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SLÖ-Chef Eder: Sind
unsere Toten denn

weniger wert?
Karsten Eder,
Bundes-
obmann
der Sudeten-
deutschen
Landsmann-
schaft

Scharfe Kritik an der im Jänner unterzeichneten
Deutsch-tschechischen Erklärung übte die
Sudetendeutsche Landsmannschaft Öster-
reichs (SLÖ) anläßlich der Eröffnung der Aus-
stellung „Nachkriegsverbrechen - Die Vertrei-

bung und der Genozid an den Sudetendeut-
schen" in Wien, für die die Vertriebenen-
sprecher im Parlament - Helmut Dietachmayr
(SPÖ), Josef Mühlbachler (ÖVP) und Martin
Graf (FPÖ) - den Ehrenschutz übernommen
haben. Die von den meisten Betroffenen
als „Verhöhnungs"-Erklärung empfundene
Deutsch-tschechische Erklärung sei auch der
unmittelbare Anlaß der Ausstellung, erläuterte
der SLÖ-Bundesobmann Karsten Eder in seiner
Eröffnungsrede. Die Vertreibung und der Geno-
zid an den Sudetendeutschen werden beschö-
nigend umschrieben, so Eder, was bei den
Betroffenen Verbitterung erzeuge.

Die SLÖ will mit der Ausstellung das Unrecht
nun in seiner wirklichen Dimension darstellen.
So würde die tschechische Seite die Opferzahl

mit 30.000 viel zu gering angeben, tatsächlich
seien bei den Vertreibungen mindestens
241.000 Deutsche ermordet worden. Dennoch
sagt Eder: „Wir sind keine Totenzähler, wir
wollen unsere Toten nicht verkaufen." Wenn die
Anzahl der jüdischen Opfer der NS-Verbrechen
bezweifelt werde, „dann ist der Teufel los". Bei
den sudetendeutschen Opfern werde das hin-
gegen ständig getan. „Sind unsere Toten denn
weniger wert?", fragt Eder.

Auch sei es unrichtig, daß die Verbrechen an
den Deutschen nur eine Reaktion auf die NS-
Verbrechen an der tschechischen Bevölkerung
gewesen seien, erklärte Eder. Tatsächlich seien
die Deutschen seit der 1918 erfolgten „gewalt-
samen Besetzung" der sudetendeutschen
Gebiete systematisch unterdrückt worden.

Das Bild der Heimat

Über 400 km lang ist der Weg der Elbe durch Böhmen: vom Riesengebirge bis zum Elbesandsteingebirge an der Grenze zu Sachsen.
Von Mejjtfik an wird sie schiffbar, und die Touristen bestiegen gern die Ausflugsdampfer zu einer kleinen Reise durch eine der reizvoll-
sten Gegenden des Landes. Unser Bild zeigt den Elbestrom, im Hintergrund das Städtchen Saiesel südlich von Aussig.

Eine gute Idee:
Spurensuche

VON MANFRED MAURER

20 JUGENDLICHE AUS ISRAEL waren
im vergangenen August zu Gast in Öster-
reich. Eingeladen hatte das Ministerium für
Umwelt, Jugend und Familie auf Initiative
der ÖVP-Generalsekretärin und Ex-Um-
weltministerin Maria Rauch-Kallat. Bei dem
Besuch handelte es sich aber keinesfalls
um einen gewöhnlichen Urlaub oder eine
reine Vergnügungsreise, nein, die israeli-
schen Jugendlichen suchten gemeinsam
mit österreichischen Altersgenossen in
Wien und Salzburg ihre Wurzeln. Die jun-
gen Leute suchten die Spuren ihrer
während der Nazi-Diktatur geflüchteten
beziehungsweise ermordeten Großeltern,
deren Häuser, deren Geburtsstätten, deren
einstige Heimat.

SO WIRD ERINNERUNG wachgehalten.
So wird dem Vergessen und Verdrängen
entgegengewirkt und der Holocaust über
die Erlebnisgeneration hinaus im Bewußt-
sein gehalten. Daran ist vor allem der is-
raelischen /jüdischen Seite gelegen. Denn
das (historische) Bewußtsein bestimmt das
Sein. Konkret bedeutet das: Nur solange
die Enkel das Schicksal der Erlebnis-
generation fest in ihrem Denken verankert
haben, bleiben Vergangenheitsbewälti-
gung, aber auch Wiedergutmachung in
Österreich und natürlich auch in Deutsch-
land Themen, an denen kein Politiker vor-
beikommt. Die Intention der Gastgeber war
es aber wohl auch, die jungen Israelis bei
ihrer Spurensuche in der Vergangenheit
auch auf die Fährte der Gegenwart zu brin-
gen: Österreich ist nicht jenes Österreich,
das sie aus Erzählungen ihrer Großeltern
oder aus nicht immer ganz objektiven is-
raelischen Medienberichten kennen. Öster-
reich ist ein Land, das sich nicht aus seiner
Geschichte stiehlt, sondern dazu steht und
sogar aktiv zur Auseinandersetzung mit
den dunkelsten Kapiteln seiner Vergan-
genheit einlädt.

DIE IDEE DER SPURENSUCHE wäre
durchaus nachahmenswert. Gerade jetzt,
wo ja angeblich durch die sogenannte
Deutsch-tschechische Versöhnungser-
klärung kein Schlußstrich gezogen wurde
und Sudetendeutsche laut Präsident Havel
sogar wieder den Status von Mitbürgern
haben sollen, wäre es doch eine glänzende
Idee der tschechischen Regierung, sich an
der österreichischen ein Beispiel zu neh-
men und sudetendeutsche Jugendliche zur
Spurensuche in die Heimat ihrer Eltern und
Großeltern einzuladen. Am Geld - Öster-
reich spendierte jedem israelischen Gast
pro Tag 1000 Schilling Taschengeld - soll-
te es nicht scheitern, wenn Prag meint,
dafür keines zu haben. Es gäbe ja entspre-
chende Fonds, aus denen sich eine derarti-
ge Aktion finanzieren ließe. Die Idee einer
sudetendeutschen Spurensuche würde
jedoch - diese Prognose ist wohl nicht
allzu gewagt - am grundsätzlichen Wider-
stand der tschechischen Politik scheitern.
Das Wissen um die höchstwahrscheinliche
Ablehnung sollte jedoch niemanden daran
hindern, den Vorschlag trotzdem aufs
Tapet zu bringen. Berufen dazu ist natur-
gemäß die Sudetendeutsche Jugend. Auf-
schlußreich wäre es dann, zu sehen, wer
sich in der Landsmannschaft beziehungs-
weise in der österreichischen und deut-
schen Politik für die Idee einer Spurensu-
che stark oder nicht stark macht. Auf jeden
Fall böte sich damit eine Gelegenheit, die
Schönfärber und Schönredner hierzulande
ebenso wie die tschechische Regierung zu
zwingen, Farbe zu bekennen. Und es böte
sich die Chance für Prag, die Sudetendeut-
schen einmal positiv zu überraschen.
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Großer Andrang bei Eröffnung der
Ausstellung über Nachkriegsverbrechen

Die Reihen des Festsaales des VLÖ-Kultur-
zentrums in Wien 3, Steingasse 25, waren am
19. September, 10 Uhr, dicht gefüllt, als der Kul-
turreferent Prof. Kowalsky die Pressekonferenz
eröffnete. Mit auf dem Podium saßen: Lan-
desobmann Albert Schmidl und Bundesobmann
Karsten Eder.

Nach der Begrüßung einiger Ehrengäste, dar-
unter die Vertriebenensprecher im Parlament,
die Abg. Dr. Graf (FPÖ) und Dr. Dietachmayr
(SPÖ) - Dkfm. Mühlbachler (ÖVP) war am
Kommen verhindert und sandte Grüße.

Bundesobmann Eder hielt ein Grundsatzrefe-
rat, aus dem sich eine angeregte Diskussion mit
Presseleuten und Vertretern anwesender Orga-
nisationen entwickelte. Nach dreiviertelstündi-
ger Diskussion eröffnete Landesverbandsob-
mann Albert Schmidl als Initiator die Ausstel-
lung: „Die Vertreibung und der Genozid an den
Sudetendeutschen". In kurzer Einführung er-
klärte er Bilder und Texte der einzelnen Schau-
tafeln und verwies besonders auf Sinn und
Zweck der Ausstellung. Die ersten zwei Tage
wiesen eine Besucherzahl von über 600 Perso-
nen aus. Auf Grund des regen Interesses wird
die Ausstellung bis zum 10. Oktober verlängert.
Besuchergruppen werden bei rechtzeitiger An-
meldung gerne angenommen. Informationen
unter der Telefonnummer 01 / 718 59 19. Öff-

nungszeiten in den Ausstellungsräumen des
Kulturzentrums „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25, täglich - außer Sonntag - von

10 bis 18 Uhr. (Ein Bericht über das Heimattref-
fen in Klosterneuburg folgt in der „Sudeten-
posf, Folge 20.) A. Schmidl

Ausstellungseröffnung mit den Vertriebenensprechem NR-Abg. Dr. Martin Graf und
NR-Abg. Helmut Dietachmayr (v. I. n. r.). Foto: Klaus Seidler

Die Probe aufs Exempel
Vertreibungsopfer bitte

Die Kritik, die uns zu der Ablehnung der
Deutsch-tschechischen Erklärung bewegt hat,
muß hier nicht wiederholt werden. Dennoch
waren die Sudetendeutschen immer bereit, ja
entschlossen, auch den kleinsten positiven
Ansatz dieses Papiers mit Leben zu erfüllen und
umzusetzen. Die SL-Führung strebt deswegen
mit Nachdruck nach einer angemessenen
Beteiligung am Dialogforum und an der Verwal-
tung des sogenannten Zukunftsfonds. Aber es
gibt auch Dinge, die jeder einzelne Landsmann
in diesem Sinne tun kann und sollte: . :

1. Härtefälle bitte melden. Der Zukunfts-
fonds soll nicht zuletzt humanitäre Leistungen
für Opfer von NS-Verfolgung ermöglichen. Die
sudetendeutschen Geschädigten wurden mit
keinem Wort erwähnt, allerdings auch nicht aus-
drücklich ausgeschlossen. Eine Reihe deut-
scher Politiker, sogar von SPD und Grünen,
haben sich dafür ausgesprochen, auch Sude-
tendeutsche zu berücksichtigen. Die SL will nun
die Probe aufs Exempel machen und bittet
daher besondere Härtefälle der Vertreibung,
sich mit einer kurzen Beschreibung ihres Falles
an die Bundesgeschäftsstelle zu wenden. Als
besonderer Härtefall könnte insbesondere gel-
ten: Wer bei der Vertreibung mindestens einen
Verwandten ersten Grades (Ehegatte, Eltern,
Kinder) verloren hat oder zwei Verwandte zwei-
ten Grades (Großeltern, Geschwister). Wer län-
ger als zirka ein Jahr unter schweren Bedingun-
gen interniert war und länger als ein Jahr

Zwangsarbeit leisten mußte. Wer vertrieben und
enteignet wurde, obwohl dies selbst gegen
damaliges tschechoslowakisches „Recht" ver-
stieß, zum Beispiel als Nazi-Gegner.

Vermutlich sind die Aussichten, daß am Ende
auch nur wenige Sudetendeutsche irgendwel-
che Leistungen aus dem Fonds erhalten, ziem-
lich gering. Wir sollten es aber unbedingt versu-
chen, damit auf keinen Fall hinterher gesagt
werden kann, es wäre ja gegangen, es hätte nur
keiner danach gefragt.

2. Daueraufenthaltsrecht. Die Deutsch-
tschechische Erklärung sieht ein sogenanntes
Daueraufenthaltsrecht für Sudetendeutsche in
ihrer Heimat vor. In Ziffer 6 heißt es dort: „Beide
Seiten sind bereit, im Rahmen ihrer geltenden
Rechtsvorschriften bei der Prüfung von Anträ-
gen und Zugang zum Arbeitsmarkt humanitäre
und andere Belange, insbesondere verwandt-
schaftliche Beziehungen und familiäre und wei-
tere Bindungen besonders zu berücksichtigen."
Wie es heißt, soll diese Bestimmung so ge-
handhabt werden, daß Sudetendeutsche durch
Anschreiben an die Tschechische Botschaft in
Bonn oder das zuständige Konsulat diese
Erlaubnis erhalten sollen. Die Anträge können
also formlos unter Berufung auf Ziffer 6 der
gemeinsamen Erklärung vom 21.1.1997 an die
Botschaft der Tschechischen Republik / Konsu-
larabteilung, Ferdinandstraße 27, 53127 Bonn,
gerichtet werden. Sie sollten ausschließlich in-
dividuell, also für jede Person einzeln (auch bei

Die ehemaligen KP-Bonzen
haben es sich am besten gerichtet
Ehemalige Spitzenfunkionäre der kommuni-

stischen Partei haben in Tschechien am mei-
sten vom Ende des kommunistischen Regimes
profitiert. Diese in der Bevölkerung weitverbrei-
tete Ansicht wurde acht Jahre nach der „sanf-
ten" Revolution wissenschaftlich belegt. Eine
von der Zeitung „Lidove noviny" (Prag) aus-
zugsweise veröffentlichte Studie des Soziologi-
schen Instituts der tschechischen Akademie der
Wissenschaften bestätigt, daß frühere rangho-
he KP-Vertreter ihre wirtschaftliche und soziale
Position nach 1989 am stärksten verbessern
konnten. Nur 15 Prozent der ehemaligen kom-
munistischen Funktionäre gelang es demnach
nicht, ihre privilegierte Stellung zu halten.

Die Spitzenfunktionäre der früheren kommu-
nistischen Partei hatten der Forschungsarbeit
zufolge durch Insider-Wissen und ihr auch nach

der Wende weiterbestehendes Netz von Bezie-
hungen das beste Startkapital, um in der Markt-
wirtschaft erfolgreich sein zu können. „Als
Unternehmer von der Position eines Nomenkla-
turkaders zu starten war wesentlich einfacher
als von allen anderen Positionen", sagte der
Soziologe Petr Mateju.

Dagegen hätten einfache KP-Mitglieder kaum
Vorteile gehabt. Nur Spitzenfunkionäre seien
an die entsprechenden Informationen gelangt.
„Über die Privatisierung wußten sie alles Not-
wendige schon längst zuvor", sagte Mateju. Der
Studie zufolge geht es rund 65 Prozent der Ex-
KP-Bosse nach der politischen Wende von
1989 besser als zuvor. Zu ähnlichen Ergebnis-
sen gelangten Soziologen auch in Polen, Un-
garn und in der Slowakei.

machen:
melden!
Ehepaaren und Familien), gestellt und gut
belegt werden, um Ablehnungen aus formalen
Gründen zu vermeiden. Geeignete Belege sind
zum Beispiel beglaubigte Kopien von Personal-
(Geburtsort!) oder Vertriebenenausweis, Ge-
burtsurkunden, alte Heimatscheine und derglei-
chen. Dabei können und sollten auch Angehei-
ratete und Nachgeborene diese Anträge stellen,
sie haben ja ebenfalls „familiäre und weitere
Bindungen".

Natürlich bleibt eine solche Aufenthaltser-
laubnis noch weit hinter dem Recht auf die Hei-
mat zurück, für das wir uns weiter einsetzen.
Dennoch sollte niemand zögern, sich diesen
„kleinen Heimatschein" ausstellen zu lassen -
und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich die
Rückkehr beabsichtigt wird. Es geht ja nicht nur
um ein kleines, symbolisches Stück Wiedergut-
machung. Es geht vor allem um ein praktisches
Bekenntnis zu unserer Heimat. Es geht auch
um den Nachweis, daß es uns mit unseren
eigenen Forderungen ernst ist. Und nicht
zuletzt geht es um die Klärung der Frage, ob
wenigstens die minimalen Ergebnisse der
„Erklärung" überhaupt wirksam sind. Schließ-
lich sind solche Briefe ein guter Anlaß, die
tschechischen Adressaten klar und höflich an
das zu erinnern, was zu einer wirklichen Ver-
söhnung heute noch fehlt: Die Aufhebung der
BeneS-Dekrete und des sogenannten „Amne-
stiegesetzes", die Verurteilung der Vertreibung
als solcher und vor allem der direkte Dialog mit
den gewählten Vertretern der Sudetendeut-
schen.

Gewiß wird man in Prag die gestellten Anträ-
ge sorgfältig registrieren und zählen. Und gewiß
wird man in Prag, München und Bonn, aber
auch in Straßburg, Brüssel und Wien unser
unverändertes Beharren auf dem wirklichen
Recht auf die Heimat umso ernster nehmen, je
mehr Anträge auf Aufenthaltsrecht nun gestellt
werden. Ganz in diesem Sinne hat der baye-
rische Ministerpräsident Edmund Stoiber in sei-
ner Rede auf dem diesjährigen Sudetendeut-
schen Tag gesagt: „Wenn diese Erklärung die
Chancen nicht nutzt, dann werde ich der erste
sein, der heftig dagegen vorgehen wird." Und:
„Es hängt viel davon ab, wieviele Anträge von
Sudetendeutschen aufgrund von verwandt-
schaftlichen Beziehungen und familiären und
weiteren Bindungen auf eine Rückkehr in ihre
Heimat im praktischen Verwaltungsvollzug um-
gesetzt werden. Aber es bleibt unsere Forde-
rung nach Verwirklichung des Rechts auf die
Heimat..." Nehmen wir in dieser Sache die
Deutsch-tschechische Erklärung und unseren
Schirmherrn beim Wort und in die Pflicht!

Konrad Badenheuer

Gedanken des
Bundesobmannes
Am 19. September brachte „Die

Presse" auf ihrer „Seite Drei" einen
äußerst interessanten und lesenswer-
ten Artikel. Er berichtet von einem
internationalen Kongreß in Triest, der
sich mit Zwangsaussiedlungen, Ver-
treibungen und ethnischen Begradi-
gungen in Ost-, Mittel- und Südosteu-
ropa und erzwungenen Emigrationen
nach den beiden Weltkriegen befaßte.
Der Kongreß fand auf Initiative des
Regionalinstitutes für istrische Kultur
statt und man könnte annehmen, daß
alle anwesenden Historiker und Polito-
logen etwas von ihrem Fach verste-
hen. Die wörtliche Aussage des italie-
nischen Politologen Ernesto Galli della
Logia läßt aber erkennen, daß es auch
bei diesen Fachleuten noch große
weiße Flecken in ihrem Wissen gibt,
einer Tatsache, der wir auch bei uns
immer wieder begegnen, und die ent-
weder auf mangelnde Lernfähigkeit,
eher aber auf Lernunwilligkeit zurück-
zuführen ist.

Galli sagte: „Wir haben lange ge-
glaubt, daß ethnische Säuberungen,
Massendeportationen und erzwunge-
ne Emigrationen Ausnahmeerschei-
nungen in der Geschichte Europas
waren, wir müssen uns endlich dar-
über klar werden, daß sie nicht die
Ausnahme, sondern die Regel waren. "

Es hat lange gebraucht, bis man dar-
aufkam, was uns schon immer bewußt
war, was aber viele Medien, Politiker
und Meinungsbildner bewußt oder
unbewußt immer wieder ignorierten.
Wann werden sie zur Meinung des
Politologen Galli kommen? Wann wer-
den sie die weißen Flecken in ihrem
Wissen beseitigen?

Möglichkeiten dazu gab und gibt es
gerade jetzt zu diesem Thema. Anläß-
lich des Heimattreffens 1997 hat der
SLÖ-Landesverband Wien, Nieder-
österreich und Burgenland mit viel
Herz und Engagement, minimalsten
finanziellen Mitteln, aber starkem per-
sönlichen und finanziellen Einsatz die
Ausstellung „Nachkriegsverbrechen -
die Vertreibung und der Genozid an
den Sudetendeutschen" erarbeitet,
ohne jede Entlohnung dafür, auch das
muß man betonen. Diese Ausstellung,
die wertvolle Unikate von unseren
Landsleuten enthält, wurde nicht er-
stellt, um Haß zu säen, sondern um
Wissenslücken zu zeigen, besonders
was nach dem Zweiten Weltkrieg mit-
ten in Europa geschah. Wer sie sieht
oder gesehen hat, kann sich sicher
jetzt dadurch besser in unsere Lage
versetzen und unsere Gefühle und
viele Reaktionen besser verstehen.
Gefühle nicht aufzeigen zu können und
über furchtbare Erlebnisse nicht spre-
chen zu können ohne verhöhnt, be-
schuldigt oder gar beschimpft zu wer-
den, belastet jeden Menschen, nicht
nur unsere Landsleute. Etlichen von
ihnen ist diese Ausstellung eine Entla-
stung, gibt sie ihnen doch die Möglich-
keit, über ihre leidvollen Erfahrungen
offen zu sprechen und zeigt ihnen, daß
auch andere darüber sprechen. Das
erleichtert sehr stark. Es gibt unseren
Landsleuten aber auch die Chance,
Freunde, Bekannte, aber auch persön-
lich bekannte Meinungsbildner und vor
allem Uniformierte ins „Haus der Hei-
mat" und in die Ausstellung zu bringen.
An dies sollten wir vor allem denken
und danach handeln.

Ihr Bundesobmann Karsten Eder
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NATO-Verhandlungen
aufgenommen

Die NATO hat mit der Tschechischen Repu-
blik offizielle Beitrittsverhandlungen aufgenom-
men. Bei den Gesprächen soll es sowohl um
politische und rechtliche Fragen des Beitritts,
als auch um die Höhe des tschechischen Bei-
trags zum NATO-Haushalt gehen. Auf der Seite
der NATO führt der neue stellvertretende NATO-
Generalsekretär, der deutsche Diplomat Klaus-
Peter Klaiber, die Verhandlungen. Der stellver-
tretende tschechische Außenminister Karel Ko-
vanda steht der Delegation seines Landes vor.

Limit bei Taxi-Preisen
Im Kampf gegen den ausufernden Preiswu-

cher will die tschechische Hauptstadt Prag
Höchstpreise für Taxifahrten in der Moldau-
Metropole einführen. Das teilte Oberbürgermei-
ster Jan Koukal nach einem Bericht der Zeitung
„Pravo" mit. Die Regelung werde voraussicht-
lich am 1. Jänner 1998 in Kraft treten. Für einen
Kilometer Fahrt soll der Kunde dann 16 Kronen
(sechs Schilling) zahlen. Vor fast genau einem
Jahr hatte der Magistrat in Prag die Preise für
Taxifahrten freigegeben. Folge war, daß man-
che Fahrer astronomische Preise forderten.
Zudem bildeten sich kriminelle Vereinigungen,
die seriöse Firmen unter Druck setzten.

Autobahn-Gebühren
ab1998 verdoppelt

Die tschechische Regierung hat eine drasti-
sche Erhöhung der Autobahngebühren ab 1.1.
1998 beschlossen. Finanzminister Ivan Pilip
erklärte, die Vignetten für das nächste Jahr wür-
den um 100 Prozent teurer sein als bisher. Die
Jahresvignette für PKW wird künftig 800 Kronen
(300 S) statt bisher 400 Kronen kosten; für LKW
bis zwölf Tonnen werden es 2000 und über
zwölf Tonnen 4000 Kronen sein.

Ursprünglich sollten die Gebühren 1998 un-
verändert bleiben. Die Regierung von Premier-
minister Vaclav Klaus ist aber jetzt gezwungen,
angesichts der angespannten Budgetsituation
neue Einahmequellen zu erschließen. Die Ab-
sicht, zur Einkommensteuer vorübergehend
einen dreizehnprozentigen „Hochwasser-Zu-
schlag" einzuheben, zog das Kabinett unter-
dessen zurück, da sich die Koalitionsparteien
schließlich nicht darüber einigen konnten.

Aber, aber, Herr Haider, was soll das?
Vaclav Klaus und Jörg Haider hände-

schüttelnd und freundlich um die Wette
lächelnd! Hat der FPÖ-Chef dem tschechi-
schen Ministerpräsidenten da etwa mitge-
teilt, daß die FPÖ einen EU-Beitritt Tsche-
chiens ablehnen werde, wenn die BeneS-
Dekrete nicht aufgehoben werden? Oder
hat sich Herr Haider sonstwie für die Vertrie-
benen eingesetzt? Ein Augen- und Ohren-
zeuge des Treffens im Wiener „Haus der
Industrie": „Aber nein, über dieses Thema
fiel kein einziges Wort!" Ein Leser der
„Sudetenpost" schrieb uns zu dem merkwür-
digen Handschlag: „Die verratenen Opfer
der Vertreibung wenden sich angewidert
ab." Das Fotodokument der Haider'schen
Freundlichkeit gegenüber dem Hüter der
Beneè-Dekrete wurde Mitte September bei
der Verleihung des von der Tageszeitung
„Die Presse", der Industriellenvereinigung
und der Internationalen Business School
Imadec ins Leben gerufenen Gary-S.-Bek-
ker-Preises aufgenommen. Klaus und Hai-
der waren als Ehrengäste eingeladen gewe-
sen. Foto: Imadec

Bonner Ausschuß fordert schnelle
Hilfe für tschechische NS-Opfer

Für schnelle Hilfe in Form eines Pensions-
fonds für tschechische Opfer des Nationalsozia-
lismus haben sich kürzlich Mitglieder des Petiti-
onsausschusses des deutschen Parlaments
ausgesprochen. Individuelle Hilfe sei sinnvoller
als eine Entschädigung in Form von Altershei-
men und Sanatorien, erklärten die deutschen
Politiker nach Rückkehr von einer Delegations-
reise nach Prag unter Leitung der Ausschußvor-
sitzenden Christa Nickels am Mittwoch in Bonn
mit.

In Gesprächen hätten die inzwischen hochbe-
tagten Opfer persönliche Entschädigungen vor-
gezogen. Außerdem würde der Bau von Alters-
heimen zuviel Zeit in Anspruch nehmen. Die

Zeit für eine Entschädigung dränge. Die Sterbe-
rate der 7.000 bis 8.000 Opfer steige stetig.
Rund 1.300 von ihnen sind laut Nickels jüdische
Überlebende des Holocaust.

Ein Mitglied des Ausschusses, Wolfgang
Dehmel, sagte, er habe den in der „Theresien-
städter Initiative" zusammengeschlossenen
Opfern in Prag die Gründung einer Stiftung vor-
geschlagen. Diese könne sich aus Mitteln des
geplanten deutsch-tschechischen Zukunfts-
fonds sowie privater Spenden finanzieren. In
den Zukunftsfonds, der in der deutsch-tschechi-
schen Erklärung verankert ist, will Deutschland
140 Millionen Mark (980 Millionen Schilling) ein-
zahlen. Rund 25 Millionen steuert die tschechi-

sche Seite bei. Neben der Entschädigung von
Opfern soll der Fonds die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit wie beispielsweise Jugendbe-
gegnungen fördern.

In Gesprächen mit der Jewish Claims Confe-
rence, die für osteuropäische Opfer eine
Monatsrente von 500 Mark fordert, hatte die
deutsche Regierung solche individuellen Ren-
ten abgelehnt. Bonn vereinbarte vielmehr mit
mehreren osteuropäischen Staaten pauschale
Entschädigungen. Holocaust-Überlebenden in
westlichen Staaten hat Bonn in den vergange-
nen Jahrzehnten insgesamt rund 100 Milliarden
Mark (700 Milliarden Schilling) Entschädigung
gezahlt.

Österreicher helfen den
Flutopfern in Olmütz

Österreicher helfen den Opfer der sommerli-
chen Hochwasserkatastrophe in Tschechien.
Der Wiener Caritas-Direktor Dr. Michael Landau
reiste kürzlich zu einem Lokalaugenschein in
die von der Flut betroffene Diözese Olmütz.
Landau leitet dabei die Hilfsaktion der Wiener
Caritas „Hilfe nach der Flut" ein. Bis 5. Oktober
sammeln Wiener Pfarren Hilfspakete (beste-
hend aus Bettwäsche, Geschirr und Haushalts-
geräten) für Familien in dem Krisengebiet.

Im Caritasbüro in Olmütz laufen die Hilfslei-
. stungen seit Beginn der Katastrophe auf Hoch-
touren. Die Stadt war selbst mehr als fünf Tage
lang unter Wasser, es gab weder Strom noch
Telefon. Rund 4.000 Helferinnen und Helfer der
Caritas waren von Anfang an im Einsatz, die
meisten von ihnen ehrenamtlich. Während die
Armee die Rettung der vom Wasser Einge-
schlossenen übernahm, sorgte die Caritas mit
Booten für die Versorgung mit Lebensmitteln
und Trinkwasser.

Auch in manchen Stadtteilen von Olmütz fin-
det man zerstörte Häuser. Vor allem in den

ärmeren Vierteln, wo die Häuser billig gebaut
wurden, konnten die Gebäude den Wassermas-
sen nicht standhalten. Noch gibt es keine
genauen Zahlen über das Ausmaß der Zer-
störung. Amtliche Schätzungen liegen bei
10.000 zerstörten Wohnungen. Die Mitarbeiter
vor Ort glauben aber, daß die Zahl doppelt so
hoch ist und bis zu 80.000 Menschen neue
Wohnungen brauchen. Dazu kommt, daß die
heurige Ernte vernichtet ist und etwa 80 Prozent
der privaten Unternehmen von den Folgen der
Überschwemmung betroffen sind.

Es sei für ihn „erschütternd" gewesen, das
Ausmaß der Zerstörung mit eigenen Augen zu
sehen, sagte Landau nach seiner Rückkehr
vom Lokalaugenschein in Olmütz. Umso mehr
habe ihn der „Optimismus" beeindruckt, mit dem
sich die betroffenen Menschen an den Wieder-
aufbau machten. Landau hob auch die gute
Arbeit der Olmützer Caritas hervor, die „sehr
punktgenau und ausdauernd" helfe. Ein Beweis
dafür sei auch, daß die EU ihre gesamte Hilfe
über die Caritas von Olmütz abwickelt.

Rühe unterstützt Tschechien
auf dem Weg in die NATO

Silhouette Modellbrillen
für gutes Sehen und Aussehen

Bei Ihrem Augenoptiker

For me it must be a Silhouette

Der deutsche Verteidigungsminister Volker
Rühe hat Tschechien die deutsche Unterstüt-
zung bei seinem Weg in die NATO zugesagt.
Kurz vor der ersten Runde der Beitrittsverhand-
lungen in Prag sagte Rühe in der tschechischen
Hauptstadt, Bonn habe sich bereits frühzeitig für
eine Öffnung des Bündnisses nach Osten ein-
gesetzt.

Für die Aufnahme Tschechiens werde Bonn

auch in den USA werben, wo es vor allem im
Senat kritische Stimmen zur NATO-Oster-
weiterung gibt.

Nach dem Gespräch mit seinem tschechi-
schen Kollegen Miroslav Vyborny betonte der
deutsche Verteidigungsminister, Unterstützung
für die NATO-Beitrittskandidaten - neben
Tschechien Ungarn und Polen - werde auch
eine möglichst frühe Ratifizierung der Erweite-

rung durch den Bundestag im kommenden Jahr
bringen. Er rechne damit, daß das Bonner Par-
lament „mit riesiger Mehrheit, über neunzig Pro-
zent", dem Beitritt zustimmen werde. Er sei
sicher, daß daran auch der US-Senat nicht vor-
beikommen werde, „aber sie wollen es auch gar
nicht".

Rühe bot Vyborny darüber hinaus an, tsche-
chische Offiziere zum „On The Job Training"
ins Bundesverteidigungsministerium und in die
deutsche Vertretung bei der NATO in Brüssel zu
schicken. Das habe sein tschechischer Kollege

ebenso angenommen wie das Angebot zusätz-
licher Sprachlehrer für Deutsch, sagte der deut-
sche Minister.

Beide Minister sprachen auch über das Oder-
Hochwasser, das nahezu ein Viertel der Ge-
samtfläche der Tschechischen Republik überflu-
tet hatte. Ranghohe Offiziere sollten nun über
die Zusammenarbeit der Armeen in beiden Län-
dern bei dieser Katastrophe sprechen und bis
Dezember einen Bericht über die künftige bes-
sere Zusammenarbeit auf diesem Gebiet vorle-
gen.
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Hubschrauberabsturz: Sudetendeutscher
starb im Einsatz für Frieden in Bosnien

Beim Absturz eines Hubschraubers west-
lich von Sarajewo sind am 17. 9. zwölf hoch-
rangige Diplomaten ums Leben gekommen -
unter ihnen der deutsche Bosnien-Beauftrag-
te Gerd Wagner (55), ein Sudetendeutscher.

Nur die vierköpfige ukrainische Besatzung
des russischen Hubschraubers, der im Auf-
trage der Bosnien-Friedenstruppe SFOR
einen Erkundungsflug absolvierte, überlebte
das Unglück. Der ukrainische Pilot sagte aus,
er sei aus heiterem Wetter in eine Nebelbank
geraten. Als er aus dem Nebel heraus war,
befand sich der Hubschrauber vor einem
Bergmassiv, an dem er zerschellte. Der Pilot
dürfte falsch auf den Nebel reagiert haben -
anstatt das Fluggerät hochzuziehen, ging er
in Panik auf eine niedrigere Flughöhe.

Wagner war erst Ende Juni zum Stellvertre-
ter des Bosnien-Koordinators Carlos We-
stendorps nominiert worden. Bis dahin war er

Leiter der politischen Abteilung in der deut-
schen Botschaft in Washington. Nach Kinkels
Worten hat er sich nicht nur durch große
Sachkunde, sondern auch als hartnäckiger
Vermittler zwischen den Volksgruppen in
Bosnien ausgezeichnet.

Wagner war seit 1971 im diplomatischen
Dienst. Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren
die Beziehungen zu den USA und zum frühe-
ren Jugoslawien. Der 1942 im Sudetenland
geborene Wagner, der in München Germani-
stik und Anglistik studiert hatte, sprach auch
fließend Serbokroatisch. Sein erster Aus-
landsposten war an der Botschaft in Belgrad.

Zweimal war Wagner in Washington, auch
im Bonner Außenministerium leitete er das
für die USA zuständige Referat. Ende 1996
vertrat Wagner Deutschland in der Bosnien-
Kontaktgruppe. Wagner hinterläßt eine Frau
und drei Kinder.

Verbrechen nicht vergessen
So wie die Juden stets auf „ihren" Holocaust

in allen Medien aufmerksam machen, um diese
schrecklichen Vorkommnisse nicht in Verges-
senheit geraten zu lassen, dürfen auch wir ver-
triebenen Sudetendeutschen „unseren" Holo-
caust niemals vergessen und ebenfalls bei je-
der Gelegenheit und mit allen uns zur Verfü-
gung stehenden Mitteln auf diese Verbrechen -
begangen von den Tschechen - hinweisen und
damit immer wieder die Bevölkerung aufs neue
informieren! Nur so können wir letztendlich
unser Recht auf die alte Heimat durchsetzen
und zu einer befriedigenden Lösung dieses Pro-
blèmes kommen. Beharrlichkeit führt bekannt-
lich zum Ziel!

Viele von den seinerzeit begangenen Untaten
sind bekannt, manche weniger, wie zum Bei-
spiel die Morde im sogenannten „Elementen-
wald" bei Podersam im Egerland! Die nachfol-
genden Zeilen - wiedergegeben in gekürzter
Form - dem „Heimatbrief Saazerland" entnom-
men, sollen Zeugnis davon geben, was damals
ein Menschenleben mit „deutscher Zunge" wert
war!

Am 7. Juni 1945, um acht Uhr morgens, hat
sich in der Podersamer Kneipe „Zur Sonne" (es
gibt sie heute noch) folgendes zugetragen: Der
politische Kommissar und Gefängnisverwalter
Josef Neubauer (sicherlich deutscher Abstam-
mung und ein Verräter) saß mit seinem Freund,

dem revolutionären Gardisten Karel Srp, in die-
sem Lokal beisammen und sie debattierten
über die neue Situation nach dem Krieg. Nach
einigen Bieren schlug Srp mit der Faust auf den
Tisch und sagte zu Neubauer: „Heute vor fünf
Jahren haben Deutsche einen meiner Verwand-
ten umgebracht! Es muß Gerechtigkeit herr-
schen! Gib mir also fünfzig Deutsche und ich
bringe sie alle um!" Neubauer erwiderte: „Damit
Du weißt, daß ich ein guter Genosse bin, gebe
ich Dir nicht fünfzig, sondern alle Deutschen,
die ich hinter Gittern halte und Du kannst mit
ihnen machen was Du willst, Hauptsache, daß
ich sie los bin!" Gesagt, getan. Am späten Nach-
mittag des 7. Juni war Srp mit seiner „Rache"
fertig! Auf den Parzellen Nr. 2509 und 2510
lagen 68 Leichen. Hingemordet mit Genick- und
Brustschuß und anderen Schüssen! An die 30
Bauern aus der angrenzenden Ortschaft Groß-
Otscheau mußten eine Grube ausheben, die
Toten vorher entkleiden und sie dann in diesem
Massengrab verscharren. Blutbespritzt und
stark betrunken stand Srp dabei und gab zu,
daß er selbst an die 15 Menschen erschossen
habe!

Zweiundfünfzig Jahre später gibt er den Er-
mittler dieses ruchlosen Geschehens Auskunft,
zeigt keinerlei Reue und brüstet sich damit, daß
er selbst daran beteiligt war, wobei er sagte:
Man habe nur die Deutschen zur „Hölle, zum

„Drhoam is drhoam!
Diese Worte - daheim ist daheim - sagte

der unvergeßliche Erzgebirgsdichter Anton
Günther, als er nach kurzem Aufenthalt in
Prag wieder in seinem Heimatort Gottesgab
- dem heutigen für uns mit der fremden
Bezeichnung „Bozi-dor" - zurückkehrte und
auch ein Lied darüber schrieb. So ähnlich
wird es wohl all den vertriebenen Landsleu-
ten in den Jahren 1945/46 gegangen sein,
besonders jenen, die damals schon aus
dem Kindesalter herausgewachsen waren
und heute - sofern sie es erleben durften -
bereits zu den Siebzig- bis Neunzigjährigen
gehören! Sie alle hatten leider nicht mehr die
Möglichkeit, in ihr ursprüngliches „Drhoam"
zurückzukehren!

Trotz zunehmendem Wohlstand in ihrer
neuen Heimat sind die Erinnerung, ein
gewisses Heimweh und die Sehnsucht nach
der alten Heimat geblieben! Briefe von sol-
chen Landsleuten geben Zeugnis darüber
ab, wie tief die Liebe und Treue dazu weiter-
hin in ihren Herzen sitzt! So schreibt z. B. ein
Vertriebener - heute 76jähriger Mann - , wie
stolz seine Eltern und auch er auf ihren
Viehbestand, die Äcker und besonders auf
die wohlgenährten Rösser waren, mit denen
sie Furche für Furche umlegten und das
Gebiet, in dem sie und ihre Vorfahren lebten,

zu einer ertragreichen blühenden Land-
schaft machten und meint wörtlich: „Unsere
liebe Heimat fühlt man tief im Herzen, so als
läuteten die Kirchenglocken!" Andere wieder
schreiben, schon mit zittrigen Händen, daß
sie des öfteren aus der Jugendzeit träumen,
von ihrem Elternhaus, der vertrauten Umge-
bung und den bekannten Gesichtern ihrer
ehemaligen Freunde und Bekannten! Leider
bleibt es bei diesen Träumen, die Wirklich-
keit holt sie wieder ein und so vielen rollen
dann, wenn auch nach so langer Zeit, die
Tränen über ihre Wangen!

So ist die Enttäuschung, besonders bei
den älteren Generationen, die von der Ver-
treibung unmittelbar betroffen waren, bezie-
hungsweise am meisten darunter gelitten
haben, von dem jüngst ausgehandelten
„Schlußstrichvertrag" sehr groß! Man kann
es immer noch nicht fassen, daß deutsche
Menschen ihre eigenen „Brüder", bzw.
Volksangehörigen, im Stich ließen und ihnen
nicht zu ihrem begründeten Recht verholfen
haben! Den Räubern und Mördern wurde
keinerlei „Strafe" auferlegt, keine Wiedergut-
machung gefordert, im Gegenteil: „Das
Wohlwollen der BRD für die Aufnahme in die
EU ist ihnen bereits sicher!"

Ing. Gustav Pittner

J

großen Adolf befördert! Er kann sich noch ge-
nau an jedes Detail erinnern und betont, daß
ihm nichts geschehen kann, denn er steht seit
Oktober 1945 unter „gesetzlichem" Schutz!
(Beneé-Dekrete!) Er meinte noch weiter, wenn
Sie noch mehr wissen wollen, dann gehen Sie
nach Otscheau, zu einer gewissen „Anka" -
heute ebenfalls eine alte Person - sie war als
junge „Revolutionärin" damals ebenfalls maß-
geblich beteiligt! Doch die genannte Frau
schaute den Ermittler mit feindseligen Blicken
an und meinte: „Ja, ich war seinerzeit dabei und
bin mächtig stolz darauf, daß auch ich mit den
Nazis abgerechnet habe! Das ist alles, was ich
zu sagen habe und ich gebe Ihnen einen guten
Rat, verschwinden Sie von hier, denn die Revo-
lutionäre vom .Elementenwald' leben noch!"

Heute steht ein einfaches Holzkreuz am Ort
dieses grauenhaften Verbrechens, doch die
Mörder können sich weiterhin frei bewegen,
denn ihren „Schutz" hat der tschechische Staat
aufgrund der Mord-Dekrete von BeneS über-
nommen, ein Staat, der in die internationale
Gemeinschaft drängt, sich darüber keine Ge-
danken macht, daß er seinerzeit durch Mord
und Raub die elementarsten Grundsätze der
Menschenrechte verletzt hat und diese Vor-
gangsweise immer noch als seine „Rechtsord-
nung" bezeichnet, die er nicht ändern kann.

Ing. Gustav Pittner

Ehrenbrief für
Prochazka

Dem SL-Bezirksobmann von Oberbayern und
stellvertretenden Landesobmann von Bayern,
Herbert Prochazka, wurde eine der höchsten
Auszeichnungen der Landsmannschaft, der
Ehrenbrief, zugesprochen, der für außerordent-
liche Leistungen auf dem Gebiet der Politik, der
Wirtschaft, der Kunst und der Wissenschaft ver-
liehen wird. Zu den Trägern des SL-Ehrenbriefs
gehören bisher u. a. Dr. Alfred Dregger, Volkmar
Gabert, Dr. Otto von Habsburg, Dr. Wilhelm
Hoegner, Dr. Wenzel Jaksch, Fürst Franz Jo-
sef II. von Liechtenstein, Dr. Rudolf Lodgman
von Auen, Franz Neubauer und Dr. Fritz Pirkl,
aber auch Anni Baier und Erich Kukuk. Die offi-
zielle Verleihung des Ehrenbriefes erfolgt bei
der bayerischen Landesversammlung am 27.
September in Regensburg. Eine Würdigung des
Geehrten wird dann erfolgen.

Aus: Sudetendeutsche Zeitung

Wallfahrtmesse
in Brünnl

Am 13. September 1997 fand die tradi-
tionelle Fahrt zur Wallfahrtmesse in Brünnl
statt. Der vollbesetzte Autobus verließ um
7 Uhr Linz zur Fahrt in die alte Heimat.
Über Freistadt - Kaplitz - Beneschau -
Strobnitz und Gratzen gelangten wir nach
Brünnl, wo wir von Pater Bonfilius Wagner
empfangen wurden. Durch den Kreuzgang
zogen wir in die Kirche ein. Zelebrant war
Pater Bonfilius Wagner, an der Orgel
Lm. Alois Bayer.

Es folgte die Fahrt nach Gratzen. Bei
einem längeren Aufenthalt wurde das Klo-
ster besichtigt (Tag der offenen Tür). Die
Renovierung des Klosters hat schon be-
achtliche Fortschritte gemacht. Teile (zum
Beispiel Altäre) sind noch in Arbeit.

In Johannisberg (bei Weleschin) wurde
das gemeinsame Mittagessen eingenom-
men. Die weitere Fahrt führte uns in die
Stritschitzer Sprachinsel, wo wir im Dorfe
Hollschowitz die schönen Häuser im böh-
mischen Bauernbarock besichtigten. Sie
sind renoviert und stehen als Kulturerbe im
Schütze der UNESCO.

Die Fahrtroute führte über Kalsching -
Gojau - Höritz - Schwarzbach - Friedberg
(Stausee) - Hohenfurth nach Linz.

Ein Gebiet, das nicht alltäglich befahren
wird, wurde mit dieser Fahrt unseren
Landsleuten nähergebracht. Es war eine
gelungene Fahrt, die allen Teilnehmern gut
gefallen hat. Unserem Reiseleiter Lm. Karl
Wiltschko sei für die umsichtige Gestaltung
der Fahrt herzlich gedankt. Gr/Ra

^ J

Italiens Vertriebene melden
sich lautstark zu Wort

Auf dem ersten Weltkongreß der italienischen
Vertriebenen aus Istrien und Dalmatien ist es in
Triest zu Ausschreitungen gegen die Repräsen-
tanten der italienischen Regierung und zu anti-
kroatischen Kundgebungen gekommen. Als auf
einer Massenversammlung der Vertriebenen,
die nach dem Jahre 1945 die damals zu Jugo-
slawien gelangten Gebiete verfassen mußten,
der italienische Postminister Antonio Maccanico
bemerkte, die Regierung Prodi trete für die Auf-
nahme Sloweniens und Kroatiens in die NATO
ein, kam es zu heftigen Protesten. Der Minister
mußte unter Polizeischutz die Tribüne verlas-
sen.

Als die Proteste gegen den römischen Regie-
rungsvertreter den Höhepunkt erreichten, into-
nierten örtliche Repräsentanten der Neofaschi-
sten die nationalistisch-italienische Verdi-Arie
„Va pensiero". Die aus Istrien und Dalmatien
vertriebenen Italiener bezeichneten in Sprech-
chören die slowenische und kroatische Adria-
küste als „italienisches Gebiet".

Der Vorsitzende der italienischen Vertriebe-
nen-Föderation, Denis Zigante, forderte die ita-
lienische Regierung auf, ihr fünfzigjähriges
Schweigen zu brechen und die damaligen
Ereignisse an den italienischen Ostgrenzen
sowie den „ethnischen und ideologischen Ter-
ror" zur Sprache zu bringen, dem die Italiener in
Dalmatien und Istrien zum Opfer gefallen seien.

Zigante verlangte eine Entschädigung für die
verlorenen Vermögenswerte. „Es geht aber
nicht nur um Entschädigung", sagte er, „sondern
darum, daß die italienische Regierung klare
Forderungen an Kroatien und. Slowenien als
Nachfolger des ehemaligen kommunistischen
Jugoslawien stellt".

Der italienische Vertriebenen-Sprecher for-
derte eine strafrechtliche Untersuchung der
sogenannten „fojbe". Es handelt sich um die
istrischen Karst-Höhlen, in welche die Tito-Parti-
sanen nach Kriegsende 1945 zahlreiche Italie-
ner bei lebendigem Leibe geworfen hätten.

Aus: „Die Weif

SCHON ABONNIERT?

DIE SUDETENDEUTSCHE
ZEITUNG, DIE

KLARTEXT SCHREIBT!
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Arbeit und Ausbildung sichern!
LH-Stv. Fritz Hochmair: „Ich werde um jeden Arbeitsplatz in Oberösterreich kämpfen!"

Oberösterreich braucht Reformen, um den Herausforderungen der
Zukunft gewachsen zu sein. Und die SPÖ ist die einzige Partei, die in
diesem Bundesland echte Reformen durchsetzen kann und dabei auf
die Sorgen und Ängste der kleinen Leute Rücksicht nimmt. Am
5. Oktober werden bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen die
Weichen für die Zukunft Oberösterreichs gestellt. .
Der SPÖ-Landesparteichef,
Landeshauptmann-Stv. Fritz
Hochmair, zieht Bilanz:
„Unsere Erfolge in der Lan-
despolitik können sich
durchaus sehen lassen: Die
Verbesserungen in der Se-
niorenbetreuung, die För-
derung neuer Lehrplätze,
die Senkung der Mieten,
der Ausbau der Kinderbe-
treuung und die neuen
Familiehföfderungen gehen
großteils auf unsere Initati-
ven zurück. Wir haben -
zum Beispiel bei der OKA
- den drohenden Ausver-
kauf heimischer Betriebe
ans Ausland verhindert.
Und wir haben nicht nur
das bessere Team, sondern
auch die besseren Zu-
kunftskonzepte" .
Landesrat Josef Ackerl ist
der Garant dafür, daß es
weiter ein dichtes Netz an
Sicherheit und sozialer Un-
terstützung gibt. Lückenlo-
se, modernste medizinische

Versorgung und optimale
Pflege für kranke und älte-
re Menschen müssen ga-
rantiert sein.
Der neue Wohnbau-Lan-
desrat Dipl.-Ing. Erich Hai-
der wird weiter dafür sor-
gen, daß Wohnen nicht
zum finanziellen Ruin für
sozial Schwächere wird.
Und Ministerin Barbara
Prammer, die aus der SPÖ
Oberösterreich kommt,
wird ihre Landsleute bei
der Familienförderung und
bei Frauenfragen in Wien
tatkräftigst unterstützen.
Hochmair: „Ich werde wei-
ter massiv um jeden Ar-
beitsplatz in Oberösterreich
kämpfen und meine ganze
Kraft darauf verwenden,
daß neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden, daß die
Pensionen gesichert sind,
daß genügend Ausbil-
dungsplätze für die Jugend
zur Verfügung stehen und
daß die technologische

Entwicklung nicht verschla-
fen wird.
Die Ergebnisse der jüng-
sten IFES-Studie zeigen
ganz eindrucksvoll, daß
die Oberösterreicherinnen
und Oberösterreicher aner-
kennen, daß die SPÖ ein-
deutig der Motor in der
Landespolitik ist.
Im Gegensatz dazu steht
die ÖVP auf der Bremse
und schließt vor den gro-
ßen Problemen des Landes
konsequent die Augen.
Hochmairs Resümee: „Wir
müssen den Menschen klar
machen, wie schwierig es
oft ist, eine gute Sachpolitik
aus der Minderheitenpositi-
on in der Landesregierung
durchzusetzen. Nur wenn
wir stärker werden, können
wir noch effektiver die In-
teressen der kleinen Leute
vertreten. Deshalb: Wer auf
sozial gerechte Politik setzt,
muß am 5. Oktober SPÖ
wählen!"

Landeshauptmann-Stv. FRITZ HOCHMAIR: „Wenn wir am
5. Oktober stärker werden, können wir noch effektiver die

Interessen der kleinen Leute vertreten*."

Nur in Mähren hat die Mehrheit der Bevölkerung
ein katholisches Glaubensbekenntnis

Dreimal warder Papst seit Ende der kom-
munistischen Herrschaft in unserem Nachbar-
land Tschechien: 1990 noch in der damaligen
CSFR, 1995 zur Heiligsprechung des seligen
Johannes Sarkander in Olmütz und in diesem
Jahr zum 1000. Todestag des heiligen Adal-
bert in Prag. 1990 hat er von Velehrad aus die
außerordentliche europäische Bischofssyn-
ode über die Neu-Evangelisierung Europas
angekündigt. 1993 wurde ein neues Bistum
Pilsen, 1996 ein weiteres Bistum Ostrau-Trop-
pau gegründet. Das zeigt, wie dem Heiligen
Vater das slawische Volk der Tschechen am
Herzen liegt, das nach fast fünfzig Jahren
Kommunismus heute nur noch vierzig Prozent
Katholiken zählt. Nur ein weiteres Prozent
gehört anderen christlichen Kirchen an: der
Evangelischen Brüderkirche, der Tschecho-
slowakisch Hussitischen Kirche u. a. Die
Mehrheit der Bevölkerung aber ist konfessi-
onslos oder atheistisch.

Dabei gibt es großen Unterschied in der
Kirchenzugehörigkeit zwischen Böhmen und
Mähren: Während wir in Nordböhmen nur
noch einen Prozentsatz von 20 Prozent
Katholiken (und Gläubigen überhaupt) haben,
sind es in Mähren noch über 50 Prozent.
Ursachen dafür sind historische Tatsachen:
der Hussitismus schlug nur in Böhmen Wur-
zeln, nicht in Mähren. Auch die Abfallbewe-
gung von Rom nach dem Ersten Weltkrieg,
die zur Gründung der Tschechoslowakischen
Kirche führte (die sich seit 1971 Tschechoslo-
wakische Hussitische Kirche nennt), hat nur in
Böhmen weite Teile der Bevölkerung erfaßt.

Heute zählt die Tschechische Republik acht
katholische Diözesen, von denen fünf zur Pra-
ger Kirchenprovinz gehören (Prag, Leitmeritz,
Königgrätz, Budweis und Pilsen) und drei zur
mährischen Kirchenprovinz: Olmütz, Brunn
und Ostrau-Troppau. Das 973 gegründete
Bistum Prag wurde 1344 von Kaiser Karl IV.
zum Erzbistum erhoben, Olmütz, das bereits
im 10. Jahrhundert einen Bischof hatte, wurde
1777 Erzdiözese mit dem neugegründeten
Suffraganbistum Brunn. Ein 1344 gegründe-
tes Bistum Leitomischl ging in der Hussiten-
zeit unter. Erst 1655 wurde die Diözese Leit-
meritz gegründet, 1664 Königgrätz und 1785
Budweis. Pilsen und Ostrau-Troppau folgten
erst 1943 und 1996.

Die 4,1 Millionen Katholiken des Landes
(unter 10,5 Millionen Einwohnern) werden in
3108 Pfarreien von 1662 Weltpriestern und
636 Ordenspriestern betreut. In 52 Männer-
klöstern leben 991 Ordensleute, in 147
Schwesternklöster hingegen 2526 Ordens-
frauen. In den einzelnen Landesteilen und
Diözesen aber sind Priester und Ordensleute
äußerst unterschiedlich verteilt. Nach der Ein-
wohnerzahl sieht die Reihenfolge der Diöze-
sen so aus:

Prag
Leitmeritz
Olmütz
Brunn
Ostrau-Troppau
Königgrätz
Budweis
Pilsen

2,100.000
1,400.000
1,400.000
1,400.000
1,370.000
1,300.000

850.000
800.000

Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner

Nach der Zahl der
Reihenfolge so aus:

Olmütz
Brunn
Prag
Ostrau-Troppau
Königgrätz
Budweis
Leitmeritz
Pilsen

Katholiken aber siel

750.000 Katholiken
750.000 Katholiken
604.000 Katholiken
600.000 Katholiken
470.000 Katholiken
400.000 Katholiken
280.000 Katholiken
200.000 Katholiken

Was die Priesterzahlen betreffen, so stehen
Olmütz mit 357 Priestern (darunter 129
Ordenspriester) und Brunn mit 341 Seelsor-
gern (86 Ordenspriester) weit an der Spitze,
gefolgt von Prag mit 240 Priestern (64 Orden-
spriester) und dem neuen Bistum Ostrau-
Troppau mit 197 Priestern, von denen 56
Ordenspriester sind. Bedenkt man, daß
Ostrau-Troppau von Olmütz abgetrennt
wurde, so sieht man, wie groß die alte Erzdiö-
zese Olmütz war.

Die weiteren Zahlen sind (fn Klammern die
Ordenspriester):

Königgrätz 187 (47) Priester
J3udweis _ 147 (36) Priester
\eitmeritz 123 (31) Priester
Pilsen 88 (28) Priester

Ohne Weihbischöfe sind die Diözesen Bud-
weis, Leitmeritz, Pilsen, Brunn und Ostrau. Je
einen Weihbischof gibt es in Königgrätz und
Olmütz, drei Weihbischöfe in Prag.

Das religiöse Gefälle zwischen Böhmen
und Mähren zeigt sich auch deutlich bei den
Theologiestudenten, die Priester werden wol-

len. In Prag studieren für die fünf böhmischen
Diözesen 174 Priesteramtskandidaten, in Ol-
mütz dagegen 316 junge Männer,

Bereits nach der Gründung der ersten
Tschechoslowakischen Republik im Jahre
1918 und noch mehr nach dem Zweiten Welt-
krieg kamen auch griechisch-katholische
Gläubige aus der Slowakei nach Böhmen und
Mähren. Sie gehörten bis zur Teilung der
CSFR 1993 zur unierten Diözese Presov in
der Slowakei. Im März des Jahres 1996
wurde für sie ein Apostolisches Exarchat
errichtet, das die rund 10.000 katholischen
Gläubigen des byzantinischen Ritus in der
Tschechischen Republik umfaßt. Zehn unierte
Priester betreuen die sieben Pfarreien Prag,
Freudenthal, Komotau, Brunn, Ostrau, Pilsen
und Leitmeritz, zu denen 29 Außenstationen
gehören. Diese Filialen liegen großteils im
ehemals sudetendeutschen Gebiet, wohin
man nach der Vertreibung der Deutschen
auch Slowaken ansiedelte. Daß diese mehr
als drei Millionen vertriebenen Sudetendeut-
schen zu über 90 Prozent katholisch waren,
hat nach den Jahren 1945/46 zu pastoralen
Ruinenfeldern geführt. So ist auch im ehemals
deutschen Gebiet die Religiosität am
schwächsten, da die Neuansiedler keine Bin-
dung an die Kirche hatten. Das zeigen die
Gebiete der alten Diözese Leitmeritz (bis
1945 mehr als 70 Prozent Deutsche) und das
neue Bistum Pilsen ganz deutlich, denn zur
heutigen Diözese Pilsen gehört das ganze
von Deutschen entvölkerte Egerland.

Rudolf Grulich
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Eine Fahrt nach Nordböhmen
Zu einem Erlebnis der Landschaft wurde die

Nordböhmenfahrt vom 3. bis 7. September,
organisiert von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Bezirksgruppe Wels. So war es
geplant gewesen: Jeschkengebirge, Riesenge-
birge, Elbe-Sandsteingebirge, Isergebirge. Daß
es dann auch eine Fahrt in eine reiche Kultur-
landschaft wurde, über die wir höchst anschau-
liche Informationen bekamen, ist eine andere
Sache. Sicher, mit einem Grundwissen waren
wir von Traudì und Othmar Schaner versorgt
worden. Genaue Zusammenhänge erfuhren wir
von Reiseleiter Erwin Scholz.

Er machte uns vertraut mit der Geschichte der
Städte in dieser Landschaft: Reichenberg, mit
seinen Tuchmachern seit dem Mittelalter, später
die nordböhmischen Webereien, das berühmte
Reichenberger Tuch und die grünen Täler, in
denen eine Textilfabrik nach der anderen stand.
Auch heute noch werden in der schon moder-
nen Fabrik Liebig Textilien hergestellt. Reichen-
berg war auch Sitz der Automobilindustrie. Aus
Maffersdorf, einem Vorort, stammte Ferdinand
Porsche, der Automotoren und 1935 den Volks-
wagen konstruierte.

Dem Riesengebirge galt eine wunderschöne
Wanderung, vorüber an vielblütigen Enziange-
wächsen und Zwergkiefern, zum Elbequell, auf
der Goldhöhe (1400 m). Die Wälder am Hori-
zont erinnerten an den Böhmerwald. In eine
landschaftlich überaus reizvolle Gegend kamen
wir auch auf der Fahrt nach Gablonz. Im Hei-
mattal der Glasdynastie Riedel liegt Dessen-
dorf. In ihrem Wohnhaus befinden sich heute
ein Museum und ein Kindergarten. Am Berg-
hang liegt die Kapelle mit der Begräbnisstätte
der Familie, die von Österreich aus längst Welt-
geltung erreichte. Glasfabriken, Glasmanufaktu-

ren, Verkaufsstellen rechts und links der Straße.
Auch heute noch besitzt böhmisches Glas,
Überfang, Kristallschnitt und Sandstrahlschliff,
einen hervorragenden Namen. Welche schöne
Blüte der Glaskunst diese Landschaft hervorge-
bracht hat, ist im reich ausgestatteten Glasmu-
seum von Gablonz zu sehen. Leider wurden
hier nur die Stile zusammengefaßt. Über die
Herkunft der einzelnen Exponate erfährt man
leider keine Details.

Die Teilnehmer an dieser Fahrt nach Nord-
böhmen haben Burgen und Schlösser, Städte
und Wallfahrtsorte kennengelernt. Kristofsgrund
besitzt nicht nur eine Holzkirche und eine
sehenswerte Krippensammlung, es ist auch mit
Kaufbeuren partnerschaftlich verbunden. Nach
einer Fahrt durch das Isergebirge kamen wir
auch nach Schloß Friedland, wo in der Burg
gerade ein Ritterspiel geprobt wurde, Bad Lieb-
werda, wo Carl Maria von Weber an seinem
„Freischütz" schrieb, die mächtige Barockkirche
Haindorf, deren Pläne Fischer von Erlach zeich-
nete, Böhmisch-Kamnitz, die ehemals königli-
che Stadt mit dem ältesten, im Jahre 1380
begonnenen Stadtbuch Böhmens. Es gab nicht
nur viele wunderbare Orte kennenzulernen, der
Ausflug ins Eibsandsteingebirge zum Pre-
bischtor machte auch mit einer der eindrucks-
vollsten Naturschönheit Nordböhmens bekannt,
einer fünfzehn Meter langen Brücke aus Sand-
stein, die sich über einem Gewässer wölbt. Daß
die Gondelfahrt auf den Jeschken, Reichen-
bergs Hausberg (1010 Meter) ausfiel, war
bedauerlich.

Es blieb noch Zeit für einen abendlichen
Rundgang durch Reichenberg, in dessen herrli-
chem Rathaus wir freundlich empfangen wor-
den waren. Roswitha Reichart

Grenz- und Heimattreffen in
Großgmain war voller Erfolg

Volkstanzfest in Klosterneuburg
Dieses beliebte Volkstanzfest in unserer Pa-

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

Am Samstag, dem 8. November, von 18 bis
23 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr), treffen wir einan-
der alle in der Babenbergerhalle! Gemeinsam
mit unseren Freunden von der Volkstanzgruppe
Klosterneuburg laden wir recht herzlich alle
Landsleute - jedweden Alters! - alle jungen
Freunde, die mittlere Generation, die Freunde
des Volkstanzens und des Brauchtums dazu
ein. Insbesondere wollen wir auch alle Trach-
tenträger einladen. Die Eintrittspreise sind auch
heuer gegenüber dem letzten Jahr gleichgeblie-
ben. Eine Vorverkaufskarte kostet S 110.-, Kar-
ten an der Abendkasse S 140.-. Die Tischplatz-
reservierung - soweit der Platz reicht - ist ko-
stenlos. Es gibt auch heuer wieder ein eigenes
Kindervolkstanzen - bitte daher die Kinder mit-
bringen, die Tänze werden eingeübt und dann
vorgezeigt. Und in den Pausen wird wieder für

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

Gerade heuer, im zweiundfünfzigsten Jahr
nach der Vertreibung, erwarten wir einen über-
aus zahlreichen Besuch aller Landsleute,
Freunde und vor allem der jungen Leute - sozu-
sagen als Bekenntnis zu unseren kulturellen
Werten!

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

Vorverkauf und Platzreservierung bitten wir
entweder schriftlich an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, oder telefo-
nisch an Frau Malik, Tel. 60 34 698 (von 17 bis
19 Uhr) bzw. eventuell an Hubert Rogelböck,
Tel. 87 67 018 (Anrufbeantworter, 17 bis 19 Uhr)
zu richten!

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

Reaktionen auf Forschungsbericht
über Vertreibung aus Süd mähren

Kaum hat die Auslieferung dieser Dokumen-
tation im Buchhandel begonnen, werden bereits
heftige Reaktionen bekannt. Während das Buch
bei den Landsleuten ungeteilte Zustimmung
durch die Vielzahl einprägsamer Fakten findet,
ist die Reaktion opportunistischer Zeitgeschicht-
ler reservierter bis ablehnend.

Das Aufzeigen der Ursachen für den deutsch-
tschechischen Gegensatz im vergangenen
Jahrhundert und die durch den chauvinistischen
Panslavismus hervorgerufenen Folgen, ist den
kurzsichtig auf die Kriegs- und Nachkriegszeit
eingestellten Geschichtsbetrachtern genauso
ein Dorn im Auge, wie die völkerrechtlichen
Zusammenhänge. Am schwerwiegendsten dürf-
te jedoch das Zusammenbrechen einer - neben
der von Fritz Peter Habel bereits widerlegten
Legende über die Massenvertreibung von
Tschechen - weiteren Behauptungen sein: Wie
vom Institut für Geschichte der Universität Wien
verlautet, ist vor allem das Kapitel „Widerstand"
und „Verfolgung" von 1938 bis 1945 sehr auf-
schlußreich, weil damit „die Opfertheorie der
Tschechen gefallen ist". Es heißt also von einer
weiteren Lebenslüge des Staates Abschied
nehmen.

Wie auf Grund gewissenhafter Forschung
gezeigt werden konnte, waren von den Gesta-
po-Amtshandlungen in Südmähren über 30 Pro-
zent Deutsche und nur 8 Prozent Tschechen
betroffen. Landrats- und SD-Berichte bescheini-
gen den Tschechen ein absolut unauffälliges
Verhalten. Die „Partisanen" machten sich erst
nach dem 8. Mai 1945, also im Frieden, un-
rühmlich bemerkbar, als dieses Widerstands-
heldentum völlig risikolos war. Die Dokumenta-
tion verweist auch auf andere unliebsame Tat-
sachen, wie zum'Beispiel daß der nachmalige
Minister Krajna, welcher mit Beneè in London in
Verbindung stand, dringend von dem Attentat
auf Heydrich abgeraten hat, weil er die Konse-
quenzen für das tschechische Volk fürchtete,
die dann tatsächlich eingetreten sind, also von
BeneS zum Nachteil des eigenen Volkes
bewußt in Kauf genommen wurden. Oder die
„Werwolfpropaganda" mit dem Aussig-Massa-
ker, als gezielter Druck auf die Potsdamer Kon-
ferenz.

Es bleibt zu hoffen, daß dieser historische
Tatsachenbericht weite Verbreitung findet, da-
mit endlich das Geschichtsbild zurechtgerückt
wird. RE

Seit über vier Jahrzehnten treffen sich die
Landsleute aus dem Raum Mährisch Schön-
berg jedes Jahr im September beim Mahn-
malkreuz in Großgmain bei Salzburg. Auch
heuer wurde dieses Wiedersehensfest der über
zweihundert Teilnehmer aus Österreich und
Deutschland dank der guten Organisation und
Mitarbeit vieler Heimatfreunde zu einem großen
Erlebnis. Bereits am Freitag abend konnte
Bezirksobmann Rudi Czermak achtzig Besu-
cher im Saale des Hotels Vötterl in Großgmain
begrüßen, wo Lmn. Gertrud Walter-Schuch
einen Dia-Vortrag auf Großleinwand über das
heimatliche Teßtal mit der kürzlich erfolgten
Unwetterkatastrophe hielt. - Die Generalver-
sammlung des Denkmalausschusses zeugte
von einer verantwortungsvollen Tätigkeit, so
daß der Vorstand und die Beiräte einstimmig
wiedergewählt wurden. - Der große Heimat-
abend am Samstag im übervollen Saal bot ein
reichhaltiges Programm: Festansprachen der
Ehrengäste (Bgm. Schönbuchner, Dr. Vötterl,
SL-Landesobmann Urbanek, Kreisbetreuer Rot-
ter, Abordnungen des Kameradschaftsbundes
und der Sud.akad.Lmsch. Zornstein, Leoben),
Auszeichnungen, Ehrungen, Geschenkvertei-
lung, Heimatgedichte, Gesangvorträge, Unter-
haltungs- und Tanzmusik mit dem abschließend
gemeinsam gesungenen Lied „Kein schöner
Land". Am Sonntag strömten die vielen Besu-
cher aus nah und fern in die Wallfahrtskirche
Großgmain, um bei der „Schubertmesse" Dank
zu sagen und um weitere Fürbitte zu beten, so

wie es auf dem Mahnmalkreuz steht: „Vater, du
führe uns!" - Erhebend der Festzug durch den
Fremdenverkehrsort Großgmain mit Marsch-
musik, Kranzträgern, Heimatfahne, Ehrengä-
sten, Teßtaler Goldhauben-Trachtengruppe so-
wie vielen Landsleuten und Gästen. Eindrucks-
voll die würdige Gestaltung des Programms
beim Mahnmal: Choral, Begrüßung, Worte der
Besinnung sowie Gedenken an unsere Gefalle-
nen, Opfer der Vertreibung sowie Toten in der
alten und neuen Heimat; für sie alle erklang
ergreifend bei der Kranzniederlegung das „Lied
vom guten Kameraden". An beiden folgenden
Abenden wurde durch Gesang, heimatliche Vor-
träge, lustige und besinnliche Gedichte die
Gemeinschaft der großen Familie der Groß-
gmain-Besucher gefestigt. Schon zur Tradition
geworden ist der Ausflug am Montag; diesmal
mußten wieder zwei große Autobusse bestellt
werden, um die über hundert Teilnehmer ins
schöne Salzburger Land zu bringen. Über
Fuschl, St. Wolfgang, Mondsee, Attersee. Vor-
her wurde Rast auf einem idyllischen Rastplatz
gemacht, wo die emsigen „Marketenderinnen"
in altgewohnter Weise in Aktion traten und
Selbstgebackenes sowie „geistige" Getränke in
reicher Auswahl kredenzten. Das Mittagessen
im Seegasthof Stadler am Attersee ließ keine
Wünsche offen, ebenso die Nachmittagsjause
im Torrenerhof (Golling). -Al le waren sich einig:
Eine Erlebnisfahrt durch die schöne Salzburger
Seen- und Bergwelt, die in lieber Erinnerung
bleiben wird. Rudolf Cermak

Ein „Argentinier" auf der Suche nach der Heimat seiner Großeltern

Von Buenos Aires ins Kuhländchen
„Bei uns in Buenos Aires hat sich in den letz-

ten Jahrzehnten viel geändert. Die Straßen sind
ständig von Autos verstopft, die Wolkenkratzer
werden immer höher, doch die Menschen
haben sich nicht viel verändert, sie sprechen
immer noch das südamerikanische Spanisch.
„Bei Euch in Europa hingegen hat sich seit der
Zeit, als meine Großeltern nach Argentinien
auswanderten, viel mehr geändert. Aus Neutit-
schein wurde Novy Jicin und statt Deutsch
spricht man nur mehr Tschechisch." Kopfschüt-
telnd berichtet mir mein Großcousin Willi Gloger
in Wien von seiner abenteuerlichen Reise in die
nordmährische Heimatstadt seiner Großeltern.
Der 51jährige Bankbeamte und seine Frau Sil-
via hatten sich nach zwei Jahren Vorbereitungs-
zeit den langgehegten Wunsch erfüllt, den Her-
kunftsort der Familie endlich kennenzulernen.
Nach oftmaligem Umsteigen und enormen Ver-
ständigungsschwierigkeiten in Neutitschein an-
gekommen, fand Willi die Stadt wohl ungefähr
so, wie sie ihm Großmutter Mathilde geschildert
hatte, nur gab es keine deutschen Aufschriften
mehr und auch die Menschen wollten kein Wort
verstehen und zeigten sich dem Fremden ge-
genüber äußerst abweisend. Für Willi war diese
Reise in die Vergangenheit zu den Wurzeln sei-

ner Vorfahren, wie er sagte, „sehr wichtig". Er
war nämKch der erste, dem es nach mehr als
achtzig Jahren gelang, das Kuhländchen zu
besuchen. Weder den Großeltern, noch deren
fünf Kindern, war es infolge der politischen Ver-
hältnisse und des „Eisernen Vorhanges" ver-
gönnt gewesen, die ehemalige Heimat zu
sehen. Willi hatte vor Antritt der Reise nicht nur
die Orte ausgewählt, die er mit seiner Frau in
Europa aufsuchen wollte, sondern auch wieder
Deutsch gelernt. Großmutter Mathilde, eine
Sonderschullehrerin, hatte ihm als Kind viele
Geschichten aus der Heimat in deutscher Spra-
che erzählt. Für ihn, der nicht mehr wie sein
Vater und dessen Geschwister deutsche Schu-
len besucht hatte, war in seiner Erinnerung die
deutsche Sprache immer mit Großmutter Mat-
hilde verbunden. Sie hatte ihm auch Bilder von
Neutitschein gezeigt, die sich ihm tief einpräg-
ten. Schon deshalb war die Fahrt dorthin für ihn
eine Art Pilgerreise.

Die Stadt entsprach wohl seinem inneren
Bild. Doch gab es einen bedeutenden Unter-
schied zu seinen Träumen: das war die fremde
Sprache, die nicht zum Bild paßte, für ihn „eine
dunkle Sache", die er nicht verstand.

Dr. Maria Gabriela Martinkowic

Historisch und dennoch aktuell: Der
Schwarzenbergsche Schwemmkanal
Die Tourismus-Verbände-Gemeinschaft Böh-

merwald in Aigen-Schägl hatte zusammen mit
der Direktion des Südböhmischen National-
parks am 26. Juli zur Eröffnung eines grenz-
überschreitenden Wanderweges am Schwar-
zenbergschen Schwemmkanal und zu einer
kurzen Probeschwemme auf dieser inzwischen
weithin bekannten Triftanlage eingeladen.

An der Doppelbrücke beim Igelbach - etwa
45 Gehminuten vom Haagerhof nördlich Aigen-
Schlägl, genau am Grenzpunkt zu Tschechien
gelegen - hatte man den Schlagbaum geöffnet,
um den zahlreich erschienenen Wanderern und
Radfahrern das Schauspiel einer historischen
Scheiterschwemme in Erinnerung zu rufen.

Musik und Getränke, „Kesselheiße" und
Wurstsemmerl, Prospektmaterial und T-Shirts
mit Schwemmkanal-Motiven erwarteten die Be-
sucher. Der Wettergott hatte ein Einsehen und
hielt seine Schleusen geschlossen; so konnten
Schlägls Bürgermeister Moser und Ing. H. Hla-
dik, engagierter Mitarbeiter der südböhmischen

Forstverwaltung in Budweis und profunder Ken-
ner der Kanalanlage, auf die Bedeutung dieses
historischen Baudenkmales für beide Seiten -
die österreichische und die tschechische - hin-
weisen.

Weiterwandern beziehungsweise Radfahren
konnte man schließlich über tschechisches
Gebiet zu einer der wichtigsten und beein-
druckendsten Streckenführung des Kanals, der
Steilstufe von Morau, wo die steile Hanglage
den Scheiterfluß besonders anschaulich macht,
um bei der wieder geöffneten Grenzstelle Ko-
randa (nördlich St. Oswald bei Haslach) öster-
reichisches Gebiet zu erreichen.

Ein besonderer Lebensraum tut sich hier im
Umfeld der Steilstufe dem Wanderer auf: Pflan-
zen und Tiere, die am Eisernen Vorhang fast
nicht mehr zu finden waren, sind zurückgekehrt
und machen den dichten Hochwald in seiner
unberührten Schönheit und Vielgestaltigkeit zu
dem, was er immer war: wunderbare Stifteriand-
schaft! hol
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Deutsch-tschechische Fachkräftetagung:
Brücken zwischen Jugendlichen

Die Sudetendeutsche Jugend (SdJ) veran-
staltete Anfang September dieses Jahres eine
einwöchige deutsch-tschechische Fachkräfte-
tagung in München, Waldkraiburg und Regens-
burg. Unter der Leitung des bayerischen Lan-
desvorsitzenden der SdJ, Robert Leiter, und
dem SdJ-Jugendkulturreferenten Günther Pfro-
gner nahmen daran deutsche und tschechische
Jugendleiter teil.

Diese rekrutierten sich v. a. aus Mitgliedern
der SdJ - Niederbayern / Oberpfalz und Mit-
gliedern des tschechischen Jugendverbandes
„Sojka", der als landesweite Jugendorganisati-
on u. a. in den Regionen Karlsbad, Pilsen, Rei-
chenberg, Brunn, Trebic und Prag vertreten ist.
„Sojka" wurde erst im letzten Jahr als Partneror-
ganisation der SdJ - Niederbayern / Oberpfalz
gegründet und hat es sich schwerpunktmäßig
zur Aufgabe gemacht, den deutsch-tschechi-
schen Jugendaustausch zu fördern und freund-
schaftliche Beziehungen zwischen Tschechen
und (Sudeten-)deutschen anzubahnen.

Nach der Durchführung zweier gemeinsamer
deutsch-tschechischer Kinder-und Jugendzelt-
lager trafen sich Vertreter beider Verbände vom
7. bis 13. September zur deutsch-tschechi-
schen Fachkräftetagung.

Die Sudetendeutsche Jugend wollte mit die-
ser grenzüberschreitenden Maßnahme gerade
diese Zusammenarbeit fördern. Hierbei diente
das themenorientierte Fachprogramm zum Er-
fahrungsaustausch zwischen den Führungs-
kräften beider Jugendverbände und zum künfti-
gen Ausbau eines (sudeten-Jdeutsch-tschechi-
schen Jugendaustausches.

Mit dem Thema „Die Strukturen der offenen

Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit in
Bayern am Beispiel verschiedener Institutionen"
wurde den Teilnehmern der Aufbau der Jugend-
arbeit in der Bundesrepublik Deutschland ver-
mittelt. Darüber hinaus wurden die Aufgaben
und Ziele der Sudetendeutschen Jugend mit
jugendpflegerischer, bildungspolitischer, mu-
sisch-kultureller und internationaler Jugendar-
beit näher erläutert. Neben der Fortbildung und
dem gegenseitigen Informations- und Erfah-
rungsaustausch wurde ganz besonderer Wert
auf die Kontaktvermittlung zu weiteren SdJ-
Gruppenleitem gelegt, um so mögliche Partner
für deutsch-tschechische Jugendbegegnungen
kennenzulernen. Ein weiteres Ziel dieser Ta-
gung war die konkrete Planung eines Jugend-
bildungsseminars für 1998.

Programmschwerpunkte waren beispielswei-
se der Besuch der Bayerischen Staatskanzlei in
München. Dort fand mit dem Leiter des Referats
für die Zusammenarbeit mit den mittel- und ost-
europäischen Ländern, Ministerialrat Dr. Rudolf
Baer, ein einstündiges Informationsgespräch
über die „Entwicklung und Perspektiven der
grenzüberschreitenden Jugendbegegnung mit
der Tschechischen Republik" statt. Baer zeigte
großes Interesse für die praktische Arbeit beider
Verbände und sicherte - im Rahmen seiner
Möglichkeiten - seine Unterstützung für deren
weitere Ausgestaltung zu.

Leonhard Schleich, der Leiter der „Jugend-
und Bildungsstätte Haus Sudetenland" in Wald-
kraiburg, stellte den Teilnehmern die Ziele und
Aufgaben dieser Einrichtung näher vor. Eine
wichtige Aufgabe des Hauses sei es, so
Schleich, als internationale Jugendbegeg-

nungsstätte, Brücken zwischen den Völkern -
und hier insbesondere zwischen Deutschen und
Tschechen - zu bauen. Daher sei er gerne
bereit, künftige Austauschprojekte zu begleiten
und dafür seine Räumlichkeiten zur Verfügung
zu stellen. Dies wurde auch bei einem an-
schließenden Empfang vom Bürgermeister der
Stadt Waldkraiburg, Joachim Fischer, bekräf-
tigt.

Die „Koordinierungsstelle für den deutsch-
tschechischen Jugendaustausch - Tandem" in
Regensburg war das Ziel für einen ausführli-
chen Informations- und Materialaustausch. In
einer lockeren und ungezwungenen Atmosphä-
re klärte der pädagogische Mitarbeiter Hans-
jürgen Karl die Teilnehmer über Ziele und Auf-
gaben dieser Stelle und seinem Pendant in Pil-
sen auf. Besonders wies er auf die Von der
Koordinierungsstelle entwickelte Sprachanima-
tion und ein „Deutsch-tschechisches Wörter-
buch" für die Jugendarbeit hin. Demgegenüber
stellte Günther Pfrogner ein für 1998 geplantes
zweisprachiges Liederbuch für die praktische
Begegnungsarbeit bei Freizeiten und Semina-
ren vor. Beide Seiten kamen überein, künftig in
noch engerem Kontakt zu stehen und mögli-
cherweise gemeinsame Projekte durchzu-
führen.

Die SdJ Niederbayern / Oberpfalz und Sojka
vereinbarten für 1998 neben den bestehenden
Maßnahmen und Projekten in Deutschland
auch weitere Veranstaltungen in der Tschechi-
schen Republik, wie z. B. ein Jugendleitersemi-
nar in Trebic, eine kulturelle Osterwoche in Boh-
dalov sowie eine deutsch-tschechische Fach-
kräftetagung in Brunn und Prag.

Freundeskreis Bauernbefreier Hans Kudlich e.V.
Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeord-

nete Prof. Dr. Egon Jüttner, der aus Freiwaldau,
Sudetenschlesien, stammt, wurde zum Vorsit-
zenden des neugegründeten „Freundeskreis
Bauernbefreier Hans Kudlich e. V." gewählt.
Dipl.-Ing. Walter Kudlich, Burghausen, (früher
Braunsdorf bei Jägerndorf) und Karl Rotter,
Pfaffenhofen a. d. Glonn (Mährisch-Schön-
berg), sind seine Stellvertreter. Ein wesentlicher
Beitrag zur Vereinsgründung kam vom Kauf-
beuerner CSU-Bundestagsabgeordneten Kurt
Rossmanith, der ebenfalls aus Sudetenschlesi-
en (Raase bei Freudenthal) stammt.

Der gemeinnützige Verein hat sich zum Ziel
gesetzt, das Andenken an den aus Lobenstein
bei Jägerndorf, Sudetenschlesien, stammenden
Bauernbefreier Dr. Hans Kudlich und sein
Lebenswerk lebendig zu erhalten.

Vorrangiges Ziel ist es, durch Spenden und
Zuwendungen, insbesondere aus dem deutsch-
tschechischen Zukunftfonds, die Hans-Kudlich-
Warte in Lobenstein (heute Uvalno, Tschechi-
sche Republik) als Gedenkstätte wiederherzu-
stellen und zu erhalten. Der hohe, weit sichtba-
re Turm auf dem Wachberg zwischen Jägern-
dorf und Troppau, der noch vor wenigen Jahren
begehbar war, schaut unübersehbar ins Schle-
sische Land.

Bis 1945 stand in einer Gedenkhalle die Urne
des Bauernbefreiers, dessen sterbliche Über-
reste auf dessen Wunsch 1925 in seine Heimat
übergeführt wurden. Die Urnenhalle mit der

Krummau-Buch
fast ausverkauft

Das von Rudolf Doyscher erstellte Hei-
matbuch: „Krummau: Sonne und Sturm im
Jugendparadies", ist schon fast abverkauft.
Lieferung (so lange der Vorrat reicht): Für
die BRD durch den Herausgeber Rudolf
Doyscher, D-85368 Moosburg / Isar, Sude-
tenlandstr. 15, auf Rechnung; DM 52,-
sowie Versand- und Portospesen. (Selbst-
kosten). Für Österreich durch Lm. Josef
Wiltschko, A-4040 Linz, Kreuzstr. 7, gegen
öS 370.- je Buch, zugl. Porto und Ver-
sandspesen. Selbstabholer erhalten das
Doyscher-Buch auch bei Lm. Rev. ThDr. R.
Franz in Krummau, so lange dort noch
vorrätig. .

Gedenkinschrift „Das deutsche Landvolk sei-
nem Befreier. 1848" wurde zerstört, die Urne
aufgebrochen. Sie steht heute am Grab eines
gleichnamigen Verwandten auf dem Friedhof in
Lobenstein. Sie soll an ihren ursprünglichen
Standort zurückkehren.

Hans Kudlich und sein Lebenswerk hat
bereits 1939 der nachmalige Bundespräsident
Prof. Dr. Theodor Heuss in der „Frankfurter Zei-
tung" ausführlich gewürdigt. 1998 sind es 150
Jahre her, daß Hans Kudlich als jüngster Abge-
ordneter des Österreichischen Reichstages in
Wien den Antrag auf Grundentlastung der Bau-
ern und auf Befreiung des Zehent und Robot
stellte. Die Bauern waren auch nach der Aufhe-
bung der Leibeigenschaft unter Josef II. quasi
unfrei geblieben, da sie weiterhin durch hohe
Abgaben und Hand- und Spanndienste für ihre
Grundherren belastet blieben. Kudlichs Be-
freiungstat kam den Bauern aller Nationalitäten
der Donaumonarchie zugute. Davon profitierten
auch die Tschechen, deren Bauern ihn 1848 im
Wahlkreis Bennisch in einer Stichwahl mitwähl-
ten.

Hans Kudlich, der wie viele Demokraten nach
1848 ins amerikanische Exil gehen mußte und
dort am 11. November 1917 hochangesehen
als amerikanischer Staatsbürger starb, ist auf
Grund seines völkerverbindenden Lebenswer-
kes und seiner demokratischen Gesinnung und
Toleranz ein besonderes Symbol für Sudeten-
deutsche, Österreicher, Tschechen und Ameri-

kaner. Die Hans-Kudlich-Warte soll dies als
bleibendes Denkmal auch künftigen Generatio-
nen bewußt machen.

Kontaktadresse: Dipl.-Ing. Walter Kudlich,
Haydnstraße 14, 84489 Burghausen.

Jörg Kudlich, Wörthsee

Hans-Kudlich-Warte bei Lohenstein in
Schlesien. Zeichnung von Helmut Krommer.

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

- sowie alle, die es noch werden wollen - ,
recht herzlich zum 15. Norbert-Göbel-Ge-
dächtnis-Bowling-Tumier am Sonntag, dem
12. Oktober 1997, in der Sporthalle Engel-
mann, Wien 17, Syringgasse 6 bis 8 (Ein-
gang Beheimgasse) ein.

Die Sporthalle befindet sich nächst der
Jörgerstraße / Jörgerbad). Wir beginnen
pünktlich um 14 Uhr (Treffpunkt ist um 13.30
Uhr!.

Die Dauer des Turnieres wird zirka drei bis
vier Stunden betragen, inklusive einer Sie-
gerehrung. Jedermann kann daran teilneh-
men (es gibt keinerlei Altersbeschränkung -
daher ist eine Teilnahme auch für die mittle-

re und ältere Generation, ohne jedes Alters-
limit möglich!). Zur Abdeckung der Bahnmie-
te wird von jedem Teilnehmer ein kleiner
Spesenbeitrag eingehoben.

Mit den Straßenschuhen beziehungswei-
se mit eigenen Sportschuhen darf nicht
gespielt werden - Schuhe müssen in der
Sporthalle entliehen werden. Machen auch
Sie beziehungsweise mach auch Du mit!
Schöne Pokale und kleine Sachpreise war-
ten auf die Teilnehmer.

Mit den besten Grüßen:
Ihre bzw. Deine SDJ-Landesjugend-

führung Wien, Niederösterreich und Burgen-
land, Steingasse. 25, 1030 Wien, Telefon
718 59 13.

1. „Alpen-Clubbing"
im Haus der Heimat
Gemeinsam mit der Jugendgruppe der

sudetendeutschen Alpenvereinssektion
Reichenberg veranstaltet die Sudetendeut-
sche Jugend Wiens am Samstag, dem
4. Oktober, das 1. Alpen-Clubbing. Ort:
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25/
Hoftrakt, 2. Obergeschoß (Sudetendeut-
sche). Wir bieten: Gute Musik, Getränke
und Imbisse (zum Selbstkostenpreis!).

Beginn ist um 20 Uhr, Ende ??? Dazu
laden wir alle Clubbing-Interessierten, alle
Tanzfreunde jedweden Alters usw. recht
herzlich ein. Jeder Teilnehmer trägt seinen
Teil durch einen kleinen Obolus bei! Werte
Freunde - wir freuen uns schon auf Euren
Besuch!

Dies wäre doch etwas für Ihre Kinder
und Enkelkinder, bitte unbedingt weitersa-
gen! Vielleicht kommen Sie auch selbst!

Öffentlichkeitsarbeit:
Sudetenland-
Feuerzeuge!

Schon vor etlicher Zeit hat-
ten wir zum Zwecke der Öf-
fentlichkeitsarbeit Feuerzeuge
mit unserem Wappen und der
Aufschrift „Sudetenland" an-
geboten. Und binnen weniger
Monate waren alle Feuerzeu-
ge vergeben. Immer wieder
wurden wir von Landsleuten
und Freunden darauf ange-
sprochen, wann es wieder
welche gibt. Denn damit kann
mit wirklich geringen Mitteln
auf uns aufmerksam gemacht
werden. Man reicht die Feuer-
zeuge weiter und dann ergeben sich etliche Fra-
gen von Interessierten.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlos-
sen, nochmafs so/ehe Feuerzeuge anfertigen zu
lassen. Die Aufschrift ist gegenüber der letzten
Auflage anders gestaltet und wesentlich besser
zu lesen, wie die Abbildung zeigt. Das Feuer-
zeug ist in Rot gehalten, die Aufschrift ist wegen
des Wappens in Schwarz.

Ein Feuerzeug kostet S 10.-. Wir senden
Ihnen gerne die jeweils gewünschte Anzahl zu.
Da wir natürlich die Portospesen verrechnen
müssen, ist es preiswert, gleich mehrere Feuer-
zeuge auf einmal zu bestellen. Heimatgruppen
könnten zum Beispiel gleich Sammelbestellun-
gen machen.

Bestellungen bitte an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25 / 2. Stiege /
2. Obergeschoß, in 1030 Wien richten. Die
Zusendung erfolgt prompt! Bei Bestellungen ab
fünfzig Stück legen wir drei Feuerzeuge gratis
dazu. Damit kann man also auch Öffentlich-
keitsarbeit betreiben und auf uns aufmerksam
machen!

Kinder spielen
Theater

Unsere Aktivitäten für Kinder im Alter von
zirka 4 bis 12 Jahren gehen weiter. Wir laden für
Samstag, dem 4. Oktober, alle am Theaterspiel
interessierten Kinder recht herzlich zu einem
Übungsnachmittag ins „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. Oberge-
schoß (Sudetendeutsche) ein! Natürlich können
die Kinder auch ihre Freunde dazu mitbringen!
Beginn: 15 Uhr. Für Getränke wird gesorgt und
die begleitenden Eltern und Großeltern sind zu
Kaffee und Kuchen eingeladen!

Mit diesem Übungsabend wollen wir uns
schon jetzt auf das Hirtenspiel im Rahmen des
„Sudetendeutschen Adventsingens" (im „Haus
der Heimat") vorbereiten.

Schon jetzt freuen wir uns auf recht zahlrei-
chen Besuch am 4. Oktober. Kommen Sie
pünktlich.

Zum Vormerken: Die nächste Zusammen-
kunft für Kinder ist am Samstag, dem 15.
November und steht unter dem Motto „Basteln
für den Advent" (die Bastelstücke werden im
Rahmen des Sudetendeutschen Advents aus-
gestellt!). Bis auf bald - Ihre SDJ-Wien
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Vor 90 Jahren Waldsterben im Isergebirge:
Fichtenspinner verwandeln Wälder in Wüste

In einer Zeit, da das Waldsterben in Tsche-
chien immer verheerendere Formen annimmt
und auch weite Gebiete des Isergebirges all-
mählich einer toten Landschaft gleichen, sei
daran erinnert, daß unsere Heimatwälder schon
einmal in ihrem Bestand aufs äußerste bedroht
waren.

Vor 90 Jahren kam es nämlich zu einem mas-
senhaften Auftreten der Nonne (Fichtenspin-
ner), deren Raupe einer der schlimmsten
Nadelholzschädlinge ist. Der Anflug des grau-
schwarzen Nachtfalters erfolgte im Frühling
1906 aus dem Gebiet der Görlitzer Heide in
Schlesien.

Anfangs trat die Nonne vorwiegend im nördli-
chen Isergebirgs-Vorland zwischen Greifenstein
und Birngrütz auf, doch schon im August waren
auch weite Waldungen in den Bezirken Fried-
land, Reichenberg und Gablonz betroffen, ja
sogar bis aus dem Böhmischen Mittelgebirge
kamen besorgniserregende Alarmmeldungen.
Am übelsten spielte der Schädling den Wald-
rändern am Fuße des Isergebirges mit, so
wurde die Gegend vom Kaiser-Wilhelm-Turm
bei Neugersdorf/Wigandstal bis Neustadt an der
Tafelfichte regelrecht kahlgefressen.

Trotz des witterungsmäßig ungünstigen Früh-
jahrs und Sommers 1907 gelangte die ausge-
setzte Brut in Massen zum Ausschlüpfen, so
daß sich die Forstverwaltungen und Gemeinden
der am ärgsten in Mitleidenschaft gezogenen
Gebiete genötigt sahen, erhebliche Geldbeträ-
ge als Belohnung für das Einsammeln der Rau-
pen und Falter bereitzustellen.

Allein in den Revieren des Friedländer Bezir-
kes wurden weit über 6000 Hektar Waldbestand
vom Fichtenspinner befallen, waren 1700 Hek-
tar Kahlfraß zu verzeichnen. Die Aufarbeitung
der in Mitleidenschaft gezogenen Bäume dauer-

te bis zum Mai 1909 und ergab zirka 250.000
Festmeter Holz. Die Wälder boten damals ein
grauenhaftes Bild, von dem auch der Heimatfor-
scher Josef Bennesch in seiner „Ortschronik
von Haindorf" zu berichten weiß, aus der wir
einige Absätze zitieren wollen:

„Wenn man jetzt seine Schritte gegen den
Wald lenkt, um sich dort von des Tages Mühen
erholen zu wollen, kann man nicht mehr mit
dem Sänger einstimmen, von dem das be-
kannte Lied stammt: ,Wer hat dich, du schöner
Wald, aufgebaut...'

Was ¡st denn aus dem herrlichen Waldbe-
stand geworden? Eine öde Wüste! Verschwun-
den das dunkle Grün der Tannen, verschwun-
den die wohltuende Waldesluft, der Vogelsang,
das den Wald belebende Wild und verschwun-
den auch die frohe Stimmung, welche uns Men-
schenkinder auf einem solchen Spaziergang
belebt. Mit schwerem Herzen verläßt man die
noch vor einigen Tagen in frischem Grün ge-
standenen Wälder und läßt etwas frohgemuter
seine Blicke über die üppigen Fluren schweifen,
durch die uns jetzt der Weg führt. Was ist die
eigentliche Ursache des Sterbens unserer
schönen Heimatwälder?

Ein Falter, genannt die Nonne, der vor zwei
Jahren aus der Görlitzer Heide angeflogen ist,
legt seine Eier in die Baumrinde. Die im näch-
sten Frühling ausschlüpfenden Raupen er-
nähren sich von den Nadeln der Tannen und
Fichten, verschmähen aber auch die Blätter der
Laubbäume und Sträucher nicht. Im Juni ver-
puppen sie sich sodann und einige Wochen
später fliegt der schwarz-grau gefleckte Falter
aus, der dann wiederum seine 120 bis 150 Eier
legt. Daher die ungeheure Vermehrung dieses
Schädlings.

Kommt man jetzt in einen noch grünen Wald,

so hört man ein ununterbrochenes Knistern in
den Zweigen, verursacht durch das Fallen von
Exkrementen und Nadeln. Wo sich Leimringe
an den Bäumen befinden, beobachtet man die
Raupen haufenweise neben- und übereinander.

Ein Baum nach dem anderen fällt der Ge-
fräßigkeit dieses Geschmeißes zum Opfer, bis
ganze Waldbestände abgefressen sind. Der
Fritschbusch sowie der Bergsaum entlang der
Herrschaftsgrenze mit den Bauernwaldungen
von Weißbach bis zum Hemmrich ward ihnen
zum Raub. Der Hegewald, Haindorfer, Ferdi-
nandstaler, Heinersdorfer und Lusdorfer Forst
sowie der Glitzbusch und der „Zirkel" sind
bereits teilweise abgefressen, und schon aus
der Ferne leuchtet einem der Wald scheußlich
rotbraun entgegen. Am Waldboden liegt der
braun-gelbe Kot der Raupen fingerhoch und
verbreitet einen üblen Geruch, der durch zu-
grunde gegangene Waldtierchen noch verstärkt
wird. Die geradezu unheimliche Vermehrung
des Schädlings wird es mit sich bringen, daß wir
in ein bis zwei Jahren vor der Tatsache stehen,
daß unsere herrlichen Wälder verschwunden
und unsere schönen Berge, die Zufluchtstätte
der Erholungsbedürftigen, kahl und ausgetrock-
net sein werden..."

Nun, ganz so schlimm, wie es der Verfasser
dieses Stimmungsberichtes aus dem Jahr 1908
befürchtet hat, kam es glücklicherweise doch
nicht, denn im Gegensatz zu den niedrigen Tal-
regionen gab es in den höheren Teilen des Iser-
gebirges keinen so großen Nonnenfraß, weil
dieser Forstschädling nur bis zu einer Seehöhe
von 600 Metern fortpflanzungsfähig ist. Endgül-
tig gebannt wurde die Gefahr für unsere Wälder,
als im Sommer 1909 eine Krankheit epidemie-
artig unter dem Fichtenspinner auftrat und ihn
massenweise verenden ließ. Erhard Krause

Fünf Jahre Sudetendeutsche Rückkehr
Es war ein kleines Häuflein mutiger und

heimattreuer Landsleute, die sich am 4. Okto-
ber 1992 in Miltenberg am Main, im Haus
„Dux", zur Gründung der Sudetendeutschen
Rückkehr versammelt hatten. Den Grund und
die Notwendigkeit für unsere Gründung ist in

Von Franz Brandi, SdR-Vorsitzender

dem Aufruf nachzulesen, den wir gleich
anschließend an viele Landsleute verschickt
und verteilt haben. Dort heißt es u. a.: „Unse-
re Gründung ist notwendig geworden, weil
sich die dafür zuständigen Regierungen, Par-
lamente und Verbände, entweder überhaupt
nicht, oder nur sehr unzureichend für unser
Heimatrecht eingesetzt haben."

Leider hat sich an diesem Zustand bis
heute nichts geändert. Im Gegenteil: Wenn
wir an die diesjährige „deutsch-tschechische
Verhöhnungserklärung" denken, ist Verzicht

und Verrat noch viel schlimmer geworden.
Dadurch dürfen wir uns aber nicht entmutigen
lassen, denn das über deutschen Gesetzen
stehende Völkerrecht ist voll auf unserer
Seite. Außerdem: die Geschichte kennt kei-
nen Stillstand. Gerade in den letzten Jahren
hat sich Geschichte und Geographie in Euro-
pa gewaltig verändert. Auch wir hoffen, daß in
nicht allzu ferner Zeit in unsere Parlamente
wieder Frauen und Männer einziehen wer-
den, die sich in erster Linie ihrem eigenen
Volke verpflichtet fühlen.

In den vergangenen fünf Jahren haben wir
alles getan - soweit es in unseren Kräften
stand - , die ungelöste Sudetendeutsche
Frage im Inland wie auch weltweit bekanntzu-
machen. Daß dieser Weg schwer war und
auch weiter bleiben wird, wissen wir. Das darf
uns aber nicht entmutigen, denn auf unserer
Seite ist das Recht!

Es würde viel zu weit führen, hier alle Ein-

zelheiten aus unserer Arbeit und unseren
Einsätzen aufzuzählen. Allen Mitgliedern und
Förderern, die uns dabei unsterstützt haben,
möchte ich hier - auch im Namen des Vor-
standes - meinen ganz besonderen Dank
zum Ausdruck bringen.

Auch in unserem neuen Vereinsjahr stehen
wir vor großen Aufgaben und Entscheidun-
gen. In unserem Kampf um unser Heimat-
recht sind wir gottlob nicht allein. Wir haben
einige gute Freunde, die sich mit gleichem
Idealismus und gleicher Treue für unsere Hei-
mat einsetzen. Wir brauchen aber noch viel
mehr Mitstreiter und Helfer, denn nur als
großer Verband werden wir bei Freund und
„Feind" Gehör finden. Helfen deshalb auch
Sie mit, neue Mitglieder zu werben!

Lassen Sie mich mit unserem Leitspruch
schließen, der uns diese fünf Jahre begleitet
hat. Er lautet: „Wer kämpft, kann verlieren,
wer nicht kämpft, hat schon verloren!"

Serviten kloster in G ratzen renoviert
Geistiges Zentrum für Südböhmen
Die Renovierung des südböhmischen Servi-

tenklosters Gratzen ist abgeschlossen, zugleich
wurde das zum Kloster gehörende „Haus der
Begegnung" eröffnet. Das Kloster gehört zur
Tiroler Servitenprovinz. In der kommunistischen
Zeit war es als Kaserne zweckentfremdet. Im
Jahre 1991 entschlossen sich die österreichi-
schen Serviten, das Kloster zu revitalisieren.
Die Renovierungskosten betrugen mehr als 20
Millionen Schilling, rund die Hälfte wurde von
österreichischen und deutschen Spendern auf-
gebracht, die andere Hälfte bezahlten die Tiroler
Servitenprovinz und der tschechische Staat.
Der Abschluß der Renovierung wurde am Fest
der schmerzhaften Gottesmutter (Mater Doloro-
sa) gefeiert, dem Hauptfest des im 13. Jahrhun-
dert in Florenz entstandenen Ordens.

Ab sofort nimmt das „Haus der Begegnung"
im Servitenkloster Nove Hrady Gäste auf: So-
wohl Einzelpersonen, die Erholung oder „Klo-

ster auf Zeif suchen, als auch Gruppen, die
Seminare oder Exerzitien durchführen wollen
(Telefon und Fax 00420 / 335 / 36.24.42). Die
erste Gruppe, die in Gratzen Exerzitien machte,
waren die tschechischen Bischöfe. Im Ver-
sammlungsraum des „Hauses der Begegnung"
- der in der kommunistischen Zeit, als das Klo-
ster Kaserne war, als Schulungszimmer diente
- wurde bewußt eine Aufschrift aus der damali-
gen Zeit belassen, die jetzt einen neuen Sinn
hat: „My slouzime lidem" (Wir dienen den Men-
schen). Im Pfarrgebiet des Klosters befindet
sich auch der Wallfahrtsort Dobra Voda (Maria
Bründl), der auch das „Lourdes von Südböh-
men" genannt wird.

Die Serviten möchten aus dem Kloster und
dem südböhmischen Wallfahrtsort unweit der
österreichisch-tschechischen Grenze ein geisti-
ges und geistliches Zentrum für Südböhmen
machen.

Zum Todestag
der Herzogin

von Schlesien
wird ein Priester aus unserer schlesischen

Heimat mit uns am Sonntag, dem 12. Oktober
1997, um 10.30 Uhr, den Gottesdienst am Leo-
poldsberg feiern. Allen, denen die Landespatro-
nin von Schlesien, die hl. Hedwig, noch etwas
bedeutet, sind herzlich dazu eingeladen. Trach-
ten erwünscht!

Die Vereinsleitung des Humanitären Vereins
von Österreichern aus Schlesien.

Totenandacht am
1. November in Wien
Mit dieser Andacht wollen wir all unserer

Toten, insbesondere der Toten der Flucht und
Vertreibung, die fern von uns ruhen, gedenken.

Diese Totenandacht findet für alle Heimatver-
triebenen am 1. November, um 15 Uhr, in der

Wir haben gelesen
Martin Hobek: „Geschichte der

Ungarndeutschen". Eckartschrift Num-
mer 142,104 Seiten, S 88 — (DM 13,50).
Zu beziehen durch Österreichische
Landsmannschaft, A-1080 Wien, Fuhr-
mannsgasse Nr. 18a. Telefon 0043-1-408
22 73; Fax: 0043-1-40 22 882.

Der Autor liefert mit dieser Schrift einen
ausführlichen und umfassenden Bericht
über die Geschichte der deutschen Volks-
gruppe in Ungarn, wobei er nicht nur die
historische Entwicklung ihrer Siedlungsge-
schichte behandelt, sondern auch der Zeit
zwischen und nach den beiden Weltkrie-
gen mit allen Problemen, die auf diese
Volksgruppe zukamen, einen breiten
Raum einräumt.

Immer wieder waren und sind es starke
Persönlichkeiten, die helfen, die Schwierig-
keiten dieser kleinen Volksgruppe zu mei-
stern; auch die derzeitigen Hilfeleistungen
des „Arbeitskreises Ungamdeutsche in der
Österreichischen Landsmannschaff wer-
den aufgezählt.

Bereits während des Niedergangs des
Weströmischen Reiches faßten erstmals
germanische Völker Fuß im westungari-
schen Raum; die ältesten belegbaren alt-
deutschen Siedlungen werden bereits 896
erwähnt. Seit dieser Zeit riß der Zustrom
aus den deutschen Mutterlanden nicht
mehr ab; dabei gab es aber immer wieder
auch Vorstöße des madjarischen Volkes
nach Westen. Einer der Marksteine dieser
Auseinandersetzungen war der Sieg der
Deutschen auf dem Lechfeld im Jahre 955.

Die gezielte große Einwanderung deut-
scher Siedler erfolgte aber erst nach den
Türkenkriegen, als in die weiten verödeten
und entvölkerten Landstriche die soge-
nannten „Donauschwaben" planmäßig als
Kolonisten geholt wurden. Sie schufen mit
großem Fleiß und Ausdauer am Wieder-
aufbau mit und trugen weitestgehend zum
Wohlstand der neuen Heimat bei.

Jahrhundertelang lebten Deutsche und
Madjaren friedlich zusammen. Erst mit
dem aufkommenden nationalistischen Ge-
dankengut, das hauptsächlich geprägt war
von den Führern des sogenannten „Tura-
nismus", entstanden die Spannungen zwi-
schen den beiden Völkern. Die Bestim-
mungen der Verträge von St. Germain und
Trianon, die Zerschlagung der Donaumon-
archie, der Zweite Weltkrieg und die damit
verbundenen Folgen für die deutsche
Volksgruppe mit Aussiedlung, Enteignung
und Verfolgung gehören wohl zu den trau-
rigsten Kapiteln dieses Jahrhunderts.

Heute hat sich die Lage wieder weitge-
hend normalisiert und entspannt. In vielen
Gegenden regt sich wieder ein Besinnen
auf deutsche Lebensweise, Sitten und
Gebräuche. Um aber das noch verbliebe-
ne Deutschtum in Ungarn am Leben erhal-
ten zu können, mahnt der Autor, seien drei
Dinge vonnöten:

1.) Bei den Kindern dafür zu sorgen, daß
das Deutsche wieder ihre Muttersprache
wird, und nicht, wie zur Zeit, „Großmutter-
sprache".

2.) Bei den Jugendlichen ist das Bewußt-
sein für die glanzvolle Geschichte der
Ungarndeutschen zu schaffen.

3.) Den Erwachsenen ist ihre Verpflich-
tung in Erinnerung zu rufen, die Tradition,
für die sie sich wahrlich nicht zu schämen
brauchen, weiterzugeben.

Es ist sehr zu wünschen, daß diese
Schrift nicht nur im deutschen Sprachraum
gelesen wird, weil sie ein Stück deutscher
Geschichte vermittelt, sondern daß sie
auch bei der deutschen Volksgruppe in
Ungarn weite Verbreitung findet.

Augustinerkirche in Wien 1, Augustinerstraße
(nächst der Albertina bzw. dem Josefsplatz)
statt.

Ein Besuch dieser Andacht und des Geden-
kens an unsere Toten sollte für alle Heimatver-
triebenen, deren Nachkommen und Freunde
eine Selbstverständlichkeit sein! Auch die mitt-
lere und jüngere Generation ist dazu herzlich
eingeladen, der Toten zu gedenken.
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Gleichnis Ruine Wittinghausen -
Torso Glöckelberg

(Nach einer Erzählung „Der Hochwald" von Adalbert Stifter)

Wenn wir die letzten Worte und Sätze in
der Erzählung „Der Hochwald", von Adalbert
Stifter, lesen, so wird uns vieles ein Gleich-
nis von der Vernichtung oder Zerstörung der
Burg Wittinghausen / Böhmerwald im Mittel-
alter (um 1618/48) und der Vernichtung und

Von Walter Franz

Zerstörung unserer Waldheimat um Glöckel-
berg / Böhmerwald in den Jahren 1950/55.

Der „Hochwald" ist ein Hohelied des Wal-
des und ist nur eine Erzählung. Den ge-
schichtlichen Hintergrund bilden die Schwe-
denkriege und zwar die letzten drei Jahre
des Dreißigjährigen Krieges mit Torstens-
sons Sieg bei Jankau in Böhmen (1645).
Tatsächlich haben die Schweden 1648 das
nahe Krummau erobert; Wittinghausen be-
rührten sie selber nicht; die Burg ist der Zeit
zum Opfer gefallen. Die Handlung des
„Hochwalds" ist also des Dichters Erfindung,
wobei auch geographische Angaben nicht
stimmen können.

Er schreibt: „Wenige Menschen besuch-
ten die seltsam verwitterte Burg, nur ein ein-
ziger Ritter ritt zuweilen ab und zu.

Eines Tages blieb er auch aus - er war
verstorben. Daß die Schwestern sehr alt
geworden, wußte man bis in die neusten
Zeiten und der Hirt zeigte die Kammer der-
selben, aber kein Mensch kennt ihr Grab; ist
es in der verfallenen Thomaskirche, oder
deckt es einer der grauen Steine in der
Burg, auf denen jetzt die Ziegen klettern?
Die Burg hatte nach ihnen keine Bewohner
mehr.

Westlich liegen und schweigen die uner-
meßlichen Wälder, lieblich wild wie ehedem.
Gregor hatte das Waldhaus angezündet und
Waldsamen auf die Stelle gestreut; die Ahor-
nen, die Buchen, die Fichten und andere,
die auf der Waldwiese standen, hatten zahl-
reiche Nachkommenschaft und überwuch-
sen die ganze Stelle, so daß wieder die
tiefe, jungfräuliche Wildnis entstand wie
sonst, und wie sie noch heute ist.

Einen alten Mann, wie einen Schemen,
sah man noch öfter durch den Wald gehen,
aber kein Mensch kann eine Zeit sagen, wo
er noch ging, und eine, wo er nicht mehr
ging."

Zu diesen Worten des großen Dichters
wäre folgendes Gleichnis sinnmäßig wohl

erwähnenswert: Nach der Zerstörung unse-
rer Waldheimat durch die Tschechen in den
Jahren um 1950/55 besuchten erst ab 1990
Menschen, auch vereinzelt, diese seltsa-
men, bereits verwitterten Mauerreste ihrer
zerstörten Gebäude in Glöckelberg. Diese
früheren Bewohner bleiben jetzt aber natur-
bedingt von Jahr zu Jahr immer mehr aus,
da sie inzwischen verstorben sind. Ihre
Grabstätten wissen wir nicht, kennen sie
auch nicht, denn sie liegen in fast allen Län-
dern von Europa und auch in Übersee,
wohin sie 1945/46 vom Vertriebenenschick-
sal verschlagen wurden. Aber ihre Ahnen lie-
gen unter grauen, zerstörten Grabsteinen im
weiten Geviert des Friedhofes zu Glöckel-
berg, auf dem früher bis 1989 Schafe, Zie-
gen und Kühe weideten.

Dieser Ort der Verwüstung hat nach ihnen
keine Bewohner mehr, er ist menschenleer.

Westlich liegen und schweigen die lieb-
lichen unermeßlichen Wälder unserer Wald-
heimat, wildes Gestrüpp und Gemoder, wie
vor urdenklichen tausenden Jahren. Wald-
samen aller Art, von Ahorn, Buche und Fich-
te, die in den von unseren Ahnen gerodeten
Kulturflächen rund um diese einstmals stan-
den, hatten ebenfalls zahlreiche Nachkom-
menschaft und überwuchern nun all diese
Häuserstellen, wo einstmals das Elternhaus
unserer Kinder stand, so, daß wieder diese
tiefe, jungfräuliche Wildnis entstand, wie vor
vielen vielen tausenden von Jahren und wie
sie auch noch heute vor unseren Augen, in
denen Tränen stehen, uns alles offen-
bart: Waldwildnis, wie sie der Schöpfer uns
schenkte.

Ab und zu wird noch ein einsamer, ver-
grämter Mensch, ob Mann oder Frau, der
einstmals rechtmäßiger Bewohner dieser
zerstörten Orte, wie ein verirrter Schemen
durch die Waldwildnis, suchend nach ver-
trauten Stellen seiner verlorenen Heimat,
langsamen Schrittes gehen und nach hun-
derten von Jahren kann kein Mensch keine
Zeit mehr sagen, wo er ging und wo er nicht
mehr ging, denn die Zeit und der Wind
haben alles verweht.

Möge vielleicht Adalbert Stifter schon da-
mals, als er diese Erzählung „Der Hoch-
wald" 1841 zu Papier brachte, geahnt ha-
ben, was sich in seiner geliebten Waldhei-
mat später in 100 Jahren Schreckliches
ereignen wird? Wer mag das wissen?

Stiftung Sudeten land e. V.
Diese beim Regierungspräsidium Stutt-

gart eingetragene Stiftung soll dem Lebens-
recht und dem Recht auf die Heimat der
Sudetendeutschen dienen; sie ist staatlich
als gemeinnützig anerkannt und uneigen-
nützig tätig.

Wegweisende Grundlage ist die Entschlie-
ßung des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen vom 22. November 1967, in der es
heißt: 1. Durch Krieg darf kein Gebiet erwor-
ben werden. 2. Besetzte Gebiete müssen
geräumt werden. 3. Die Rechte der Vertrie-
benen sind zu wahren. Ziel der Stiftung ist
auf der Grundlage dieser Entschließung und
damit auf der Grundlage anerkannten Völ-
kerrechts ein von den rechtmäßigen Erben
und Bekenntnis-Sudetendeutschen besie-
deltes Sudetenland als Teil eines partner-
schaftlich verbundenen freien Europas der
Vaterländer.

Die Stiftung berät Anspruchsberechtigte
über Möglichkeiten der Geltendmachung
ihrer Rechte unter Beachtung der Rechtsbe-
stimmungen. Sie ist bereit, Vermögens-,
Entschädigungs- und insbesondere Eigen-
tumsansprüche (auch Immobilieneigentum)
treuhänderisch zu übernehmen und zu ver-
treten. Die Stiftung wird vor allem in Fällen
tätig, in denen Sudetendeutsche keine Er-
ben besitzen oder wenn Erben vorhanden,
aber nicht in der Lage bzw. nicht bereit sind,
die Tradition der Vorfahren weiterzuführen
und die entsprechenden Rechte selbst zu
wahren.

Für ihre Arbeit ist die Stiftung Sudetenland
auf Spenden, auch in Form von Vermächt-
nissen, angewiesen. Sichern Sie durch Ih-
ren Beitrag die finanziellen Voraussetzun-
gen und damit die Unabhängigkeit unserer
Arbeit, die nirgendwo anders in dieser klaren
und konsequenten Weise geleistet wird. Für
ein Sudetenland unter sudetendeutscher
Verantwortung als Kleinod des europäi-
schen Herzlandes!

Stiftungsrat der Stiftung Sudetenland: Dr.
Alfred Ardelt, Landesobmann der SL, Präs.-
Mitglied der SL-Bundesversammlung; Hel-
mut Haun, Minist.-Dirigent a. D.; Hans Ulrich
Kopp, Mittelstand. Unternehmer, Vorstands-
assistent; Heinz Kraus, Finanzpräsident a.
D.; Erwin Kronewitter, Deutscher Böhmer-
waldbund, Bauunternehmer; Jörg Kudlich,
Minist.-Rat, Sudetendeutsches Archiv - Vor-
sitzender; Edmund Liepold, Arbeitskreis für
deutsche und europäische Bauernfragen;
Rudolf Mähner, Wirtschaftsberater, Witiko-
Landesvorsitzender; Dr. Werner Nowak,
Rechtsanwalt, Landesobmann der SL; Dr.
Walter Staffa, Arzt, Vorsitzender des Deut-
schen Seminars Stuttgart; Horst Rudolf
Übelacker, Bundesbankdirektor, Witiko-Bun-
desvorsitzender.

Bank Kto.: 511 511 000 - Volksbank Nür-
tingen(Blz. 612 901 20).

Verantwortlich und zu weiteren Auskünf-
ten jederzeit bereit: Dr. med. Walter Staffa,
Bismarckstraße 14, 72622 Nürtingen, Tele-
fon 07022/35 4 49.

9. Stadträtselwanderung
Liebe Landsleute, liebe Freunde! Wir laden

Sie und Euch, alle Ihre / Eure Freunde und
Bekannten, alle jungen Leute und alle Mitglieder
der Heimatgruppen sehr herzlich zur 9. Stadt-
rätselwanderung am Sonntag, dem 26. Oktober
(Staatsfeiertag), ein! Die Veranstaltung findet
bei jedem Wetter statt!

Start und Treffpunkt: 9 Uhr, beim Schottentor,
am Außenring (Votivkirchenseite), bei der
Straßenbahnhaltestelle Linien 1, 43, 44 (oben -
nicht im Durchgang)!

Die Rätselwanderung kann entweder zu Fuß,
mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zum Teil
mit dem PKW durchgeführt werden. Die Teilnah-
me erfolgt in jedem Fall nur paarweise (eine
Gruppe umfaßt höchstens zwei Personen -
nicht mehr). Jedermann kann daran teilnehmen
- es gibt keinerlei Altersbeschränkung und jede
Zusammensetzung der Paare ist möglich (Va-

Zehn Jahre Kulturverein Nikolsburg
Am 7. September gedachte die Sektion Ni-

kolsburg des Kulturvereines ihrer Vereinsgrün-
dung am 9. September 1987 mit einer Fahrt
nach Nikolsburg und Drasenhofen. Als der
große Autobus aus Wien am Nikolsburger
Friedhof eintraf, warteten dort schon viele mit
dem eigenen Wagen - u. a. aus Wels, Linz
Salzburg, Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart und
München - angereiste Landsleute. Obmann
Reiner Elsinger erinnerte bei der Kranzniederle-
gung an die Veränderungen in den letzten zehn
Jahren, an die Schwierigkeiten bei der Gestal-
tung der Totengedenkstätte am eingeebneten
Nikolsburger Friedhof, die eindrucksvolle Ein-
weihung im Juni 1993 und die traditionellen,
mindestens zweimal im Jahr stattfindenden
Totengedenken, bei denen der 12 Generationen
von Vorfahren in heimatlicher Erde und der
mehr als 6000 in fremder Erde ruhenden Nikols-
burger seit der Vertreibung gedacht wurde. So
verharrten die Teilnehmer im Gebet, und der
Obmann forderte dazu auf, diese Gedenkstätte
mit den Nachkommen aufzusuchen, damit die
Flamme der Erinnerung weiterbrennt, denn nur
wer vergessen ist, ist tot.

Anschließend machten sich die Teilnehmer
an den Aufstieg zum geliebten heiligen Berg, wo
man zwar erst nach der hl. Messe in der Seba-
stianskirche anlangte, aber noch die Marienpro-
zession und -andacht bei der Marienkapelle auf
der Hochfläche mitmachen konnte. Propst Dr.
Novacek war von der Teilnahme der alten
Bewohner informiert und hatte sie schon im

Evangelium und neuerlich bei der Marienan-
dacht freundlich erwähnt. Das Zusammentref-
fen mit der christlichen Einwohnerschaft ergab
auch Gelegeneheit zu manchen Gesprächen.
Die Nikolsburger genossen die wunderbare
Aussicht von ihrem heiligen Berg auf Stadt und
Umgebung und machten sich dann an den für
viele ebenso mühseligen, steinigen Abstieg
über die Kreuzwegstation. Einige Gehbehin-
derte hatten die Anstrengungen tapfer durch-
gehalten, weil sie sich sagten, es ist vielleicht
zum letzten Mal, daß ich auf diesen Berg
komme.

Nach einem kurzen Stadtrundgang ging es
nach Drasenhofen, wo im Gasthofsaal, der sich
bald bis auf den letzten Platz füllte, das vom
Gastwirt Karl Mayer bestens organisierte und
ausgezeichnete Mittagessen eingenommen
wurde. Als um 14 Uhr der Bürgermeister, die
Drasenhofener Nachbarn und die neuformierte
(und uniformierte) Ortskapelle anrückte, mußte
erst Platz geschaffen werden. Nach der Be-
grüßung durch Obmann und Bürgermeister
Hubert Bayer und einigen zackigen Märschen,
hielt Oberst Manfred Seiter seinen Rückblick
auf zehn Jahre Vereinsgeschehen. Er hob da-
bei einige der zwei Dutzend bemerkenswerten
Leistungen des Vereines besonders hervor und
erinnerte an die Herausgabe des „Heimatbu-
ches Nikolsburg", den Ausbau des „Kreuzber-
ges" und des „Südmährerhofes", aber auch die
wesentlichen Akzente im „Dachverband der
Südmährer" mit der Menschenrechts-Demon-

stration auf der Brünner Straße, der Restituti-
onsaktion der SLÖ, den drei Resolutionen, den
Kundgebungen und die Ausstellung: „50 Jahre
Vertreibung" im Jahre 1995 und die nunmehr
erfolgte Drucklegung dieser Dokumentation;
auch der aktuellen Berichterstattung im Rund-
funk, Fernsehen und in Printmedien durch
Obmann Reiner Elsinger wurde gedacht.
Schließlich sei noch die Ausgestaltung der
Dokumentation im „Südmährerhof" und die heu-
rige Kulturpreisverleihung besonders hervorzu-
heben.

Bürgermeister Bayer schloß sich dieser Lau-
datio an, indem er die Bedeutung der Ideen Rei-
ner Elsingers für die Kreuzberggestaltung und
die jahrelange Zusammenarbeit mit den Nikols-
burgern in der Pflege dieser Gedenkstätte her-
vorhob.

Nun erfolgte der Dank und die Anerkennung
des Vereinsvorstandes durch den Obmann mit
der Überreichung eines „Erinnerungsblattes"
(anstelle einer Festschrift) und des neugeschaf-
fenen geschmackvollen Vereinsabzeichens,
welches das Weinmesserwappen zeigt, an die
Vereinsmitglieder. Die Ortskapelle Drasenhofen
umrahmte diese Programmpunkte mit zünden-
der Musik und spielte anschließend zum Tanz
auf. In gelöster, familiärer Atmosphäre verlief
der Nachmittag, bis wir in guter Stimmung wie-
der die Heimfahrt antraten.

Eine große Anzahl der Dokumentation: „Fünf-
zig Jahre Vertreibung", mit persönlicher Wid-
mung des Autors wurde verkauft.

ter / Tochter, Oma / Enkel, Freund / Freundin
usw.). Selbstverständlich können auch Freunde
und Bekannte teilnehmen - jeder ist gerne
gesehen. Die Wanderung bereitet sicherlich
großen Spaß. Ein gemütliches Beisammensein
beschließt diese Veranstaltung und es gibt
auch kleine Preise!

Eine Rätseiwanderung lebt davon, daß viele
Paare, gleich welchen Alters, daran teilnehmen!
Auch altere Menschen können die Etappen
leicht „bezwingen", man kann ja in der „Bim"
oder im Auto sitzen. Machen Sie bzw. mach
bitte Werbung - das persönliche Mitmachen ist
wichtig! Helfen Sie bitte den Organisatoren
auch durch eine rechtzeitige Voranmeldung
(man kann sich auch am Start anmelden) bei
uns - eine Postkarte genügt (eventuell mit tele-
fonischer Erreichbarkeit).

Mit besten landsmannschaftlichen und kame-
radschaftlichen Grüßen - auf zahlreiche Teil-
nahme hoffend

Ihre SDJ-Wien, NÖ. und Bgld. und die SLÖ-
Bezirksgruppe Wien und Umgebung, Steingas-
se 25, 1030 Wien, Tel. 718 59 13 (Anrufbeant-
worter).

Bund der Nordböhmen und
Riesengebiree in Wien

Monatstreffen am 13. September. Ein Teil der
Stammbesucher urlaubte noch und ließ Grüße
bestellen. Auch Obmann D. Kutschera ging uns
ab, er mußte bei seinem Brötchengeber den
Umsatz steigern. Gut instruiert nahm Stellver-
treter B. Münnich seinen Platz ein. Als Gast
und neues Mitglied konnten wir Prof. Hans
Heidrich begrüßen. Es freute ihn, Landsleute
aus seiner Geburtsstadt Warnsdorf anzutreffen
und mit ihnen zu plaudern. Einen Abstecher zu
uns aus Baden, wo er gerade kurte, machte Lm.
Erhart F. A. Richter, um seinen alten Freunden
aus der Wiener Zeit die Hand zu drücken. Für
die Pflege des Volksliedes taten wir an diesem
Nachmittag nicht viel, wir sangen nur die erste
Strophe vom „schönsten Wiesengrunde", die
restlichen zwei schienen uns zu traurig, und
traurig genug waren wir schon, wir haben wie-
der zwei Mitglieder verloren. Am 1. Juli starb
unsere Leitmeritzerin Gertrud Bauer (75), sie
hatte bis zum letzten Tag gehofft, die schwere
Krankheit zu besiegen. In ihrer neuen Heimat
Hollabrunn genoß sie großes Ansehen als aus-
gezeichnete, immer hilfsbereite Zahnärztin.
Sehr betroffen waren wir auch über die Mittei-
lung vom „Sekundentod" unseres Mitgliedes
Hermann Svoboda, der ihn am heißesten Spät-
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sommertag, am 4. September, ereilte. Nur etwas
mehr als 60 Lebensjahre waren ihm beschie-
den. Wir ehrten beide mit einem stillen Geden-
ken. Lm. B. Münnich beließ es nicht nur bei den
Vereinsnachrichten. Er hatte auch was Lite-
rarisches zum Schmunzeln mitgebracht. Mit
„Mensch, du wirst alt" wurden alle Schwächen
aufgezählt, die das Älterwerden begleiten. Wir
tragen es mit Humor. Auf den Herbst, der auch
seine Schönheit hat, stimmte uns Susanne Svo-
boda mit zwei Gedichten ein, und zum Schluß
führten wir uns noch den guten Rat „Reiß dir
nicht die Haare aus" - von Maria Vornegger
gelesen - zu Gemute. Danach wurde auf grünes
Licht für die allgemeine Unterhaltung geschal-
tet. Nach der langen Pause gab es doch so viel
zu erzählen. - Unsere nächste Zusammenkunft
ist am 11. Oktober. Ing. Kirchenberger wird uns
eine Reise nach Nepal in Bild und Wort schil-
dern. - Am 25. Oktober ist der Halbtagsausflug
nach Klosterneuburg (Rostockvilla). R. H.

Bezirksgruppe
Wien und Umgebum
Unser erster Stammtisch im heurigen Ar-

beitsjahr war am 12. September 1997. Wir tra-
fen uns nach der Sommerpause wie schon tra-
ditionell beim Heurigen Prillinger-Metzger. Es
war ein schöner, lauer Herbsttag und so saßen
wir diesmal sogar noch im Garten. Die Zeit
verging so schnell, keiner dachte ans Nach-
Hausegehen. - Unser nächster Stammtisch fin-
det am Freitag, dem 3. Oktober 1997, um
20 Uhr, in der Gaststätte Ebner-Diem, Neu-
baugürtel 33, 1150 Wien, statt. - Unser Lands-
mann Klaus Seidler wird uns wieder mit einem
Dia-Vortrag verwöhnen. Wir sehen diesmal
„Franz Schubert, seine mährisch-schlesischen
Wurzeln". Es wird bestimmt ein sehr interes-
santer Abend werden, ich freue mich auf ein
Wiedersehen E. S.

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Maria Philipp gestorben Der strahlende
Sonntag paßte so gar nicht zu unserer Stim-
mung, als wir unsere Mimi zu Grabe trugen
(27. August 1997). Ja, wir können es alle noch
nicht glauben, daß unsere Vereinsmutti, die
Gattin unseres Obmannes Karl Philipp, den
Kreis ihrer Landsleute verlassen hat. Eine
gesundheitliche Verschlechterung hatte sie
während des Urlaubs in ihrem geliebten Tirol
aus unserer Mitte geholt. In Petersdorf bei
Mariahilf geboren, hatte sie stets ein Ohr für
die Sorgen aller, die gleich ihr die Heimat vor
vielen Jahren verlassen mußten und hier neu
begannen. Unserem Obmann half sie bei der
Vereinstätigkeit, wo sie nur konnte, In unseren
Gedanken wird sie weiter bei den Schlesien!
sein und wir werden sie nie vergessen ! B/S

Sudetendeutsche Frauen
Wien, NÖ, Bgld.
Unser nächster Frauennachmittag findet am

14. Oktober 1997, um 15 Uhr, in unserem „Haus
der Heimat", Steingasse 25, 1030 Wien, statt.
Zu erreichen mit der Straba 71 bis Kleistgasse,
dann vorgehen. Wir sind diesmal nicht im
großen Raum unten, sondern im 2. Stock der
Sudetendeutschen Landsmannschaft. Da wir
vorläufig oben keine Bewirtung haben, bitte
ich Sie, eine Kleinigkeit zum Verzehr mitzu-
bringen. Ich freue mich auf ein Wiesersehen

Ihre Johanna von Etthofen

Thaya
Am 31. Mai waren wir zunächst wieder in

Brateisbrunn und es kamen wieder mehr als 80
- Landsleute und Freunde. Die Meßfeier hat um
_ 10 Uhr begonnen. Eine lateinische Messe wurde

zelebriert und unser Vorbeter, Herr Leopold
Beiwitz aus Wildendürnbach, war wieder
dabei, und da geht immer alles gut. Sogar der
Pfarrer hat sich eine Predigt in deutscher Spra-
che vorbereitet. Frau Vera Subotova war dabei
behilflich. Sie ist Lehrerin in Brateisbrunn und
schickt ihren Sohn nach Drasenhofen in die
deutsche Hauptschule. Nach der Messe ging es
wieder gemeinsam zum Friedhof, und da gab es
diesmal eine große Überraschung: Das Krieger-
denkmal wurde nämlich vom Grund auf reno-
viert. Da das Fundament sehr schlecht war,
wurde rundum ausgegraben, eine Eisenarmie-
rung eingesetzt und betoniert. Das schlechte
Mauerwerk wurde abgeschlagen und erneuert.
Dabei wurden sämtliche Tafeln entfernt, da die
Holzleisten total vermorscht waren. Alles
wurde wieder neu angebracht, eine Tafel, die
durchgerissen war, wurde erneuert und zwar in
Marmor. Alle Namen und Daten wurden neu
eingemeißelt. Das Denkmal bekam ein Kupfer-
dach, so daß Wasser von oben nicht mehr ein-
dringen kann. Jetzt ist der Bestand für die
nächsten 20 Jahre gesichert. Man sieht im
Friedhof von Brateisbrunn fast nur mehr tsche-
chische Steine und Kreuze, aber mitten im
Friedhof steht ein Kriegerdenkmal mit deut-
schen Gedenktafeln. Nach einer kurzen An-
dacht, bei der wir unserer Verstorbenen der

beiden letzten Jahre gedachten und sie nament-
lich vorlasen, schlössen wir alle Bratelsbrun-
ner, die in diesem Friedhof ruhen, aber auch
die, die sonstwo in der Welt eine letzte Ruhe-
stätte gefunden haben, in unser Gedenken ein.
Am Nachmittag um 14.30 Uhr versammelten
wir uns beim Heimatdenkmal in Wildendürn-
bach. Auch der Landschaftsrat war mit dabei,
an der Spitze unser Landschaftsbetreuer Franz
Longin mit Familie. Auch hier wurde eine
Gedenkfeier abgehalten. Es wurde den Spen-
dern gedankt, die mitgeholfen haben, daß wir
1989 dieses schöne Denkmal errichten konnten,
aber auch denen, die für die Planung und Orga-
nisation verantwortlich waren. Mit dem Lied
„Wahre Freundschaft" und dem „Südmährer-
lied" wurde die Feier beendet. Und anschlie-
ßend fuhren wir zum Galgenberg hinaus und es
begann der gemütliche Teil. Der Wettergott hat
es gut mit uns gemeint, denn wir hatten einen
herrlichen Tag. Bald kam gute Laune auf, alle
waren lustig und froh, und gesungen wurde wie
einst in den Kellern in Brateisbrunn. Alte Lie-
der aus der Jugendzeit wurden hervorgeholt. Es
gab wieder viel zu erzählen, Altes von früher,
von zu Hause und auch viel Neues aus der jüng-
sten Vergangenheit. Die Stunden vergingen zu
schnell und beim Auseinandergehen konnte
man sagen, es war wieder ein sehr schöner Tag,
alle gehörten wieder so zusammen wie einst zu
Hause in der Dorfgemeinschaft in Bratels-
brunn. KR Dkfm. Johann Ludwig

Landskron-Adlereebirue
Liebe Landsleute! Wieder einmal sind wir

gezwungen, das Lokal für unsere monatlichen
Zusammenkünfte zu wechseln. Ab Oktober
d. J. treffen wir uns - so wie bisher - am ersten
Dienstag jeden Monats, um 16 Uhr (Aus-
nahmen: Sommermonate und 1. Sonntag im
Dezember - Adventabend). Für heuer also:
7. Oktober, 4. November, 7. Dezember, im neuen
Trefflokal: Gaststätte Ebner, Neubaugürtel 33,
1150 Wien, Tel. 982 02 44. Zugang: U6 - Halte-
stelle Burggasse - Ausgang „Stadthalle.

W. Riedel

OBEROSTERREICH

NIEDEROSTERREICH

Baden
Unsere nächste Zusammenkunft nach der

Sommerpause findet am Freitag, dem 17. Okto-
ber 1997, um 15.30 Uhr, wie gewohnt im Grand
Hotel „Sauerhof", statt. Wir bitten um zahlrei-
ches Erscheinen. H. Kunc

St. Polten
Zu dem am 19. September stattgefundenen

Treffen nach der Sommerpause konnte unser
Obmann neben den „altgetreuen" Teilnehmern
auch das Ehepaar Janetschitsch aus Zwettl
begrüßen, die sich schon immer als unermüdli-
che Verfechter für das ungelöste Sudetenpro-
blem einsetzen. Auch den uns schon allbekann-
ten Herrn Klaus Seidler galten besondere
Grußworte, der einen Dia-Vortrag über Franz
Schubert und seine Mährisch-Schlesischen
Wurzeln - aufgrund des Schubertjahres - hielt,
der zum Großteil den Nachmittag ausfüllte und
wiederum großen Anklang bei den Landsleuten
fand! - Obmann Franz Schaden wies auch kurz
auf die derzeitige Situation nach der „schänd-
lichen" Schlußstricherklärung" hin und mein-
te: „Was sollen wir weiter tun? Aufgeben und
resignieren?" Dazu gibt es wohl eine einhellige
Meinung: „Nämlich keinesfalls! Das wäre der
falsche Weg! Es gibt keinen Grund zur Resi-
gnation!" Wir müssen auch in Zukunft unsere
Arbeit wie bisher und noch eindringlicher fort-
setzen, besonders in Gesprächen mit der Bevöl-
kerung, durch Publikationen und, wenn es sein
muß, auch mit Demonstrationen untermauern,
daß sich letztendlich auch die Politiker ge-
zwungen sehen, sich mit diesem Problem ernst-
lich zu befassen! - Der anschließende Dia-Vor-
trag zeigte schöne Bilder, beginnend in Olmütz
bis hinauf in das Altvatergebirge, wo die Eltern
von Franz Schubert geboren wurden. Der Vater
in dem kleinen Weiler Neudorf und die Mutter
in Zuckmantel, beide Geburtshäuser sind nicht
mehr vorhanden. Viele Kulturdenkmäler - die
von deutscher Hand errichtet wurden - wurden
von den Tschechen vernichtet! Das Ende des
Vortrages wurde mit den zwei Liedern „Die
launische Forelle" und dem „Heidenröslein"
musikalisch umrahmt und gab diesem einen
feierlichen Abschluß! - Zu erwähnen wäre
noch, daß laut Mitteilung von Frau Herlinde
Lindner die Zusatztafel am Gedenkstein für
die Sudetendeutschen in Gmunden am Sams-
tag, dem 25. Oktober, angebracht wird. Nähere
Details werden in der „Sudetenpost" veröffent-
licht. Eine Abordnung der Ortsgruppe St. Pol-
ten wird bestimmt daran teilnehmen. - Mit
einem „Dankeschön" unseres Obmannes an
alle Besucher und insbesondere an Herrn Seid-
ler, für seinen ausgezeichneten Beitrag über die
sudetendeutschen „Wurzeln" von Franz Schu-
bert, endete das Treffen. G.-P

Frauengruppe
Oberösterreich
Bei unserem nächsten Heimatabend am Frei-

tag, dem 10. Oktober, um 16 Uhr, im Ursulinen-
hof, sehen wir den zweiten Teil des Dia-Vortra-
ges „Eine Kunstreise nach Peru", den Lmn.
Monika Gattermayr-Friedrich für uns halten
wird. - Nachträglich zum 80. Geburtstag die
herzlichsten Glückwünsche unserer Lmn. Ot-
tilie Ullmann. - Geburtstage im September: Am
9. 9. Maria Isabella Seifert, am 16. 9. Edith
Svoboda, am 22. 9. Theresia Rotbart und am
30.9. Herta Erlach. Auf guten Besuch freut sich

Ihre Lilo Sofka-Wollner

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Ge-

burtstag gehen an: Herrn Franz Furtner, geb.
am 23. 10. 1920; Frau Berta Hochmair, geb. am
26. 10. 1921; Herrn Karl Jagsch, geb. am 21. 10.
1910; Herrn Franz Komposs, geb. am 3. 10.
1927; Frau Marianne Lassek, geb. am 17. 10.
1902; Frau Edith Leibl, geb. am 30. 10. 1925
und Herrn Rudolf Stefan, geb. am 23. 10. 1920.
Wir danken ihnen für ihre Treue zur alten Hei-
mat und wünschen ihnen weiters alles Gute,
vor allem Gesundheit und Wohlergehen!

Gerti Bucher

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Oktober gebo-
renen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. Sie gratuliert insbeson-
ders aber zum: 86. am 30. 10. Stefanie Schnit-
zer aus Dürnholz, 78. am 25. 10. Gertrud Müll-
ner aus Joslowitz, 77. am. 5. 10. Rosa Krennbau-
er aus Wainitz; 77. am 25. 10. Johann Hinter-
ecker aus St. Florian; 77. am 28. 10. Walter
Fischer aus Znaim; 73. am 20. 10. Ottilie Baum-
gartner aus Treskowitz, 73. am 22. 10. Theresia
Gaff al aus Grusbach und 55. am 11. 10. Katha-
rina Weber aus Landschau.

Vöcklabruck
Beim ersten Treffen nach der Sommerpause

konnte der Obmann zahlreich erschienene Hei-
matfreunde begrüßen. Die gute Beteiligung läßt
vermuten, daß sich alle auf das Wiedersehen
gefreut haben. Willi brachte seine Freude dar-
über zum Ausdruck. Er gab außerdem bekannt,
daß das Huebner-Kulturhaus in Vöcklabruck
am 19. September 1997 offiziell eröffnet wird
und aus diesem Grund das Heimatmuseum im
Rahmen „Der offenen Tür" zum freien Besuch
einlädt. Außerdem wurde vereinbart, daß am
1. Oktober 1997 wieder ein Sauschädelessen in
Danzenreith stattfinden wird. Die Anreise er-
folgt wie üblich mit Privatautos. Das nächste
Treffen findet Sonntag, dem 12. Oktober, statt.
- Im Oktober feiern Geburtstag: die Landsleu-
te: Ulli Burger am 1., Gudrun Mathura und
Helmut Langer am 3., Olga Sprinzl am 5., Karl
Traunbauer am 17. und Anna Hanreich am 19.
Euch allen, liebe Landsleute, auf diesem Weg
die besten Wünsche. Auf Wiedersehen im Gast-
haus „Obermeier",am 12. Oktober 1997. HK

Enns-Neueablonz
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im

Oktober! Am 7. Traudì Passig (73) in Enns, am
17. Alfred Rössler (94) in Steyr und am 21. Ger-
linde Steiner (76) in Enns. - Todesfall. Leider
haben wir diesmal auch eine traurige Mittei-
lung zu machen: Am 5. September verstarb
nach längerem, schwerem Leiden unser Mit-
glied Frau Elli Tost im 77. Lebensjahr in Salz-
burg. Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt vor
allem ihrem Gatten Franz, den Kindern und
Enkelkindern sowie allen Angehörigen. - Unser
nächstes Treffen bei Hofer findet am 9. Oktober
statt. Heinz Rössler

Rohrbach
Wir gratulieren allen unseren Mitgliedern,

die im August, September und Oktober Ge-
burtstag haben. Dies sind: Am 2. 8. Bgm. Hans
Gierlinger, Haslach, 66 Jahre; am 3. 8. Franzis-
ka Lackinger, Haslach, 80 Jahre; am 3. 8. Maria
Weishäupl, Haslach, 63 Jahre; am 5. 8. Rudolf
Paleczek, St. Martin, 53 Jahre; am 19. 8. Hilde-
gard Plechinger, Berg / Rohrbach, 68 Jahre; am
26. 8. Franz Hoppe, Sarleinsbach / Rohrbach,
83 Jahre, am 30. 8. Hildegard Zecho, Berg /
Rohrbach, 76 Jahre; am 30. 8. Karl Kitzmüller,
Haslach, 66 Jahre; am 5. 9. Ernst Kastner, Has-
lach, 67 Jahre, am 6. 9. OSR. Emil Kastner,

Oepping, 70 Jahre; am 12. 9. Erwin Feichtinger,
Rohrbach, 57 Jahre; am 15. 9. Otto Rumi, Has-
lach, 77 Jahre; am 23. 9. Kurt Jauernig, Has-
lach, 61 Jahre; am 6. 10. Frau Keplinger, Has-
lach, 70 Jahre; am 8. 10. LAbg. i. R. Franz Lei-
tenbauer, Atzesberg / Sarleinsbach, 72 Jahre;
am 15. 10. Walter Wagner, St. Martin, 64 Jahre;
am 18. 10. Paul Müller, Haslach, 72 Jahre und
am 24. 10. Friederike Hof er, Haslach, 82 Jahre.
- Besonders herzlich gratuliert die Bezirks-
gruppe Rohrbach Herrn Karl Koplinger zu sei-
nem 75. Geburtstag und wünscht ihm weiterhin
Gesundheit und Gottes Segen. Wir bedanken
uns aufrichtig, daß Herr Koplinger ein treuer
Freund und Gönner unserer Bezirksgruppe ist.

Dr. F Bertlwieser, Schriftführer

Salzbun
Die herzlichsten Geburtstagsgrüße, verbun-

den mit den besten Wünschen für die Zukunft,
ergehen an: Alfred Klaner am 5. zum 80., Eli-
sabeth Pawelka am 8. zum 94., Erika Slezak
am 8., Maria Schmitzer am 8., Prof. Ernst Hol-
feld-Weitlof am 13., Ingeborg Heske am 22.
zum 80., Hermine Stoiber, unserer stets ein-
satzbereiten, tüchtigen Mitarbeiterin des Lan-
desverbandes am 24. zum 80. und Edith Schön-
tag am 27. zum 90. - Liebe Landsleute, Sie
erhielten in diesen Tagen unser Herbstrund-
schreiben und wir bitten Sie, die darin angege-
benen Daten vorzumerken sowie die geplanten
Veranstaltungen zahlreich zu besuchen. Sie fin-
den auch einen Erlagschein der Postsparkasse
beigelegt und wir bitten Sie, für Ihre Einzah-
lung möglichst nur diesen Zahlschein zu ver-
wenden, da bei Überweisungen über andere
Banken unnötige Spesen sowohl für Sie als
auch für uns entstehen. Besten Dank! E. P

«L_ KARNTEN

Klasenfurt
Wir wünschen allen im Monat Oktober gebo-

renen Landsleuten Gesundheit und Wohlerge-
hen auf ihrem Lebensweg und die „Sudeten-
post" schließt sich den Glückwünschen an, und
zwar: 84 Jahre, Gisela Kriesche aus Aussig /
Elbe am 19. 10; 83 Jahre, Elfriede Heinz aus
Wassenhofen / Kärnten am 25. 10.; 82 Jahre,
Monika Kautz aus Striegen / Schlesien am
25. 10.; 82 Jahre, Maria von Kriegelstein aus
Karlsbad am 22. 10; ferner gratulieren wir
Dr. Eduard Kielmeier (Villach / Vässach), Bar-
bara Lippitz (Klagenfurt), Miroslaus Liska
(Pardubitz), Walter Rehor (Riegerschlag), An-
neliese Rothe (Innsbruck), Manfred Rotter
(Mährisch-Schönberg), Hans Wodny (Babitz /
Znaim). Hans Puff

Landeseruppe Kärnten
Vorschau: Am Sonntag, dem 19. Oktober

1997, findet mit Beginn um 10 Uhr im Festsaal
im „Haus der Wirtschaft", in Klagenfurt,
Bahnhofstraße 42, eine Festveranstaltung „45
Jahre Volksdeutsche Landsmannschaften in
Kärnten" statt. Es ist dies eine gemeinsame
Feierstunde mit den Landsmannschaften der
Donauschwaben, Gottscheern, Mießtaler und
Untersteirer und Siebenbürger Sachsen. Wir
würden uns freuen, wenn Sie an dieser Festver-
anstaltung teilnehmen.

Fraueneruppe Klaeenfurt
Unser nächster Frauen- und Familiennach-

mittag findet am Mittwoch, dem 8. Oktober
1997, um 14.30 Uhr, im „Landhausrestaurant"
in Klagenfurt, statt. Im Monat Oktober wurde
in der Heimat die Kaiserkirchweih gefeiert. Wir
wollen uns zu einem fröhlichen Nachmittag
zusammenfinden und uns auf den Herbst ein-
stimmen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.

Gerda Dreier

Nikolsbure-Geislmgen
Allen Geburtstagskindern im Oktober herz-

liche Glückwünsche! Besonders unseren Jubi-
laren: (95) am 23. 10. Johanna Wagner (Wag-
ner), (91) am 20. 10. Katharina Schäffer
(Gonauer), (90) am 25. 10. Karl Parstorfer, am
29. 10. Ludwig Schubert, (85) am 13. 10. The-
resia Groyer (Grün), (80) am 7. 10. Karl Heinz
Lex, (75) am 22.10. Alfred Dostal, (70) am 7. 10.
Rudolf Elsinger, am 15. 10. Johann Hausenbie-
gel. - Goldene Hochzeit feiern am 15. 10. Hilde-
gard (Schmid) und Ferdinand Hofbauer, Veil-
chenstraße 17, D-90587 Veitsbronn. Herzlichen
Glückwunsch! K. N
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Plauen /Vogtland
Am 11. September machten 45 Landsleute

unserer OG Plauen eine Fahrt nach Oberfran-
ken. Kronach war die erste Station auf unserer
Fahrt, wo wir die achthundert]ährige Burg und
Schloß Rosenberg besichtigten. Dann ging es
weiter nach Vierzehnheiligen, dem eigentlichen

Ziel unseres Ausfluges. Die Wallfahrts-Basili-
ka, erbaut von unserem Egerländer Landsmann
Balthasar Neumann, beeindruckte uns alle
sehr. Es war ein Erlebnis für alle Teilnehmer,
unsere geschichtliche Vergangenheit und Her-
kunft daraus zu erkennen. Nach zweistündiger
Besichtigung hieß es jedoch aufzubrechen und
wir fuhren über Bayreuth und Hof zurück nach
Plauen. W. B.

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

Bundesjugendführuni
Ein Heimattag liegt wieder einmal hinter

uns, es gilt Rückschau zu halten über diese Ver-
anstaltung und diese zu analysieren. Dazu
gehört aber auch das „Haus der Heimat" in der
Steingasse 25. Nun, eines kann gesagt werden:
Die älteren Landsleute kommen gerne nach
Klosterneuburg, trotz etlicher Schwierigkeiten.
Das Mittelalter und junge Leute sowie Kinder
sind eigentlich dünn gesät. Das müßte eigent-
lich allen Amtswaltern zu denken geben. Dies
aber allein nur auf das Alter der Landsleute
oder auf ein gewisses Desinteresse abzuschie-
ben, ist jedoch der falsche Weg, den man be-
schreiten würde. Hier müßte man sich be-
stimmte Fragen stellen. Wie kann man den
älteren Landsleuten nahebringen, daß gerade
deren eigene Kinder, also die ältere Mittelgene-
ration, sich mehr am Leben der Volksgruppe
beteiligen sollte? Die Fragen der Integration,
des Aufbaus sind ja schon längst vorbei. Heute
müssen wir mit der Erklärung leben - sollte das
nicht auch die Mittelgeneration ein wenig auf-
rütteln können? Sicherlich - hier wird man
neue Wege beschreiten müssen. Fundamenta-
lismus ist da sicherlich nicht angesagt, aber ein
wenig mit Realismus gepaart - da könnte schon
einiges herausschauen. Es sollte mehr auf die
Abstammung und Herkunft geachtet werden -
das muß den jüngeren Leuten beigebracht wer-
den. Es gibt natürlich verschiedene Wege, wie
man nachfolgende Generationen wieder ein-
bauen und interessieren könnte, das muß den
jeweiligen Landsleuten, den sudetendeutschen
Organisationen usw. überlassen werden. Man-
che Gruppen sind dar ja wirklich beispielhaft
und hier wird auch gut gearbeitet. Wichtig ist
da auch das Angebot: Allein nur mit „Heimat-
politik" oder nur mit Jammern, Ausgrenzen,
Verteuf ehi usw. wird es nicht gehen, da muß
mehr geboten werden. Seniorenarbeit ist sehr
wichtig, doch muß davon auch ein Impuls an
jüngere Generationen ausgehen. Wie wäre es,
wenn - wenn man versuchen könnte, daß jün-
gere Semester sich um etliche ältere Landsleute
kümmern, oder ähnliche Dinge? Dies soll nur
ein Denkanstoß für all jene Landsleute sein, die
wirklich noch ernsthaft für die sudetendeut-
sche Sache einstehen. Ein Denkanstoß ist aber
viel zu wenig, ein aktives Tun ist da vor allem
gefragt - natürlich, daß man auch selbst etwas
tut, auch Sie, der Sie diese Zeilen gerade lesen!
Wir haben das „Haus der Heimat". Langsam
beginnt es sich zu beleben, doch könnte hier
viel, viel mehr geschehen, meinen wir. Warum
veranstalten wir z. B. nicht allgemeine Seni-
orennachmittage, mit Kartenspielen, gemeinsa-
mes Basteln usw.? Diese Nachmittage sollten
unter der Woche stattfinden und für jedermann
offen sein. Das heißt, daß man da alle Lands-
leute in der Landsmannschaft dazu einlädt -
ohne jedwede Heimatgruppenbindung oder
-Verpflichtung - und dazu auch all jene Lands-
leute einlädt, die noch nicht den Weg zur SLÖ
gefunden haben. Wie kommt man an diese ran,
stellt sich die Frage? Nun, über die Medien, wie
z. B. in den Veranstaltungsvorankündigungen
oder über die kostenlos zur Verteilung ge-
langenden Bezirkszeitungen. Starten wir zuerst
einmal den Versuch im 3. Bezirk und in den
angrenzenden 4., 10. und 11. Bezirken. Wenden
wir uns an diese Ausgaben der Bezirkszeitun-
gen und stellen wir uns vor und bieten wir an.
Natürlich muß dies irgendwer ein wenig in die

Hand nehmen und dann dort anwesend sein.
Dazu werden sich bestimmt Landsleute finden,
meinen wir, die dies tun könnten. Es muß ja
nicht jede Woche sein, aber alle 14 Tage könnte
man so zusammenkommen. Wichtig ist dabei
eines: Bitte nicht gleich für die Mitgliedschaft
bei der Landsmannschaft werben, sondern dies
erst nach längerer Zeit versuchen. Und nicht
böse sein, wenn man dies nicht will. Man kann
ja auch Spenden für das „Haus der Heimat"
entgegennehmen (und die werden wir alle in
nächster Zeit bitter nötig haben, um all dies zu
erhalten, was geschaffen wurde). Vielleicht ist
dies auch einmal ein Denkanstoß für verant-
wortliche Amtswalter - denn der Fortbestand
der Volksgruppe muß uns allen ein sehr wichti-
ges Anliegen sein. Wir werden ja sehen, ob da
einiges zu laufen beginnen wird. Bitte aber
nicht allzulange damit zuwarten, denn die
Landsleute werden nicht jünger! - Österrei-
chisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in Klo-
sterneuburg! Dieses große Brauchtumsfest
wird heuer am Samstag, dem 8. November, zum
30. Mal in der Babenbergerhalle unserer Paten-
stadt Klosterneuburg durchgeführt. Das Leo-
poldi-Volkstanzfest für jedermann, alle Al-
tersgruppen, von den Kindern bis ins hohe
Alter aufwärts, wird so immer im Interesse
der Partnerschaft und Patenschaft, gemeinsam
mit den Freunden von der Volkstanzgruppe
Klosterneuburg, durchgeführt. Beginn ist um
18 Uhr, Ende um 23 Uhr. Dazu ist jedermann
recht herzlich eingeladen! Weitere Hinweise im
Inneren dieser „Sudetenpost"! - Sommerlager
1998! Schon jetzt möchten wir alle Landsleute,
Freunde, Interessierte, Familien mit Kindern
usw. auf das Sommerlager 1998 aufmerksam
machen. Dieses findet vom 11. bis 18. Juli, in
Edling bei Völkermarkt in Kärnten, statt. Wir
sind in einem schönen Haus untergebracht, wo
uns viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Das Sommerlager ist für Kinder und junge
Leute aus ganz Österreich im Alter von zirka
7 bis 15 Jahre vorgesehen. Anfragen und auch
Anmeldungen können schon jetzt an die Sude-
tendeutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, gerichtet werden.

Heimstunden finden jeden Mittwoch, ab
19.30 Uhr, für junge Leute, im „Haus der Hei-
mat", Steingasse 25 / Hoftrakt / 2. OG, 1030
Wien, statt! Dazu dürfen wir auch Dich und
Deine Freunde recht herzlich einladen! - Am
Sudetendeutschen Heimattreffen in Wien und
Klosterneuburg nahmen wir selbstverständlich
teil. So legten wir bei herrlichem Spätsommer-
wetter bei der Gedenkfeier am Sudetendeut-
schen Platz in Klosterneuburg die Kränze der
SL nieder. Am Festzug waren wir mit den Fah-
nen dabei und besonderes Interesse fand unser
Werbeständer bezüglich des Sommerlagers
1997 und für das kommende im -Jahr 1998.
Dazu wurden auch Flugzettel verteilt. Alles in
allem war es ein schönes Fest der Begegnung. -
Am kommenden Samstag, dem 4. Oktober, fin-
det die nächste Zusammenkunft für Kinder im
Alter von zirka 4 bis 12 Jahren, im „Haus der
Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG, statt und steht unter dem Motto „Kinder
spielen Theater". Beginn ist um 15 Uhr, für
Getränke ist gesorgt und die begleitenden
Erwachsenen werden zu Kaffee und Kuchen
herzlich eingeladen! Kommen auch Sie mit den
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Kindern und Enkelkindern! - Ebenfalls am
kommenden Samstag, dem 4. Oktober, findet
das erste „Alpen-Clubbing" im „Haus der Hei-
mat", in Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG
(Sudetendeutsche) statt. Gemeinsam mit der
Jugendgruppe der sudetendeutschen Alpenver-
einssektion Reichenberg führen wir diese Ver-
anstaltung durch. Für gute Musik, Getränke
und Imbisse wird gesorgt (zum Selbstkosten-
preis!). Beginn ist um 20 Uhr, Ende ?7? Alle
Interessierten und Tanzfreunde jedweden Al-
ters sind dazu herzlichst eingeladen. Jeder Teil-
nehmer trägt seinen Teil durch einen kleinen
Obolus bei! Wir dürfen auch Dich und Deine
Freunde recht herzlich erwarten! - Norbert-
Göbel-Bowling-Turnier am Sonntag, dem 12.
Oktober! Zum 15. Mal findet unser Norbert-
Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier statt. Wir
treffen einander um 13.45 Uhr in der Sporthalle
Engelmann in Wien 17, Syringgasse (Beginn ist
pünktlich um 14 Uhr). Dazu sind alle jungen
Leute sowie die mittlere und die ältere Genera-
tion recht herzlich zum Mitmachen eingeladen.
Auf den vorderen Seiten dieser Zeitung findet
man eine genaue Ausschreibung! - Stadträtsel-
wanderung durch Wien am Sonntag, dem
26. Oktober (Staatsfeiertag). Bei jedem Wetter
wird diese Wanderung durchgeführt - entweder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto
oder / und zu Fuß! Treffpunkt ist um 9 Uhr
beim Schottentor, Linie 1, 43 und 44, Außen-
ring oben. Die Teilnahme erfolgt paarweise.
Jedermann, jedweden Alters, kann daran teil-
nehmen und ist dazu herzlichst eingeladen!
Selbstverständlich können auch Freunde mit-
genommen werden! Näheres im Inneren dieser
„Sudetenpost". - Mit unserem Jedermann-
Wettkampf ist es wirklich wie verhext. Am
Samstag, dem 13. September, herrschte am
frühen Vormittag strahlend schöner Sonnen-
schein und Föhn, mit beachtlichen Temperatu-
ren. Gegen Mittag hin verdüsterte sich jedoch
der Himmel mehr und die Voraussagen, daß es
am Nachmittag regnen würde, sollten sich
bewahrheiten. So fanden sich an die 30 unent-
wegte Wettkämpfer am Sportplatz ein. Heuer
konnten wir auch den Bundesobmann der SLÖ,
unseren Kameraden Karsten Eder, sowie seinen
Stellvertreter Reg.-Rat Ludwig Hörer be-
grüßen. Da das Wetter immer schlechter wurde,
begannen wir sehr bald mit dem Leichtathle-
tik-Dreikampf. Alle waren mit Feuereifer dabei
und es hat jedem Einzelnen bestimmt viel Spaß
gemacht, wieder einmal die Kräfte mit anderen
Freunden zu messen. Die jüngste Teilnehmerin
war knapp an die drei Jahre alt, der älteste
Teilnehmer 73 Jahre! Daraus kann ersehen
werden, daß man in jedem Alter ein wenig
sportlich aktiv tätig sein kann. Kurz bevor mit
den Ballspielen begonnen wurde, öffnete der
Himmel seine Schleusen und es goß in Strömen.
Der Regen hielt bis in die späten Abendstunden
an. Nach der Siegerehrung beschloß ein ab-
schließendes gemütliches Beisammensein in
Oberlaa diese sportliche Veranstaltung. Schon
jetzt freuen wir uns auf 1998, wo diese Veran-
staltung eine Woche früher - nämlich am
5. September - stattfinden wird! Hier nun die
Ergebnisse (jeweils die Sieger): Mädchen und
Frauen: Kinder (bis 3 Jahre): 1. Florentina Jilg
(Wien), 8 Punkte; Kinder (bis 5 Jahre): 1. Ka-
tharina Jilg (Wien), 33 Punkte; 2. Sophia Groh-
mann (Wien), 14 Punkte; 3. Franziska Hub-
mann (Baden), 11 Punkte. Kinder (bis 9 Jahre):
1. Ina Dzikowski (Biedermannsdorf), 152
Punkte; 2. Julia Grohmann (Wien), 94 Punkte; -
Kinder (bis 12 Jahre): 1. Katharina Auer
(Wien), 106 Punkte; - Alterski. I: 1. Martina
Grohmann (Wien), 1167 Punkte; Alterski. IV: 1.
Margit Richter (Wien), 26 Punkte; - Burschen
und Männer: Kinder (bis 6 Jahre): 1. Bernhard
Aringer (Baden), 56 Punkte; 2. Felix Hubmann
(Baden), 27 Punkte; Kinder (bis 9 Jahre): 1. Flo-
rian Hubmann (Baden), 112 Punkte; 2. Philipp
Auer (Wien), 68 Punkte; Kinder (bis 14 Jahre):
1. Harald Eder (Wien), 100 Punkte; - Alterski. I:
1. Viktor Grohmann (Wien), 484 Punkte; Al-
terski. III: 1. Gerhard Zeihsei (Wien), 47 Punk-
te; Alterski. VI: 1. Reg.-Rat Ludwig Hörer
(Wien), 40 Punkte.

Landesgruppe Niederösterreich
Beim Jedermannwettkampf am 13. Septem-

ber in Wien nahmen trotz des sehr kühlen und
regnerischen Wetters etliche Freunde aus unse-
rem Bundesland teil und erreichten hervorra-
gende Plätze. Wir gratulieren dazu recht herz-
lich, ebenso für die Teilnahme - Ihr wart wirk-
lich toll! Näheres siehe unter „Wien". - Bei
herrlichem Spätsommerwetter fand das Hei-
mattreffen 1997 in Klosterneuburg statt, zu
dem mehr Landsleute, darunter auch etliche
Angehörige der jungen und mittleren Genera-
tion, gekommen waren. Ein schöner Festzug
und eine kurze und erhebende Gedenkfeier am
Sudetendeutschen Platz sowie eine voll gefüllte
Babenbergerhalle waren der Höhepunkt. Unser
Infostand im Foyer war sehr frequentiert und
es galt viele Auskünfte zu geben. Beein-
druckend war auch die Rede des Abg. z. NR.
Herbert Scheibner (FPÖ), die immer wieder
durch Beifall unterbrochen wurde. Alles in
allem war es eines der besten Sudetendeut-

schen Heimattreffen - es ist zu hoffen, daß die
Aufwärtsentwicklung weiterhin anhält! - Bow-
ling-Turnier am 12. Oktober in Wien! Alle
Freunde sind dazu eingeladen, auch die älteren
Landsleute - Näheres im Zeitungsinneren! -
Zur Stadträtselwanderung durch Wien am
Sonntag, dem 26. Oktober (Staatsfeiertag) sind
alle Freunde, Interessierte, Landsleute usw.
recht herzlich eingeladen. Nehmen wir alle
daran teil, es wird bestimmt sehr schön und
lustig werden. Näheres dazu im Inneren dieser
„Sudetenpost"! - Ganz besonders möchten wir
auf das Österreichisch-sudetendeutsche Volks-
tanzfest am Samstag, dem 8. November, in der
Babenbergerhalle in Klosterneuburg, hinwei-
sen. Gemeinsam mit unseren Freunden von der
Volkstanzgruppe Klosterneuburg laden wir alle
Landsleute (vor allem auch alle Trachtenträ-
ger) aus der älteren und der mittleren Genera-
tion, alle jungen Freunde, die Volkstanzbegei-
sterten usw. recht herzlich zum Besuch dieser
Brauchtumsveranstaltung ein. Besorgt Euch
bitte so rasch als möglich die Eintrittskarten
und die Tischplätze - nehmt unbedingt Freun-
de mit! Beachtet dazu unbedingt den Aufruf im
Zeitungsinneren! - Jugendschachmeisterschaft
in NÖ.: Für die Jahrgänge unter 16 Jahren
beginnen in allen Landesvierteln die Gebiets-
meisterschaften ab dem 5. Oktober. Die 18- bis
20jährigen Burschen beginnen ab dem 9.
November, die Mädchen unter 20 Jahren
machen die Landesmeisterschaft vom 24. bis
26. Oktober in Großpertholz. Wer sich dafür
interessiert, möge sich an die zuständige Schu-
le, den Gemeinde Jugendreferenten bzw. an uns
wenden. . . . . . . . .-,, . .

Landesgruppe Kärnten
Mit einem großen Festakt wird am Sonntag,

19. Oktober, das 45jährige Bestehen der Volks-
deutschen Landsmannschaften in Kärnten
begangen. Ort ist der Große Festsaal der Wirt-
schafts(Handels-)kammer in Klagenfurt, Bahn-
hofstraße 42. Beginn: 10 Uhr. Dazu sind alle
Landsleute und Freunde recht herzlich eingela-
den. Wer eine Tracht besitzt, möge in Tracht
daran teilnehmen. Wichtig ist jedoch auch die
Teilnahme vieler junger Freunde und Kamera-
den - wir rechnen sicher mit Euch! Wir vertre-
ten dort die sudetendeutsche Volksgruppe.

Arbeitskreis Südmähren
Mit den Fahnen und Trachtenträgern nah-

men wir bei den Festveranstaltung des dies-
jährigen Heimattreffens in Klosterneuburg teil.
Auch beim Weinleseumzug in Retz nahmen wir
teil, mit dem südmährischen Festwagen, wobei
uns großer Beifall zuteil wurde! - Nächste
Heimstunde: Dienstag, 7. Oktober, 20 Uhr, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25 /
Hoftrakt / 2. OG. mit Dia-Schau! - Nicht ver-
gessen: Am Sonntag, dem 12. Oktober, ist das
Bowling-Turnier in der Engelmann-Halle in
Wien 17, für jedermann. Beginn ist um 14 Uhr
(Treffpunkt 13.45 Uhr) - auch da gibt es eine
entsprechende Ankündigung! Bitte nachlesen.
- Am Sonntag, dem 26. Oktober, findet die
Stadträtselwanderung statt, Treffpunkt ist um
9 Uhr beim Schottentor, Endstation Linien 1,
43, 44 (oben). Dazu gibt es eine entsprechende
Information im Blattinneren. Jedenfalls ist es
möglich, daß man nach der Rätselwanderung
auch noch das Erntedankfest besuchen kann!
Nehmt also an beiden Veranstaltungen teil!

Spenden für die ;
„Sudetenpost"

42. - Ernst Katzer, St. Veit
87.- Sud. Landsmannschaft, D-Eltville-Erbach

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.

Folge 20 16. Oktober Red.-Schluß 9. Oktober
Folge 21 30. Oktober Red.-Schluß 23. Oktober
Folge 22 13. November Red.-Schluß 6. November
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Vandalen
Zu „Gedanken des Bundesobmannes",

„Sudetenpost, Folge 18, vom 18. September
1997. - Der meist von Jugendlichen in ihrer
Zerstörungswut angerichtete Schaden an öf-
fentlichen Einrichtungen geht jährlich in die
Millionen. Die Medien sprechen dann vom
Vandalismus statt vom Mob, dem Pöbel oder
Gesindel und dokumentieren auf diese Weise
ihre geschichtliche Unwissenheit. Wer waren
die Vandalen? Sie waren Germanen, die un-
ter der Führung der Goten im 2. Jahrhundert
ein Großreich zwischen Oder und Wolga
gründeten, das im Jahre 375 unter Einschluß
der germanischen Gepiden vom Schwarzen
Meer bis zur Ostsee und über den russischen
Dnjestr weit hinaus reichte. Ein kleiner Ver-
band junger Vandalen wanderte auf der
Suche nach einem neuen Siedlungsgebiet
von Osteuropa über Spanien bis nach Nord-
afrika. Dort gründete der König Geiserich ein
Reich mit der Hauptstadt Karthago. Mit seiner
Flotte beherrschte er das westliche Mittel-
meer. 455 n. d. Zw. eroberte er Rom. Wenn
die heutigen Geschichtsbücher von einer
damaligen „Plünderung Roms durch die Van-
dalen" sprechen, so ist das eine der vielen
Geschichtslügen, wie sie zum Zwecke der
Verunglimpfung unseres Volkes an der Ta-
gesordnung sind. Zum Beweis dessen, daß
man durch eine Zwecklüge dem edlen Volk
der Vandalen leichtfertig mit dem Wort „Van-
dalismus" ein Kainsmal aufdrückt, lasse ich
einen unbefangenen Zeitzeugen zu Wort
kommen. Der 485 in Marseille verstorbene
katholische Bischof Salvianus hat die Vanda-
len und Goten aus nächster Nähe beobach-
tet. Er sagte: „Die Goten und Vandalen, die
arianische Christen sind, könnten uns ein
Vorbild sein. Sie sind wirklich gut und lieb-
reich zueinander, ob vornehm, ob gering.
Daher flüchtet zu ihnen, wer bei uns arm und
gering; er findert dort gutherzige Aufnahme
und Zuflucht. Der Druck auf die unteren Klas-
sen fehlt und damit der Klassenhaß. Es lebt
sich besser. Auch kennen sie nicht die raffi-
nierte Lüsternheit unserer Schauspiele. Der
Gote und der Vandale sind keusch im Ver-
gleich mit uns. In Gottes Hand legen sie den
Sieg. Wir aber sind nicht nur an Geld arm,
sondern auch an Sittlichkeit. So ist es ein
gerechtes Gericht, daß Gott die Welt an die

der Meinungen
„Barbaren" gibt. Wo Goten herrschen, ist nie-
mand unzüchtig, außer den Römern. Wo aber
die Vandalen herrschen, sind selbst die
Römer keusch geworden." Weil die Vandalen
arianische Christen waren, hat die römisch-
katholische Kirche aus religiösem Haß und
die Römer aus Haß gegen alles Germanische
sie zu einem zerstörungswütigen Volksstamm
gemacht und auf diese Weise ein edles Volk
auf das Niveau blindwütiger Barbaren ge-
setzt. Es hat sich nichts geändert. Noch heute
stempelt man unser Volk als Verbrecher ab.
, Karl Seiter, Wien

Zu sanft
In unserem Nachbarland ist man heute

noch stolz auf die „Sanfte Revolution", die
1989 in Prag stattgefunden hatte. Aber es
stellt sich heraus, mehr und mehr, daß sie
doch zu sanft war.

Erinnern wir uns: Als Polen und Ungarn
sich gegen das kommunistische Regime auf-
lehnten, als Ostdeutsche nach Ungarn und in
die deutsche Botschaft in Prag flüchteten, als
schon alle Zeichen in den kommunistisch
beherrschten Ländern Europas den Zusam-
menbruch andeuteten, als Rußland selbst die
Perestrojka verkündete, da erst wagte man
es auch in Prag, sich zu erheben, auf den fah-
renden Zug aufzuspringen, um nichts zu ver-
säumen. Der behutsame, listige Schwejk war
auch wieder dabei. Sanft war sie, die Revolu-
tion, es gab keine Toten.

Erinnern wir uns aber weiter: Befreite Men-
schen strömten über offene Grenzen in die
Nachbarländer, Freude und Jubel herrschte
überall, früherer Zwist war vergessen. Es war
echte Versöhnung, die nicht befohlen, nicht
durch einen Vertrag festgelegt war. So schön
hatte damals alles begonnen.

Im Prager Parlament vollzog sich auch ein
Wandel. Die kommunistischen Abgeordneten
nannten sich jetzt Reformkommunisten, alle
behielten ihre Mandate. Die national gesinn-
ten Abgeordneten und Chauvinisten gab es
damals auch schon. Sie nannten sich Repu-

blikaner und gründeten die Republikanische
Partei. Andere schlüpften schnell, getarnt bei
anderen Fraktionen unter und behielten
ebenfalls das Mandat. Aus einer Diktatur
wurde über Nacht eine Demokratie und das
konnte auf Dauer nicht gutgehen. Die Re-
formkommunisten änderten auch gleich ihre
früheren Hetzparolen und verbündeten sich
mit den Nationalisten, mit den Republikanern.
Von Presse und Rundfunk unterstützt, konnte
der Erfolg nicht lange ausbleiben. Bald gab
es heftige, leidenschaftliche Auseinanderset-
zungen im Prager Parlament, diese waren an
der Tagesordnung. Im Volk hörte man diese
Stimmen aus dem Parlament nicht ungern,
denn sie richteten sich gegen Deutsche,
gegen die Germanisierung, vor allem aber
gegen die „Sudetjaki". Reformkommunisten
und Republikaner waren immer, und sie sind
es bis heute, Gegner einer Verständigung mit
den Deutschen und Sudetendeutschen. So
ist das wahre Bild im Prager Parlament und
nicht nur dort. Nicht selten fallen dort Aus-
sprüche, die in keinem anderen Lande gedul-
det wären.

In jüngster Zeit hört man zwar, daß Dr. Mi-
roslav Sladek, der Vorsitzende der Republi-
kanischen Partei, wegen der berüchtigten,
deutschfeindlichen Äußerungen vom 21. Jän-
ner d. J. vor Gericht gestellt werden soll. Wir
sind auf den Richterspruch neugierig!

Eine Umfrage eines tschechischen Institu-
tes über zeitgenössische deutsch-tschechi-
sche Beziehungen ergab folgende Tatsache:
Zwei Drittel der tschechischen Bevölkerung in
den ehemaligen Sudetengebieten finden die
Vertreibung (Umsiedlung!) für richtig. 12 Pro-
zent waren der Meinung, daß sie doch zu bru-
tal durchgeführt wurde. Nur 3,4 Prozent
waren für eine Rückkehr der Deutschen.

48 Prozent sagten ein entschiedenes
„Nein" zu einer Entschuldigung bei den Deut-
schen, 23 Prozent wären dafür gewesen.

Diese Umfrage wurde schon vor Jahren
durchgeführt. Wie würde diese wohl heute
lauten?

Die Reformkommunisten, gemeinsam mit

den nationalen Republikanern, diesen ideolo-
gischen Demagogen, haben seither einträch-
tige Arbeit geleistet, sowohl im Parlament, als
auch im ganzen tschechischen Land.

Thomas Steffal, Aichwald

Opferzahlen
Mit Interesse las ich in Ihrer Ausgabe vom

4. September 1997 den Aufsatz von K. H.
Schwind über die deutschen Opferzahlen. Mir
liegt wahrscheinlich die gleiche Quelle vor
wie dem Autor („West und Ost", Sonderbeila-
ge, 19. 11. 1965, S. 18 ff). Dabei fiel mir auf,
daß Herr Schwind offenbar keinen Unter-
schied zwischen Zitat und dazugehörigem
Kommentar gemacht hat. Die Zahl 240.000
für die deutschen Vertreibungsverluste nennt
die Quelle nur in der Einleitung zu einem län-
geren Bericht über Steinhardts Aktivitäten
und Mitteilungen im Jahre 1947. Keineswegs
hat diese Zahl schon der US-Gesandte
L. Steinhardt selbst genannt! Das wäre auch
kaum möglich gewesen, denn sie wurde erst
1958 in der Studie des Statistischen Bundes-
amtes „Die deutschen Vertreibungsverluste"
(Stuttgart) errechnet. Auch hätte Steinhardt
seinem Anliegen, bei den Amerikanern Ver-
ständnis (!) für die Vertreibung der Sudeten-
deutschen zu wecken, mit der Nennung von
240.000 deutschen Opfern, denen „nur"
37.000 tschechische Opfer gegenüberstan-
den, mehr geschadet als genützt. Die Bedeu-
tung der Mitteilung Steinhardts liegt alleine in
der Zahl 37.000. Sie steht nicht im Verdacht,
zu gering zu sein, denn Steinhardt wollte mit
ihr ja gerade die Scheußlichkeit deutscher
Herrschaft in Böhmen beweisen. Sie wurde
zudem auch in einer Zeit errechnet, als die
Zeugnisse noch frisch waren und es noch
nicht Mode geworden war, eigene Opferzah-
len aufzubauschen.

Siegfried Dolleisch, München

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausge-
bers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bit-
ten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.

Die alten Waldglashütten im Isergebirge
Bahnbrechend in der Erschließung der gro-

ßen Gebirgswaldungen des Isergebirges und
damit der Besiedlung des einsamen Waldgebir-
ges waren die wandernden Waldglashütten, die
hier nicht nur genügend Holz, sondern auch den
Urstoff der Glasbereitung in großen Quarzgän-
gen des Gebirges fanden. Je nachdem der
Wald, der ihnen das Feuerungsmaterial und

Von Erhard Krause

den Rohstoff zur Herstellung des Alkali (Holz-
oder Pottasche) bot, geschlagen war, wander-
ten die Hütten an immer entferntere abseitige
Orte bis hinauf in die Hochtäler an der Großen
und Kleinen Iser. Mit ihnen zog alles, was durch
sie Beschäftigung erhielt, mit bergauf, während
in die verlassenen Wohnstätten der Glashütten-
leute Ackerbauer und Viehzüchter nachrückten,
die dem gerodeten kargen Waldboden Nahrung
abzugewinnen suchten. Auf diese Weise ent-
standen Siedlung um Siedlung, von denen aller-
dings einige mit der Stillegung der Glasbetriebe
wieder vereinsamten.

In den Wäldern der Herrschaft Klein-Skal auf
der Südseite des Isergebirges erbaute im Jahre
1548 unter Herrn Adam von Wartenberg der
Glasmeister Franz Kuntze auf der sogenannten
„Moosheide" eine Glashütte, welche die Neube-
siedlung des alten Weberdorfes Gablonz zur
Folge hatte, das seit 1469 „wüst" lag. Diese
Waldglashütte erhielt später den Namen „Grüne
Wald", wohl in Anlehnung an das Adelsbeiwort
der Glasmacherfamilie Wander, die mit dem
Prädikate „von Grünwald" geadelt wurde und
längere Zeit Besitzer der Hütte war. 1608 kaufte
diese der Hüttenmeister Erhard Ehwald, der sie
1615 an die Schürer von Waldheim veräußerte,
in deren Besitz das Werk bis zu seinem Ende
blieb. Zweimal brannte die Hütte nieder; am

2. Mai 1643 wurde sie samt Herrenhaus und
Nebengebäuden von den Schweden in Asche
gelegt, und den zweiten Abbrand am 2. Jän-
ner 1734 verschuldete die „Liederlichkeit des
Nachtschürers", Nach dieser zweiten Zerstö-
rung ¡st die Hütte nicht wieder aufgebaut wor-
den.

Im Jahre 1558 entstand südöstlich von Ga-
blonz, im heutigen Labau, eine neue Waldglas-
hütte im Isergebirge, die der Glasmeister Hans
Schürer gründete, dessen rühmliches Ge-
schlecht hier bis gegen Ende des Dreißigjähri-
gen Krieges tätig war. Danach erwarben die
Wander die Hütte und betrieben diese bis zum
Rückkauf des Hüttenbesitzes durch die Grund-
herrschaft im Jahre 1717. In der Geschichte des
Glases im Isergebirge kommt der Labauer Hütte
deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil wir
es hier mit einer Glashütte „in Venezianer Art"
zu tun haben. Es wurde in ihr sogenanntes
„Fadenglas" hergestellt, das eine venezianische
Erfindung ist und an vielen Orten in Böhmen,
Schlesien und Sachsen nachgeahmt wurde.

Etwa um die gleiche Zeit wie die Labauer
Hütte dürfte die Glashütte in Reiditz auf der
Herrschaft Nawarow gegündet worden sein, die
ebenfalls zu den alten Waldglashütten im Iser-
gebirge zählte. Als ihr Besitzer wird 1577
urkundlich der Hüttenmeister Paul Schürer ge-
nannt, der höchstwahrscheinlich auch ihr Er-
bauer war. Dieser stammte aus Aschberg in
Mähren, von wo er 1530 nach Böhmen einwan-
derte und in Falkenau bei Haida die dortige
Stammhütte der später geadelten und weitver-
zweigten Glasmacherfamilie Schürer von Wald-
heim erbaute. Die Schürer verpflanzten die
Glasindustrie nicht nur ins Isergebirge, sondern
überallhin, wo es schlagbare Waldungen gab,
so ins Riesen- und Erzgebirge und in den Böh-
merwald.

Am tiefsten war von den wandernden Wald-
hütten des 16. Jahrhunderts die Glashütte in
Friedrichswald in das Isergebirge eingedrun-
gen. Diese entstand 1598 auf Reichenberger
Herrschaftsgebiet nahe dem Ursprung der
Weißen Neiße in 729 Meter Höhe und war eine
Schöpfung der Glasmacherfamilie Wander, die
nicht weniger rührig als die Schürer war. Der
Erbauer der Hütte, Peter Wander, der hier
durchsichtige Scheiben" und Hohlglas erzeugte,
überließ den Betrieb 1618 seinem Sohn Georg
Wander, der ihn 1620 samt dem Hüttengut an
Johann Hänisch verkaufte. In der Folgezeit
wechselte die Hütte, die am 27.11.1711 schwe-
re Feuerschäden erlitt, oft den Besitzer, bis sie
schließlich im Jahre 1807 aufgelassen wurde
und das Werk verfiel.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts, als die
alten Hütten der Schürer von Waldheim und
Wander bis auf das Werk in Friedrichswald
bereits aufgelassen waren, entstanden auf den
Herrschaftsgebieten der Grafen Clam-Gallas,
Desfour-Walde rode und Schaffgotsch eine An-
zahl weiterer Hütten aus „grüner Wurzel", mit
deren Gründungen die Glasmeister Kittel, We-
ber, Riedel und Preußler eine neue Epoche in
der isergebirgischen Glaserzeugung und -Ver-
edelung einleiteten. Im Jahre 1756 erbaute der
damalige Friedrichswalder Hüttenherr Johann
Kittel auf einer 778 m hochgelegenen Waldwie-
se nahe dem Blattneibache im Hinter-Frie-
drichswalder Forste die Glashütte „Neuwiese"
nebst einem Herrenhaus und einem Arbeiter-
häuschen. Diesen Betrieb kaufte 1766 der Hüt-
tenmeister Johann Leopold Riedel, der das
Werk 1795 seinem ältesten Sohne, Anton Rie-
del, verkaufte. Nach anfangs gutem Geschäfts-
gange hatte diese Waldglashütte, die neben
Hohlgläsern auch Stangenglas, Glasperlen und
Lustersteine erzeugte, aber gegen Ende des

18. Jahrhunderts mit großen Absatzschwierig-
keiten zu kämpfen und mußte schon 1817 still-
gelegt werden.

1839 gelangte sie zusammen mit dem Arbei-
terhaus zum Abbruch, während das Herrenhaus
später als „Jagdschloß Neuwiese" historische
Bedeutung erlangte.

Auf Desfour'schem Gebiet, im Forstrevier Jo-
hannesberg-Karlsberg an der Blattnei, errichte-
te im Jahre 1758 der Glasmeister Anton Weber
aus Kreibitz die sogenannte „Karlshütte", die
der Graf Desfour im Jahre 1761 an Johann Leo-
pold Riedel verpachtete, der zu dieser Zeit be-
reits Pächter der alten Zenknerhütte in Antoni-
wald auf der Herrschaft Morchenstem war.
Wegen der Holznutzung der Karlshütte kam es
im Jahre 1773 zwischen Riedel und dem gräfli-
chen Förster Johann Meschayda zu einer har-
ten Auseinandersetzung, die damit endete, daß
der Graf den Pachtvertrag für beide Hütten, also
auch der Zenknerhütte, löste und Riedel ohne
Betrieb dastand. Die Karlshütte wurde 1774
samt dem Wohnhause, das seit 1769 von Joh.
Karl Riedel als Verwalter bewohnt war, abgebro-
chen. Erzeugt ist in der Hütte neben allerlei Fla-
schen und Flacons, Freimauerbechern, Lüster-
behang, Knöpfen und Perlen auch Stangenglas
worden.

Nachdem Leopold Riedel die beiden genann-
ten Hütten und auch sein Heim in Antoniwald
als Folge des Holzstreites verloren hatte, wand-
te er sich an den Grafen Christian Philipp Clam-
Gallas mit der Bitte, ihm „zwischen den beiden
Kaminzeflösseln" den Platz für die Errichtung
einer neuen Glashütte und einen Holzungs-
grund zuzuweisen, welcher Bitte entsprochen
wurde. So entstand 1775 die einsame, mitten im
Gebirgswald gelegene Hüttenkolonie Christi-
anstal (798 m), in der am Dreikönigstag 1776
die erste Glasschmelze erfolgte.


