökern, zum
verweilenden Betrachten der vielen Illustratio-
nen, zum Erleben einer Epoche, die als Bie-
dermeier bekanntgeworden ist, zum Erken-
nen einer Frauengestalt des 19. Jahrhun-
derts, zum Erspüren des Schicksalsraumes
Deutschböhmen in jener Zeit und der unbe-
schreiblich schönen Landschaft, die den Rah-
men bildet. Es ist ein liebenswertes, inhalts-
reiches Buch. Berthold Schuh


