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Enttäuschende Landkarten
Weshalb geschieht nichts?

Sudetendeutsche, die in die Tschechoslowakei fahren, kennen sich nicht mehr aus

Sudetendeutsche
Landsleute!

V' ,r

Von Prof. Dr. Josef Koch

Vor längerem haben wir in der „Sudetenpost" beklagt, daß die neuen
Landkarten der Tschechoslowakei nurmehr tschechische Ortsnamen
enthalte/i. Sowohl in den Ämtern und Behörden wie im aügemeinen
Gebrauch, vor allem aber selbst für Sudetendeutsche sind damit Orte
der einstigen Heimat völlig entfremdet. Viele, die ihre alte Heimat
besuchen, kennen sich nicht mehr aus. Nicht nur die Ortsbilder selbst
haben sich in den Jahrzehnten verändert, gerade auch die Ortstafeln
verwirren.

Es wird immer wieder soviel von Bewahrung der alten Heimat
gesprochen und geschrieben, aber wie soll man der Jugend zeigen
können, wo man einst daheim war, wenn man sich selbst als Vertrie-
bener im eigenen Lebensraum von einst nicht mehr zurechtfindet.
Wir haben es bereits früher geschrieben und wiederholen es hie»
nochmals: Hier wäre eine lohnende Aufgabe für sudetendeutsche Insti-
tutionen und Verlage, Abhilfe zu schaffen! Es soll mit dieser Landkarte
der Tschechoslowakei ein echter und auch dringend notwendiger Dienst
im Geiste der Erinnerungsbewahrung und der Heimatpflege gelernt
werden. Es muß ja keine aufwendige, bunte und große Landkarte sein,
die da notwendig wäre, sondern es würde ein größeres Blatt genügen.
Auf ihm müßten selbstverständlich die jetzigen tschechischen Ortsnamen
enthalten sein und daneben müßte die frühere deutsche Ortsbezeich-
nung stehen. Eine Ergänzung also gewissermaßen zu den neuen Land-
karten, wie sie unter anderem als ÖAMTC-Mitgliederausgabe (Polen,
DDR, CSSR) erschienen sind.

Daß dies ein Vorschlag ist, der endlich einmal aufgegriffen und ver-
wirklicht werden sollte, geht auch aus einem Brief hervor, den der
Inhaber der Linzer Brillenfabrik „Silhouette", Herr Arnold Schmied,

nach Rückkehr von einer Erinnerungsfahrt in die alte Heimat an die
Buchhandlung Edelmann in Wien richtete. Er sagt all das aus, was
sich hier an Problemen ergibt. Wird es ein österreichischer Verlag
sein, der hier Abhilfe schafft, weil es kein sudetendeutscher Verlag
zuwege bringt, oder ließe sich das nicht aus den eigenen Reihen
heraus lösen, noch dazu, wenn man bedenkt, daß diese neue Landkarte
der Tschechoslowakei ja im gesamten deutschen Sprach räum Absatz
finden würde.

Und nun hier der Brief unseres Landsmannes Arnold Schmied:
Sehr geehrte Herrn! Am 19. 8. 1980 habe ich beim ÖAMTC, Landes-

stelle Linz, Wankmüllerhofstraße, eine Landkarte für die Länder
Tschechoslowakei, Polen und Ostdeutschland, Verlag Kümmerly + Frey,
erworben. Leider sind die Namen der Städte nur in den Landessprachen
eingedruckt. Ich bin Sudetendeutschcr und fuhr am 23. August d. J. mit
dieser Karte in die Tschechoslowakei. Es ist genau das eingetreten was
ich vermutete, daß ich mich selbst in meiner engsten Heimat nicht mehr
auskahnte, da die Ortstafeln auch nur tschechische Aufschriften " tragen
und mir kein Begriff sind.. Junge ¿«Ute, selbst meine Kinder, kennen
die deutschen Namen in diesen Gebieten überhaupt nicht mehr und
nehmen an, daß es sich hier um "rem tschechische Gebiete handelt. So
wie mir wird es allen ergehen, die einmal die alte Heimat aufsuchen
wollen, ob es sich um deutsche Gebiete in der Tschechoslowakei, um
Polen oder Rußland handeln sollte. Es ist traurig, daß die jüngere Ge-
neration durch das einsprachige Kartenmaterial bedingt, nicht die deut-
schen Namen dieser Gebiete, Städte und Dörfer kennenlernt. Ich schrei-
be Ihnen, weil Sie als Hersteller bzw. Vertrieb der Landkarten, die
Möglichkeit einer Abhilfe haben und sicherlich auch sogar mehr ver-
kaufen könnten. Viele meiner Landsleute .sind mit mir einer Meinung.

Aufruf des Bundesobmannes zum Sude-
tendeutschen Heimattag 1980

Wir konnten in diesem Jahre glanzvolle
und erfolgreiche Tage sehen und erleben,
die uns ermutigen, auch 30 und mehr Jahre
nach unserer Vertreibung an uns zu glauben
und trotz allem unentwegt für unsere Rechte
einzutreten und deren Erfüllung anzustre-
ben. Ich weise auf den in jeder Hinsicht er-
hebenden Verlauf des Sudetendeutschen
Tages in Stuttgart, das Großtreffen der mehr
als 15.000 Südmährer in Geislingen und
die zahlreichen Heimattreffen einzelner
Landschaften und Gemeinden hin, die der
Zahl und Durchführung nach alles derglei-
chen in Österreich und in der Bundesrepu-
blik Deutschland übertreffen.

Das Großtreffen aller Sudetendeutschen
in Österreich steht bevor. Es ist der Sude-
tendeutsche Tag am 28. September d. J. in
Klosterneuburg. Er wird mit der Pontifikal-
messe in der Stiftskirche von Klosterneu-
burg und der Veranstaltung in der Baben-
bergerhalle seinen Höhepunkt erreichen.

Obwohl die Vereinigung aller Sudeten-
deutschen durch die engere Bindung der
Südmährer an die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft und ihre erste offizielle Teil-
nahme am ' Sudetendeutschen Heimaitag
einen guten Besuch erwarten lassen, wollen
wir doch nicht übersehen, daß wir es in
Österreich von der Zahl der Sudetendeut-
schen in Österreich her schwerer haben,
große Massen aufzubieten und aufzuweisen.

Die geringere Zahl der Sudetendeutschen
hierzulande legt uns allen, besonders aber
denen, die in unseren Verbänden eine be-
sondere Stellung einnehmen und dadurch

Kohl würdigt Vertriebene
Ohne ihre Leistungen wäre der Wiederaufbau nicht denkbar gewesen

Die Leistungen der Heimatvertriebenen und
Flüchtlinge beim Wiederaufbau nach dem Kriege
hat der CDU-Vorsitzende Helmut Kant g©wör*
digt. Es gebe viele Beispiele dafür, daß die Hei-
matvertriebenen dabei mit Mut, Energie und
schöpferischer Kraft an vorderster Linie gestan-
den hätten, schrieb Kohl anläßlich des 30. Jah-
restages der Unterzeichnung der „Charta der
deutschen Heimatvertriebenen" gestern in Bonn.

Millionen von ihnen hätten eine neue Heimat
und eine zweite Existenz gefunden. Die Rech-
nung der Kommunisten sei dadurch nicht auf-

gegangen, die Heimatvertriebenen würden zu
einem sozialen und politischen Sprengsatz wer-

~xien, wie es in anderen Ländern immer wieder
zu beobachten sei. r

Kohl hebt hervor, daß die Vertriebenen in der
Charta öffentlich auf die Anwendung und An-
drohung von Gewalt verzichtet hätten. Sie hät-
ten außerdem dazu beigetragen, daß die Ver-
pflichtung, für die Freiheit und die Menschen-
rechte der Menschen jenseits von Stacheldraht
und Mauer zu kämpfen, in der Bundesrepublik
nicht vergessen worden sei.

CSSR-Parteiorgan zu Polen
Rude Pravo warnt vor einer Subversion in Polen

Auch das tschechoslowakische Parteiorgan
„Rude Pravo" hat jetzt gegenüber Polen Töne
angeschlagen, wie sie bei anderen Gelegenhei-
ten im sozialistischen Lager „brüderliche Hilfe"
vorbereiteten schreibt die „Frankfurter Allge-
meine". Die antikommunistischen Zentren im
Westen, so schreibt die Prager Parteizeitung,
verstärkten ihre „ideologische Subversion" und
ihre „langfristigen Pläne gegen den Sozialismus";
sie wollten die „komplexe Situation" in Polen
dazu benutzen, „eine neue Runde des psychologi-
schen Krieges gegen Polen und andere soziali-
stischen Länder" zu beginnen. Weiter schreibt
Rude Pravo: „Das sozialistische Polen ist ein

Autorätselfahrt der Sudetendeutschen
und ihrer Freunde

am kommenden Sonntag, 21. September 1980,
Treffpunkt 8.30 Uhr am Parkplatz beim Wiener
Stadion. Dazu sind alle Landsleute mit einem
eigenen Pkw sowie deren Freunde recht herz-

lich eingeladen! Kommen auch Sie!
Näheres siehe unter „Berichte der Jugend"!

wichtiges Glied der sozialistischen Gemeinschaft.
Die führenden Kreise und die ihnen dienenden
Massenmedien des Westens drücken Solidarität
mit denjenigen Exponenten in Polen aus, die
nach ihrer Meinung zu ihrem Werkzeug im Kampf
gegen die Volksmacht werden können." Das
Blatt schließt: „Unsere Solidaridät aller ehrlichen
Freunde des sozialistischen Polens ist mit dem
polnischen Volk und den treuen Helfern des so-
zialistischen Aufbaus in jenem Land".

Schon am Vortag war „Rude Pravo", das als
Sprachrohr der Dogmatiker im ganzen Ostblock
gelten darf, mit einem Kommentar zu den Er-

eignissen in Polen hervorgetreten, der an Schär-
fe sogar die Stimmen aus der DDR übertraf.
Unter dem Titel „Internationalismus" erinnerte
das Prager Parteiorgan an die Entwicklung in
der Tschechoslowakei vor 1968 und meinte, der
Imperialismus mobilisiere immer wieder antiso-
zialistische Elemente, um den Sozialismus anzu-
greifen und die sozialistische Gemeinschaft zu
zerstören. Das Blatt erwähnte Breschnjews Rede
vor der Konferenz der europäischen kommuni-
stischen Parteien von 1976 in Ost-Berlin; der
sowjetische Führer soll dort nach „Rude Pravo"
gesagt haben, jede kommunistische Partei müsse
auch auf die Politik der anderen Parteien ein
Auge haben.

Nicht alle Stimmen aus dem kommunistischen
Block lauten allerdings so wie diejenige aus
Prag. Das ungarische Parteiorgan „Nepszabad-
sag" hatte in seinem längeren Bericht über die
Einigung von Danzig nicht nur die wichtigsten
Punkte des Abkommens getreu'wiedergegeben,
sondern auch die Mitteilung über die Zulassung
freier Gewerkschaften so abgefaßt, daß sie eher
beruhigend wirkten. Diese Gewerkschaften, so
hatte „Nepszabadsag" geschrieben, stünden
zwar außerhalb des zentralen Gewerkschafts-
verbandes, „aber sie respektieren die polnische
Verfassung und anerkennen die führende Rolle
der Partei wie die Allianzverbindungen des Lan-
des".

Der Führer der kleinen, sowjettreuen Kommu-
nistischen Partei Österreichs, Muhri, verneinte
jede Notwendigkeit einer Intervention von außen
und gab seiner Oberzeugung Ausdruck, daß
Polen die bestehenden Probleme selber lösen
könne. Für Muhri ist freilich die „Spaltung der
Gewerkschaftsbewegung" eine negative Erschei-
nung.

Das schöne Bild der Heimat...
Im nordöstlichen Erzgebirge liegt Tyssa, besonders bekannt durch die bizarren Formen

der Tyssaer Wände.

Sudetendeutscher Heimattag 1980
vom 26.—28. September 1980 in Wien und Klosterneuburg

Dazu sind a l le Landsleute aus ganz Österreich, aus der Bundesrepublik Deutschland und aus dem übrigen Ausland recht herzlich
eingeladen und zur Teilnahme aufgerufen!
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auch eine größere Verantwortung tragen,
die schwerwiegende Verpflichtung auf, den
Heimattag engagiert zu propagieren, per-
sönlich für eine Teilnahme an ihm zu wer-
den, aus Kreisen der Verwandten und Be-
kannten gutgesinnte Freunde und Menschen
mitzubringen.

In einer Zeit, die erkennen läßt, was eine
verschworene Gemeinschaft von Menschen
durch Geschlossenheit und Ausdauer, aber
auch Mut vermag, wollen auch wir unsere
Reihen enger schließen und Ausschau hal-
ten nach Menschen, denen Recht, Gerech-
tigkeit und Freiheit in der heutigen Welt
etwas bedeuten und ihnen den Weg zu uns
ebnen. Ich denke besonders an die vielen
österreichischen Mitbürger, die nicht ver-
gessen haben, daß sie sudetendeutscher
Abstammung sind und dieser nicht wenig
verdanken.

Der Heimattag 1980 bietet uns eine ein-
malige Chance, wieder in den Vordergrund
zu treten und aufzuzeigen, daß die Sude-
tendeutschen eine größere Beachtung und
Anteilnahme verdienen als es der Fall ist.
Mag sein, daß wir mehr zu essen haben als
dio Polen und uns einer größeren Freiheit
erfreuen als sie. Sicher ist aber auch, daß
man uns nur das nackte Leben gelassen
und alles andere geraubt hat. Der durch
Jahrzehnte erworbene relative Wohlstand
in unserem Lande, den wir mit erarbeitet
haben, kann und soll nicht darüber hinweg-
täuschen, daß das Unrecht von 1945 weiter-
besteht.
^ Das Komitee zum Sudetendeutschen Tag
hat durch die Erstellung des Programmes
dafür gesorgt, daß alle Teilnehmer am Hei-
mattag in Klosterneuburg auf ihre Rechnung
kommen werden. Er soll auch ein gesell-
schaftliches Ereignis werden, an das man
gerne zurückdenkt.

Das Sudetendeutschtum zu wenig bekannt
Aufklärung entscheidet über Sein oder Nichtsein der Volksgruppe

Von allem Anfang an leidet die sudetendeut-
sche Volksgruppe seit 1918 daran, daß ihre
Problematik außerhalb ihres Heimatbereiches
kaum bekannt ist. So wurde sie beim Diktatfrie-
den von 1919 genau so Opfer wie nach 1945.
Hierzu kommt noch ein Weiteres. Die tschechi-
sche Propaganda, von den Sudetendeutschen
früher wie heute unterschätzt, arbeitet besser
als die der Sudetendeutschen. Auch fällt hier-
bei ins Gewicht, daß die tschechische Führungs-
schicht es stets versteht, in der Rolle des
Märtyrers aufzutreten, ob das nun daheim oder
im Exil der Fall ist. Die Taktik der zwei Eisen
im Feuer brachte bereits Edvard Banes zu ei-
nem hohen Grad der Vollkommenheit. Heute
ist es nicht anders. Auch der tschechische Exil-
historiker Josef Kalvoda wies in seinem letzten
Buch „Czechoslovakia in Soviet Strategy" auf
die Praxis hin und führte dazu viele Beispiele
an.

Weil man auf tschechischer Seite (bewußt oder
unbewußt) unangenehmen historische Fakten
nur mit ziemlicher Verzögerung zur Kenntnis
nimmt, ist immer wieder festzustellen, daß selbst
gutwillige und .verständnisbereite tschechische
Gesprächspartner ziemlich verschwommene und
einseitige historische Kenntnisse über ihr Hei-
matland und das Verhältnis zu den Sudeten-
deutschen und Slowaken besitzen. „Wissen ist
Macht", war bereits die Parole der politisch er-
wachenden Arbeiterschaft im vorigen Jahrhun-
dert. Damals genügten noch gemeinsam bezo-
gene und bei den sonntägigen Versammlungen
vorgelesene Zeitungen, um das Wissen und das
geistige Niveau der Arbeiter zu heben, öffent-
liche Büchereien, wissenschaftliche Einrichtun-
gen, Lehrstühle und andere Bildungseinrichtun-
gen aller Art prägen unsere Zeit. Weil aber dort
zu wenig über uns und von uns angeboten und

vorhanden ist, gibt es über die sudetendeutsche
Problematik ein immer größer werdendes Infor-
mationsdefizit, zumal die Erlebnisgeneration
langsam ausstirbt. Soll mit ihr das Sudeten-
problem zu Grabe getragen werden? Soll aber
dies nicht der Fall sein, müssen wir umgehend
Möglichkeiten suchen und nützen, damit die-
jenigen, die gute Publikationen — seien es nun
Bücher, Beiträge usw. verfassen könnnen, im
Interesse der Volksgruppe entsprechend geför-
dert werden. Vor allem ist es wichtig, daß an
in- und ausländisch historisch und politisch in-
teressierte Stellen auch eine genügende Anzahl
unserer besten Veröffentlichungen vorhanden
sind. Die andere Seite betreibt dies schon seit
Jahren und mit nicht geringem Erfolg. Vielleicht
findet sich sogar ein Weg, wie wir dies über
unsere zuständigen landsmannschaftlichen Stel-
len organisieren können. Freilich müßte man
flexibler als bisher sein.

Wären z. B. an allen unseren pädagogischen
Hochschulen überall mindestens 30—40 Bücher
mit grundsätzlichen Aussagen über uns vorhan-
den, könnte es nicht vorkommen, daß ausgebil-
dete junge Pädagogen nicht über das Sudeten-
deutschtum und ebenso wenig über die Vertrei-
bung der 15 Millionen Ostdeutschen wissen.
Klagen allein bringt uns nicht weiter. Hier kann
nur grundsätzliche Umkehr unserer Praxis hel-
fen! Dabei könnten auch die Gesinnungsgemein-
schaften und die Arbeitsgemeinschaft sudeten-
deutscher Erzieher eine bedeutsame Rolle spie-
len. Durch Absprachen könnten nämlich die Ar-
beitsbereiche, Schwergewichte und Zielgruppen
festgelegt werden, an die regelmäßig Unterla-
gen zu senden wären. Dem Zufall darf diese Ar-
beit freilich nicht überlassen werden. Ebenso
muß nach einiger Zeit Bilanz gezogen werden,
um Erfahrungen auszutauschen.

Auf die Dauer geht es auch nicht, daß z. B.

Der Heimattag 1980 steht bevor
Der Heimattag sollte eigentlich nicht nur die

repräsentativste Veranstaltung unserer Volks-
gruppe nach außen hin sein, und auch nicht nur
sozusagen ein Treffen zum Wiedersehen und zum
Plaudern, es sollte eigentlich viel mehr sein. Es
sollte u. a. der Lebenswille der Sudetendeutschen
dokumentiert werden, unser Bekenntnis zu Oster-
reich und der Wille zur weiteren Mitarbeit am Auf-
bau unseres Staates sollte noch mehr herausge-
strichen werden, mehr als sonst — wo wir doch
heuer das 25. Jahr nach Abschluß des Staatsver-
trages begehen — und noch vieles andere mehr.

Für all das sollen z. B. die Forumsdiskussionen,
die Festausstellung, das Heimattreffen usw. die-
nen. "•
^ Es soll aber auch eine mächtige Demonstration

-für das* Eintreten für das Seîbstbestimmungs-
untí Heimatrecht, für die Einhaltung der Men-
schenrechte für alle Menschen auf dieser Welt,
sein. Schöpfen wir aus der Vergangenheit, um
für die Zukunft bereit zu sein, sollte das Motto
für unsere Arbeit sein, und gerade da sollten
alle Generationen unserer Volksgruppe durch
ihre Anwesenheit bei den Veranstaltungen zum
Sudetendeutschen Heimattag 1980 ihre Gemein-
samkeit beweisen!

Darum sind auch alle jungen Leute, die Ju-
gend, die mittlere und die ältere Generation
aufgerufen: Kommen auch Sie!

Schon das Thema der Forumsdiskussion
„35 Jahre nach der Vertreibung — 25 Jahre
österreichischer Staatsvertrag.— Wir haben noch
eine Aufgabe" beweist ja wie sehr wir aus der
Vergangenheit in die Zukunft blicken und was
wir zu tun gedenken. Dieses Thema sollte ge-
rade die junge und die mittlere Generation an-
sprechen, denn diese wird ja einmal in die
Fußstapfen der älteren Generation treten und
die Arbeit fortsetzen müssen. Wir haben eben
noch eine Aufgabe — auch wenn vielleicht viele
der Meinung sind, daß alles vorbei und ver-
gessen ist! Dem ist nicht so, unsere Heimat,
Osterreich und Europa braucht auch uns! Darum
sind vor allem die zukünftigen Streiter um all
diese Belange aufgerufen, bei dieser Diskussion
anwesend zu sein und ihre Meinung zu äußern!

Die Teilnahme an der Gefallenenehrung am
Freitag abend, 26. 9., 18 Uhr, wird bestimmt für
viele Landsleute Ehrensache sein, ebenso der
Festgottesdienst in der Stiftskirche zu Kloster-
neuburg mit dem anschließenden Fest- und
Trachtenzug zum Sudetendeutschen Platz mit der
Gedenkfeier für alle unsere Toten! Kommen wir
diesmal wirklich in Tracht oder ländlicher Klei-
dung, und es sollen alle Gliederungen ihre
Fahnen mitbringen! Das Heimattreffen in der
Babenbergerhalle wird durch die Festrede
unseres Lm. Pozorny gekrönt, und auch sonst
sind noch einige kleine Überraschungen geplant!

Dies alles sollte sich doch lohnen, den Hei-
mattag — der für alle Sudetendeutschen und
deren Freunde aus ganz Österreich und dar-
überhinaus gedacht ist — zu besuchen. Sind
Sie nicht auch dieser Meinung?

Der Festausschuß hat sich nach besten Kräf-
ten bemüht und auch alle Amtswalter; Fehler
können immer wieder passieren, wir sind ja
Menschen; Anregungen für die Zukunft werden
gerne entgegengenommen; ebenso auch Mit-
arbeiter! Wir erwarten auch Sie!

Die Umstellung der Sommerzeit auf dl« Nor-
malzeit ist in der Nacht von Samstag, den 27. 9.
auf Sonntag, den 28. 9.! Vergessen Sie nicht,
Ihre Uhren um Mitternacht (es kann aber auch
schon vorher gemacht werden!) um eine Stunde
zurückzustellen! Sie könnten sonst um eine
Stunde zu früh in Klosterneuburg sein, was
aber in Anbetracht der Schönheit dieser Stadt
bestimmt etwas Schönes sein kann!

Unsere Museen laden ein!
In Wien gibt es unzählige erstklassige Museen,

diese werden zeitweilig besucht, vor allem bei
Sonderausstellungen, und unsere Heimatmuseen,

wie geht es denen? Nun, diese führen sozusagen
fast ein Schattendasein, leider! Warum daher
nicht auch einmal in ein Museum unserer Volks-
gruppe gehen, kann da nur die Frage lauten?
Es kommt wirklich nicht darauf an, ob man da
unbedingt aus dem Böhmerwald, aus dem Erz-
gebirge aus Schlesien usw. stammt, lassen wir

da einmal einen gewissen „Kantönligeist" bei-
seite. Gehen wir vielleicht einmal auch afs Süd-
mährer, als Nordböhme, als Egerländer, Schön-
hengstgauer usw. in so ein Museum, denn es
ist ja ein sudetendeutsches Museum, das da
besucht wird, und man findet da bestimmt Ge-
meinsamkeiten und viel Interessantes!

Sudetendeutsche Landsmannschaft In Osterreich (SLO), 1010 Wim, Hegelgasse 19/4
Telefon 0222/522962

Einladung zum Sudetendeutsthen Heimattag
Wir laden alle Landsleute und Freunde zu diesem Treffen herzlich ein und erlauben uns,

nachstehend das FESTPROGRAMM bekanntzugeben:
Freitag, 26. September 1980

18 Uhr: Gefallenenehrung und Kranzniederlegung am Heldendenkmal im Äußeren Burgtor
Samstag, 27. September 1980

Vormittags und nachmittags Gelegenheit für Besichtigungen und Stadtrundfahrten in Wien
9 bis 12 Uhr: Gelegenheit zum Besuch des Böhmerwaidmuseums und der Erzgebirger

Heimatstube in Wien IM, Ungargasse 3.
18 Uhr: Forumsdiskussion zum Thema: „35 Jahre nach der Vertreibung —
25 Jahre österreichischer Staatsvertrag — Wir haben noch eine Aufgabe!"

im Rittersaal des Niederösterreichischen Landtags, Wien I, Herrengasse 13, anschließend
Gelegenheit zu einem gemütlichen Beisammensein der einzelnen Heimatgruppen

in ihren Vereinslokalen.
Sonntag, 28. September 1980

9 bis 12 Uhr: Gelegenheit zum Besuch des Mlhrisch-Schleslschen Heimatmuseums
in der Rostockvilla in Klosterneuburg.

11 bis 18 Uhr: Festausstellung im Foyer der Babenbergerhalle in Klosterneuburg:
„Schutzarbeit im Sudetenland seit 1880".

13 Uhr: Festgottesdienst in der Stiftskirche zu Klosterneuburg zelebriert von
Hochw. Herrn Generalabt Gebhard Koberger; es predigt Prof. Dr. Josef Koch.

14 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz in Klosterneuburg zur Gedenkfeier
auf dem Sudetendeutschen Platz.

IS Uhr: Großes Heimattreffen und geselliges Beisammensein in der Babenbergerhalle
in Klosterneuburg; Festredner: Reinhard Pozorny.

Hinweise zum Programm:
1. Anfragen zum Sudetendeutschen Heimattag bzw. Anforderungen von weiteren Flug-

blättern bitten wir an die Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Oster-
reich. 1010 Wien, Hegelgasse 19/4, bzw. an die Amtswalter der Wiener Heimatgruppen zu
richten.

2. Zimmerbestellungen sind nur über den Wiener Verkehrsverein, 1010 Wien, Johannes-
gasse 23, möglich! Bitte um rechtzeitige Reservierung.

3. Zum Besuch aller Veranstaltungen in Wien und Klosterneuburg werden Festmascherl
ausgegeben.

4. Verkehrsmittel nach Klosterneuburg am Sonntag, dem 28. September 1980:
a) mit der Straßenbahn bzw. U-Bahn nach Heiligenstadt oder mit der Straßenbahnlinie D

nach Nußdorf, von dort mit dem Autobus nach Klosterneuburg;
b) mit der Bundesbahn ab Franz-Josefs-Bahnhof (weitere Einsteigmöglichkeiten in den

Bahnhöfen Heiligenstadt und Nußdorf) nach Klosterneuburg-Kierling: um 8.05, 9.05, 9.34,
10.05, 11.05, 12.05, 13.05 Uhr; Rückfahrmöglichkeiten mit der Bahn ab Klosterneuburg-Kier-
ling: um 19.34,19.42, 20.16, 20.34, 21.34 Uhr.

5. Wir wollen unseren älteren und gehbehinderten Landsleuten den Besuch des Treffens
in Klosterneuburg erleichtem: In der Zeit von 12 bis 13.45 Uhr verkehrt ein Kleinbus zwi-
schen dem Bahnhof Klosterneuburg-Kierling (Niedermarkt) und dem Rathausplatz (bzw.
Stiftskirche) zum Nulltarif!

6. Kommen Sie bitte, wenn möglich, in unseren heimatlichen Trachten! Die Gliederungen
werden gebeten, die Fahnen zum Festzug mitzunehmen!

7. Das Böhmerwaldmuseum und die Erzgebirger Heimatstube können mit der Straßen-
bahnlinie 0, der U 4 und der Schnellbahn (jeweils Station Wien-Mitte) leicht erreicht werden.

8. Gerade beim Heimattreffen in Klosterneuburg sollten auch die jüngeren Landsleute
anwesend sein! Darum werden die Landsleute herzlich gebeten, die Kinder und Jugend-
lichen mitzunehmen. Auch die mittlere Generatoin ist zur Teilnahme aufgerufen!
Und besonders die Jahrgänge: 1900,1910,1920,1930,1940,1950,1960,1970!

Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen!

Kommt zum Sudetendeutschen Heimattag 1980 nach Wien und KlosterneuburgI
Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Osterreich:

Der Landesverbandsobmann Der Bundesobmann der SLO
von Wien, Niederösterreich und Burgenland Prof. Dr. Josef Koch

Dr. Hans Hahra
Der Bundesjugendführer Der Obmann der Landsmannschaft Thaya —

úer Sudetendeutschen Jugend Österreichs Bund der Südmährer
Hubert Rogelböck Hans Steinhauer

die skandinavischen Universitätsbibliotheken
kaum etwas über das Sudetendeutschtum be-
sitzen. In Uppsala in Schweden sind z. B. die
Veröffentlichungen des Collegiums und der „Se-
liger-Gemeinde" vorhanden, doch sonst nichts.
Das Stichwort „Vertreibung" ist dort im Biblio-
thekskatalog nicht vorhanden. Einschlägiges Ma-
terial ist dort nur unter dem Stichwort „Exil" zu
finden, wo dann vorrangig Material über Willy
Brandt, Bruno Kreisky und die tschechischen
Emigranten in nicht unerheblichen Maße vor-
handen ist. Ähnliche Verhältnisse sind in den
USA und Kanada vorzufinden. Dort sorgen hun-
derte von tschechischen Historikern, Politologen
und Soziologen dafür, daß möglichst alle über
d<e tschechische Problematik erschienen Bü-
cher in den großen Bibliotheken, Universitäten,
vor allem aber in der riesigen US-Kongreßbiblio-
thek erreichbar sind. Daß dieses große Themen-
angebot die Meinungen der künftigen Eltern
prägt, ist klar. Die Slowaken in Europa sind da-
zu übergegangen, gestreut und dennoch ge-
steuert, ihre in der Emigration veröffentlichten
gewichtigen Bücher den maßgeblichen großen
Bibliotheken und Ostforschung betreibenden
wissenschaftlichen Stellen kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen. Sie sind aber noch nicht so
weit wie das tschechische Exil, das eine per-
fekte internationale Rezensionspolitik betreibt.
Auch auf diese Weise können Bücher hochge-
jubelt und dadurch sogar leichter abgesetzt wer-
den. Demgegenüber ist auf sudetendeutscher
Seite festzustellen, daß sich nicht einmal genü-
gend Rezensenten selbst für gewichtige deutsch-
sprachige Geschichtswerke finden, die mit dem
Sudetenproblem und der Vertreibung zu tun ha-
ben. Das Schlimmste aber ist, daß man auf su-
detendeutscher Seite gar nicht merkt, wie
schwach die eigene Position geworden ist!

Toni HERGET (Witikobrief, Mai 1980)

Sudetendeutscher
Heimattag 1980

Liebe Landsleute und Freunde der Sudeten-
deutschen!

Die Haupturlaubszeit ist vorbei und wir ste-
hen nur mehr drei Wochen vor der bedeutend-
sten Veranstaltung unserer Volksgruppe in
Österreich! Die Vorbereitungen sind fast ab-
geschlossen, einige Flugblätter liegen noch
auf (sollten Sie dieses zugesandt haben wol-
len, so fordern Sie dieses — unter Beilage
einer 4-S-Briefmarke — sofort bei der Sude-
.tendeutschen Landsmannschaft in Österreich,
Hegelgasse 19/4,1010 Wien, ani) und wir sind
auf den Ansturm der Teilnehmer bestens ge-
wappnet!

Sollten Sie noch keine Unterkunft haben,
dann wird es wirklich höchste Zelt: Bestellen
Sie sofort beim Wiener Verkehrsyerein, A-1010
Wien, Johannesgasse 23 (die SLÖ kann keine
Zimmer vermitteln!).

Wir haben noch eine Überraschung für Sie
bereit: Im Rahmen der Veranstaltungen in Klo-
sterneuburg wird im Fojer der Babenberger-
halle eine Ausstellung über die Leistungen
des Deutschen Schulvereins in Böhmen und
Mähren gezeigt! Verantwortlich ist dafür
Lm. Heinz Wamser vom Witikobund in Öster-
reich.

Wir feiern heuer ein rundes Jahrzehnt, das
sollte man ausnützen: Folgende Jahrgänge
werden besonders zur Teilnahme aufgerufen:
1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960 und
1970! Kommen Sie in die Babenbergerhalle in
Klosterneuburg und feiern Sie mit Ihrem Jahr-
gang Ihren Geburtstag!

Und noch eines, werte Landsleute und
Freunde: Diese Veranstaltung kostet eine
Menge Geld — neben dem ideellen Einsatz.
Zum Besuch aller Programmpunkte wird ein
Festmascherl ausgegeben (Preis S 30.—).
Sollte es jemanden absolut unmöglich sein,
den Heimattag zu besuchen, so könnte man
seine Verbundenheit damit unter Beweis stel-
len, indem man trotzdem symbolisch ein Fest-
mascherl erwirbt! Damit ist man ideell ver-
bunden und hilft zugleich auch den Veranstal-
tern. Einzahlungsmöglichkeiten auf Postgiro-
konto Nr. 7946.291, Landesverband Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland der SLÖ, 1010
Wien; bitte unbedingt vermerken: Festmascherl-
Spende für Sudetendeutschen Heimattag 1980.
Wir dürfen Ihnen für Ihr Verständnis danken.

Auf die Teilnahme aller Sudetendeutschen
und deren Freunde freuen sich der Bundes-
vorstand der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich und der Festausschuß!

In Polen erst die erste Runde
Zur Lage in Polen meint der Bonner „Ge-

neral Anzeiger": „Wahrscheinlich hält der
Kreml Vorgänge, wie es sie derzeit in Polen
gibt, auch jederzeit in Ungarn — oder in der
DDR und der CSSR — für mögljch. Tatsäch-
lich hat die Sowjetunion nie einen Zweifel
daran gelassen, daß sie jeden Versuch zur
.Konterrevolution' verhindern wird. Ohne^Aus-
nahme lastet Moskaus schwere Hand auf allen
Ländern des roten Imperiums. In den Gesprä-
chen des polnischen Regierungsvertreters
Jagielski in Moskau stehen ideologische Fra-
gen im Mittelpunkt. Generalsekretär Bre-
schnjew und der Chefideologe des Kremls,
Suslow, werden dem Polen die Leviten lesen.
Für den Moment ist eine militärische Inter-
vention also nicht zu erwarten. Wenn Suslow
die polnischen Kommunisten nicht mit Worten
auf den rechten Weg zurückbringen kann, wird
es gefährlich. Die Arbeiter in Polen haben
also nur die erste Runde gewonnen."
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Frau Erna Böhm
gestorben

Aus Erlangen erhalten wir die schmerzliche
Nachricht, daß am 29. August 1980 völlig uner-
wartet Frau Erna Böhm gestorben ist und am
2. September 1980 auf dem Zentralfriedhof in
Erlangen, neben ihrem Gatten, dem am 23. 8.
1975 vorverstorbenen, hochverdienten Bundes-
vorstandsmitglied der SL, Herrn Dr. Franz Böhm,
bestattet wurde.

Wer das Glück hatte, diese edle Frau näher
zu kennen, wird ermessen, welchen Verlust durch
ihren Tod die sudetendeutsche Volksgruppe er-
litten hat. Liebe zum Nächsten, immer hilfsbereit,
treu zur Heimat und eine natürlich wirkende Be-
scheidenheit zeichneten Frau Erna Böhm aus,
die bei keinem Sudetendeutschen Tag fehlte und
immer ein gern gesehener Gast bei den Heimat-
tagen der SLÖ in Wien und Klosterneuburg, an
der Seite ihres hochverehrten Gatten und nach
dessen Tode allein mit ihrem Sohn Dr. med. Pe-
ter Böhm war. Als Gattin hat sie Dr. Franz Böhm
über so manche schwere Entscheidungsstunde
geholfen und hat bittere Enttäuschungen tapfer
und bewußt mitgetragen. Ihr größter Stolz und
ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft war ihr
Enkelsohn, ein aufgeweckter Junge, der seinen
Großeltern mit besonders lebhaftem Interesse
zuhörte, wenn von den Schönheiten der verlo-
renen Heimat oder von den unterschiedlichen
vielseitigen Berufen der zielstrebig und erfolg-
reich wirkenden Sudetendeutschen, nicht zuletzt
von der grausamen, unverdienten Vertreibung
erzählt wurde. Wer Frau Erna Böhm kannte, wird
sie nicht vergessen und immer ihrer ehrend ge-
denken. Dr. Schembera

LuisTrenker
und die Sudetendeutschen

Der Sprecher hat Luis Trenker zu dem Süd-
tirol-Film „Heimat in Gottes Hand", der vor kur-
zem vom Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt
wurde, im Namen vieler Freunde beglückwünscht.
Die Antwort, die Dr. Becher erhielt, verdient es,
unserem Leserkreis bekannt gegeben zu werden:
„Lieber sehr geehrter Herr Dr. Becher, erst heute
habe ich Ihren freundlichen Brief vom 22. 7. 1980
mit dem herrlichen Buch über Karlsbad erhalten.
Beides hat mich außerordentlich gefreut: Ihre
guten Worte zu meinem Film „Heimat in Gottes
Hand" und die Erinnerungen an Karlsbad, die
wundervolle, gepflegte Landschaft Ihrer einmalig
schönen Heimat. In früheren Jahren, als es noch
ein gutes deutsches Sudetenland gab, war ich
mehrmals in Prag, Karlsbad, Franzensbad, Assig,
Eger, Preßburg und mein Gott — jedesmal, wenn
ich daran denke; bekomme ich Heimweh, verliere
aber nie die Hoffnung, daß es für die sudeten-
deutschen Brüder einmal wieder anders werde!
Mut und Hoffnung dürfen wir, besonders aber die
Jungen, nie verlieren! Tausend Dank Ihnen, lieber
Herr Dr. Becher, und tausend Grüße Ihren lieben
Landsleuten! Ihr Luis Trenker."

CSSR exportiert
Kernreaktoren

Die Tschechoslowakei hat mit der Ausfuhr von
Kernreaktoren in andere osteuropäische Länder
begonnen. Wie die Londoner Zeitung „Financial
Times" am 7. August meldete, ist der erste Reak-
tor, den die CSSR nach Ungarn ausführte, ein
wichtiger Schritt in den Bemühungen der RGW-
Länder, vor 1990 rund 25 Prozent ihres Energie-
verbrauchs mit Kernenergie zu sichern. Der tsche-
chische Reaktor wird von den Skoda-Werken in
Pilsen in Zusammenarbeit mit sowjetischen Spe-
zialisten erbaut. Die Firma soll insgesamt 17
Kernreaktoren bis 1985 bauen.

Der Bundesobmann
berichtet

Veranstaltungen: Abgesehen vom Sudeten-
deutschen Tag zeigt es sich immer mehr, daß
unsere Landsleute Veranstaltungen der Land-
schaften und Gemeinden eher besuchen als
Großveranstaltungen. Bei kleineren Treffen
trifft man sich nicht, sondern trifft Ver-
wandte und Bekannte und Freunde. So sehr
wir uns darüber freuen dürfen, daß unsere
Volksgruppe an der Basis intakt ist, müssen
wir darüber nachdenken, wie wir das Große
mit dem Kleinen verbinden. Sicher ist, daß
sich ohne Großveranstaltungen die Volks-
gruppe verlieren und unbedeutend werden
wird, das sollten besonders die Amtswalter
bedenken, die sich als Veranstalter damit zu-
frieden geben wollen daß ihnen in ihrem Be-
reich etwas gelungen ist. Es ist ihre Pflicht,
dafür zu sorgen, daß ihre verdienstvollen Ak-
tivitäten dem Ganzen zugutekommen. Vielen
Landsleuten ist der Besuch mehrerer Veran-
staltungen in einem Jahr auch aus finanziel-
len Gründen nicht möglich. Die Großveranstal-
tungen werden schon dann repräsentativ sein,
wenn die kleineren Gemeinschaften für ent-
sprechende Abordnungen zu den gemeinsa-
men Treffen sargen. Konkret heißt das, daß
etwa zum Kreuzbergtreffen jede südmähri-
sche Gemeinde 20 bis 30 Delegierte aufbie-
tet. Diese wären von Jahr zu Jahr nach Mög-
lichkeit auszuwechseln.

Heimatbücher: Das im Schreiben Dr. Wal-
ter Bechers erwähnte Heimatbuch hat allge-
meine Anerkennung gefunden und darf als
Musterbeispiel dafür gelten, wie man Heimat-
bücher macht. Ich konnte während meines
Besuches in der Bundesrepublik und auch in
Österreich die positiven Auswirkungen der
Herausgabe des Heimatbuches auf die jünge-

re Generation feststellen. Heimatbücher sind
eine Möglichkeit, die jünger» Generation zu
aktivieren.

Reaktionen: Es empört viele Landsleute
immer wieder, wenn in den Massenmedien
das derzeitige Los der Tschechen und ein-
zelner Emigranten aus der CSSR zur Sprache
kommt, wenn im Zusammenhang mit Aus-
bürgerungen eines „Prominenten" die Aus-
bürgerung von Millionen mit keinem Wort er-
wähnt wird, wenn in der Presse da und dort
unsere Veranstaltungen und Aussagen, die
an Zahl und Bedeutung für alle andere Er-
eignisse weit übertreffen, verschwiegen wer-
den. Der Bundesobmann bittet alle Lands-
leute um sachliche Reaktionen bei Anrufen
und Vorsprachen. Diese sollten wir nicht un-
terlassen.

Niederösterreich lädt ein: Anläßlich der
Segnung der Gedenkstätte bei Unterretzbach,
Znaim gegenüber, an der einige tausend
Landsleute aus dem Znaimer Land teilgenom-
men haben, hat der Bürgermeister von Unter-
retzbach die Südmährer eingeladen, als Gäste
des Grenzlandes, die immer mehr tote Zone
an der Grenze wird, auch wirtschaftlich zu
beleben. Der Vorstand der südmährischen
Verbände wird dieses Anliegen, das auch in
Geislingen zur Sprache gekommen ist, im
Auge behalten und sich um Möglichkeiten
umsehen, besonders Familien im Grenzland
einen Urlaub ermöglichen.

Der Kreuzberg, Herrgottswinkel und Hel-
denberg der Südmährer, soll nun auch eine
Kulturstätte werden. Schon Minister a. D. Er-
win Zajicek, dem wir den Kreuzberg verdan-
ken, hat daran gedacht, die herrlichen Kreuz-
bergkulissen für Aufführungen zu nützen. Mit
der Bachergemeinde werden Verbindungen
aufgenommen. Sie wird ersucht, ein Stück
von Dr. Karl Bacher zu inszenieren.

Informationskampagne: Das Faltblatt „Wer
sind die Sudetendeutschen" erscheint in ei-
ner Ausgabe von 10.000 Stück und wird ge-
zielt an einflußreiche Personen und Stellen
weitergegeben.

Bitte an alle Landsleute: Der Bundesob-
mann bittet alle verantwortungsbewußten
Landsleute um sachliche, wenn auch kritische
Stellungnahmen, um geeignete Vorschläge
und besonders um eine rege Mitarbeit!

Der Briefwechsel mit österreichischen Mi-
nistern (Lane, Dr. Firnberg) in Sachen
„Rechtsextremismus" wird nach nochmaliger
Kontaktaufnahme und erfolglosen Versuch
einer sachlichen Bereinigung der österreichi-
schen Öffentlichkeit übergeben.

Osteuropaer sprechen Deutsch
Besonders bei internationalen Tagungen

stehen wir immer wieder vor der Frage, wel-
che Sprache wir wählen sollen. Wir entschei-
den uns allzuoft für das Englische, was ich
als unverdiente Härte unseren älteren Kolle-
gen aus Ost- und Südosteuropa gegenüber
empfinde, die in ihrer Zeit, um Anschluß an
die internationale Forschung zu haben. Deutsch
lesen und sprechen gelernt haben. Wie Kurt
Reumann („Deutsch ist out", F. A. Z. vom
16. Juli) zutreffend ausführt, war vor dem
ersten Weltkrieg in der Physik (und vielen
anderen Fächern, insbesondere in der Che-
mie) Deutsch die wichtigste Sprache. Daran
änderte sich nicht viel durch die Niederlage
1918. Erwin Schrödinger nannte (um 1925)
„Deutsch die Muttersprache der Physik", und
der englische Nobelpreisträger Sir Nevil Mott
erzählt, daß er durch die Aufsätze von Hei-
senberg in der Zeitschrift für Physik mit der
Quantenmechanik zugleich die deutsche Spra-
che gelernt habe. Der Nationalsozialismus
war die große Zäsur. Als Max von Laue 1955
von den Gedenkfeiern zum 50. Jubiläum der
großen Einsleinischen Arbeiten aus der
Schweiz nach Berlin zurückkehrte, schrieb er:
„In Bern wurde kaum Deutsch und fast nur
Englisch gesprochen. Der Rückgang im Anse-
hen des deutschen Geistes ist katastrophal."
Professor Dr. Armin Hermann, Stuttgart

Streit um Pilsner Urquell
Es kam zu gerichtlichen Auseinandersetzungen » Budweiser voran

Immer wieder sehen sich die Importeure des
tschechischen Biers „Pilsner Urquell" veranlaßt,
in gerichtlichen und außergerichtlichen Ausein-
andersetzungen den Schutz der Herkunftsbe-
zeichnung „Pilsner" sicherzustellen. Mehr und
mehr Brauereien gingen dazu über, so beklagte
jetzt Dieter Pachmayr, einer der acht deutschen
Importeure von Pilsner Urquell und Budweiser
Budvar, die Bezeichnung „Pilsner" oder „Pilse-
ner" für ihre Biere als Qualitätsmerkmal zu über-
nehmen. In einem besonders eklatanten Fall ha-
be sogar'eine deutsche Bratterei tierr Begriff
„Urquell" in Anspruch genommen. Es gibt aber
auch ausländische Sünder; so wurde gegen die
bekannte dänische Carlsberg-Brauerei vor Ge-
richt gezogen, weil sie eines ihrer Biere als
„Urpils" verkauft.

Es scheint in der Tat nicht nur positive Wir-
kung zu zeitigen, daß das Pilsner Urquell mit
seinem Namen gewissermaßen Pate für einen
eigenen Biertyp stand, nämlich für das Pils. Je-
denfalls konnte im vergangenen Jahr nur Bud-
weiser Budvar im stagnierenden deutschen Bier-
markt mit einem Wachstum aufwarten, dies frei-
lich in eindrucksvoller Weise: von diesem
tschechischen Bier, das erst seit 1970 an west-
deutschen Theken ausgeschenkt wird, wurden

im vergangenen Jahr mit etwa 63.000 Hektoli-
tern 17 Prozent mehr verkauft als im Vorjahr.
Das sind immerhin gut 15 Prozent des gesam-
ten Budweiser Ausstoßes von 400.000 Hektolitern
und entspricht bald der Hälfte des Gesamtex-
ports. Nur mit Mühe konnten die deutschen Im-
porteure erreichen, daß eine wegen der erreich-
ten Kapazitätsgrenze von den Tschechen ver-
fügte Liefersperre für das Jahr 1980 aufgehoben
und sogar eine Steigerung der Liefermengen um
10 Prozent vereinbart wurde. Derzeit beläuft sich
die Produktionskapazität für Budweiser Budvar
auf etwa 450.000 Hektoliter; sie soll auf 730.000
Hektoliter ausgeweitet werden.

Zusammen mit dem stagnierenden Absatz von
Pilsner Urquell kamen die beiden tschechischen
Biere 1979 auf einen Absatzzuwachs um 4,9 Pro-
zent auf gut 160.000 Hektoliter (darunter ein
vergleichsweise hoher Faßbieranteil von 55 Pro-
zent); im ersten Quartal 1980 hat sich diese Ent-
wicklung mit einer Steigerungsrate von 5,3 Pro-
zent fortgesetzt. Damit bestreiten Pilsener und
Budweiser zusammen etwa ein Viertel des ge-
samten, freilich ziemlich geringen deutschen
Bierimports. Zum Vergleich: der gesamte deut-
sche Bierausstoß liegt bei etwa 90 Millionen
Hektoliter.

Dr. Brichta wurde 65
Das Stadtoberhaupt der Dreiflüssestadt Pas-

sau, Dr. Emil Brichta, entstammt einer alten
mährischen Beamtenfamilie. In Brunn, wo Doktor
Brichta am 26. September 1915 geboren wurde,
begann er auch das Studium der Rechts- und
Staatswissenschaften, in Prag schloß er es mit
der Promotion zum Dr. jur., am Leitmeritzer
Oberlandesgericht mit der Referendarprüfung ab.
Nach fünfjährigem Kriegsdienst und dem juri-
stischen Vorbereitungsdienst in Weiden und Am-
berg in der Oberpfalz wurde er Rechtsstellenlei-
ter beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Am-
berg und Passau. 1964 stellte er sich als Ober-
bürgermeisterkandidat zur Wahl und gewann sie
— als erster Heimatvertriebener in einer kreis-
freien Stadt Bayerns. 1970 und 1978 bestätigten
ihn die Passauer in seinem Amt. Dr. Brichta wird
Kontakt zu allen Gruppen der Bürgerschaft und
geradezu das „politische Gespür eines Volks-
tribunen" nachgerühmt. Seit 1970 ist Dr. Brichta
Obmann des Bayerischen Städteverbandes für
Niederbayern. Er ist auch im Deutschen Städte-
tag tätig und führt den Vorsitz im Verein für Ost-
bayerische Heimatforschung. Außer einer italie-
nischen und einer päpstlichen Auszeichnung
trägt er den Bayerischen Verdienstorden, das
Ehrenzeichen des DRK und den Ehrenring der
Stadt Passau sowie die Silberne Medaille für
besondere Verdienste um die kommunale Selbst-
verwaltung. Dem Deutschen Böhmerwaldbund,
dessen Patenstadt Passau ist, zeigt sich OB
Brichta stets eng verbunden.

Im Erzgebirge, das sich vom Sudetenland
her gesehen wie ein hoher Wall aufbaut und
als eine rund 130 km lange Mauer an der
Nordwestgrenze Böhmens vom Elstergebirge
bis zum Eibsandsteingebirge erstreckt, sind
Städte sogar noch auf dem rauhen Gebirgs-
kamm oben zu finden. Allein im sächsischen
Erzgebirge, gibt es 12 Städte mit einer Hö-
henlage von 600 m und darüber. Auch auf
der sudetendeutschen Seite des Gebirges,
dessen Besiedlung seit dem 12. Jahrhundert
vorwiegend von der sächsischen Seite erfolgt
ist, liegen mehrere der ehem. Bergstädte
über das Kammgebiet verstreut. Die höchst-
gelegene Stadt Böhmens und Mitteleuropas
ist das im Sudetenland unmittelbar an der
böhmisch-sächsischen Grenze befindliche
Gottesgab, das 1028 m hoch liegt.

Die auf einer weiten, baumlosen Hoch-
ebene angelegte Stadt duckt sich in der
Mulde auf dem Sattel zwischen dem Keil-
berg upd dem Fichtelberg. Entstanden ist
Gottesgab um 1529 als Bergbausiedlung zu
der Zeit des großen Silberfiebers, das viele
unternehmungslustige Elemente in das Erz-
gebirge lockte. 1546 wurde der Ort durch
Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen zur
freien Bergstadt erhoben. Das Städtchen,
welches in seinem Wappen das Bildnis Gott-
vaters führte, gehörte damals zu Sachsen, kam
aber schon 1547 auf Grund eines Abkommens
zu Böhmen. Nach dem Niedergang des Sil-
berbergbaues Ende des 16. Jahrhunderts ist
die Spitzenklöppelei in Gottesgab als Haus-
industrie heimisch geworden und das Städt-
chen wurde zum Mittelpunkt des Klöppel-
spitzenhandels im böhmischen Erzgebirge.

Um die Einführung und Verbreitung der
Spitzenklöppelei, die nach dem Erlöschen
des Bergbaues in kurzer Zeit die wichtigste
häusliche Erwerbsart im Erzgebirge wurde,
machte sich die Annaberger Burgherrenfrau
Barbara Uttmann verdient, die mit einem
reichen Bergwerksbesitzer in Annaberg ver-
heiratet war und welche man wegen ihrer
Verdienste die „Mutter des Erzgebirges"
nannte. Sie ließ viele Frauen in dieser neuen
Volkskunst, die sie 1561 eingeführt hatte,
schulen und sorgte als eine der bekanntesten
Unternehmerinnen („Verlegerinnen") für ihre

Verbreitung. In späterer Zeit hat dann auch
die Musik in Gottesgab eine wichtige Rolle
gespielt, und bereits 1723 wußte eine k. u. k.
Rektifikations-Kommission von „mehr als
hundert in der Tonkunst wohlgeübten Per-
sonen von beydem Geschlecht" aus dem
Städtchen zu berichten.

Ansonsten aber hatte die Kommission da-
mals noch wenig Erfreuliches über diese
höchstgelegene Stadt des Gebirges zu ver-

besuchten Wintersportplatz entwickelte, der
sich als Stützpunkt für lange Winteraufenthalte
und ausgedehnte, genußreiche Skitouren
empfiehlt (jetzt Ski-Schlepplift). Aber nicht
nur im Winter, sondern auch im Sommer
wurde und wird auch heute wieder Gottes-
gab viel besucht, zumal der dortige Grenz-
übergang in die „DDR", der lange Zeit ge-
schlossen war, seit einigen Jahren wieder
geöffnet ist. Vor der Vertreibung zählte das

Gottesgab
melden. So hieß es in ihrem Bericht u. a.:
„Gottesgab ist ein Ort in den äußersten
Gränzen des Königreiches Böhmen gleich
am Sachsenland, in rauhesten Wäldern gele-
gen, wo es gar kein Haber, kein Kraut
wächst, ja kein Schlehen, kein Dornstrauch.
Man weiß hier überhaupt von dem Sommer
nichts. Diese hiesige Gegend liegt gemeinig-
lich acht Monate unter dem Schnee, der in
manchen Gegenden durch heftige Sturm-
winde auf viele Ellen aufgehäufet wird; zu-
dem stoßen oft dermaßen dichte Nebel, daß
vielmal auch die Mittagszeit einer finsteren
Nacht gleicht. Hieraus folget, daß sich die
Reisenden sehr oft verirren, den Weg verfeh-
len, und solchem nach Elend im Schnee er-
frieren müssen."

Diese langen und strengen Erzgebirgs-
winter mit ihren reichen Schneemassen, die
zu jener Zeit den Reisenden so viele Un-
annehmlichkeiten bereiteten, waren dann im
Zeitalter der Skier bei den Gebirgsfreunden
eher willkommen als gefürchtet, bietet doch
gerade Gottesgab in diesem Teil des mitt-
leren Erzgebirges erstklassige Wintersport-
möglichkeiten, so daß es nicht verwundert,
daß sich das Bergstädtchen zu einem stark

Städtchen 1200 deutsche Einwohner, während
heute nur noch etwa 400 Bewohner dort le-
ben (1961 waren es laut „Brockhaus" gar
nur 350).

Von den früheren deutschen Hotels und
Gasthäusern in der Stadt seien genannt:
das Sporthotel „Grünes Haus" mit 50 Betten,
eigenem Schwimmbad, Autohalle und se-
henswerter Inneneinrichtung; die Hotels
Hieke und Oppel, die Gasthäuser zum Tiro-
ler, zur Urquelle, Höhenluft, zur Sonne und
Erzgebirgstübel. In der näheren Umgebung
befanden sich die Meierbaude, die Gasthäuser
zur Wunderblume (am Spitzberg), Realiste
und Waldesstille, das Sporthaus und die
Skischule, die Kaffees Schiebeck und Baier
sowie die Weinstuben Oppi und Haslinger.
Auskünfte erteilte das Bürgermeisteramt und
der Wintersportverein. Autobusse verkehrten
vor dem Kriege nach Oberwiesenthal, Joa-
chimsthal, Weipert, Karlsbad, Johanngeorgen-
stadt und Annaberg. Nächste Bahnstation in
Böhmen ist Schlackenwerth (15 km), von wo
die Straße Nr. 24 zu ihrem Endpunkt in Got-
tesgab führt.

Liebgeworden ¡st Gottesgab allen Erzge-
birglern als Geburts- und Wohnort des erz-

gebirgischen Mundartdichters, Komponisten
und Volkssängers Anton Günther (geboren
5. 6. 1876, gest. 29. 4. 1937), des unverges-
senen „Tolerhanstonl", dessen auf zahllosen
Liedpostkarten vorbereiteten Lieder „Wu de
Walder haamlich rauschen", „'s is Feieromd"
und noch viele andere tief ins Volk drangen
und zu viel gesungenen Volksliedern gewor-
den sind. Naturschutzgebiete und Standort
für die weiße und stahlblaue Swirtie und die
nordische Zwergbirke (Eiszeitrelikt) sind die
großen Gottesgaber Torfmoore in der Um-
gebung der Stadt. Diese Hochmoore und die
prachtvollen Wälder bieten Gelegenheit zu
lohnenden Spaziergängen und Wanderungen.
Eine schöne Aussicht gewährt der basaltische
Spitzberg (1111 m).

4 km nordöstlich von Gottesgab liegt auf
sächsischem ' Gebiet am Ostabhang des be-
waldeten Fichtelberges (1214 m) der bekann-
te Luftkurort und Wintersportplatz Oberwie-
senthal (911 m) mit Seilschwebebahn zum
Fichtelberg (höchster Berg Sachsens), der
Sommer und Winter gleichmäßig stark besucht
wird. Sein Gipfel trägt das Fichtelberghaus
mit Aussichtsturm und Beobachtungsstation
der Landeswetterwarte. Nahe bei Gottesgab
befinden sich die Tellerhäuser (953 m), wel-
ches aus einzelnen Häusern bestehendes,
höchstes Dorf Sachsens bekannt durch seine
erzgebirgische Volkstumspflege ist.

Ober die zwei Sonnenwirbelhäuser (1154 m),
die außer den Turmgasthäusern auf dem Fich-
telberg und Keilberg die höchsten, von Men-
schen bewohnten Punkte im Erzgebirge wa-
ren, gelangt man von Gottesgab in einer
Stunde ajuf die höchste Erhebung des Ge-
birges, den Keilberg (1244 m), mit dem Keil-
berghotel, Aussichtsturm und einer Wetter-
warte. Am Westhang befindet sich ein Ses-
sellift. Gleich dem Fichtelberg ist auch der
Keilberg schön bewaldet und wie dieser ein
vielbesuchter Wintersportplatz mit allen Vor-
zügen eines zeitigen, beständigen und lang-
dauernden Winters. Auf der Fuchslochschanze
fanden früher internationale Sprungläufe statt.
Erwähnung verdient, daß der Keilberg Schau-
platz des Romans von Hans Geißler „Am
Sonnenwirbel" ist. Erhard Krause
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Glauben die Vertriebenen an Märchen?
Man muß einmal lesen, wie manche and ere deutsche Zeitungen zum Problem der

Heimatvertriebenen stehen
Im Anzeiger Nr. 3, S. 19, wurde von hef-

tigen Angriffen der DDR-Presse gegen die
Pfingsttreffen der Vertriebenen berichtet. Aber
auch in Westdeutschland wird immer wieder
gegen die Treffen oder Kundgebungen der
Heimatvertriebenen gehetzt. So schrieb z. B.
die Hamburger Morgenpost vom 27. 5. 1980
unter „Zur Sache" und durch Einrahmung her-
vorgehoben:

„Die Unbelehrbaren." „Alle Jahre wieder
zur Pfingstzeit muß die deutsche Nation ein
verlogenes Palaver über sich ergehen lassen,
das mehr und mehr unerträglich wird. Gibt
es in den Organisationen der Sudetendeut-
schen, der Schlesier und in den anderen Hei-
matverbänden tatsächlich nur die Czajas, Be-
chers und Hupkas, die diese Traditionsver-
bände mit ihrem revanchistischen Gelaber in
die äußerste rechte Ecke rücken?

Was soll der Unfug des Oberschlesiers Her-
bert Czaja, wenn er von Selbstbestimmungs-
recht und Heimatrecht der Oberschlesier faselt,
für das er in der praktischen Politik noch nie
einen Finger krumm gemacht hat. Spricht er
vom Heimatrecht der Oberschlesier, die sich
seit mehr als 30 Jahren in der Bundesrepu-
blik Deutschland eine neue Existenz auf-
bauen konnten? Für sie, ihre Kinder und
Kindeskinder die alte oberschlesische Heimat
reklamieren zu wollen, ist keine ehrliche Po-
litik.

Czajas Kollege Walter Becher nennt die
Ostverträge „Schandverträge".

Diese sogenannten Vertriebenenpolitiker
sollen hinüberfahren nach Polen und die
Tschechoslowakei und reden mit den Leuten,
deren Interesse sie angeblich auch vertreten.
Sie würden eines besseren belehrt werden,
wenn sie nicht schon unbelehrbar geworden
wären. Diese Deutschstämmigen in den Län-
dern des Ostblocks haben seit den Ostver-
trägen wieder Hoffnungen geschöpft. Hoff-
nungen, die gefährdet werden durch das ver-
antwortungslose Gerede von Czaja, Hupka,
Becher und Konsorten.

Unsere in Schlesien, im Sudetenland und
in anderen Regionen östlich der Bundesrepu-
blik Deutschland geborenen Mitbürger sollten
sich auf den Zweck ihrer Heimatverbände be-
sinnen und ihre heutigen Wortführer dort hin-

schicken, wo sie hingehören: in die Verges-
senheit: H. G. Schmidt."

Da die Torheit unserer Mitbürger keine
Grenzen kennt, konnte die „Morgenpost" drei
Tage später am 30. Mai unter obiger Über-
schrift nachstehenden zustimmenden Leser-
brief veröffentlichen:

Man sollte doch hier mal klipp und klar
sagen: Was soll eigentlich noch dieses Thea-
ter der Vertriebenenverbände zu Pfingsten?
Erstens kostet es dem Steuerzahler nur Geld
und zweitens, muß man sich fragen, ob denn
die Herren Czaja, Hupka und Becher noch
an Märchen glauben. Da ich selber Ober-
schlesier bin und gar kein Verlangen habe,
dort je wieder hinzukommen, weil ich hier
meine neue Heimat gefunden habe, möchte
ich den Herren doch raten, nach 35 Jahren
die Finger davon zu lassen. Paul Strauch,
2839 Bassem."

Die Aufgabe des Anzeigers besteht nun
nicht darin, die Führer des BdV gegen unbe-
rechtigte Angriffe oder Herabsetzungen zu
verteidigen. So viel sei aber gesagt. Diese
beiden Ergüsse der Morgenpost gegen die
Heimatvertriebenen und die vielen anderen
in anderen Zeitschriften zu gleichem Anlaß
wären nicht geschrieben worden, wenn der
Bund der Vertriebenen oder die genannten
Präsidenten des BdV* und der Landsmann-
schaften seit jeher die Rechte Deutschlands
bzw. der Ostdeutschen und Sudetendeutschen
mit den Argumenten und Maßnahmen der
GOG energisch und folgerichtig vertreten hät-
ten.

Nur die Unwissenheit unseres Volkes und
der anderen europäischen Völker über die
diesbezügliche Rechtslage hinsichtlich Ost-
deutschlands und Sudetenlands sowie über
die nach wie vor bestehenden Eigentums-
rechte der Heimatvertriebenen ermöglicht den
gegnerischen Zeitungen und Politikern sol-
chen Unsinn von sich zu geben, wie es die
beiden angeführten Beispiele zeigen.

Das deutsche Volk bzw. die Vertriebenen
und deren Kinder und Kindeskinder bleiben
nach dem geltenden Völkerrecht nun einmal
Eigentümer Ostdeutschlands und Sudeten-
deutschlands. Und wenn diese nicht verjäh-
renden Rechte auch von den Vertretern des

BdV nach unserer Meinung nur mehr schlecht
als recht vertreten werden, so genügt das
immerhin, die Öffentlichkeit immer wieder auf
die noch zu lösenden Probleme hinzuweisen.
Hier bestehen eben unverjährbare Rechtsan-
sprüche des deutschen Volkes und jedes ein-
zelnen Heimatvertriebenen, über die sich auf
die Dauer gesehen niemand hinwegsetzen
kann.

Besonders töricht ist deshalb auch die als
dicke Überschrift gebrachte Frage der „Mor-
genpost": „Glauben die Vertriebenen an
Märchen?", nämlich indem dadurch die Mög-
lichkeit, die Vertreibungsgebiete eines Tages
wieder in Besitz nehmen zu können, als Mär-
chen hingestellt wird.

Dabei erlebte doch gerade unsere Gene-
ration, wie ein verhältnismäßig kleines Volk
seine alten Heimatgebiete erst nach fast 2000
Jahren wieder in Besitz nahm, und sogar
ohne daß ihm wie bei den Ostdeutschen das
in internationalen Verträgen festgelegte Völ-
kerrecht die Eigentumsrechte und sonstigen
Ansprüche ausdrücklich verbürgte.

Auch seinerzeit wird nämlich mancher von
Dr. Herzl und den Zionisten der Frühzeit be-
hauptet haben, daß sie „an Märchen glaub-
ten", als sie vor acht Jahrzehnten die Grün-
dung des Staates Israel in Angriff nahmen
und begannen, durch alle möglichen Maßnah-
men und Schritte die politischen, finanziellen
und rechtlichen Voraussetzungen dafür zu
schaffen. Jetzt wird sich jedoch auch die
Hamburger Morgenpost sowie ihr Leserkreis
hüten, den Juden die durch Balfour-Deklara-
tion im Jahre 1917 und UNO-Beschluß 1948
begründeten Rechte oder Ansprüche auf
Israel streitig zu machen, obwohl diese von
den Palästinensern und Arabern als unrecht-
mäßig und nicht stichhaltig angesehen wer-
den.

Die deutschen Heimatvertriebenen oder das
deutsche Volk stützen dagegen ihre Ansprü-
che und Eigentumsrechte bei Ostdeutschland
und Sudetenland auf allgemein anerkannte
internationale Verträge und Abkommen (Haa-
ger > Landkriegsordnung, Nürnberger Statut,
IV. Genfer Abkommen usw.), die auch von der
UdSSR, Polen und der CSSR als verbindlich
und rechtsgültig anerkannt und angewandt
worden sind. R. T.

Die älteste Linzerin
stammt aus Ellbogen

Österreich fällt im Osthandel zurück
Osterreich hat große Sorgen mit seinem Ost-

handel schreibt die „Frankfurter Allgemeine".
Die österreichischen Exporte in die Ostblock-
Staaten, die in der ersten Hälfte der siebziger
Jahre kräftig expandiert hatten, stagnieren nun
schon seit Jahren. Von 1975 bis 1979 haben
Österreichs Lieferungen in die Oststaaten im
Jahresdurchschnitt nur noch um real 1,8 Pro-
zent zugenommen, während der österreichische
Gesamtexport in der gleichen Zeit eine reale
durchschnittliche Wachstumsrate von 9,9 Pro-
zent jährlich erreicht hat. Der Anteil der Ost-
exporte an der österreichischen Gesamtausfuhr
ist daher von 17 Prozent im Jahr 1975 auf 12,5
Prozent im Vorjahr gesunken. Diese Entwick-
lung hat sich auch 1980 fortgesetzt; denn im er-
sten Halbjahr haben sich die österreichischen
Ostexporte nur um nominell 3,8 Prozent erhöht,
die Gesamtausfuhr ¡st jedoch um 14 Prozent ge-
stiegen.

Im Gegensatz zu der ungünstigen Exportsitua-
tion steigen die Ostimporte geradezu atembe*
raubend. Im ersten Halbjahr betrug der Zuwachs
bei den Ostimporten im Vergleich zum Vorjahr
39,2 Prozent. Dies allerdings nicht, weil Öster-
reich heute viel mehr In Osteuropa einkauft
als früher, sondern weil mehr als 55 Prozent
der gesamten Bezüge Österreichs auf Brenn-
stoffe entfallen und daher die starke Verteue-
rung der Energieträger in der Importbilanz kräf-
tig zu Buch schlägt. Als Folge dieser kraß unter-
schiedlichen Entwicklung zwischen schwachem
Export und stark steigendem Import ist Öster-
reichs Osthandel in diesem Jahr erstmals seit
fast zwei Jahrzehnten passiv geworden. Im er-
sten Halbjahr hat Österreich für 12,31 (erstes
Halbjahr 1979: 11,85) Milliarden Schilling Waren
In die Mitgliedstaaten des Rates für gegensei-
tige Wirtschaftshilfe geliefert und gleichzeitig
Produkte im Wert von 14,13 (10,28) Milliarden
Schilling von dort bezogen. Die österreichische
Osthandelsbilanz der ersten sechs Monate 1980
schloß daher mit einem Defizit von 2 Milliarden
Schilling ab gegenüber einem österreichischem
Aktivum von 1,6 Milliarden Schilling in der glei-
chen Zeit 1979. (100 Schilling = 14 DM).

Am schlechtesten entwickelt sich Österreichs
Handel mit der Sowjetunion. Seit dem Jahr 1976
pendelt das österreichische Passivum gegenüber
der UdSSR zwischen 3,5 bis 4,0 Milliarden Schil-
ling. In diesem Jahr dürfte es noch wesentlich
höher werden, wie sich aus der unerfreulichen
Bilanz des ersten Halbjahres ablesen läßt. Die
österreichischen Importe aus der Sowjetunion,
die zu drei Viertel auf Erdöl und Gas entfallen,
waren im ersten Halbjahr 1980 mit 5,9 Milliar-
den Schilling um 45,8 Prozent höher als im Vor-
jahr. Die österreichischen Lieferungen in die
UdSSR im Wert von 2,53 Milliarden Schilling
mußten gegenüber der Vergleichszeit 1979 so-
gar einen Rückgang von 7,9 Prozent hinnehmen.
Alle Bemühungen Österreichs in Moskau, ein-
schließlich persönlicher Interventionen von Bun-
deskanzler Kreisky bei Ministerpräsident Kossy-
gin und bei anderen führenden sowjetischen
Spitzenfunktionären, die Sowjetunion möge vor
diesem Hintergrund ihre Importe erhörten, sind
bisher erfolglos geblieben.

So hat die Sowjetunion ihren letzten großen
Industrieanlagenbau an Österreich vor zehn Jah-
ren vergeben. Ein sowjetisches Anlagenprojekt,

auf das die österreichischen Anbieter auf Grund
weit gediehener Vorbereitung fest gehofft hatten,
ist in diesem Frühjahr abermals einem auslän-
dischen Konkurrenten zugefallen. Warum das so
ist? Die zuständigen Außenhandelsstellen in
Wien wissen keine" Antwort. Die österreichischen
Offerten seien, so wird versichert, von der Qua-
lität her voll wettbewerbsfähig, machen in der
Preisgestaltung große Zugeständnisse und kön-
nen Finanzierungskonditionen bieten, die es mit
jeder ausländischen Konkurrenz aufnehmen
könnten. Es hat jedoch den Anschein, als ob
die Sowjets ihre großen Anlagen lieber aus gro-
ßen Industriestaaten beziehen.

In der von Jan Stankovsky verfaßten Osthan-
dels-Untersuchung des Wirtschaftsforschungs-
instituts wird festgestellt, daß Österreich in den
vergangenen 15 Jahren erhebliche Einbußen an
Marktanteilen im Osten erlitten habe, 1965 ka-
men 7,1 Prozent, 1970 noch 6 Prozent und 1979
nur mehr 5,1 Prozent der Ostexporte der OECD-
Länder aus Österreich. Bei einem Gesamtvolu-
men der OECD-Ostexporte im Jahr 1978 von rund
32 Milliarden Dollar entspricht der Marktanteils-
verlust von 1 Prozentpunkt einem potentiellen
Ausfall an österreichischen Exporten von 4 Milliar-
den Schilling. In der UdSSR war der österrei-

chische Marktanteil zwischen 1965 und 1975
sogar von 4,3 Prozent auf 1,7 Prozent, also auf
ein Drittel geschrumpft, hat sich dann aber in
der zweiten Hälfte der siebziger Jahre wieder
verbessert. 1979 hat der Anteil Österreichs an
den gesamten OECD-Exporten in die Sowjet-
union 2,69 Prozent betragen.

Besser konnte Österreich seine Marktposition
in den meisten anderen osteuropäischen Län-
dern halten, obwohl es auch hier zu Einbrüchen
gekommen ist. Die Handelsbilanz Österreichs
mit den kleineren Oststaaten ist noch aktiv.
Allerdings verringert sich das Aktivum sehr rasch.

Die wachsenden Schwierigkeiten des öster-
reichischen Ostgeschäfts lassen keinen Zweifel
mehr daran, daß die Zeiten zu Ende gehen, da
Österreich gute Absatzerfolge'auf den Ostmärkten
überwiegend durch traditionelle Geschäftsbezie-
hungen und gute persönliche Kontakte erreicht
werden konnten. Das Ostgeschäft ist sehr viel
härter geworden. Der starke Devisenmangel der
Oststaaten und ihr hoher Verschuldungsgrad im
Westen zwingt die kommunistischen Länder, ihre
Importe aus Hartwährungsländern auf hochwertige
technische Produkte zu beschränken. Das er-
fordert eine Änderung der Güterstruktur im öster-
reichischen Ostexport.

Anschriften der Heimatortskarteien
Die derzeitigen Anschriften der Heimatortskarteien (HOK) lauten: (

 v

Heimatortskartei für Ostpreußen (einschließlich Memelland)
Meesenring 13, 2400 Lübeck
Heimatortskartei für Deutschbalten (Lettland, Estland)
Dachauer Straße 189/11, 8000 München 19 .
Heimatortskartei für Deutschbalten (Litauen)
Buchholzer Straße 40, 2224 Burg/Dithmarschen
Heimatortskartei für Danzig-Westpreußen
Meesenring 13, 2400 Lübeck
Heimatortskartei für Pommern
Meesenring 13, 2400 Lübeck
Heimatortskartei für Mark Brandenburg
Volkhartstraße 9, 8900 Augsburg
Heimatortskartei für Deutsche aus dem Wartheland und Polen
Gr. Barlinge 4, 3000 Hannover
Heimatortskartei für Niederschlesien
Luitpoldstraße 16, Postfach 2187, 8600 Bamberg
Heimatortskartei für Oberschlesien — Groß Breslau
Steinweg 8, 83390 Passau,
Heimatortskartei für Sudetendeutsche
Bahnhofstraße 15, 8400 Regensburg

Heimatortskartei für Deutsche aus Südosteuropa — Ostumsiedler (Ungarn, Jugoslawien, Rumä-
nien, Slowakei, Ruthenien, Rußland, Bessarabien, Dobrudscha, Bulgarien)
Rosenbergstraße 50, 7000 Stuttgart

Anfragen nach der derzeitigen Anschrift von Zeugen und Auskunftspersonen sind stets an die
Heimatortskartei zu richten, in deren Betreuungsgebiet die gesuchte Person am 1. 9. 1939
wohnte; sie müssen im übrigen unbedingt folgende Angaben enthalten: a) Die vollen Personen-,
Orts- und Straßennamen (frühere Wohnanschrift im Herkunftsland), b) Ortsnamen sind ihrer po-
litischen und geographischen Lage nach genau anzugeben (Ortsnamen also stets in der seiner-
zeitigen amtlichen Schreibweise wiedergeben und Landkreis, Bezirk oder Landesteil genau be-
zeichnen), c) in jedem Falle ist zudem der Heimatwohnsitz des Gesuchten am 1. 9. 1939 anzu-
geben. Soweit für die Anfrage keine Schreibmaschine verwendet wird, müssen die vorstehen-
den Angaben in Druckbuchstaben geschrieben werden.

Die älteste Linzerin vollendet am 5. Sep-
tember ihr 101. Lebensjahr. Frau Anna Zaischka
aus der Hueberstraße in Linz wurde in Ellbogen
bei Karlsbad in Böhmen geboren und lebt seit
1919 in Linz.

Ehrung für Dr. Schembera
Bei der am 29. Juli in Klagenfurt abgehal-

tenen Sitzung der Landesleitung wurde ein-
stimmig beschlossen, den hochverdienten
Landsmann, Dr. Emil Schembera, Bundesob-
mann a. D., aufgrund seiner jahrelangen en-
gen und freundschaftlichen Verbundenheit mit
den Landsleuten in Kärnten zu ihrem Ehren-
Landesobmann mit Sitz und Stimme zu er-
nennen. Die Urkunde samt Begleitschreiben
geht Dr. Schembera in den nächsten Tagen zu.

Bäderausstellung
in Schloß Grafenegg

In Schloß Grafenegg in Niederösterreich findet
gegenwärtig eine Bäderaussteilung statt. Das
Schloß liegt 10 km von Krems und 85 km westlich
von Wien. Eine imposante Schloßanlage, ein se-
gnoraler Besitz mit zahlreichen Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden, das Schloß umgeben von einem
verfallenen Wehrgraben und einem mächtigen
Schloßpark. Butzenscheiben und Hoizfacettendek-
ken, Seidentapeten und üblicher Schloßhof. Der
Titel ist „Große Welt reist ins Bad". Präsent sind
die Bäder: Baden bei Wien, Bad Ischi, Franzens-
bad, Marienbad, Karlsbad und Teplitz-Schönau.
Eine Ausstellung des Adalbert-Stifter-Vereins in
München in Zusammenarbeit mit dem österreichi-
schen Museum für angewandte Kunst in Wien. In
veränderter Form soll, diese Ausstellung im Früh-
jahr 1981 im Münchner Stadtmuseum und im
Sommer 1981 im Ernst-Moritz-Arndt-Haus in Bonn
aufscheinen. Idee und Aufbau derselben liegt in
den bewährten Händen der Baronin Johanna von
Herzogenberg. Diese Ausstellung ist bis 3. No-
vember 1980 an Feiertagen, Samstag und Sonn-
tag von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet
und umfaßt den Zeitraum von 1800 bis 1914. Sie
umfaßt folgende Exponate: Einleitung und Zitate
aus Quellen, Ansichtsgrafik, Porträts, Fotos, Post-
karten, Leporello-Alben. Weiteres Druckschriften
(Bücher, Kurlisten, Theater- und Konzertzettel,
musikalische Schriften, Werbeschriften u. a.), Glas
und Kurbecher, Keramik und Varia.

Heinrich von Mattoni

CSSR-Zollvorschriften
gelockert

Wir veröffentlichen nochmals — da es hier
Anfragen gab — die uns von deutscher Seite
zugegangene Meldung: Die Tschechoslowakei
hat ihre Zollvorschriften gelockert. Seit Mitte Juli
dürfen ausländische Touristen Geschenke im
Wert von 600 tschechoslowakischen Kronen (rund
120 DM zu dem für Touristen gültigen Kurs) ein-
fuhren. Bisher durfte der Warenwert nur halb so
hoch sein. Lebensmittel und Genußwaren sind
vom Zoll völlig befreit. Im Postverkehr können
Päckchen im Wert von 300 Kronen (420 S) statt
wie bisher 100 Kronen (140 S) zollfrei geschickt
werden. Noch günstiger sind die neuen Zollvor-
schriften für tschechoslowakische Staatsbürger.
Sie dürfen sogar Waren im Wert bis zu 3000 Kro-
nen (4200 S) — das Zehnfache des Bisherigen —
zollfrei einführen. Auch die Zolltarife wurden er-
heblich gesenkt. Für die Berechnung der zoll-
freien Einfuhr und des Zolls gelten allerdings
die in der CSSR geltenden Inlandspreise.

Hedwigsfeier in Wien
Liebe Landsleute — liebe Freunde! Wie in

den letzten Jahren wollen wir uns auch in
diesem Jahr in treuem Gedenken an unsere
alte Heimat und zu Ehren unserer schlesi-
schen Landespatronin, der hl. Hedwig, der
Mutter aller Heimatvertriebenen, am Sonntag,
dem 19. Oktober, um 10 Uhr, zu unserer Hed-
wigsfeier in der Deutschordenskirche, Wien I.,
Singerstraße 7, einfinden. Das hl. Meßopfer
mit Ansprache hält der hochwürdige Herr
P. Clemens Richter, Regionalvikar O. S. A.
und Pfarrer von St. Augustin, Wien I., Augu-
stinerstraße 3. Seh les ¡sehe Priester werden in
Konzelebration mit ihm das hl. Opfer feiern.
Ich bitte also nochmals alle Landsleute und
Heimatvertriebenen, sich den 10. Oktober frei
zu halten, um an der Hedwigsfeier teilnehmen
zu können. Verständigt alle Bekannten und
ladet sie zu unserer Feier ein. Anschließend
an die Hedwigsfeier treffen wir uns irrt Au-
gustinerkeller, wo Tische für uns reserviert
werden. Ich freue mich auf unser Wieder-
sehen I e. h. Pfarrer Oskar Hartmann
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Volksgruppenrecht und Humanismus
Eine interessante Veröffentlichung der Hanns-Seidel-Stiftung

Viel zu gering ¡st das allgemeine Interesse
an den oftmals brisanten Problemen nationa-
ler Minderheiten und Volksgruppen. Dabei
wirken sie weltweit und unablässig in das ak-
tuelle politische Geschehen hinein. Zuletzt
wurde das beim blutig beendeten Geiseldrama
in London deutlich. Aber auch der kommuni-
stische Vielvölkerstaat Sowjetunion hat seine
Nationalitätenfrage bislang höchstens propa-
gandistisch gelöst. Tatsächlich schwelen auch
dort die Probleme trotz „Leninscher Nationali-
tätenpolitik" weiter. Um so verdienstvoller ist
daher die Buchveröffentlichung „Völkerrecht
— Ein Beitrag zur Friedenssicherung", die die
Hanns-Seidel-Stiftung dieser Tage der Presse
vorgestellt hat. Der Präsident der Bundesan-
stalt für Arbeit, Dr. h. c. Josef Stingi, hat sich
hierbei für eine verstärkte Zusammenarbeit
und mehr Solidarität zwischen den Volksgrup-
pen ausgesprochen.

Stingi, der zugleich Präsident des Münchner
Instituts für Nationalitätenrecht und Regiona-
lismus ist, fordert: Es muB gelingen, neue Mo-
delle des Rechts und des Zusammenlebens
und zu erproben." Gleichzeitig erinnerte er an

die vielen Konflikt- und Kampfgebiete im Liba-
non, im Iran und der Türkei ebenso wie in eu-
ropäischen, afrikanischen oder amerikanischen
Ländern. Es sei jeweils ein Teufelskreis von
Aufstand und Unterdrückung, Ha8 und Vergel-
tung, Flucht und Vertreibung. Letzteres Schick-
sal habe er selbst mit Millionen anderen Deut-
schen am eigenen Leib erfahren.

Kritisch äußerte sich Stingi zur Unbeweg-
lichkeit der Vereinten Nationen, die auf die
bittere Not der betroffenen Menschen besten-
falls mit Deklarationen und Konventionen rea-
gierten. Nur selten sei man über kosmetische
oder caritative Maßnahmen hinausgelangt.
Präsident Stingi: „In keinem Fall gab es bis-
her eine wirkungsvolle Verurteilung der
Rechtsbrecher und eine entsprechende Konse-
quenz."

Das „Volksgruppenrecht" (Olzog Verlag,
München 1980) wird infolgedessen weniger als
ein „akademisches Thema" denn als „Ein Bei-
trag zur Friedenssicherung" — so der Unter-
titel — begriffen. Und nichts liegt den beiden
Herausgebern — Stefan Graf Bethlen und

Dr. Fritz Wittmann — mehr am Herzen als zur
Bewältigung der Volksgruppen- und Minder-
heitenprobleme beizutragen. Der Bundestags-
abgeordnete Wittmann bekundete das gegen-
über den Pressevertretern unter anderem mit
dem Vorschlag: Neben dem Europäischen Par-
lament und dem Europäischen Ministerrat zu-
sätzlich eine „Vertretung der europäischen
Regionen" als eigenständiges Organ einzu-
richten.

Es muß also insgesamt gelingen, das welt-
weite Problem der Unterdrückung von Volks-
gruppen abzubauen. Dazu schreibt der Stif-
tungsvorsitzende Staatsminister Dr. Fritz Pirkl
im Vorwort, daß die Lösung nicht in der
Verrückung von Grenzen und Zerschlagung
von Staaten bestehen (kann), sondern nur in
der Erkenntnis, daß die Vielfalt von Sprachen
und Kulturen eine Bereicherung für alle Länder
darstellt". Der alte Nationalismus, der so ver-
heerend gewirkt habe, müsse durch eine neue
Art von Patriotismus ersetzt werden. Schließ-
lich, so kann gefolgert werden, ist das Volks-
gruppenrecht ein wesentlicher Teilbereich des
Menschenrechts.

Böhmerwaldmuseum in Wien
Erzgebirger Heimatstube

Die Museumsarbeit ist eine stille Arbeit, die
man fast nicht sieht, von der man wenig hört
und gerade darum umso wertvoller! Unsere Mu-
seen sind auch im Rahmen des Heimattages ge-
öffnet und laden recht herzlich zum Besuch ein
(und man würde sich sehr freuen, wenn der Be-
such sehr zahlreich wäre!):

Am Samstag, dem 27. September, von 9 bis
12 Uhr, das Böhmerwaldmuseum und die Erz-
gebirger Heimatstube in Wien III, Ungargasse 3
(leicht mit der Straßenbahn, der U-Bahn Linie 4
und der Schnellbahn zu erreichen: Station Wien-
Mitte); sowie am Sonntag, d»m 28. September,
von »—12 Uhr, das Möhrisch-Schlesische Heimat-
museum in der Rostockvilla in Klosterneuburg,
Schießstattring!

Die Museumsleitungen sind gerne bereit für
Gruppen auch außerhalb der Besuchszeiten
Führungen zu machen! Na, das war doch etwas
für einen Heimatabend — für alle sudetendeut-
schen Gliederungen in Wien und Umgebung,
und wenn man sich aus den übrigen Bundes-
ländern rechtzeitig voranmeldet, wird dies be-
stimmt im Bereich der Möglichkeiten liegen!

Festausstellung im Foyer der Babenbergerhalie
in Klosterneuburg

Diese Ausstellung, unter dem Motto „Schutz*
arbeit im Sudetenland seit 1880", stand noch
nicht auf dem Programm, welches bereits im
Juli feststand und gedruckt wurde. Gerade dar-
um wollen wir auch darauf besonders hinwei-

sen. Gestaltet wird sie vom Arbeitskreis Witiko-
bund in Österreich gemeinsam mit der SLÖ. Und
da wird lebendige Geschichte gezeigt!

Durch anschauliche Zeichnungen, Bilder, Kar-
ten usw. werden die Zusammenhänge plastisch
dargelegt, die sich im damaligen böhmisch-
mährisch-österreichisch-schlesischen Raum bis
1945 dargeboten haben. Eine Fülle von Hin-
weisen zeugen von der Arbeits- und Schaffens-
kraft der Menschen aus diesem Raum für Volk
und Heimat, und da besonders für Österreich!

Sehen Sie sich diese Ausstellung mit ihren
jungen Leuten an, Sie werden erstaunt sein,
welche Fragen an Sie gestellt werden (wir ha-
ben das bei einer ähnlichen Ausstellung an-
läßlich der Einweihung des Denkmales der
Znaimer in Unterretzbach erlebt!). Selbstver-
ständlich erhalten Sie jederzeit auch vom Ge-
stalter dieser Ausstellung, Lm. Heinz Wamser,
erschöpfende Auskünfte. Übrigens: Die Aus-
stellung ist am Sonntag, den 28. September,
schon ab 11 Uhr geöffnet! Da wird natürlich
weniger Drängerei sein, als etwa gegen 14.30 Uhr!

Tag der Heimat, Tag des Rechts
Am 14. September feiert der Bund der Ver-

triebenen den diesjährigen Tag der Heimat.
Die Veranstaltungen finden allerdings jeweils
nach den örtlichen Gegebenheiten auch noch
an anderen Samstagen und Sonntagen dieses
Monats statt

Die heimatvertriebenen Deutschen haben
zwei hauptsächliche Organisationsformen, ein-
mal die Landsmannschaften, die die Mitglie-
der nach ihrem Stammland zusammenfassen,
und zum zweiten den Bund der Vertriebenen,
den überparteilichen Dachverband zur Vertre-
tung ihrer großen Anliegen. Im Frühjahr, ins-
besondere in den Pfingsttagen, finden die
großen Treffen der Landsmannschaften statt,
die in der Regel mehr Menschen mobilisie-
ren als alle anderen gesellschaftlichen Ver-
bände. Im Herbst sind die Tage der Heimat,
Veranstaltungen im Bezirksrahmen, die aber
in der Gesamtzahl der Anwesenden kaum
hinter den großen Kundgebungen zurückste-
hen.

Während die Frühjahrstreffen vor allem der
Pflege der Tradition der alten Heimat dienen,
sollen die „Tage der Heimat" eine staatspoli-
tische Aussage machen.

Diese beschränkt sich nicht nur auf die
Forderungen nach Recht und Heimat. Letztere
wird in einer jüngst erschienenen Juso-Bro-
schüre nach kommunistischer Art als „Revan-
chismus" bezeichnet. Dabei schreiben die glei-
chen Leute dieses Recht sehr groß, wenn es
nicht um Deutsche geht. Denn für die Palästi-
nenser Arafats beispielsweise steigen sie mit

Begeisterung auf die risikofreie politische Bar-
rikade. Dabei treten die Heimatvertriebenen
unzweideutig für die Versöhnung mit den Völ-
kern des Ostens ein. Bereits vor dreißig Jah-
ren haben sie auf Rache und Gewalt verzich-
tet und sich bedingungslos zu einer friedli-
chen Ordnung in Europa bekannt. Es war da-

Dr. OTTO VON HABSBURG
Mitglied des Europäischen Parlaments

her zu begrüßen, daß Bundespräsident Car-
stens persönlich in Stuttgart erschien, um an
den Jubiläumsfeiern der „Charta der Vertrie-
benen" teilzunehmen. Er wurde deswegen in
einigen Medien kritisiert, denn er hat Wahr-
heiten angesprochen, die nicht in das Sche-
ma illusionärer Entspannungspropagandisten
passen.

Solche Hetze gegen die Heimatvertriebe-
nen gilt auch deren Arbeit für Deutschland.
Vor 35 Jahren hatten sie sich nämlich ge-
schworen, alles in der neuen Heimat zu tun,
damit ihre Kinder nicht noch einmal erleiden
müssen, was sie selbst erlebt hatten. Daher
der unermüdliche Einsatz dieser Männer und
Frauen, die ihren wesentlichen Anteil am wirt-
schaftlichen Wiederaufbau ebenso haben, wie
sie für ein gesichertes und freies Deutschland
in einem geeinten Europa eintreten.

Leider muß man feststellen, daß manche
Entspannungsideologen in hohen amtlichen
Stellen kein Verständnis für die Anliegen der
Heimatvertriebenen aufbringen. Ein besonders

unschönes Beispiel dafür war die Sitzung des
Deutschen Bundestages vom 17. April 1980,
als Staatssekretär von Dohnanyi zu den Schul-
buchvorschlägen der Polnisch-Deutschen
Kommission und dabei über sein Verständ-
nis der Folgen der Vertreibung sprach. Das
Bild, das der Staatssekretär bot, war jäm-
merlich. Er legte eine Unkenntnis der Tat-
sachen an den Tag, die Zweifel an seiner
Qualifikation rechtfertigen. Er hat damit ge-
zeigt, daß die klare Haltung größerer Vorgän-
ger bei deren heutigen Epigonen fehlt, für die
nur allzuoft ein Stirnrunzeln im Kreml wichti-
ger ist als die Anliegen ihrer Landsleute. Mit
Recht brachte daher der Sprecher der Sude-
tendeutschen, Dr. Walter Becher, von Dqhnan-
yi ein Telegramm Herbert Wehners und Erich
Ollenhauers an die Schlesier in Erinnerung,
in dem es hieß: „Breslau und Opeln, Glei-
witz, Hirschberg, Glogau — das sind nicht
nur Namen, das sind lebendige Erinnerungen,
die in den Seelen von Generationen verwur-
zelt sind und unauffällig an unser Gewissen
klopfen. Verzicht ist Verrat. Wer sollte das
bestretten? Das Recht auf Heimat kann man
nicht für ein Linsengericht verhökern."

Der Text zeigt, wie weit sich die Politik der
Bundesregierung von jenem früheren Kon-
sensus der Deutschen entfernt hat, der in der
Erfüllung des Verfassungsauftrages zur Wie-
dervereinigung eines der wesentlichen Motive
de? Außenpolitik sah. Ein echter Sozialdemo-
krat hatte recht, als er feststellte: Diese Men-
schen wollen eine andere Bundesrepublik.

Wien =Erzgebirge=

Hauptversammlung
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-

reich (SLÖ), Landesverband Wien, Nieder-
Österreich und Burgenland, 101« Wien, Hegel-
gasse 19/4, Tel. 52 29 62. Einladung: lur ordent-
lichen Hauptversammlung;, am Samstag, dem
27. September, um 14.30 Uhr, im Restaurant
Smutny, 1010 Wien, Elisabethstraße 8. Tages-
ordnung: Eröffnung und Feststellung der Be-
schlußfähigkeit, Verlesung des Protokolls der
letzten Hauptversammlung, Tätigkeitsberich-
te, freie Anträge, Allfälliges; Sollte die Haupt-
versammlung zur festgesetzten Zeit nicht be-
schlußfähig sein, findet eine halbe Stunde spä-
ter eine neue Hauptversammlung mit der
gleichen Tagesordnung statt, die ohne Rüde-
sicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieds-
vertreter beschlußfähig ist. Wahlvorschläge
sind satzungsgemäß gezeichnet bis spätestens
zum 23. September 1980 in der Geschäftsstelle,
1010 Wien, Hegelgasse 19/4, zu Händen des
Vorsitzenden des Wahlausschusses, Lm. Ar-
nold Fritsch, einzubringen. Wahlvorschläge
können auch von mehreren Heimatgruppen
gemeinsam eingebracht werden. Freie Anträge
mögen schriftlich und mit kurzer Begründung
vor Beginn der Hauptversammlung dem Vor-
sitzenden übergeben werden.

Landesverband Wien, Niederösterreich und
Burgenland der SLÖ Maria Magda Reichel
(Schriftführerin), Dr. Hans Halva (Landesob-
mann).

Am 6. September trafen wir uns zu dem ersten
Treffen nach den Urlaubsmonaten Juli, August
Obmann-Stv. Scharf begrüßte alle Anwesenden
herzlich und gab bekannt, daß Obmann Direktor
Winkler und Gattin im Urlaub sind und deshalb
nicht anwesend sein können. Er begrüßt beson-
ders Lm. Franz Praska, der Mitbegründer unse-
rer Landsmannschaft war und nach längerer
Pause unsere Zusammenkünfte wieder öfter be-
suchen wird. Lm. Scharf gratulierte dann allen
Geburtstagskindern, die im Juli oder August ge-
boren sind. Das Ehepaar Voit, Herget, Frau Metz-
ner, Frau Zimmermann, Frau Zehmann und Frau
Bienèrt. Leider muß er uns auch bekanntgeben,
daß wieder zwei Todesfälle aus unseren Reihen
zu verzeichnen sind. Paul Lorenz, gestorben im
58. Lebensjahr, und die Apothekerswitwe Frau
Ritschel aus Komotau. Sie wird in Mauerbach zur
ewigen Ruhe gebettet. Es wird beschlossen, daß
ihr als letzter Gruß der Heimat, das Feierabend-
lied gesungen werden wird. Obmann-Stv. Scharf
macht dann auf den Sudetendeutschen Heimattag
1980 in Wien und Klosterneuburg vom 26. bis
28. September aufmerksam. Es ist unsere Pflicht
an dem Treffen teilzunehmen. Wenn recht viele
Landsleute daran teilnehmen, zeigen wir, daß
wir noch hier sind! Und das ist wichtig. Die Be-
völkerung von Klosterneuburg soll merken, daß
unsere Sudetendeutschen Heimattage nicht klei-
ner werden! Wir sind es unserer Heimat und den
Opfern des Jahres 1945 schuldig, zu zeigen, daß
wir zusammenstehen und in der Treue zur Hei-
mat nicht wankend und gleichgültig werden! Die
Gefallenenehrung findet am 26. September am
Heldendenkmal im Äußeren Burgtor statt. Sams-
tag um 18 Uhr wird die Forumsdiskussion im
Rittersaal d«s niederösterreichischen Landtages

abgehalten. Es werden dort alle drei Parteien
und die Jugend zum Thema: 35 Jahre nach der
Vertreibung — 25 Jahre österreichischer Staats-
vertrag — Wir haben noch eine Aufgabe! spre-
chen. Sonntag um 13 Uhr der Festgottesdienst in
der Stiftskirche, anschließend Fest und Trachten-
zug vom Rathausplatz zur Gedenkfeier am Sude-
tendeutschen Platz. Um 15 Uhr geselliges Bei-
sammensein in der Babenbergerhalie. Festred-
ner: Reinhold Pozorny, der große Schriftsteller
unserer Heimat! Ing. M.

Veranstaltungen: Die Landsmannschaft Thaya
Bund der Südmährer in Österreich, veranstaltet
heuer ihren diesjährigen Südmährertag 1980,
verbunden mit dem Südmährer-Kirtag, am Sonn-
tag, dem 26. Oktober im Festsaal des Hotels
Wimberger, 1070 Wien, Neubaugürtel 34—36, zu
welchem alle Mitglieder, Landsleute und Freunde
der Südmährer recht herzlich eingeladen sind.
Die musikalische Betreuung hat die Kapelle
Schaden Donauf eider buam mit ihren schwung-
vollen Weisen, wie wir sie von früheren Veran-
staltungen gewohnt sind. Einlaß: 13 Uhr, Beginn:
15 Uhr, Ende: 23.45 Uhr, Eintrittspreis: S 70.—.
Der Vorstand der Landsmannschaft Thaya Bund
der Südmährer in Österreich.

Trauerfälle der Heimat: Theresia Burger, Bra-
telsbrunn (71); Klara Mischkâ, Nikolsburg (74);
Andreas Denk, Kodau (75). Wir ehren sie in
treuem Gedenken!

Tagungen: Die Monatstreffen der Landsmann-
schaft Thaya Bund der Südmährer in Österreich
finden im Monat Oktober 1980 im Gasthaus Musil,
1060 Wien, Mollardgasse 3, wie folgt statt: Am
zweiten Sonntag, das ist der 12. Oktober, für die
Landsleute des Bezirkes Auspitz und Umgebung

mit den Landsleuten von Muschau und am dritten
Sonntag, das ist der 19. Oktober, für die Lands-
leute der Bezirke Nikolsburg und Znaim. Beginn
der Treffen ist jeweils um 15 Uhr. Nachdem die
Urlaubszeit bereits vorüber ist laden wir alle
Landsleute und Freunde der Südmährer recht
herzlich ein und hoffen, daß auch die Landsleute,
die noch außerhalb unserer Gemeinschaft stehen
zahlreich erscheinen werden. Bei den Treffen
werden immer wichtige Informationen mitgeteilt
und diverse Probleme unserer Landsleute be-
sprochen und diskutiert. Auch Lichtbildervorträge
der Heimat und Liedereinlagen tragen zum ge-
mütlichen Teil der Treffen bei.

Geburtstage im Oktober: Poldi Titscher, Aus-
pitz (95); Theresia Weiland, Niederthal/Kaplitz
(93); Theresia Fuchs, Landschau (90); Irmtraud
Ilsinger, Untertannowitz (89); Karl Voith, Unter-
tannowitz (89); Katharina Doleschal, Auspitz (88);
Katharina Ludwig, Pohrlitz (88); Eduard Neu-
müller, Tracht (88); Karl Löw, Zuggers (86); Franz
Weiß, Kain/Zlabings (85); Hedwig Rapf, Irritz
(85); Otto Landauf, Millowitz (84); Theresia Lan-
ger, Groß Steurowitz (84); Leopoldine Andrée,
Altpetrain (83); Helene Höger, Höflein/Thaya (83);
Johann Neuwirt, Gröö Tajax (83); Franziska Le-
derer, Brunn f83); Johann Zellner, Lechwitz (83);
Rosa Janiczek, Wostitz (83); Maria Nowak, Znaim
(83); Maria Köhler, Feldsberg (82); Theresia Ober-
mann, Erdberg (82); Josef Brust, Brateisbrunn
(82); Johann Blaschek, Frainspitz (82); Johann
Schwend, Guttenfeld (82); Franz Wuchty, Maus-
dorf (82); Stefan Musil, Znaim (82); Franz Land-
auf, Pulgram (81); Josef Gottwald, Voitelsbrunn
(81); Ing. Hermann Biedermann, Asch (81); Josef
Schmid, Nikolsburg (81); Adolf Ernst, Voitels-
brunn (81); Theresia Peinlich, Eisgrub (80); Marie
Robinek, Liliendorf (80); Elisabeth Grabscheid,
Pausram (80); Leopoldine Hoff mann, Hafnerluden
(80); Marie PI echi, Schattau (80); Karl Pruckl,
Mohleis (80); Theresia Kraus, Nikolsburg (80);
Maria Träxler, Neubistritz (80); Maria Trittner,
Stallek (80); Elisabeth Unger, Zulb (80); Karl
Kontner, Znaim (75); Josef Zipfel, Wostitz (75);
Anna-Marie Kornherr, Dürnholz (75); Rudolf
Karlberger, Neipetrain (75); Hubert Kruptischka,
Nikolsburg (75); Johann Fischer, Leipertitz (75);
Elisabeth Engelmeier, Brateisbrunn (75); Karl
Schweinecker, Kurlupp (70); Marie Lorenz, Schal-
lersdorf (70); Josef ina Groll, Muschau (70); Jo-
hann Schubert, Ober Wisternitz (70); Maria
Schmidt, Höflein/Thaya (70); Johann Vazlavik,
Wostitz (70). Allen unseren Jubilaren recht herz-
lichen Glückwunsch!

« = Relchenbem-Frieiflomf = = = ,
An dem Reichenberger Bundestreffen 1980, am

6. und 7. September in der „Kongreßhalle" in
Augsburg anläßlich der vor 25 Jahren durch die
Stadt Augsburg übernommenen Patenschaft für
die aus dem Stadt- und Landkreis Reichenberg
vertriebenen Deutschen und der Enthüllung des
Reichenberger Brunnens haben einige unserer
Mitglieder teilgenommen. In der Programmfolge
fand ein Totengedenken am Gedenkstein der
Sudetendeutschen Landsmannschaft statt. Ein
sehr gut gestalteter Heimatabend füllte den gro-
ßen Kongreßsaal und es fanden hier auch die
Ehrungen verdienter Mitarbeiter statt. Am Sonn-
tag wurde in der „Kongreßhalle" eine Feierstun-
de abgehalten. Nach den Grußworten wurde die
Liebig-Gedenkmünze an die Gattin und Kinder
des vor kurzem verstorbenen Heimatfreundes
und Geschäftsführers Adolf Kreis überreicht.
Nach der Feierstunde begab man sich vor die
„Kongreßhalle" zur Enthüllung des Reichenber-
ger Brunnens, deren Einsegnung Pater Jordan
Fenzel, Augsburg, vornahm. Sodann übernahm
der Bürgermeister der Stadt Augsburg, i. V. des
auf Urlaub weilenden Oberbürgermeisters, den
Brunnen in die Obhut der Stadt Augsburg. Der
aufgestellte Brunnen — ca. 3 m hoch — begann
nun das Wasser über die eingearbeiteten Reliefs
rieseln zu lassen und war das für die Anwesen-
den ein erhebendes Bild, im Gedenken an die
alte Heimat. Im Anschluß fand noch ein gemüt-
liches Beisammensein in der „Kongreßhalle"
und um die „Kongreßhalle" in bester Stimmung
statt. Mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet wur-
den unsere Mitglieder: Ldm. Maria Magda Rei-
chel, Kassier Karl Zwrznik, sowie unsere Lan-
desmutter Baronin Marie Sophie Doblhoff-Dier,
und die „Goldene Nadel" erhielt unser Obmann
Eduard Meissner, welchem wir herzlich gratu-
lieren. Unsere Heimatgruppen-Mitglieder, Freun-
de und Bekannten werden hiemit eingeladen
sich zahlreich am „Sudetendeutschen Heimattag"
1980, von 26.-28. September in Wien und Klo-
sterneuburg zu beteiligen. Nähere Einzelheiten
erfahren Sie bei unseren wöchentlichen Zusam-
menkünften im Vereinslokal: Kaffee Roch, Do-
minikanerbastei 3, Wien I.

Troppou
Zum Jahrestag des Todes unseres unvergeß-

lichen Willy Staubach besuchte der Vorstand der
Heimatgruppe dessen Grab auf dem Neustifter
Friedhof und stattete später auch der Grabstätte
unserer vorbildlich tätig gewesenen und allseits
beliebten ersten Schriftfühserin, Frau Helene
Gaillard, auf dem evangelischen Friedhof einen
Besuch mit Blumengrüßen ab. Zum Gedenken an
die traditionelle Köhlerbergfahrt der Freuden-
thaler nahm eine Abordnung unserer Heimat-
gruppe auch am Gedenkgottesdienst teil, den der
Prior des Deutschen Ordens, P. Josef Hubalek,
feierte. Wieder wurde der Wunsch nach einer
innigeren Zusammenarbeit mit den Freudentha-
lern laut, den sich beide Vorstände zu Herzen
nehmen und danach ihre weitere Arbeit gestalten
sollten. Am 12. Troppauer Treffen in der Paten-
stadt Bamberg wird wieder eine größere Zahl
der in Österreich lebenden Troppauer vom 20. bis
22. September 1980 teilnehmen. Inzwischen laufen
die Vorbereitungen für einen besonders guten
Besuch des Sudetendeutschen Heimattages bzw.
Treffens in Wien und Klosterneuburg vom 26. bis
28. September 1980 munter weiter. Der Vorstand
der SLÖ Heimatgruppe Troppau gratuliert allen
Geburtstagskindern in den Monaten Juli und
August, insbesondere aber zum 89. Geburtstag
Frau Anna Gebhard, die trotz ihres hohen Alters
noch aktiv am Leben der Heimatgruppe teil-
nimmt sowie zum 85. Geburtstag den Frauen Gisa
Dorasi!, Lies! Illing und Margarete Rössler, zum
83. Frau Marianne Seifert, Vorstandsmitglied,
und Dr. Bruno Wagner, zum 82. den Frauen
Lizzi Röhsler und Stefanie Willisch, Beirat, und
schließlich zum 80. Geburtstag Frau Ottilie
Schlossbauer. Beim nächsten Treffen am Freitag,
10. Oktober, wird über das Großtreffen in Bam-
berg berichtet werden. Es ist uns gelungen, noch
einige Reststücke des Bildbandes über Troppau
zu erwerben, die zum alten Preis zur Verteilung
gelangen. Zusammenkunft im „Cottage-Restau-
rant", 18. Bezirk, Gymnasiumgasse 8. Dr. Seh.

Wien und Umgebung =
Zahlreiche Mitglieder und Freunde unserer Be-

zirksgruppe haben beim Jedermannwettkampf
auf der Bundessportanlage im 10. Bezirk teilge-
nommen. Es hat Spaß bereitet und man hat wie-
der einmal etwas für seinen Körper getan! Viel-
leicht kommen beim nächsten Mal noch einige
Landsleute dazu — man braucht sich nicht zu



6 SUDETENPOST FOLGE 18 VOM 18. SEPTEMBER 1980

scheuen f — Der Sadetendentsche Heimatta* 198«
ruft auch uns! Das Dabeisein sollte eigentlich eine
Selbstverständlichkeit für alle Landsleute sein,
darum ersuchen wir die Mitglieder und die
Freunde unserer Bezirksgruppe, daran recht zahl-
reich teilzunehmen! — Der nächste Sudeten-
Stammtisch, der am Freitag, dem 3. Oktober, um
20 Uhr (vorher Gelegenheit, die gute Küche unse-
res Stammlokals zu genießen!) im Restaurant
„Zur Gemütlichkeit", Wien 7, Burggasse 103,
stattfindet, bietet wieder einen „Leckerbissen":
Lm Rogelböck zeigt einen Film von seiner Stu-
dienfahrt nach Israel! Dazu sind alle Mitglieder,
Freunde und die Landsleute aus den anderen
Gliederungen recht herzlich eingeladen!

Oberösterreich
.«r Sudetendeutsche Frauen in Oö

Da die Urlaubszeit vorbei ist, hat uns der All-
tag mit seinen positiven und negativen Seiten
wieder in Beschlag genommen. Zu den positiven
wollen wir den Umstand zählen, daß unsere Zu-
sammenkünfte in zweiwöchentlichem Abstand
nun wieder ihren Anfang nehmen können. Unser
erstes Treffen findet am Freitag, dem 19. Septem-
ber, um 17 Uhr, wie gewöhnlich im Ursulinenhof,
2. Stock (Lift), statt, und von da ab jeden zweiten
Freitag zur selben Zeit und am selben Ort. — Ich
hoffe, daß Ihnen allen eine sommerliche Er-
holungspause gegönnt war und wir uns gesund
und wohlauf am 19. September wiederum ver-
sammeln werden. Ich würde mich freuen, wenn-
nicht nur alle, die bisher zu den Abenden gekom-
men sind, wieder erscheinen werden, sondern,
daß auch noch weitere Damen den Weg zu uns
finden würden, da wir gemeinsam das Programm
für die nächsten Zusammenkünfte besprechen
wollen. Ich weise nochmals auf die Zusammen-
kunft am 19. September hin und verbleibe bis
auf ein frohes Wiedersehen mit landsmann-
schaftlichen Grüßen, Ihre Lilo Sofka-Wollner

Bad Ischi - Bod Goisern
22. Jahreshauptversammlung am Samstag, dem

30. August im „Alt-Ischlerbräu", Bad Ischi. Nach
der Begrüßung durch Obmann Porak aller Mit-
glieder und besonders Landesobmann Konsulent
Hagen, seiner Sekretärin Frau Küberl und des
Lm. Peschel von der Wiener Bundesleitung
folgte eine kurze Totenehrung. Berichte erstatte-
ten Obmann, Kassiererin und Schriftführer. Ein-
stimmig wurde der Kassiererin und Kassaprüfer
die Entlastung für die tadellose Kassagebarung
erteilt. Es folgte Ausschußneuwahl, welche Lands-
mann Peschel leitete und einstimmig angenom-
men wurde. Neuer Obmann Lm. Richard Schwent-
ner, Stv. Johann Pöschko; Kassiererin Hedwig
Nentwich, Stv. Anna Ockel; Schriftführer Josef
Koch, Stv. Hedwig Koch; Kassaprüfer Med.-Rat
Dr. Grünt, Stv. Franz Walter. Den scheidenden
Obmann Porak wurde herzlich für die langjäh-
rige umsichtige Führung unserer Bezirksgruppe
gedankt und er wurde zum Ehrenobmann er-
nannt. Nachher sprach Landesobmann Konsulent
Hager über wichtige Angelegenheiten, u. a. über
Sozialversicherung, Aushilfegesetz und Sparbuch-
einlagen und Mitgliedsbeiträge, Sudetenpost und
Ehrenzeichen für ältere Mitglieder, sollen nach
Eintreffen derselben in einer kleinen Feier ver-

^ liehen werden. Scheidender Obmann Porak über-
gab dem neuen Obmann Schwentner Schriftstücke
unserer Bezirksgruppe, welcher versichert, un-
sere Bezirksgruppe weiter so gut zu führen wie
Obmann Porak, Von der Landesleitung wurden
Fragebögen ausgegeben, die ausgefüllt wieder an
die Landesleitung zurückzusenden sind. Nach
freien Anträgen wurde die gut besuchte Jahres-
hauptversammlung geschlossen. — Unseren lie-
ben Mitgliedern Frau Hedwig Nentwich, Frau
Thekla Bussmann und Lm. Günther Peschel, die
im September Geburtstag haben, herzlichste
Glückwünsche und Gesundheit.

=Böhmerwälder in Oö.
Eine Reihe von Landsleuten und lieben alten

Freunden hat uns in den letzten Wochen für im-
mer verlassen: Lm. Leo Schauer aus Kaplitz
(Trafikant in der Neuen Heimat in Linz) ist am
7. 9. im 58. Lebensjahr von uns gegangen. Trotz
seiner Behinderung — er war Schwerkriegsver-
sehrter des zweiten Weltkriegs — war er ein
immer froher und freundlicher Kamerad und
weitum bekannt in den Kreisen seiner Lands-
leute und geachtet wegen seines Lebensmutes,
hilfreich und heimatbewußt, mit einer der Ersten,
die nach dem Krieg und nach der Vertreibung
zu uns gefunden und immer wieder mit seiner
Frau bei jeder Gelegenheit unter seinen Lands-
leuten weilte. Am 10. September 1980 haben wir
ihn im Stadtfriedhof St. Martin. bei Linz zur
letzten Ruhe geleitet. Ein Vertreter des Verban-
des der Böhmerwäldler widmete ihm einen herz-
lichen Nachruf, der in die Worte ausklang: „Er
war einer von uns, wir wollen ihm für alles,
was er uns war und gab, ein herzliches Vergelts-
gott sagen!" Viel zu früh mußte er von uns ge-
hen, sicherlich bedingt durch seine schwere Ver-
wundung. Unsere innige Anteilnahme gilt seiner
Frau und seiner Schwester sowie den nächsten
Verwandten. Am 9. September starb nach langem,
mit größter Geduld und Hoffnung ertragenen
Leiden an einer schweren Krankheit unser Lm.
und Freund Hans Ullmann im 68. Lebensjahr, in
Friedberg i. B. geboren, war seine Heimat später
Kienberg (Gasthof „Zur Waldschenke"). Immer
wieder versuchte seine tapfere Frau mit der Fa-
milie alles, um sein Leben zu retten, doch zuletzt
war der „schleichende Tod" doch stärker. Lm.
Ullmann war bald nach der Vertreibung mit an-
deren als einer der erstellt zum Verband gesto-
ßen und mit ¿einer Frau und seinen Kindern ein
gern gesehener Gast bei allen Veranstaltungen.
Trotz verschiedener Rückschläge (anfangs im Be-
ruf) immer zuversichtlich, arbeitsfreudig und
sehr familienbewußt, hatte er in den letzten Be-
rufsjahren eine ihn erfüllende Aufgabe gefun-
den. Bei der Verabschiedung im Urnenhain in
Linz-Urfahr würdigte ein Beauftragter des Ver-
bandes sein Werk, seine Haltung und seine Hei-
matverbundenheit und dankte ihm mit den Wor-
ten: Der Herrgott sprach das große Amen, wir,
seine Landsleute haben zu danken für seine Hei-
matverbundenheit und seine Treue und seine
Haltung. Mit Lm. Ullmann ist wieder einer jener
Böhmerwäldler von uns gegangen, der durch
seine korrekte unermüdliche Arbeitsleistung
beispielgebend war. Unser Beileid gilt der Fa-
milie Ulimann. In Wels verstarb am 4. Septem-
ber Paula Ambrosch, geborene Skopek, aus
Krummau, die Witwe nach dem erst vor kurzem
verstorbenen szt. Bezirksobmann der SLÖ Fritz
Ambrosch. Dio Verabschiedung fand am 11. Sep-
tember im Friedhof Wels statt (Bericht separat).
Mit ihr sind alle europäischen Angehörigen der
szt. hochgeachteten Krummauer Familie Skopek,
Bürgerschuldirektor und Bürgermeister von
Krummau/Moldau ausgestorben, nachdem ihre
zwei Brüder schon vor einiger Zeit verstarben.
Ihre Tochter, Frau Gertrude Crawford, die ihre
Mutter wegen der Erblindung seit Monaten be-
treut hatte, ist in Amerika verheiratet. Unser
Gedenken gilt mit Frau Ambrosch der ganzen

ehemaligen Familie Skopek aus Krummau/Mol-
dau. Wie wir erst jetzt erfahren haben, ist am
22. Juli im Alter von 79 Jahren in Wiesbaden-
Aurich der seinerzeitige Meister in der Flachs-
und Hanfspinnerei Krummau-Adolfshain Lm. Jo-
sef Schuch nach schweren Leiden verstorben. Er
war der Schwager des Lm. Fritz Hossinger, Kauf-
mann in der Linzer Straße gewesen, seine Frau,
die mit ihrem Sohn und seiner Familie und ihren
Mann trauert, war die bekannte Turnerin des
Turnvereins Krummau, Lmn. Mitzi Jungbauer
vom Turkowitzer Hammer bei Krummau. Auch
vom Tode, der allen Krummauern gut bekannt
gewesenen Spenglermeisterin Stephanie Zieh-
freund, aus der Breiten Gasse, im Juni d. J.,
haben wir erst jetzt erfahren. Sie war die letzte
ihrer Familie gewesen. Ihnen allen ein herz-
liches Gedenken!

= , Südmährer in Oberösterreich =
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat September gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere
zum 81. am 4. 9. Karl Daberger aus Landschau
in 4490 St. Florian, Linzer Straße 31; am 5. 9.
Josef Lang aus Zulb in 4223 Katzdorf, Nieder-
thal 13; zum 76. am 25. 9. Josef Blach aus Tracht
in 4020 Linz, Lederergasse 29; zum 75. am 11. 9.
Max Bier aus Znaim in Linz, Schottweg 11; am
19. 9. Franz Wessely aus Znaim in Linz, Franck-
straße 71; zum 74. am 8. 9. Franz Kopetzky aus
Znaim in Linz, Math.-May-Gang 7; zum 72. am
21. 9. Maria Willmann aus Znaim in 4052 Ansfel-
den, Ansfeidner Straße 25; zum 70. am 10. 9. Her-
mine Kamptner aus Nikolsburg, Linz, Hauschild-
weg 16; am 1. 9. Johann Krczal aus Wostitz in
4061 Pasching, Auflscherweg 10.

= Wels = = = = = ^ ^
Geburtstage: Am 18. September, 74 Jahre: Fran-

ziska Olbrich aus Nirklowitz, wohnhaft in Wels,
Hans-Sachs-Straße 134; am 19. September, 85
Jahre: Frau Dr. med. Dora Wurm "aus Eger,
wohnhaft in Lambach, Köttlstraße 1; am 27. Sep-
tember, 73 Jahre: Maria Treben aus Kaplitz,
wohnhaft in Grieskirchen, Kalvarienbergsiedlung
Nr. 52; am 30. September, 74 Jahre: Franz Höpfl
aus Linden, wohnhaft in Wels, Heiderseestraße
Nr. 29. Wir wünschen allen Geburtstagsjubilaren
Gesundheit und Wohlergehen. Unsere erste Zu-
sammenkunft nach der Sommerpause findet am
Freitag, dem 3. Oktober 1980, in unserem Ver-
einslokal, Gasthof „Kaiserkrone", Wels, gegen-
über dem Hauptbahnhof, statt. Wir hoffen, das
alle Landsleute ihren wohlverdienten Urlaub gut
verbracht haben und freuen uns, sie alle wieder
zu sehen. — Nach langem, schwerem Leiden ver-
starb am 21. September unsere Landsmännin
Hedwig Streit geborene Wazok aus Troppau kurz
vor Vollendung ihres 78. Lebensjahres. Die liebe
verstorbene wurde am Dienstag, dem 26. August
1980, um 10 Uhr von der Leichenhalle des Pfarr-
friedhofes Schönau ausgesegnet und nach an-
schließender Seelenmesse im Familiengrab an
der Seite ihres 1953 verstorbenen Gatten beige-
setzt. Den Hinterbliebenen wendet sich unsere
Anteilnahme zu.

Schott (Theben/Preßburg), Margret Lackner
(Raase) in Oberndorf, Hildegard Paneth (Tropp-
au), Hedwig Dworschek (Bd. Ullersdorf) in Berg-
heim, Hermine Bohusch (Olmütz) in Badgastein,
Fachlehrerin Maria Eher (Fratting), Martha Hoff-
mann (Bielitz) in Niederalm, Irene Tandler (Bie-
litz), Elisabeth Grübel (Bielitz), Leopold Hruschka
(Seletitz), Dr. E. Mahla (Reichenberg). Ferner:
Otto Häring (Töpeles/Reichenberg), Rudolf Lack-
ner (Lichtenstadt), Charlotte Müller (Reichen-
berg), Grete Heinz (Odrau) in Zeil a. See, Adolf
Walter (Gablonz), Josef Gantschartschik (Wien),
Karl Pauser (Iglau), Hilde Kunz (Karlsbad),
Herta Fiedler (Jägerndorf) in Anif, Michael Prü-
ger (Preßburg), Martha Jung (Niederoderberg),
Maria Rossmeisl (Schönfeld) in Saalfelden, Elisa-
beth Wider (Karwin), Elisabeth Lang (B. Trüb-
au), Anna Klein (Frankstadt) in Grödig, Elisa-
beth Cech (Hruschau), Fritz Zirm (Hohenelbe) in
St. Johann, Helene Mels-Colloredo (Wien), Helga
Eberhart (Maschau/Podersam), Dr. Heinz Mitlöh-
ner (Haslau/Egerld.) in St. Michael, Leopold
Harda (Brunn), Martha Knobloch (Gablonz), Hed-
wig Czeczerdle (Troppau), Margarete Winkler
(Salzburg) in Glasenbach, Eduard Reischl (Pern-
eck), Dr. Romana Fischer (Prag), Anny v. Peint-
ner-Lichtenfels (Komotau), Paula Franz (Frei-
stadt) und Elly Jansky (Schnecken'Eger) in
Bischofshof en. — Am Dienstag, dem 30. Septem-
ber, entfällt unser Kaffeenachmittag im Stiegl-
bräu, dafür macht die Kaffeerunde einen Ganz-
tagsausflug. Das Ziel wird nicht verraten. Ab-
fahrt um 8 Uhr vom Autobusbahnhof. Anfang
Oktober ergeht an alle unsere Mitglieder ein
Rundschreiben, aus dem Sie alle unsere Veran-
staltungen bis zum Jahresende ersehen können.
Bitte also das Rundschreiben aufmerksam zu stu-
dieren und nicht wegwerfen. — Unser Lands-
mann Prof. Neumann steht unseren Mitgliedern
jeweils (nach Voranmeldung) Montag zur Be-
ratung von Vermögensangelegenheiten, unser
Sozialreferent Ernst Jentsch jeweils Donnerstag
in Renten- und Pensionsangelegenheiten zur Ver-
fügung. — Leider haben wir wieder ein treues
Mitglied durch den Tod verloren. Es verstarb
Obermedizinalrat Dr. Karl Heyrowsky (Krumau),
ein angesehener Frauenfacharzt und Präsident
der Ärztekammer. Seinen Angehörigen sprechen
wir unsere aufrichtigste Anteilnahme aus.

Steiermark
= Brück on der Mur

Salzburg
Allen Landsleuten, die im September Geburts-

tag feiern, gratulieren wir herzlichst und wün-
schen Gesundheit, Wohlergehen und Zufrieden-
heit. Vorerst den Hochbetagten und Jubilaren:
Helene Apeltauer (Reigersdprf), Grete Lukas
(Troppau), Rudolf Lehner (Sklene), Marie Wolf
(Unterheizendorf/ Hohenst), Marie Dressel (Rei-
tendorf), Marie Müller (Reichenberg), Hedwig

Da die Urlaubszeit langsam zu Ende geht, wol-
len wir unsere Mitglieder daran erinnern, daß im
Oktober wieder ein neues Arbeitsjahr für uns
beginnt. Wir laden Sie daher zu unserer am
5. Oktober um 15 Uhr im Bahnhofshotel stattfin-
denden Monatsversammlung herzlichst ein. Da
wichtige Themen zur Sprache kommen, wäre es
wünschenswert, wenn unsere Mitglieder vollzäh-
lig und gut erholt, erscheinen würden. — Herz-
liche Glückwünsche unseren Landsleuten, welche
während der Urlaubszeit ihren Geburtstag feiern
konnten. Es sind dies im Monat Juli: Maria Alt
(78), Brunn; Maria Baritsch (77), Kupferschlag;
Anna Heintel (76), Wildschütz; Dipl.-Ing. Karl
Mader (82), Mähr. Weißkirchen; Beate Paleta (82),
Oderberg; Anna Sveska (81); Franz Steiger (66),
Tepl. Schönau; Maria Schulz (70), Weißkirch;
Anna Wasserrab (66), Roßwald. Monat August:
Lotte Jirasek (64), Böhm. Leipa; Luise Mader (82),
München; Dipl.-Ing. Fritz Mandel (76), Römer-
stadt; Irene Mandel (65), Graz; Josef Niesner (56),
Gr, Wasser; Ing. Rudolf Scholze (60), Rochlitz;
Hermine Büchner (66), Felzberg und Irene Hur-
des (70) aus Hombok. Unseren Geburtstagskin-
dern nachträglich nochmals alles Gute und noch
viele gesunde Jähre. — Bitte vormerken: 5. Okto-
ber, 15 Uhr, im Bahnhofshotel!

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesiuqendführunq .
Gustav-Stolla-Gedächtnis-Autorätselfahrt am

21. September der Sudetendeutschen und deren
Freunde! Termin: am kommenden Sonntag, dem
21. September bei jedem Wetter! Treffpunkt:
um 8.30 am Parkplatz zwischen Fußballstadion
und Radstadion in Wien 2, Engerthstraße (Ach-
tung: Bitte bei der Anfahrt beachten, daß die
Durchfahrt durch den Prater am Sonntag verbo-
ten ist)! Startgeld: S 40.— pro teilnehmendes
Fahrzeug (Insassenanzahl egal). Wer kann dar-
an teilnehmen? Jedermann, egal welchen Alters,
welcher Rasse und Religion usw. usw.! Alle
Freunde, alle Landsleute (jedweden Alters!), usw.
sind dazu herzlichst eingeladen! Nehmen Sie auch
Ihre Bekannten mit! Was benötigt man für die
Teilnahme? Ein dem Gesetz entsprechendes Fahr-
zeug, viel Humor, einiges Wissen, Improvisations-
talent, diverse Lexika oder Nachschlagwerke
u. a. m. Auch heuer gibt es wieder sehr schöne
Preise zu gewinnen, allen voran der Wander-
pokal unseres Sprechers Dr. Becher! Nach der
Siegerehrung in ????? findet ein gemütliches
Beisammensein statt. Bitte, kommen Sie pünkt-
lich zum Treffpunkt, damit alles reibungslos ab-
laufen kann. Nehmen auch Sie und Ihre Freunde
teil, auch die älteren Landsleute sind zur Teil-
nahme aufgerufen!

*
Niederösterreichisch-Sudetendeutsches Volks-

tanzfest am 9. November in der Babenbergerhalle
in unserer Patenstadt Klosterneuburg! Bitte um
Vormerkung!

*
Winterlager der jungen Sudetendeutschen und

ihrer Freunde: Termin: 26. Dezember 1980 bis
2. (oder 4.) Jänner 1981. Ort: Metnitz bei Friesach
in Kärnten an der kärntnerisch-steirischen
Grenze. Unterbringung und Kosten: in einem
modernen Gasthof, mit eigenem Aufenthaltsraum
usw., Vollpension: S 146.50, Halbpension: S 136.50,
Kinder: S 96.50. Lifte: in Grades (2 km), Flattnitz
(14 km), Frauenalpe (18 km). Langlauf ist eben-
falls möglich, Schikurse werden angeboten. Die-
ses Winterlager ist für alle jungen Leute und be-
sonders für Familien mit Kindern gedacht! Da
wir bis Ende September dem Gasthof genaue
Teilnehmerzahlen bekanntgeben müssen, ersu-
chen wir um die dringende Anmeldung! Bei die-
sem Angebot handelt es sich wirklich um eine
sehr günstige Angelegenheit, da muß man doch
zugreifen! Anmeldung mit genauer Angabe, wie
lange man bleiben will (bis 2. 1. 1981 obligat, län-
ger möglich), sowie die genauen Zimmerwünsche,
an: Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, Kennwort: Winterlager! Also, dann
rasch hingesetzt, eine Postkarte genommen und
die Anmeldung durchführen!

Mittersteig 20, und jeden Mittwoch ab 20 Uhr in
Wien 17, Weidmanngasse 9. Wir erwarten auch
Dich!

*
Bericht vom Jedermannwettkampf am 6. und

7. September: Als die Verantwortlichen am Sams-
tagmorgen aus den Fenstern blickten, waren sie
sehr enttäuscht: Nach vier Tagen herrlichem Son-
nenschein leuchtete es schwarz her und auch
einige Tropfen fielen! Doch man hatte dort oben
ein Einsehen und hat es sich anders überlegt,
und so kam gegen Mittag die Sonne hervor und
es wurde ein wunderschöner Spätsommernach-
mittag für die über 80 Wettkampfteilnehmer, zu
denen sich noch etwa 20 bis 30 Zuseher gesellten.
Leider wurden wir auch heuer wieder von den
älteren Landsleuten enttäuscht. Angetreten ist
lediglich ein Landsmann aus Südmähren, Herr
Kromer, Jahrgang, 1910! Und wo waren denn die
anderen Landsleute, so zwischen 50 und 70 zum
Beispiel, sie kamen nicht einmal als Zuseher.
Dies, obwohl ein herrlicher Nachmittag herrschte.
Das ganze nannte sich Jedermannwettkampf und
wurde eigentlich von der älteren Generation
nicht in Anspruch genommen. In Traun ist da
die Lage besser. Na ja, wir werden uns weiterhin
bemühen und sehen, die älteren Landsleute auch
für die Veranstaltungen der Jugend zu begei-
stern. Hoffen wir, daß es zum Volkstanzfest am
9. November in Klosterneuburg besser wird!!!
Doch jetzt zurück zur Veranstaltung. Es wurden
wirklich sehr schöne Leistungen geboten und es
gab auch so etwas ähnliches wie kleine „Privat-
duelle". Natürlich im guten Sinn, und was auch
zu Leistungssteigerungen anspornte. Am Sams-
tagnachmittag war der Leichtathletikdçeikampf
und am Sonniagvormittag waren die Faustballer
und die Fußballer an der Reihe. Hier nun die Er-
gebnisse des Jedermannwettkampf es:

Mädchen und Frauen: Kinderklasse (bis 8
Jahre): 1. Birgit Richter, 64 Punkte; Schüler-
klasse I (9—11 Jahre): 1. Anita Leopold, 192;
weibliche Jugend (15—18 Jahre): 1. Viktoria Joani-
dis, 202; Allg. Kl. Frauen: 1. Christine Mayer, 649;

Altersklasse II: 1. Gerlinde Stropek, 676; Alten-
klasse III: 1. Irmgard Malik, 54; Altersklasse IV:
1. Helga Gervenka, 56.

Burschen und Männer: Kinderklasse: 1. Gün-
ther Zeissel, 77 Punkte; Schülerklasse I: 1. Mi-
chael Steiner, 262; Schülerklasse II: 1. Reinhard
Schmidt, 196; männliche Jugend: 1. Christian Rad,
230; Allg. Kl. Herren: 1. Manfred Hörer, 921;
Altersklasse I: 1. Dr. Herbert Haider, 742;
Altersklasse II: 1. Fred Ankner, 763; Altersklasse
III: 1. Walter Holike, 55; Altersklasse V: 1. Lud-
wig Hörer, 54; Altersklasse VIII: 1. Anton Kro-
mer, 57.

*
Am kommenden Sonntag (21. 9.) findet die

Autorätselfahrt statt — wir erwarten auch Dich
(Näheres siehe Bundesführung!)! — Vom 26. bis
28. September ist der Sudetendeutsche Heimat-
tag in Wien und Klosterneuburg! Besonders
möchten wir auf die Forumsdiskussion am 27. 9.
im nö. Landhaus hinweisen!

=Lnndesgruppe Niederösf erreich = ,
Einige Kameraden und Freunde nahmen mit

sehr gutem Erfolg am Jedermannwettkampf in
Wien 10 teil — wir gratulieren! — Sonntag, den
21. September: Autorätselfahrt. Treffpunkt: 8.30
Uhr: Stadionparkplatz! — Vom 26.-28. Septem-
ber findet der Sudetendeutsche Heimattag statt!
Komm auch du zu den Veranstaltungen, beson-
ders nach Klosterneuburg!

= Landesgruppe Tirol
Gruppe Kufstein: Die 30-Jahr-Feier der SL-

Gruppe Kufstein sowie der SDJ-Gruppe findet
vom 25.—26. Oktober 1980 statt, die Vorberei-
tungen sind angelaufen. Die SDJO ist auch daran
beteiligt und wir erwarten auch die Gruppen aus
Wien, Oberösterreich und der Steiermark. Alle
Freunde und Kameraden werden schon jetzt zu
unserer großen Feier eingeladen. Weitere Aus-
künfte bei Gerda Hahn, 6330 Kufstein, Adolf-
Pichler-Straße 6!

* = Arbeitskreis Südmähren
Der erste Heimabend nach den Ferien am 2. 9.,

war relativ gut besucht und es wurden u. a. auch
die anfallenden Termine und Veranstaltungen
durchbesprochen und festgelegt. Wir freuen uns
schon jetzt Eure Teilnahme!

Folgende Veranstaltungen liegen vor uns:
26.—28. September: Sudetendeutscher Heimat-

tag 1980 in Wien und Klosterneuburg: Ganz be-
sonders möchten wir an die Teilnahme an der
Forumsdiskussion am 27. 9., 18 Uhr, im Ritter-
saal im nö. Landhaus, Wien 1, Herrengasse 13,
hinweisen. Wir sollten dort wirklich vollzählig
anwesend sein! Am 28. 9. nehmen wir am Festzug
(Beginn: 13.45 Uhr in Klosterneuburg) mit unse-
ren Trachten teil, wobei wir auch die südmähri-
schen Fahnen tragen werden!

Ihr seid alle zur Teilnahme aufgerufen!
21. September 1980: Gustav-Stolla-Gedächtnis-

Autorätselfahrt: Die Teilnahme von uns ist so-
zusagen eine Ehrenpflicht, das sind wir unserem
Gustav schuldig. Wir erwarten Euch am Sonntag
um 8.30 Uhr am Stadionparkplatz (Näheres siehe
auch unter „Bundesjugendführung")!

Du kommst doch sicher auch?
Der nächste Heimabend ist Dienstag, 7. Okto-

ber, um 20.15 Uhr in Wien 17, Weidmanngasse 9!
Klaus Seidler bringt uns Bilder vom Nordwald-
kammweg — vom Dreisesselberg bis zum Nebel-
stein (entlang des Böhmerwaldes). Dazu erwarten
wir auch Dich! Und wenn Du über 32 Jahre alt
bist, dann bist Du bei uns richtig! Auf Deinen
Besuch bei allen Veranstaltungen freuen sich

Euer Richard und Ludwig

Spendenliste Nr. 32
30«.— Ing. Alired Rügen, Linz, 6. Spende 1980!
100.— Josef Herbst, Linz.
42.— Maria Honig, Bad Tatzmannsdorf ; Waltraud

Hammer, Innsbruck.
22.— Alfred Kropp, Villach.

c KRANZABLÖSE
Von Herrrn Dr. Hans Schreckseis, Salzburg, er-
hielt die „Sudetenpost" S 400.— Blumenspende
für die unvergessene Frau Anni Leeb.

Herzlichen Dank allen Spendern!
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Paulitschgasse—rEcke Bahnhof Straße

PROFILE
Flehtet Föhri,

Ramüt, Samba o.a.r
• KELLER . DACHAUSBAU - KOCHE - BAO • SAUNA • DECKEN
• BÖDEN-WÄNDE-TÜREN-FENSTER
• NEUBAU - UMBAU - AUSBAU - ALTHAUSSANIEMJN<3

L
»Hoir
tobt
BngtrT Hagwrfurt, RudoMcbahngOrt*! 1. Trt. n 4 21

Uta. Dr.-Ptontr-Stt«a« y7. T I 30 44

Ersckeinungstermine
">. Oktober : Folge 19
16. Oktober : Folge 20

6. November : Folge 21
20. November : Folge 22
4. Dezember : Folge 23
18. Dezember:Folge24

= Lnndesqruppe Wien
Heimabendbetrieb für junge Leute ab zirka

14 Jahre: jeden Dienstag ab 19.30 Uhr in Wien 5,

Handstrickwolle
stets in besten Quall-
taten.
SPERDIN, Klagenfurt.
Paradeisergasse 3.

DOSTAL
SALZBURGER STRASSE 205
A - L I N Z «(0732)80421,80422

KB


