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Auch die Regierung
findet, daß es „Zeit

für die Wahrheit" ist!
Unter dem Motto „Zeit für die Wahrheit"

stand der Sudetendeutsche Heimattag des
Jahres 2005 in Wien und Klosterneuburg.
Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Öster-
reich war die Kundgebung in der Klostemeu-
burger Babenbergerhalle, bei der Staatsse-
kretär Franz Morak (ÖVP) die Festrede hielt.

Im Gedankenjahr 2005 sei es Zeit für Klar-
heit in der Darstellung der Geschichte - „Zeit
für die Wahrheit", wie Franz Morak sagte.
Der Staatssekretär verwies darauf, daß sich
die österreichische Außenpolitik - aktiver als
Deutschland - in der Sache der Rechtsvertre-
tung der Sudetendeutschen engagiert habe.
Die Geste der tschechischen Regierung,

symbolisch jene zu würdigen, die aktiv gegen
Hitler auftraten, sei ein positives Signal und
sollte Auftakt für die nachdrückliche Anerken-
nung des Schicksals der Sudetendeutschen
sein, so Morak: „Der Prozeß muß weiter-
gehen." Der Umdenkprozeß in Tschechien
komme - auch dank einer europäisierten
Jugend - voran, zeigte sich Heinz Brandi,
Träger des von Bayern verliehenen Großen
Sudetendeutschen Kulturpreises 2005, in sei-
nem Referat überzeugt. Der gebürtige Znai-
mer, Professor an der TU Wien, hält von
der Vision einer finanziellen Entschädigung
nichts. Anliegen sollte es - wie auch im For-
derungskatalog der SLÖ, der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, formuliert - viel-

mehr sein, die Vertreibung der sudetendeut-
schen Kultur und Geschichte aus Tschechien
zu verhindern.

Weitere Berichte vom Sudetendeutschen
Heimattag in Wien und Klosterneuburg finden
Sie auf den Seiten 4 und 5.

Werte Leserinnen und Leser!
Wegen der Fülle der aktuellen Bericht-
erstattung über die Heimattage in Wien
und Klosterneuburg sowie in Linz in dieser
Nummer müssen leider einige Beiträge auf
die nächste Ausgabe unserer Zeitung ver-
schoben werden.

Heimattag 2005 in Wien und Klosterneuburg

Bilder vom Heimattag - oben: Umzugsteilnehmer mit Fahnenabordnung. - Unten: Landsleute zeigen die bunten Wappenbilder.

Partnerschaft
VON MANFRED MAURER

WIRD ES IN 500 Jahren auf den
Schlachtfeldern von Verdun und Stalin-
grad jedes Jahr ein Volksfest geben?

DIE FRAGE KLINGT aus der heuti-
gen Perspektive absurd. Doch was ein-
mal im Dunkel der Geschichte ver-
schwunden ist, kehrt nicht selten nur als
Zerrbild wieder. Ein Beispiel dafür liefert
die südböhmische Stadt Tabor. Zum
zwölften Mal fand dort im September
das alljährliche „laborer Treffen" statt.
Das ist ein historisches Volksfest, bei
dem es aber nicht wirklich um Ge-
schichte geht, sondern vielmehr um
eine Art Kostümfest mit künstlerischem
Rahmenprogramm. Jeder darf sich in
eine mittelalterliche Tracht werfen und
in einer der damaligen Zeit nachemp-
fundenen Kneipe „mit Honigwein be-
gießen", so einer der Organisatoren des
Festes.

MIT VON DER PARTIE war heuer
auch eine Abordnung aus Wels mit dem
Bürgermeister Peter Koits an der Spit-
ze. Das pseudo-historische Theater bil-
dete den Rahmen für die Unterzeich-
nung eines Partnerschaftsvertrages der
Vertriebenen-Partnerstadt Wels mit der
Vertreiberstadt Tabor.

NUN SPRICHT NICHTS gegen sol-
che Städtepartnerschaften. Sie können
gute Dienste leisten bei der Entwicklung
von gegenseitigem Verständnis, da sich
solche Kontakte anders als offizielle Po-
litikerbesuche auf einer menschlichen,
weniger von Protokoll und Diplomatie
dominierten Ebene abspielen. Man fei-
ert eben wie jüngst in Tabor ein gemein-
sames Fest, unterhält sich gut, trinkt
was miteinander - und alles ist schön.

WAS VOR MEHR als 500 Jahren war,
wen kratzt das heute? Daß in Tabor
die hussitischesten Hussiten zu Hause
waren und von hier die Hussitenkriege
ihren Ausgang nahmen, findet beiläufig
in Geschichtsbüchern Erwähnung. Dort
steht schon nicht einmal mehr, daß es
damals zur massenhaften Ermordung
und Vertreibung von Deutschen in Böh-
men gekommen ist (wie 1945 mußten
sie auch damals für Verfehlungen der
großen Politik beziehungsweise der sei-
nerzeit noch nicht davon getrennten Kir-
che büßen). Beim „Taborer Treffen" fin-
det der Hussitismus ohnehin nur noch
als mittelalterliches Volksfest statt:
Bunt, feucht, fröhlich. Wer weiß schon,
ob einer seiner Urahnen im 15. Jahr-
hundert diesem zur Jahrmarktgaudi
uminterpretierten Gemetzel zum Opfer
gefallen ist? Und: Wem wäre es nicht
egal, wenn er von einem schlimmen
Schicksal seiner Ururur.....großeitern
erführe? So viele Generationen zurück
reicht das Mitgefühl bei kaum jeman-
dem.

INSOFERN IST ES nicht verwunder-
lich, daß Tabor so locker mit seiner hus-
sjtischen Geschichte umgehen kann.
Sie ist gar kein Thema einer Auseinan-
dersetzung mehr, sondern bloß Unter-
haltungsmaterial aus der guten alten
Zeit, von der jeder weiß, daß sie nicht
wirklich so gut war. Aber irgendwie übt
sie halt doch ihren Reiz auf den gemei-
nen Mobiltelefonierer des 21. Jahrhun-
derts aus.

ALSO GEHT DAS in Ordnung mit
dem Schwamm-Drüber-Städtepartner-
schaftsprinzip? Nicht ganz. Die Ge-
schichte der Vertreibung war ja nicht
abgeschlossen nach dem Niedergang
des Hussitismus. Sie hat sich festge-
setzt in tschechischen Köpfen, niemals
kritisch aufgearbeitet und daher über
Generationen hinweg weitergegeben
wie ein krankhaftes Gen, das Genera-
tionen unentdeckt überspringen kann,
aber irgendwann einmal wieder seine
schrecklichen Symptome zur Geltung

Fortsetzung auf Seite 2
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Sudetendeutsche Antifaschisten sollten
sich mit leerer Geste nicht zufriedengeben
Tschechiens Ministerpräsident Jiri Paroubek

hat, wie berichtet, im Sommer die lange an-
gekündigte Geste in Form einer Entschuldigung
bei „deutschen Antifaschisten" gesetzt. Obwohl
es sich um keine Geste an die Vertriebenen
beziehungsweise Hinterbliebenen von damals
ermordeten Sudetendeutschen handelte und
auch die „Antifaschisten" keine Krone Entschä-
digung für erlittenes Unrecht erhalten werden,
begrüßten Politiker in Österreich und Deutsch-
land, aber auch die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in München Paroubeks Schritt. Kri-
tischere Worte kamen allerdings von der Lands-
mannschaft in Österreich. Zumindest jene Deut-
schen, die Prag nun als „Antifaschisten" einstu-
fen und damit ausdrücklich zum Objekt der lee-
ren Geste machen wird, sollten sich damit aber
nicht zufriedengeben müssen. Denn zumindest

Tschechien bei
EU-Recht säumig

Die Tschechische Republik ist bezüglich
der Übernahme der europäischen Gesetze
in die Landeslegislative der langsamste
der neuen EU-Staaten. In einer Statistik,
die das Generalsekretariat der Europäi-
schen Kommission veröffentlichte, steht
Tschechien auf Platz 20, die hinteren Plät-
ze sind von den alten EU-Mitgliedern
Frankreich, Portugal, Griechenland, Italien
und Luxemburg besetzt. Die Tschechische
Republik sollte bis zum 7. September 2005
europäische Direktiven übernehmen, hat
dies aber nur zu 98,8 Prozent erfüllt. Der
Vorsitzende des Parlamentsausschusses
für europäische Angelegenheiten, Pavel
Svoboda, erklärte kürzlich, daß es sich um
weniger bedeutende Novellen handle. Es
sei kein schwerwiegendes Problem. ,

in ihrem Fall hat die tschechische Seite offiziell
anerkannt, daß die BeneS-Dekrete mißbräuch-
lich angewendet worden sind. Was dies bedeu-
tet, zeigt ein Urteil des tschechischen Verfas-
sungsgerichtes aus 2000 auf. Das Brünner
Höchstgericht hatte damals zu Gunsten einer
tschechischen Emigrantin entschieden, deren
Vater nach dem Zweiten Weltkrieg anhand der
Beneè-Dekrete enteignet worden war. Der jüdi-
sche Arzt aus Marienbad war 1945 aus einem
KZ heimgekehrt und hatte sein von den Nazis
konfisziertes Haus zunächst zurückerhalten.
Wenig später wurde die Villa jedoch erneut ent-
eignet, da der Mann die deutsche Nationalität
besaß. Die Familie übersiedelte kurz darauf in
die USA, wo der Arzt in den siebziger Jahren
starb. In diesem Fall seien die Beneä-Dekrete
eindeutig mißbraucht worden, entschieden die

Verfassungsrichter. Da der Mann nachweislich
Antifaschist gewesen sei, hätten die Gesetze
nicht auf ihn angewendet werden dürfen.

Der höchstgerichtliche Entscheid sollte auch
für deutsche „Antifaschisten" Gültigkeit haben.
Für durch die mißbräuchliche Anwendung der
BeneS-Dekrete entstandene Nachteile müßte
demnach ein Entschädigungsanspruch beste-
hen. Allerdings setzt dies voraus, daß die Ent-
schädigung auch eingefordert wird. Und zwar
nicht auf der politischen Ebene (wo man höch-
stens Gesten erwarten kann), sondern vor
Gericht. Das wäre ein lohnendes Betätigungs-
feld für die Landesversammlung der Deutschen
in Böhmen, Mähren und Schlesien, da die mei-
sten der anerkannten „Antifaschisten" wohl in
den Reihen der heimatverbliebenen Deutschen
zu vermuten sein wird.

Sudetenpost" feierte Fünfziger
„Eine Organisation ohne öffentliches

Sprachrohr gleicht einem Orchester
ohne Instrumente" - dieser Satz stand
auf Seite 1 der ersten Ausgabe der am
24. September des Jahres 1955 erst-
mals erschienen (als herausnehmbarer
Nachdruck dieser Ausgabe auf den Sei-
ten 13 bis 18 beiliegenden) „Sudeten-
post". Fünfzig Jahre danach hat dieser
Satz nicht nur nichts von seiner Gültig-
keit verloren, er hat angesichts des
heute wesentlich vielfältigeren Medien-
chors noch mehr an Bedeutung ge-
wonnnen. Das sudetendeutsche Orche-
ster muß sich gegen viele andere me-
diale Orchester behaupten, aus denen
eine Vielfalt von Mißtönen und Übertö-

nungen klingt. Die anderen spielen oft
sehr viel lauter, weil sie über die neue-
sten Trompeten, die lautesten Posau-
nen und die stärksten Lautsprecher ver-
fügen. Die „Sudetenposf dagegen gibt
dem Publikum mit der bewährten Instru-
mentierung die Gewähr, den richtigen
Ton zu treffen. Das bedeutet keinesfalls
Leisetreterei, sondern die Selbstver-
pflichtung zu Wahrheit und Gerechtig-
keit, die auch schon einmal in schärfe-
ren Tönen hinausposaunt werden darf.
Diesem Prinzip fühlt sich die „Sudeten-
post" zu ihrem fünfzigsten Geburtstag
verpflichtet.

Auf mindestens fünfzig weitere Jahre!
Die Redaktion

Fortsetzung von Seite 1
bringt. Vor sechzig Jahren war es wie-
der einmal so weit. Und wieder wurde
hinterher nichts zur Heilung dieser Krank-
heit unternommen. Das Vertreibungsgen
schlummert weiter in der tschechischen
Gesellschaft, die daher nicht entsetzt ist,
wenn noch heute einer findet, daß damals,
1945, eigentlich zuwenig Deutsche umge-
bracht worden sind. Das Prinzip der Ver-
treibung aller Deutschen ist iri so vielen
Köpfen so fix verankert, daß die - durch-
aus existierenden - andersdenkenden
Tschechen das Hochstilisieren Edvard Be-
neé' zum nationalen Idol nicht verhindern
konnten.

DARÜBER MÜSSTE in den Städtepart-
nerschaften gesprochen werden. Doch in
der Realität haben Verdrängen und Ver-
gessen Vorrang. Als in Krummau die
Benea-Büste aufgestellt wurde, war das
vor allem den Bürgermeistern der Partner-
städte Vöcklabruck in Oberösterreich und
Hauzenberg in Niederbayern unange-
nehm. Der Hauzenberger Bürgermeister
wollte seinen Krummauer Kollegen erst gar
nicht bitten, sich für eine Entfernung der
Skandal-Büste einzusetzen, und Vöckla-
bruck regte sich auch nicht auf, als es mit
der entsprechenden Forderung abblitzte.
Kein Streit soll die schöne Partnerschaft
trüben. Beneë steht heute als Büste in
Krummau und als Statue mitten in Prag,
sein Name verunziert Straßen, Plätze und
Brücken. Doch wer sich daran stößt, ist ein
ewiggestriger Störenfried der guten Part-
nerschaft.

SO WIRD, WEIL in den Städtepartner-
schaften entgegen dem Motto des jüng-
sten Sudetendeutschen Heimattages nie
wirklich „Zeit für die Wahrheit" ist, der
Boden bereitet für die ultimative Beneë-
Party in historischen Vertreibungslumpen,
mit Bierausschank vom Leiterwagen und
„N"-Armschleifen als Eintrittskarte. Dem-
nächst in Wels und Tabor.

UNVORSTELLBAR?
HEUTE, JA. Aber in hundert Jahren?

Die Europäische Union und die Sudetenfrage
Unter dem Motto des Tages der Heimat: „Zeit

für die Wahrheit" fand im überfüllten Sitzungs-
saal der SLÖ am 17. September ein Podiums-
gespräch statt. Teilnehmer unter Leitung von
Hans Steinhauer waren: Frau NAbg. Barbara
Rosenkranz, Chefredakteur Dr. Andreas Unter-
berger, Pater Norbert Schlegel , Mag. Peter
Barton vom Büro in Prag, Premysl Janyr vom
A-CZ-Dialogforum und Reiner Elsinger, der in
der Bedeutung um die europäische Dimension
des ungelösten Problems schon in der Einlei-
tung folgende Fragen stellte:

Kann die CR ohne Lösung der SD-Frage wie-
der ein Herzland Europas werden?

Kann Europa im Widerspruch zu bestehen-
den Gesetzen die Sudetendeutschen ausgren-
zen? Können Österreich und Deutschland den
Rechtsanspruch der einzigen unentschädigen-
den Opfer ignorieren?

Dieses Thema sei inzwischen wieder auf dem
Wege zur Tabuisierung, die veröffentlichte Mei-
nung nicht von Sachkenntnis oder Herodot-
schen Grundsätzen angekränkelt, da sie nur
mehr den tschechischen „Haltet-den-Dieb"-Ste-
reotypen folgt und dabei die deutschen Kultur-
leistungen, aber auch die überaus positiven
Ergebnisse vergangener Zusammenarbeit, völ-
lig ausklammert. Die neueste aus der BRD kom-
mende Sprachregelung, die inzwischen auch
österreichische Politiker benützen, wie der Lan-
deshauptmann von OÖ. in Linz am 10. Septem-
ber, daß die „BeneS-Dekrete zwar Unrecht, aber
eine Folge der Nazigreuel seien", ist nicht nur
eine krasse Unwahrheit, sondern blanker Zynis-
mus! Das Problem könne nicht per verordnetem
Schlußstrich, sondern nur durch Einsicht und
Sühne gelöst werden. Von der „Last des Erin-
nerns" kann man kein Volk freisprechen.

Die tschechischen Alleingänge in der Ge-
schichte (mit blutigen Deutschen-Verfolgungen)
hätten immer mit dem totalen Niedergang der
vormals blühenden Landschaften geendet.

Das war nicht nur im 15. und 16. Jahrhundert,
sondern eben auch im 20. Jahrhundert, wo man
jetzt bei einer gigantischen Staatsverschuldung
von über 30 Milliarden Euro (!) steht. Damit sei
an eine Entschädigung für das juristische Fak-
tum des unverjährbaren Völkermords nicht zu
denken. Es braucht im Gegenteil erhebliche
Mittel der Nettozahler, darunter auch von den

unentschädigten Heimatvertriebenen. Die einzi-
ge, gerechte Lösung könnte nur in einer Resti-
tution der noch weitgehend im Staatsbesitz
befindlichen Liegenschaften bestehen, was
auch im Interesse einer gesellschaftlichen
Transformation von drei Millionen raubsichern-
den Kommunisten zur Eigentumsordnung der
EU und zur Wiederherstellung der verwüsteten
Gebiete und Behebung der kolossalen Kultur-
zerstörung führen könnte.

Barbara Rosenkranz stellte fest, daß die
Europäische Union nicht gegen ihre eigenen
Regeln, zum Beispiel Kopenhagener Kriterien,
verstoßen könnte. Es sei bedauerlich, daß vor
dem Beitritt das Veto versäumt wurde, weshalb
man sich verstärkt bemühen müsse, die Frage
der Aufhebung der Dekrete offenzuhalten, bzw.
das Recht einzufordern. Auch die historische
Wahrheit wird sich nicht von selbst einstellen,
weshalb Zeitzeugen- Aktionen in den Schulen
fortgesetzt werden müssen. Sie sei überzeugt,
daß das Recht auf Seiten der Sudetendeut-
schen sei und sich auf Dauer auch durchsetzen
müsse. Auf keinen Fall dürfe mit zweierlei Maß
gemessen werden.

Dr. Andreas Unterberger meinte, es könne
nicht alles wiedergutgemacht werden, denn hi-
storische Wahrheit und Restitution seien zum
Teil gegensätzlich, da man nur entweder Wahr-

heit (s. Wahrheitskommission Südafrika) oder
Wiedergutmachung erreichen könne. Gleich-
wohl habe er die Vision, daß Mitteleuropa lang-
sam in die Phase kommt, wo aufgeräumt wird,
man müsse aber dabei auch bei sich selbst
anfangen und fragen, was geht?

Neben den juristischen Fakten sei auch die
Frage der zuständigen Gerichtshöfe entschei-
dend.

Das Veto war und ist nicht durchzustehen,
denn von den drei Positionen Österreichs bei
den Aufnahmeverhandlungen konnte weder die
Anti-Temelin-, noch die BeneS-Dekrete-Positi-
on, sondern lediglich die Übergangsfrist bei der
Freizügigkeit durchgesetzt werden. Persönlich
habe er heuer in Schlesien feststellen können,
daß die Polen die deutschen Kulturleistungen
nicht verschweigen und man hinsichtlich der
ehemaligen Kommunisten keine Angstmache
betreiben soll.

Peter Barton meinte, daß sich die Diskussion
in den Schulen der CZ zum Teil gebessert habe
und auch in der Presse ständig stattfinde, doch
dürfe man sich mit dem Vergessen nicht abfin-
den und daß man vor allem mit den eigenen
Kindern darüber sprechen müsse.

Premysl Janyr berichtete mit Beispielen, daß
in der Vertreibungsdebatte vor allem in der
Jugend eine verstärkte Bewegung festzustellen

Diskussion zum Thema „60 Jahre nach der Vertreibung": V. I. n. r.: R. Elsinger, Pater
N. Schlegel, NAbg. B. Rosenkranz, J. Steinhauer, CR Dr. A. Unterberger, P. Barton, P. Janyr.

sei, man aber die Wahrheit nicht der anderen
Seite aufzwingen kann , sondern sie nur im Dia-
log erzielen könnte. Man müsse dazu verstärkt
Kontakte herstellen und auf die andere Seite
zugehen. Da Österreich nicht auf Seite der
Sudetendeutschen sei, kann es nur durch zwi-
schenmenschliche Kontakte der Zivilgesell-
schaft geschehen. Er stellte die Frage, warum
es keinen österreichisch-tschechischen Zu-
kunftsfonds gibt und damit mehr österreichisch -
tschechische Projekte entwickelt werden könn-
ten?

Mit deutlichen Worten wandte sich Pater Nor-
bert Schlegel, der bekanntlich selbst als Fünf-
jähriger aus Allenstein in Ostpreußen vertrie-
ben wurde, gegen die Äußerung von Kanzler
Schröder, daß die Vertriebenen eine Rand-
gruppe seien. Er verwahrte sich dagegen, daß
der Anspruch auf moralische Wiedergutma-
chung und das schwere Schicksal der Vertrei-
bung nicht beachtet und nicht ernstgenommen
würde. Vertreibung wirkt fort, es gibt keine „ehe-
maligen" Vertriebenen. Die Entschuldigung
dürfe keine Illusion bleiben, deswegen muß es
vor allem Gespräche mit der Jugend geben. Die
Möglichkeiten des Zukunftsfonds schwinden mit
seiner Finanzierbarkeit. Er erinnerte vor allem
an die geschichtliche Bedeutung von Tausen-
den Heimatpriestern, die am Beginn der Samm-
lung der Heimatvertriebenen und ihrer Mittei-
lungsblätter standen. Er verstünde nicht, daß
sich auch manche Vertreter der Amtskirche mit
der Anerkennung der Wahrheit und der aktiven
Versöhnung schwer tun. Das Sudetendeutsche
Priesterwerk nimmt hier eine eindeutige Stel-
lung ein, verlangt klare Richtlinien für die Politik
und kann sich mit einem Nachhinken der Amts-
kirche nicht abfinden.

Zahlreiche Diskussionsbeiträge aus dem Fo-
rum - Leopold Fink, Johann Herzog, Lm. Ender
und Gustav Chalupa, Letzterer über die aus-
schließliche Verwendung slawischer Ortsnamen
auch für Wien und Kernten von Radio Prag, ver-
stärkten verschiedene Aspekte der Feststellun-
gen am Podium.

Die Beantwortung der eingangs gestellten
Fragen, etwa, ob Böhmen und Mähren wieder
zu einem Herzland Europas werden könnte,
blieb angesichts einer wenig grundsatzgetreuen
Politik offen. Reiner Elsinger
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Wahrheit muß man finden
Eine lebhafte Diskussion prägte den Ver-

lauf der abendlichen Runde zum Thema
„60 Jahre nach der Vertreibung - Zeit für die
Wahrheit", im „Haus der Heimat" in Wien.
Der Moderator, Hans Steinhauer, hatte es

Von Gustav Chalupa

nach der ausführlichen Einleitung von Wal-
ter Heginger, der unter anderem die in
österreichischen Medien vorherrschenden
tschechischen Sterotypen zur Vertreibung
von dreieinhalb Millionen Sudetendeut-
schen, wie die von Prag vorgegebenen
Geschichtsklitterungen kritisiert, leicht, die
Diskussion im Rahmen des Themas zu hal-
ten. „Qualifizierter Völkermord ist ein un-
verjährbares Verbrechen", stellte Heginger
fest, und zeigte auf, daß Vertreibung aus
einem Drittel des Staatsgebietes der CSR
mit einem materiellen Raub von 27,8 Milliar-
den US-Dollar, etwa dem Doppelten der
gesamten Marshallplan-Hilfe für vierzehn
europäische Staaten nach dem Kriege, ent-
sprach. Daß von dem Jahrhundertraub
nichts übrigblieb und Prag heute sogar Aus-
gleichshilfe von der EU erwartet, die letztlich
von uns Vertriebenen mitfinanziert werden
muß, zeigt nur die in der EU vorherrschende
Unrechtmäßigkeit auf. Die Themen „offen-
halten" forderte als „unsere vordringliche
Aufgabe" die FPÖ-Abgeordnete Rosen-
kranz. Darüber hinaus sollten österreichi-
sche Politiker, die die Aufnahme der CSR
nicht mit einem Veto verhinderten, jetzt ihr
Versprechen einlösen, daß „Anliegen der
Sudetendeutschen mit Konzilianz nachher
leichter durchzusetzen wären". Wie ja auch
die EU stillschweigend mit der Duldung der
Beneè-Dekrete „gegen die eigenen Regeln"
verstößt. Dazu der vormalige Chefredakteur
der Wiener „Presse", A. Unterberger, daß
„Recht nur ist, was sich bei Gerichten durch-
setzen läßt" - also eine recht praktische
Ansicht, mit Blick auf drei europäische
Gerichtsurteile in Straßburg, Brüssel und
Den Haag, die erfahrungsgemäß ohne politi-
sche Vorgaben folgen. Sein Hinweis auf die
Wahrheitskommission in Südafrika, wo es
nur um die Wahrheitsfindung ging und nicht
um Rechtsansprüche, wirft doch ein merk-
würdiges Schlaglicht auf den Rechtverfall in
Mitteleuropa. Auch Pater Norbert Schlegel,

Visitator für die Seelsorge der Sudetendeut-
schen, gestand freimütig, manchmal den
Eindruck zu haben, von den führenden Män-
nern der Kirche verlassen zu sein und erin-
nerte an den Beschluß der Bischofskonfe-
renz, „wir haben vergeben und erwarten
Vergebung". Auch der tschechische Präsi-
dent Vaclav Havel, der im Jahre 1990 die
Vertreibung der Sudetendeutschen verur-
teilte, ruderte ja bekanntlich eifrig wieder
zurück, was angesichts der Haltung der rot-
grünen Regierung in Berlin, die fünfzehn
Millionen Vertriebene als Randexistenzen
behandelt, nicht verwundert. Schon des-
halb, da Kanzler Schröder auf die Frage des
vormaligen tschechischen Premiers Ôpidla,
ob man eine Geste setzen sollte, achsel-
zuckend meinte, „wenn Du meinst...". Nur zu
gern griff der Sprecher der Tschechen spä-
ter mit der Floskel „Wahrheit muß man fin-
den" bei der Aufforderung, „aufeinander zu-
zugehen", ein. Wie die tschechische Seite
den Weg sieht - warf ein Diskutant ein - ,
zeigen tschechische Medien, in denen Orts-
namen in Österreich nur tschechische
Bezeichnungen führen, wie Vídeñ (Wien),
Solnohrady (Salzburg), in Kärnten nur slo-
wenische Bezeichnungen, und selbst im
Burgenland für Eisenstadt nur kroatisch
2eleznik! Spiegelt sich hier etwa die Be-
neeträumerei von einem slawischen Korri-
dor durch Österreich noch immer? Ein ande-
rer Diskutant erinnerte an Masaryks öffentli-
che Forderung im Jahre 1912, „Sudeten-
deutsche sind wie Unkraut im (tschechi-
schen) Garten, sie gehören herausgerissen
und hinausgeworfen!" Der Hinweis des Lei-
ters des Prager Büros, Peter Barton, daß in
tschechischen Schulen die Vertreibung im-
merhin erwähnt wird und auch in der Presse
das Thema zunehmend aufgegriffen wird,
stellte den vorauseilenden Beschönigungen
der Wiener Regierung kein gutes Zeugnis
aus. Nicht zuletzt die Nichterwähnung der
Vertreibung von Millionen Altösterreichern in
den österreichischen Schulen, die Prager
Lügen, Verleumdungen und Geschichtsklit-
terungen Vorschub leisten. Daß auch in der
Diskussion, schon wegen fortgeschrittener
Zeit, die Leistungen der Vertriebenen zum
Aufbau und im vorbehaltlosen Bekenntnis
zu Österreich zu kurz kam, sollte doch er-
wähnt werden.

Ostpolnische Vertriebene können
auf Entschädigung hoffen

Ostpolnische Vertriebene können, mehr als
50 Jahre nach dem Eigentumsverlust, mit einer
angemessenen Entschädigung rechnen. Wie
der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte kürzlich in Straßburg mitteilte, haben sich
die Regierung in Warschau und der polnische
Kläger Jerzy Broniowski nach einer Grund-
satzentscheidung des Gerichtshofs aus dem
Jahr 2004 nun außergerichtlich geeinigt.

Demnach erhält Jerzy Broniowski eine Ent-
schädigung von umgerechnet 54.300 Euro so-
wie 6100 Euro für Verfahrenskosten. Er hatte
vor polnischen Gerichten vergeblich um eine
Entschädigung für seinen Bauernhof im heute
ukrainischen Lemberg (Lwow / Lviv) gekämpft.
Gleichzeitig brachte Polen nach den Angaben

aus Straßburg ein neues Entschädigungsge-
setz in Gang. Denn Broniowski ist nur einer von
80.000 Betroffenen, die bisher nicht oder zu
gering entschädigt wurden. Die aus dem heuti-
gen Litauen, Weißrußland und der Ukraine ver-
triebenen Ostpolen und deren Nachkommen
sollen nun mit bis zu zwanzig Prozent des Wer-
tes ihrer verlorenen Immobilien entschädigt
werden.

Die ehemalige Bewohner Ostpolens waren
nach dem Zweiten Weltkrieg zwangsausgesie-
delt worden, nachdem ihre Heimat als Folge der
Konferenz von Jaita der Sowjetunion zuge-
schlagen wurde. In den ersten Jahren nach
dem Krieg mußten knapp 1,8 Millionen Polen
ihre Heimat verlassen.

Prager Premier Paroubek
bejubelt Schröders „Erfolg

Der tschechische Premierminister Jiri Parou-
bek hat den Ausgang der deutschen Bundes-
tagswahl - keine Mehrheit für Schwarz-Gelb
(CDU / CSU und FDP), aber auch keine mehr
für Rot-Grün - als persönlichen Erfolg für Ger-
hard Schröder bezeichnet. Schröder sei es
gelungen, die SPD aus einer scheinbar hoff-
nungslosen Situation zu führen. Noch vor zwei
oder drei Monaten hätte niemand auch nur
einen Pfifferling auf dieses Ergebnis gesetzt,
sagte der Sozialdemokrat. In Deutschland be-
stehe derzeit eine politische Pattsituation, das
Wahlergebnis werde jedoch keine wesentlichen
Veränderungen für die „hervorragenden tsche-
chisch-deutschen Beziehungen" bringen, zeigte
sich Paroubek überzeugt. Der tschechische Op-

positionsführer, der Vorsitzende der Demokrati-
schen Bürgerpartei (ODS), Mirek Topolanek,
vertritt den Standpunkt, daß jedwede deutsche
Regierung, die aus diesem Wahlergebnis her-
vorgeht, die deutsch-tschechischen Beziehun-
gen nicht sonderlich beeinflussen werde. Er
befürchte andererseits jedoch, daß die Patt-
situation in Deutschland jene grundlegenden
Reformen nicht ermöglichen werde, die auch für
die tschechische Wirtschaft wichtig wären, so
Topolanek. Das bestätigten auch tschechische
Ökonomen, die angedeutet haben, daß die un-
gewisse Situation rund um eine künftige Regie-
rungsbildung in Berlin sich eher ungünstig auf
die tschechische Wirtschaft auswirken dürfte.
Deutschland ist der wichtigste Handelspartner.
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Heimattag 2005 in Wien und Klosterneuburg
„Zeit für die Wahrheit", so lautete der Leit-

spruch zum Sudetendeutschen Heimattag.
Schon am Samstag, dem 17. September, be-

mühte sich eine Diskussionsrunde zu diesem
Thema (Darüber gibt es einen gesonderten
Bericht auf Seite 2 dieser Ausgabe).

Auch der Frauenarbeitskreis war, wie jedes
Jahr, wieder tätig. Leider gab es wegen des
Schlechtwetters weniger Besuch als sonst
immer.

Pünktlich um 12 Uhr am Sonntag, 18. Sep-
tember, begann der Heimattag mit einem Platz-
konzert der Leopoldauer Musikkapelle am

Rathausplatz von Klosterneuburg. Gleichzeitig
wurde die Ausstellung „Zeit für die Wahrheit" im
Foyer der Babenbergerhalle eröffnet. Anschlie-
ßend ging es in die Stiftskirche, wo Pater Nor-
bert Schlegel, der Visitator des Sudetendeut-
schen Priesterwerkes, in Assistenz von Pater
Jordan Fenzl und Pater Franz Peer ein feierli-
ches Hochamt zelebrierte.

Wir alle kennen und schätzen Pater Schlegel
sehr, seine Predigt war wieder exzellent. Die
Schubertmesse wurde von der Leopoldauer
Blasmusikkapelle begleitet. Durch die Kirchen-
Akustik und die hohe Qualität der Musiker kam

Morak: Alle Schuld und
alle Wahrheit aufzeigen!

Hier Auszüge aus der Rede von Staatsse-
kretär Franz Morak anläßlich des Sudeten-
deutschen Heimattages 2005 in Klosterneu-
burg:

Das Jahr 2005 ist für Österreich ein
besonderes Jahr: Vor sechzig Jahren wurde
die Zweite Republik gegründet, die Unter-
zeichnung des Staatsvertrages erfolgte vor
fünfzig Jahren und vor zehn Jahren wurde
Österreich Mitglied der Europäischen Union.
Das Jahr 2005 wurde von der österreichi-
schen Bundesregierung ganz bewußt zu
einem „Gedankenjahr" erklärt, das die
Chance eröffnen soll, Österreich und seine
Geschichte in seinem gesamten Zusam-
menhang zu lesen, zu verstehen und zu dis-
kutieren.

Für Sie als Sudetendeutsche hat dieses
Gedankenjahr noch eine weitere besondere
Bedeutung: Gleichzeitig mit dem Kriegs-
ende 1945 erinnern wir uns an die Vertrei-
bung der deutschsprachigen Bevölkerung
aus der Tschechoslowakei. Wir erinnern uns
daran, daß nach dem Ende des schreckli-
chen Weltkrieges die Sudetendeutschen
kollektiv für die Verbrechen des Naziregimes
verantwortlich gemacht und aus ihrer Hei-
mat vertrieben wurden. Unzählige fanden
dabei einen gewaltsamen Tod.

Fünf Jahre nach dem Kriegsende, also
vor 55 Jahren - dieses Jubiläum fügt sich
nahtlos in das Gedankenjahr ein - wurde die
Charta der Volksdeutschen Heimatvertriebe-
nen unterzeichnet. Darin verzichteten diese
- so auch die Sudetendeutschen - darauf,
Rache und Vergeltung für das ihnen zuge-
fügte Leid zu üben. Sie sicherten ihre aktive
Mithilfe beim wirtschaftlichen Wiederaufbau
zu und bekannten sich zur europäischen
Integration. Sie sprachen sich für ein geein-
tes Europa aus und traten so schon sehr
früh für den europäischen Gedanken ein.

Den Sudetendeutschen widerfuhr in viel-
facher Weise Unrecht. Sie hatten das Un-
recht der Vertreibung und den Verlust der
Heimat auf sich zu nehmen. Nach dieser
Entwurzelung mußten sie sich gegen die
Anschuldigung des Revanchismus zur Wehr
setzen.

Die historische Forschung hat gerade in
den letzten Jahren viel geleistet und vieles
offengelegt, über das früher nicht offen dis-
kutiert werden konnte. Heute, im Jahr 2005,
sollten wir in der Lage sein, uns mit dem
Unrecht auseinanderzusetzen. Es ist Zeit für
Klarheit in der Darstellung, es ist „Zeit für die
Wahrheit!"

Es ist ein positives Signal, daß die Regie-

rung der Tschechischen Republik jüngst die
Verdienste der früheren tschechoslowaki-
schen Bürger deutscher Nationalität zumin-
dest symbolisch anerkannt hat, die aktiv
gegen das Hitler-Regime aufgetreten sind.
Sie äußerte ihr Bedauern, daß diese Men-
schen dennoch Opfer von Verfolgung und
Vertreibung wurden. Das Vorgehen der
tschechischen Regierung ist ein wichtiger
erster Schritt, darf aber nicht das Ende der
Diskussion bedeuten. Im Gegenteil sollte es
den Auftakt zu einer nachdrücklichen Aner-
kennung des Schicksals der Sudetendeut-
schen sein. Diese Geste kann nur ein An-
fang sein, der Prozeß muß weitergehen.

Durch den Beitritt der Tschechischen Re-
publik zur Europäischen Union wurde das
Verhältnis unserer beiden Länder auf eine
neue Ebene gestellt. Über heikle Themen
läßt sich in einem Klima der guten Zusam-
menarbeit ohne größere Ressentiments
besser sprechen. Die Ausgangssituation
dieses Prozesses ist bei unserem nördli-
chen Nachbarn jedoch eine andere, die Dis-
kussion geht hier von anderen Vorausset-
zungen aus. Das kollektive Gedächtnis ist
anders geprägt, die Erfahrungen sind an-
dere und wurden nur unzureichend aufgear-
beitet. Dennoch wünsche ich mir einen
Umdenkprozeß. Eine wirkliche substanzielle
und nachhaltige Aussöhnung kann nur dann
erfolgen, wenn alle Schuld und alle Wahrheit
aufgezeigt wird. Eine große Anzahl von
Gruppierungen der Zivilgesellschaft arbeitet
bereits an der Verbesserung der Beziehun-
gen. Es ist ermutigend, daß der Dialog sei-
tens der Sudetendeutschen in den letzten
Jahren intensiviert wurde. Der Dialog muß
weitergehen, so wie er in den letzten Jahren
schon verstärkt geführt wurde. Die Diskus-
sion wird noch viel Zeit und Energie benöti-
gen, aber wir werden sie weiterführen, wir
müssen sie weiterführen.

Die österreichische Außenpolitik hat sich
in der Sache der Rechtsvertretung der Su-
detendeutschen bemüht. Sie war in den
letzten Jahren in diesem Bereich sehr aktiv.
Auch die große Anzahl der Entschließungs-
anträge des Nationalrates unterstreicht
Österreichs Engagement. Österreich war in
dieser Hinsicht aktiver als Deutschland. Die
jetzige deutsche Regierung hat in den letz-
ten Jahren nur sehr wenig unternommen
und dieses Thema offenbar von der innen-
politischen Agenda genommen. Die Be-
mühungen der österreichischen Außenpoli-
tik werden jedoch auch von der deutschen
Seite anerkannt. Österreich ist allerdings in
seinen Bemühungen auf Deutschland ange-
wiesen. Es besteht aber die Hoffnung, daß
sich die Lage in Deutschland nach der heu-
tigen Wahl grundsätzlich ändern wird, wo-
durch mit einer neuen Regierung, die zur
Sudetendeutschen Frage einen anderen
Zugang als die jetzige Regierung hat, ein
Neuanfang gewagt werden kann.

Österreich gedenkt im heurigen Jubi-
läumsjahr nicht nur des Kriegsendes, son-
dern erinnert sich auch an die schweren
Jahre des Wiederaufbaus. Für den Aufbau
ihrer neuen Heimat Österreich haben Sie
einen großen Beitrag geleistet, in der Wirt-
schaft, in der Politik und - nicht zuletzt -
auch im kulturellen Leben. Ihr Eifer und
Fleiß am Wiederaufbau waren von großer
Bedeutung, ihre Ausdauer und Hingabe sind
unbestritten. Die Republik Österreich hat
Ihnen für Ihren Einsatz zu danken.

eine Stimmung und Ergriffenheit auf, die die
Landsleute besonders beeindruckt hat.

Nach dem Gottesdienst formierte sich der
Festzug. Mit den Heimat-Fahnen voran, beglei-
tet von dem Musikzug, den Ehrengästen und
den Landsleuten, begaben wir uns zum Sude-
tendeutschen Platz. Heuer gab es, neben der
Totenehrung, noch die Enthüllung und Einwei-
hung des neuerrichteten Gedenksteines. Die-
ser neue Gedenkstein steht im Mittelpunkt des
Sudetendeutschen Platzes und ist gut sicht-
bar. Die Enthüllung wurde von Bürgermeister
Dr. Schuh und Obmann-Stellvertreter Johann
Steinhauer vorgenommen, die Segnung von
Pater Schlegel. Bei der Enthüllung wurde dar-
auf hingewiesen, daß der Gedenkstein Erinne-
rung und Mahnung zugleich sein soll. Er soll an
die Vertreibung der Sudetendeutschen aus
ihrer angestammten Heimat erinnern, wobei
mehr als 241.000 Landsleute zu Tode kamen.
Der Gedenkstein soll aber auch mahnen, daß
es Vertreibungen nie wieder geben darf. Aus
Granit gehauen, soll er Generationen überdau-
ern! Ehren-Landesobmann Adalbert Schmidl
erinnerte in seiner Ansprache an die jahrzehn-
telange gute Zusammenarbeit mit unserer
Patenstadt Klosterneuburg und gab seiner Ge-
nugtuung Ausdruck, daß es dadurch gelungen
ist, diese Gedenkstätte zu errichten. Die Tote-
nehrung nahm Landesobmann-Stellvertreter
Walter Mattausch vor. Mit dem „Guten Kamera-
den" endete dieser feierliche Festakt.

Die Kundgebung in der Babenbergerhalle
wurde eingeleitet mit dem Einzug der Fah-
nenträger der einzelnen Heimatgruppen, ge-
spielt wurde dabei der „99er Regiments-
marsch". Gleich nach der Eröffnung der Kund-
gebung wurde ein Bekenntnis zu unserer
Patenstadt Klosterneuburg und zu unserer

alten und neuen Heimat Österreich abgelegt.
Es ertönte die niederösterreichische Landes-
hymne und die österreichische Bundeshymne.
Bei seiner Begrüßung konnte Obmann-Stellver-
treter Johann Steinhauer folgende Ehrengäste
begrüßen: Staatssekretär Franz Morak, Bürger-
meister Dr. Gottfried Schuh mit allen Stadt- und
Gemeinderäten, Bezirkshauptmann Mag. Wolf-
gang Sträub, Prof. Dipl.-Ing. Dr. Heinz Brandi
mit Gattin, die Minister a. D. Dr. Harald Ofner
und Mag. Herbert Haupt, ÖVP-Klubobmann
Dr. Matthias Tschirf mit Gattin, Heinz-Christian
Strache, Bundesobmann der Freiheitlichen, die
Vertriebenensprecher Abg. Ing. Norbert Kapel-
ler, Dipl.-Ing. Werner Kummerer, StR Johann
Herzog, NAbg. a. D. Dr. Josef Höchtl, LAbg.
a. D. Dr. Rüdiger Stix, Pater Norbert Schlegel
und Pater Prior Jordan Fenzl, Dachver-
bandsobmann Dr. Gottlieb Ladner, Landesrat
a. D. Hans J. Schimanek, Dr. Gernot Peter und
Dir.-Rat Franz Kreuss mit Gattin vom Böhmer-
wald-Museum, die Sudetia mit Josef Eichmayr
und die Damengilde Edda mit Ulla Enzfelder,
alle Funktionäre und Mitglieder der sudeten-
deutschen Landesverbände und Heimatgrup-
pen, sowie alle Landsleute, die in der „ausver-
kauften" Babenbergerhalle anwesend waren.

In seinem Einleitungsreferat beschäftigte sich
Johann Steinhauer mit der geschichtlichen
Wahrheit. Er spannte den Bogen von der
Staatsgründung der CSR bis zu den BeneS-
Dekreten. Es begann schon bei der Staatsgrün-
dung mit einer Lüge, denn man rief einen
Nationalstaat von Tschechen und Slowaken
aus, der den Fehler hatte, daß sechsunddreißig
Prozent der Gesamtbevölkerung Deutsche wa-
ren. In weiterer Folge wies er darauf hin, daß
das Selbstbestimmungsrecht verweigert wurde.
Durch die Diskriminierung der deutschen

ÖVP-Kapeller: Vertriebene
sind nicht selber schuld!

Hier die Rede von ÖVP-Vertriebenenspre-
cher Norbert Kapeller beim Heimattag in
Klosterneuburg:

Ich bin erst heute morgen aus Siebenbür-
gen zurück nach Wien gekommen. Ich kann
Ihnen von einer sehr interessanten Reise
gemeinsam mit der Spitze des Verbands der
Landsmannschaften berichten. Es wurde
die Hermannstädter Deklaration verabschie-
det, in welcher es eben besonders um die
Jugendarbeit und die historische Bezeich-
nung „Alt-Österreich" gegangen ist. Außer-
dem erlaube ich mir, Ihnen auch von einer
Besonderheit in Siebenbürgen zu erzählen.
In den ehemals deutschsprachigen Städten
Hermannstadt, Mediasch, Schäßburg und
Heitau (heute über 95 Prozent rumänisch
oder ungarisch) regieren deutschsprachige
altösterreichische Bürgermeister.. So bei-
spielsweise in Hermannstadt - 180.000 Ein-
wohner und etwa 2000 Siebenbürger Sach-
sen - und ein mit 89 Prozent direkt gewähl-
ter Siebenbürger Sachse im Bürgermeister-
amt. Ähnliche Verhältnisse auch in den an-
deren genannten Städten. Auch der gewähl-
te Kreishauptmann ist ein Siebenbürger
Sachse. Und ich denke, es sind gerade die
so bekannten und geschätzten Tugenden
von Altösterreichern und Deutschstämmi-
gen. In einem durch Korruption gekenn-
zeichneten Land wählen Majoritäten aus
Minderheiten ihre Bürgermeister. Wir kön-

nen darauf stolz sein, daß unsere in der Hei-
mat verbliebenen Landsleute gewollt und
erfolgreich sind.

ich darf Ihnen aber auch über meine Initia-
tive der Gedenkreise durch die Kronländer
der Donaumonarchie berichten. Im Oktober
starten wir in die Länder Ungarn - Kroatien
- Serbien und wollen im März mit Tsche-
chien schließen.

Drei Faktoren soll diese Gedenkreise er-
füllen:

1. Erinnern an die Entrechtung, Vertrei-
bung und Vernichtung der deutschsprachi-
gen Altösterreicher durch Kranzniederlegun-
gen an den Stätten des Verbrechens.

2. Zusammentreffen mit Heimatverbliebe-
nen, um mit österreichischer Hilfe gemein-
sam die Zukunft der deutschsprachigen Alt-
österreicher in deren Heimat zu fördern.

3. Zusammentreffen mit den politischen
Verantwortungsträgern der Nachfolgestaa-
ten, um länderspezifische Probleme zu erör-
tern und in einen zukunftsträchtigen Dialog
einzusteigen.

Und abschließend möchte ich, gerade als
Nachkomme einer Vertriebenenfamilie aus
Schlesien, eins klarstellen:

Der Verlust der Gebiete östlich der Oder-
Neiße kann als direkte Kriegsfolge gesehen
werden. Kein Pole wäre wahrhaft auf die
Idee gekommen, Städte wie Königsberg,
Stettin, Waidenburg, Breslau oder auch die
Heimatstadt meiner Großmutter, Ratibor, zu
besetzen und die Deutschen zu vertreiben.
Hier spielte die fürchterliche Kriegs- und
Vernichtungspolitik Nazi-Deutschlands die
überbordende Rolle.

Die Vertreibung der deutschsprachigen
Altösterreicher aus deren jahrhundertealten
Heimatgebieten ¡st aber nicht zwingend
Kriegsfolge. Ein Beneé hat bereits 1938 die
Vertreibung aller Deutschsprachigen ange-
sprochen und die Idee verteidigt. Ähnlich
auch Tito oder die Regierenden in den ande-
ren Vertreiberstaaten.

Kriegsverbrecher, Menschenschlächter
und Feiglinge haben bloß die Gunst der
Stunde genutzt und alles Deutsche und Alt-
österreichische ausgemerzt.

So sage ich ganz deutlich: Sie sind nicht
selbst an Ihrer Vertreibung schuld - auch
nicht sechzig Jahre danach."
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Volksgruppe kam Unzufriedenheit und Zwie-
tracht auf, was zu Spannungen zwischen bei-
den Volksgruppen führte. Die Unterdrückung
der Deutschen in der CSR endete 1938 mit dem
Münchener Abkommen. 1939 erfolgte die Okku-
pation durch das Deutsche Reich. Tschechien
wurde zum Protektorat erklärt, die Slowakei
bekam die Unabhängigkeit.

Die Sudetendeutschen haben dieses Abkom-
men begrüßt, wurden sie doch von dem Joch
der Unterdrückung befreit. Die Tendenz der Su-
detendeutschen war schon 1919 nach Öster-
reich ausgerichtet, sie wollten den Verbleib bei
Österreich. Ihre Heimat war immer Österreich,
auch wenn sie vorübergehend Ostmark hieß.
Dies ein kurzer Abriß über den Ablauf der Ereig-
nisse von 1918 bis 1938.

Obwohl es über die Protektoratszeit viele Mei-
nungen, Behauptungen und Unwahrheiten bis
heute gibt, konnte Steinhauer durch Beispiele
und Fakten festhalten, daß die Tschechen bei
Bildung, Berufswahl und Arbeitsplatz freie Wahl
hatten. Sie waren fleißige Bauern, Handwerker
und Kaufleute. Auch die tschechischen Arbeiter
und Angestellten waren in ihrem Fleiß vorbild-
lich, insbesonders in der Brünner Maschinenfa-
brik Zbrojvoka. Sie bekamen im März 1945,
neben ihrem Grundlohn und Überstunden, noch
Prämien für ihren Einsatz und Fleiß ausbezahlt.

Von alldem will man nichts wissen, es wird
verleugnet, um nicht als Kollaborateur dazuste-
hen.

In weiterer Folge wurde auf die Gedenkfeiern
eingegangen: Sechzig Jahre Kriegsende, sech-
zig Jahre zweite Republik, fünfzig Jahre Staats-
vertrag, zehn Jahre EU-Beitritt

Bei den Ausstellungen auf der Schallaburg
und im Belvedere kommt die Vertreibung nur in
ganz geringem Ausmaß vor. Ein Indiz, daß man
die Vergangenheit verharmlost und am liebsten
verschweigt! Hat man nicht den Mut zur Wahr-
heit ??? Auch Historiker finden scheinbar nicht
den Weg zur geschichtlichen Wahrheit !!!

Ein so geschichtsträchtiges Ereignis wie der
Brünner Todesmarsch kommt in beiden Ausstel-
lungen nicht vor.

Brunn und der Brünner Todesmarsch waren
ein besonderes Thema in seinem Referat.
Steinhauer geißelte die Bestialitäten beim
Todesmarsch und verurteilte den Aufruf von
Beneà vom 16. Mai des Jahres 1945, wo Beneè
erklärte, daß er Ordnung machen werde, und
sein Programm lautete, die deutsche Frage zu
liquidieren. Das war der Beginn des Brünner
Todesmarsches, am 30. Mai 1945 erfolgte die
Durchführung. Ein Akt an Grausamkeiten war
die Folge. Heute wird diesem Mann gedankt,
indem man Straßen und Brücken nach ihm
benennt und Büsten von ihm aufstellt. Eine Pro-

vokation sondersgleichen. Ein Thema war auch
Tschechien und die Aufnahme in die EU. Es war
nicht nur der Standpunkt der Sudetendeut-
schen, auch jeder vernünftig denkende Mensch
war der Meinung, daß man mit Unrechts-Dekre-
ten, einschließlich des Straffreistellungs-Dekre-
tes, niemals in eine europäische Wertegemein-
schaft aufgenommen werde. Diese Meinung
hatte auch die erste schwarz-blaue Regierung,
denn in ihrer Erklärung von 2000, stand desglei-
chen: Keine Aufnahme Tschechiens mit diesen
Dekreten.

Mit dieser mutigen Aussage machte Öster-
reich die Beneè-Dekrete europaweit zum The-
ma. Als Dank und im vorauseilenden Gehorsam
wurde Bundeskanzler Dr. Schüssel mit dem
Karlspreis ausgezeichnet, der höchsten Aus-
zeichnung, die die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft vergibt. Es gab wieder Hoffnung,
und dies verdiente sich auch eine Preisverlei-
hung.

Wie es ausgegangen ist, wissen wir: Ohne
Wenn und Aber (Verheugen!) erfolgte die Auf-
nahme Tschechiens in die EU. Die Hoffnung der
Sudetendeutschen zerfloß schneller als der
Schnee im März, die Enttäuschung war daher
sehr groß. Nur eine Nationalratsabgeordnete
zeigte Mut und Stärke und stimmte bei der Ab-
stimmung im österreichischen Parlament gegen
die Aufnahme Tschechiens in die EU. Ihr Name:
Barbara Rosenkranz.

Die Beteuerungen, wenn Tschechien in der
EU ist, hat man größeren Verhandlungsspiel-
raum, zeigte bis heute keine Früchte. Stur wie
eh und je lehnt Tschechien alle Verhandlungs-
angebote zu den BeneS-Dekreten ab und das
wird sich in nächster Zeit auch nicht ändern. Die
Geste, die Herr Paroubek bei seinem Wien-
Besuch auftischte, ist nicht der Rede wert.

Erwähnt und nicht in Vergessenheit geraten
sollen die Sanktionen gegenüber Österreich.
Nur eines der Nicht-EU-Länder, nämlich Tsche-
chien, schloß sich den Sanktionen an. Das kann
man sicher nicht als Nachbarschaftshilfe im
üblichen Sinn betrachten!

Vergessen waren die Leistungen Österreichs
beim Prager Frühling 1968 und bei der Wende
1989. Aber wie heißt es so schön: Dankbarkeit
in keine politische Kategorie!!

Zum Abschluß wurde festgehalten:

Die Forderungen der SLÖ lauten nach wie vor
- Restitutionen, Entschädigung und Einsichtig-
keit. Gesten und Entschuldigung allein ist zu
wenig!

Ein Sprichwort sagt, mit Beharrlichkeit kommt
man zum Ziel. Wir werden beharrlich dieses Ziel
anstreben und eines werden wir bestimmt nicht
-VERGESSEN!!!

SPÖ-Kummerer: Zeichen
aus Prag ernst nehmen

SPÖ-Vertriebenensprecher NAbg. Werner
Kummerer dankte für die Einladung, obwohl
er ja immer kritische Gedanken einbringe.
Er gedachte eingangs des kürzlich verstor-
benen VLÖ-Vorsitzenden-Stellv. Ing. Martin
May - eines Siebenbürger Sachsen - und
die gesamte Zuhörerschaft schloß sich ste-
hend an. Durch das Gedenkjahr waren alle
veranlaßt, in der Geschichte zurückzu-
schauen, auch die jüngeren Politiker muß-
ten sich auch mit der Zeit von April bis Okto-
ber 1945 beschäftigen. Die Brünner Todes-
marsch-Gedenkveranstaltung und das Süd-
mährer-Treffen in Klein Schweinbarth hinter-

ließen einen großen Eindruck, denn er
konnte sich mit Zeitzeugen über die damali-
gen Geschehnisse unterhalten. Zur Aufnah-
me in Österreich meinte Kummerer, daß es
in dieser Zeit keinen Neid auf beiden Seiten
gab. Auch seine Mutter hatte als Ausge-
bombte nur die Kleidung, die sie am Leibe
trug. Und die Integration war auch leichter
als heute, sprachen doch die Vertriebenen
die gleiche Sprache und entstammten der
gleichen Kultur. Zur geschichtlichen Aufar-
beitung in Österreich fand er kritische Worte,
es hätte auch sehr lange gedauert, bis das
Geschichtsbild zurechtgerückt wurde. Es
gab damals neben Tätern, Mitläufern - wie
in allen anderen Staaten und Völkern auch -
aber zum Großteil Opfer. Er wies darauf hin,
daß im Süden heute noch Täter zur Verant-
wortung gezogen werden müssen. Er rief
dazu auf, Zeichen aus der Tschechischen
Republik - und wenn sie noch so klein sind
- ernst zu nehmen. Es ist ein gewaltiger
Schritt vorwärts, wenn ein tschechischer
Ministerpräsident von einer historischen
Schuld spricht, auch wenn die Gruppe, die
er angesprochen hat, noch sehr, sehr klein
ist. Wir sollten dieses Pflänzchen hüten und
hegen und uns bemühen, durch Verhand-
lungen nach sechzig Jahren zu konkreten
Abschlüssen zu kommen. Und Abg. Kum-
merer schloß: „Er hoffe - und das vielleicht
schon bald - über konkrete Verhandlungser-
gebnisse bei einem Sudetentag berichten zu
können!"

Patenonkel Dr. Gottfried Schuh

Nach dem Referat von Bundesobmann-Stell-
vertreter Steinhauer überbrachte Bürgermeister
Dr. Gottfried Schuh die Grüße der Patenstadt
Klostemeuburg. In seinem Grußwort betonte er
neuerlich, daß Klostemeuburg die Heimatstadt
der Sudetendeutschen in Österreich ist.

Zum Thema Erinnerungen - Visionen von
1945 bis 2005 sprach unser Znaimer Lands-
mann, o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr. h. c. Heinz
Brandi. Sein Referat war derart inhaltsreich und
vielschichtig, daß man dies nicht in einigen Sät-
zen auch nur annähernd beschreiben könnte.
Es wird daher der Versuch unternommen, in
einem eigenen Beitrag in der nächsten „Sude-
tenpost" darauf einzugehen.

Im Auftrag und in Vertretung von Bundes-
kanzlers Dr. Wolfgang Schüssel hielt Staatsse-
kretär Franz Morak die Festrede. Diese ist auf
Seite 4 dieser Ausgabe publiziert. Man kann
sich selbst über diese Rede ein Urteil bilden.

Der niederösterreichische Landeshauptmann
Dr. Erwin Proli beauftragte den LAbg. Dipl.-Ing.

Willibald Eigner, seine Grußworte persönlich zu
überbringen. Eine beachtenswerte und erfreuli-
che Vorgangsweise, denn meistens ist es üb-
lich, wenn man selbst nicht teilnehmen kann,
mit einer Floskel brieflich auf eine Einladung
zu antworten. Danke, Herr Landeshauptmann,
daß Sie nicht davon Gebrach gemacht haben.

Zum Abschluß der Kundgebung überbrach-
ten die Vertriebenensprecher Ing. Norbert Ka-
peller, Dipl.-Ing. Werner Kummerer und Heinz
Christian Strache in Vertretung von Frau Barba-
ra Rosenkranz Grußworte.

Ein schöner, ein würdiger Heimattag ging
dem Ende zu.

Es gab Dankesworte an die Ehrengäste für
ihr Kommen, den Referenten für ihren Beitrag
und nicht zuletzt ein Dank an alle Landsleute,
die dabei waren.

Heimatliebe hat vollbracht, daß wir diese
Tage zu unserem Ehrentag gemacht haben.

Nach dem Lied „Kein schöner Land ...."
wurde dann die Kundgebung für geschlossen
erklärt. S. H.

FPÖ-Chef Strache: Kosmetische
Gesten sind zu wenig

Auszüge aus dem Grußwort des Bundes-
parteiobmannes LAbg. Heinz Christian Stra-
che (FPÖ) beim Sudetendeutschen Hei-
mattag.

Unser Europa steht heute am Sprung in
ein neues Jahrtausend. Um es nach einem
Jahrhundert, das über weite Phasen von
Krieg, Zerstörung, Not und Leid geprägt war,
jetzt tatsächlich und langfristig zu einem
Europa des Friedens und der Freiheit zu
machen, um ein Europa des Miteinander in
Anerkennung der Geschichte und der Tradi-
tionen der Nationen zu schaffen, müssen wir
aber ehrlich mit den Dingen, die diese Auf-
bauarbeit belasten können, umgehen.

Wir müssen aber auch klar und deutlich
die Finger auf die offenen Wunden der
Geschichte legen und dürfen uns dort nie-
mals verschweigen, wo nach wie vor Un-

recht herrscht, wo es lange schon Recht und
Gerechtigkeit geben könnte.

Was ist das für eine Völkergemeinschaft,
die hier nicht geschlossen aufsteht und
aufschreit gegen dieses Unrecht, sondern
manchmal im Gegenteil den Eindruck er-
weckt, die Dinge konsequent verharmlosen
und letztendlich einfach nur aussitzen zu
wollen? Es ist das Gegenteil dessen, was
wir unter Ehrlichkeit, Anstand und einem
aufrechten Anerkenntnis von Schuld verste-
hen.

Mit Gesten, die bestenfalls kosmetischer
Natur sind, wie die sogenannte „moralische
Anerkennung von ehemaligen deutschen
Antifaschisten", wie sie der tschechische
Premier Paroubek initiiert hat, ist es bei wei-
tem nicht abgetan. Ganz im Gegenteil. Statt
wirklich Schuld einzugestehen, wird eine
Schuld derer, die in Wahrheit Opfer waren,
auf ewige Zeiten festgeschrieben. Was hier
gemacht wurde, verdient angesichts von
dokumentierten Greueln wie dem Brün-
ner Todesmarsch oder dem Massaker von
Postelberg die Bezeichnung zynisch und
heuchlerisch.

Das ist kein Geist der Versöhnung. Das
erinnert vielmehr an den Ungeist eines
Herrn Zemann, der die geschehenen Mas-
sendeportationen als milder als das To-
desurteil bezeichnet hatte. - Ich verstehe
nicht, was es bei all dem von Seiten des
Außenministeriums und Kanzlers zu begrü-
ßen gibt.

Ich stehe aber auch gar nicht an zu sagen,
daß auch wir Freiheitlichen gerade in der
Frage der Sudetendeutschen nicht immer
mit der notwendigen Entschlossenheit am
Werk waren und die Rolle des unnachgiebi-
gen Anwalts entsprechend erfüllt haben.

Wels und Tabor schließen
eine Städtepartnerschaft

Die einstige Hussitenhochburg Tabor und die
oberösterreichische Stadt Wels haben eine
Städtepartnerschaft vereinbart. Hauptziel ist die
Förderung des gegenseitigen Austausches,

Am 10. September wurde der Partnerschafts-
vertrag in der zweitgrößte Stadt Südböhmens
vom Welser Bürgermeister Peter Koits (SPÖ)
unterzeichnet. Den festlichen Rahmen bildete
das historische Festivals „Taborer Treffen". Ge-
genüber Radio Prag schilderte Koits die Ge-
schichte der neuen Partnerschaft: „Es war eine
Vorbereitungszeit von etwa sechs Jahren. Be-
gonnen hat es damit, daß zwei Gymnasien ein
Projekt gemeinsam bearbeitet haben - ein
Gymnasium aus Tabor und ein Gymnasium aus
Wels - , und so haben die Beziehungen begon-
nen sich aufzubauen. Es hat dann erste Besu-
che auf politischer Ebene gegeben, und im heu-
rigen Jahr ist es sehr schnell gegangen, als wir
uns getroffen haben - Bürgermeister Dedic und
ich - und es wurde sofort beschlossen, daß wir
noch bei diesem schönen Fest, das wir hier fei-
ern, diesen Vertrag unterzeichnen möchten.
Was wir erwarten, ist eine Vertiefung der Bezie-

hungen, vor allem der persönlichen Beziehun-
gen, und der Austausch in der Kultur sowie in
der Wirtschaft. Die Vereine, wie z. B. Feuerwehr
oder Rotes Kreuz oder Kulturvereine, können
sehr viel dazu beitragen, daß diese Partner-
schaft mit Leben erfüllt wird."

Der Taborer Amtskollege von Peter Koits,
Bürgermeister Frantisek Dedic, hob die Rolle
der beiden Städte in der Geschichte hervor und
begrüßte die neue Städtepartnerschaft: „Ich
verspreche mir davon, daß sich die Bewohner
gegenseitig besuchen und kennenlernen. Ich
hoffe, daß das wiederbelebt wird, was einst
üblich war: Daß Tschechen nach Österreich
gehen, um Erfahrungen zu sammeln, und die
Österreicher ihrerseits nach Böhmen kommen.
Ich glaube, daß das funktionieren wird, und daß
uns diese Städtepartnerschaft gegenseitig be-
reichert.

Wir aus Tabor werden auch zu den histori-
schen Festivitäten nach Wels reisen und wer-
den unsere Stadtfeste erweitern. Damit werden
wir an die ruhmvolle Geschichte unserer beiden
Städte erinnern."
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Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer bei Gedenken an Vertreibung in Linz:

Benes-Dekrete sind eine offene Wunde Europas
Wie man auf kulturell hohem Niveau ein

starkes politisches Lebenszeichen von sich
gibt, zeigte die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Oberösterreich mit einem
festlichen Gedenken „60 Jahre Vertreibung -
Neue Heimat Oberösterreich".

Wird der Saal voll werden? Das fragt sich
jeder, der eine Veranstaltung im Großen Saal
des Linzer Landeskulturzentrums Ursulinenhof
plant. Auch SLOÖ-Obmann Peter Ludwig be-
schäftigte diese Frage. Dabei hätte sie ganz
anders gestellt werden müssen: Wird der Platz
reichen? Gut vierhundert Menschen haben dort
bequem Platz. Doch als die Fahnenträger an
diesem 10. September zu den Klängen des
Egerländermarsches in den Saal ziehen, sind
Hausangestellte noch damit beschäftigt, eilig
neue Stühle heranzuschleppen, um die zu
knapp gewordenen Sitzreihen zu verlängern.
Gut fünfhundert Menschen sind der Einladung
gefolgt. Es sind viele hochrangige Gäste mit
Landeshauptmann Josef Pühriger und dem
scheidenden Bischof Maximilian Aichern an der
Spitze gekommen. Manch Eingeladener hat
sich vertreten lassen. Etwa Peter Koits, der Bür-
germeister von Wels, der Patenstadt der Hei-
matvertriebenen. Der SPÖ-Politiker war an dem
Tag im südböhmischen Tabor, um eine neue
Städtepartnerschaft abzuschließen.

Jeder setzt eben
seine Prioritäten ...

So wie auch jene drei jungen Mütter, die - es
sei besonders hervorgehoben - mit ihren insge-
samt fünf halbwüchsigen Töchtern in den Ursu-
linenhof gekommen sind. Dabei war die Konkur-
renzveranstaltung fürs junge Publikum nicht zu
unterschätzen: Wenige hundert Meter entfernt
ging zur selben Zeit im Donaupark die Kinder-
Klangwolke über die Bühne. Für das Mütter-Trio
aber ist diese sudetendeutsche Gedenkveran-
staltung ein Pflichttermin. So wie die alljährliche
Fahrt zum Sudetendeutschen Tag. Und die älte-
ren Kinder haben dank der Aufklärungsarbeit
ihrer Eltern, die selbst gar nicht mehr der Erleb-
nisgeneration angehören, schon ein Bewußt-
sein für das entwickelt, worum es hier geht: Um
„eine offene Wunde Europas", wie es der ober-
österreichische Landeshauptmann Josef Püh-
ringer später in seiner Festrede auf den Punkt
bringen sollte.

Geschichtsunterricht
aus erster Hand

Die drei junge Frauen entstammen offenbar
einer Familie, die jenen Aufruf, mit dem Peter
Ludwig seine Begrüßungsansprache schließen
wird, schon lange lebt: „Vergessen Sie nicht,
ihre Lebensgeschichten aufzuschreiben", ap-
pelliert Ludwig an die Erlebnisgeneration.

Das schlimmste ist es eben, vergessen zu
werden. Es genügt aber nicht, das drohende
Vergessenwerden zu bejammern. Vergessen
wird nur, wer sich nicht ständig in Erinnerung
ruft. Vergessen worden zu sein ist also zumin-
dest teilweise auch die Folge eigener Versäum-
nisse.

Dem entgegengewirkt zu haben ist ein Erfolg
dieses Gedenkens hier im Ursulinenhof, das
nicht nur in den Printmedien seinen Nieder-
schlag fand, sondern auch in einem ausführli-

Die Ehrengäste
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
Bischof Maximilian Aichern
Visitator für die Sudetendeutschen, Pater
Norbert Schlegel
ÖVP-Vertriebenensprecher Abg. z. NR Ing.
Norbert Kapeller
Abgeordnete z. oö. Landtag Anna Eisen-
rauch (ÖVP)
Abgeordnete z. oö. Landtag Helga Moser
(FPÖ),
Landeshauptmanns^, a. D. Fritz Hochmaier
(SPÖ)
Bezirkshauptmann von Freistadt HR Hans
Peter Zierl
GR Klaus Hoflehner aus Wels in Vertretung
von Bgm. Dr. Koits
Gemeinderat Manfred Traxlmayr (FPÖ,
Linz)
Gerhard Zeihsei, SLÖ-Bundesobmann
Dr. Gottlieb Ladner, Obm. d. Dachverban-
des der Südmährer in Österreich
Peter Barton, Leiter des Sudetendeutschen
Kontaktbüros in Prag

chen Bericht in den Abendnachrichten im ober-
österreichischen Fernsehens samt Kurzinter-
view mit dem Landesobmann.

Für die Erlebnisgeneration im Saal mag die
Lesung von Berta Eder aus dem Buch „Heimat-
suchen" (Ilse Tielsch) „nur" das ebenso schauri-
ge wie schmerzvolle Erinnern an selbst Erleb-
tes sein: „Wie es damals gewesen ist." Wie es
damals gewesen ist, das wissen die meisten
hier im Saal. Aber die fünf Mädchen lauschen
aufmerksam, stellenweise gebannt den Schil-
derungen aus dem Munde Berta Eders. Die
Kinder werden wissen, worum es wirklich geht,
sollten sie im Geschichtsunterricht das Thema
Vertreibung kurz anstreifen, oder, was gar nicht
so unwahrscheinlich ist, dort nur verharmlosend
von der Aussiedlung der Deutschen hören. Viel-
leicht werden sie sogar einmal ein Referat zu
diesem Thema machen und so die Arbeit über-
nehmen, die viele Geschichtslehrer heute zu
leisten nicht imstande oder willens sind.

Ein wechselseitiges
Dankeschön

Es ist nicht immer leichte Kost, die vom Red-
nerpult aus verabreicht wird. Deshalb ist es gut,
daß hinter dem Redner Künstler sitzen, die zwi-

schendurch das Gedenken auflockern, ohne
dieses ernste Thema mit einem musischen
Zuckerguß zu versehen, der in Wirklichkeit das
politische Anliegen zudecken würde, wie das oft
dort passiert, wo Heimatpolitik ganz im Sinne
des politischen Gegners mit bloßer Traditions-
pflege verwechselt wird. Virtuos bettet das
„Schöne neue Musik Kammerorchester" unter
Dirigent Alexander Blechinger die Botschaften
der Redner in ein niveauvolles Kulturerlebnis,
das die Aufnahmefähigkeit der Rezipienten
auch für die rhetorischen Darbietungen gestei-
gert haben dürfte.

Sechzig Jahre nach der Vertreibung geht es
um das Gedenken - natürlich. Aber nicht nur.
War Bundeskanzler Wolfgang Schüssel be-
wußt, welche Interpretationsspielräume der von
ihm geprägte Begriff des „Gedankenjahres" öff-
net? Österreich ist in diesem Jahr der vielen
denkwürdigen Jahrestage nicht nur verpflichtet,
sich Gedanken zu machen. Im „Gedankenjahr"
steckt auch der Begriff des Dankens. In Ober-
österreich wenigstens handelt die Landespolitik
dementsprechend. Landeshauptmann Pührin-
ger gedenkt und dankt. Er gedenkt der „letzten
Opfer des Zweiten Weltkrieges", die sich nach
der Vertreibung „ihre Integration im Land selbst

verdient und erarbeitet" hätten. Und er dankt.
Nicht nur mit der - schon etwas abgenutzten -
Floskel für deren Beitrag zum Wiederaufbau
Oberösterreichs. Pühringer leitet aus der Dank-
barkeit auch eine Verpflichtung ab: „Zu diesem
Dank gehört natürlich auch, daß wir die Anlie-
gen der Sudetendeutschen zu oberösterreichi-
schen und österreichischen Anliegen machen."
Die Beneô-Dekrete seien eine „offene Wunde
Europas, das muß auch unseren tschechischen
Nachbarn und den Slowaken bewußt sein". Die
Dekrete müßten endlich der Vergangenheit
angehören. Dafür, so verspricht Pühringer, wer-
den wir uns auch in Zukunft bemühen (siehe
auch Kasten).

Diese Dankbarkeit möge Früchte tragen.
Denn es gilt noch viel zu tun, wie Landesob-
mann Ludwig in seiner Begrüßungsrede betont
hatte: „Es geht um die Beneô-Dekrete, um offe-
ne Vermögensfragen und auch um die in der
Heimat verbliebenen Landsleute." Danken kann
auch Ludwig namens der Landsmannschaft. Er
spricht den Dank aus an die Wiederaufbauge-
neration, aber auch an „die, welche die Rah-
menbedingungen dafür geschaffen haben".' Es
ist der Dank an jene österreichischen Politiker,

Fortsetzung auf Seite 8

„Oberösterreich ist reicher geworden"
Auszüge aus der Rede von Landeshaupt-

mann Josef Pühringer bei der sudetendeut-
schen Gedenkfeier in Linz:

„Das Gedenkjahr der Sudetendeutschen ist
ein wichtiger Bestandteil des Gedenkjahres
2005, in dessen Mittelpunkt die Erinnerung
an sechzig Jahre Kriegsende, Republikgrün-
dung, fünfzig Jahre Staatsvertrag und zehn
Jahre EU-Beitritt steht. Das Schicksal der
Sudetendeutschen erinnert, daß es auch
nach dem 8. Mai 1945 Unrecht und Leid in
Europa gegeben hat.

Der Zweite Weltkrieg, die größte Mensch-
heitskatastrophe, die die Geschichte kennt,
hat nicht nur Millionen von Todesopfern gefor-
dert, sondern auch viele Menschen in Mittel-
und Osteuropa ihrer Heimat beraubt. Millio-
nen waren auf der Flucht, wurden zwangsum-
gesiedelt oder vertrieben. Historiker sprechen
sogar von der .zweiten Völkerwanderung'.

Was die Zahl der Menschen angeht, die nur
mit dem, was sie tragen konnten, in Mittel-
und Osteuropa unterwegs waren, haben sie
recht. Es gibt allerdings einen riesengroßen
Unterschied: Während die Völker der Spät-
antike ihr Glück im Süden Europas suchten,
hatten jene, die in den vierziger Jahren auf
Wanderschaft waren, ihr Glück soeben ver-
loren.

Dazu gehören auch die Sudetendeutschen.
Sie sind die letzten Opfer des Zweiten Welt-
kriegs. Sie wurden entrechtet, beraubt, ver-
trieben, viele sogar getötet.

In Oberösterreich haben viele der Heimat-
vertriebenen Zuflucht gefunden. Unser Bun-
desland war im Jahr 1945 das Flüchtlingsland
Nummer eins, die Einwohnerzahl hat sich fast
verdoppelt. Wieviele Heimatvertriebene dar-
unter waren, ist heute schwer zu erfassen.
Historiker schätzen, daß neben den ehemali-
gen Kriegsgefangenen und den Flüchtlingen
auch etwa 153.000 Heimatvertriebene 1945
nach Oberösterreich gekommen sind. Diese
Menschen hatten zwar manteriell alles ver-
loren; was man ihnen aber nicht nehmen
konnte, war ihr Überlebenswille, ihr wirt-
schaftliches Know-how und vor allem ihr
Fleiß. Das haben sie in ihrer neuen Heimat
vom ersten Tag an eingebracht.

Die neuen Landesbürger haben sich ihre
Integration im Land selbst verdient und erar-
beitet. Von Beginn weg stand der Großteil
von ihnen sofort im Arbeitseinsatz, wenn
auch meist nicht in ihrem erlernten Beruf.
1947 waren in der Voest bereits 1300 Heimat-
vertriebene beschäftigt, in den Linzer Stick-
stoffwerken 700 und in der OKA 300.

Die Vertriebenen brachten aber auch Spe-
zialkenntnisse und Spezialindustrie mit. Auch
das hat dazu beigetragen, daß die Sudeten-
tieutschen wesentlich zum Wiederaufbau
Oberösterreichs beigetragen haben. Die
tüchtigen Sudetendeutschen wurden bald zu
wichtigen Arbeitgebern im Land und trugen

damit zum Wirtschaftswunder in unserem
Land bei.

Ein Beispiel: Enns wurde wirtschaftlich
lange Zeit mit der Zuckerfabrik in Verbindung
gebracht. Weit weniger bekannt ist aber, daß
die Gablonzer Genossenschaft in Enns drei-
mal soviel Menschen auch heute noch Arbeit
gibt als die Zuckerfabrik in ihren besten Jah-
ren.

Dieses Beispiel steht stellvertretend für die
wirtschaftliche Aufbauleistung, die die Sude-
tendeutschen in unserem Bundesland maß-
geblich mitgetragen haben. Dafür sind wir
ihnen zu Dank verpflichtet.

Zu diesem Dank gehört natürlich auch, daß
wir die Anliegen der Sudetendeutschen zu
oberösterreichischen und österreichischen
Anliegen machen.

Weitblickende Politiker haben dies bereits
vor vielen Jahrzehnten getan. Ich erinnere an
Julius Raab, der in seiner Dankesrede für die
Verleihung des Europäischen Karlspreises
1959 ganz klar gesagt hat: ,Es gibt wohl
nichts Traurigeres, als ganze Völkergruppen
nur wegen der Tatsache, daß sie eine andere
Sprache sprechen oder anderer Herkunft
sind, aus der Heimat zu vertreiben, und es
kann für eine derartige Handlungsweise
keine Rechtfertigung geben.'

Die gewaltsame Vertreibung aus ihrer Hei-
mat und die entschädigungslose Enteignung
der Sudetendeutschen war ein großes Un-
recht, das als solches gesehen und auch
international anerkannt werden muß.

Jeder weiß natürlich, daß die Vertreibung
auch einen historischen Kontext hat und sie
mit aller Wahrscheinlichkeit nicht stattgefun-
den hätte, hätte sich nicht vorher das Joch
des Nationalsozialismus mit all seinen furcht-
baren Folgen über Europa ausgebreitet.

Das kollektive Unrecht an den Sudeten-
deutschen ist ohne die Vorgeschichte des
verbrecherischen NS-Regimes nicht wirklich
verständlich.

Es ist daher beeindruckend, daß die Ver-
triebenen bereits 1950 in der Charta der deut-
schen Heimatvertriebenen von sich aus auf
Rache und Vergeltung verzichtet haben. Viel-
mehr haben sie in diesem wohl mittlerweile
historischen Dokument ihren Willen zur Aus-
söhnung und zum friedlichen Zusammenle-
ben mit den Völkern der Vertreiberstaaten
ausgedrückt.

Umso unverständlicher ist die fehlende Be-
reitschaft von Seiten Tschechiens, auf die
Sudetendeutschen zuzugehen. Ich erinnere
nur an das Festhalten an den Beneô-Dekre-
ten und die Ablehnung des direkten Dialogs.

Was nicht geklärt ist, bringt die Geschichte
irgendwann wieder auf den Tisch. Neunzig
Jahre nach dem Genozid an den Armeniern
ist die Diskussion darüber wieder aufge-
flammt, obwohl niemand von den damals
Betroffenen noch lebt. Genauso wird es beim

Thema Vertreibung sein, wenn es in Europa
nicht gemeinsam aufgearbeitet wird.

Die Beneë-Dekrete sind eine offene Wunde
Europas, das muß auch unseren tschechi-
schen Nachbarn und den Slowaken bewußt
sein.

Denn die Beneô-Dekrete widersprechen
den europäischen Grundwerten. Sie müssen
endlich der Vergangenheit angehören. Dafür
werden wir uns auch in Zukunft bemühen.

Jeder weiß, das Rad der Geschichte kann
niemand um sechzig Jahre zurückdrehen.
Aber Unrecht verjährt nicht und muß als sol-
ches anerkannt werden.

Ich trete daher auch deutlich gegen das oft
von tschechischer Seite gebrachte Argument
ein, es gehe darum, festzustellen, daß es sich
um totes Recht handelt. Falsch. Denn auch
totes Recht ist immer noch Recht. Viel tref-
fender ist das, was ein tschechischer Intellek-
tueller bereits vor einigen Jahren gesagt hat:
,Wir müssen den Mut haben, zu erklären, daß
es totes Unrecht ist.' Ein Zitat, das Hoffnung
gibt, daß sich auch in Tschechien diese Sicht-
weise durchsetzt.

Wir Oberösterreicher haben diese Hoff-
nung gemeinsam mit unseren sudetendeut-
schen Mitbürgern, aber auch gemeinsam mit
allen Europäern. Denn die Beneô-Dekrete
sind nicht anders als in Gesetzesform gegos-
sener Nationalismus.

Dieser Ungeist hat in den letzten hundert-
fünfzig Jahren eine Blutspur durch Europa
gezogen. Es gehört daher zu den wichtigsten
Zielen der Europäischen Union, gerade den
Nationalismus zu überwinden. Dabei sind ge-
rade die Heimatvertriebenen vorbildlich vor-
angegangen, wie die zuvor zitierte Charta der
deutschen Heimatvertriebenen aus dem Jahr
1950 beweist.

Die Sudetendeutschen sagen Nein zum
Nationalismus - aber Ja zur eigenen Iden-
tität. Sie haben nicht nur ihre Arbeitskraft,
sondern auch ihre Kultur nach Oberösterreich
gebracht. Damit wurde unsere Heimat kultu-
rell noch vielfältiger. Auch dafür herzlichen
Dank.

Meine Damen und Herren! Ich schließe mit
einer Geschichte, die Bundeskanzler Schüs-
sel vor einigen Jahren erzählt hat. Bei einem
Parlamentarier-Gespräch hat ein hochrangi-
ger slowakischer Parlamentarier zu ihm ge-
sagt: ,Wir beginnen erst jetzt zu begreifen,
um wieviel ärmer wir geworden sind. Zuerst
sind die Juden vertrieben worden, dann die
Ungarn, dann die Deutschsprechenden.
Heute sind wir allein. Und wir spüren, wieviel
Reichtum wir entbehren müssen, um wieviel
ärmer wir geworden sind.' - Soweit dieser
slowakische Parlamentarier.

Um das, was Tschechen und Slowaken
ärmer geworden sind, sind wir Oberösterrei-
cher durch die Sudetendeutschen reicher
geworden. Nochmals herzlich Danke!"
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FESTLICHES GEDENKEN IN LINZ:

,60 Jahre Vertreibung - Neue Heimat Oberösterreich".

Bild oben links: SLOÖ-Landesobmann Peter Ludwig bei seiner Begrüßungsrede. - Bild
Mitte oben: Lesung von Frau Berta Eder aus dem Buch „Heimatsuchen". - Bild oben rechts
(von links): SLÖ-BO-Stv. Alfred Bäcker, Prof. Reinhard Heinisch, LH Josef Pühringer,
SLOÖ-Obmann Peter Ludwig, ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert Kapeller. - Bild Mitte
links: Der vielbesuchte Infostand wurde von LO-Stv. Herbert Reckziegel vorbildlich betreut.
- Bild Mitte: Der bestens besuchte Festgottesdienst in der Linzer Ursulinenkirche. - Bild
Mitte rechts: Zeichen setzen - Abordnung der Fahnenträger beim sudetendeutschen

Gedenken in Linz. - Bild unten links: Blick auf die vielen Besucher und Ehrengäste aus
Politik und Klerus, ganz rechts LH Josef Pühringer vierter von rechts Bischof Maximilian
Aichern. - Bild Mitte unten: SLOÖ-Landesobmann Peter Ludwig wird um ein ORF-Interview
gebeten. - Bild unten rechts: Ein Blick in den Großen Saal des Landeskultuzentrums
Ursulinenhof. Der Besuch der Veranstaltung war über Erwarten groß, wobei viele Lands-
leute aus benachbarten Bundesländern, aus Bayern und aus der alten Heimat begrüßt
werden konnten.
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die seinerzeit den potentiellen Reichtum in der
hereinströmenden Menschenflut erkannt oder
einfach aus menschlichem Antrieb heraus ge-
handelt haben. Daß dies nicht alle im Jahr 1945
so gesehen hatten, daran erinnert der Salzbur-
ger Universitätsprofessor Reinhard Heinisch in
seiner Gedenkrede. Er verweist auf jene Politi-
ker, die das Problem lieber nach Deutschland
weitergeschoben hätten und es zum Teil - Hei-
nisch nennt Ferdinand Porsche als Beispiel für
die Opfer solcher Politik - auch getan haben.

Aufräumen mit einem Fehlurteil
Heinisch räumt in seiner historischen, in ihrer

Ausführlichkeit so manchen Zuhörer wohl auch
überfordernden Betrachtung mit dem selbst
unter Sudetendeutschen sehr nahestehenden
Politikern verbreiteten Fehlurteil auf, wonach
dieser Völkermord nur im historischen Kontext
der nationalsozialistischen Verbrechen gesche-
hen konnte. Heinisch beginnt im 12. Jahrhun-
dert, zeigt die Wurzeln des tschechischen Na-
tionalismus und das Aufkeimen antideutscher
Ressentiments lange vor Hitlers Geburt auf.

Der künstlerische Abschluß der Gedenkfeier
nach Heinisch' Vortrag bildet zugleich dessen
dramatische Illustration: „1919 Märzgedenken",
das Oratorium von Alexander Blechinger, prä-
sentiert die Geschichte jenes Massenmordes,
der lange vor dem Beginn der heute für die
tschechische Rechtfertigungslehre mißbrauch-
ten Nazi-Verbrechen verübt worden ist. Wäre
das Thema nicht zu ernst, wäre man geneigt
gewesen zu schmunzeln, wie Karl Katary in sei-
ner Sprechrolle als Edvard Beneè „tschechelte".
Die Tragödie von 1919 wurde auf hohem Ni-
veau in Szene gesetzt. Der Dirigent und künst-
lerische Vater von „1919 Märzgedenken" gab
nicht nur auch als Tenor eine Kostprobe seiner
Bandbreite, sondern beweist mit dem Stück
auch politisches Beharrungsvermögen: Es
habe viele Widerstände dagegen gegeben,
diese altösterreichische Tragödie überhaupt
künstlerisch aufzuarbeiten, teilt Blechinger den
Menschen im Saal mit.

Doch der Künstler hat das Stück trotzdem
geschrieben, inszeniert und damit getan, was
der SLOÖ-Landesobmann allen Landsleuten
mit auf den Weg gibt: „Laßt Euch nicht beirren!"

Manfred Maurer

Versöhnungsgeste oder Roßtäuscherei?
Die am 24. 8. 2005 von der tschechischen

Regierung abgegebene Entschuldigungserklä-
rung gegenüber einigen früheren tschechoslo-
wakischen Staatsbürgern „deutscher Abstam-
mung" soll im Ausland, vor allem bei den Geld-
gebern aus Brüssel, den Eindruck einer edlen
Geste gegenüber einigen von der Nachkriegs-
tschechoslowakei benachteiligten deutschen
Antifaschisten erwecken. So bezeichnete der
SL-Bundesvorsitzende Bernd Posselt diese Er-
klärung als „positiven ersten Schritt zu einer
Entspannung...", ebenso wie der bayerische
Ministerpräsident Edmund Stoiber oder die Prä-
sidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika
Steinbach; verbunden mit der Hoffnung, daß
nach dem „ersten Schritt" weitere folgen mögen.
Selbst der tschechische Expremier Miloè Ze-
man - bekannt durch seine Ausfälle gegenüber
den Sudetendeutschen - äußerte sich positiv zu
dieser Erklärung Paroubeks und seiner Regie-
rung. Das kann er auch „guten Gewissens" tun.
Denn die Erklärung Paroubeks und seiner
Regierung erfolgte wohlabgestimmt mit Koaliti-
onspartnern, Opposition und dem slowakischen
Ministerpräsidenten Mikulàë Dzurinda im Rah-
men der Gespräche der „vier Vyèegrader Staa-
ten". Sie ist in Wahrheit eine raffinierte Täu-
schung sowohl skeptischer Europäer als auch
wohlmeinender Deutscher.

Die Definition des Personenkreises, dem die
„tiefe Anerkennung" der tschechischen Regie-
rung gilt, ist genau aus dem Verfassungsdekret
des Präsidenten der Republik Nr. 33 v. 2. 8.
1945 hervorgeholt - siehe § 2 (1) des Dekrets.
Allerdings sind dies nach Paroubeks Regie-
rungserklärung lediglich ehemalige Bürger der
Tschechoslowakei „deutscher Abstammung".
Nun ist aber Abstammung und bekennende
Nationalität nicht in jedem Fall dasselbe. Bei-
spielsweise war Masaryk mütterlicherseits deut-
scher Abstammung, Henlein und SPD-Vorden-
ker Peter Glotz waren mütterlicherseits tsche-
chischer Abstammung. Mit dieser Formulierung
durchhieb die Regierungserklärung den gordi-
schen Knoten, um sich nicht bei irgendwelchen
Sudetendeutschen entschuldigen zu müssen.
Eine weitere Raffinesse dieser Erklärung liegt
darin, daß sich das ausgesprochene „große

Bedauern" nur auf Personen bezieht, die „im
Widerspruch zu der damaligen gültigen Geset-
zeslage behandelt" wurden. Gemeint ist damit,
daß zwar Personen, die nachweisen konnten,
daß sie der Tschechoslowakischen Republik
treugeblieben sind usw. usw. die ös. Staatsbür-
gerschaft zwar bestätigt werden sollte, deren
beigebrachten Nachweise jedoch von nachfol-
genden Stellen nicht bearbeitet wurden; ande-
rerseits bezieht sich das „große Bedauern" der
tschechischen Regierungserklärung nicht auf
Maßnahmen, die im Einklang mit der damaligen
(bis heute fortgeltenden) „Gesetzeslage" ge-
standen haben, wie die unterschiedslose Er-
klärung aller Personen deutscher und magyari-
scher Nationalität zu „staatlich unzuverlässigen
Personen" (§ 4 a des Dekrets des Präsidenten
der Republik Nr. 5 vom 19. 5. 1945) mit allen
sich daraus ergebenden Folgen. Die damalige
„Gesetzeslage" wird von der jüngsten Regie-
rungserklärung überhaupt nicht in Frage ge-
stellt; wer könnte da in der CR etwas dagegen
haben?

Doch selbst diese Eselsbrücke hält Staats-
präsident Vaclav Klaus noch für einen Fehler.

Eine weitere Heuchelei ist die Bereitstellung
von 30 Millionen Kronen (entsprechend 1 Million
Euro) durch die tschechische Regierung in den
kommenden Jahren für ein „Dokumentations-
projekt" zur Vertiefung der historischen Erinne-
rung. Wie dazu ein tschechisches Blatt sarka-
stisch bemerkte, werden damit lediglich Histori-
ker „entschädigt" werden. Nach dem erklärten
Willen von Staatspräsident Klaus wird es in kei-
nem Fall zu einer Entschädigungszahlung an
die wenigen noch lebenden Adressaten dieser
„Entschuldigung" kommen. Und was die Höhe
der ausgelobten 30 Millionen Kronen betrifft: Sie
ist nur ein Bruchteil der Summe - eine tschechi-
sche Quelle nannte 80 Millionen Kronen - für
die Herrichtung einer anderen Dienstvilla für
Staatspräsident Klaus, nachdem es ihm offen-
sichtlich in der im Jahr 1945 konfiszierten deut-
schen Villa des Prager Feinkosthändlers Lippert
zu ungemütlich geworden ist.

Die tschechische Seite hat schon immer da-
von profitiert, daß sie es versteht, ihre wahren
Absichten zu verbergen und daß diese Natio-

naleigenschaft ihre europäischen Nachbarn
nicht durchschauen. Meisterbeispiel dafür ist
die Deutsch-tschechische Erklärung vom Fe-
bruar 1997, die damals in der deutschen
Öffentlichkeit euphorisch als „Versöhnungser-
klärung" bezeichnet worden ist. Da werden die
Gutgläubigen noch lange auf einen zweiten
Schritt warten, der dem bejubelten „ersten
Schritt" folgen soll. Ein sudetendeutsches
Sprichwort sagt: Mit einem Tschechen kann
man keine gerade Furche pflügen. Nach der
jüngsten listenreichen „Entschuldigung" der
tschechischen Regierung scheint nichts dage-
gen zu sprechen. Von Josef Weikert

Ausstellung

Adalbert Stifter - Wiener
Jahre 1826 bis 1848

im Foyer der Universitätsbibliothek Wien bis
19. November 2005 von 9.00 bis 21.00 Uhr.
Barrierefreier Zugang über Lift im Audimax-Gang,

Dr.-Karl-Lueger-Ring 1,1010 Wien

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Omi und
Uromi, Frau

Else Zischka
geb. Schäfer

ist am Mittwoch, dem 28. September 2005, nach län-
gerem Leiden, versehen mit den Tröstungen der Kir-
che, im 91. Lebensjahr von uns gegangen.

Der Trauergottesdienst wird am Freitag, dem
7. Oktober 2005, um 9.00 Uhr, in der Stadtpfarr-
kirche Urfahr gehalten.

Anschließend, um 10.45 Uhr, geleiten wir unsere
liebe Verstorbene auf dem St.-Barbara-Friedhof in
Linz zur letzten Ruhe.

4040 Linz, Ferihumerstraße 46

In Liebe und Dankbarkeit

Dr. Irene und Dr. Alfred Spöttl
Dr. Peter und Dr. Kerstin Spöttl

Lukas und Franziska

Keine halbherzigen Gesten!

"V"-

\

O «esíüution jetzt!
www.fpoe-wien.at
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vfrinnminricn on
1945

Schreiben Sie uns Ihre Weihnachtserinne-
rungen von 1945. Gerade den Jüngeren von
uns sollen die Eindrücke an den ersten heili-
gen Abend nach der Vertreibung oder ent-
rechtet in der alten Heimat vermittelt wer-
den. Wir werden darüber berichten.

Adresse: „Sudetenpost", Kreuzstraße Nr. 7,
A-4040 Linz.
E-mail: boehmerwaeldler.ooe@linzag.net.

Kardinal Theodor Innitzer - der Kardinal,
der aus der Armut kam

Adalbert-Stifter-
Gedenkfeier

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft,
Kreisgruppe Hochtaunus, lädt Sie sehr
herzlich ein zur zentralen Gedenkfeier
anläßlich des zweihundertsten Geburtsta-
ges des Dichters Adalbert Stifter am Diens-
tag, dem 18. Oktober, 15.00 Uhr, in Usin-
gen, Stadthalle.

Es erwartet Sie kein trockener Wortvor-
trag, sondern eine Lichtbilderschau über
Leben und Werk des Dichters. Für einen
Imbiß ist gesorgt. Über Ihr Kommen würde
sich der Kreisvorstand freuen.

Weitere Termine finden Sie auf der
Heimseite der SL-Kreisgruppe Hochtaunus
unter: www.sl-hochtaunus.de.

Museum der Heimatvertriebenen in Vöcklabruck

TAG DER OFFENEN TÜR
5. November, 14.00 bis 18.00 Uhr

Vöcklabruck, Salzburger Str. 8a, Huebmer-Haus

SIEBENBÜRQISCHE

INTARSIEN UND KERAMIK
EINST UND HEUTE

Ausstellung und Lichtbildervortrag
mit einer Lesung aus dem Roman

„DER HÖLZERNE PFLUQ "
von Thusnelda Henning

Samstag, 5. November, 15.00 Uhr
Museumsräume - Salzburger Straße 8a

Vöcklabruck

Eintritt: Freiwillige Spenden

Theodor Innitzer wurde am 25. 12. 1875 in
Neugeschrei, einem Vorort der Gebirgsstadt
Weipert im nordwestbömischen Erzgebirge, ge-
boren. Bereits als Kind mußte er, wie die mei-
sten Gebirglerkinder, bei der Heimarbeit den
Lebensunterhalt mitverdienen. Aber sein Lehrer
sowie sein Dechant Dr. Hora merkten bald die
Begabung des kleinen Theodor und ermöglich-
ten dem Arbeiterkind nach seiner Arbeit als
Lehrling in einer Posamentierfabrik in Weipert
den Besuch des Gymnasiums in Kaaden an der
Eger, wo er als Kostgänger bei vierzehn Kaad-
ner Familien gegen Gottes Lohn Mittag- und
Abendbrot erhielt und mit Nachhilfe einiges
Geld verdiente. Nach Ablegung der Matura, die
er in allen Gegenständen mit Auszeichnung
abschloß, stand sein Entschluß fest, Priester zu
werden.

Theodor Innitzer wurde nach Abschluß seines
Studiums am 25. Juli 1902 im Stephansdom in
Wien zum Priester geweiht. Seine Heimatver-
bundenheit zeigte Innitzer, daß er seine Primiz-
messe am 3. August in seiner Heimatkirche in
Neugeschrei hielt. Seine erste Tätigkeit in und
für Österreich war seine Arbeit als Kaplan in
Preßbaum bei Wien, die er vom 28. August
1902 bis zum 31. August 1903 ausübte.

Am 19. Juni 1906 erfolgte seine Promotion
zum Doktor der Theologie an der Universität
Wien. Neben seinen Studien arbeitete Dr. In-
nitzer auch in der Seelsorge, 1906 wird er er-
ster Seelsorger der neuen Herz-Jesu-Kirche in
Wien-Landstraße, deren Kirchendirektor er
1910 wurde. Dieser Kirche blieb er sein Leben
lang verbunden.

Kardinal-Innitzer-
Gedenkmesse

Anläßlich des 50. Todestages von Kardinal
Theodor Innitzer wird Weihbischof DDr. Hel-
mut Krätzel am 9. Oktober, um 19.00 Uhr,
im Stephansdom zu Wien einen Gedenk-
gottesdienst zelebrieren.
Anschließend wird das Grab in der Krypta
besucht.
Der SLÖ-Bundesverband lädt alle Lands-
leute zu Ehren unseres großen Erzgebirger
Heimatsohnes ein.

7. bis 16. Oktober 2005

Ausstellung im „Haus der Heimat"
1030 Wien, Steingasse 25

„Der Kardinal, der
aus der Armut kam"

Eröffnung: Freitag, 7. Oktober, 16.00 Uhr
Dauer der Ausstellung: 8. bis 16.10.

Öffnungszeiten: 10.00 bis 12.00 Uhr
und 14.00 bis 17.00 Uhr

„Lange Nacht der Museen" auch
im Böhmerwaldmuseum Wien

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr nimmt
das Böhmerwaldmuseum Wien mit der Erzge-
birger Heimatstube auch heuer wieder an der
Aktion „Lange Nacht der Museen" teil. Von
Samstag, dem 8. Oktober 2005, 18.00 Uhr, bis
Sonntag, dem 9. Oktober, 1.00 Uhr früh, kann
man sich in den Museumsräumlichkeiten über
die Geschichte des Böhmerwaldes und die
Lebensweise der einst deutschen Bevölkerung
ausreichend informieren.

Neben den Sonderausstellungen „Dichter des
Böhmerwaldes" - „200. Geburtstag Adalbert
Stifter" - „60 Jahre Vertreibung aus dem Böh-
merwald" geben Bücher, Zeitschriften, Fotos,
Ansichtskarten, Gemälde, Trachten, Gegen-
stände des bäuerlichen Alltags, Möbel und vie-
les mehr Auskunft über die Vergangenheit des
Böhmerwaldes. Anwesende Zeitzeugen und

Nachkommen von Vertriebenen können über
die Zeit vor, während und nach der Ausweisung
Auskunft geben. Für Familienforscher stellt das
Museum unter der Leitung von Dr. Gernot Peter
eine wahre Fundgrube dar. Auch gibt die Erzge-
birger Heimatstube einen Einblick in die Heimat
von Kardinal Innitzer.

Ein Besuch im Böhmerwaldmuseum Wien
lohnt sich immer. Nehmen Sie die „lange Nacht
der Museen" zum Anlaß, dieses einzigartige
Heimatmuseum Altösterreichs aufzusuchen.
Das Museum im 3. Bezirk, 1030 Wien, Ungar-
gasse 3, ist vom Bahnhof Wien-Mitte (Land-
strasse, U-Bahn, S-Bahn) zu Fuß leicht erreich-
bar.

Die üblichen Öffnungszeiten sind jeden Sonn-
tag von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Internet: www.boehmerwaldmuseum.de.vu

1911 wird Theodor Innitzer außerordentlicher
Professor an der Universität Wien und 1913
wird er ordentlicher Professor. Am 6. Oktober
1913 wird er Generalsekretär der Österreichi-
schen Leo-Gesellschaft für Wissenschaft und
Kunst. Aus ihr wurde 1945 die Katholische Aka-
demie, deren Gründer und Schutzherr Dr. In-
nitzer war. Bei der Eröffnung der Akademie am
8. Oktober 1945 wies der Kardinal darauf hin,
daß deren Aufbau ¡m Wesentlichen der Leo-
Gesellschaft ähnlich sein müsse.

1918 bis 1919, 1923 bis 1924,1931 bis 1932
ist Dr. Innitzer Dekan an der Theologischen Uni-
versität Wien und wird 1928 / 29 zum Rektor
der Wiener Universität einstimmig gewählt.

Am 1. Juni 1928 wurde er Mitglied der CV-
Verbindung Nordgau zu Wien. Da die meisten
Nordgauer aus dem Sudetenland kamen, war
es für ihn selbstverständlich, bei dieser Verbin-
dung Mitglied zu werden. Ebenfalls war der
amtierende Kardinal Dr. Piffl, ein Nordmährer,
Nordgauer. Es war eine große Überraschung,
als er am 26. November 1929 ins Kabinett
Schober als Sozialminister berufen wurde. In
seiner Amtszeit wurden bedeutende Sozialge-
setze wie die Änderung des Kleinrentnergeset-
zes, der Invalidenrentnergesetze und vor allem
das am 5. Februar 1930 geschaffene Antiterror-
gesetz, welches in den Betrieben Versamm-
lungs- und Arbeitsfreiheit sicherte. Dr. Innitzer

war der Sozialminister, kannte er doch die
Armut von Kindheit an. Mit der Demissionierung
der Regierung Schober am 25. September
1932 endete auch seine Arbeit als Minister.

Am 19. September 1932 erfolgte überra-
schend seine Berufung zum Erzbischof von
Wien durch Papst Pius XI. Zu seinem Wahl-
spruch wählte er: „In caritate servire - In Liebe
dienen". Seine Heimatverbundenheit äußerte
sich auch bei der Wahl seines Wappens, es ist
das Wappen seiner Heimatstadt Weipert.

Am 30. Oktober 1932 erfolgte die feierliche
Inthronisierung Dr. Innitzers zum Erzbischof.
Der Festzug ging von der Augustinerkirche über
den Kohlmarkt zum Stephansdom, wo Bundes-
präsident Miklas mit der gesamten Regierung
wartete. Es sollte noch nicht der Höhepunkt sei-
nes Lebens sein, am 13. März 1933 wurde der
Erzbischof Theodor von Papst Pius XI. zum
Kardinal ernannt. Nicht nur der Höhepunkt, son-
dern es wurde eine Zeit der Not. Bürgerkrieg
und Diktatur stellten Dr. Innitzer vor über-
menschliche Aufgaben und Entscheidungen,
die bis heute nachwirken. Was muß dieser
Mensch er- und gelitten haben, um die Kirche
in dieser schweren Zeit vor dem Untergang zu
bewahren.

Am 18. März 1938 erfolgt der Aufruf der
österreichischen Bischöfe für den Anschluß
Österreichs an das Deutsche Reich. Es ist
etwas zu einfach, ausschließlich Dr. Innitzer
dafür verantwortlich zu machen. Er hatte die
Verantwortung für die Katholische Kirche in
Österreich. Auch der prominente Sozialdemo-
krat Dr. Karl Renner begrüßte ebenfalls den
Anschluß.

Der Zweite Weltkrieg, mit all seinen Schrek-
ken, sollte Innitzer wieder vor fast unlösbare
Aufgaben stellen, er hilft, wo er kann.

1945 hat Kardinal Faulhaber festgestellt: Man
müsse Kardinal Innitzer dankbar sein, daß er
unvoreingenommen den Versuch gemacht hat,
mit dem Nationalsozialismus auszukommen.
Und gerade er wurde auf das schmählichste
behandelt.

Nach 1945 widmet sich Kardinal Innitzer ne-
ben dem Aufbau des Domes und der im Dritten
Reich verbotenen katholischen Organisationen.
Daß er sich für seine vertriebenen Landsleute
einsetzt, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Am 9. Oktober 1955 um 4.40 Uhr stirbt Kar-
dinal Theodor Innitzer.

„Wann, wo und wie immer ich sterbe, will ich
sterben als treuer Sohn der heiligen katholi-
schen Kirche und in kindlicher Ergebenheit
gegen den Heiligen Stuhl." Diese Worte aus
seinem Testament sind treffend für die geistige
Haltung unseres großen Landsmannes.

Horst Mück

Ausstellung Josef Führich - Die
Kartons zum Wiener Kreuzweg

Josef Führich (1800 - 1876), Vorzeich-
nung zu den Kreuzwegfresken der Pfarr-
kirche St. Johann Nepomuk: Zwölfte Sta-
tion - Jesus stirbt am Kreuz. Schwarze
Kreide, weiß gehöht, 240 x 160 cm, Al-
bertina Wien. Foto: Albertina, Wien

Die monumentalen Kreuzwegfresken in
der St.-Johann-Nepomuk-Kirche, die in den
Jahren 1844 bis 1846 von Joseph Führich

(geboren 1800 in Kratzau in Nordböhmen,
gestorben1876), einem der bedeutendsten
Maler der österreichischen Spätromantik
ausgeführt wurden, zählen zweifellos zu
den Hauptwerken religiöser Monumental-
malerei in Wien. Der Zyklus befindet sich in
den Seitenschiffen der von Karl Rösner im
II. Wiener Gemeindebezirk erbauten Kirche,
die im Zusammenwirken des Architekten
mit den für die bildnerische Ausstattung her-
angezogenen Malern Joseph Führich, Leo-
pold Kupelwieser und Joseph Schulz ein
frühes Gesamtkunstwerk des romantischen
Historismus repräsentiert.

Mit fast 450 Nachbildungen ist der Zyklus
von Joseph Führich der meist kopierte und
variierte Kreuzweg des 19. Jahrhunderts.

Die Kartons zu den vierzehn Stationen
des Wiener Kreuzweges von Joseph Füh-
rich waren für viele Generationen bildprä-
gend und haben so die Vorstellung von der
Leidensgeschichte Christi bis in unsere Zeit
herein begleitet.

Zur bis 13. Oktober geöffneten Ausstel-
lung in der Albertina (Albertinaplatz 1, in
1010 Wien, Öffnungszeiten: Täglich von
10.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch 10.00 bis
21.00 Uhr) erschien ein Katalog im Chri-
stian-Brandstätter-Verlag.
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,Zeit für die
Wahrheit"

Anläßlich 60 Jahre Vertreibung wurde die
geschichtliche Ausstellung „Zeit für die
Wahrheit" in Graz, im Südmarkhaus, ehe-
malige Alpenlandbuchhandlung, Joanneum-
ring Nr. 11 (Parterre), geschaffen. Sie wird in
vielen Städten Österreichs gezeigt und soll
über das Schicksal der dreieinhalb Millionen
Sudetendeutschen informieren.
Die Eröffnung ist am Montag, dem 10. Okto-
ber, um 10.00 Uhr.
Begrüßung durch den Stadtgruppenobmanh
Dr. Helge Schwab, Landesobmann Univ.-
Prof. Dr. Adalbert Koberg.
Eröffnungsrede: NAbg Dr. Vincenz Liechten-
stein.
Die Ausstellung wird am 10. Oktober von
15.00 bis 18.00 Uhr und 11. bis 14. Oktober
von 9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr
gezeigt.
Zugleich können Sie die Wanderausstellung
„Das Sudetenland im Überblick" besichtigen.
Eintritt: Freiwillige Spenden.

Böhmerwaldbund Wien

23. Bowling-Turnier
am 16.10. in Wien

Alle Bowling- und Kegelfreunde sind zum
23. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier
am Sonntag, dem 16. Oktober, in die Sporthalle
Engelmann, Wien 17, Syringgasse 6 bis 8 (Ein-
gang Beheimgasse), sehr herzlich eingeladen.
Die Sporthalle befindet sich nächst der Jörger-
straße / Jörgerbad. Wir beginnen um 10.30 Uhr
(Treffpunkt ist um 10.00 Uhr). Dauer zirka zwei
bis drei Stunden, inkl. der Siegerehrung. Jeder-
mann kann daran teilnehmen, ohne Alters-
beschränkung, daher auch für die mittlere und
ältere Generation möglich! Mit Straßenschuhen
bzw. eigenen Sportschuhen darf nicht gespielt
werden - Schuhe müssen gegen geringes Ent-
gelt in der Sporthalle entliehen werden. Zur
Abdeckung der Bahnmiete wird von jedem Teil-
nehmer ein kleiner Spesenbeitrag eingehoben.

Bürgermeister
Hans Barwitzius t

Am 19. September dieses Jahres ist
der Altbürgermeister der „allzeit getreuen"
Stadt Wiener Neustadt, Hans Barwitzius,
im 91. Lebensjahr zu Hause plötzlich und
unerwartet verstorben.

Auch die Sudetendeutschen in Wiener
Neustadt hatten in Barwitzius einen ver-
ständnisvollen Förderer und Freund. Als
Dank war Hans Barwitzius 1997 das Gol-
dene Ehrenzeichen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft für seine Verdienst um
die SLÖ-Bezirksgruppe Wiener Neustadt
verliehen worden.

Bgm. Barwitzius war der Verbleib des
seit 1928 ernannten Sudetendeutschen
Platzes, geschaffen unter dem damaligen
Bgm. Anton Ofenböck, zu danken. Wei-
ters ermöglichte Hans Barwitzius die Er-
richtung einer Gedenkstätte für die sude-
tendeutschen Heimatvertriebenen am Wie-
ner Neustädter Friedhof. Am 23. Septem-
ber nahmen SLÖ-Vertreter Abschied und
erwiesen ihm die letzte Ehre.

Rätselwanderung
am 9.10. in Wien

Die österreichische Alpenvereinssektion Rei-
chenberg, die SLÖ-Bezirksgruppe Wien und
Umgebung und weitere Heimatgruppen sowie
die SdJ Wien, Niederösterreich und Burgenland
laden dazu ein.

Daran kann jedermann, auch Nichtsudeten-
deutsche, teilnehmen. Die Route wird uns durch
Wien oder Niederösterreich führen?

Schlußpunkt ist ein gemütliches Beisammen-
sein bei einem Heurigen - dieses wird auch bei
einer Absage wegen Schlechtwetters durchge-
führt (rechtzeitig dazu anfragen).

Treffpunkt: 9 Uhr, Kennedybrücke - U-4-Sta-
tion Hietzing, beim Stand der Bäckerei „Ströck".

Die Wanderung wird nur mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und zu Fuß durchgeführt - nicht
mit dem Auto. Anmeldungen / Auskünfte bei:
Lm. Klaus Seidler, Tel. (01) 484 52 20 (am Ver-
anstaltungstag ist das AV-Handy eingeschaltet:
0 66 4 / 7 8 514 79).

Der Böhmerwaldbund Wien und das Böh-
merwaldmuseum Wien mit der Erzgebirger
Heimatstube waren auch heuer wieder bei den
Veranstaltungen zum Sudetendeutschen Hei-
mattag 2005 präsent. An der Diskussionsrunde
im „Haus der Heimat" am 17. 9. zum Thema
„60 Jahre nach der Vertreibung - Zeit für die
Wahrheit" sowie an der Ausstellungseröffnung
„Zeit für die Wahrheit" am 18. 9. in Kloster-
neuburg nahm Obm.-Stv. Dir.-Rat Prok. Franz
Kreuss mit Gattin teil. Beim Festgottesdienst in
der Stiftskirche Klosterneuburg am 18. 9., dem
anschließenden Festzug und der Gedenkstein-
einweihung am Sudetendeutschen Platz sowie
der darauffolgenden Kundgebung in der Ba-
benbergerhalle waren viele Vereinsmitglieder
mit Obmann Ernst Pihofsky an der Spitze
anwesend. Erstmals wurde beim Umzug das
von Obm.-Stv. Kreuss gespendete Wappentuch
der k.k. königlich freien Goldbergstadt Berg-
reichenstein (welche heuer ihr 675-Jahr-Jubi-
läum feierte) mitgetragen. Das Böhmerwald-
museum Wien war im Foyer der Babenberger-
Halle wieder mit einem ausgezeichneten Infor-
mationsstand vertreten, in bewährter Weise
betreut von Museumsleiter Dr. Gernot Peter
und Lm. Dipl.-Ing. Herwig Kufner. Besondere
Auszeichnung war der Besuch des Info-Stan-
des durch den Festredner der Hauptkundge-
bung, Kultur-Staatssekretär Franz Morak (Bild
oben). Wir verweisen ganz besonders auch auf
die Ausstellungseröffnung im „Haus der Hei-
mat" am 7. Oktober 2005, 16.00 Uhr, welche
dem „Kardinal, der aus der Armut kam" -
Theodor Innitzer - gewidmet ist. Am Sonntag,
9. Oktober, wird anläßlich des 50. Todestages
von Kardinal Innitzer im Wiener Stephansdom
um 19.00 Uhr ein Gedenkgottesdienst abgehal-
ten. - Unser Böhmerwaldmuseum (1030 Wien,
Ungargasse 3) nimmt auch heuer an der Aktion
„Lange Nacht der Museen" teil und ist vom
Samstag, 8. Oktober, 18.00 Uhr, bis Sonntag,
9. Oktober, 1.00 Uhr morgens, geöffnet. Nehmt
bitte diese besondere Aktion wieder zum An-
laß, unserem Museum einen Besuch abzustat-
ten. - Wie während der Sommerpause ange-
kündigt, wurde ein Video-Band mit 188 Bil-
dern, historischen Erläuterungen und heimatli-
chen Musikklängen zum Thema „Alte Heimat -
einst und jetzt / Deutsch-Beneschau / Deutsch-
Reichenau / Brünnl / Strobnitz / Gratzen /
50. Mandelsteintreffen" mit einer Spieldauer
von über einer Stunde hergestellt. Vorbestel-
lungen bei Obm.-Stv. Franz Kreuss, Telefon
0664/2548764, E-mail: franz.kreuss@telecom.
at. Der Reinerlös aus dem Verkaufspreis von
10,00 Euro (exkl. Porto) kommt natürlich dem
Böhmerwaldmuseum Wien zugute. - Der erste
Heimatnachmittag nach der Sommerpause fin-
det am 23. Oktober, ab 15.00 Uhr, im Restau-
rant Wienerwald auf der Mariahilferstraße 158,
unter dem Motto „Erntedank" statt.

Landesverband Wien,
Niederösterreich und Burgen land

Sudetendeutscher Heimattag 2005 Kloster-
neuburg - Sudetendeutscher Platz. In der Folge
mehrerer Veranstaltungen war die Weihe eines
neuen weithin sichtbaren Gedenksteins (im
Bild mit Ehrenobmann Adalbert Schmidl) und
anschließendem Totengedenken einer der Zen-
tralpunkte des Heimattages. Nach den Einlei-
tungsworten von BO-Stv. Hans Steinhauer
wurde von ihm und von Bgm. Dr. Gottfried
Schuh das Mahnmal enthüllt. Die Aufschrift
lautet: „Im Gedenken an die in den Jahren
1945/46 aus der Tschecho-Slowakei 3,5 Millio-
nen vertriebenen Sudetendeutschen." 241.000

kamen dabei gewaltsam ums Leben. Der Visi-
tator des Sudetendeutschen Priesterwerkes,
Pater Norbert Schlegel, selbst Vertriebener,
erinnerte mit deutlichem Akzent an das Leid
und Elend von Menschen Vertreibungen. Nach
einem feierlichem Gebet mit allen Anwesenden
segnete er die Gedenkstätte. Anschließend hielt
Ehrenobmann Adalbert Schmidl folgende hi-
storische Gedenkrede: „Am 15. Oktober 1961
haben die Stadtgemeinde, der Verschönerungs-
verein und die SLÖ in Zusammenarbeit hier
eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die Ver-
treibung der Sudetendeutschen errichtet. Es
wurde eine kleine Linde gepflanzt und davor
ein kleiner Gedenkstein gesetzt. Es geschah
dies unter dem damaligen Bürgermeister Georg
Tauchner. Seit damals wurde die Patenschaft
Klosterneuburg - Sudetendeutsche Lands-
mannschaft besiegelt und weiter vertieft.
Durch das harmonische Verhältnis des jetzigen
Bürgermeisters Dr. Gottfried Schuh und seiner
Stadtvertretung einigte man sich wiederum mit
Vertretern der SLÖ, aus Anlaß ,60 Jahre Ver-
treibung der Sudetendeutschen' eine sichtba-
rere Gedenkstätte zu errichten, vor der wir
heute stehen. Der Dank gebührt allen, die
manuell und finanziell dazu beigetragen haben.
Die moralische Verpflichtung des Erinnerns,
was uns Sudetendeutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg widerfahren ist, soll nun die Be-
kenntnisgeneration - die Erlebnisgeneration
stirbt mehr und mehr ab - weitertragen, damit
unser Schicksal nicht der Vergessenheit an-
heimfällt. Leider hat das offizielle Österreich in
allen Bedenk- und Gedenkveranstaltungen
,Wider das Vergessen', unser Schicksal mit zu
bedenken, schlichtweg darauf vergessen." -
Das Totengedenken sprach, Wehmut, Mahnung
und Hoffnung beinhaltend, Lvbd-Obm.-Stellv.
Walter Mattausch. Mit dem Lied „Ich hatt'
einen Kameraden", gespielt von der Leopold-
auer Blasmusikkapelle, sowie der Kranznieder-
legung durch die Burschenschaft „Sudetia",
endete das feierliche Zeremoniell. - Der Lan-
desverband Wien, NÖ. und Burgenland führte
am Sonntag, dem 25. September, einen Autobus
zu dem feierlichen sechzigjährigen Heimatge-
denken nach Gurk in Kärnten. Daran nahmen
Bundesobmann Gerhard Zeihsei mit Gattin
und Trachtenträger teil. Dieses Vorhaben war
aber nur etwas für Frühaufsteher, denn um
rechtzeitig zum Totengedenken um 9.30 Uhr
in Gurk zu sein, war schon um 6.00 Uhr früh
die Abreise beim Westbahnhof festgesetzt. Un-
terwegs wurden aufmunternde Morgenlieder
gesungen, die den Schlaf und die Morgenne-
bel vertreiben sollten. Unser Busfahrer Paul
schaffte es doch, daß wir noch an der Kranznie-
derlegung teilnehmen konnten. Anschließend
zogen wir in den prächtigen Gurker Dom ein
und erlebten einen feierlichen Gottesdienst,
zelebriert durch Prälat Dr. Cegovich, Pater Leo
Tenner und Pater Norbert Schlegel, der eine
beachtenswerte Predigt hielt. Der Männerge-
sangsverein des LKH Klagenfurt umrahmte die
heilige Messe musikalisch, und zum Abschluß
sang der Gottscheer Chor ein traditionel-
les Marienlied. - Die Trachten der einzelnen
Landsmannschaften zogen dann zum Festplatz
vor den Gedenkstein, wo wir nach der Be-
grüßung durch den Bürgermeister einige Gruß-
worte der Ehrengäste, die Festrede von Dipl.-
Ing. Rudolf Reimann und die Verlesung der
Gurker Deklaration hörten. - Nach einem
gemütlichen gemeinsamen Mittagessen traten
wir wieder die Heimreise an, die wir noch zu
einer Kaffeepause oder einem Spaziergang auf
dem Semmering unterbrachen.

Kulturverein Südmährerhof

Herbstausflug zur Schallaburg und nach
Artstetten am 10. 9. - Unsere 27köpfige Reise-
gruppe fuhr pünktlich um 7.30 Uhr vom West-
bahnhof ab. Erstes Ziel des Tages sollte die
Schallaburg bei Melk sein, wo wir die dies-
jährige Landesausstellung „Österreich ist frei! "
besuchen wollten. Auf der Strecke bis nach
Böheimkirchen gab uns unser bewährter Rei-
seleiter, Herr Oberst Seiter, Details zum Ab-
lauf des Tages bekannt, dann hielt er Kurzrefe-
rate über das Mostviertel und das Wirken von
Dr. Karl Renner. Diese Gegend ist für uns von
historischer Bedeutung, denn hier befindet sich
die Wiege Österreichs. In Neuhofen an der Ybbs
wurde jene Urkunde gefunden, in der erstmals
der Name „Ostarrichi" erwähnt wird. Und
woher stammt der Name „Mostviertel"? Aus
den herben Früchten der Apfel- und Birnbäu-
me auf den Streuobstwiesen wurde schon zur
Zeit der Kelten und der Römer, die beide auf
die gesunde und erfrischende Wirkung des
Getränkes vertrauten, Most gewonnen. Dieser
erreichte einen so hohen Stellenwert, daß die
Bevölkerung ihrem Land den Namen „Most-
viertel" gab. Begrenzt wird der so bezeichnete
Teil Niederösterreichs im Osten durch den Wie-
nerwald, im Westen durch die Enns, im Norden
durch die Donau und im Süden durch die Kalk-
alpen. Früher war der Most ein Arme-Leute-
Getränk, aber mittlerweile hat auch die geho-
bene Gastronomie den gesunden Haustrunk
von einst entdeckt. Claus Riedel, Sudetendeut-
scher aus Polaun bei Gablonz und Hersteller
von Gläsern der Spitzenklasse, entwarf sogar
ein eigenes Mostglas: Farbe, Geruch und Ge-
schmack des Birnensaftes werden ebenso blu-
mig barock beschrieben, wie das beim Saft der
Reben der Fall zu sein pflegt. Nach Jahren der
„Flurbereinigung" wurde die kulturelle und
ökologische Tragweite der Streuobstwiesen von

einer breiten Öffentlichkeit neu entdeckt. Der
Natur ihren Lauf lassen, mit ihr leben - gerade
im Mostviertel wird das gepflogen. Schließlich
kam der Reiseleiter auch noch auf Dr. Karl
Renner, den Südmährer aus Unter-Tannowitz,
der ja unser Nikolsburger Gymnasium besucht
hatte, zu sprechen. Dr. Renner war Verfechter
einer föderalistischen Neuordnung der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie, Schöpfer der
Provisorischen Verfassung und Leiter der
österreichischen Delegation bei den Friedens-
verhandlungen von St. Germain. Dem Referat
des Herrn Oberst schloß sich Frau Dr. Gerlinde
Follrich mit dem ihren an, für welches sie dies-
mal das Thema „Franz Schubert und seine
mährisch-schlesischen Ahnen" gewählt hatte.
Zur Einstimmung sangen wir gemeinsam das
Lied „Wohin soll ich mich wenden?" aus der
„Deutschen Messe" unseres großen Meisters.
Franz Schubert wird allgemein als typischer
Wiener Komponist angesehen. Dabei vergißt
man aber oft, daß seine Eltern aus Nordmähren
und Schlesien stammten. Der kurze Überblick
über Leben und Schaffen unseres Komponisten
wurde durch Hörbeispiele untermalt. Beson-
ders beeindruckte uns das Lied „Der Erlkö-
nig", das Schubert im Alter von 18 Jahren
geschrieben hatte. Die äußerst dramatische
Interpretation durch den Sänger Dietrich
Fischer-Dieskau ist bis heute unerreicht. Zum
Abschluß stimmten wir gemeinsam Schuberts
wohl bekanntestes Lied, „Der Lindenbaum",
an mit den für uns Heimatvertriebene so vielsa-
genden Worten: „Nun bin ich manche Stunde
entfernt von diesem Ort, und immer hör ich's
rauschen, du fändest Ruhe dort." - Gegen neun
Uhr erreichten wir die Schallaburg. Durch die
sehenswerte Ausstellung führte uns ein sehr
kompetenter junger Mann, den Herr Oberst
gebeten hatte, besonders die Situation der Ver-
triebenen nach dem Krieg hervorzuheben, was
denn auch durch eingehende Würdigung der
ausgestellten Exponate und Bilder sowie des
Schicksals der Südmährer geschah. Zum zwei-
ten Mal wurden wir mit unserem Landsmann
Dr. Karl Renner konfrontiert. 1945 bemühte er
sich in der provisorischen Dreiparteienregie-
rung als erster Regierungschef der Zweiten
Republik um die Wiedererrichtung Österreichs.
Wir verließen nun die Schallaburg und fuhren
durch die herrliche Wachau nach Artstetten,
wo wir von einem ebenso kompetenten Führer
mit dem Leben des Thronfolgers Franz Ferdi-
nand und seiner Familie vertraut gemacht wur-
den. Die tschechische Intelligenz brachte große
Sympathien für den Thronfolger Franz Ferdi-
nand auf. Dieser hatte nämlich gegen den Wil-
len des Kaisers und des Hofes die böhmische
Gräfin Sophie Chotek geheiratet und sich wie-
derholt als Gegner der Magyaren (in der Mon-
archie) bezeichnet. Er hielt den ausschließli-
chen Ausgleich mit Ungarn für das eigentliche
Erzübel der Donaumonarchie. Franz Ferdinand
unterhielt überdies Kontakte zu vielen tsche-
chischen Persönlichkeiten, die ihn auf seinem
Lieblingsschloß Konopischte südlich von Prag
besuchten. Wir waren beeindruckt von der viel-
schichtigen Persönlichkeit des Thronfolgers.
Den Abschluß unseres Schloßbesuches bildete
ein kurzes und andächtiges Verweilen vor den
Sarkophagen des Erzherzogs und seiner Ge-
mahlin, die am 28. Juni 1914 in Sarajewo ihr
Leben lassen mußten - als die ersten Toten des
Ersten Weltkrieges. - Nun ging es wieder zu-
rück durch die Wachau, durch Spitz, Dürnstein
und Krems, an Göttweig vorbei, nach Maria
Eilend, wo wir das Angebot Herrn Mussners,
Obit. d. Res. und Hausverwalter in unserem
„Haus der Heimat", annahmen, uns seine
„Feste Anlage" zu zeigen. Er hatte diese vom
Bundesheer nicht mehr benötigte Befestigung
gekauft. Obwohl Herr Mussner die Anlage für
sich und seine Familie wohnlich eingerichtet
hat, besitzt sie, nicht zuletzt aufgrund der
Sammelstücke, die er uns stolz zeigte, immer
noch das Flair ihres ursprünglichen Zwecks. -
Nach einer abschließenden Jause im Gasthaus
„Zur schönen Aussicht" machten wir uns auf
die Heimreise. Das Wetter hatte bis auf einige
Regentropfen brav mitgespielt. Somit war uns
wieder einer jener wunderschönen Ausflüge
vergönnt gewesen, die unser Reiseleiter so vor-
züglich für uns zu organisieren pflegt. Ihre
Fahrten sind immer ein Erlebnis und etwas
Besonderes für uns, Herr Oberst! Danke! Wir
freuen uns schon sehr auf die nächste Reise
unter Ihrer Leitung! Dr. Gerlinde Follrich

Zum Vereinsabend nach der Sommerpause hat-
ten sich am 8. September 53 Landsleute einge-
funden. Reiner Elsinger erstattete Bericht über
die Veranstaltungen des Sommers und den
erfolgreichen Südmährer Kirtag. Gleichzeitig
dankte er allen Aktiven beim Kirtag und beim
Geislinger Treffen und verwies auf die be-
sonderen Ehrungen von Olga Straka, Johann
Stumvoll, Anton Nepp und Dkfm. Hans Svo-
boda. Damit sind im Kulturverein bereits über
zwanzig Träger der Südmährischen Ehrenna-
del, davon neun in Gold. Für Johanna Proksch
und Willibald Pfleger wurde eine Trauerminute
abgehalten. Für 2006 wurde der Kirtagstermin
mit 13. August bereits fixiert, und am 15. Au-
gust wäre dann das Treffen in Unterretzbach.
Die Vereinsmitglieder werden um Vormerkung
der Termine und entsprechende Propaganda im
Bekannten- und Prominentenkreis ersucht.
Bereits am 10. September führte Oberst Man-
fred Seiter den Herbstausflug zur Schallaburg
und nach Artstetten durch, worüber am Anfang
berichtet wurde. Am 17. September starte-
ten wir den „Tag der Heimat" mit einer Podi-
umsdiskussion im „Haus der Heimat", worüber
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wir ebenfalls getrennt berichten. Am 17. Sep-
tember fand in Niedersulz die Prämiierung von
„Natur im Garten" statt und am 18. 9. der
Trachtensonntag. Beide Veranstaltungen waren
sehr gut besucht. Am 20. 9. gab es eine Be-
gleitveranstaltung zur Schallaburg unter dem
Titel: „Zeitzeugen erinnern sich" mit Vorträgen
von LH a. D. HR Mag. Siegfried Ludwig und
Vizepräsident der ÖNB Dr. Manfred Frey, sowie
DDr. Alfred Oberwandling über die Integration
der Vertriebenen in OÖ. Am Nachmittag refe-
rierte Mag. Peter Wassertheurer über die so-
ziale Integration der Heimatvertriebenen in
Österreich und MR Dr. Walter Heginger über
die Vermittlung der Vertriebenenproblematik,
wie auch Dr. Otto v. Habsburg über die Stel-
lung Österreichs in Vergangenheit und Zukunft
in Europa. Anläßlich des Unter Wisternitzer
Kirtags hat Horst Martinez als Beitrag zur
Glasvitrine für die Fahne des Veteranenvereins
370,- Euro gesammelt. Wir danken den Unter-
wisternitzern für diese Spende besonders herz-
lich. - Zu ihren Geburtstagen im Oktober grü-
ßen wir: Karl Graßl, Resi Pokora, Sylvia Habel,
Rudi Elsinger, Karl Heinz Lex, Gerhard Topo-
lanski, Theresia Groyer, Hans Hausenbiegl,
Irmgard Feigerl, Maria Lerch, Maria Bruckner,
Hans Svoboda, Hedwig Holzer, Otto Merighi,
Dr. Franz Roth, und von der jüngeren Genera-
tion: Mag. Dieter Elsinger, der eben seine
Rechtsanwaltsprüfung mit sehr gutem Erfolg
bestanden hat, und Silke Grech. RE

Gemeinde Schaffa

Schaffinger-Treffen am 19. Oktober 2005, um
14 Uhr, im „Haus der Heimat", in 1030 Wien,
Steingasse 25.

,Bruna Wien"

Beim ersten Heimatnachmittag nach den
Sommerferien begrüßte Obfrau Inge Henne-
mann alle Anwesenden sehr herzlich. Wir dür-
fen ein neues Mitglied, Frau Eva Freyschlag,
geb. Belrupt-Titsac aus Brunn, jetzt wohnhaft
in Baden bei Wien, in unserem Verein „Bruna
Wien" willkommenheißen. - Frau Maria Breza
haben wir zu ihrem 98. Geburtstag am 8.9. gra-
tuliert. - In tiefer Trauer geben wir Nachricht,
daß unser langjähriges Mitglied, Frau Johanna
Proksch, im 95. Lebensjahr am 26. 7. verstor-
ben ist. - Unser nächster Heimatnachmittag
findet am Samstag, dem 8. Oktober, 15.30 Uhr,
im Restaurant Wienerwald, Mariahilferstr. 156,
statt. Wir freuen uns natürlich über zahlreiches
Erscheinen bei unserem gemütlichen Herbst-
nachmittag im Oktober.

Ingeborg Hennemann / Ulrike Tumberger

Erzgebirge - Egerland

Unser September-Heimatnachmittag könnte
mit einer Lesestunde verglichen werden; aller-
dings mit heimatpolitischem Hihntergrund.
Nach der Begrüßung durch Obm. A. Schmidl
nannte Schriftführer H. Ableidinger alle in den
Monaten Juli, August und September-Gebore-
nen und gratulierte, zumeist im nachhinein.
Aus Anlaß des nahen fünfzigsten Todestages
von Kardinal-Erzbischof Th. Innitzer zitierte
Obm.-Stv. W. Mattausch Abschnitte aus dem
Nachruf von Dechant K. Mühldorf aus dem
Jahre 1956. Beide Verblichenen stammten aus
dem Erzgebirge. Anschließend brachte Schrift-
führer H. Ableidinger den Artikel aus der
Sudetendeutschen Zeitung „Reverenz an eine
unvergessene Stadt" (gemeint ist Komotau) zu
Gehör. Bei der dritten Lesung „Gedenktafel auf
der Aussiger Brücke", aus der „Sudetenpost",
trat wieder Lm. W. Mattausch in Funktion.
(Der im Artikel angeführte Walter Erhardt,
dem es erlaubt war, bei der Gedenkfeier im Juli
auf der Aussiger Brücke ein paar Worte zu
sprechen, ist Mitglied unserer Heimatgruppe.
Ergänzende Zwischenworte zu den Lesungen
sprach Obmann A. Schmidl. Endergebnis: Be-
kanntmachung der Zeitgeschichte, uns betref-
fend. - Bitte, beachten Sie den Hinweis auf die
Kardinal-Erzbischof-Innitzer-Ausstellung vom
7. bis 16. Oktober, im „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25. - Nächster Heimatnach-
mittag, am gleichen Ort: Freitag, 14. Oktober,
15 Uhr. Filmvorführung: Der Altvaterturm in
Thüringen. A. Schmidl

Bund der Nordböhmen

Heimatabend am 10. September. - Obmann-
Stellvertreter Bernd Münnich begrüßte alle
Anwesenden, insbesondere Herrn Walter Er-
hardt aus Aussig. Auch wurden Grüße von
Abwesenden verlautbart und zum Geburtstag
im Juli, August und September gratuliert.
Obmann-Stellvertreter Bernd Münnich verlas
einen Nachruf: „Frau Mag. pharm. Rita Walla
hat uns ganz plötzlich am 21. Juli, nach einer
gelungenen Operation, jedoch mit nachfolgen-
dem Herzversagen, verlassen. Rita wurde in
Böhmisch Leipa in Nordböhmen geboren und
hat dort ihre Jugendzeit verbracht. Die Eltern
waren besorgt, das einzige Kind gut für das
Leben vorzubereiten. Ihr Vater war als Geome-
ter viel unterwegs und freute sich, wenn Rita in
seinem Auto mitgefahren ist. Diese glückliche
Zeit ging schnell vorbei. Ihr Verlobter wurde
1944 in der Nähe von Prag mit einem Flugzeug
abgeschossen. Die Vertreibung der Deutschen

aus ihrer Heimat erreichte auch die ganze Fa-
milie Walla. In der Wohnung in Wien angekom-
men, galt die Unterstützung den alten Freun-
den, besonders den in Leipa ansässig gewese-
nen Augustinern. Das absolvierte Studium der
Pharmazie ermöglichte ihr leitende Positionen
in Apotheken. Letztlich war sie Pächterin einer
Apotheke in der Steiermark, wo sie in Zeltweg
viele Freunde fand und mit ihrem Hobby, der
Fotografie, viel Erfolg hatte. Rita war eine
lebenslustige Person, wenn sie sich auch nicht
in die Karten schauen ließ. Es gab viele schöne
Stunden, die mit Humor in Freundschaft gefei-
ert wurden. Ihre große Reisefreudigkeit und
Theaterleidenschaft gaben ihr wieder Kraft für
neue Aktivitäten. In unserem Vereinsleben war
sie immer ein sehr gern gesehener Gast, der viel
Beachtung fand. Ihre allgemeine Spendenfreu-
digkeit war bekannt. Auch wenn wir Frau Mag.
pharm. Rita Walla in ehrender Erinnerung be-
halten, so wird sie uns trotzdem fehlen. Ob-
mann-Stellvertreter Bernd Münnich bat um
eine Gedenkminute. - Wichtige Termine: 8. Ok-
tober, 15.00 Uhr, beim Ebner: Klaus Seidler,
Diavortrag Riesengebirge, Teil 2. Dieter Kut-
schera nimmt Kontakt mit Klaus Seidler auf. -
15. Oktober: Herbstausflug auf den Cobenzl.
14.00 Uhr Treffpunkt in Heiligenstadt bei der
U-Bahn-Station, Fahrt auf den Cobenzl und
am Abend Heurigenbesuch. - 12. November,
15.00 Uhr, beim Ebner: Dr. Fasslabend berich-
tet über die parlamentarische Arbeit; Jugend
wird eingeladen. - 10. Dezember, 15.00 Uhr,
beim Ebner: Vorweihnachtliche Stunde. -
14. Jänner 2006, 15.00 Uhr, beim Ebner: Ge-
mütliches Beisammensein. - Das Sudetendeut-
sche Dokumentationsarchiv ist ins „Haus der
Heimat" in der Steingasse 25 in 1030 Wien
übersiedelt und wird dort neu aufgebaut. Auf-
gabe ist, alles über die Kultur und Geschichte
der Sudetendeutschen zu sammeln und zu
dokumentieren. Alle Landsleute werden aufge-
fordert, Dokumente (Heimatblätter, alte Zei-
tungen, Nachlässe Aufsätze, Biographien, Par-
ten, Familiengeschichten, Familiendokumente,
etc.) zu stiften, von denen sie sich trennen kön-
nen und diese in das Dokumentationsarchiv zu
bringen. Ab Oktober 2005 ist daran gedacht,
einmal im Monat einen Nachmittag als Le-
senachmittag oder als Beratungsnachmittag zu
gestalten. Über die Fortschritte im Dokumen-
tenarchiv wird in Abständen berichtet. - Vom
8. bis 16. 10. ist im „Haus der Heimat" eine
Ausstellung über Kardinal Theodor Innitzer
(geboren 25. 12. 1875 in Weipert-Neugeschrei
in Tschechien, gestorben 9. 10. 1955 in Wien)
geplant. Eröffnet wird die Ausstellung am

8. Oktober. Anläßlich des 50. Todestages von
Kardinal Innitzer wird Weihbischof Grätzel am
9. Oktober um 19.00 Uhr im Stephansdom zu
Wien einen Gedenkgottesdienst zelebrieren.
Anschließend wird das Grab in der Krypta
besucht. Alle Landsleute sind herzlich eingela-
den. - Herr Walter Erhardt berichtete uns von
der Enthüllung einer Gedenktafel am 31. Juli
in Aussig, zum Gedenken an das Massaker von
Aussig vor sechzig Jahren. An dem Tag vor
sechzig Jahren wurden einige Hundert Men-
schen in Aussig ermordet. Herr Erhardt Senior,
Vater von Walter, war auch ein Betroffener. Am
Heimweg von der Firma Schicht wurde er mit
zwanzig weiteren Arbeitern auf der alten Elbe-
brücke von Tschechen ermordet. Herr Walter
Erhardt wurde vom Oberbürgermeister in Aus-
sig eingeladen, zur Gedenktafelenthüllung zu
kommen und aufgefordert, eine Rede zu halten.
Mit dieser Gedenktafel soll das Bedauern zu
diesem Ereignis (Massaker) ausgedrückt wer-
den. Walter Erhardt erhielt erst 2001 Kenntnis
vom Ort der Grabstelle seines Vaters. In einem
Massengrab in Königstein wurde der Vater
begraben. Sein Vater hatte als einer von Weni-
gen Ausweispapiere bei sich. Durch eine Mit-
schülerin, die in Königstein lebt, erfuhr Walter
Erhardt von diesem Massengrab. Gemeinsam
mit der Friedhofverwaltung gelang es ihm, sei-
nen Vater im Massengrab zu identifizieren und
er erwirkte ein eigenes Grab für seinen Vater
auf dem Friedhof in Königstein. - Obmann-
Stellvertreter Bernd Münnich beendete die Zu-
sammenkunft mit der Aufforderung zur guten
Unterhaltung. Ing. Friedrich Schebor

NIEDERÖSTERREiCH

Sankt Pötten

Liebe Landsleute und Familienangehörige,
Freunde und Gönner! Nach der für Euch alle
hoffentlich schönen und erholsamen Urlaubs-
zeit, ergeht wieder die Einladung zu den kom-
menden Monatsversammlungen in St. Polten.
Ab sofort, so wie früher, in den Stadtsälen,
Schießstattring. Aufgrund pensionsbedingter
Schließung des Restaurants war uns der Gast-
hof Graf am Bahnhofplatz für knapp drei Jahre
ein liebgewordenes Ersatzlokal. An dieser Stel-
le ein herzlicher Dank an die Gastwirtfamilie
Graf für das stets gezeigte Verständnis und die
Unterstützung bei organisatorischen Fragen.
Da das Restaurant in den Stadtsälen wieder
von einem Gastwirt betrieben wird und dort
mehr Parkplätze vorhanden sind, hat sich die
Mehrheit der Vereinsmitglieder eben wieder für
die Stadtsäle entschieden. - Im Folgenden un-
sere Einladung zu den künftigen Heimattreffen
in St. Polten, weiterhin an jedem 3. Freitag im
Monat, ab 14.00 Uhr, im Restaurant „Zur alten

Schießstätte". - 21. Oktober: Dieter Kutschera
stellt sich als neuer NÖ. Landesobmann der
SLÖ vor. - Referat: Behandlungsmöglichkeiten
im Therapiezentrum Dr. Nuhr, Senftenberg.
(Die Seniorchefin Rosemarie Nuhr ist Mitglied
der SLÖ-Gruppe St.Pölten) - 18. November:
Literarischer Nachmittag: Alle sind eingela-
den, heimatliche Beiträge zu bringen. - 16. De-
zember: Sudetendeutscher Advent (gesonderte
Einladung!). - Landsleute oder Interessenten,
welche die „Sudetenpost" nicht abonniert ha-
ben, können die Zeitung in der Trafik Koch in
St. Polten, Herrenhof, erwerben. - Unser erster
Heimatnachmittag nach der Sommerpause
fand am 16. September statt, und zwar schon in
den wiedereröffneten Stadtsälen St. Polten.
Vom neuen Pächter, Herrn Heinreichsberger,
wurden wir mit einem schön geschmückten
Festsaal begrüßt. Neunzehn Landsleute waren
gekommen. Entschuldigt waren Franz Walter
sowie Herr Griehsler, welcher mit seiner Fami-
lie noch in seinem Sommersitz am Faaker See
weilt. Nach der Begrüßung wies der Obmann
auf die nächsten Termine hin: Den Heimat-
tag in Klosterneuburg, das Herrenhof-Fest am
8. Oktober von 9.00 bis 13.00 Uhr, veranstaltet
von der Geschäftswelt des Herrenhofes, mit
Einbindung der SLÖ St.Pölten (eine gute
Öffentlichkeitsarbeit, zumal viele Leute auch
unsere im Herrenhof befindliche Heimatstube
besuchen werden). Alle Landsleute sind dazu
eingeladen, an diesem Fest teilzunehmen und
sich dort als Landsleute zu erkennen zu geben.
Am Sonntag, dem 20. November, um 9 Uhr, fin-
det in der Prandtauerkirche in St. Polten eine
Gedenkmesse an die Opfer des Krieges, der
Vertriebenen und Flüchtlinge - zelebriert von
Diözesanbischof DDr. Klaus Küng - statt.
Nächster Heimatnachmittag in St. Polten: Frei-
tag, 21. Oktober, ab 14 Uhr, in den Stadtsälen;
Parkplätze ausreichend vorhanden.

Reg. Rat Franz Schaden

OBERÖSTERREICH

Vöcklabruck

Liebe Landsleute! Bei unserer letzten Zu-
sammenkunft, einen Tag nach der eindrucks-
vollen Veranstaltung im Ursulinenhof, konnte
ich allen Anwesenden eine kurze Schilderung
dieses schönen Tages geben. So Mancher wäre
gern dabei gewesen. Obm. Willi konnte diesmal
endgültig den 12. 10. für unseren Ausflugs-
nachmittag festlegen. Wir treffen uns an diesem
Tag um 14.00 Uhr in Vöcklamarkt vor der
Kirche und fahren dann gemeinsam zur „Ziegl-
Stubm". Gegen einen kleinen Kostenbetrag
bekam jeder das sehr lesenswerte Buch „Hei-
mat Österreich - Wurzeln im Sudetenland"
überreicht. - Diesmal rechtzeitig, wünschen
wir allen Geburtstagskindern im Oktober alles
Gute. Ulli Burger am 1.10., Gudrun Matura am
3. 10. und Olga Sprinzl am 5. 10. Vor allem
Gesundheit, damit wir sie noch lange in unse-
rer Mitte begrüßen können. - Unser nächstes
Treffen ist am 9. 10. um 15.00 Uhr, wie gewohnt
in Attnang beim Obermeier. JC

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 5. 10. Stefanie Ringdorfer, 7. 10. Ana-
stasia Pirchenfellner, 8. 10. Theresia Tonko,
12. 10. Herbert Preslmaier, 19. 10. Ferdinand
Hölzl, 20. 10. Margarete Neumeier, 27. 10. Ger-
linde Tannich. Wir gratulieren allen Geburts-
tagskindern sehr herzlich und wünschen für
die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Helga Kriegl

Enns-Neugablonz - Steyr

Nachruf für Mi-
chael Scheibler. -
Für uns alle unfaß-
bar, verstarb am
8. September unser
allseits geschätzter,
liebenswerter Ob-
mann-Stellvertre-
ter Landsmann Mi-
chael Scheibler im
Alter von 62 Jah-
ren. Er war als ge-
bürtiger Gablonzer
nicht nur in der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft
engagiert, sondern

auch beim Ennser Turnverein sowie im Ge-
meinderat der Stadt Enns. Er war ein äußerst
hilfsbereiter und sozial engagierter Lands-
mann, der u. a. Hilfstransporte für Rumänien
organisierte und diese persönlich an Ort und
Stelle überbrachte. Auch war er der Obmann
unseres Ennser Sparvereins, wo er bei den
Herbstausflügen und den alljährlichen Weih-
nachtsfeiern tatkräftig mitwirkte. Als ambitio-
nierter Sportler ging er gerne Schifahren und
vor allem mit großer Begeisterung Segeln. Von
Beruf Schmuckwarenerzeuger, hatte er gerade
ein Jahr lang die Pension genießen können,
mehr war ihm nicht vergönnt. Wir werden ihn
als stets freundlichen, bescheidenen Menschen

in unserer Erinnerung behalten. Unsere Anteil-
nahme gilt seiner Frau Inge, seinen beiden
Töchtern sowie Schwester Maria mit Familie. -
Unser langjähriges Mitglied Frau Ger linde
Steiner, gebürtig aus Oberpollaun, ist am
26. September, nach langem schweren Leiden,
im 84. Lebensjahr sanft im Herrn entschlafen.
Unsere besondere Anteilnahme gilt den beiden
Töchtern mit Familien. - Kranzablösespenden.
- Im Gedenken an Michael Scheibler sind ein-
gegangen: Jeweils € 20,- von Frau Ilse Fischer,
Frau Christa Neumann und Farn. Otto Pilz. Im
Gedenken an Frau Katharina Alt sind einge-
gangen: Jeweils € 20,- von Herrn KR Erhard
Neumann und Farn. Otto Pilz. Allen Spendern
ein herzliches Dankeschön. - Die Geburtstage
unserer Mitglieder im Oktober: Ingrid Henne-
bichler am 8. 10., Rüdiger Hartig am 15. 10.,
Eveline Pichler am 17. 10., Gertrude Rudolf am
25.10. und Peter Brosche am 30.10. Allen Jubi-
laren wünschen wir vor allem Gesundheit und
alles Gute! - Unser nächster Caféhaus-Treff
findet am 13. Oktober bei Hof er statt. - Der
Einladung zur Gedenkveranstaltung „60 Jahre
Vertreibung" im Ursulinenhof Linz am 10. Sep-
tember, veranstaltet von der SLOÖ, haben
erfreulicherweise sehr viele Mitglieder und
Freunde Folge geleistet. Ch. N. / H. Seh.

Egerländer Gmoi z'Linz

Fahrt in die alte Heimat und zum Egerland-
tag. - Am 1. September um 6.00 Uhr starteten
wir vom Vereinslokal „Landwiedplatzl" aus zu
unserer traditionellen Fahrt ins Egerland mit
Abschluß in Marktredwitz (Egerlandtag 2005).
Es freute uns, zahlreiche Ehrengäste und Mit-
glieder befreundeter Vereine zu unseren Fahr-
gästen zählen zu können: Dr. Reinhard Dyk,
die Kons. Ingo Radhuber und Rudi Weyermül-
ler mit Gattin, den Obmann der „Steirer in
Linz", Werner Deutsch mit Gattin, den Ob-
mann der „Donautaler", Horst Köhler mit Gat-
tin sowie Vereinsmitglieder der Steirer, TV
Neuhofen und der Oberösterreicher. Weiters
konnten wir einige Gäste und - nicht zuletzt -
die Mitglieder der Eghalanda Gmoi z'Linz
herzlich begrüßen. Die Fahrt ging bei herr-
lichem Wetter von Linz über Bad Leonfel-
den Richtung Prag. Nach einer deftigen Jause
auf der Höhe von Budweis ging es weiter nach
Prag, wo uns der örtliche Reiseleiter schon
erwartete. Nach einer Orientierungsfahrt durch
die Stadt Prag machten wir Station im Gast-
haus „Schwejk", und nach dem Mittagessen
ging's zu Fuß weiter. Die Straßenbahn brachte
uns auf den Hradschin. Nach einer ausgiebigen
Besichtigung (Veitsdom, Gewerbegäßchen etc.)
fuhren wir per Bus zum Hotel „Henriette".
Hier war uns nur eine kurze Erfrischungspause
vergönnt, denn weiter ging es im Programm -
abendliche Schiffahrt auf der Moldau, wo wir
uns nach dem Abendessen auf Deck versam-
melten, um die herrliche, nun beleuchtete Ku-
lisse der „goldenen, hunderttürmigen Stadt
Prag" zu genießen. Fotofreunde kamen voll auf
ihre Rechnung. Am nächsten Tag ging die Fahrt
nach Gablonz, der bekannten Hauptstadt der
Schmuckindustrie. Ohne Probleme fanden wir
die Glashütte, die wir besichtigen wollten. Es
erwarteten uns schon ein deutschsprechender
Reiseführer und der Chef der Glashütte. Es war
für uns sehr spannend, Maschinen zu sehen, die
bei uns schon lange Zeit außer Betrieb sind und
zu erkennen, daß dort noch immer auf ihnen
gearbeitet wird. Wir erlebten bei dieser Füh-
rung die Produktion von Glasperlen, beginnend
mit den Glasstangen, bis zur fertigen Ware, die
im Shop auch gekauft werden konnte. Die
Arbeitsbedingungen in dieser Halle entspra-
chen aber ganz und gar nicht den westlichen
Vorstellungen, und wenn man weiß, daß die
Frauen und Mädchen, die hier acht Stunden
arbeiten und nur zirka 400 Euro Lohn bekom-
men, wird man eigentlich sehr zufrieden mit
dem, was man daheim hat. Das Mittagessen
hatten wir diesmal in Pétrin - Aussichtswarte.
Das Ambiente des Lokals war sehr schön,
trotzdem erfuhren wir hier den „Ostblock". Da
man vergessen hatte, uns anzumelden, war es
nicht einfach, in angemessener Zeit zu essen
und zu bezahlen. Die Verrechnung erfolgte sehr
umständlich, doch wir ließen es uns nicht ver-
drießen und die Reise ging weiter nach Rei-
chenberg. In Elfriede Deutsch von den Steirern
hatten wir eine kundige Zeitzeugin, die viel aus
ihrer Jugendzeit, die sie hier verbrachte, er-
zählen konnte. Wir fuhren auch auf den Jesch-
ken, den Aussichtsberg von Reichenberg, auf
1010 m Höhe und erlebten dort ein futuristi-
sches Bauwerk - einen Aussichtsturm (Stahl-
konstruktion) in runder Form, im unteren Teil
ein Restaurant, im oberen Teil die Fremden-
zimmer (ca. 180 Betten). Dieses Mal nächtigten
wir in Tetschen. Diesen Abend verlebten wir in
gemütlicher Runde, Elfi und Kurt Deutsch
unterhielten uns mit zünftiger Musik. Unter
uns weilte auch ein Geburtstagskind - Ferry
Keindl hatte zwar seinen richtigen Geburtstag
schon ein paar Tage vorher - aber weil es ein
„Runder" war, beschlossen wir, ihm an diesem
Abend zu gratulieren. Am nächsten - dritten -
Tag der Reise ging es über Aussig weiter nach
Brüx - hier ist zu vermerken, daß fast der ge-
samte Stadtkern der zügellosen Braunkohle-
förderung zum Opfer fiel. Denn durch den
aggressiven Abbau der Braunkohle stürzten
fast alle Häuser des alten Stadtkerns ein. Die
Kirche dieses Ortes ist eine Attraktion, denn sie
wurde 1975 um 841 Meter verschoben. Die
technische Ausrüstung zu dieser Verschiebung
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wurde von österreichischen Firmen beigestellt.
Die ganze Aktion war 1991 beendet und nun
hat man rund um die Kirche neue, schöne
Außenanlagen und einen großzügigen Park-
platz geschaffen. Die Reise ging weiter über
Kaaden - Klösterle - Komotau. Es war ein be-
wegendes Gefühl, auf dem Marktplatz von
Kaaden zu stehen, mit dem Wissen, daß einst
tschechisches Militär in eine friedliche Menge
schoß, es fünfundzwanzig Tote gab, vorrangig
Kinder, Frauen und alte Menschen. Auch hier
gab es eine Zeitzeugin, Frau Anne Pemt, die
mit sehr kompetenten Worten die Führung
übernahm. Sie konnte auch Wissenswertes über
Dinge berichten, die so nicht im Reiseführer zu
finden sind, wie, daß eine Korkfabrik dort
Korkstöpsel für Bierflaschen erzeugte. Durch
Freunde, die sie in Klösterle traf, bekamen wir
auch zwei Kübel „Heimaterde" geliefert, die
wir in Säckchen abfüllen und unseren Toten
mitgeben. In Klösterle besichtigten wir den
Schloßgarten und das Schloß - eine Hochzeits-
gesellschaft trafen wir an - dies machte das
ganze Bild lebendig. Auch der Blick auf die
Elbe war sehr schön. Das Mittagessen wurde in
Pürstein in der Pension Selsky Dvur eingenom-
men. Auch hier war eine Hochzeitsgesellschaft,
Braut und Bräutigam fuhren mit der Kutsche
vor. Man kann hier auch Ferien auf dem Pfer-
derücken erleben, denn ein Gestüt ist der Pen-
sion angeschlossen. Weiter ging es dann ohne
Aufenthalt nach Marktredwitz, wo der Eger-
landbrunnen eröffnet wurde. Da unser Pro-
gramm doch sehr intensiv war, schafften wir es
nicht, zur offiziellen Eröffnung zu kommen.
Dies war für uns aber trotz alledem nicht sehr
störend, denn wir konnten uns in aller Ruhe
den Brunnen mit seinen 52 Figuren zu Gemute
führen. Der Brunnen gefiel unseren Reiseteil-
nehmem sehr gut und wurde oft fotografiert.
Interessant war auch die Spenderliste, auf der
wir feststellen konnten, daß die Gmoi z'Linz
mit ihren wenigen Mitgliedern im Vergleich zu
anderen ein ganz schönes Sümmchen gespendet
hat. Auf der Rückfahrt zu unserem Hotel mach-
ten wir Halt in Eger, der alten Wallenstein-
Stadt. Eger hatte an diesem Wochenende Wal-
lenstein-Festspiele, und so war auf dem Markt-
platz reges Leben: Verkaufsstände, Bänkellie-
dersänger, Händler in alter Tracht und auch
Soldaten waren anwesend mit Pferden und
Zelten im Schloßhof. Die letzte Nacht ver-
brachten wir in einem Schloßhotel außerhalb
von Eger. Am Sonntag fuhren wir in Tracht und
mit Fahnen nach Marktredwitz zum Egerland-
tag. Im Festzelt zelebrierte Visitator Pater
Schlegel die Festmesse. Seine lebhafte und
zündende Predigt fand auch bei Nicht-Eger-
ländern helle Begeisterung. Nach dem Gottes-
dienst formierten wir uns zum Festzug, der mit
den öffentlichen Kundgebungen endete. Nach
diesem offiziellen Teil verließen wir Marktred-
witz Richtung Heimat. Ein großes Dankeschön
sei hier an dieser Stelle unserem Fahrer „Willi"
von Busreisen Lehner vermerkt, der uns gut
und sicher durch diese vier Tage chauffierte
und einige brenzlige Situationen bravourös
meisterte. Ein Dankeschön auch an alle Mitrei-
senden, die durch ihre Pünktlichkeit und Aus-
dauer einen reibungslosen Ablauf der Reise
garantierten. Nicht nur der Wettergott war uns
bei dieser Fahrt gewogen, auch die Mitreisen-
den trugen durch ihre Kameradschaft und
ihren Zusammenhalt zum Gelingen dieser
Reise bei. Es waren vier schöne Tage. jsab

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 25. 10. Gertrud Müllner
aus Joslowitz, 85. am 5. 10. Rosa Krennbauer
aus Wainitz, 85. am 25. 10. Reg.-Rat Johann
Hinterecker aus Linz, 81. am 20. 10. Ottilie
Baumgartner aus Treskowitz, 81. am 22. 10.
Theresia Gaff al aus Grusbach, 77. am 13. 10.
Theresia Grausam aus Großtajax.

Leibl, geb. am 30. 10. 1925; Frau Maria Honet-
schläger, geb. am 30. 10. 1925; Frau Brigitte
Schwarz, geb. am 30. 10. 1934. - Am Sonntag,
dem 30. Oktober, um 10.30 Uhr, findet unser
Totengedenken bei der Sigmarkapelle statt.
Folgen Sie unserer Einladung und nehmen Sie
bitte an der Feier teil. - Ab sofort, nach der
Sommerpause, ist unsere Dienststelle in der
Maria-Theresia-Straße (Herminenhof) wieder
jeden Dienstag von 9.00 bis 11.00 Uhr besetzt.

St. Seh.

KÄRNTEN

Sankt Veit an der Gian

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
OÖ. gratuliert zu den Geburtstagen im Monat
Oktober: Katharina Schmidinger, 93 Jahre am
20. 10.; Franz Wolf, 90 Jahre am 7. 10.; Erich
Jungwirth, 85 Jahre am 5. 10.; Anni Mayr,
84 Jahre am 16. 10.; Alfred Bäcker, 84 Jahre am
19. 10.; Gertrude Lüzelbauer, 82 Jahre am
2. 10.; Reg.-Rat Karl Sejka, 82 Jahre am 23. 10.;
Leopoldine Slavik, 80 Jahre am 23. 10.; Maria
Lausecker, 80 Jahre am 29. 10.; Hedwig Reither,
79 Jahre am 10. 10.; Maria Dutzler, 75 Jahre am
18. 10.

Bezirksgruppe Wels

Die besten Wünsche allen, die im Oktober
Geburtstag feiern. Besonders jenen, die na-
mentlich aufgeführt sind, weil das siebzigste
Lebensjahr erreicht bzw. überschritten wurde:
Frau Ilse Peters, geb. am 3. 10. 1935; Frau
Helga Goldberg, geb. am 10. 10. 1927; Herrn
Walter Bucher, geb. am 14. 10. 1933; Herrn
Franz Furtner, geb. am 23. 10. 1920; Herrn Wal-
ter Bernad, geb. am 26. 10. 1931; Frau Edith

Gemeinsamer Bergausflug der Landsmann-
schaft und Jugendgruppe. So wie alle Jahre,
wurde diesmal am 3. Sepember ein Bergausflug
zur Dr.-Mehrl-Hütte, dem Königsstuhl und
Rosninteich am Ende der Innerkrems durchge-
führt. Die Omnibusfahrt begann um 7.00 Uhr
ab St. Veit a. d. Gian mit 54 Personen. Die
Fahrtstrecke war entlang des Ossiacher und
Millstätter Sees, dem Liesertal und Innerkrems
bis zur Dr.-Mehrl-Hütte. Wir sahen und erleb-
ten eine wunderschöne Bergwelt. Während der
Omnibusfahrt begrüßte Bezirksobmann Alfred
Katzer die Reisegruppe, erklärte den vorgese-
henen Ablauf der Bergtour und erwähnte wei-
tere Aktivitäten der Bezirksgruppe für das Jahr
2005. Vom Hüttenwirt wurden wir herzlich
begrüßt und bald folgte auch die Einteilung für
die Bergtouren. Einige Kraft und Anstrengung
ist mit der Ersteigung des über 2300 m hohen
Königsstuhls verbunden, an dem 16 Personen
teilnahmen. Hier leistete unser Jugendführer
Alfred Katzer wertvolle Führungsarbeit. Un-
sere zweite Gruppe machte es schon etwas
gemütlicher und ging in knapp zwei Stunden
zum 1700 m hohen Rosninteich. In der Umge-
bung der Berghütte gibt es schöne Wander-
wege, und diese wurden ebenfalls benutzt. So
um 14.30 Uhr waren wir wieder in der Hütte,
zum Teil etwas müde und auch hungrig. Der
Speisezettel bot alles und zu jeder Preislage. Es
kam ausgezeichnete Stimmung auf, dazu gab es
Gesang und Zitherspiel. Um 16.00 Uhr traten
wir die Heimfahrt an. Ein Pferd blockierte die
Straße, und erst nach einer Brotspende konnte
die Fahrt fortgesetzt werden, außerdem war
das Tier sehr neugierig. Die Fahrtstrecke war
nun die steirische Seite der Landesgrenze, und
dann kamen wir vorbei an einem interessanten
Hochofen und waren bald in Murau. Während
der Fahrt erzählte Katzer sen. Einiges über
den Sudetendeutschen Alpenverein. Unsere Be-
zirksgruppe hat im Laufe von 25 Jahren außer
der Ascherhütte alle mit Zwei-Tages-Touren
besucht. Die Folgen von zwei Weltkriegen und
der Besatzungszeit haben uns schwerstens
geschadet. Vor allem unsere Vorfahren haben
schon seit 140 Jahren die Bergwelt erschlossen
und viele Berghütten geschaffen. Nicht nur
unsere Heimat, sondern vor allem das Tiroler-
land wurde auch zur Bergheimat. Über die
Flattnitz erreichten wir wieder das Kärntner-
land und fuhren durch das Gurktal wieder
nach St. Veit a. d. Gian. Dieser landsmann-
schaftliche Ausflug mit dem gelungenen Ablauf
war ein voller Erfolg und nach der Schlußan-
sprache des Obmannes wurde diesem sowie der
Bezirksleitung ein herzlicher Dank ausgespro-
chen. E.K.

Klagenfurt

Kulturfahrt der Bezirksgruppe Klagenfurt.
Unser Ausflug ging diesmal Ende September in
die Weststeiermark. Der Weg führte uns auf der
Autobahn über die Pack direkt nach Stainz.
Dort wurden wir bereits am Bahnhof des Fla-
scherlzuges erwartet. Als Stainzerbahn gegrün-
det, wurde der Zug 1892 hauptsächlich zum
Transport von Lasten zwischen Stainz und Pre-
ding eingesetzt. Ab dem Jahr 1920 bis 1935 pil-
gerten aus allen Gegenden Österreichs Kranke
zum Wunderheiler Johann Reinbacher, von den
Einheimischen „Höllerhansl" genannt. In die-
ser Zeit bekam die Stainzerbahn den Namen
Flascherzug, denn die Leute fuhren in diesem
mit ihren Urinflascherln zum Wunderheiler.
Seine Diagnose lautete stets „ein übersäuerter
Magen" und gab ihnen gegen eine freiwillige
Spende den „Höllerhansl-Tee" mit, den es
heute noch zu kaufen gibt. Wir konnten eine
nette Fahrt mit dem Flascherlzug, angetrieben
von einer uralten Dampflok, genießen und
dabei den steirischen Schilcher und Brote mit
Verhackerten probieren. Der Zug machte bei
der Ölmühle Herbersdorf Station. Dort wurde
uns präsentiert, wie das berühmte steirische
Kürbiskernöl hergestellt wird. Wieder in Stainz
angelangt, brachte uns der Bus zum Fuchswirt
zum Mittagessen. Da an diesem Tag unsere
Landesobfrau Gerda Dreier Geburtstag hatte,
konnten wir dort, in angenehmer Atmosphäre,
ihr die besten Glückwünsche übermitteln und
sie hochleben lassen. Dann war der Besuch
von Schloß Stainz am Programm. Ein wunder-
schöner Anblick mit der prächtigen barocken
Stiftskirche. Wir besichtigten das Schloß mit-
tels Führung, welches um 1840 von Erzher-
zog Johann, dem damaligen Bürgermeister von
Stainz, erworben wurde. Noch heute befindet
sich das Schloß im Besitz seiner Nachkommen,
der Familie Meran. Der Erzherzog errichtete

rund um das Schloß eine mustergültige Land-
wirtschaft. Die damals benötigten Maschinen
dazu sind als Modell nachgebaut und zu be-
sichtigen. Weiters wurden uns Kenntnisse von
Ackerbau und Viehzucht, die Zubereitung der
Speisen und 'deren Küche dieser Zeit vermit-
telt. Eine interessante Ausstellung, wobei wir
zum Abschluß noch vieles rund um den „Apfel"
erfahren haben. Der Tag neigte sich dem Ende
zu, wir fuhren zurück über die Sobot und
konnten dabei die schöne Fernsicht genießen.
Gedankt sei Bezirksobmann Gerhard Eiselt,
der diesen Herbstausflug zur Zufriedenheit
aller 34 Teilnehmer perfekt organisiert hat.

Edith E.

Vier Tage Wiedersehensfreude in Großgmain. -
Vom 9. bis 12. September trafen sich heuer zum
50. Mal die Landsleute aus dem Kreis Mährisch
Schönberg beim Mahnmalkreuz in Großgmain
im schönen Salzburger Land. Trotz vieler To-
desfälle und körperlichem Gebrechen konnten
Hedi und Rudi Czermak über hundert Teilneh-
mer bei verschiedenen Anlässen im festlich
geschmückten Saal des Hotels Vötterl be-
grüßen. So waren bereits am Freitag abend
sechzig Heimatfreunde zum Filmabend über
die alte Heimat gekommen; am Samstag tagte
der bewährte Mahnmal-Ausschuß, während
anschließend der Festabend mit Ehrengästen,
Auszeichnungen, Volkstanz-Vorführungen und
eigenen Beiträgen gestaltet wurde. Traditionell
am Sonntag die „Schubert-Messe" in der über-
füllten Marien-Wallfahrtskirche, anschließend
Marsch zur Gedenkfeier und Totenehrung mit
Musikkapelle, Kranzträgern, Fahnen- und
Trachtengruppe und vielen Landsleuten. Fest-
lich beendet durch das Konzert der Musik-
kapelle Großgmain im Josef-Meinhard-Park
(93er-Regimentsmarsch!) bei herrlichem Som-
merwetter. Die Abende waren ausgefüllt mit
heiteren und besinnlichen Beiträgen vieler
Landsleute, wobei auch die Musik- und Lied-
begleitung nicht zu kurz kam und mit einer
Sekt-Spende beendet wurde. Der traditionelle
Montag-Ausflug mit zwei Autobussen führte
uns diesmal durch das herrliche Salzburger
Land (Fuschlsee, Wolfgangsee, Hallstätter See).
Nicht vergessen sei die zünftige Jause mit vie-
len Getränken (Dworzak) und heimatlichen
Bäckereien (Oblaten Wetzel), der Mittagstisch
am Hallstätter See sowie die Nachmittags-
Jause im „Torrenerhof " in Golling. Auf Wieder-
sehen im nächsten Jahr! - Bild oben: Eine fröh-
liche Gemeinschaft beim Montag-Ausflug. -
Bild unten: Fahnen- und Trachtengruppe (Teß-
tal) vor dem Kirchgang.

Trotz Urlaubs- und Ferienzeit konnte der
Obmann der SL Tirol zahlreiche Heimatfreun-
de am 8. September im Café Sacher in Inns-
bruck begrüßen. Die fünf Geburtstagsjubilare
des laufenden Monats wurden mit herzlichem
Applaus und den besten Wünschen für das
neue Lebensjahr bedacht. Bei Kaffee und Ku-
chen vergingen die unterhaltsamen Nachmit-
tagsstunden wie immer viel zu rasch. - Unsere
nächste Zusammenkunft - als Erntedankfeier -
findet am 13. Oktober statt. - Am Donnerstag,
dem 27. Oktober, führt uns die geplante Törg-
gelefahrt nach Südtirol in das wunderschöne
Villnösstal. Vor der Heimfahrt gibt es im
Ranuimüllerhof in St. Magdalena, wo wir auch
das Mittagessen einnehmen, Kastanien und
Wein. Die Ankunft in Innsbruck ist zwischen
18.00 und 19.00 Uhr vorgesehen. - Unseren
Geburtstagskindern des Monats Oktober gelten
die herzlichsten Glückwünsche und weiterhin
alles Gute und viel Gesundheit. Wir gratulie-
ren: Prof. Bernhard Quatember (Pötschmühle -
Krummau) am 5. 10.; Ing. Alois Pietersteiner
am 8. 10.; Helma Klinger (Drahowitz - Karls-
bad) zu ihrem 85. Ehrentag am 11. 10.; Gerda

Corazza zu ihrem hohen 93. Geburtstagsfest am
12. 10.; Margarethe Mayer (Ossegg) am 14. 10.;
Ernst Albrecht (Zwittau), unser langjähriges
Innsbrucker Mitglied, wird am 15. 10. 91 Jahre
in Schiefling / Kärnten; Johanna Zach (Trop-
pau) kann am 27. 10. ihren halbrunden 75. Ge-
burtstag begehen, und Traudì Klement (Karls-
bad) feiert ihr Wiegenfest am 31. 10.

Siegfried Schwarz

SALZBURG

Landesverband Salzburg

Am 1. November, dem Allerheiligentag, geden-
ken wir beim Mahnmal der Sudetendeutschen am
Kommunalfriedhof Salzburg in einer würdigen
Feier der verstorbenen Landsleute und der mehr
als 240.000 Todesopfer der Vertreibung. Beginn
um 14.00 Uhr.

Liebe Landsleute! Vor kurzem erhielten Sie
unser Herbstrundschreiben 2005. Damit haben
wir Ihnen einige Hinweise gegeben, die Sie
bitte beachten und vormerken wollen. Ein be-
sonderes Anliegen ist uns die Teilnahme an Ver-
anstaltungen, wie die Teilnahme an der
Gedenkfeier am 1. November, dem Allerheili-
gentag, beim Mahnmal am Kommunalfriedhof
Salzburg. Auch die übrigen Punkte unseres
Rundschreibens verdienen Ihre Aufmerksam-
keit und besonders auch das beigelegte Schrei-
ben des Landesobmannes Herbert Mai. - Unse-
ren Landsleuten, die im Monat Oktober ihren
Geburtstag feiern, wünschen wir viel Glück,
vor allem beste Gesundheit: Gisela Melber-
Petrik am 4., Prof. Ernst Holfeld-Weitlof
am 13., Erika Fritsch am 15., Diether Horn am
18., Ingeborg Heske am 22. und Hermine Stoi-
ber am 24. E. P.

DEUTSCHLAND

Nikolsburg - Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Oktober herzli-
che Glückwünsche, besonders unseren Jubila-
ren: 98 am 25. 10. Karl Parstorfer, 93 am 13. 10.
Theresia Groyer (Grün), 92 am 13. 10. Maria
Schulreich (Schrott), 90 am 21. 10. Franz Gebl,
75 am 3. 10. Karl Grassi, am 21. 10. Maria Sei-
tel (Kabrhel), am 31. 10. Kurt Schmuck, 55 am
11. 10. Herbert Fesenbeck. Am 2. 9. feierte
Maria Merighi ihren 80. Nachträglich alles
Gute und noch viele glückliche Jahre! - Golde-
ne Hochzeit feiern am 8. 10. Helmut und Anni
Stumpf. Helmut kommt aus Mastig und Anni,
eine geborene Schwarzenbrunner, aus der Obe-
ren Steinzeile 77; und am 29. 10. Josef und Eli-
sabeth Gerì. Josef kommt aus der Venusgasse 1
und Elisabeth, eine geborene Prahler, aus Bad
Orb. Die Nikolsburger wünschen noch viele
gemeinsame glückliche Jahre. K.N.

Landesgruppe Bayern

Ein voller Erfolg war das Heimattreffen der
Pfarrgemeinde Deutsch-Reichenau / Böhmer-
wald vom 13. bis 15. August in der Patenge-
meinde St. Oswald / Mühlviertel. Den Auftakt
bildete eine feierliche Messe in der neureno-
vierten Kirche von St. Thoma, unterhalb der
Burgruine Wittinghausen mit Abt Alberich Si-
wek aus dem Zisterzienser-Stift Hohenfurth,
(Klassenkamerad des verstorbenen Papstes Jo-
hannes Paul IL), Pfarrer Josef Antesberger
aus Stroheim bei Linz und Pater Kasimir aus
St. Oswald. Im Anschluß daran wurden die
Kopien der Statuen von den Heiligen Petrus,
Paulus, Johannes des Evangelisten und Johan-
nes des Täufers geweiht. (Die Originale wurden
zur Rettung in ein Museum verbracht). Mgr.
Jaroslav Fuka, ein junger, sympathischer tsche-
chischer Künstler, der diese Statuen geschaf-
fen hatte, berichtete über seine Arbeit und die
damit auftauchenden Fragen und Probleme.
Mag. Vladimir Klement, der Organist aus
Friedberg, übersetzte die Ausführungen ins
Deutsche. Krönender Abschluß war die Ur-
auführung eines eigens für die Kirche von St.
Thoma komponierten Werkes, mit dem Thema:
Die Geschichte der Kirche von St. Thoma vor
dem Verfall und dem Wiederaufbau. Abt Al-
berich Siwek verlas am Beginn der Messe (im
Bild v. 1. n. r.: Pfarrer Josef Antesberger, Abt
Alberich Siwek, Pater Kasimir) alle Namen
derer, die sich um den Wiederaufbau der Kirche
besondere Verdienste erworben hatten. Zum
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Jetzt erst!Sollen sie dos Vermögen nochmals verlieren?
Das österreichische Vermögen der Verliehenen ist in Gefahr - Sind die dänischen Sammeleinbürgerungen rechtens?

Der Entwurf des ersten Durchführungs-
gesetzes zum Staatsvertrag, das die Uebertra-
gung ehemals deutscher Vermögenswerte an
den österreichischen Staat betrifft, liegt nun-
mehr vor. Schon bei flüchtigem Studium zeigt
es sieb, daß für die Sudetendeutschen, dar-
über hinaus aber auch für andWe Gruppen
von Volksdeutschen, die seinerzeit vom Deut-
schen Reich durch Sammeleinbürgerungen
zu deutschen Staatsbürgern erklärt worden
Sind, neue Sorgen entstehen.

Wer ist eine deutsche physische Person?
Der Entwurf sagt im Paragraph 2:
Eine deutsche physische Person im Sinne

dieses Bundesgesetzes ist eine Person, die am
8. Mai 1945 die deutsche Staatsangehörigkeit
besessen hat. Personen, die von einer vom
Deutschen Reich zwischen 1938 und 1945 an-
geordneten Sammeleinbürgerung betroffen
wurden, gelten nur dann als deutsche physi-
sche Personen im Sinne dieses Bundes-
gesetzes, wenn sie am 15. Mai 1955 einen
Wohnsitz innerhalb des Gebietes des Deut-
schen Eeiches nach dem Stand vom 31. De-
zember 1937 gehabt und von dem ihnen zu-
stehenden Eecht der Ausschlagung der deut-
schen Staatsangehörigkeit bis zum 15. Mai
1955 nicht Gebrauch gemacht haben. Bei Vor-
liegen einer zwei- oder mehrfachen ausländi-
schen Staatsangehörigkeit, von denen eine die
deutsche ist» gilt die Person als deutsch im
Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn sie am
15. Mai 1955 einen Wohnsitz im Gebiet des
Deutschen Reiches nach dem Stand vom
31, Dezember 1937 gehabt hat

Dies bedeutet, daß alle naclt d«n koïieldi-
Veu M«a»iuuuuen euigeöurgeríen ' üemschen
Volkszugehörigen, die ihren Wobnsitx oder
ihr Heimatrecht in den Sudetengebieten, im
früheren Protektorat Böhmen und Mähren
sowie in den Gebieten der Untersteiermark
und Krains batten, oder die in den seiner-
zeit eingegliederten Ostgebieten, Danzig
oder Ukraine, über die deutsche Volksliste
einbezogen worden sind und am 15. Mai
1955 ihren Wohnsitz innerhalb des Gebietes
des Deutschen Reiches (nach dem Stande
vom 31. Dezember 1937) gehabt and die
deutsche Staatsbürgerschaft bis zum 15, Mai
1955 nicht ausgeschlagen haben, nach die-
sem Gesetz deutsche physische Personen
sind.
Es wird also über ihr Vermögen in Oester-

reich im Sinne des Staatsvertrages verfügt,
das heißt: ihre Vermögenswerte, wenn sie den
Wert von 260.000 S übersteigen, verfallen dem
österreichischen Staate.

Wir können nicht glauben, daß diese Be-
stimmung auf Heimatvertriebene wirklich
Anwendung finden wird. Dies würde prak-
tisch bedeuten, daß zum Beispiel ein sudeten-
deutscher oder südsteirischer Industrieller,
der seinen Betrieb in der Heimat verloren
hat, nunmehr auch sein Vermögen in Oester-
reich verlieren würde. Ein sudetendeutscher
Industrieller, der in der Gegend von Reichen-
berg eine Textilfabrik besaß und eine zweite
in Niederösterreich, hat seine Reichenberger
Fabrik auf Grund der tschechischen Bestim-
mungen vom 2, August 1955 verloren. 1945
konnte er in Oesterreich, schon gar nicht
In der russischen Besatzungszone, unter-
kommen und fand bei seiner Geschäftsfreun-
den in Deutschland wieder eine Lebensstel-
lung. Nunmehr soll er auch seine Fabrik in
Oesterreich als Deutsches Eigentum verlieren.

Nach 1945 sind solche Personen nach Oester-
reich geflohen oder ausgetrieben worden. Sie
kamen in der Hoffnung .hierher, in den Genuß
ihrer hiesigen Vermögenschaften zu kom-
men. Durch Maßnahmen der Alliierten, ins-
besondere der Russen, konnten sie aber ihr
Eigentum nicht in Besitz nehmen. Da sie
hier keine Existenzgrundlage hatten und bis
zur letzten Zeit als Staatenlose oder Volks-
deutsche ungeklärter Staatsbürgerschaft gal-
ten, mußten sie in die Deutsche Bundesrepu-
blik auswandern und sich dort eine Existenz
suchen.

Obwohl dieser Personenkreis bis jetzt in
öesterraich und auch im Deutschen Reich als
Volksdeutsehe oder Deutsche ohne Staatsbür-
gerschaft behandelt wurden — erst das deut-
sche Staatsbürgerschaftsgesetz vom 22. Fe-
burar 1955 hat ihre Staatszugehörigkeit fixiert

t stempelt der Entwurf des österreichischen
Gesetzes sie plötzlich zu deutschen Staatsbür-
gern, deren Vermögen der Republik Oester-
reich verfällt.

Ware der Staatsvertrag früher gekommen,
nämlich vor dem deutschen Staatsbürger-
sehaftsgesetz vom 22. Februar 1955, so
wäre es kein Zweifel gewesen, daß dieser
Personenkreis nicht als „deutsche physische
Personen" Mite erklärt weräen. können,

Weil aber der Staatsvertrag erst heuer ab-
geschlossen werden konnte, sollen diese
Menschen nun noch einmal unter die Räder
kommen? Das kann nicht im Sinne der
österreichischen Republik und der österrei-
chischen Bevölkerung liegen, diese Vertrie-
benen zum Sündenbock dafür zu machen,
daß sich die Weltmächte erst jetzt ent-
schlossen haben, Oesterreich einen Staats*
vertrag zu geben.

Die Problematik der Sammeleinbürgerungen
Wir wollen hier nicht auf die Problematik:

eingehen, ob durch die deutschen Sammel-
einbürgerungen tatsächlich die deutsche
Staatsbürgerschaft entstanden ist. Wir möch-
ten nur bei den Sudetendeutschen darauf
hinweisen, daß die Erklärung aller Alliierten
das Münchner Abkommen sei null und nich-
tig, die Sammeleinbürgerungen nach inter-
nationalem Recht als ungültig erklärt. Das
innerdeutsche Staatsregelungsgesetz allein
kann diesen Standpunkt des internationalen
Rechtes nicht für das Gebiet der österreichi-
schen Republik bestimmen. Wir glauben da-
her, daß das Gesetz über den Verfall der
deutschen Vermögen noch einer genauen Prü-
fung nach dem internationalen Recht bedarf
und daß es aus rechtlichen wie aus Biligkeits-
gründen unmöglich ist daß Oesterreich sich
in den Besitz des Vermögens dieses Perso-
nenkreises setzt.

Im Paragraph 20 des behandelten Gesetz-
entwurfes heißt es: Die auf die Republik
Oesterreich auf Grund des Staatsvertrages
übergegangenen Vermögenswerte, die vor der
7ransr$n,tchn<?hine durch ein*» der vie^. M$o?i¿
einer deutschen physischen Person zustanden,
gelten durch dieses Bundesgesetz mit Wirk-
samkeit vom Tage des Inkrafttretens des

Staatsvertrages in dem Umfang und in dem
Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der
Uebergabe befunden haben, dieser Person als
übereignet, wenn sie am 15. Mai die öster-
reichische Staatsbürgerschaft besessen hai
Dies gilt auch für den Erben, der am 15. Mai
die Staatsbürgerschaft besessen hat, sofern
der Erbanfall vor dem Inkrafttreten des
Staatsvertrages eingetreten ist.

Dadurch ist eindeutig klar für jene Perso-
nen die Wiederinbesitznahme des Vermögens
geregelt, die früher deutsche Staatsbürger,
aber am Stichtag 15. Mai 1955 österreichische
Staatsbürger waren. Ueber jene Personen, die
am 8. Mai 1945 die deutsche Staatsbürger-
schaft besessen haben, in der Folge staatenlos
geworden sind und in Oesterreich wohnen,
enthält der Entwurf aber keine Bestimmun-
gen. Wir glauben, das Gesetz so interpretie-
ren zu können, daß diese Personen nicht als
deutsche physische Personen gelten und sie
ihr Vermögen ungeschmälert zurückerhalten.
Aber auch bezüglich dieser Personen müssen
klare Bestimmungen in das Gesetz aufgenom-
men werden, damit bei der praktischen
Durchführung der Uebergabe des Vermögens
keine Schwierigkeiten entstehen.

Wir wollen diese Angelegenheit genauestens
verfolgen. Damit wir Unterlagen fur eine
Vorsprache bei den zuständigen österreichi-
schen Stellen erhalten, bitten wir alle Sude-
tendeutschen und Sfidsteiermärker, die ja den
größten Teil des betroffenen Personenkreises
stellen werden, um sofortige Meldung unter
Darstellung des Falles an die Zentralberatung
d«r Volksdeutschen in Linz (Goethestraße 63}
als der Zentrale, die Material sammeln wtitd,
damit genaue Unterlagen über die Auswir-
kungen des Gesetzes vorliegen.

Sudeiendeutsche Landsleute in Österreich! ¡
Eine Organisation ohne öffentliches Sprachrohr gleicht einem Orchester j j

ohne Instrumente. Immer dringender wurde aus den Reihen unserer Lands- 1

leute die Forderung nach einer Zeitung der Sudetendeutschen in Oesterreich jj

erhoben, die allein ihnen gehören soll und — unabhängig nach allen Seiten — §

ihre Interessen besser und unbefangener vertreten kann als ein Blatt îm g

Privatbesitz eines einzelnen. §f

Nun ist dieser Wunsch erfüllt. Die „Sudetenpost" wird, ausschließlich von §

der demokratischen Meinungs- und WUlensbildung in der Sudetendeutschen j

Landsmannschaft Oesterreich getragen, ihre verantwortungsvolle Aufgabe er- §

füllen; Bindeglied zu sein zwischen unseren Landsleuten und deren Sprach- jg
ics

röhr für die österreichische Oeffentlichkeit. Ein neuer Abschnitt beginnt nun §f
in der landsmannschaftlichen Bewegung der Sudetendeutschen in Oesterreich. 1

H
Sudetendeutsche Frauen und Männer, werte Freunde unserer Volksgruppe g

ü

und ihrer Bestrebungen! An euch liegt es nun, mit eurer Mitarbeit, Unter- g

Stützung und Werbung, vor allem aber als Bezieher unserer „Sudetenpost" jj

deren ständig fortschreitende inhaltliche Ausgestaltung und wachsende Ver- j j

breitung so zu fördern, daß unser Blatt in absehbarer Zeit wöchentlich statt j j

halbmonatlich erscheinen kann. Das Bedürfnis hiefur besteht; das bestätigen M

die vielen Bezugsvoranmeldungen, die bereits jetzt vorliegen. ¡ |

Textgestaltung und Geschäftsführung sind beruflich bewährten und ihrer 1

Verantwortung voll bewußten JECräften anvertraut. Diese Männer und Frauen f§

werden ihr Bestes tun, die „Sudetenpost" zu einem angesehenen Blatt, zu jj

einer wertvollen Informationsquelle unserer Mitglieder, zu einem guten An- §

wait der sudetendeutschen Volksgruppe zu machen. Landsleute, nun erfüllt j j

auch ihr eure Pflicht für euer Blatt! Nur gemeinsame, solide Arbeit führt g

zum Ziele. Und nun mit Selbstvertrauen und Zuversicht ans Werk ! j

ü
Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft Oesterreich: ¡ |

Michel, Obmann. 1

Jetzt erst kommt ihr mit der „Sudeten«
post" heraus? Jetzt, wo die meisten unserer
Landsleute sich schon eine Existenz aus
eigener Kraft aufgebaut haben oder aus-
gewandert sind, weil man sie hier nicht
hochkommen lassen wollte? Jetzt erst, wo
keine Kastanien mehr aus dem Feuer zu
holen sind? Vor zehn Jahren hättet ihr sie
herausgeben müssen, als man uns noch
überall und von allen Seiten scheel ansah,
als wir nirgendwo Verständnis fanden, da
hätten wir ein Blatt gebraucht, das sich
unser annahm, das vielfältige Unrecht
hinausschrie und unser Anwalt war bei
den Behörden und bei allen jenen, die uns
mißgünstig gesinnt waren1.

Gar mancher hat uns das gesagt, als wir
den Gedanken faßten, eine Zeitung der
sudetendeutschen Landsmannschaften her-
auszugeben. Mancher hat gar noch beige-
fügt: ich bin indessen ein Oesterreicher
geworden und lebe mit meiner Wahlhei-
mat. Nach der Heimat kann ich nicht mehr
zurück und will ich nicht mehr zurück,
|ch habe dort nicht Grund und Boden und
meinen Kindern, die in Oesterreich gebo-
ren wurden und heranwuchsen, bedeutet
die alte Heimat nichts mehr. Auch ich, als
ich gebeten wurde, die Kedaktion dieser
Zeitung zu übernehmen, legte mir die
Frage vor: Hat denn jetzt eine eigene Zei-
tung für die Sudetendeutschen noch einen
Sinn? Kann sie mehr sein als ein Vereins-
blatt mit Ankündigungen und Berichten
von Veranstaltungen? Dafür würden ja
schließlich kleine Mitteilungsblätter ^se-

Ja, es hat einen Sinn und erst jetzt rieh."
tig einen Sinn! Am 27. Juli 1955 ist Oester-
reich ein souveräner Staat geworden. An
diesem Tage endete die Tätigkeit des
Alliierten Rates, der in den vergangenen
zehn Jahren in Tausende von Verwal-
tungsakten eingegriffen hat und ohne des-
sen Billigung die Vertretung des österrei-
chischen Volkes kein Gesetz beschließen
durfte. Erinnern wir uns, daß die Ange-
legenheiten der Heimatvertriebenen in den
ersten Nachkriegsjahren den DP-Offizieren
unterstanden, die über Verbleib und Wei-
terwandern und auch über jede Bewe-
gungsmöglichkeit innerhalb Oesterreichs
entschieden. Mit Recht konnte sich die
österreichische Regierung, wenn ihr Volks-
deutsche Angelegenheiten vorgetragen
wurde, sagen: Wir haben zuerst die Alliier-
ten zu fragen. Im Staatsvertrag hing wie
ein Damokles-Schwert die Bestimmung des
Artikels 16 über allen Vertriebenen:
Oesterreich verpflichtet sich.. . den Ab-
transport der deutschen Staatsangehörigen
und von Flüchtlingen aus Oesterreich zu
beenden und bei der Durchführung der
Pläne für den Abtransport der Volks-
deutschen nach Deutschland mitzuwirken.
Diese Bestimmung ist weggefallen, die
freie Beschlußfähigkeit des österreichi-
schen Parlaments und der Österreichischen
Regierung ist wiederhergestellt, Oester-
reich kann nun auch die Vertriebenen-
Fragen frei regeln. Auch eine Ausrede auf
die Alliierten, wie sie manchmal in der
Vergangenheit gebraucht worden ist, ist
nicht mehr möglich.

Nun ist Oesterreich imstande, die Grund-
sätze der Menschlichkeit und der Christ-
lichkeit, auf der dieser Staat aufgebaut ist,
gegenüber den Vertriebenen anzuwenden.
U n d da s o l l t e d i e s e l b s t ä n d i g e
S t i m m e d e r s u d e t e n d e u t s c h e n
V e r t r i e b e n e n n i c h t n ö t i g s e i n ?

Es sind viele Probleme, deren Lösung
erst im Anfangsstadium steht oder noch
gar nicht in Angriff genommen worden ist.
Oesterreich kennt noch keinen Lastenaus-
gleich. Diejenigen, die vom Kriege beson-
ders schwer betroffen worden sind, die
Bombengeschädigten, die Besatzungsge-
schädigten, die Vertriebenen, haben bis
jetzt nahezu allein die Last des Krieges
tragen müssen. Der Wiederaufbau der
zerstörten Häuser wurde ja teilweise durch
Steuererleichterungen oder durch Darlehen
der öffentlichen Hand erleichtert, wir
sehen aber, wie viele ihre Bombenruinen
verkaufen mußten, weil sie nicht einmal
imstande waren, die Kreditlasten zu tra-
gen. DieBesatzungsgeschadigten haben nur
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Wo steht denn dos, Herr Professor?
Eine sonderbare Rechisauslegung des tschechischen Gesandten in Wien

einen Bruchteil dessen an Entschädigung
erhalten, was ihnen weggeschleppt worden
ist oder was sie als Miete in Ersatzwoh-
nungen bezahlen mußten. Die sogenannte
Lebedenko-Schenkung hat viele Oesterrei-
cher um ihr Eigentum gebracht, auch •^Jtn Donnerstag, 1. September, setzte Austreibung. Auch die Bedingung, daß die mat, sondern auch den Diebstahl an un-
wenn die angebliche Voraussetzung einer s":h der tschechoslowakische Gesandte in Rückführung in m e n s c h l i c h e r Weise serer Arbeit und ihrem Ertrag sanktioniert
persönlichen Schuld nicht gegeben worden Wien, Professor Dr. Vasek, dem Kreuz- erfolgen soll, bedeutet, daß man dem habe, das kann nicht anders denn als
ist. Viele Oesterreieher haben noch An- feuer der österreichischen Journalisten Menschen das, was er redlich erworben eine Unverfrorenheit bezeichnet werden,
Sprüche an jenen Teil der Allgemeinheit aus* Er hatte ihnen mitzuteilen, daß die hat, belaßt und daß man ihm für das, was Der Herr Professor schließt in diese
zu stellen, der weitaus besser weggekom- Prager Nationalversammlung am 30. Au- er als unbeweglich nicht mitnehmen kann, „Konfiskation" auch die Sozialversiche«
men ist Ein österreichischer Lasten aus,- Sus t beschlossen hatte, dem österreichi- einen Anspruch in der vollen Höhe des rung ein. Auch all das, was wir in der
gleich wird notwendig, unumgänglich not- sehen Staatsvertrag beizutreten. An diese Wertes*einräumt. Unter dem verschwom- Heimat zur Sicherung unseres Alters ein-
wendig sein. Wer aber hat ein größeres Mitteilung fügte der Gesandte den Wunsch menen Worte „menschlich" haben wir gezahlt haben, will er in das besehlag-
Anrecht auf einen Lastenausgleich als die a n ; zwischen seinem Staate und Oester- doch zu verstehen, daß ^bei der Aussied- nahmte Vermögen einbeziehen und unter
Vertriebenen? reich mögen nun enge Beziehungen auf lung die Menschenrechte gewahrt werden, die Fittiche des Potsdamer Abkommens

Da ist dann weiter die Versorgung unse- wirtschaftlichem, sozialem, * kulturellem Nur ein T i e r kann man so über die stellen. Der „menschlichen Art" der Rück-
rer Alten. Für die Unselbständigen ist die un<* sportlichem Gebiete entstehen. Er Grenze treiben, daß es nur das nackte führung soll dadurch eine Krone aufge-
Anrechnung ihrer Anwartschaften in die sprach sogar von einer „gewaltigen" Aus- Leben behält. Zum Menschen gehören setzt werden, daß man die Alten und In-
Wege geleitet, andere haben ihren An- Weitung dieser Beziehungen, bei welcher nicht nur seine geistigen Fähigkeiten, zu validen über die Grenze hinaus verfolgt!
spruch auf Pensionen durchkämpfen kön- Ausdrucksweise uns der Gedanke auf- seinen Menschenrechten zählt auch das , Nein, auf Potsdam kann sich die
nen — wir wollen alle diese Leistungen tauchte, daß in der Vergangenheit bis in Recht auf Eigentum. Daß die Austreibung Tschechoslowakei bei den Verhandlungen
nicht übersehen. Wie aber steht es mit un- àie jüngste Zeit diese Beziehungen eher nicht auf geordnete Weise erfolgte, wissen über das österreichische Vermögen und
seren alten Gewerbetreibenden? Auch hin- gewalttätig als gewaltig gewesen sind. wir und der „menschlichen Weise", wie sie unser Vermögen nicht berufen. Wir haben
sichtlich der Pensionen und Renten sind Daß es notwendig ist. die Beziehungen geschah, haben wir Tausende blutige Bei- uns durch den Erwerb der Staatsbürger-
noch viele Fragen offen. Soweit es sich enger zu gestalten, soll nicht bestritten spiele in Erinnerung. Die Welt hat indes- schaft unter den Schutz des österreichi-
um ehemalige öffentlich Bedienstete han- sein. Auf kulturellem Gebiete, um nur ein sen begonnen, sich des grausigen Schau- sehen Staates gestellt und der Staat hat
delt, ist die rechtliche Sicherung der Pen- Beispiel zu nennen, würden wir es schon Spieles der Austreibung zu schämen. Unter uns durch die Aufnahme in den Staats-
sionen noch nicht fundiert, die Methoden begrüßen, wenn es endlich gelänge, auf gesitteten Menschen erinnert man sich verband in seinen Schutz genommen. Das
der Berechnung und Anrechnung sind ein unsere Anfragen nach Original-Personal- heute nicht mehr gerne, was auf Grund österreichische Recht wird mit vollem mo-
Geheimnis, Gnadenpensionen sind nicht dokumenten von Matrikelstellen in der des Potsdamer Abkommens alles gesche- ralischem Recht und voller moralischer
wieder aufgelegt. Bei den Renten bedarf tschechoslowakischen Republik endlich hen ist. Aber heute noch über dieses Ab- Verantwortung, wenn es zu Verhandlun-
es noch der Einrechnung der Kriegsdienst- einmal eine Antwort zu erhalten. kommen hinauszugehen und zu behaupten, gen kommt, auch auf unsere Vermögens-
zeiten und der Zeiten der Kriegsgefangen- Die Journalisten gingen aber bei der d a ß e s n i c l l t b l o ß d e n Diebstahl der Hei- rechte Bedacht zu nehmen haben.
schaft. Die Einbürgerung ist zwar zu einem Pressekonferenz weniger auf das ein, was
großen Teile schon geschehen, aber die der Herr Gesandte als Zukunftshoffnung
Optionsfnst muß verlängert und das Op- hingestellt hatte, sondern mehr auf das,
tionsgesetz erweitert werden. Und schließ- w a s Tatsache der Gegenwart und der Ver-
lieh die Seßhaftmachung unserer Bauern, gangenheit ist. Sie fragen daher, wie sich
die auch vom österreichischen Standpunkte die Tschechoslowakei zur Rückgabe des
her dringlich ist, begegnen wir doch in den Vermögens an die Oesterreieher stellte.
Zeitungen Dutzenden von Anzeigen, aus Darauf hatte der Gesandte die Antwort,

Zwei Erleichterungen im Laslenausgleich

Im

Die wichtige vierte Novelle zum Lnsienausgleichgeseti
Anerkennung von Sparguihaben auch für Rückwanderer

_ Bundesgesetzblatt der Deutschen oder wer nach dem Verlust des Spargut-
denen hervorgeht, daß Bauernhöfe verlas- daß die österreichischen Schätzungen weit- Bundesrepublik ist am 15. Juli 1955 (BGÔÎ*. habens, aber vor dem 31. Dezember 1952
sen werden, weil keine landfreudigen Er- a u s übertrieben seien. Keinesfalls könne ^ e ^ *> ^ r- 22) die- vierte Novelle zum mindestens ein Jahr lang seinen ständigen
ben vorhanden sind, während guten, tüch- von einem Betrage von 500 Millionen lastenausgieichgesetz erschienen. Die be- Aufenthalt in diesen Gebieten gehabt hat
tigen und erfahrenen Landwirten unter Dollar (13 Milliarden Schilling) geredet deutsamste Aenderung enthält der Ab- und in das Ausland abgewandert ist.
den Vertriebenen die Mittel zur Betriebs- werden. Ueberdies werde die tsehechoslo- s â t z 1 des § 230. Nach der neuen Fassung D i e g e beidm Bestimmungen'der Novelle
grundung nicht gegeben sind. wakische Regierung nur jene Forderungen '""*" w""*"";k "*Ui!l1"" J~" n"

Es gibt noch ein großes Bündel von Fra- anerkennen, die von Oesterreichern stam-
gen zu regeln, ja man kann sagen, die ent- m e n , die vor dem 13. März 1938 die öster-
scheidenden Taten zur wahrhaften und reichische Staatsbürgerschaft besessen ha-
ganzlichen Eingliederung müssen erst ge- ben, nicht aber von jenen, die sie erst spá-
tan werden. Jetzt, wo Fremde nicht mehr ter erhielten.
mitreden, muß gerade die Stimme der Ver-
triebenen zur Geltung gebracht werden —
ist das nicht der rechte Zeitpunkt, daß sich
die sudetendeutschen Landsmannschaften
eine eigene Zeitung schaffen?

Das Eigentum dieses Personenkreises
ist durch das Postdamer Abkommen
konfisziert und kann nicht mehr her-
ausgegeben werden.
Als die vom Potsdamer Abkommen am

schwersten Betroffenen kennen wir diese
Deklaration genau, man kann fast sagen
wörtlich, insbesondere jene Artikel, die
den Regierungen von Polen, der Tschecho-

i?Ü- Y e r t r e i b u n , f S < J a d e \ «e i — eröffnen für Vertriebene, die aus Deutsch-
schadigte nur geltend machen, wenn J a n d n a c h O e s t e r r e i c h g ê w a n d e r t sind, die
er am 31 Dezember 19o2 seinen stan- A n w a r t s c h a f t a u { Beteiligung am Lasten-
digen Aufenthalt im Geltungsbereich au s£? l e i ch u n d Anerkennung ihrer Snar-
des Grundgesetzes oder m Berlin
(West) gehabt hajt. Gleichgestellt ist,
wer am 31. Dezember 1950 seinen
ständigen Aufenthalt im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) gehabt hat oder wer seit
Eintritt des Schadens und vor dem
31. Dezember 1952 mindestens ein Wieder einmal gibt es Wahlen,
Jahr seinen ständigen Aufenthalt in diesmal im Bundeslands Öberosterreich

r-, den J-c*n¿t3g. in çlif Gemeindevertretun-
gen, in die Landwirtschaft^- und die Land-
arbeiterkammer. Als in die letztbenannte

a u s g l e i c h u n d Anerkennung ihrer Spar-
guthaben.

Die Frist für die Anmeldung von
Ansprüchen läuft am 31. Jänner 1956
ab. Es ist daher notwendig, sich rasch
zu kümmern.

g
dk-sert Gebieten gehabt hat urA in ans
Ausland ausgewandert ist.

Slowakei und Ungarn das Recht zur ge- Die Aenderungen beziehen sich auf zwei K a m m e r 1 9 4 9 a W t w u r d b e s f ü r
ordneten Ueberführung deutscher Bevolke- Punkte: Früher mußte der Geschädigte Vertriebene noch kein Wahlrecht und eia
rungsgruppen« einräumten. Aber von einer spätestens am 31 Dezember 1949 in das höherer agrarischer Funktionär, daraufhin

Ti. Tr , . u , . . ^ gewaltsamen Austreibung und v o n d e r Gebiet der Deutschen Bundesrepublik angeßp rochen, meinte schlicht, aber deut-
Die Vertnebenenfrage ist ein Genera- K o n f i s k a t i o n u n s e r e s V e r m o - gekommen sein Dieser Zeitraum wurde l i c h ü b e r d i e Volksdeutschen Landarbeiter:

tionenproblem. Jene, von denen wir an- g e n s s t e h t s e l b s t im P o t s - nun um drei Jahre verlängert. Die zweite E g s in(J e h l a u t e y ß inzwischen hat
fangs dieses Artikels sagten, sie hatten nun d a m e r A b k o m m e n k e i n Wor t . wichtige Aenderung liegt dann, daß Per- g i c h d i ß M e j n u n „ gea^dert auch die Ver-
in Oesterreich ihre Heimat gefunden und Wie heißt es in der Potsdamer Dekla- sonen, die sich vor dem 31. Dezember 1952 t r i e b e n e n haben das volle Wahlrecht in
ihre Kinder wüchsen hier auf, haben an ein ration? wenigstens ein Jahr lang in der Deutschen d i e g e K a m m e r _ n a t ü r l i c h n i c h t i n d i e
Kernproblem gerührt. Was vererben die- )D ie d r e i Regierungen haben die Frage Bundesrepublik aufgehalten haben, am a n d e r e n Volksvertretungen,
jenigen, die in der alten Heimat ihre seeli- i n i e d e r Hinsicht überprüft (?) und erken- Lastenausgieich beteiligt werden auch
sehen Wurzeln haben, ihren Kindern? Ge- n e „ a n d a ß die Rückführung der deut- w e n n s i e seither aus Deutschland aus- Wir dachten, daß uns naturlich solche
ben sie ihnen die Liebe zur alten Heimat s c h e n Bevölkerung oder Teile derselben, gewandert (sind, beispielsweise nach Wahlen auch etwas angehen, auch wenn
weiter, pflegen sie die Tradition, halten sie âie s i c h i n poien, der Tschechoslowakei Oesterreich. wir uns m keiner Weise irgendwie par-
das Band fest, das von den vergangenen u n d Ungarn befindet, unternommen wer- Dieselben Aenderungen wurden im Ge-
Generationen über sie zu dem Nachwuchs d en muß. Sie kommen überein, daß jede setz über einen Währungsausgleich für
führen muß? Je weiter die Zeit fortschrei-, derartige Rückführung in g e o r d n e t e r Sparguthaben Vertriebener mit der glei-
tet, um so notwendiger wird es, sich auch u n d m e n s c h l i c h e r W e i s e erfol- chen Novelle bestimmt. Auch hier erfolgt
mit diesem Problem zu befassen. Und auch g e n soIL« . die Anerkennung von Sparguthaben für
darin hat eine sudetendeutsche Zeitung W e n n m & n s c h o n y o n R ü c k f ü h , einen Personenkreis, der am 31. Dezem-
eme Mission! _ r u n g spricht so schließt das in sich, ber 1952 den ständigen Aufenthalt in der

Es sind also gewichtige Grunde die zu d a ß d i ß b e t r o f f e n e n persOnen mit jenem Bundesrepublik oder in Westberlin, gehabt
der Herausgabe der „Sudetenpost führten. V e r m ö g e n zurüekkehren" können, das sie hat. Gleichgestellt werden Personen, die
Daß diese Gründe erkannt-werden, ergab m i t g e b r a c h t und das sie sich in am 31. Dezember 1949 oder am 31. De-
sich nicht allein aus der einhelligen Zu- G e n e r a t i o n e n e r a r b e i t e t haben. Sonst zember 1950 in dem bezeichneten Gebiet
Stimmung der Leitungsgremien der Lands- .gt e § k e i n g R ü c k f ü h r u n g ) sondern eine ihren ständigen Aufenthalt gehabt haben
rnannschaften, sondern auch in dem Wi-
derhall, den die Ankündigung dieser Zei-
tung in allen Heimatvereinen gefunden —
nicht zuletzt und am erfreulichsten in der
Erwartung, die dieser ersten Nummer W i f m a c h e n n o c n mals ausdrücklich alle Von etwa 15.000 Berechtigten haben
durch Anmeldungen zum Bezug entgegen- L a n d s i e u t e in Oesterreich darauf aufmerk- nach Mitteilung der Versicherungsanstal-
gebracht wurde. s d a ß d i e F r i s t z u r Anmeldung und ten erst etwa 4200 eingereicht, der weit-

Dankbar soll an dieser Stelle anerkannt V o r m e r k u n g der in der alten Heimat er- aus größte Teil der Versicherten muß sich
werden, was in der österreichischen und w o r b e n e n Versicherungszeiten am 26. No- also innerhalb der zwei Monate, die noch
Volksdeutschen Presse schon in der ver- v e m b e r i g 5 5 ablauft. Diese Frist wird zur Verfügung stehen, um seine alten
gangenen Zeit für die Anliegen der Ver- n j c h t verlängert. Wer bis zum 26. Novem- Rechte kümmern. Versäumen Sie also
triebenen getan wurde. Es ist nicht die b e r s e i n e Anmeidung nicht vornimmt, ver- keinesfalls diese Frist, erinnern Sie auch
Geringschätzung dieser Arbeit, die den Be- j . ^ e n dgü l t ig das Recht auf Anrechnung alle Landsleute daran!
weggrund zur Herausgabe eines offiziellen d e r e r w o r b e n e n Vordienstzeiten in der Wo der Versichterenfall bereits gege-
Organs der sudetendeutschen Landsmann- n g u e n H e i m a t , b e n i s t ) w o a l s 0 das erforderliche Alter
schaften bildete. Aber nun schien es an der D i g V o r m e r k u n g i s t von Arbeitern bei (65 Jahre bei Männern, 60 bei Frauen)
Zeit, alle Mittel anzuwenden, um m Kurze d e r A l l g e m e i n e n invalidenversicherungs- oder die Arbeitsunfähigkeit (50 Prozent
all das nachzuholen, was in zehn Jahren > a n s t a l t v o n Angestellten bei der Ange- bei Angestellten, 66,6 Prozent bei Arbei-
— zum Teil unter dem Druck maentiger stelltenversicherungsanstalt, von land-und tern) schon eingetreten ist, ist ein Lei- ——
Umstände — nicht geschehen ist. forstwirtschaftlichen Arbeitern bei der stungsantrag zu stellen. Wo der Versiehe- teiisch für diese oder jene wahlwerbende

Gustav Putz Landwirtschaftlichen Versicherungsanstalt rungsfall noch nicht gegeben ist, ist die Gruppe einschalten. Es wird aber inter-
-—-——-------——----——--————i vorzunehmen. Sie kann außerhalb der Vormerkung vorzunehmen. essant werden, in den Vertretungskörpern,

S U D E T E N P O S T Landeshauptstädte auch bei den Ge- Vielfach werden, weil das neue ASVG angefangen von den Gemeinden, zu be-
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudeten- meindeämtern geschehen und ist kosten- auch die Altersrenten der Arbeiter und obachten, inwieweit die volle Eingliede-
deutsehe^^pre^sever^n^Lhiz, Goethestra^ 6 ^ r ^ ^ U n t e r l a g e n dienen: Auszüge aus Angestellten Pensionen nennt, eine Ver- rung der Vertriebenen bereits gelungen

„-wagner-straße ii. — Druck: J. wimmer d e m Versicherungsverlauf oder Ersatz- wechslung eintreten. Pensionen resultie- ist. Ob wir also etwa im Landtag unserem
- und veriagsg^eu^^ait m b. H., inz, ro- d o k u m e n t e ) w j e Arbeitsbuch, Zeugnisse, ren aus einem öffentlichen Dienstverhält- sudetendeutschen Idiom begegnen werden,

aposr erscheint zweimal monatlich. Anmeldebestätigungen der Versichertings- nis. Solche Ansprüche sind bei den Zen- das übrigens durch drei Jahrzehnte hin-
s 9 - í^.^^^frd'^urcíh^feiposrSn- anstalten. Sind keine Dokumente vorhan- tralberatungsstelien der Volksdeutschen durch in schneidiger und für das Land

d Redaktion: Linz, Goethe- den, so können zwei Zeugen angegeben anzumelden. Bisher sind rund 8600 Pen- durchaus verdienstlicher Weise aus dem
3 51 ^»M^r^SfßwfalTeie- werden, die dann vom Schiedsgericht der sionsansuchen gestellt und etwa 6000 auf- Munde des Landeshauptmannes Dr. Josef

- - - • - • *• v . , • , . , - , Schlegel, eines geburtigen Nordbohmen,
erklungen ist?

Verfallstag für Versiclieiìiiigszeiteii

.Donauland-savarus"
Inhaber K. F. «Jeitsohko

LiitZt HarrathstraBe 27

Selbsttätige, ohne Aufsicht kochen-
d« Liehtsiromherde und Heißwas.
serfüllspeiche/ „Savarus-The/mo",
Kühlschränke sowie alfe Elektro-

geräte

M r Landal«ut« *ins*nfrel«,
kleinst* Ratanzahlung nvttg-

lieh.

fii p fiU3 i„Dreßier?Teie , g
s.eAnzeigenannahme iñ Linz: Sozialversicherungsanstalten vernommen recht erledigt worden,
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firímaí ßrünn
Alles steigt an der Stadt, sie wandelt die
grünenden Hügel leise im Kreise hinan,

um den
granitenen Fuß legt sie den Gürtel der

Straßen
und schmiegt sich mit Markt und

Rathaus,
Linde am Abhang empor, setzt den

ferngrüßenden
Dom froh auf die Schulter des Berges und
drängt nach mit Häusern und Gärten

breit und
lebendig hinauf, jugendlieh strebt sie ins

Licht,
und so wüchse sie fort in den Himmel,
Doch setzt ihr des Spielbergs ernste

Festung,
zuletzt würdig die Krone aufs Haupt,

(Erika-Spann-Reinsch)
So grüßte uns einst Brunn, mochte der

Beschauer sich vom Norden her nähern
und aus den dämmerdunklen Wäldern des
Zwittatales in den weiten Talkessel tre-
ten, mochte er vom Süden her kommen
durch die wogenden Felder Südmährens
oder aus dem Osten durch die obstbaum-
umstandene Gegend der Wischauer Sprach-
insel oder aus dem grünen Hügelland im

von Oesterreich nach Brunn führen, oder
besser von Brunn nach Oesterreich, mag
es sich nun um wirtschaftliche, kulturelle,
historische oder persönliche Beziehungen
handeln.

Die Anfänge Btönnt
oder besser die Anfänge der Siedlung
um den Spielberg und Petersberg zwi-
schen den beiden Fiußläufen Schwarza
und Zwitta liegen im Dunkel der Früh-
geschichte. Sicher ist, daß bereits in den
ersten nachchristlichen Jahrhunderten,
als römische Kohorten, vom Danubius
kommend, Spielberg und Petersberg er-
blickten, diese beiden Hügel bereits
menschliche Behausungen trugen. Die
Römer nannten diese Siedlung Eborodu-
num. Eine andere Version leitet den Na-
men Brunn vom Keltischen Brynn oder
Brynnen ab. Mag der Ursprung des Na-
mens zweifelhaft sein, unbestritten war
jedoch die erwähnte Siedlung damals
schon Sitz der germanischen Quaden-
könige.

Im neunten Jahrhundert wird der Spiel-
berg zum ersten Mal urkundlich erwähnt,
„Castrum brunensis", als Festung von

Der St. Peter$dom •— Wahrzeichen der Stadt

Westen: ihm winkten, ein einmalig
charakteristisches Bild, die Wahrzeichen
Brunns, Dom und Spielberg, die sich in
zarter Silhouette gegen die blaue Kette
der Böhmisch-Mährischen Höhe abheben.

Warum wir gerade von Brunn spre-
chen? Weil es wohl keine zweite Stadt im
böhmisch-mährischen Raum gibt, die mit
unserer neuen Heimat so eng verbunden ist
wie eben Brunn, weil gar sehr viele Wege

Brunn. 1243 erhielt die Stadt ihr deut-
sches Recht bestätigt, die „iura originalia",
aus dem sich das Brünner Stadtrecht ent-
wickelte. Vor dem neunten Jahrhundert
schon waren vom Osten her slawische
Einwanderer ins Land gedrungen. Sie be-
siedelten vor allem das flache Land. Vom
Westen her kamen, gesandt von den Kai-
sern des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation, Benediktinermönche.

Ein solches Benediktinerstift, das alt-
ehrwürdige Kloster Raigern, unweit von
Brunn, dürfte zum Aufblühen der Stadt
nicht unwesentlich beigetragen haben. Im
12. und 13. Jahrhundert finden wir Brunn
bereits als eine wehrhafte Stadt mit mäch-
tigen Ringmauern und Gräben, gekrönt
von einer der stärksten Festungen Euro-
pas, dem Spielberg, an deren Wällen der
Ansturm der Mongolen und Hussiten zer-
brach. Trotz der kriegerischen Ereignisse
fanden aber die Brünner um 1350 noch
Zeit, das „Brünner Schöffenbuch" anzu-
legen, eines der wichtigsten Rechtsdenk-
mäler des Mittelalters.

Dos deutsche Anllifz der Stadt
begann das 14. und 15. Jahrhundert,
das Zeitalter der Gotik, zu formen. Es
entstand die Altbrünner Augustinerkirche,
der St. Petersdom und die Jakobskirche,
mit ihrem nadelfeinen hohen Turm ein
Wahrzeichen Brunns.

Aus Brunn ging Meister Pilgram her-
vor, einer der Erbauer des Stephansdomes,
nachdem er in Brunn selbst das Rathaus-
portal geschaffen hatte.

Der Dreißigjährige Krieg
brachte .für Brunn schwerste Zeiten der
Bewährung. Schwedische Heere zielten
auf Wien. Sie umschlossen mit ihren Heer-
haufen die Stadt am Fuße des Spielber-
ges, in der Absicht, sie binnen kurzem
zu nehmen. Die Lage Brunns schien den
Zeitgenossen damals so traurig, daß sie
sangen:

„Brunn ist hin,
Brunn ist hin,
war selbst Gott Mars ein Krieger darin,
Schwedischer Soldat,
dein ist, was sie hat..."
Monatelang wehrten die Soldaten und

Bürger Brunns unter dem Befehl des
Festungskommandanten Graf Raduit de
Souches die Angriffe der Schweden ab.

Es wird erzählt, daß die Frauen Brunns,
um die große Lebensmittelnot in der Stadt
zu beheben, einstmals sogar einen Ausfall
wagten. Nach einer ruhig verlaufenen
Nacht öffneten sich im ersten Morgen-
grauen plötzlich die Flügel des Stadttores
und eine Anzahl vermummter Gestalten,
bewaffnet mit Körben und Tüchern,
stürzte hervor und eilte zum maßlosen
Erstaunen des schwedischen Postens zu
den Gemüsefeldern der Neustift und be-
gann in aller Hast zu ernten. Als sich die
Schweden von ihrer Verblüffung erholt
hatten und Alarm gaben, waren die muti-
gen Brünnerinnen bereits wieder zum
Tore hinein.

Nach einer Reihe verunglückter An-
griffe brachen die Schweden die Belage-
rung ab und zogen, nachdem sie die Dör-
fer der Umgegend in Brand gesteckt hat-
ten, davon, Die Festung Brunn blieb un-
bezwungen, die Hauptstadt Wien war vom
schwedischen Besuch verschont.

Der reichgegliederte Turm der Jakobskirche
„Brunn ist nit hin,
Brunn ist nit hin,
Gott und der Kaiser hat Helden darin".

So sangen die Brünner. Mit einer Reihe
von Privilegien hat der Kaiser Ferdi-
nand III. der Stadt den Opfermut und die
Treue gelohnt.

Der Spielberg
wurde mit seinen unterirdischen Kase-
matten als Staatsgefängnis benutzt und
gelangte zu einer fürchterlichen Berühmt-
heit. In mehr als 20 Meter Tiefe, um-
geben von tropfendem, feuchtem Gestein,
wurden die Gefangenen, meist politische
Verbrecher, zu ewiger Nacht verurteilt.
Bis Kaiser Josef II. sich selbst nur auf
eine Stunde in einer der untersten Kase-
matten einsperren und einschließen ließ
und sie zutiefst erschüttert verließ. Noch
in der gleichen Stunde verfügte er die
Auflassung dieses Gefängnistraktes.

Die Brünner Tuchmacher
wurden durch Maria Theresia zur He«
bung des heimischen Gewerbes aus dem
Rheinland berufen. Die gelehrigen Brün-
ner Schüler übertrafen bald die Lehr-
meister. Brünner Tuche erlangten Welt-
ruf. Man nannte Brunn das österreichische
Manchester. Es wird erzählt, daß es üb-
lich gewesen sein soll, die Brünner Tuche

Aufbauend auf einem in Generationen
herangebildeten Facharbeiterstand, grün-
deten 1895 die Herren Himmelreich und
Zwicker in Brunn eine Wolltuchfabrik. In
der „Zeile" der berühmten Tuchmacher-
stadt, deren Erzeugnis Weltruf hatte, ent-
stand ein Betrieb, der sich zu den größten
seiner Branche entwickelte. Besonders die
modernst eingerichtete Streichgarnspinne-
rei machte das Unternehmen bekannt, das
nach und nach eine Belegschaft von mehr
als tausend Köpfen beschäftigte. Ihre
Ware ging in alle Länder der Oesterrei-
chisch-Ungarischen Monarchie und auch
die Zerreißung dieses großen Wirtschafts-
gebietes konnte die weite Verbreitung der
Produkte von Himmelreich und Zwicker
nicht hindern. Auf den Balkanländern, in
Vorderasien, auch in den nordischen Staa-
ten trug man Tuche aus der Brünner
Fabrik.

Die Schutzzollpolitik nach dem ersten
Weltkriege versperrte plötzlich den Markt.
Gerade vor dem Ausbruche der Weltwirt-
schaftskrise sah sich das Brünner Unter-
nehmen der Gefahr gegenüber, den öster-
reichischen Markt zu verlieren. Entschlos-
sen gründete Paul Himmelreich 1928 in
einem Wiener Vorort die „Niederösterrei-
chische Tuchfabrik Himmelreich und
Zwicker", die das in Brunn gesponnene
Garn verarbeitete. Aber auch dieser Aus-
weg schien versperrt, als Oesterreich in
den dreißiger Jahren auch die Einfuhr von
Garnen mit einem hohen Zoll belegte, der
die Rentabilität gefährdete. Wieder war
ein großer Entschluß nötig. In Kleinmün-
chen stand die ehemalige Baumwollspin-
nerei J. M. Rädler seit Jahren still. Ob-
wohl die Baulichkeiten nicht ganz ent-
sprechend, die maschinellen Einrichtua-

Die Brünner bauten Btoetmal in £in% auf
gen als ehemalige Baumwollspinnerei für
einen modernen Tuchbetrieb ungeeignet
war, griffen Himmelreich und Zwicker zu.
Der anerkannte Fachmann Johann Ne-
mella wurde berufen, um den Ausbau der
Fabrik zu leiten. Aus Brunn und Jägern-
dorf brachte er Facharbeiter mit. In dem
Linzer Vorort Kleinmünchen, in dem seit
hundert Jahren die Weberei und Spinne-
rei heimisch geworden war, fand sich ein
tauglicher Nachwuchs. Die Wasserkraft
aus dem Mühlbach, an dem die Fabrik
liegt, war gut ausgebaut.

Und nun begann ein mühseliger Auf-
bau. Die Fabriksgebäude wurden auf- und
umgebaut, neue geeignete Maschinen wur-
den beschafft, ein tüchtiger Stock von
Facharbeitern herangebildet — 1938 stand
eine vollausgebaute Tuchfabrik mit allen
zugehörigen Abteilungen — Wolferei, Rei-
ßerei, Spinnerei, Weberei, Appretur und
Färberei — da und etliche 300 Arbeits-
kräfte waren tätig.

1939 mußte Direktor Nemella wieder in
die alte Heimat zurück. Als er 1946 nach
Kleinmünchen zurückkehrte, bot sich ihm
ein Bild der Zerstörung. 64 Bomben, da-
von vier schwere, hatten einen Trümmer-
haufen geschaffen. Unter dem Schutt
lagen die Maschinen. Ein kleines Häuflein
Arbeiter, nicht mehr als 30, mühte sich
mit unzureichenden Mitteln, der Trümmer
Herr zu werden.

Mit ungebrochener Energie ging Direk-
tor Nemella ans Werk. So wie bei der er-
sten Gründung im Jahre 1935 standen ihm
nun zehn Jahre später wieder Landsleute
bei, die aus der Heimat vertrieben woiden

waren. Wie schwer war es, für sie die
Aufenthaltsbewilligungen zu bekommen
und immer wieder verlängern zu lassen.
Immer wieder wurden Transporte zusam-
mengestellt, die auch wertvolle Fachleute
mitnahmen. Nur einige wenige Brünner
und Jägerndorfer konnten sich halten und
gehören heute noch zu dem „zweiten
Gründerstock" der Linzer Tuchfabrik.

Zunächst wurden also die Gebäude und
Fabrikationsräume wieder aufgebaut. Man
vermag sich heute kaum noch zu erinnern,
welche Mühe es kostete, das nötige Mate-
rial herbeizuschaffen. Jedes Kilogramm
Eisen, jeder Ziegel, jeder Sack Zement er-
forderte Nervenanspannung und Zeitver-
lust. Erst recht die Beschaffung von Er-
satzteilen für die Maschinen.

Und als dann die Produktionsvoraus-
setzungen wieder geschaffen waren, be-
gann der Kampf um den Rohstoff. Bei
Kriegsende war kein einziges Kilogramm
Rohmaterial in der Fabrik vorhanden. Um
so stolzer kann das Unternehmen auf seine
Erfolgskurve sein. Von Monat zu Monat
stieg die Erzeugung an, obgleich zeitweise
Kohlenmangel sie beeinträchtigte. Der Ar-
beiterstand wuchs, zunächst von 30 auf 80,
ein Jahr später fanden bereits 150, und zu
Beginn des Jahres 1951 310 Arbeiter und
28 Angestellte in der Fabrik Beschäfti-
gung und Brot.

Es war ein gewaltiges Stück gemein-
samer sudetendeutsch-österreichischer Auf-
bauarbeit, der Erfolg der gediegenen Pla-
nung eines sorgsam arbeitenden Fach-
mannes, unseres Landsmannes Direktor
Jofcano Nemella.

Johann Nemella ist Jägerndorfer. Die
alte Tuchmacherstadt bestimmte seinen
Lebensweg. Die berühmte Textilfach-
schule seiner Heimatstadt gab dem jungen
Mann die Ausbildung — die Mittel für das
Studium mußte er sich allerdings selbst
erarbeiten. So erwarb er zum theoreti-
schen Wissen gleich das praktische. Es
muß nicht gering gewesen sein, denn wena
ein Betrieb einen jungen Menschen —- Ne-
mella war erst 22 Jahre, als er aus dem
ersten Weltkriege heimkehrte — als Fach-
monteur anstellt, so muß er von seinem
Fach etwas verstehen. Bald wurde Nemella
als Spinnerei- und Webereileiter und
Dessinateur gesucht. Er war 30, als er Be-
triebsleiter der Jägerndorfer Textil-A. G.
wurde. Zwei Jahre später war er bereits
Direktor. Seine Fachkenntnis brachte ihn
unter anderen auch nach Linz zum Auf-
bau der Linzer Tuchfabrik. 1939 wecb»
selte der Linzer Betrieb den Besitzer,
Nemella wurde zum Zentraldirektor einer
großen Brünner Textilfabrik berufen. 1948
kehrte er in den Linzer Betrieb zurück,
welchen er 1939 als Volltuchfabrik mit
einer Belegschaft von 300 Personen ver»
lassen hatte. Nun begann der zweite Auf-
bau. Nach wenigen Jahren hatte die Lin-
zer Tuchfabrik wieder jene Höhe er-
reicht, die sie 1939 gehabt hatte. Direktor
Nemella, der die äußere Ruhe mit innerer
Energie vereint, steht auch im öffentlichen
Leben auf seinem Posten und so finden
wir Direktor Nemella in den Fachverbän-
den sowie kulturellen und sportlichen
Vereinigungen führend und fördernd tätig.
Unser Eindruck nach einer knappen Un-
terredung mit ihm; Mann und Betrieb sind
hier eins.
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Selbsthilfe führte zum Ziel

Motto: Ich lege meinen Groschen fur mich und dich zurück
München wurde die aite Arbeit fortgesetzt
und die hohe Auszeichnung ist nun die An-
erkennung ihrer Pionierarbeit.

Volksdeutschen flüssig machen. Die „Ober-
österreichische Heimat" hat sich dankens-
werter Weise der Förderung von Land und
Stadt erfreut. Voraussetzung dafür aber
war, daß die Volksdeutschen selbst ihre
Spargroschen zusammenlegten und daß
der Fleiß und die Vertrauenswürdigkeit
der Kreditnehmer eine hinreichende Bürg-
schaft für die Kredithergabe bot. Durch
Selbsthilfe und eigene Initiative ist in der
„Oberösterreichischen Heimat" ein Werk
begonnen worden, das noch eines groß-
zügigen Ausbaues würdig ist. Die Volks-
deutschen in Oesterreich sind dank ihrem
sprichwörtlich gewordenen Fleiß in den
Aufbautagen zu einer Stütze der Wirt-
schaft geworden. Sie können zu einer wirt-
schaftlichen Macht werden, wenn sie ihre
Mittel vereinigen, um einander zu helfen.
Der Erfolg der „Oberösterreichischen Hei-
mat" in der kurzen Zeit ihres Bestandes
ist ein glänzender Beweis dafür.

Wegbereiter einer weltberühmten Erfindung
Untef jenen, die im heurigen Jahre in

Nürnberg die Diesel-Medaille für Erfinder,
Techniker und Industrielle empfingen, war
auch Dipl.-Ing. Herbert Storek, der für die
Industriellen-Familie Storek die Goldene Me-
daille für die Verdienste um die Entstehung
und Entwicklung der Kaplan-Turbine ent-
gegennehmen konnte.

Nach den Plänen Viktor Kaplans und Ed-
win Storeks wurde 1918 mit dem Bau lier
ersten Kaplan-Turbine begonnen. Im März

Im Februar 1954 erging an die Vertrie-
benen ein Aufruf, ihre Spargroschen auf
ein Rahmenkonto bei der Allgemeinen
Sparkasse in Linz zu legen — frei ver-
fügbar wie jedes andere Sparguthaben —,
um die Möglichkeit zu schaffen, Volks-
deutschen Wirtschaftstreibenden durch
Kredite bei der Existenzgründung und
-festigung zu helfen. Nun liegt seit diesem
Aufrufe ein Zeitraum von anderthalb
Jahren hinter uns. Welchen Erfolg hatte
der Aufruf?

Man kann feststellen, daß er in Ober-
österreich ein gutes Echo gefunden hat,
wenngleich noch lange nicht alle Gelder,
die von Volksdeutsehen gespart werden
konnten, erfaßt sind. Viele Spareinlagen
liegen noch bei demselben Geldinstitut,
das die Kredite gibt, ohne auf das Rah-
menkonto angerechnet zu werden. Die.
Kreditaktion könnte vervielfältigt werden,
wenn alle Volksdeutschen, die über Spar-
groschen verfügen, sie in das Rahmenkonto
einbauen würden.

Dem Verein „Oberösterreichische Hei-
mat", der zu dieser Aktion aufgerufen
hatte, ist dennoch ein beachtlicher Erfolg
beschieden gewesen. Das Land Oberöster-
reich und die Stadt Linz konnten dazu
bewogen werden, die Haftung für die aus-
gegebenen Kredite bis zu einem gewissen
Betrage zu übernehmen. Ein Kredit-
lenkungsausschuß, der alle Darlehens-
Ansuchen überprüft, hat so gewissenhafte
Arbeit geleistet, daß das Geldinstitut die
Ueberzeugung gewonnen hat, daß die ge-
währten Kredite absolut sicher sind. Ge-
genseitiges Vertrauen kennzeichnet die
Beziehung zwischen dem Geldinstitut und
dem Verein „Oberösterreichische Heimat".

Im Jahre 1954, also in den wenigen Mo-
naten seit der Aktivierung des Vereines
konnten bereits vermittelt werden:
72 Kredite im Gesamtbetrage von 1,115.000

Schilling;
13 ERP-Kredite im Betrage von 625.000

Schilling.
25 Vertriebene konnten eine neue Existenz
begründen, 53 vermochten dank den Kre-
diten ihre Betriebe auf einen festen Stand
zu bringen und zu modernisieren, 7 erhiel-
ten Zuschüsse zu Bauvorhaben.

im Jahre 1955 wurde das Kreditvolumen
bisher auf 2.7 Millionen Schilling aus-
gedehnt.

Auch über die Internationale Aufbau-
hilfe konnten bereits Kredite erlangt wer-
den. Dieser Erfolg bewog den Verband der
Landsmannschaften in Oesterreich, über
eine Ausdehnung der Aktion auf das
ganze Bundesgebiet zu beraten. Was in
Oberösterreich gelungen ist, das müßte
auch in anderen Bundesländern möglich i m ^ ^ s i e .fl v d m ^ N i e d e r o s t e r r e i c h
sem. Und ein Zusammenschluß aller m o n t i e r t S i e e r f ü U t e Kaplans Voraussetzun-
gleichartigen Aktionen mußte es zuwege g e n i n V0Uem Maße. Heinrich Storek, Besitzer
bringen, im Wege einer Bundeshaftung der Stahlhütte Storek in Brunn, der Kaplan
bedeutende Mittel für die Ansiedlung der seit 1908 bei der Errichtung seines hydrauli-

sehen Laboratoriums unterstützt und laufend
die notwendigen Einrichtungen kostenlos zur
Verfügung gestellt hatte, erlebte diese Genug-
tuung nicht mehr. Aber seine vier Söhne
entschlossen sich, den Bau der Kaplan-Tur-
bine aufzunehmen. Erst 1921 gelang dies nach
unzähligen Opfern, als in einem eigenen La-
boratorium im Isertal in Böhmen einwand-
freie Unterlagen für den Einbau der Tur-
binen erarbeitet worden waren.

1945 hat auch die Familie Storek Heimat
und Betrieb verloren. Aber in Linz und in
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In einer ihrer letzten Sitzungen hat die
oberösterreichische Landesregierung den Be-
schluß gefaßt, die Volksdeutschen auf dem
Gebiete der Fürsorge mit den österreichischen
Staatsbürgern gleichzustellen. Der Unter-
schied hatte bisher darin bestanden, daß bei
der Prüfung der Voraussetzungen für die
Fürsorgeleistungen den Betroffenen auch die
Einkünfte jener Verwandten zugerechnet
wurden, die nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch nicht zum Unterhalte herangezogen
werden konnten. So erhielten viele Vertrie-
bene die Fürsorge nicht, weil unter Zurech-
nung des Einkommens der Verwandten die
untere Einkommensgrenze überschritten wor-
den war. Durch diese Ungleichheit ergaben
sich sehr viele Notfälle. Obwohl seit vielen
Jahren von den berufenen Vertretungen der
Vertriebenen wie auch von der Presse dieses
Problem angeschnitten wurde, konnte eine
gleiche Behandlung doch nicht erreicht werden.

Eine Ungleichheit hatte sich in Ober-
österreich auch unter den Vertriebenen
selbst herausgebildet. Der Bund hat für
seine Befürsorgten die Gleichstellung mit
Oesterreichem schon lange verfügt. So
kam es denn vor, daß in einem Lager
nebeneinander Volksdeutsche wohnten,
von denen die einen die Bundesfürsorge
nach äen Kichtlinien und Sätzen_ wie
Oesterreicher bekamen, während die an-
deren, die ihre Beträge von den Bezirks-
fürsorgeverbänden erhielten, schlechter
behandelt wurden. In Oberösterreich wur-
den 3000 Volksdeutsche vom Bunde, etwa
3500 von den Bezirksfürsorgeverbänden
betreut. Ursprünglich gab es etwa 12.000
Befürsorgte. Infolge der Staatsbürger-
schaftsverleihungen und durch den Anfall
deutscher Renten und Personen ist die
Zahl erheblich vermindert worden. Für
das Land erleichterte sich das Problem
auch noch dadurch, daß mit den aus
Deutschland überwiesenen Rentennachzah-
lungen die Fürsorgebeiträge zurückgezahlt
wurden, wobei die Einzelbeträge bis in die
zehntausend Schilling gingen.

Es ist dankenswert, daß sich nun die ober-
Österreichische Landesregierung entschlossen
hat, die Gleichstellung zu beschließen. Aller-
dings hat diese Maßnahme inzwischen sehr
an Bedeutung verloren. Infolge des Options-
gesetzes haben viele Vertriebene die öster-
reichische Staatsbürgerschaft erworben und
dadurch automatisch die Gleichstellung er-
reicht. Andere wieder haben sich durch den
Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft
Rentenansprüche in der Deutschen Bundes-
republik erworben.

Doppelt gibt, wer schnell gibt — vor ein
paar Jahren wäre eine solche Maßnahme noch
zum Vorteile vieler Landsleute gewesen, die
infolge Alters oder Invalidität darauf ange-
wiesen sind, an die öffentliche Fürsorge
heranzutreten und die indessen in unbe-
schreiblicher Not gelebt haben.

Der „Sudetenpost" zum Geleit!
Liebe Landsleute! Liebe Freunde des Sude-

tenlandes!
Der Landesverband Oberösterreieh

(SLOOe) bzw. der „Sudetendeutsche
Presseverein in Linz" erhielten vom Bun-
desverband der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Oesterreichs (SLOe) den
ehrenden Auftrag, als Sprachrohr der Su-
detendeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs die ,.Sudetenpost" herauszubringen.

Die „Sudetenpost" soll, wie es treffend im
Werberuf hieß, die Anliegen der sudeten-
deutschen Heimatvertriebenen in Oester-
reich vor der Weltöffentlichkeit und vor
der österreichischen Oeffentlichkeit vertre-
ten und zugleich Bindeglied zwischen den
Sudetendeutschen sein.

Die „Sudetenpost" will auf überpartei-
licher Basis über den Stand der Proble-
matik unserer unabdingbaren Heimat-
rechte, über das große Weltgeschehen in
diesen Belangen informieren, wichtige
Hinweise im schweren Existenzkampf
geben und lebendigen Kontakt unter uns
Landsleuten zur alten Heimat wachhalten,
um die Stunde der Gerechtigkeit wohlvor-
bereitet erleben zu können.

Die „Sudetenpost" will darüber hinaus
heimatliches Kulturgut und heimatliche
Sitten und Gebräuche in uns und unseren
Kindern wachhalten.

Ich sehe es ais gutes Vorzeichen, daß
Herr Chefredakteur Gustav Putz, ein un-
erschrockener Vorkämpfer für Volksdeut-
sche Belange in schwerster Zeit, die „Su-
detenpost" in seine verantwortlichen Hände
genommen hat.

Möge der „Sudetenpost" der Erfolg be-
schieden sein, den unsere gute sudeten-
deutsche Sache verdient und den sich die
verantwortlichen Männer des „Sudeten-
deutschen Pressevereines" zum selbstlosen
Ziel gesetzt haben.

Rechtsanwalt Dr. Emil Kraus
Landesobmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und Landesobmann-Stellvertreter der Volks-
deutschen Landsmannschaften in Oberösterrekh,

H O L Z 1 N D U S T R I E - H O L Z H A N D I U N G E I S E N H A N D L U N G S T A U B E R

Säge-, Spalt- und Hobelwerk, I N H A B E R R KJ D O L I P \D IVI IVI t K & U v J . Eisen- und Eisenwaren, Werkzeuge,
Trockenaniagen, Schiffböden, Wandverkleidungen, Kisten Meßwerkzeuge, Bau- und Möbeibeschläge, Schrauben, Draht und Drahtstifte
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(Fortsetzung von Seite 3)
nach England zu schicken, wo sie einen
englischen Fabrikationsstempel erhielten
und als original englische Stoffe in den
Handel kamen.

Im 19. Jahrhundert wurde Brunn die
Fabrikstadt des Landes, eine der bedeu-
tendsten Industriestädte der Monarchie.

Das Geistesleben der Stadt
hielt Schritt mit der industriellen und
kaufmännischen Entwicklung. Im stillen
Klostergärtlein von Altbrünn betreute ein
Mönch, der nachmalige Abt des Klosters,
in liebevoller Aufmerksamkeit seine Blu-
men und Bohnengewächse und wies an
ihrer Fortpflanzung die Gesetzmäßigkeit
der Vererbung nach, Gregor Mendel. Aus
Turas bei Brunn stammte der bekannte
Physiker, Philosoph und Biologe Ernst
Mach, der während seiner Tätigkeit in
Wien und München beträchtliches An-
sehen als Wissenschaftler gewann. Ame-
rikas größter Brückenbauer Lindenthal,
er war ein Brünner. An der technischen
Hochschule Brunn wirkte Prof. Kaplan, der
geniale Erfinder der nach ihm benannten
Turbine. Aus der Werkstatt der Brünner
Maschinenfabrik und Stahlhütte Storek
trat die Kaplanturbine, heute der meist-
gebaute Wassermotor, den Siegeslauf in
die Welt an.

Der Ruf des Brünner Theaters ist selbst
heute noch ein Begriff, Leo Slezak, Maria
Jeritza begannen in Brunn ihre Laufbahn.

Die Kraft der Bürqer
war es. nicht die Gunst eines groß-
herzigen Landesvaters, aus der über die

Bedürfnisse des Alltags hinweg auch die
hellen und schönen Seiten des Lebens
ihre Mittel zogen — für den Reichtum
und das Gedeihen der Stadt. Wer von uns
hat nicht schon die saubere Gepflegtheit
selbst abgelegener mährischer Ortschaf-
ten, die kulturelle Aufgeschlossenheit der
Bewohner, den hohen Stand ihrer Arbeits-
leistung voll Stolz mit dem vergleichen
können, was sich ihm manchenorts nach
1945 geboten hat? Wer hat nicht als ehe-
maliger Hörer der Technischen Hochschule
Brunn mit Genugtuung und mit leiser
Wehmut die hohe Achtung genossen, die
seiner verlorenen Alma Mater allerorten,
auch in Westdeutschland, entgegengebracht
wurde? Wer hat nicht fern der Heimat
dankbar an das hohe Niveau der Brünner
Schulen gedacht und wer hat nicht schon
den Bau unseres Landestheaters in Brunn
zum Vergleich mit berühmten Theatern
herangezogen? Wie viele Brünner Arbei-
ter, Gewerbetreibende, die Geschäftsleute
und Industrielle haben sich nach Verlust
der Heimat und aller Mittel meist gegen
schwerste Konkurrenz, nur gestützt auf
ihr persönliches Können, in der neuen
Heimat wieder eine Position schaffen
können!

Das Brünner Deutschtum
mußte in dieser Stadt der nationalen
Gegensätze vielfach in Verteidigungsstel-
lung gehen. Zerschlagene Fensterscheiben,
Demonstrationen mit Pfeifkonzerten, An-
griffe tschechischer Demonstranten auf
die Deutsche Technik» das Deutsche Hm»

oder die Turnhalle bildeten keine Selten-
heit. Sie wurden vielleicht abgelöst durch
eine deutsche Kundgebung, ein Turnfest,
eine Sonnwendfeier oder sonst eine Treue-
kundgebung. Obwohl es auch damals an
kleinlichem Chauvinismus nicht fehlte,
ging doch im allgemeinen nach der
Ueberwindung der Wirtschaftskrise in den
dreißiger Jahren die Entwicklung beider
Völker aufwärts, ja selbst im Kriege noch.
Auf weite Sicht gesehen, hatte der dau-
ernde Wettkampf zwischen beiden Völkern
sogar etwas Positives im Sinn einer Lei-
stungssteigerung auf allen Gebieten des
Lebens und, was vielleicht ebenso wichtig
war, im Sinne der Erziehung zum Idealis-
mus und zur Hingabe an ein Ziel.

In dieser Einsatzbereitschaft und
Opferbereitschaft für den Volkstums-
kampf war vor allem die Jugend
Brunns reich, lernte sie doch, daß
Idealismus und das Zurückstellen des
eigenen Ich eine bessere Mitgift fürs
Leben sind als all die kleinen, wenn
auch angenehmen Nichtigkeiten der
eigenen Bequemlichkeit und an-
spruchsvollen Ichsucht. In diesem
durch Generationen dauernden Volks-
tumskampf mit seinem Gesetz der
Auslese und der Bewährung ist die
Erklärung für die Haltung und den
Geist der Heimatvertriebenen zu
finden.

1945 fiel unsere Welt in Trümmer
Generationen wurden um die Ernte
ihres Wirkens betrogen. Auch wir haben
unsere Heimat verloren, unser Brunn.

Aber soll es nun das Ergebnis unserer
Betrachtung sein, in Bitternis zu verhar-
ren? Wird deshalb unser Leben, unsere
Arbeit wertloser, weil sie nicht in der
Heimat, weil sie nicht mehr für uns allein,
sondern auch für unsere jetzige Umgebung
mitvollbracht wird?

Die meisten von uns haben nach dem
Dichterwort gehandelt: „Wenn etwas ist,
gewalt'ger als das Schicksal, dann ist'*
der Mut, der's unerschüttert trägt".

Wir hoffen, daß einst ein gütiges Ge-
schick an unseren Nachkommen das Un.
glück und Leid wieder gutmacht, das uns
widerfahren ist, weil sich unsere Stetig-
keit und Treue als stärker erwiesen hat.

Bauen wir unserem geliebten Brunn
ein Denkmal, nicht nur in unserem Her-
zen und in den Herzen unserer Kinder,
sondern auch bei den Menschen unserer
Umgebung durch unser Wirken und durch
unsere Tat, so daß sie vom hellen Abbild
unserer Person ein wahres Bild unserer
Vaterstadt gewinnen mögen.

„Du und ich, wir alle wissen,
dieses Band wird nie verblassen,
goldne Faden, die zerrissen,
können nie vom Leuchten lassen,
leuchten über Jahre, wie es war..."

L. Birschkus-Storek

Diese Erinnerung an die alle Heimat
widmet den Landsleuten die

Linzer Tuchfabrik
Himmelreich & Zwicker
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Landsleute treuen sich in Wien Landsmannschaft Oberösierreich
Benisch und Umgebung: Ab Oktober jeden 4. Sonntag im Monat, XVI., Hasnerstr. 46,

jeweils ab 16 Uhr. Ort und Zeit von Sonderveranstaltungen
werden nodi bekanntgegeben. '
Jeden 2. Sanistag im Monat, abends. Gasthaus „Spatz", XVI.,
Neulerchenfelderstraße 17. Weihnachtsfeier 10. Dezember.
Jeden 2. Sonntag im Monat ab 16 Uhr. Gasthaus Heinrich
Fliege, III., Heumarkt 5. Weihnachtsfeier am 11. Dezember.
Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung, jeden Mitt-
woch Arbeitssitztmg und zwanglose Zusammenkunft. Gast-
wirtschaft Fliege, III,, Heumarkt 5 (Ecke Reisnerstraße).
Jeden 1. Sonntag im Monat um 18 Uhr. Café Postsparkasse
I., Biberstraße 10. Julfeier am 11. Dezember in Hübners Kur-
salon, Wien I.
Jeden 1. Samstag im Monat im Gasthaus Pelz, XVII., Her-
nalser Hauptstraße 68.
Jeden 2. Sonntag im Monat ab 16 Uhr. Restaurant Fallstaff,
IX,, Währingerstraße 67. Außerdem kommen die Landsleute
dieser Heimatvereinigung auch an Donnerstag-Abenden ab
18 Uhr im Speisesaal der Restauration Fallstaff zusammen.
Die Weihnachtsfeier wird am II. Dezember abgehalten werden.
Jeden 2. Sonntag im Monat ab 17 Uhr. Restaurant Pelz,
XVII., Hernalser Hauptstraße 68. Weihnachtsfeier bei der
terminmäßigen Dezember-Zusammenkunft.
Jeden Í. Samstag im Monat ab 18 Uhr. Restaurant Ohrfandl,
XV., Mariahilferstraße 167. Theatervorstellungen: am 12. No-
vember um 19.30 Uhr und am 13. November um 15 Uhr, XV.,
Dingelstedtgasse 9 (siehe Sonderveranstaltungen).
Jeden Samstag ab 17 Uhr, Café Elsahof, VII., Neubaugasse 25.
Kirmesfeier am 2. Oktober ab 15 Uhr im Gasthaus „Zum
Türken", XVIII., Peter-Jordan-Straße, bei der Endstation des
4öiger Wagens. *.
Jeden 2. Samstag im Monat ab 17 Uhr. Gasthaus Pelz, XVII.,
Hernalser Hauptstraße 68. Daselbst Weihnachtsfeier am
10. Dezember um 17 Uhr.
Jeden 1. Samstag im Monat im Gasthaus „Esterhazyhof",
VI., Gumpendorferstraße 54, und jeden 3. Samstag im Monat
im Gasthaus Hanke, V., Diehlgasse 23.
Jeden 1. Sonntag im Monat ab 16 Uhr, Gasthaus Pelz, XVII,
Hernalser Hauptstraße 68.
Jeden 1. Samstag im Monat um 19 Uhr. Gastwirtschaft Eier-
mann, VII., Neustiftgasse 5. Weihnachtsfeier am 3. Dezember.
Jeden 2. Sonntag im Monat, 16 Uhr. Restaurant „Drei
Hackein", VIII., Piaristengasse 50.
Jeden Dienstag. Café Postsparkasse, I., Biberstraße 10. Weih-
nachtsfeier am 11. Dezember im Restaurant„Goldener Engel",
Hietzing „am Platzl". (Im Oktober Lichtbildervortrag, Ort
und Zeit wird noch bekanntgegeben).
Jeden 2. Samstag im Monat ab 17 Uhr. Restaurant zu den
„Drei Hackein", VIII., Piaristengasse 50. Weihnachtsfeier am
10. Dezember.
Jeden 1. Samstag im Monat ab 18 Uhr. Hotel Ohrfandl, XV.,
Mariahilferstraße 167. Weihnachtsfeier am 10. Dezember ab
17 Uhr.

„Sudetia" Verein dent- Jeden 1. und 3. Samstag im Monat. Restaurant „Zipfer
scher Studenten: Bräu", I., Bellariastraße 12. 15. Oktober: Eröffnungskneipe

des Wintersemesters.

Bielitz-Biala u. Teschen:

Braunseifen und Umge-
bung:
Band der Erzgebirgler:

Bund der Nordböhmen:

Freiwaldau:

Grulieh-Adlergebirge-
Friesetal:

Böhmerwald
(Hochwald):

Humanitärer Verein von
Oesterreichern aas
Schlesien:

Jägerndorf und
Umgebung:

Jauernig-Weidenau und
Umgebung:

Kuhlandchen:

Landskron und
Umgebung:
Mährisch Trüban und
Umgebung:
Mährisch Schonberg:

Reichenberg und
Umgebung:

Riesengebirge:

Römerstadt und
Umgebung:

Sprengel der Stadt Linz:
Derfflingerstraße:

Ebelsberg:

Kapuzinerstraße :

Heimatgruppen:
Bielitz-Biala, Teschen:

Bruna;
Brüxer:

Mährer und Schlesier:

Südmähr er:

Bezirksgruppen:

Graunden:

Griesklrchenj: .

Ried/Innkreis:

Steyr;

1. Oktober 1955, 20 Uhr, Linz, Gasthof „Zur eisernen Hand*,
Eisenhandstraße, Sprengelabend.
Sonntag, 25. September 1955, um 9.45 Uhr Sprengelversamm-
lung in Ebelsberg, Gasthof „Weißes Lamm". Referent: Sekre-
tär Walter Zipser.
Sprengelabend am Samstag, 1. Oktober 1955, um 20 Uhr in
Baumgartners Bierstüberl, Kapuzinerstraße.

Heimatabend am Samstag, 1. Oktober 1955, im Kasino-
restaurant, Linz, Promenade.
24. September, 19.30 Uhr, Weißes Lamm, Heimatabend.

Sonntag, 2. Oktober 1955, um 15 Uhr Zusammenkunft der
Heimatrunde der Brüxer und Umgebung im Gasthof „Zum
wilden Mann", Linz, Goethestraße 10.
Samstag, 8. Oktober 1955, um 20 Uhr Heimatabend Linz,
Wiener Reichsstraße 6, „Eisernes Kreuz".
Samstag, 1. Oktober 1955, um 20 Uhr Heimatabend im neuen
Vereinsheim „Theresiensaal", Linz, Wiener Reichsstraße 1.

Samstag, 8. Oktober 1955, um 16 Uhr Bezirksversammlung
der Landsleute aus dem Bezirk Gmunden dortselbst im Hotel
„Schiff. Es sprechen Herren der Landesleitung.
Samstag, 1. Oktober 1955, um 20 Uhr Zusammenkunft der
Landsleute im Gasthof Harmach in Grieskirchen. Es sprechen
Referenten der Landesleitung.
Bezirksversammlung am Samstag, 1. Oktober 1955, um 20 Uhr
Ried, Stelzhamerplatz 6. Es spricht ein Referent der Landes-
leitung.
Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr Zusammenkunft der Bezirks-
gruppe Steyr im Gasthof Feigl in Steyr, Grünmarkt, Jäger-
stüberL Vorbesprechung zur Hauptversammlung, Neu-
wahlen.

Heimatrunde Brüx
Die Heimatrunde Brüx und Umgebung in

Linz hielt im August das traditionelle Maria-
Schnee-Fest ab. Obmann Neuwirth konnte
eine stattliche Anzahl von Heimatbrüdern und
Heimatschwestern begrüßen und Grüße von
den Heimatgruppen in Erlangen und Salzburg
verlesen. Diese Treffen, sagte der Obmann,
sollen der Welt zeigen, daß wir auf die Rück-
kehr in die Heimat nie verzichten werden. Sie
sollen aber auch die Liebe zur Heimatstadt
und die Hoffnung auf ein Wiedersehen stär-
ken. Nach einer Gedenkpause für alle Ver-
storbenen zu Hause, für die während der Ver-
treibung Verschiedenen und die nunmehr in
der Wahlheimat verstorbenen Landsleute und
nach Absingen des Brüxer-HeimaÜiedes, das
vom Borschen-Onkel am Klavier begleitet
wurde, trug der Obmann einen von ihm ver-
faßten, formvollendeten Prolog: „ Zehn Jahre
fern der Heimat", vor. Anschließend ver-
gnügten sich alle Landsleute durch regen Ge-

Jeden 3. Sonntag im Monat ab 15.30 Uhr. Restauration Pelz,
XVII., Hernalser Hauptstraße 125, also am 18. September,
16. Oktober, 20. November und 18. Dezember; Hauptver-
sammlung am 20. Oktober. Weihnachtsfeier am 18. Dezem-
ber. Teilnahme an der Nordmährisch-Schlesischen Kirmes in
den Sofiensälen am 22. Oktober.
Jeden 2. Sonntag im Monat ab 16 Uhr, Gasthaus „Kührer",
IX., Ecke Prahmergasse-Hahngasse. (Ort und Zeit einer Reihe
Sonderveranstaltungen werden noch bekanntgegeben).
Jeden 3. Samstag im Monat um 18 Uhr. Gasthaus Pelz, XVII.,
Hernalser Hauptstraße 68. An der Nordmähr.-Schlesischen
Kirmes am 22. Oktober in den Sofiensälen maßgeblich be-
teiligt. Am 19. November Franz-Schubert-Abend im Ver-
einsheim mit Gedenken der Zuckmantierin Elisabeth Vietz,
der Mutter des Liederfürsten. Weihnachtsfeier mit Besche-
rung am 17. Dezember im Vereinsheim.

Allgemeiner Beamten> Jeden 2. Samstag Monatsversammlung um 15 Uhr. Gasthaus
und Gagistenbund der „Weißes Lamm", VIII., Ecke Laudongasse-Langegasse.
Heimatvertriebenen in
Oesterreich:

(Fortsetzung folgt in der nächsten Nummer)

Sternber« u. Umgebung:

Troppau n. Umgebung:

Zuckmantel und
Umgebung:

8-Tage-Fahrt nach Stuttgart
vom 11. bis «.Oktober 1955

Tagesfahrt nach Bratislava am 1. November Î955
(nur mit österr. Reisepa«)

7-Tage-Fahrten nach Ost- und Westberlin
{mtíi mit Fr»mdOTpt6)

S-Tage-Fahrten nach Prag (nur mit «íUrr.Rí¡»í>a8)

Alle Auskünfte _ m _ _ __ _ _

nur ¡m Reisebüro HoiilaLinz, VolkagartenstraSe 2t Teleohon 2 36 10

treten. — Der Egerlandtag 1955 gestaltete sich'
zu eîner machtvollen Kundgebung von zirka
50.000 Egerländern, bei der auch der Sprecher
der Sudetendeutschen, Dr. Lodgman, einige
Male das Wort ergriff. Neben den kultu-
rellen Veranstaltungen wurde vor allem der
Weiheakt der Egerländer Fahnen und Stand-
arten an der Egerquelle zu einem unvergeß-
lichen Erlebnis, Im Rahmen eines Festaktes
wurden verschiedene Persönlichkeiten, die
sich um Heimat und Volkstum besondere Ver-
dienste erworben haben, mit dem Bundes-
ehrenzeichen ausgezeichnet, u. a. auch der
Verbandsvorsteher der Eghalanda Gmoin in
Oesterreich, Anton Pleyer, und der Vorsteher
der Eghalanda Gmoi von St. Gilgen, Adam
Moschi.

Die Eghalanda Gmoi z'Linz gibt folgenden
Veranstaltungskalender bis Ende dieses Jah-
res bekannt: Am 15. Oktober Eghalanda
Kirwa Kränzchen, 12. November Egerländer
Heimatabend, 18. Dezember Egerländer Weih-
nachtsfeier. Alle Veranstaltungen finden je-
weils um 20 Uhr im Gasthof „Weißes Lamm",
Linz, Herrenstraße, statt. — Alle Freunde des
Egerlandes sind dazu herzlich eingeladen.

Die „Bruna" Lini eröffnet ihre Geschäfts-
tätigkeit 1955/56 mit der Ehrung ihres hoch-
geschätzten Landsmannes und früheren Ob-
mannes, Herrn Direktor Ing. Hickl, mit der
feierlichen Ueberreichung der Ehrenurkunde.

H.u.

WELS,

MetaH-Gr«vaor eowi« Papiar-,
Büro* und Schulartikel

DR.-BREITWIESER-STRASSE 10
Stampa!, Schilder, Abzeichen,
Pfägewerkieug« u. Form*nb«u

Landsmannschaft Landskron
und Umgebung, Wien XIX., Paradiesgasse 34

Die Landsmannschaft Landskron und Um-
gebung ladet zum Oktobertreffen, abgehalten
als „Kaiserkirmes", herzlichst ein. Am 2. Ok-
tober im Vereinsheim.

Auskunft in Rechtsfragen und sozialen An-
liegen jeden Samstag vormittag bis 13 Uhr
in der SLOe, Wien I., Neuer Markt • 9/I/12a.

Ldm. Franz Piffl, Wien IX., Währinger
Gürtel 124, wurde zum Zentralinspektor der
Oesterreichischen Tabakregie, Ldm. Johann
Hofmann, Tabakfabriksdirektor in Stein a. d.
Donau, zum Regierungsrat ernannt

Nordmährisch-Sehlesische Kirmes
Die im Bundesverband der Sudetendeut-

schen Landsmannschaften Oesterreichs (SLOe)
vereinigten Nordmährisch-Schlesischen Lands-
mannschaften veranstalten am Samstag, den
22. Oktober 1955, in den Sophiensälen

Wien III., Marxergasse 17
eine Kirmesfeier mit Tanz unter dem Leit-
wort „Rund um den Altvater", zu der alle
Landsleute, Freunde und Gönner herzlichst
eingeladen werden. Im großen Saal, für alte
und heimatliche Tänze, spielt die Kapelle
Richard Pfleger und im Schönbrunner-Saal

Gröite Auswahl für Herbst und Winter in

KLEIDER-, KOSTÜM-
MANTELSTOFFEN

KARL MIKSCH
Linz, Landstraße 11
Taubenmarkt

(früher Blauer Saal), für neuzeitliche Tänze,
die Kapelle Fritz Anderl. Für die Tanzpause
hat der Radioliebling Heinz Conrads in dan-
kenswerter Weise seine Mitwirkung zugesagt.

Einlaß: 19 Uhr; Tanzbeginn: 20 Uhr; Ende:
5 Uhr früh. Straßenkleidung, Trachten und
Dirndln erwünscht. Karten im Vorverkauf
S 10,—, an der Kassa S 15.—.

Das Reinerträgnis wird für Weihnachten
zwecks Unterstützung bedürftiger Landsleute
verwendet. Die Arbeitsgemeinschaft der Nord-
mährer und Schlesier in Wien bittet um rege
Werbung sowie um zahlreichen Besuch dieses
Heimatfestes. Gleichzeitig ersucht die Ar-
beitsgemeinschaft um Beistellung von Tom-
bolatreffern. Die Kartenvorverkaufsstellen zu
dieser Kirmesfeier sind in der Einladung, die
allen Heimatvereinigungen zugehen, ange-
führt.

*
Müglitz und Umgebung: Im Restaurant

Rakosch, Wien I, Schauflergasse 6, am
2. Sonntag im Monat um 15 Uhr. — Große
Weihnachtsfeier am 11. Dezember.
Heimatgruppe Tetschen-Bodenbach, Elbetal
Am Sonntag, 16. Oktober, feiert die Heimat-

gruppe ab 15 Uhr im Hotel-Café-Restaurant
Finz, Wien 19, Ettinghausengasse 10 (Kaas-
graben), d i e T e t s c h e n e r K a i s e r -
k i r m s t m i t H a h n s c h l a g e n u n d
Tanz . Vorher findet sich die Heimatgruppe
zur gemeinsamen Andacht in der Kaasgraben-
kirche zusammen.

Heimatgruppe Troppau
Der Vereinsabend am 11. September wies

eine außerordentlich gute Teilnahme auf.
Auch aus Deutschland waren mehrere Gäste
erschienen.

Nach den Berichten der Vereinsleitung über
soziale und kulturelle Angelegenheiten gab
Lm. Harald Zohner einen Erlebnisbericht über
seinen siebenjährigen Aufenthalt in Schwe-
den. — Nächste Zusammenkunft am 9. Okto-
bei um 16 Uhr in der Gastwirtschaft Kührer,
Wien DC., Hahngasse 24.

dankenaustausch. Bei einbrechender Dunkel-
heit brachte unser lieber Borschen-Onkel,
Lois Scharf, eine Lichtbüderserje von 160
Bildern unseres Sudetenlandes. Alle Anwe-
senden waren immer wieder begeistert von
den herrlichen Bildern unserer schönen Hei-
mat In den Pausen sang man Erzgebirgs-
lieder.

Eghalanda Gmoi z'Linz
Die Eghalanda Gmoin von Wien, Salzburg,

St. Gilgen und Linz waren mit starken Ab-
ordnungen am Egerlandtag in Bayreuth ver-

Die Feier findet am 24. September um
19.30 Uhr im Gasthof „Weißes Lamm", Linz,
Herrenstraße, statt. Aktuelle Themen werden
ebenfalls behandelt. Den netten musikalischen
Rahmen besorgt die Kapelle Schmidinger. Um
pünktliches Erscheinen wird gebeten.

Heimatgruppe Mährer und Sctüesier
Der erste Heimatabend nach den Sommer-

ferien im Vereinsheim „Zum eisernen Kreuz",
Wiener Reichsstraße 6, nahm einen harmoni-
schen Verlauf. Der Obmann, Insp. Ripp,
konnte außer seinen Mitgliedern in Vertre-
tung des Vorstandes der SLÖ, Ldm. Langer,

flrbtít (tíiflffí etíparnífír,
iftíporníffe Ullòcn Sopitala
Sopita! bringt fltòsit.

jRüQcmcínc Spathaflc in
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begrüßen, welcher in seinem Referat einen
Ueberblick über die Arbeit und die Lage der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Oester-
reich und Westdeutschland gab, und erwähnte
nebenbei die Art und Weise, mit welcher noch
einige Unbelehrbare den realen Aufbau
durch eigenmächtiges Vorgehen zu stören
versuchen. Seine Aufklärungen und Ausfüh-
rungen wurden mit großem Interesse und
Beifall aufgenommen. Im Referat über die
„Sudetenpost" gelang es ihm, die Zuhörer von
der Notwendigkeit zur Schaffung eines eige-
nen Sprachrohres zu überzeugen. Er gab den
Ansporn zur Werbung von Abonnenten und
die Unterstützung durch Ankauf von Bau-
steinen für den Pressefonds. Infolge der vor-
geschrittenen Zeit konnte der Obmann den
geplanten Vortrag über den „Schönhengstgau"
nicht mehr bringen und verschob diesen für

. den nächsten Heimatabend. Im anschließen-
den gemütlichen Teil wurden unsere schönen
alter Volkslieder gesungen und im traulichen
Gespräch und angeregter Unterhaltung ver-
floß schnell die Zeit im heimatlichen Geden-
ken. Der nächste Heimatabend findet im Ver-
einsheim am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr
statt. Bei dieser Gelegenheit wird unser Man-
dolinenorchester uns erfreuen und ergeht da-
her an dieser Stelle schon die herzlichste Ein-
ladung hiezu.

Nächster Heimat-Abend findet am Samstag,
8. Oktober 1955, um 20 Uhr im Vereinslokal
„Zum eisernen Kreuz", Wiener Reichsstraße 6,
statt. Dieser ist ganz auf heimatlicher Grund-
lage aufgebaut. Heimatliche Vorträge und alte
Volkslieder werden wieder den Abend füllen
und mit musikalischen Vorträgen umrahmt.
Dem gemütlichen Teil ist ein größerer Raum
gewidmet. Daher aile zum Heimat-Abend!
Gäste stets herzlich willkommen! Bitte die
Mitgliedskarten zur Zahlung der fälligen Bei-
träge mitzubringen!

Verband der Südmährer
Unser bisheriges Vereinslokal „Schubert-

hof" hat uns leider die Möglichkeit \'ersagt,
zwingende Veranstaltungen unseres Verban-
des dortselbst wunschgemäß durchzuführen.
Der Ausschuß hat daher beschlossen, einen
Vereinslokalwechsel in die Räumlichkeiten des
Theresiensaales durchzuführen. Der erste
Heimatabend ist am 1. Oktober um 20 Uhr.

Heimatgruppe Bielitz-Biala, Teschen:
Am ersten Heimatabend nach den Ferien

referierte nach einleitenden Worten durch
Lm. Waschitza und Bekanntgabe der wich-
tigsten Nachrichten Ing. Rügen über unsere
neue Zeitung. Sekretär Zipser sprach über
das dritte Bundestreffen der Beskidendeut-
schen im August in München. Er gab einen
genauen Bericht über den Ablatif des Treffens
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Verläßlicher, tüchtiger Uhrmacfaergehilfe wird
bei guter Bezahlung sofort aufgenommen. Franz
Andlinger, Linz, Wiener Reichsstraße 19.

und den Verlauf der ersten Bundestagung
des Heimatbundes „Beskidenland". Der
Wunsch der dortigen Landsleute, mit den in
Oesterreich lebenden zusammenzuarbeiten,
wurde beifällig aufgenommen.

Verdiente Auszeichnung
Unserem langjährigen Funktionär und Mit-

arbeiter Ldm. Josef Peters wurde vom Herrn
Landeshauptmann für seinen besonderen
persönlichen Einsatz bei den Hilfs- und Ret-
tungsaktionen anläßlich der Abwehr der
Hochwasserkatastrophe 1954 die o.-ö, Erin-
nerungsmedaille für den Hochwassereinsatz
1954, verbunden mit Dank und Anerkennung
für seine Opferbereitschaft verliehen. Wir
gratulieren!

Die Sudetendeutsche Jugend von JLinz und
Umgebung trifft sich jeden ersten Mittwoch
im Monat um 19 Uhr in Linz, Goethestraße 63.
zum Sudetendeutschen Jugendabend, der von
Dr. Alfred Zerlik gestaltet wird. Darüber
hinaus finden allwöchentlich Heimatabende
der Jungen und Mädel statt, deren Gestal-
tung Jungen- und Mädelführer übernommen
haben. Sudetendeutsche Eltern, schickt uns
eure Jungen und Mädel, damit die Kenntnis
unserer alten Heimat auch in der Zukunft
weiterlebt.

Die „Sudetendeutsche Liedertafel" hält am
22. Oktober 1955 um 20 Uhr im Gasthaus
„Zum wilden Mann", Linz, Goethestraße,
ihre diesjährige Hauptversammlung ab. Ta-
gesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung
durch den Obmann, anschließend Bericht der
Vereinsfunktionäre (Obmann, Chormeister,
Schriftführer, Kassier, Archivar). 2. Fest-
setzung der Mitgliedsbeiträge. 3. Mitglieder-
Werbung. 4. Neuwahl des Vereins-Vorstandes.
5. Anfälliges.

Die Sudetendeutschen Musiker hielten ihre
letzte Zusammenkunft am Donnerstag, 8. Sep-
tember 1955, um 20 Uhr im Gasthaus „Zum
eisernen Kreuz", Wiener Reichsstraße 6, ab,
bei welcher festgestellt wurde, daß zur Auf-
stellung eines Streichorchesters noch mehrere
Streicher benötigt werden. Es mögen sich also
noch gute Musiker für diesen Zweck an-
melden. Dabei ist nicht unbedingt notwendig,
daß selbe auch Instrumente in ihrem Besitz
haben.

Sudetendeutsche Turnerriege im Allgemeinen
Turnverein Linz

Mit 10. September hat der Turnbetrieb in
den Turnhallen Handelsakademie Rudigier-
straße, Volksschule Spittelwiese, Schule Spal-
lerhof und Neue Heimat eingesetzt Turn-
plan in den Nachrichtenkästen Landstraße,
Urfahr und Spalierhof ersichtlich.

Der Turnrat des Allg, Turnvereins.

Sprengel Derfflingerstraße, Linz
Beim Sprengelabend am 3. September nah-

men Ing. Rügen und Sekretär Zipser zu ver-
schiedenen Fragen über unsere Zeitung, über
Renten, Pensionen, Staatsbürgerschaftssachen
usw. Stellung. Für, den gemütlichen Teil
sorgte Lm. Tsehiedl. Mit schönen Heimat-
liedern endete der Abend.

Die Fahrt in die Wachau wird am 9. Ok-
tober stattfinden. Der Fahrpreis pro Person
dürfte ca. S 50.— betragen. Anmeldungen
beim nächsten Heimatabend am 1. Oktober
bei Obmannstellvertreter Fuchs. Ein Rein-
ertrag soll zur Ausgestaltung der Weihnachts-
feier verwendet werden.

Bezirksstelle Wels
Der nächste Heimatabend der Sudetendeut-

schen Landsmannschaft, Bezirksstelle Wels,
findet am 1. Oktober d. J. um 20 Uhr im
Gasthaus Lechfellner statt. Erscheinen ist
Pflicht.

Die Bezirksgruppe Eferding hielt am 4. Sep-
tember vormittags eine Bezirksversammlung
ab, bei der die Landsleute Ing. Rügen und
Sekretär Zipser von der Landesleitung an-
wesend waren. Obmann Lm. Steinbach gab
die wichtigsten Weisungen den Landsleuten
bekannt. Anschließend sprach Sekretär Zipser
über die Gründung des Pressevereines.
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BESTELLSCHEIN
leb bestelle ab sofort die Zeitung

und wünsche die Zustellung an folgende Anschrift:

Name

Beruf

Wohnort . . .

Zustellpostamt

Ich nehme zur Kenntnis, daß die Bezugsgebühr von S 9.— jedes Vierteljahr im vor-
hinein durch den Postzusteller bei mir eingehoben wird.

Unterschrift:

In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an die „Sudetenpost", tanz,
Goethestraße 63, Vorwst aoefc keine Einzahluniea leisten!

Ing. Rügen hielt ein beifällig aufgenommenes
Referat über die „Sudetenpost". Im Anschluß
an die Referate entspann sich noch eine rege
Diskussion über aktuelle Fragen. Die An-
fragen über Renten, Pensionen usw. wurden
vom Lm. Zipser ausführlich beantwortet.

Bei der am Nachmittag abgehaltenen Ver-
sammlung in Aschach/Donau referierte Or-
ganisationsleiter Erwin Friedrich über die
SLÖ.

Eferding: Aussprache am 9. Oktober 1955
um 10 Uhr vormittag, Hiaslwirt.

Bezirksstelle Ried
Nächster Heimatabend am Samstag, 1. Ok-

tober, im Gasthof Brunnhuber. Thema:
Lastenausgleich.

Landesverband Steiermark
Sprechstunden:

Während der- Erkrankung unseres Ge-
schäftsführers werden die Sprechstunden bis
auf weiteres nur am Montag, Mittwoch und
Freitag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr gehal-
ten. (Glacisstraße 39—41, Telephon 9 77 40),

Landestreffen. Für den 29. Oktober ist ein
Treffen aller Gebietsstellen der Jugendgrup-
pen, der Sprengeileiter und des Landesaus-
schusses in Frauenberg - Siiberberg vorge-
sehen. Einzelheiten werden noch bekanntge-
geben.

Festakademie, Für den 19. oder 26. Novem-
ber ist eine Festakademie mit Father Dr. Rei-
chenberger im Stephaniensaal in Graz ge-
plant. Näheres wird in der ;,Sudetenpost;i

noch mitgeteilt werden.

stellen in den zuständigen Ministerien, die
alle noch offenen Fragen und Probleme der
Sudetendeutschen und aller anderen Heimat-
vertriebenen einer baldigen Lösung zuführen.
Die festliche Umrahmung wurde durch einen
Prolog, gesprochen von unserem Landsmann
Sepp Prager vom Rundfunk Klagenfurt, er-
öffnet. Die musikalische Gestaltung oblag dem
Landessymphonieorchester unter der hervor-
ragenden Stabführung von Landsmann Di-
rektor Leo Franz, Villach (früher Konserva-
torium Prag). Zum Vortrag gelangte Glucks
Ouvertüre zu „Iphigenie in Aulis" und Schu-
berts Symphonie „Unvollendete". Gut gewählt
waren auch die ebenfalls \'on unserem Lands-
mann Direktor Franz orchestral bearbeiteten
sudetendeutschen Volksweisen, welche die von
der Bezirksgruppe Klagenfurt gestellten le-
benden Bilder aus der Heimat stilvoll unter-
malten. Die Totenehrung, die nach der Begrü-
ßung durch Landesobmann Tschirch durchge-
führt wurde und mit Andreas Günthers Lied
„'s is Feierobnd" {meisterhaft gebracht von
der Sängerrunde Emmersdorf unter der Stab-
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Landesverband Karaten
Vom Landesausschuß

Nach der in den Sommermonaten bewußt
aufgelockerten landsmannschaftlichen Tätig-
keit begann mit einer Landesausschußsitzung
wiederum die eigentliche Arbeit. Aus diesem
Grund ist es auch heute leider noch nicht
möglich, den Landsleuten in Kärnten das
ganze Winterprogramm mitzuteilen. Feststeht
jedoch, daß die Sudetendeutschen in Kärnten
das Erscheinen einer sudetendeutschen Zei-
tung in Oesterreich wärmstens begrüßen. Die
Landesieitung bittet alle Landsleute, die ihnen
in den nächsten Tagen zugehenden Bestell-
formulare sofort auszufüllen und nach Linz
einzusenden. Besonders darauf zu achten ist,
daß das zuständige Postamt genauestens an-
gegeben wird. Die fallweise erschienenen
eigenen Nachrichten werden nunmehr einge-
stellt. Alles Wissenswerte wird von der Lan-
desleitung und den einzelnen Bezirksgruppen
in der „Sudetenpost" publiziert werden.

Sudetendeutsdhe Gedenkstunde
Die Xandesgruppe Kärnten veranstaltete am

10. Juli im Landestheater in Klagenfurt unter
dem Ehrenschutz von Landeshauptmann We-
denig und unseres Ehrenmitgliedes Dr. h. c.
Reichenberger eine sudetendeutsche Gedenk-
stunde aus Anlaß des zehnjährigen Jahres-
tages der Austreibung aus unserer sudeten-
deutschen Heimat. Bei vollbesetztem Haus
lief ein wirklich erlesenes, dem kulturellen
Niveau unserer Volksgruppe gerecht werden-
des Programm ab, dem neben Landeshaupt-
mann Wedenig und Bürgermeister Graf, Kla-
genfurt, die Spitzen der Behörden und kultu-
rellen Organisationen Kärntens beiwohnten.
Ehrengast und Sprecher als Vertreter der
SLÖ war Landsmann Dr. Emil Prexl, Obmann
der Landesgruppe Steiermark, der es hervor-
ragend verstand, in seinen Ausführungen den
schweren Weg aufzuzeigen, den wir Sudeten-
deutsche in Oesterreich seit dem Jahre 1945
bis zum heutigen Tage, meist ganz auf uns
allein gestellt, gehen mußten, um wiederum
zu einem menschenwürdigen Dasein zu gelan-
gen. Er brachte aber auch klar und deutlich
unsere positive Einstellung zu unserer Wahl-
heimat zum Ausdruck, verband sie jedoch mit
der Forderung nach Schaffung von Zentral-

führung von Gauchormeister Sihier) ausklang,
war schlicht und erhebend zugleich. Die un-
gebrochene Kraft und den Lebenswillen unse-
rer Volksgruppe brachte das Schlußbild mit
sudetendeutschen Trachten gruppen, gestellt
von den Bezirksgruppen Villach, Klagenfurt
und St. Veit, klar zum Ausdruck. Die Feier
wurde mit dem Absingen des Böhmerwald-
liedes und der Bundeshymne beendet. Der
Nachmittag vereinte die Landsleute bei einem
gemütlichen Beisammensein. Diese kultur-
politisch und künstlerisch wertvolle Veran-
staltung im südlichsten Grenzland Oester-
reichs hinterließ bei allen, die dabei waren,
einen tiefen Eindruck und hat uns auch den
Menschen unserer Wahlheimat wiederum ein
Stück nähergebracht.

Dr. Reichenberger in Kärnten
Dr. Reichenberger verbrachte als Gast der

Landesgruppe Kärnten der SLÖ in diesem
Sommer zwei Wochen der Erholung in Kärn-
ten. Die Landsleute der Bezirke Villach und
Feldkirchen ließen es sich nicht nehmen»
unseren Landsmann geschlossen zu besuchen.
Der zur gleichen Zeit in Kärnten weilende
Schriftsteller Fritz Graas-München (früher
Komotâu) ließ es sich nicht nehmen, di«
Landsleute zwei Stunden mit seinem wirklich
unerschöpfliehen sudetendeutschen Volks-
humor zu unterhalten.

Bezirksgruppe Villach
Am 8. Oktober, abends 8 Uhr, hält die Be-

zirksgruppe beim Hofwirt in Villach, Haupt-
platz, eine gesellige Veranstaltung unter dem
Motto „Eine sudetendeutsche Kirms" mit Tanz
und allem hergebrachten Drum und Dran,
wie Streuselkuchen etc. ab, wozu alle Lands-
leute und Kärntner Gäste herzlichst einge-
laden werden.

Bezirksgruppe Feldkircben
2, Oktober, 3 Uhr nachmittags, im Hotel

„German" in Feldkirchen Hauptversammlung.
Das Erscheinen aller Mitglieder ist selbstver-
ständliche Pflicht. Neben einem Referat des
Landesobmannes wird auch Landsmann Dok-
tor Mastalier als Rechtsberater der Landes-
gruppe und Landessozialreferent Landsmann
Görlach den Landsleuten gerne gewünschte
Auskünfte erteilen.
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Abschluß ehrte Vorsitzender Josef Hofer fol-
gende Personen mit einem Aquarell, das die
Kirche von St. Thoma zeigt: Dr. Klaus Zerbs,
Koordinator der Aktion „Rettet die Kirche von
St. Thoma im Böhmerwald", Dipl.-Ing. Herbert
Foißner aus Friedberg, Hans und Margarethe
Fischinger, sowie das Ehepaar Miesbauer für
die Betreuung der Kirche. Am Abend war die
Stockschützenhalle in der Furtmühle, welche
gut 500 Besucher faßt, gefüllt. Themen des
Abends: 60 Jahre nach Kriegsende und Beginn
der Vertreibung, sowie Adalbert-Stifter-Ge-
denkjahr anläßlich seines 200. Geburtstages am
23. 10. 2005. Vors. Josef Hof er konnte neben
Bgm. Paul Mathe, der am Beginn seiner Be-
grüßung ein Gedicht von Eduard Prieschl,
einem ehemaligen Deutsch-Reichenauer vor-
trug, eine Reihe von Ehrengästen begrüßen.
Unter anderem seine Amtsvorgänger, Gemein-
deräte, Bürgermeister der Nachbargemeinden,
SL-Amtsträger sowie Vertreter verschiedener
Parteien. Maria Schulze-Kroiher berichtete
nach dem Gedenken an die Toten u. a. über ihre
Erfahrungen als Zeitzeugin an Schulen, bei
historischen Vereinen sowie vor Mitgliedern
der Jungen Union in Bayern und wandte sich
dabei besonders an die Alteren, ihren Kindern
und Enkeln die wahren politischen Hinter-
gründe, welche zur Vertreibung geführt hatten,
zu vermitteln und betonte: „Tun wir es, solange
wir es noch können! " Sie lobte das Engagement
von Dr. Fritz Bertlwieser, der trotz Schuldienst,
Betreuung der Deutsch-Reichenauer Heimat-
stube in Sankt Oswald, Mitarbeit in der Pfarr-
gemeinde und Familie noch die Zeit und die
Kraft aufgebracht hatte, nunmehr sein viertes
Buch vorzulegen. Titel des Buches: „Böhmer-
wald-Grenzlandpfarre Deutsch-Reichenau bei
Friedberg im 20. Jahrhundert". Kons. Werner
Lehner, bekannt für seinen großen Einsatz zur
Rettung von Kulturgütern in unserer Böhmer-
waldheimat (Wegkreuze, Marterln, Kapellen
etc.) fesselte dann die Besucher mit einem
wunderbaren Dia-Vortrag: „Adalbert Stifter
und der Böhmerwald". Musikalisch umrahmt
wurde der Abend von der Bläsergruppe Siggi
Bauer. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der
Begegnung mit der Patengemeinde. Er begann
mit einem Platzkonzert der Musikkapelle St.
Oswald. Dann bewegte sich der lange Festzug
zum Gedenkstein der Deutsch-Reichenauer.
Nach kalten Regentagen lachte die Sonne vom
blauen Himmel. In seiner Predigt betonte Pater
Kasimir, ein Prämonstratenser aus Polen, der
seit vier Jahren die Pfarrgemeinde betreut, wie
wichtig es sei, aufeinander zuzugehen, die Mei-
nung des Anderen anzuhören, sie zu akzeptie-
ren, ohne dabei seine eigene Meinung aufzuge-
ben. Vorsitzender Gotthard Kaiser bedankte
sich in bewegenden Worten bei Pater Kasimir,
der Musikkapelle und der Feuerwehr für ihre
tatkräftige Unterstützung. Weiterer Höhepunkt
war die Einweihung der modernen 40 Meter
langen Brücke über die große Mühl, zu der wir
alle eingeladen waren. Die Segnung nahmen
der Pfarrer von St. Oswald und der Pfarrer von
der Nachbargemeinde Berg vor. Bgm. Paul
Mathe sagte in seiner Begrüßung, die Brücken-
eröffnung sei eine ausgezeichnete Idee, denn
über Brücken könnten Menschen aufeinander
zugehen, sich begegnen. Am Nachmittag stell-
te Elfriede Proli aus Ulrichsberg in Schwacker-
reith ihr kürzlich erschienenes Buch „Adalbert
Stifter und der Böhmerwald" vor und brachte
einige Passagen daraus zu Gehör. Der „Maria-
Himmelfahrts-Tag" brachte Regen und der
böhmische Wind wehte uns kalt um die Ohren.
Trotzdem ließen sich die ehemaligen Pfarrkin-
der nicht davon abhalten, ihren ehemaligen
„Anbetungstag" mit einer Messe, zelebriert von
Pfarrer Josef Antesberger, auf dem Hügel, der
unsere schöne, zerstörte Pfarrkirche, samt des
geschändeten Friedhofes bedeckt, zu feiern.
Man gedachte dabei des erst kürzlich verstor-
benen Pfarrers Franz Bayer, eines gebürtigen
Deutsch Reichenäuers. An seiner Primiz in
Linz durften seine Eltern nicht teilnehmen. Die
Tschechen hatten es ihnen verwehrt. Man erin-
nerte auch an den ehemaligen „Mesner-Maxl",
der für diesen Tag den Altar und die Monstranz
immer so wunderschön geschmückt hatte. Eini-
ge Heimatverbundene versorgten sich in aller
Eile mit Erde aus dem Friedhof. Fritz Anzinger,
der Sohn eines Gastwirtes dessen Elternhaus
einst neben der Kirche stand, kam, wie schon
viele Jahre, mit Frau, Kindern und Enkeln aus
England, um „dahoam" seinen 75. Geburtstag
zu feiern. Das Unglück wollte es, daß er am
ersten Abend vor der Festhalle stürzte und sich
erhebliche Verletzungen zuzog. Den Abschluß
des Treffens bildete eine Adalbert-Stifter-
Lesung mit Maria Schulze-Kroiher im neuen,
großen Pfarrsaal in St. Oswald. Passend zu der
Lesung sangen Waltraud und Franz Bertlwie-
ser selbstverfaßte zu Herzen gehende Lieder im
alten Dialekt, begleitet von Gitarre und Akkor-
deon. Im Saal herrschte andächtige Stille,

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

12.00 Uhr, acht Tage vor dem Erscheinungster-

min. Bis dahin müssen die Beiträge bei uns

eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte

können nicht mehr berücksichtigt werden.

Folge 20 20. Oktober Red.-Schluß 13. Oktober

Folge 21 3. November Red.-Schluß 27. Oktober

Folge 22 17. November Red.-Schluß 10. November

Folge 23 1. Dezember Red.-Schluß 24. November

Folge 24 15. Dezember Red.-Schluß 7. Dezember

obwohl die Veranstaltung 90 Minuten dauerte.
Lange anhaltender Beifall war der Dank dafür.
Eine rundum gelungene Veranstaltung dieses
Heimattreffen, und allen, die zum Gelingen
ihren Beitrag geleistet haben, sowie allen, die
gekommen waren, gilt unser Dank!

Maria Schulze-Kroiher

Heimatkundeverein Rothmühl

Wie alljährlich, fanden auch am letzten Wo-
chenende im August wieder die Rothmühler
Heimattage statt. Dies geschah heuer schon
zum 74. Mal. Daran nehmen ehemalige Bewoh-
ner von Rothmühl teil, die nach ihrer Vertrei-
bung aus der Heimat über das ganze deutsche
Sprachgebiet angesiedelt wurden. Seit damals
sind sechzig Jahre vergangen, und noch immer
besteht diese Dorfgemeinschaft der Marktge-
meinde Rothmühl ideell fort. Die Gemeinde
Hallgarten hatte 1972 die Patenschaft über
Rothmühl übernommen, die nach der Einge-
meindung in die Stadt Oestrich-Winkel, durch
diese fortgeführt wird. Rothmühl, direkt an das
tschechische Sprachgebiet grenzend, hatte im
Jahre 1945 2526 deutsche Einwohner, die in
den Jahren 1945/46 bis auf 51 Personen ver-
trieben wurden. Diese verbliebenen 51 waren
Mischehen eingegangen oder waren österrei-
chische Staatsbürger. Seit Bestehen der Paten-
schaft im Jahre 1972 fanden sich stets viele
Rothmühler bei den Rothmühler Heimattagen
in Hallgarten beziehungsweise Oestrich-Win-
kel ein. 450 zählte man in den siebziger Jahren.
Diese Besucherzahlen gingen mit den Jahren
immer mehr zurück, weil eben in diesen dreißig
Jahren viele wegstarben oder durch körperli-
che Behinderung an der Teilnahme verhindert
sind. Es sind ja auch die Buben und Mädchen
von damals inzwischen 75 Jahre alt geworden.
So ist es schon erstaunlich, daß auch diesmal
wieder der Saal der Brentano-Scheune in Win-
kel gefüllt war. Angereist waren die Teilnehmer
aus allen deutschen Bundesländern und aus
Österreich, um hier mit Freunden und ehemali-
gen Nachbarn einige gemeinsame Stunden ver-
bringen zu können. Zum stetigen Programm
der Heimattage gehören eine Kranzniederle-
gung am Ehrenmal für die Toten von Rothmühl,
ein Empfang für die bereits am Samstag Ange-
reisten mit entsprechender Bewirtung mit Im-
biß und Umtrunk. Den Höhepunkt bildet je-
weils die „Offizielle Stunde" am Sonntag um
14 Uhr, woran stets hochrangige Vertreter aus
der Kommunal- und Bundespolitik teilnehmen.
Diesmal kamen der Landesbeauftragte der hes-
sischen Landesregierung für Heimatvertriebe-
ne und Spätaussiedler und mehrjährige Land-
tagsabgeordnete Rudolf Friedrich (CDU) aus
Frankfurt und hielt eine Ansprache. Er hatte
für diesen Tag vier Einladungen zu andern Ver-
anstaltungen, kam aber zu den Rothmühlern,
um wieder einmal ein Zeichen der Verbunden-
heit zu setzen. Die Landtagsabgeordneten
Christel Hoffmann (SPD) und Michael Denzin
(FDP) sind alle Jahre immer als Ehrengäste
anwesend und sprechen Grußworte. Der Bun-
destagskandidat der SPD, Sohn vertriebener
Eltern, machte überraschend seine Aufwar-
tung. Bundes- und Landtagsabgeordnete der
CDU, die sonst auch immer teilnehmen, waren
diesmal wegen des bereits erwähnten am glei-
chen Tage stattgefundenen Bundesparteitages
ihrer Partei nicht da. Sie hatten ihre Grußwor-
te schriftlich formuliert. Musikalisch umrahmt
wurde die Veranstaltung von der Hochlandka-
pelle aus Presberg. Als Ehrengäste waren auch
sechs ehemalige Bewohner aus Greifendorf
anwesend, die schon seit Jahren stets teilneh-
men. Der wesentliche Programmpunkt sind die
Begegnungen und Gespräche mit den Freun-
den, Verwandten und Bekannten vor und nach
dieser „Offiziellen Stunde". Ein buntes Bild
gibt jedes Mal die Fahnen- und Trachtengrup-
pe des Heimatkundevereins Rothmühl e. V. ab.
Dieser Verein ist immer der Veranstalter. (Bild
oben: Einige Mitglieder der 22 Personen zäh-
lenden Fahnen- und Trachtengruppe.)

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

Internet: www.sdioe.at E-Mails: office@sdioe.at

Bundesverband

Der diesjährige Heimattag fand vom 17. bis
18. September in Wien und Klosterneuburg
statt. Der Hauptpunkt lag natürlich bei den
Veranstaltungen in Klosterneuburg, mit dem
großen Festzug und dem anschließenden Hei-
matnachmittag in der Babenbergerhalle. Unser
im Foyer aufgebauter Info-Stand fand auch
heuer wieder zahlreiche Beachtung. Alles in
allem waren es große Heimattage für uns alle.
Mehr darüber auf den Vorderseiten dieser „Su-
detenpost"! - Das Österreichisch-sudetendeut-
sche Volkstanzfest in Klosterneuburg wird am
Samstag, dem 5. November, in der Babenber-
gerhalle in Klosterneuburg, durchgeführt. Die-
ses Fest, auch Leopoldi-Volkstanzfest, wird für
jedermann in Zusammenarbeit mit unseren
Freunden von der Volkstanzgruppe Kloster-
neuburg abgehalten. Dazu sind alle Freunde
des Volkstanzens und des Brauchtums recht
herzlich eingeladen. - Sommerlager 2006:
Schon jetzt möchten wir auf das Sommerlager
2006 aufmerksam machen. Dieses findet vom
8. bis 15. Juli in Mauterndorf bei Tamsweg im
Lungau in Salzburg statt. Wir sind dort im
Jugendgästehaus Mauser in Zimmern mit WC
und Dusche untergebracht. Uns stehen dort
viele schöne Möglichkeiten zur Verfügung. Teil-
nehmen können Kinder und junge Leute aus
ganz Österreich im Alter von zirka sieben bis
16 Jahre - auch die Freunde Ihrer Kinder sind
gerne gesehen. Anfragen und Anmeldungen
können ab sofort an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25, 1030 Wien,
Tel. / Fax: (01) 718 59 13, gerichtet werden.

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte finden jeden Mittwoch, ab
18.30 Uhr, für junge Leute im „Haus der Hei-
mat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG,
statt. Dazu dürfen wir auch Dich und Deine
Freunde recht herzlich einladen. - Bei schönem
Spätsommerwetter - angesagt waren Gewitter
am Nachmittag, die jedoch erst am Abend ka-
men - fand auf der Bundesspielanlage Wie-
nerberg der 6. Andi-Penk-Gedächtnis-Wett-
kampf statt, wobei wir uns ein wenig mehr
Teilnehmer gewünscht hätten. Vielleicht wer-
den es im kommenden Jahr, wo wir zum 30. Mal
diese Wettkämpfe in Wien durchführen werden,
mehr Teilnehmer. Alle waren beim Leichtathle-
tik- und „Sudeten"-Dreikampf mit Feuereifer
dabei und es gab gute Leistungen. Hier jeweils
die Sieger: Mädchen / Frauen: Jugend: Ina Dzi-
kowski; Allg. Klasse: Heike Kutschera; W. 30:
Sigrid Kutschera, W. 40: Heike Dzikowski-
Penk; Burschen / Männer: Schüler A: Bernhard
Kutschera, Allg. Klasse: Martin Piesl; M 40:
Udo Wunsch, M 60: Hubert Rogelböck; Sude-
ten-Dreikampf: Jeweils die ersten drei: Mäd-
chen / Frauen: 1. Ina Dzikowski, 2. Martina
Grohmann, 3. Heike Kutschera; Burschen /
Männer: 1. Udo Wunsch, 2. Martin Piesl,
3. Bernhard Kutschera. Mit dem gemütlichen
Beisammensein wurde diese schöne sportliche
Veranstaltung beschlossen. - Der Sudetendeut-
sche Heimattag war bestens besucht und ein
Erlebnis für alle, die daran teilgenommen
haben. Unser Infostand war mehr denn je
gefragt. Es war ein schönes und friedvolles
Fest, verbunden mit dem Willen aller Teilneh-
mer, für unsere Anliegen entsprechend einzu-
treten und die Öffentlichkeit zu informieren.
Auf den vorderen Seiten dieser „Sudetenpost"
findet man mehr darüber. - Sonntag, 9. Okto-
ber: Familienrätselwanderung in und um Wien.
Gemeinsam mit der ÖAV-Sektion Reichenberg
führen wir diese bestimmt sehr lustige Veran-
staltung durch. Treffpunkt ist um 9 Uhr bei der
Kennedybrücke, U-4-Station Hietzing (beim
Stand der Bäckerei Ströck). Jedermann jedwe-
den Alters kann mitmachen - auch die ältere
Generation (wir benutzen nur öffentliche Ver-
kehrsmittel). - Sonntag, 16. Oktober: Bowling-
turnier: Zum Norbert-Göbel-Bowling-Turnier
treffen wir einander um 10.30 Uhr in der Sport-
halle Engelmann, Wien 17, Syringgasse. Treff-
punkt ist pünktlich um 10 Uhr. Dazu sind alle
jungen Leute sowie die mittlere und ältere

BESTELLSCHEIN FÜR DIE
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:

„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.

Ich abonniere die „SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!

Name:

Straße:

Plz: Ort: Telefon:

Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland € 32,50, inkl. 10 % Mehrwertsteuer, Deutschland und übriges
Europa: € 39,30. Übersee: € 56,00. - Postsparkassenkonto Nr. 7734.939 Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Kontonummer 0000-028.135.
- Für die Bezieher aus Deutschland: Volksbank-Raiffeisenbank Passau, Kontonummer 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigen-
annahme: Kreuzstraße 7, 4040 Linz. - Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92.

19-2005

Generation recht herzlich zum Mitmachen ein-
geladen. - Sonntag, 30. Oktober: Totenandacht
der Heimatvertriebenen in der Augustinerkir-
che, Wien 1, um 15 Uhr. - Am Samstag, dem
5. November, findet in der Babenbergerhalle
das Österreichisch-sudetendeutsche Volkstanz-
fest statt. Sichert Euch rechtzeitig die Ein-
trittskarten und die Tischplätze.

Landesgruppe Niederösterreich

Die im Rahmen des Sudetendeutschen Hei-
mattages in Klosterneuburg durchgeführten
Veranstaltungen waren sehr gut besucht und es
konnten auch zahlreiche Ehrengäste begrüßt
werden. Diese nahmen auch geschlossen am
schönen Festzug vom Rathausplatz zum Sude-
tendeutschen Platz, wo eine kurze Totenehrung
mit Kranzniederlegung stattfand, teil. Gott sei
Dank hatte es nicht geregnet, aber es herrschte
kühles Herbstwetter. Die Babenbergerhalle
war bis auf den letzten Platz gefüllt und beson-
ders die Ansprache von Univ.-Prof. DDr. Dipl.-
Ing. Brandi wurde von viel Beifall unterbro-
chen. - Familienrätselwanderung am Sonntag,
dem 9. Oktober, in Wien und Niederösterreich
für jedermann. Treffpunkt ist um 9 Uhr bei der
U-4-Station Hietzing (Kennedybrücke, beim
Ströck-Stand) - Bowling-Turnier am 16. Ok-
tober in Wien, dazu sind alle Freunde und auch
die älteren Landsleute recht herzlich eingela-
den. - Ganz besonders möchten wir alle Lands-
leute und Freunde zum Österreichisch-sude-
tendeutschen Volkstanzfest am Samstag, dem
5. November, in die Babenbergerhalle in Klo-
sterneuburg einladen. - Jugendschachmeister-
schaften in Niederösterreich: Für die Jahrgän-
ge unter 16 Jahre beginnen demnächst in allen
Landesvierteln Gebietsmeisterschaften. Die
18- bis 20jährigen Burschen und Mädchen be-
ginnen im November. Wer sich dafür interes-
siert, möge sich an die Schule, den Gemeinde-
jugendreferenten bzw. an uns wenden.

Landesgruppe Oberösterreich

Über unseren traditionellen Herbst-Busaus-
flug, der uns am 1. Oktober auf den Spuren
unseres berühmten Dichters Adalbert Stifter
anläßlich seines 200. Geburtstages ins Mühl-
viertel führte, folgt in der nächsten Nummer
der „Sudetenpost" ein Bericht.

Arbeitskreis Südmähren

Bei den Festveranstaltungen des Heimatta-
ges in Wien und Klosterneuburg waren wir mit
den Fahnen und Trachtenträgern dabei. - Ein
schöner Treffpunkt ist wieder die Familien-
Rätsel Wanderung am Sonntag, dem 9. Oktober,
die wir gemeinsam mit der ÖAV-Sektion Rei-
chenberg und den SdJ-Landesgruppen Wien
und Niederösterreich durchführen. Treffpunkt
um 9 Uhr bei der Kennedybrücke (U-4-Station
Hietzing). - Bowling-Turnier am Sonntag, dem
16. Oktober, in der Engelmannhalle in Wien 17.,
Beginn ist um 10.30 Uhr, Treffpunkt um 10 Uhr;
kommt bitte pünktlich. - Sonntag, 30. Okto-
ber: Totenandacht der Heimatvertriebenen in
der Augustinerkirche um 15 Uhr. - Samstag,
5. November: Volkstanzfest in Klosterneuburg,
in der Babenbergerhalle. - Sonntag, 6. Novem-
ber: Totenehrung des Verbandes der Öster-
reichischen Landsmannschaften in der Krypta,
Äußeres Burgtor, am Heldenplatz, 11.30 Uhr. -
Dienstag, 8. November: Jahreshauptversamm-
lung mit Diaschau im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., Beginn
um 19.30 Uhr. - Freitag, 18. November: Leo-
poldifeier der Niederösterreicher im Parkhotel
Schönbrunn, 1130 Wien, um 19.30 Uhr.
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Stellvertreter
Minister, Kanzler, Landesväter,
sie senden gerne Stellvertreter.
Die Grußbotschaft tönt von der Bühne:
„Der Chef hat andere Termine. "
Ich find', wir hätten es verdient
zu wissen, wo die heute sind -
umso mehr, als schon seit Jahren
fast nur,, Vertreter" bei uns waren!
Weilt unser Bundeskanzler Schüssel
bei einem Gipfeltreff in Brüssel,
oder krönt er heute bloß
die Winzerkönigin in Sooß?
Ist Vater Proli nicht heut' dabei
beim Fest derZwettler Brauerei?
Sagt es uns bitte - man erfährt
so seinen eig'nen Stellenwert!
Uns hat persönlich man vertrieben -
wir wär'n auch gern zuhaus' geblieben,
doch uns're Mütter, uns're Väter
Sie fanden keine Stellvertreter!

Herbert Kratky, Mödling

Geschichte
umschreiben!

Wiederholt spielt sich folgende Situation ab:
Ein(e) Chauvinist(in) aus den früheren Ost-
blockstaaten oder ein(e) westliche(r), meist
deutsche(r) Linke(r) attakiert die Vertriebe-
nen: Sie würden versuchen, die Geschichte
umzuschreiben, und das sei unzulässig.

Die Angegriffenen ziehen sich reflexionsar-
tig zurück. Nein, nein, niemand hätte daran
gedacht, die Geschichte umzuschreiben... er-
widern sie. Doch was ist eigentlich Ge-
schichte? Es ist keine Realität, sondern das,
was wir uns von der Vergangenheit erzählen.
Das vertritt der deutsche Forscher Sebastian
Haffner. Für die Aussage, scheinbar gegen
die Historiographie selbst gerichtet, bin ich
dankbar. Der 1999 verstorbene Haffner hat
gesagt, was wir, die wegen der Suche nach
der vergangenen Zeit den Angriffen ausge-
setzt werden, oft spüren.

Mit jeder neuen Erkenntnis, jedem neuen
Fund in den Archiven, Memoiren, Zeugenaus-
sagen, wird und muß die Geschichte vervoll-
ständigt, korrigiert, also umgeschrieben wer-
den. In den meisten Vertreiberstaaten, wo die
Geschichte jahrzehntelang durch die Bol-
schewiki und die lokalen Chauvinisten buch-
stäblich diktiert wurde, scheint jene Elastizität
der Geschichtsschreibung unbekannt.

Das alte Dogma lehrt, der einzige Böse-
wicht des 20. Jahrhunderts hieß Adolf Hitler.
Jawohl, er war der Bösewicht. Doch zwei
gleich große Verbrecher, falls sich es über-
haupt ermessen läßt, waren Josef Stalin und
Mao. Während der Erstere mit Recht durch
das Sieb der Geschichte durchfiel, werden die
zwei Letzteren immer noch als Staatsmänner
toleriert, manchmal gar hochgehoben, von
ihrer Gefolgschaft öffentlich gefeiert. Und das
sollten wir, unter einer Etikette der freien Mei-
nungsäußerung, einfach hinnehmen? Wes-
halb denn?

Es geht um eine grobe Täuschung der
Öffentlichkeit. Die Geschichte von den Un-
geheuern Stalin in der UdSSR und Mao in
China muß zwingend umgeschrieben wer-
den. Unabhängige Forscher haben es bereits
getan.

Ähnliches gilt für den zwar kleineren, doch
für sein Land ausreichend großen Verbrecher
Edvard Beneé in der ehemaligen Tschecho-
slowakei.

Es war der Haßprediger und Armee-Ober-
befehlshaber Beneé, der aus seiner Machtfül-
le mehr als 200.000 Vertreibungstote zu ver-
antworten hatte. Seine Junta von Chauvini-
sten und Kommunisten in einer eigentlich
nicht existenten „Nationalfront" haben die Ver-
nichtung der Lebensgrundlage von Millionen
Menschen herbeigeführt.

In meinen Büchern decke ich als gebürtige
Tschechin diese Tatsachen auf und betreibe
bewußt eine „Umschreibung der Geschichte"
- wie sie uns im Ostblock aufgezwungen wor-
den war. Heute noch wagen sich gewisse
Gestalten an die Vergangenheit mit der
Absicht heran, statt Wahrheit ihr Zerrbild zu
erhalten. Im Europäischen Parlament legten
Anfang September fünf Abgeordnete einen
Registerantrag vor, mit dem sie die Zementie-

Tribüne der Meinungen
rung der sechzig Jahre alten Beschlüsse von
Potsdam verlangen. Als angebliche Nach-
kriegsordnung stellen sie die Vertreibungen
dar, obwohl heute jeder seriöse Historiker
weiß, wie die Westalliierten damals durch Sta-
lin über den Tisch gezogen, bei den Konferen-
zen in Teheran, Jaita wie Potsdam vom
sowjetischen Geheimdienst abgehört und
anschließend durch Stalin erpreßt wurden.
Nur so konnte die Verschiebung Polens Zu-
standekommen, als auch die Zurkenntnisnah-
me von bereits praktizierten brutalen Vertrei-
bungen aus dem sowjetisierten Mitteleuropa
einschließlich aus der CSR und der Versuch,
für die Unglücklichen zumindest die Tore
Deutschlands zu öffnen.

Trotzdem will uns heute noch eine durchge-
knallte tschechische TV-Moderatorin und
Haßpredigerin (Bobosíková) mit einem einge-
schworenen tschechischen Bolschewisten
(Ransdorf) und drei weiteren Dunkelgestalten
(nicht ohne die deutsche Linksextremistin
Sarah Wagenknecht) einreden, welchen
längst widerlegten Unsinn über Potsdam wir
zu glauben hätten. Sehr wahrscheinlich wird
ihr Antrag im Europaparlament keinen Erfolg
haben. Es ist jedoch wichtig, ihrer Dreistigkeit
zu widersprechen und mit Überlegenheit zu
sagen: Jawohl, wir schreiben die alte, verloge-
ne Geschichte um! Es ist höchste Zeit, Lügner
Euren Typus die Tür zu weisen.

Mit diesem Leserbrief möchte ich denjeni-
gen Menschen Mut machen, die in Diskussio-
nen angegriffen werden, und die im Geiste
einer mißverstandenen „Versöhnung" oder
mangels Kenntnissen manchmal den Rück-
zug antreten. Tut das nicht. Die Geschichte,
das sind ausgewählte Geschichten aus der
Vergangenheit. Sie werden laufend umge-
schrieben.

Wie es in der Bibel steht, früher oder später
soll alles ans Licht kommen. Das können wir
bestätigen. Wir leben gar in einer Epoche, wo
sehr viele bisher unterdrückte Dinge ans Licht
gekommen sind und noch kommen werden.
Warum also die Zweifel? Schreiben wir die
Geschichte mutig um!

Sidonia Dedina, D-Ismaning

Nicht verloren
Auffallend und ärgerlich ist, daß in letzter

Zeit auch in der „Sudetenpost", deren Bezie-
her ich schon viele Jahre bin, immer öfter das
Wort „verlorene Heimat" in den Berichten ver-
wendet wird.

Wir haben unsere Heimat, unsere Väterhei-
mat nicht verloren! Sie wurde uns von dem
tschechischen Räubervolk brutal geraubt. Wie
kann man die „verlorene Heimat" unseren Kin-
dern und Enkeln weiter vererben? Soll man
zum heiligen Antonius beten, daß er sie uns
wiederfinden hilft? Wenn dem so ist, daß wir
unsere Heimat verloren haben, dann muß
auch der Passus „Rückgewinnung der Hei-
mat" gestrichen werden und ich kann aus der
SL austreten, weil dann keine Zielsetzung
mehr gegeben ist und die „Verzichter" und die
„Heimatvertreiber" können sich ins Fäustchen
lachen. Josef Schiffner, D-Tutzing

Das geht
alle an!

Wer von Euch wäre bereit, zum Beispiel auf
die gestohlene Uhr zu verzichten, wenn der
Dieb bekannt ist und sich mit dem Diebesgut
auch noch groß und frech brüstet? Ich jeden-
falls nicht!

4

Klaut mir jemand meine Uhr und ich unter-
nehme nichts, um diese Uhr zurückzubekom-
men, so brauche ich mich natürlich auch nicht
zu wundern, wenn mir der Dieb bei nächster
Gelegenheit wieder etwas klaut. Er braucht ja
bei seiner Räuberei nicht zu befürchten, seine
Beute herausgeben zu müssen.

Es ist schlimm, um etwas bestohlen zu wer-
den, noch schlimmer aber ist es, wenn die
gestohlene Uhr oder anderes geraubtes Gut
geerbt worden sind. Da hängen persönliche
Erinnerungen daran.

Auch der nachfolgenden Generation ge-
genüber haben wir die Verpflichtung, das
Ererbte an sie weiterzugeben und bei einem
Raub die entsprechende Rückgabe des Ei-
gentums zu fordern. Wir, die bestohlene Ge-
neration, sind also gefordert, den Vorfahren
und unseren Kindern und Enkelkindern ge-
genüber verpflichtet, nicht gewissenlos zu
handeln und im Zeitgeist leichtfertig auf Hab
und Gut und auf unsere deutsche Väterhei-
mat zu verzichten.

Wer meine Uhr oder sonstiges Eigentum
raubt, kann sich auf keinen Fall mit dem
Raubgut sicher fühlen und womöglich auf
irgendwelche Ausreden berufen. Er wird
immer Angst haben müssen - und das mit
Recht - daß er das Geraubte eines Tages
wieder hergeben muß. Ihm werden dann auch
Zusagen von irgendwelchen Zeitgenossen,
die sich, aus welchen Gründen auch immer,
zu Komplizen von Räubern und Dieben
machen, nichts nützen." „Unrecht Gut gedei-
het nicht", das alte deutsche Sprichwort soll-
ten sich tschechische Räuber und Mörder
ebenso wie ihre als Hehler fungierenden poli-
tischen Helfershelfer hinter die Ohren schrei-
ben. Josef Schiffner, D-Tutzing

Größter
„Tscheche"

Kaiser Karl IV. aus dem Haus Lützelburg
(Luxemburg) war auch König von Böhmen.
Dem ihm unterschobenen Tschechentum
widerspricht die Stammtafel. Sein Vater,
König Johann, war ein Lützelburger. Seine
Mutter Elisabeth war die Tochter von König
Wenzel II. aus dem Hause Przemysl und von
Jutta von Habsburg. Die Przemysliden selbst
waren durch Heirat mit deutschen Prinzessin-
nen längst ein deutsches Geschlecht gewor-
den.

Karl, eigentlich Wenzel, aus dem Hause
Lützelburg, geb. Prag 1316, gest. Prag 1378,
62 Lebensjahre, 1346 römisch-deutscher Kö-
nig 1346 König von von Böhmen, 1355 König
der Lombardei, 1355 Römisch-deutscher Kai-
ser Karl IV., 1365 König von Burgund.

Die Vereinnahmung Karls IV. durch die Pra-
ger Geschichtsverdreher und ihre umerzoge-
nen Nachahmer überrascht nicht. Wohl aber,
wenn ein sudetendeutsches Periodikum Sol-
ches blind wiedergibt und geschichtliches
Grundwissen vermissen läßt.

Alois Jahn, Wien

î k sic JÍC sic sic rie ¡je

Die „Sudetenpost" verweist darauf, daß sie
die Nachricht keinesfalls blind wiedergegeben
hat, sondern in Folge 12 (23. Juni) unter dem
Titel „Deutscher ist größter Tscheche" aus-
drücklich auf die Vereinnahmung Karls IV.
durch die Geschichtsverdreher hingewiesen
hat.

Hier zur Erinnerung noch einmal der Kern-
satz des damaligen Artikels: „Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ) möchte zwar das historische Wissen
der tschechischen Bevölkerung nicht unnö-
tig strapazieren, verweist aber darauf, daß
Karl IV. kein Tscheche war, sondern als deut-
scher Kaiser und König von Böhmen seine
Residenz in Prag hatte. "

Bauernopfer
Welch Überraschung! Die Methoden des

Schachspiels eignen sich auch optimal für die
aktuelle Politik. Der Schwache wird auf dem
Altar des Starken (Turbokapitalismus) geop-
fert. Versprechungen sind dabei nur ein
methodisches Mittel für den Endsieg, und die
Humanität ohne Bedeutung.

Welche Erklärung gäbe es sonst, wenn
u. a. die vorherige österreichische und jetzige
EU-Außenministerin Ferrero-Waldner und
unser Bundeskanzler Schüssel immer wieder
vor der Aufnahme Tschechiens in die EU
betonten, daß sie das ungelöste Problem der
kollektiven Enteignung und Vertreibung der
Sudetendeutschen für aufarbeitungsdringlich

erachten. Aber auch, daß dieses Problem mit
Tschechien am besten in und nicht außerhalb
der EU zu lösen wäre.

Was zeigt nun die Bilanz zur Vertreibungs-
frage nach mehr als einem Jahr Mitgliedschaft
des Vertreiberlandes in der EU? Nichts, nur
tödliches Schweigen! Verblüffend auch, daß
der damalige Erweiterungskommissar Ver-
heugen für seine „Vermittlungstätigkeit" zur
Aufnahme der Tschechischen Republik in die
EU-Wertegemeinschaft mit dem „Großen Gol-
denen Ehrenzeichen am Bande für Verdien-
ste um die Republik Österreich" ausgezeich-
net wurde. Höchst eigenartige Aussagen und
Maßnahmen, wenn man sie mit der aktuellen
Stellungnahme der EU verbindet. Diese sieht
- laut Medienberichten - nämlich ihre Aufga-
be nur in der Aufarbeitung von Gegenwarts-
und Zukunftsproblemen.

Wie meinte Bertolt Brecht so treffend: „Aus
der Welt geht das Schwächere und zurück
bleibt die Lüge!"

Prof. Leopold Fink, Mauerbach

Miserabler Vater
Dieser heutige deutsche Staat erinnert mich

an den miserabelsten Familienvater, der mir
in meinem langen Leben (80 Jahre) vor die
Augen gekommen ist.

Er schmiß - sobald er Geld hatte - in der
Kneipe, um, mangels anderer Qualitäten,
„Freunde" zu behalten und neue zu finden,
Runde um Runde, verschenkte sogar Geld
trotz falscher Anschuldigungen, und die eige-
ne Familie bekam dann, nachdem er sich
auch noch selbst - für ihn ausreichend -
bedient hatte und noch etwas übrig war, den
jämmerlichen Rest.

Dadurch mußte die Mutter, um die Familie
nicht verhungern lassen zu müssen, im Laden
- bei Bäcker, Fleischer usw. - anschreiben
lassen und sich auch immer wieder andere
Händler suchen, wenn die bisherigen von ihr
„beglückten" Kaufleute den Schuldenberg
nicht mehr „aufstocken" wollten. Die Familie
verschuldete sich jeden Tag mehr!

Genau dieses Bild vermittelt der deutsche
„Vater" Staat, der nach-Adenauer-Zeit mit sei-
nem katastrophalen Parteiklüngel...

Die deutschen Politiker aller etablierten
Parteien müßten ob dieses sinngemäß schä-
bigen Verhaltens vor Scham in den Erdboden
versinken. Aber diese Politiker und der Staat
als „Oberbau" halten sich - wie dieser misera-
ble Familienvater - nach wie vor für seriös
und anständig. Hermann Lange, D-Schöneck

Versöhnlicher
Bei der großen Gedenkveranstaltung der

Sudetendeutschen am 10. September im
Ursulinenhof in Linz machte Prof. Dr. Rein-
hard Heinisch in seiner Gedenkrede einen
Streifzug durch die böhmische Geschichte
über das Verhältnis von Deutschen und
Tschechen.

Selbstverständlich und mit Recht wurde
dabei die sudetendeutsche Sicht der Ge-
schehnisse beleuchtet. Leider konnte ich aber
nirgends die Bereitschaft spüren, sich auch
ein bißchen in die tschechische Seite hinein-
zudenken, zum Beispiel in die Situation der
Tschechen in der Zeit der Österreich-ungari-
schen Monarchie.

Ich hätte es als schön und gut empfunden,
wenn - trotz allem - auch ein wenig Versöhn-
liches bei dieser Veranstaltung zum Ausdruck
gekommen wäre.

Man sollte keine Gelegenheit versäumen,
zu zeigen, daß man gescheiter ist als die
sture Tschechenführung um Vaclav Klaus.

Ing. Franz Gindlstrasser, Katsdorf

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns über Jede Zuschrift und
möchten Sie hiermit freundlich ermuntern,
uns auch Ihre Meinung zu den Themen, die
uns gemeinsam berühren, zu senden.

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.


