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Mehr als 1200 Teilnehmer
kamen zur März-Gedenkfeier

Nur der Papstbesuch hat in der Bundes-
republik Deutschland mehr Menschen ange-
zogen, als es die alljährlichen Sudetendeut-
schen Tage tun und es gebe wohl kaum eine
Wallfahrt in Österreich, die an Zahl jener der
Südmährer nach Dreieichen übertreffe, stellte
der Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, Prof. Dr. Josef
Koch, in den Mittelpunkt seiner Begrüßungs-
worte zur Gedenkfeier zum 4. März 1919, die
heuer im Großen Festsaal des Kongreßhau-
ses in Wien stattfand und mehr als 1200 Teil-
nehmer erlebte. Die Großveranstaltung der

SLÖ wurde besonders ausgezeichnet durch
die Teilnahme von Bundespräsident Dr. Ru-
dolf Kirchschläger, der in einer stark beach-
teten Rede die Leistungen der Sudetendeut-
schen würdigte, die sie in wirtschaftlicher,
kultureller, aber auch in ideeller Hinsicht
erbracht haben. Nach dem Trachteneinzug
mit Fahnen und Begrüßungsworten durch
den Landesobmann des SLÖ-Landes-
verbandes Wien, Niederösterreich und Bur-
genland, Min.-Rat Dr. Halva, würdigte Kar-
sten Eder die Toten des 4. März 1919, aber
auch die Toten der Kriege und jener, die'

nach 1945 in, Konzentrationslagern umkamen.
Mehr als 240:000 Sudetendeutsche wurden
ermordet. Ihre Gräber und ihre Totenstätten
sind heute verwaist. Daß man aus der Ver-
gangenheit nicht viel gelernt hat, zeigen die
Vorkommnisse in vielen Teilen der Welt. „Ge-
rade wir als Angehörige und Nachkommen
einer vom Unrecht betroffenen Volksgruppe
dürfen nicht schweigen. Das sind wir unseren
Toten schuldig, die das Leben für die Frei-
heit, die Menschenrechte, im Glauben an
Österreich und für uns gegeben haben", sag-
te Karsten Eder.

Der Bundespräsident: Dank, daß
die Sudetendeutschen so

vorbildliche Österreicher wurden
Vor über tausend Sudetendeutschen und ihren

Freunden, die am 7. März zu der sudetendeut-
scfr£rt Gedenkfeier in . Wien-Margareten zusam-
mengekommen waren, sprach erstmals seit je-
nen traurigen Ereignissen vor 62 Jahren ein
österreichisches Staatsoberhaupt. Bundespräsi-
dent Dr. Rudolf Kirchschläger — von der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft eingeladen, zum
Thema „Voraussetzungen für ein friedliches Zu-
sammenleben von Menschen und Völkern" aus-
zuführen — stellte den österreichischen Sude-
tendeutschen ein hohes Zeugnis aus.

„Sie, meine verehrten Mitbürger aus dem ehe-
maligen Sudetenland", so der Bundespräsident,
„waren und sind, Sie hier in der Republik Öster-
reich Ihr Vaterland neu oder wiedergefunden
haben, in der Liebe zu Österreich gar manch-
mal zu einem Beispiel für uns alle geworden,
denen der Besitz der Heimat selbstverständlich,
ja allzu selbstverständlich ist. Mit meiner Teil-
nahme an dieser Gedenkstunde will ich Ihnen

für die Sudetendeutschen, wie es anzuerkennen
gelte.

Kirchschläger erinnerte, daran, wie schnell, wie
vorschnell in der Zeit seit 1918 bis weit hinein
in die Zeit der Ersten Republik gerade auch im
Kernland Österreich von den Schußwaffen Ge-
brauch gemacht wurde und wie schnell man über
die Toten zur Tagesordnung überging. „Wer die
Geschichte aufmerksam betrachtet, den über-
kommt auch ein Ahnen der Zusammenhänge die
zwischen dem März 1919, dem März 1938, dem
Oktober 1938, dem März 1939 und schließlich
dem Mai 1945 bestehen!" Den gordischen Kno-
ten der Vergeltung von Unrecht durch neues
Unrecht gelte es einmal zu durchschlagen. Es
gelte, wie der tüchtige Reitersmann es tue, bei
der Bewältigung eines Hindernisses das Herz
voraus über das Hindernis zu werfen. „Ich glau-
be, auch wir müssen alle, wenn wir den Frieden
für unsere und unserer Kinder Zukunft als not-
wendig erkannt haben, unser Herz eih Stück
vorauswerfen über all die Hindernisse und nicht
erst warten, bis auch der andere uns in allem
Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe erfahren läßt."
Manche mögen eine solche Haltung für töricht
ansehen, mögen meinen, das sei ein Ausverkauf
des Rechtes. Er, Kirchschläger, sei dagegen
überzeugt, daß die Bereitschaft zur Friedfertig-
keit Voraussetzung dafür ist, daß die Menschen
zueinander und zu Frieden finden. „Und wenn
wir Menschen einmal zu einem Frieden zueinan-

Erfolg der
Zum Gedenken an die Opfer des 4. März 1919

wurde von der SLÖ-Bezirksgruppe Wien und
Umgebung, dem Arbeitskreis Südmähren und der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs (diese war
federführend) beschlossen, aus diesem Anlaß
eine Blutspendeaktion durchzuführen!

Ober 30 — meist junge Menschen — bewiesen
ihre Gemeinsamkeit mit den damaligen Opfern
durch eine freiwillige Blutspende für das österr.
Rote Kreuz in Wien.

der gefunden haben werden, dann werden es
auch die Staaten tun. Friede unter den Men-
schen bedeutet auch Frieden zwischen den
Staaten."

Friedliches Zusammenleben könne aber nicht
durch gute Ratschläge für andere gesichert wer-
den oder entstehen. Der Bundespräsident zitierte
den Philosophen Kari Jaspers: „Die Frage des
Friedens ist nicht zuerst eine Frage an die Welt,
sondern für jeden an sich selbst." Der Friede
beginne daher in Gerechtigkeit, Wahrheit und
Liebe in der nächsten Umgebung, in der Familie,
im eigenen Haus, am Arbeitsplatz, in der Ge-
meinde.

Bester Garant für den inneren Frieden eines
Landes sei die Demokratie, das hätten die letz-
ten Jahrzehnte in Österreich gezeigt. „Voraus-
setzung hiefür war und ist und wird immer sein,
daß die Menschen bereit sind, Demokraten zu
sein."

Der Bundespräsident schloß seine Ansprache
an die Sudetendeutsche Landsmannschaft:
„Viele, unendlich viele Tote sind als politische
Opfer den 54 Toten des 4. März 1919 in diesen
62 Jahren gefolgt. Die Zahl der Opfer ist fast
unzählbar. Das Vermächtnis aller dieser Opfer
kann nicht der Ruf nach Rache sein, sondern nur
der Ruf nach Frieden, rjach einem Frieden in
Gerechtigkeit, in Wahrheit und in Liebe."

Dieser Aktion — zu der auch in der Sendung
„Autofahrer unterwegs" aufgerufen wurde — ha-
ben sich auch (so wie uns berichtet und bekannt
wurde) zahlreiche Landsleute und Mitglieder der
SDJÖ in anderen Städten Österreichs ange-
schlossen.

So wurde also dieses traurige Kapitel der
Sudetendeutschen und somit auch der österrei-
chischen Geschichte zum Anlaß genommen, um
eine gute Tat im Sinne unserer Mitmenschen zu
setzen!

Der Geist
lebt

Von WOLFGANG SPERNER

Der Blickpunkt ist neu: Nur der Papst-
besuch in der Bundesrepublik hat mehr
Menschen zusammengeführt, als es sonst
die sudetendeutschen Tage tun, und es gibt
kaum eine Wallfahrt in Österreich, die so
viele Teilnehmer aufweist wie der Weg der
Südmährer nach Dreieichen. Bundesob-
mann Professor Doktor Koch, der diese
Aspekte bei der März-Gedenkfeier in Wien

.in den Raum stellte, hat damit in knapper
Form deutlich gemacht, daß die Sudeten-
deutschen in Österreich und in der Bundes-
republik auch heute noch, Jahrzehnte nach
ihrer Vertreibung, ein starkes Zusammen-
gehörigkeitsgefühl haben. Auch die große
Feier zum Gedenken an den 4. März 1919,
die Anfang März in Wien stattfand und
mehr als 1200 Teilnehmer zählte, hat er-
neut bestätigt, daß der Geist lebt.

Man wird diese Tatsache in der Politik
in der Bundesrepublik und in Österreich
bedenken müssen. Denn über die Teilneh-
merzahl von Großtreffen hinaus, ist in den
Veranstaltungsabenden der landsmann-
schaftlichen Treffen regelmäßig ein noch
weit größerer Kreis von Mitbürgern bereit,
die Erinnerung an die Heimat und die Be-
wahrung des Volkstums in die Zukunft hin-
ein gelten zu lassen. Daß zudem so viele
junge Menschen in der Sudetendeutschen
Jugend mitmachen, läßt erkennen, daß
„das Sudetendeutsche" nicht im Brauch-
tum erstarrt, sondern fortgeführt wird in ein
verlebendigtes Zusammengehörigkeitsge-
fühl.

Was ist es, das man über Heimatsehn-
sucht und Erinnerung hinaus in die Zukunft
an Gemeinsamem mitnehmen kann? Gibt
es etwas, das den Begriff „sudeten-
deutsch" • charakterisiert? Die Geschichte
und die große Zahl bedeutender Persön-
lichkeiten in Politik, Kultur und Wirtschaft,
die Sudetendeutsche waren und sind, ha-
ben dazu geführt, daß wir in der Welt den
Ruf von Strebsamkeit, Tüchtigkeit, Ord-
nungsliebe und eines starken nationalen
Engagementes erworben haben. Oft haben
uns freilich gerade diese Erfolge Mißgunst,
ja ein gewisses Mißtrauen eingetragen.
Wir werden uns dadurch nicht beeinflussen
lassen, denn gerade die positiven Eigen-
schaften der Sudetendeutschen haben doch
mit dazu beigetragen, daß sie sowohl in
Österreich wie in der Bundesrepublik wert-
volle Teile des Volkes wurden.

Zu den guten Charaktereigenschaften
kam schließlich noch ein weiterer Wesens-
zug hinzu: Die Sudetendeutschen haben
in den Jahrzehnten nach der Vertreibung
vorgelebt, daß sie bei allem Beharren im
Aufzeigen des politischen Unrechts und der
menschlichen Verbrechen, die an ihnen be-
gangen wurden, nicht Haß, sondern ein
friedliches Zusammenleben wollen. Wenn
wir die ganze bittere Skala der heutigen
Aktivitäten, wie Bombenterror, Entführung
oder auch die Hausbesetzungen der jüng-
sten Zeit überdenken und daran erinnern,
daß die Sudetendeutschen nach der Ver-
treibung keinen Menschen entführt, nie-
manden durch Bombenterror bedroht oder
umgebracht und auch keine Hausbesetzun-
gen vorgenommen haben, um auf diese
spektakuläre Weise auf ihr Schicksal der
ursprünglichen restlosen Verarmtheit auf-
merksam zu machen, dann kann uns das
voll Stolz erfüllen und unser Selbstver-
trauen bestärken. Wir brauchen uns vor
der Geschichte einmal nicht zu schämen.

Der Bundespräsident bei der Ansprache.

daher als Bundespräsident unserer Republik
meinen Dank dafür sagen, daß Sie so ganz
Österreicher geworden sind!"

Kirchschläger nannte die Sudetendeutschen
„einen Teil unseres österreichischen Volkes",
freilich auf eine andere Art dazu geworden, als
in den Märztagen 1919 in der alten Heimat da-
für friedlich demonstriert wurde. Dafür starben
damals 54 Landsleute, die aus tschechischen
Militärgewehren niedergestreckt wurden. Kirch-
schläger: „Wir sind heute reif und stark genug,
auch gemeinsam als Österreicher über Ereig-
nisse nachzudenken, über die offiziell zu reden
aus Gründen der Vorsicht oder der Rücksicht
häufig unterlassen wurde." Nicht davon, wie wir
wollten, daß die Geschichte hätte verlaufen sol-
len, müsse man reden, sondern darüber, wie
die Ereignisse verlaufen sind. Schlimm genug

März-Gedenkfeier ton KongreMtaus in Wien. Ein Säick auf die Ehrengäste. Rechtes BHd Mttt» BundesprfaWwrt Dr. Rudolf Kirchschllger, daneben rechts
Bundesobmann Prof. Dr. Josef Koch.
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Die Veranstaltung wurde musikalisch umrahmt. Links das Weinviertier Ba rackquartett unter der Leitung von Herrn Steinhau« aus Matzen, daneben
der Matzner Singkreis unter der Leitung von Frl. Hofer.

Es geht um die Bewahrung
des Volkstums in Zukunft

Es drängt sich die Frage auf, ob die Geschich-
te der deutschen Stämme und Volksgruppen in
Böhmen und Mähren/Schlesien mit ihrer Vertrei-
bung beendet ist, sagte Bundesobmann Profes-
sor Dr. Koch in seiner Ansprache zur März-Ge-
denkfeier. Dazu sei erstens zu bemerken, daß
die Sudetendeutschen, so nennt man alle Deut-
schen in diesen Ländern, auch nach über 30 Jah-
ren nach ihrer Vertreibung immer noch auf-
scheinen. Sie versammeln sich alljährlich an-
läßlich der Sudetendeutschen Tage, unzähliger

Ludwig Hörer verlas den Beitrag Ober die Ge-
schichte Böhmen-Mähren-Schlesiens, die der er-
krankte Prof. Dr. Zerlik verfaßt hatte. (Bericht S. 3.)

kleinerer Treffen und Wallfahrten. Nur der Papst-
besuch hat in der Bundesrepublik Deutschland
mehr Menschen angezogen als die Sudetendeut-
schen Tage und mir ist in Österreich keine Wall-
fahrt bekannt, die die der Südmährer nach Maria
Dreieichen an Zahl übertrifft.

Ob sie auch weiterhin in Erscheinung treten
und das politische Geschehen mitbestimmen
werden, wird entscheidend davon abhängen, ob
es ihnen

3. Der Weiterbestand der sudetendeutschen
Volksgruppe und ihrer Bedeutung wird im Zu-
rückgreifen auf beste abendländische Tradition
gründen müssen, in der Oberzeugung, daß jeder
Mensch, jede menschliche Gemeinschaft, jede
Familie, jeder Staat seine eigene Bedeutung hat,
sich dieser Bedeutung bewußt sein soll und sei-
ne Einrichtungen selbst gestalten soll. Auf einer
Weltbühne mit zwei Hauptdarstellern werden
bald auch die Statisten, die da und dort noch
eine Rolle spielen, von der Fläche verschwinden.
Dazu werden nicht nur die Sudetendeutschen
gehören. Unser Schicksal ist mit dem der übri-
gen Welt um uns ganz eng verbunden.

Die 54 Toten in Böhmen und Mähren/Schlesien
haben mit Tausenden und Hunderttausenden
nicht Objekte sein wollen, sie wollten über ihr
Schicksal mitentscheiden.

Die Schüsse von Kaaden und Sternberg und
sonstwo im Sudetenland sind nicht nur ihnen
zum Verhängnis geworden. Wären sie nicht ge-
fallen, hätte die Geschichte einen ganz anderen

Futtermittel aus Altpapier
Eine Methode zur Herstellung von Futtermitteln

aus Altpapier ist an der Prager Hochschule für
chemische Technologie entwickelt worden. Ist der
stark verschmutzte Sekundärrohstoff nicht wieder
für die Papier- oder Kartonerzeugung zu verwen-
den, läßt man in der Hydrolyse heiße Schwefel-
säure auf das Papier einwirken, wobei Zucker-
lösungen entstehen. Aus diesen werden durch
Fermentation Äthanol und Hefe gewonnen, die
als hochwertige Futtermittel in der Rinderhaltung
dienen.

Verlauf genommen oder hätte nehmen können.
Die Sudetendeutschen werden auch weiterhin

trotz allem versuchen einen Weg in eine bessere
Zukunft im Herzen Europas zu suchen und zu
gehen. Die Anwesenheit bei der März-Gefalle-
nenfeier von Bundespräsident Dr. Kirchschläger
ehrt die Sudetendeutschen, dankte der Bundes-
obmann.

Ehrengäste und sonstige bedeutende Giste
Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger;

MinR Dr. Kurt Skalnik, Pressechef der Prä-
sidentschaftskanzlei; MinR Dr. Leopold Ret-
tinger, BMfUnterricht und Kunst, in Vertre-
tung für Vizekanzler Dr. Sinowatz; LAbg.
Kurt Buchinger, in Vertretung für Landes-
hauptmann HR Siegfried Ludwig; LAbg. Her-
mann Lechner, in Vertretung für Landes-
hauptrnann-Stv. Leopold Grünzweig; Abg. z.
NR, Landesparteiobmann der FPÖ Nö., Dok-
tor Harald Oener f. Klubobmann Friedrich
Peter; LAbg. Gemeinderat MinR Dr. Erwin
Hirnschal!, Klubobmann der FPÖ im Wiener
Gemeinderat; Domcholast Prälat Dr. Franz
Steiner für seine Eminenz Kardinal Erzbi-
schof Dr. Franz König; Hochmeister des
Deutschen Ordens, Pater lldefons Pauler;
Pater Bernhard Tonko, f. d. sudetendeut-
schen Priester; Oberkirchenrat Dr. Hans Fi-
scher, für Bischof Sakrausky, evangelische
Kirche; Fritz Taussig, Seligergemeinde
Österreichs; Heinz Wamser, Witikobund
Osterreich; Sen.-Präs. Dr. Otto Rothe, öster-
reichische Landsmannschaft; Karl Dobro-
wolny für den Osterr. Kameradschaftsbund;
Frau Schieser für Botschaftsrat Walter Schle-
ser, der deutschen Botschaft; Manfred Rledl,
Pressereferent der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft München; die Vertreter der öster-
reichischen Presse (Red. Walter Oberieitner,
Red. Dr. Erich Witzmann, Red. Leschanz
u. a. m.); die Vertreter des österr. Rundfunks
(Fernsehen und Hörfunk); die Vertreter zahl-
reicher studentischer Korporationen; Ehren-
bundesobmann Dr. Emil Schembera; Ehren-
obmann der Landsmannschaft Thaya, Abge-
ordneter a. D. Hans Wagner; der 1. Vorsit-
zende der Bundeshauptversammlung der
SLÖ Komm.-Rat Erwin Friedrich; der 2. Vor-
sitzende d. Bundeshauptversammlung, Oth-
mar Schaner; der 3. Vors. d. Bundeshaupt-
versammlung, Josef Genstorfer; die Landes-
obleute der SLÖ: Konsulent Hans Hager, Oö.;
Prof. Dr. Wilhelm Mallmann, Salzburg; Leo
Wlrkner, Tirol; Frau OStR. Dr. Jolande Zell-
ner, Steiermark; GR Ernst Katzer, Kärnten.

RECHTSANWALT

Dr. Günter Kottek
"Verteidigerin Strafsachen

erlaubt sich, die Eröffnung seiner Kanzlei
in Wels,Stadfplatz 39-Telefon= 81637

bekanntzugeben.
Wels,imJFebruarl981

„Landsmann Dr. Günter Kottek, geb. am 6. April 1945 in Znaim, ist Sohn der ebenfalls in
Znaim geborenen Ehegatten Irma Kottek geb. Dangl und DP. jur. d. d. Univ. Prag Oswald
Kottek, gest. 1969. Dessen Bruder Dr. Alfred Kottek, welcher trotz seiner uk. Funktion als
Landrat und Reichstagsabgeordneter von Südmähren in Rußland für unsere alte Heimat
kämpfte und den Soldatentod fand, führte seinerzeit selbst eine Rechtsanwaltskanzlei in
Znaim. — Anmerkung der Redaktion."

Bittere Erfahrungen eines Wissenschaftlers
Professor Konrad Löw, Inhaber des Lehrstuhls

für Politische Wissenschaften an der Universität
Bayreuth, Mitglied der CSU, befand sich auf Ein- Universitäten wurden die Professoren aufgefor-

republik Deutschland und der CSSR gibt es einen dierter Kritik offenbar nie konfrontiert werden.
Akademikeraustausch. Durch Rundschreiben der Wer auch könnte es wagen!

ladung der Tschechoslowakischen Akademie der
Wissenschaften seit dem 4. Februar in Prag. We-

1. gelingen wird, ihre Identität, ihre Eigenart g e n angeblicher „Provokationen" und „Verbrei-
und ihr Selbstbewußtsein zu bewahren. Sie wer-
den sich und ihre Mitbürger überzeugen müssen,
daß es von Nutzen ist, wenn sie als Volksgruppe
bestehen bleiben und ihre menschlichen und
kulturellen Eigenheiten zur Geltung bringen. Ich
nenne nur den Selbstbehauptungswillen und ein
Kulturschaffen, das nicht nur auf Import ange-
legt ist.

2. Die Existenz der sudetendeutschen Volks-

tung faschistischen Gedankengutes in der Öffent-
lichkeit" wurde er von den dortigen Behörden
festgenommen, für mehrere Tage inhaftiert und
anschließend abgeschoben. In einem Exklusiv-
beitrag für den „Bayernkurier" berichtet Profes-
sor Löw über seine Erlebnisse und nimmt Stel-
lung.

Kerkerhaft statt Argumente

dert, sich zu bewerben, falls sie daran interes-
siert sind. Da ich mich mündlich wie schriftlich
sehr viel mit den Staaten des realen Sozialismus
beschäftige, wollte ich mir einen unmittelbaren
Eindruck über die dortigen Lebensbedingungen
verschaffen. Noch reizvoller erschien mir der Ge-
dankenaustausch. Denn des öfteren bekomme
ich von Studenten zu hören: Ihre Kritik am
Marxismus-Leninismus scheint hieb- und stichfest
zu sein. Aber was würden gutgeschulte Marxi-
sten dazu sagen?

In Verlegenheit aber kamen die Akademiemit-
glieder, als sie Fragen, für die aus Moskau keine
Antwort parat lag, beantworten sollten. Nicht nur
nach Marx und Engels, auch nach Lenin beginnt
der Staat abzusterben. Sobald die Proletarier die
Macht ergriffen haben, ist es, wie Lenin sagt,
kein Staat im Vollsinn des Paktes mehr.

Wie steht es mit der CSSR, wo doch angeb-
lich seit 1948 die Proletarier die Macht in Hän-
den halten.

Der erste Einwand: In Obereinstimmung mit
Lenins Auffassung ist die CSSR kein Staat im

Auch ich wollte es wissen. Vielleicht klingt es vollen Sinn mehr. Ein anderer widersprach. Sodavon abhängen und ihre poli- Der internationale Pakt über bürgerliche und n ?.u«? •?• W O ï e . ?f w s s e n - vieneicm Ki.ngt es vonen ainn menr t i n anoerer w.aerspracn ÖO
e Z t e n bleiben, wenn e s V politische Rechte ist noch keine fünf Jahre alt. P ^ . s c h v.elle.cht khng,. es na<* E i g e l b , ging es h « u n d her bis der Lejer sa omomsdi

aiiftr Welt aeaenüber bewirkt als eine Ein- hat das Recht auf freie Meinungsäußerung...' . . . x ,,__ „
engung V^fse^eeigen^THeima? liebt wird Doch was geschieht, würde ein Bürger unter ^ ^ ! % 5 J ? f b r \ l h l ? > S a c h e / e ^ t e r , • „
S Sinn für jede Heimat auch die der Eltern Berufung auf dieses Recht Kritik an der Sowjet- l n d e r , Abs^Jt zu testen, in der Bereitschaft zu
Snd Großeltern haben"und1 sich ihr verbunden ideologie üben? Jahrelangen Freiheitsentzug lernen, fuhr .ch a^o nach Prag Und als ich dort
fühlen besonders wenn sie rechtens immer noch sowie die Degradierung zum Hilfsarbeiter hätte r^Ir^^?^S°P S o 2 i o l o a i e d e r

die eigene Heimat ist. Mit einer Jugend, die der er zu gewärtigen. i scnecnosiowakischen
Wohlstandsverwahrlosung und der Wegwerfge- Zu dieser Oberzeugung kam ¡ch, als ich wie

Akademie der Wissen-
schaften einen Programmwunsch äußern durfte,

sè7ischatt~total verfallen"ist, geht unsere Volks- ein Krimineller in der Zelle eines Prager Polizei- $?* l c h u m G ? J ^ e n h e i t ' m e i " e Auffassung überseiiscnau ioidi ve» .onci • , » . . . . _ ... — . . ? _ ¿le inneren Widerspruche des angeblich ge-
gruppe ihrem sicheren Untergang entgegen. gefängnisses saß. Warum? Zwischen der Bundes-

Bestellschein
Ich bestelle ein Jahresabonnement der SUDETENPOST für:

Name

Straße

Piz. ~~ Ort
als Geschenk und ersuche um Obersendung eines Erlagscheines an :

Name ,

Straße

Piz. «... Ort

Unterschrift:

schlossenen Systems Marxismus-Leninismus, ge-
nau wie ich sie in meinem Buch „Warum faszi-
niert der Kommunismus?" (S. 76) zusammen-
gestellt habe, vorzutragen.

In der anschließenden Diskussion zeigte sich
rasch, daß diese Leute, insgesamt acht, mit fun-

gung, daß wir ohne jede Scheu die geistige Her-
ausforderung durch die Marxisten annehmen
können. Die Zweieinhalb-Stunden-Diskussion mit
den acht Prager Akademiemitgliedern, unter de-
nen einige gleichzeitig Lehrer an Parteischulen
sind, haben mich in dieser Auffassung bestärkt.
Das rote Pulver ist naß. Hier wie dort greift der
Ungeist zur Gewalt.

Unter Bruch des Gastrechtes und des inter-
nationalen Rechtes mußte ich den Gebrauch der
Meinungsfreiheit mit 72 Stunden Freiheitsentzug
büßen. Ich habe kein Wort bereut. Ich sah ,mit
eigenen Augen die gräßliche Fratze des Totalita-
rismus.

Aber gegen andere hetzen.
Im Juni 1980 unterzeichneten die Regierungs-

chefs Strougal und Kossygin das neue Programm
der Zusammenarbeit zwischen der CSSR und
der UdSSR auf dem Sektor der Kernenergie bis
zum Jahre 1990.

Gegenwärtig sind in der CSSR Kernkraftwerke
mit einer Leistung von 880 Megawatt in Betrieb.
Im Jahre 1985 werden es 3500 und im Jahre 1990
bereits 8280 Megawatt sein. Am 30. Juli des ver-
gangenen Jahres schrieb das „Rude Pravo":
„Und was die Sicherheit von Kernenergiewer-
ken anbelangt? Es gibt schließlich nicht nur Be-

fürworter, sondern auch Gegner, besonders in
den USA und in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das ist alles Unsinn, sagen die Skoda-
Arbeiter energisch und betonen, daß bei norma-
lem Betrieb die Atomenergiewerke zehnmal
sicherer sind als konventionelle Energiewerke."

Trotzdem berichten die Massenmedien in der
CSSR derzeit ausführlich über die, Aktionen der
Kernkraftgegner in Westdeutschland, loben die-
se als progressive Demokraten und versichern
ihnen ihre volle sozialistische Solidarität und
Sympathie.
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Oberstudienrat Prof. Dr. Alfred ZerKk/Linz: , - •• » - '

Der Schicksalsweg der Sudetendeutschen
Ich möchte an den Anfang meines Vortra-

ges ein Goethewort stellen: „Wer nicht weiß,
woher er kommt, weifr auch nicht, wohin er
geht."

Mit einem gewissen Stolz blicken wir auf
unsere Geschichte zurück. Schon vor der
Einwanderung der Slawen waren die Sude-
tenländer ein halbes Jahrtausend lang ger-
manisches Siedlungsland der Markomannen
und Quaden, die bis auf zahlenmäßig nicht
mehr feststellbare Reste ausgewandert sind.
Die Tschechen nahmen vorwiegend die frucht-
baren inneren Landesteile um 500 n. Chr. in
Besitz, so daß die Randlandschaft — meist
Sümpfe und Urwälder — erst in der Zeit des
11. und 12. Jahrhunderts durch deutsche
Siedler urbar gemacht wurden. Sie kamen
aber nicht als Eindringlinge ins Land, sondern
gerufen von den bhm. Herzögen und Königen
und von diesen ausgestattet mit Freiheiten
und Sonderrechten, wie es in einer ihrer
Urkunden heißt: „Wisset, daß die Deutschen
freie Leute sind!"

Sie rodeten die Wälder, gründeten Dörfer
und Städte, betrieben Gewerbe und Handel,
schürften nach Erzen und machten die Länder
der bhm. Krone zu den reichsten Europas,
wie es in einem unserer Lieder heißt: „Als
Säer wir kamen in saatlose Wildnis, es quol-
len die Schollen vor unserem Pflug; wir dran-
gen ins Herze den Bergen um Erze und schu-
fen dies Land, das die Heimat uns trug."

Als Männer der Arbeit sind unsere Vorfah-
ren einst nach Osten gezogen und waren
diesem Lande wert und willkommen.

Freilich mußten die deutschen Siedler auf
räumliche Geschlossenheit in ihren Randland-
schaften verzichten, dafür aber besaßen sie
den unmittelbaren räumlichen und kulturellen
Zusammenhang mit den angrenzenden deut-
schen Stämmen, aus denen sie kamen.

Die erste Hochkultur erblühte unter dem
Luxemburger Kaiser Karl IV., dem Vater Böh-
mens; heute tragen noch seinen Namen das
Weltbad Karlsbad, die Burg Karlstein südlich
von Prag, einst Aufbewahrungsort der Reichs-
insignien, und die Karlsbrücke in Prag, der
Stadt, die Karl IV. zum Zentrum des Reiches
machte. Hier gründete er die erste Reichs-
universität und ließ durch Peter Parier den
gotischen Veitsdom für das neu gegründete
Erzbistum erbauen. Prag wurde damals zum
Vorbild für Wien, wo Karls Schwiegersohn
Rudolf der Stifter ebenfalls eine Universität
gründete und den gotischen Stephansdom er-
bauen ließ. In der Reichskanzlei Karls IV. in
Prag entstand die neuhochdeutsche Schrift-
sprache, die im „Ackermann von Böhmen"
durch Johannes von Tepl ihren ersten be-
deutenden literarischen Ausdruck fand.

Mit Kaiser Karls unwürdigem Sohn König
Wenzl begann der rasche Abstieg, der im
Hussitensturm seinen Tiefpunkt erreichte.
Diese religiös-nationalsoziale Bewegung rich-

tete sich nicht nur gegen den Katholizismus
im Lande, es kam auch zur ersten Deutschen-
vertreibung. Bis zur Ostsee im Norden und
nach Süden bis zur Donau reichten die ge-
fürchteten Kriegszüge der Hussiten, die erst
nach deren Spaltung zur Ruhe gebracht wer-
den konnten. Auf ein kurzes nationaltschechi-
sches Königtum folgte dann der Jagellonen-
könig Wladislaw II., dessen Kinder sich mit
den Enkelkindern Kaiser Maximilians I. ver-
mählten, so entstand 1526 die Verbindung
der bhm.-ungar. Länder mit den Alpenländern,
der Beginn der Donaumonarchie, die bis En-
de des ersten Weltkrieges bestand. In diesen
4 Jahrhunderten wurden aus den Deutschen
Böhmens, Mährens und Schlesiens Deutsch-
österreicher.

Nach der Niederlage der evangelischen
Adeligen im Jahre 1620 am Weißen Berg vor
Prag triumphierten die siegreichen Mächte
der Gegenreformation und des habsburgi-
schen Absolutismus, aber nicht nur über die
tschechischen sondern auch über die deut-
schen Protestanten des Landes.

Im Zeichen der Gegenreformation und des
Steges über die Türken entstand dann die
Kultur des Barock unter den Baumeistern
Dientzenhofer. Ein Teil der vertriebenen Deut-
schen kehrte wieder in die böhmischen Län-
der zurück, wo sich damals der böhmische
Patriotismus entwickelte. Tschechen wie Deut-
sche des Landes bezeichneten sich in glei-
cher Weise als „Böhmen"; erst nach dem
Revolutionsjahr 1848 begann dann altmählich
wieder die nationale Trennung.

Angeregt durch Deutsche wie Johann Gott-
fried Herder u. a. begann der Nationalismus
der Slawen zu erwachen, wobei sie später in
den Deutschen immer mehr ihre Gegner sa-
hen. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
begannen sich die Deutschen immer mehr
als Gruppe zu begreifen und schlössen sich
zu einer abwehrbereiten Schicksalsgemein-
schaft zusammen, für die sich nach 1919 die
Bezeichnung „Sudetendeutsche" immer mehr
durchsetzte.

Während des Ersten Weltkrieges verspra-
chen die tschechischen Exilpolitiker den Al-
liierten militärische Hilfe, aber auch den ge-
planten tschechischen Staat demokratisch ein-
zurichten. Dadurch gewannen sie die Groß-
mächte für sich. Nach der Washingtoner Un-
abhängigkeitserklärung sollte der neue tsche-
chische Staat nach dem Schweizer Modell
gestaltet werden — aber es kam-anders. Der
neue Staat wurde nicht nach dem kantonalen
Selbstverwaltungssystem der Schweiz ge-
schaffen, sondern streng zentralistisch aus-
gerichtet. Die Tschechoslowakei war wie einst
die Donaumonarchie auch zu einem Vielvöl-
kerstaat geworden, in dem die Tschechen nur
die Hälfte der Einwohner stellten, sich aber
als die alleinigen Herren fühlten und sich
auch so verhielten. Gegen das Selbstbestim-
mungsrecht wurden 3,5 Millionen Sudeten-
deutsche, als größte nationale Minderheit

Europas, in die Tschechoslowakei gezwungen
und einer Entnationalisierungspolitik ausge-
setzt. Die tschechische Regierung hat es
durch 20 Jahre verabsäumt, den nationalen
Minderheiten das Gefühl zu geben, daß der
neue Staat auch i h r Staat sei. Darum hielten
es die Sudetendeutschen für berechtigt,
Selbstverwaltung zu fordern.

Die Vertreter der Republik Österreich und
eine ihnen angeschlossene sudetendeutsche
Delegation legten den Alliierten ein Memo-
randum vor, das den Anspruch auf das
Selbstbestimmungsrecht enthielt, es wurde
aber nicht beachtet, dafür aber das von der
ösl. Regierung vorgebrachte Memoir III, in
dem die Zahl der 3,5 Millionen Sudetendeut-
schen nur mit 1,6 Millionen angegeben wurde
und nach dem es angeblich überhaupt keine
rein deutschen Bezirke gab.

Als die Sudetendeutschen bei der tschech.
Regierung dagegen protestierten, antwortete
ihnen der tschech. Politiker Ra§in: „Das
Selbstbestimmungsrecht ist eine Phrase, jetzt
aber, da die Entente gesiegt hat, entscheidet
die Macht." Als letzten Ausweg beschlossen
nun die Sudetendeutschen noch vor den Frie-
densverträgen auf den Marktplätzen ihrer
Städte zu demonstrieren, weil sie — ebenso
wie die Südtiroler von den Italienern — durch
die T s c h e c h e n daran gehindert wurden,
an den Wahlen in die österr. Nationalver-
sammlung teilzunehmen. Die Antwort der
Tschechen waren Schüsse aus Maschinenge-
wehren in die Volksmenge, 56 Tote waren die
ersten Blutzeugen unserer Volksgruppe; sie
stehen am Anfang der großen Tragödie un-
serer neueren Geschichte, in der wir immer
nur ein Objekt und Opfer der Großmächte
wurden, 1918 ebenso wie später 1938 und erst
recht 1945.

Die 56 Toten des 4. März 1919 waren aber
zugleich auch die ersten Opfer für die Repu-
blik Österreich, der die Sudetendeutschen
zugehören wollten. Dem Gedenken dieser
ersten Blutzeugen am 4. März 1919 im Kampf
um das Selbstbestimmungsrecht gilt unsere
heutige Feierstunde.

Führende sudetendeutsche Politiker der
Sozialdemokraten, Christlichsozialen und des
Bundes der Landwirte traten später in die
tschechische Regierung ein, in der Hoffnung,
einen Umschwung der verfehlten tschechi-
schen Minderheitspolitik erreichen zu kön-
nen, aber sie fanden kein Gehör.

Dazu kam, daß die Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise und die damit noch z u s ä t z -
l i c h verbundene Benachteiligung deutscher
Arbeitskräfte in den Industriegebieten des
Sudetenlandes am härtesten zu spüren war,
erreichte doch in ganz Europa damals die
Arbeitslosenzahl keinen solchen Höchststand
wie bei den Sudetendeutschen.

Dann kam das nächste Schicksalsjahr 1938.
Jetzt wurde aus der Forderung nach Selbst-

verwaltung der sudetendeutschen Randge-
biete durch Hitler eine Forderung zur Anglie-
derung an das Deutsche Reich.

Enttäuscht über eine Lösung des deutschen
Minderheitenproblems i n n e r h a l b der
CSSR, aber auch unter dem Druck der stei-
genden Arbeitslosigkeit, verbreitete sich jetzt
erst bei den Sudetendeutschen der Anschluß-
gedanke immer mehr, und Hitler erzwang
dann die Abtretung der sudetendeutschen
Randgebiete an das Deutsche Reich.

Weit größer als die Opfer des Ersten Welt-
krieges waren die des Zweiten Weltkrieges.
Dann kam das letzte große Schicksalsjahr
1945, als Tiefpunkt unserer Geschichte über-
haupt, als 3 Millionen Sudetendeutsche ihrer
Habe beraubt, über die Grenzen ihrer ange-
stammten Heimat vertrieben wurden. 240.000
Landsleute haben auf diesem Kreuzweg ihre
neue Heimat nie erreicht und sind vielfach
elend zugrundegegangen, nur weil sie Deut-
sche waren.

Die meisten heimatvertriebenen Sudeten-
deutschen kamen nach Deutschland, gegen
200.000 auch nach Österreich. Sie kamen wohl
mit leeren Händen, aber dennoch nicht als
Bettler, denn sie brachten ihren unbändigen
Arbeitswillen zur geistigen und wirtschaftli-
chen Behauptung mit, dazu ihre jahrhun-
dertelange in Verbindung mit Österreich ge-
wachsene Staatsgesinnung und vor allem ihre
Liebe zu Österreich.

Die Absicht der Vertreiber war es auch, daß
die Vertriebenen ein Sprengkörper zur Aus-
breitung des Kommunismus im überfüllten
Mitteleuropa werden sollten; dieser Wunsch
aber ging nicht in Erfüllung, im Gegenteil,
die Vertriebenen haben wesentlich zum Wie-
deraufbau ihrer neuen Heimat beigetragen
und sie auf vielen Gebieten bereichert — eine
Tatsache, die immer wieder von führenden
österr. Politikern festgestellt wird.

Um den Teufelskreis der immer wiederkeh-
renden Vergeltung zu beenden, haben die
Sudetendeutschen schon vor 30 Jahren in der
„Charta der Vertriebenen" als Zeichen ihrer
Versöhnlichkeit und des guten Willens auf
jede Vergeltung des ihnen angetanen Un-
rechtes der Vertreibung feierlich verzichtet;
Terror und Gewalt sind den Sudetendeut-
schen fremd! Nicht aber verzichten sie auf
die Erreichung ihrer Rechte durch f r i e d -
l i c h e Mittel in einem Vereinten Europa,

Nur Menschen, äie sich selbst nicht achten,
gehen verächtlich mit der Geschichte uml
jene, die glauben, o h n e Erinnerung die Zu-
kunft b e s s e r meistern zu können, verzich-
ten auf eine geschichtliche Kraft, die aus grö-
ßerer Tiefe kommt.

Auch Im vierten Jahrzehnt nach der Ver-
treibung sind sich die Sudetendeutschen ihrer
geschichtlichen Aufgabe bewußt, ihr kulturel-
les Erbe aus der alten Heimat in ihre neue
Heimat einzubringen.

Außer dem Altvater-Hauptkamm, dem Kern-
stück des Altvatergebirges, der als geschlos-
sener mächtiger Gebirgswall vom Hochschar
(1351 m) im Norden in einer Länge von rund
30 km und einer Kammhöhe zwischen 1000
und 1500 m bis zum Backofen (1312 m) im
Süden reicht, besitzt das Hohe Gesenke noch
einige andere, weniger ausgedehnte und
niedrigere Kämme, die größtenteils waldbe-
deckte Höhenrücken sind. Erwähnt seien da-
von der Hirschbadkamm (992 m) im Norden
jenseits des Bieletals, die Haidsteingruppe
(964 m) im Süden jenseits des Berggeistpas-
ses, die unmittelbar vom Hauptkamm abzwei-
gende Wiesenberger Heide (1346 m) im We-
sten, und im Nordosten der sich an den Alt-
vaterstock anschließende einsame Biele- oder
Urlichkamm.

Der letztgenannte Gebirgszug, der erst geT
rade nach Norden und dann nach Nordosten
gerichtet ist, begleitet, vom Leiterberg (1140 m)
ausgehend, die Ostseite der Freiwaldauer
Biele, die zwischen den zwei Hauptkämmen
des Gebirges nach Norden fließt. Der ganze
Kamm, der fast bis zur Landesgrenze reicht
und in der Bärenfangkoppe (1216 m) seine
bedeutendsten Erhebungen besitzt, ¡st dicht
bewaldet und teilweise sumpfig. Sein Gebiet
wies früher einen großen Hochwildbestand
auf und Touristen waren mit Rücksicht auf
diesen das Betreten der Waldungen nicht er-
laubt. Nur die markierten Wege durften be-
nutzt werden. Seinen zweiten Namen Urlich-
kamm (Ahornkamm) verdankt der Bergzug
der Urie (Bergahorn).

Die Bezeichnung „Urie" ist außer im Kamm-
namen selbst noch in meheren seiner Berg-
namen vertreten und zwar in der Urlichkuppe
(1205 m), im Urlsberg (1129 m), im Urlichberg
(1001 m) und im Urlichhübel (1073 m). Weitere
bedeutende Erhebungen des Kammes sind
die Hirschwiesen (1201 m), der Große (1053 m)
und Kleine Lochberg (1043 m), der Löchelberg
(1050 m), der Lange Berg (916 m), der SchloB-
berg (936 m), die Predigerstühle (919 m), ô'te
Schwarzen Hügelsteine (929 m) und der Gei-
ersberg (875 m). Bemerkenswert ist auch,
daß der einsame Gebirgskamm eine ganze

Anzahl „Bauden" aufwies, bei welchen es
sich allerdings nicht um Einkehrstätten für
Bergwanderer, sondern um einfache Unter-
kunftshütten für Forstleute, Waldarbeiter und
Steinbrecher handelte.

So befand sich zwischen Urlichberg und
Löchelberg die Hasensprungbaude, am Ab-
hang der Bärenfangkoppe die Hirschbadbau-
de, auf der Urlichkuppe die Urlichbaude, bei
den Predigerstühlen die Geiersbergbaude, un-

umschlossene Sommerfrische Reihwiesen
(758 m), eine ehemalige Bergwerkskolonie,
die für den Betrieb von Eisengruben angelegt
wurde. Das hochgelegene Gebirgsdorf mit sei-
nen vor der Vertreibung 340 deutschen Ein-
wohnern ist durch die dort 1912 von Viktor
Heeger gegründete erste schlesische Volks-
bühne („Die Reihwiesner") weithin bekannt
geworden. Reihwiesen wird auch als Winter-
sportplatz besucht. Die sanftgeneigten Berg-

Der Biele- oder Urlichkamm
im Altvatergebirge

ter dem Urlichhübel die Hermannstädter Bau-
de und auf den Hirschwiesen die Hubertus-
baude. Ferner gab es noch eine Strombaude,
eine Dammbaude und eine Gluthbergbaude.
An die in den Wäldern des Kämmens früher
betriebene Holzkohlenbrennerei erinnerten
noch mehrere alte Flurnamen wie „Kohlen-
meiler" und „Köhlerhütte". Die dichte Bewal-
dung des Kammes läßt es verständlich er-
scheinen, daß hier auch verschiedenes licht-
scheues Gesindel Unterschlupf gesucht und
gefunden hat. Der große Waldreichtum lockte
die Wildschützen an, an die noch der „Raub-
schützenstein" erinnert. Dann gibt es einen
„Rauberstein" und auf dem 936 m hohen
Schloßberg verwittern die Trümmerreste der
einstigen Burg Koberstein, die eine gefürch-
tete Raubritterburg gewesen sein soll.

Am Ostende des Kammes Hegt auf einer
Hochfläche das höchste Kirchdorf Im frühe-
ren Österreichisch-Schlesien, die kleine, wald-

hänge eignen sich besonders für Skianfänger.
Beliebte Gasthöfe in Reihwiesen waren der
„Seehirtenhof" mit 40 Zimmern, Autohalle
und Schwimmbad, „Zum Birkhahn" (15 Zim-
mer) und „Zur Scholtisei" (18 Zimmer).

Infolge seiner hohen Lage bietet das Berg-
dorf schöne Aussichten, besonders vom nahe-
gelegenen Knabenstein (883 m), einem Fels-
riff aus Gnete. Eine halbe Stunde südwestlich
vom Dorf liegt jenseits eines Hügels auf dem
Urlichkamm das „schlesrsche Viñeta", eine
Moosebruch genannte Sumpffläche (Natur-
schutzgebiet) mit zwei tiefen Moorseen, von
denen der größere der „Seeteich" oder
„Sühnteich" genannt wird. Der Sage nach soll
an der Stelle des Sees einst eine bedeutende
Stadt, Hunstadt genannt, gestanden haben,
die wegen dem sündigen Leben ihrer Bewoh-
ner durch tagelang strömenden Regen über-
schwemmt wurde und untergegangen ist.

„Wo die Stadt gestanden war, lag nun ein

weiter Sumpf. Später erbauten sich nahebei
einige Köhler ihre Hütten und nannten das
Moor Sühnteich (Sinteich). Um diese Köhler-
hütten entstand nach und nach das Dorf Reih-
wiesen. Das Kreuz des Kirchturmes von Hun-
stadt, das gerettet wurde, prangt noch heut-
zutage auf der Kirche dieses Dorfes... Dort,
wo jetzt der kleine Teich zu sehen ist, stand
einst eine Kirche; wenn man bei hellem Son-
nenschein in die Moosebruchteiche blickt,
kann man noch Mauern und Turmspitzen dar-
in wahrnehmen. Auch von großen schwarzen
Fischen wird erzählt, sowie von anderen Wun-
dertieren, die aus weiter Ferne in den Moose-
bruch gelangt sind. Denn dieser soll ja unter-
irdisch mit der Ostsee zusammenhängen"
(Josef Rotter).

Noch verschiedene andere Sagen erzählt
man sich vom Moosebruch, der namentlich für
Botaniker wegen seiner zum Teil sehr selte-
nen Moor- und Sumpfpflanzen von Interesse
ist und deshalb auch zum Naturschutzgebiet
erklärt wurde. Auf dem einsamen Hochmoor
am Urlichkamm entspringt auch der nördliche
Quellfluß der Oppa, die Schwarze Oppa, de-
ren Quellbäche sich weiter im Osten ver-
einigen. Als ihren zweiten Hauptquellbach
nimmt die Schwarze Oppa nahe ihrem Ur-
sprung die „Weiße Oppa" auf, die aus dem
Gebiet der Urlichkuppe herabkommt, und ver-
stärkt durch mehrere ihr zurinnende „Seifen"
fließt sie südlich, zirka 17 km lang, in einsa-
mer Gegend bis zu ihrer Vereinigung mit der
Mittel-Oppa bei dem Städtchen Würbenthai.

Sehr besuchenswert ist im Gebiet des Ur-
lichkammes das lauschige Rauschbachtal,
das bei Adelsdorf an der Sfraße Thomasdorf
—Freiwaldau in das Bieletal mündet. Durch
das herrliche Gebirgstal führt ein Touristen-
weg aufwärts und über den üppig bewaldeten
Gebirgskamm abwärts in das Gabeltal. Das
Gabel kreuz (926 m) bildet den Paß zwischen
dem Altvater- und Urlichkamm und den höch-
sten Punkt der Waldgebirgsstraße, die von
Freiwaldau mit teilweise bedeutender Stei-
gung nach Bad Karlsbrunn führt.

Erhard Krause
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Notwendige Klarstellung zur
Fernsehreihe

„Flucht und Vertreibung"
Wie kaum ein anderes Ereignis der ver-

gangenen Jahre hat die ARD-Sendung „Flucht
und Vertreibung" dem Sprecher und dem
Bundesvorstand der „Sudetendeutschen
Landsmannschaft" eine Fülle von Stellung-
nahmen, Zuschriften und Anrufen eingebracht.

Viele von ihnen gipfeln in dem Vorwurf,
die „SL" hätte sich bei den Veranstaltern der
Sendung zu wenig für die Wahrung der sude-
tendeutschen Interessen eingesetzt und auch
bei den öffentlichen Diskussionen über die
Sendung unseren Standpunkt nicht genügend
vertreten.

Zur Klarstellung des Sachzusammenhanges
geben wir deshalb im nachfolgenden dem
Sprecher der SL, Dr. Walter Becher, das Wort:

Eine Fülle von Zuschriften aus allen Rei-
hen der Bevölkerung bezeugt, daß die Fern-
sehreihe „Flucht und Vertreibung" viele Zeit-
genossen und insbesondere unsere Lands-
ieute zutiefst ergriff. Sie hat ein Erlebnis, das
nur allzu lange hinter der Mauer des Vef-
schweigens verborgen blieb, in das Bewußt-

Ein ungewöhnlich starkes Echo in den Medien
Zusdiriftenflot und Stellungnahmen zur Dokumentation

im Fernsehen über die Vertreibung
Endlich wurde wieder einmal Österreichs Öffentlichkeit auf das Vertriebenenproblem

aufmerksam. Die Ferneeh-Dokumentatlonsfolge Ober „Flucht und Vertreibung4' hat
das Schwelgen Ober das Unrecht vor 35 Jahren gebrochen. Es war hoch an der Zelt,
denn zuletzt hatte man sich In gröBerem Umfang in Presse und ORF eigentlich vor
allem beim Sudetendeutschen Tag Pfingsten 1977 in Wien befaßt. Sowohl die beiden
Femsehfolgen, wie auch die Club-2-Diçkusslon führten zu vielfachen Reaktionen. Im
ORF gab es beispielsweise bei der Club-2-Sendung trotz der späten Sendezeit mehr
als 200 Anrufe. Viele davon waren kritisch.

Wir veröffentlichen hier Auszöge aus Zeitungsartikeln und geben Leserstimmen
wieder. Wir bitten um Verständnis, daß wir bei der Fülle der Zusendungen diese so
wichtigen Beiträge auf Weitere Folgen der Zeitung aufteilen müssen*

Die erwähnten Zuschriften geben die Reak-
tion von Menschen wieder, die das gleiche
Recht auf Gehör haben wie alte Mitbürger
eines demokratischen Staates. Wir verstehen
das Anliegen ihrer Verfasser und teilen ihre

sein der Öffentlichkeit gehoben und damit Sorge dort, wo sie begründet und daher be-
auch zu einem Faktum der Zeitgeschichte ge-
macht. Dafür sind wir der ARD und insbe-
sondere dem Bayerischen Rundfunk dankbar.
In mühevoller Arbeit haben sich zahlreiche Mit-
arbeiter in den Dienst der Ergründung der
Wahrheit gestellt und ein öffentliches Anlie-
gen erfüllt. Ist die Sendereihe nun aber wirk-
lich zu einer Dokumentation der vollen Wahr-
heit geworden?

Zahlreiche Zuschriften und Diskussionsteil-
nehmer verneinen diese Frage und bitten uns
dringend, hier nach dem Rechten zu sehen.

rechtigt sind.

Damit das nie wieder passiert. .
Von Manfred Scheuch in der

„Arbeiter-Zeitung"

Zwei Sätze, gesprochen von dem jüngst aus
der Sowjetunion ausgebürgerten Schriftsteller
und Expropagandaoffizier der Roten Armee,
Lew Kopelew, im gestrigen „Club 2" könnten
die Eckpfeiler sein, die die Diskussion um ein
düsteres Kapitel der Geschichte, wie es die

Zur Aufklärung der Zusammenhänge sind Austreibung der Deutschen aus Osteuropa
eine Reihe von Feststellungen vonnöten:

1. Die Sendereihe „Flucht und Vertreibung"
wurde weder von der „Sudetendeutschen
Landsmannschaft" noch vom „Bund der Ver-
triebenen" geschaffen. Sie ist in ihrer Grund-

war, zu einer Brücke macht und nicht neue
Klüfte aufreißt. Der eine Satz Kopelews: „Die
Erhellung der Wahrheit ist nicht Revanchis-
mus", und der andere: „Das Recht der Toten
darf nicht dem Recht der Lebenden entgegen-

konzeption nicht von uns, sondern in eigen- gesetzt werden." Echter humanistischer Geist
ständiger Arbeit von verantwortlichen Person- vermag nicht nur der Wahrheit des Gesche-
lichkeiten des ARD-Fernsehens gestaltet wor- nens ins Auge zu sehen, ohne deshalb Rache-
den. Diese haben sich Berater und Ereignis- geister beschwören zu müssen — mehr noch,
zeugen nach ihrem Gutdünken ausgewählt
und um ihre Meinung befragt.

2. Eine Vielzahl von Zeugen und Leidens-
gefährten wurden in ausgiebigen Interviews

enttäuscht, daß jeweils nur wenige Sätze aus

Kenntnis und Aussprechen von Wahrheit sind
die Grundlage, auf der allein Verständnis zwi-
schen Menschen wie Völkern gedeihen kann.

Bezeichnenderweise treten Diskussionen,
wie sie jetzt um die Aussiedlung der Deut-
schen und vor 2 Jahren um die Vernichtung

Systems, das als „höchste und letzte Stufe
des kapitalistischen" verstanden wurde, und
den Proletariern gemacht, mußten doch selbst
jene, die im Widerstand gegen Hitler ihr Le-
ben riskiert hatten, ihre Heimat verlassen.
Stalin handelte eben auch hier nicht als Mar-
xist, sondern im Interesse des Großmacht-
anspruchs der Sowjetunion.

Schon daß die Diskussion im „Club 2" in
der Form, in der sie geführt wurde, möglich
war, ist ein Erfolg der Dokumentation „Flucht
und Vertreibung". Bei allen Mängeln, die diese
im einzelnen gehabt haben mag, wird man
sagen dürfen, daß wir heute von den Tragö-
dien jener Jahre weit genug entfernt sind, um
offen darüber sprechen zu können, und ihnen
doch noch nahe genug sind, um (aus der Er-
fahrung der Oberlebenden, nicht nur aus pa-
pierenen Quellen) Korrekturen vorzunehmen.

Das Verbrechen der Austreibung
und seine „Bewältigung"

in Österreichs TV
Wolfgang Arnold in der Tagespost-Graz

Man soll Verbrechen nicht gegenseitig auf-
rechnen — richtig! Was 1944/45 an den Deut-
schen des Ostens geschehen ist, macht nicht
ungeschehen, was in den Jahren zuvor an

i. Aber umgekehrt gilt ge-

ihren Interviews verwendet wurdenj ind glau- der Juden geführt wurden, erst im Gefolge von
• -w ., .,..__.. .. _. ~. ... Fernsehsendungen auf, die sich mit diesem

furchtbaren Geschehen befassen. Die histo-
rischen Fakten scheinen bis dahin, obwohl
durchaus bekannt, nur einem eher kleinen
Kreis gegenwärtig gewesen j u sein; ins Be-
wußtsein der Massen rücken sie erst durch
das Medium Fernsehen, das mit solchen Bei-
spielen zeigt, in welchem Ausmaß es ein Bil-
dungsinstrument sein könnte (und woraus
sich, am Rande, ableiten läßt, wie unverant-
wortlich es ist, daraus so oft einen Multiplika-

die Strafe, nicht ein neuerliches Verbre-

sich dadurch hintergangen. Objektiver-
weise muß man indes den Gestaltern der
Sendung zugestehen, daß sie diese Interviews
nach dem Konzept der Sendung auswerteten
und nicht zur Gänze bringen konnten.

3. Die Interviewer waren offenbar keines-
wegs mit dem Sachzusammenhang der Ver-
treibung völlig vertraut gewesen. Sie haben
vor allem die Tragödie, die sich in den Su-
detengebieten abspielte, nur äußerst mangel-
haft erfaßt. Da bei den Schreckensszenen der
Vertreibung begreiflicherweise kein Presse- tor von Unbildung und Brutalität zu machen),
fotograf gegenwärtig war, vermochten nur in-
direkte Schilderungen die Geschehnisse wie-
derzugeben.

Daraus entspringt auch eine große Verant-
wortung, die die Schöpfer solcher historischer

ibVbeThät man die herausragenden Vertrei- u n d do<? n o c h ?f h
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Das KP-Blatt nannte die Ausstrahlung der Do-

wurde nicht wiedergegeben.
Empörung hat das Interview eines Brün-

ners hervorgerufen, der den Todesmarsch der
Brünner Deutschen nicht erwähnte (dem Ver-
nehmen nach soll das indes aus der Wieder-
gabe seiner Darlegungen gestrichen worden
sein). Vor allem ging man an der Gelegen-
heit vorbei, am Beispiel des Konzentrations-
lagers Theresienstadt den nahtlosen Ober-
gang von den Verbrechen des Dritten Reiches
zu den Vertreibungsverbrechen darzustellen.

des Fernsehens und des Rundfunks wurde
mit Recht festgestellt, daß die ganze Schrek-
kensfülle der Vertreibung nicht dargestellt
worden ist. Das Argument, man könne im
Fernsehen nicht alles zeigen, gilt dann nicht,
wenn man in anderen Sendungen sehr wohl
bereit ist, Greuel oder kriminelle Schreckens-
taten in aller Deutlichkeit auf die Mattscheibe
zu bringen.

5. Die Diskussionen im österreichischen und
deutschen Fernsehen wurden ebenso wenig
wie die Diskussionen im Bayerischen Rund-
funk von der „Sudetendeutschen Landsmann-
schaft" oder vom „BdV" veranlaßt. Auch die
Teilnehmer an den Gesprächsrunden sind von
den Veranstaltern und nicht von uns einge-
laden worden. Man muß zudem feststellen,
daß sie im Hinblick auf das breite Fernseh-
publikum anders wirkten als auf die betrof-
fenen Landsleute. Sie haben zumindestens
Argumente zur Diskussion gestellt, die vor-
dem nicht bewußt oder gegenwärtig waren.
Bedauerlich bleibt in jedem Falle, daß nur we-
nige Anrufer zum Zuge kamen und nicht die
ganze Palette der Stellungnahmen bekannt
wurde, die sich durch die Sendung angespro-
chen oder provoziert fühlte.

Weder der „Bund der Vertriebenen" noch
die „Sudetendeutsche Landsmannschaft" kön-
nen sich aus den angeführten Gründen mit
der Sendung identifizieren. Sie verbinden
ihren Dank dafür, daß in der Bewältigung
unserer mit der Vertreibung zusammenhän-
genden Vergangenheit wenigstens ein Anfang
gemacht wurde mit der Bitte, die Klarstellung
unserer Geschichte fortzusetzen und sich da-
bei nicht durch das Konzert der Angriffe ge-
gen diese Sendung beeindrucken zu lassen,
das von Seiten der Ostblockmachthaber und
von seiten ihrer Gesinnungsgefährten in der
Bundesrepublik Deutschland gemeinsam ge-
spielt wurde.

ist doch das Thema im
Machtbereich — wie vieles andere auch
noch immer ein Tabu; die „Presse" wieder
preist das Brechen dieses Tabus als Absage
an die „Verteufelung der Deutschen", an die
angebliche Verfälschung der deutschen Ge-
schichte, wie sie doch nur im Interesse des
„Weltkommunismus" liege.

Allerdings scheint mir auch legitim, poli-
tische Kräfte, Staaten, Führer in ihrer Praxis
an den Prinzipien zu messen, unter denen sie

Aber, damit mit einem weit verbreiteten Irr-
tum — oder einer billigen Ausrede — aufge-
räumt werde: Die Vertreibung der Ostdeut-
schen aus ihren angestammten Wohnsitzen
dart auch nicht als Rache für den Millionen-
tod der Juden genommen werden, als die
entsetzte Reaktion auf ein Entsetzliches. Sie
ist nicht die Konsequenz von 1933, sonde'rn
die Konsequenz von 1918, als eine bis zur
Dummheit und zur Gaunerei willkürliche
Grenzziehung Vielvölkerstaaten schuf, in de-
nen jeweils ein „Herrenvolk" versuchte, sich
die anderen durch Slawisierung, Rumänisie-
rung — aber auf der anderen Seite gab es
das ja auch: ttalianisierüng — zu assimilieren.

Das ist in der Zwischenkriegszeit mißlun-
gen, und also mußte die Anpassung der jahr-
hundertealten, natürlichen Volksgrenzen an
die neuen willkürlichen Staatsgrenzen durch
Austreibung erreicht werden. Diese Austrei-
bung wäre, das darf man mit ruhigem Gewis-
sen sagen, nach jeder deutschen Niederlage
gekommen, auch nach einem Krieg, der
n i c h t durch die Ermordung Millionen Wehr-
loser geschändet wurde. Und sie war unter
jedem Gesichtspunkt ungerecht. Denn die
Vorfahren derer, die man unter unvorstellba-
ren Grausamkeiten vertrieben hat, waren zum

fahr groß, sich in einer unendlichen Kette hi-
storischer Ursachen und Folgen zu verlieren.
Dennoch: Die Sieger von 1918 beispielsweise
waren daran zu messen, wie sehr sie dem
von ihnen verkündeten Prinzip der Selbst-
bestimmung der Völker Rechnung trugen (von
Wilhelms Deutschland und von Österreich-
Ungarn war das ja nicht zu erwarten). Die
Chance, auf diesem Prinzip eine wirkliche
Neuordnung zu schaffen, wurde imperialisti-
schen Großmachtinteressen geopfert. Kopelew
erinnerte daran, daS auch Lenin Versailles als
Diktat ansah: für die Sudetendeutschen, für
die Österreicher, für die Südtiroler gab es
diese Selbstbestimmung nicht. Und das Per-
verseste an dieser Großmachtpolitik war, daß
20 Jahre später einem Hitler konzediert wur-
de, was man Demokraten — vor allem Sozial-
demokraten — versagt hatte.

Auch die Nazi wurden 1938 noch von vielen
an ihrem offiziellen Programm gemessen. Und
das ist relativ berechtigt insofern, als sie sehr
wohl Zustimmung bei den Landsleuten und
Verständnis im Ausland für die Forderung
nach nationaler Vereinigung aller Deutschen,
aber niemals für imperialistische Großmacht-
politik finden konnten. In diesem Sinn ist
auch verständlich, daß erst der Einmarsch in
Prag — der nicht mehr in Einklang zu brin-
gen war mit der Revision der Friedensdik-
tate — als Verstoß gegen die deutschnatio-
nalen Prinzipien empfunden wurde (so dach-
ten auch noch viele Sozialdemokraten selbst
in der Emigration).

Ebensowenig war der Beschluß, die Ge-
samtheit der Deutschen aus ihren geschlosse-
nen Siedlungsgebieten im Sudetenland, in
Schlesien, Pommern und Ostpreußen auszu-
siedeln, vom ideologischen Standpunkt des
Marxismus-Leninismus zu rechtfertigen. Wur-
de doch dabei keine Unterscheidung zwischen
jenen Schichten, die Repräsentanten eines

sondern mit dem Pflug gekommen. Sie kamen
in kulturell rückständige Länder zu rückständi-
gen Völkern — was gar nichts über die kul-

haben ihre kultureile Überlegenheit auch in
vielen Fällen bewahrt, was sich in höherem
Wohlstand dokumentierte.

Daß solche Wahrheiten ungeliebte Wahr-
heiten sind, wird uns eben in diesen Tagen
wieder bestätigt. Wer erinnerte sich nicht der
Propagandamaschine, die, „Holocaust" vor-
auswalzend, Widerspruch oder Kritik von
vorneherein unter unser Bewußtsein drücken
sollte? Obwohl zumindest der Einwand, ob
einem solchen Geschehen überhaupt ein
Spielfilm gerecht werden könne, ob ihm ge-
genüber nicht die Dokumentation der einzig
mögliche Weg ist, zu diskutieren war.

Fernsehsendung
„Flucht und Vertreibung"

Von Toni Herget

Seit Jahrzehnten ist man im westlichen
Restdeutschland bemüht, uns die nebensäch-
lichsten und entferntesten Probleme aus al-
ler Welt nahezubringen, kurz, uns zu infor-
mieren, damit wir Verständnis für sie haben.
Unsere eigenen Probleme werden aber nur
am Rande erwähnt. Manche ausgespart, an-
dere sogar mit einem Tabu belegt. Zu letz-
teren gehört u. a. die Vertreibung, unsere
Wiedergutmachungsleistungen und die Schuld
und die Verbrechen anderer. Ständig wird
nur von unserer Allein- und Kollektivschuld
gesprochen, um unsere Zahlungsbereitschaft
wachzuhalten. Dabei will ich keine der Un-
taten, die im Namen unseres Volkes verübt
wurden, entschuldigen. Sie sind eine un-
auslöschliche Schande. Bedauerlicherweise
sind bisher auch die Russen, Engländer,
Tschechen oder Amerikaner ebenfalls keine
Engel gewesen. Für sie fängt aber die Welt-
geschichte stets erst mit 1933 und mit Hitler
an. Selbst fremde Verbrechen — so z. B. Ka-

tyn wurden uns angelastet. Daß der zweite
Weltkrieg erst durch die Komplizenschaft von
Hitler und Stalin möglich wurde, kam nur
durch Zufall bei der Anklage gegen Ru-
dolf Heß in Nürnberg zutage. Trotz Atlantik-
Charta und der darin zum Ausdruck gekom-
menen edlen Ideale gab es — wegen der
gegenteiligen Praxis der Unterzeichner —
Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverlet-
zungen en masse. Der Siegerwahn von 1945
hat — wie schon 1919 — nicht Frieden, son-
dern eine geteilte Welt gebracht. Ohne Hitler
gibt es nun Angst und Schrecken wie nie
zuvor.

Trotz all dieser Unrechtstatbestände in aller
Welt hören wir in unseren Medien nur lau-
fend von unserer Schuld, unseren Untaten,
unseren moralischen und finanziellen Ver-
pflichtungen. So wirkte es kürzlich wie eine
Sensation, daß in der Fernsehsendung
„Flucht und Vertreibung" nach 35 Jahren
endlich auch einmal vom leidvollen Schick-
sal eines vollen Viertels unserer Bevölkerung
berichtet wurde. Unsere, nur zu oft die Wahr-
heit manipulierenden „Realpolitiker" aller
Schattierungen haben es dank ihrer demo-
kratischen Einstellung bisher gut verstanden
(trotz der wiss. „Dokumentation der Vertrei-
bung", die nicht ausgeliehen werden durf-
te!), gründlich zu desinformieren. Nun, ange-
sichts des Scheiterhaufens einer politischen
Entspannungspolitik mit den Unterdrücker-
und Vertreiberregimen wurde für die unmün-
dig gemachten Bürger etwas Information er-
laubt. Das kann aber nur ein Anfang sein,
denn die Wahrheit gestattet kein Ratenge-
schäft.

Trotz aller Halbheiten und Beschönigun-
gen und Weglassungen sind wir froh, daß
es zu dieser Vertreibungsdokumentation ge-
kommen ist Wir sind dankbar dafür, auch
wenn ihr kein solches Propagandatrommel-
feuer vorausging wie beim „Holocausf'-Spiel-
film, der vielfach Unterrichtsfach wurde. Bei
„Holocaust" haben sich viele wissenschaft-
liche Gralshüter der historischen Wahrheit
in vornehmes Schweigen gehüllt, um nun de-
monstrativ in Erscheinung zu treten. „Holo-
caust" war nötig. Nicht minder aber diese
Sendung! Und auch darüber sollte man in den
Schulen unterrichten.

Da in unseren Schulen die Geschichte in
Wegfall gekommen ist, hat nun unsere Ju-
gend und die kritische Erwachsenenwelt gei-
stige Anstöße bekommen, und man wird Fra-
gen stellen, worüber sich das Gros unserer
Historiker und die Schulen bisher ausge-
schwiegen haben: Gab es nur deutsche
Kriegsverbrecher? Ist der 2. Weltkrieg nicht
eine direkte Folge der Diktate von Versailles
und St. Germain 1919? Wieso Geheimabkom-
men vom 23. 8. 1939 über die Teilung Po-
lens? Wer wurde bisher vor ein Gericht ge-
stellt wegen Katyn, der Phosphornächte von
Dresden, der Atombombe von Hiroshima,
der Deportierung ganzer Völker durch das
Kremlregime, dem Mord an über 2 Mio. Deut-
schen bei der Vertreibung? Welche Rolle spiel-
ten an vielen Orten die sogenannten Anti-
faschisten bei der Vertreibung ihrer eigenen
Landsleute? Was hat es mit den unzähligen
politischen Schauprozessen in den kommu-
nistischen Staaten auf sich? Welche Ziele
verfolgte man mit der tschechischen Blutjustiz
der sogenannten „Retribution"? Warum er-
zählen Polithistoriker weiterhin in ihren Neu-
auflagen Legenden? All diese Fragen und
ihre Beantwortung könnte ^tur „Wahrheits-
findung in der Geschichte" beitragen, an der
der Marburger Politologe R. Kühnl angeblich
so sehr interessiert ist. Längst ist ja klar,
daß es nicht nur einen braunen, sondern
auch einen roten Faschismus gegeben hat,
und letzteren gibt es leider immer noch, zum
Leidwesen der dort lebenden Proletarier, die
ihn als Diktatur zwangsweise ertragen müs-
sen.

Bei der Wahrheitsfindung wird man da-
bei sehr zu unterscheiden haben. Der polni-
sche Leisten paßt z. B. nicht für den tsche-
chischen Schuh. Auf die Dauer gesehen läßt
sich aber die Wahrheit weder verbergen noch
verbiegen.

Warum haben es denn die Vertreter der
Austreiberstaaten abgelehnt, an der der Do-
kumentation nachfolgenden Diskussion
teilzunehmen. Ich kann mir gut vorstellen,
daß ein tschechischer KZler aus Dachau sich
mit dem Insassen eines tschechischen KZ in
der Nachkriegstschechoslowakei verständigen
kann, weil Leid und Not zu Einsichten ver-
helfen.

Bei der Fernsehdiskussion war es Ober-
aus aufschlußreich, wie der Bonner Histo-
riker Jacobson — wahrscheinlich, um in
Warschau wieder persona grata zu werden —
sich um den Ausdruck „Vertreibung" drück;
te und das Heimatrecht „realpolitisch" ange-
wendet sehen möchte. Eigentlich ganz so,
wie die Kremlgewaltigen sich ihre Ge-
schichtsdarstellung auf Rädern vorstellen.
Der vor kurzem aus der Sowjetunion aus-
gereiste russische Germanist Lew Kopelew
machte dieser Tage bezüglich seines Heimat-
rechtes eine völlig von Jacobson abweichen-
de Aussage, nachdem man ihn nun ausge-
bürgert hat. Oder haben etwa die zu uns
gebrachten Vietnamesen und zu uns zu Zehn-
tausenden geflohenen Ostemigranten nur
noch ein Heimatrecht bei uns und nicht in ih-
rer Heimat? Daß selbst die UNO im Novem-
ber 1974 das Heimat- und Rückkehrrecht der
vertriebenen Palästinenser bestätigt hat,
scheinen Leute wie Jacobson nicht zur Kennt-
nis zu nehmen.

Man muß sich daher fragen: Haben denn
nur die Deutschen, die sich bisher als ein-
zige in aller Welt zu einer moralischen und
aktiven Wiedergutmachung bekennen, min-
deres Recht? Oder rührt diese Einstellung
daher, weil sich unser Volk infolge seines
Wohlergehens politisch unmündig machen
ließ und die andere Seite nicht auch zu ei-
nem Schuldbekenntnis forderte?
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Ein peinlicher Skandal in Bayern
Tschechische Firmen arbeiten an deutschen Gehennprojekten, „weil sie billiger sind"

In einem Kommentar des „Mönchner Merkur"
zu der Tatsache, daß tschechoslowakische Fir-
men in Bayern an Geheimaufträgen bauen,
weil sie „billiger als andere" sind, hieß es: „Der
Kapitalismus verkaufe auch noch den Strick, an
dem er hängen werde, hatte Lenin einst gehöhnt.
Es scheint so, als ob sich zumindest diese Pro-
phezeiung des russischen Revolutionärs bewahr-
heiten sollte. Denn wenn man einen Blick auf

die Liste der Bauprojekte wirft, für die kommu-
nistische Arbeiter Fundamente planierten, kommt
man aus dem fassungslosen Staunen nicht mehr
heraus. Projekte von höchstem militärischen Ge-
heimhaltungsgrad sind darunter.

Irgend jemand wird der Öffentlichkeit dies
alles erklären müssen. Mit der treuherzigen Ver-
sicherung, daß ein bayerischer Bauunternehmer
den Auftrag erhalten, und er, der schlimme Bube,

die Tschechoslowaken angeheuert habe, werde
man sich nicht zufriedengeben können. Es werde
wohl niemand so naiv sein zu glauben, der CSSR-
Geheimdienst habe bei dieser west-östlichen
Kooperation beide Augen fest zugedrückt. Man
könne mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen,
daß ein Stapel Blaupausen höchst interessanter
bayerischer Bauprojekte in Prager Tresoren ru-
hen. Und man habe dafür auch noch bezahlt.

Wie lange wird im Ostblock gearbeitet?
l ine interessante Übersicht im Hinblick auf die Situation in Polen

Die einzelnen Ostblockstaaten haben eine un-
terschiedliche Zahl von Arbeitsstunden pro Wo-
che; auch variiert die Zahl der Arbeitstage. Die
folgende Zusammenstellung soll im Zusammen-
hang mit der gegenwärtigen Diskussion in Polen
einige Vergleiche gestatten. Zu beachten wäre,
daß im Ostblock aus Gründen der Planerfüllung
oder zur Kompensierung von Feiertagen oft
Oberstunden und „freiwillige" Sonderschichten
geleistet werden müssen.

Bulgarien: Seit 1975 wird in Bulgarien norma-
lerweise während fünf Tagen in der Woche ge-
arbeitet; die Zahl der regulären Arbeitsstunden
pro Woche beträgt 42,5.

Tschechoslowakei: Auch dieses Land kennt
seit 1975 die reguläre Fünftagewoche mit einer
durchschnittlichen Arbeitsstundenzahl von 42,5.
Für bestimmte Wirtschaftszweige kann eine Ar-

beitswoche indessen auch bis zu 46 Stunden
dauern; dafür ist sie für Schichtarbeiter geringer
als die durchschnittliche Stundenzahl.

DDR: Nach den vorliegenden Informationen
kennt die DDR seit 1967 die Fünftagewoche mit
43,5 Arbeitsstunden; Schichtarbeiter kommen auf
eine etwas geringere Stundenzahl.

Ungarn: Ungarn kennt im Prinzip noch die
Sechstagewoche. 1970 wurde die Zahl der wö-
chentlichen Arbeitsstunden auf 44 festgesetzt.
Meist sind zwei Samstage im Monat frei. Bis
1983 soll allgemein die Fünftagewoche einge-
führt werden.

Rumänien: In diesem Land ist die Arbeits-
woche nach wie vor die längste im Ostblock ins-
gesamt. Bis 1978 betrug sie 48 Stunden, es wur-
de an sechs Tagen gearbeitet. Dann verkündete
Staatspräsident Ceausescu die Arbeitszeitverkür-

zung auf 44 Wochenstunden als großes soziales
Ziel, das stufenweise bis 1983 verwirklicht wer-
den solle. Zuerst soll ein Samstag pro Monat
frei sein, später sollen es zwei werden. Bei der
Einführung dieser Maßnahme soll nach Indu-
striezweigen getrennt vorgegangen werden.

Sowjetunion: Seit 1979 gilt offiziell eine Ar-
beitswoche von 40,6 Stunden; doch dürfte es
sich um eine statistische Durchschnittsgröße
handeln.

Jugoslawien: Dieses unabhängigere sozialisti-
sche Land hat die Fünftagewoche mit 42,5 Ar-
beitsstunden, v

Polen: Nach den Forderungen der Gewerk-
schaft „Solidarität" sollte die Fünftagewoche mit
einer Arbeitsstundenzahl von 42,5 eingeführt
werden. Polen läge dann, was die Arbeitswoche
anbelangt, auf einer mittleren Linie im Ostblock.

Ein neues Buch: Die Vertreibung in Nordböhmen
Als im Jahre 1954 die Sudetendeutsche Lands-

mannschaft ihr Weißbuch über die Vertreibung
der sudetendeutschen Volksgruppe herausbrach-
te, hatte die erste Gesamtdarstellung dieses
grauenvollen Vorganges in aller Weit einen
durchschlagenden Erfolg. Es war die Ursache,
daß man sich erstmals wieder nach dem Kriege
mit der Sudetenfrage befaßte. Weil es aber zu
keinem zweiten und weiteren Schritt in dieser
Hinsicht gekommen ist, erhielten die anfangs
sehr verstörten Austreiber in Ost und West wie-
der Oberwasser. Vor allem deshalb, weil in der
Folge eine Welle der Anschuldigungen nach der
anderen sich über die vertriebenen Sudeten-
deutschen ergoß, ohne daß diese sich propa-
gandistisch entsprechend wehrten.

In den vielen Heimatbüchern, die dann seit
den sechziger Jahren herausgebracht wurden,
ist zwar in den meisten Fällen auch das Ver-
brechen der Massenvertreibung behandelt wor-
den, doch gelangten diese Bücher — nicht zu-
letzt wegen ihrer geringen Auflage — kaum in
die Öffentlichkeit. Bei verschiedenen Gelegen-
heiten, zuletzt beim Sudetendeutschen Heimat-
tag 1979 in Regensburg, wurde deshalb vom
Verfasser dieser Zeilen der Standpunkt vertre-
ten, daß es erforderlich sei, neben den Heimat-
büchern auch noch eigene Publikationen über
die unterschiedliche Art der Vertreibung in den
einzelnen Heimatkreisen herauszubringen. Die
historische Gewichtigkeit dieses Vorganges wür-
de dadurch unterstrichen und die Propaganda-
phrasen der östlichen Austreiber könnten da-
durch vielfach entkräftigt werden. Mehrere Orte
und Kreise haben diese Anregung aufgenommen»

Als erster Landschaftsbereich legte noch Ende
1980 das drei Kreise umfassende böhmische
Niederland (Schluckenau — Rumburg — Warns-
dorf) eine solche Spezialdarstellung des Ver-
treibungsvorganges vor: „Weißbuch Niederland
— Die Vertreibung in Nordböhmen 1945—1946",
das Dr. Wilhelm Pfeifer als Publikation Nr. 12
des Bundes der Niederländer in Böblingen her-
ausgebracht hat. Das 380 Seiten umfassende
Buch ist eine sehr solide Darstellung des
schmerzvollen Heimatverlustes in den unmittel-
baren Nachkriegsjahren aufgrund von Aussagen
der szt. Beteiligten, Tagebüchern, Erlebnisbe-
richten, Dokumenten und tschechischen Unter-
lagen.

Nicht anklagen rnöchte man, nur darstellen,
wie es war, was, die damalige Generation zu er-
tragen hatte, vornehmlich Frauen mit ihren Kin-
dern und Alte, da die wehrfähigen Männer Solda-
ten waren oder sich in Gefangenschaft befanden.
Die Abwesenheit der deutschen Männer hat die
„Heldentaten" der tschechischen Svobodasolda-
ten, Räubergarden, Goldgräber, „národnf správci"
usw. erst möglich gemacht. Im Buch fällt auf, daß
trotz vieler Ausschreitungen und Vergewaltigun-
gen durch Rotarmisten unmittelbar nach Kriegs-
ende diese doch humaner als die in den Sude-
tengau eindringende tschechische Jungmann-
schaft aus dem tschechischen Landesinneren
war. Sie zeichnete sich mit einer Grausamkeit,
Brutalität, Raubgier und einmalig niedriger Ge-
sinnung aus, für die es keine Erklärung gibt.
Das böhmische Niederland war nie von Tsche-
chen bewohnt. Nur Deutsche hatten es in gene-
rationenlanger Arbeit hochgearbeitet. Tschechen
waren erst nach Gründung der Tschechoslowakei
1918/19 als Gendarmen, Finanzer oder sonstige
Staatsangestellte ins Land gekommen. Dennoch
errichtete man ab Mai 1945 ein Schreckenregi-
ment, das zwar in den einzelnen Städten und
Dörfern unterschiedlich war, doch das gleiche
grausame und habgierige Strickmuster aufwies.

Wenn nach Angaben des Roten Kreuzes nach
Kriegsende in der wiedererrichteten Tschechos-
lowakei 1215 Internierungslager, 846 Arbeits- und
Straflager, sowie 215 Gefängnisse errichtet wur-
den (S. 7), so zeugt dies vom Riesenausmaß
dieses tschechoslowakischen Gulago, der keines-
falls demokratische Gesinnung beweist Wenn

obendrein von rund 3,5 Mio. Deutschen in den
Sudetenländern und in der Slowakei rund 350.000
in diesen Lagern und Gefängnissen kürzere oder
längere Zeit zubringen mußten, gibt dies eine
Vorstellung von den Leiden, denen diese Volks-
gruppe unterworfen war, weil sie sich 1938 zu
ihrem Deutschtum bekannt hat.

Im Buch werden die verschiedenen Phasen
der Vertreibung genau dargestellt. Gerade der
wilden Vertreibung sind die 240.000 sudeten-
deutschen Vertreibungsopfer vornehmlich zuzu-
schreiben. Die Erlebnisberichte, Briefe und Ta-
gebücher geben darüber schmerzlich Aufschluß.

Nicht die Kriegsschrecken der letzten Tage, da
polnische Soldaten und die Rote Armee, von
Berlin kommend, ins Land einfielen, verursach-
ten diese riesigen Menschenopfer, sondern die
Schreckensherrschaft der Tschechen nach Kriegs-
ende, die von Massenterror und Plünderungen
begleitet war. Die Austreibung — als Schluß-
strich der Massaker und der Gewaltherrschaft —
wurde von den Deutschen dann als Erlösung
betrachtet, auch wenn man wie Bettler außer
Landes ging, das man vorher zu einem Paradies
gemacht hatte.

Von den rund 111.000 Deutschen, die bis 1945
im nordböhmischen Niederland lebten, wohnen
heute nur noch etwa 1000 dort. Ortsgruppen des
deutschen „Kulturverbandes", der erst 1969 ge-
gründet werden durfte, gibt es in mehreren Orten.

Ober den verkommenen Zustand dieser bis
1945 blühenden Landschaft gibt ein tschechischer
Bericht Aufschluß, der 1968 in der CSSR ver-
öffentlicht wurde und in dem Buch zum Abdruck
kam. Er ist eine einzige Anklage und spricht
alles andere als von einem tschechischen „Auf-
bau".

Was sudetendeutsche Vertriebene aus dem
nord böhmisch en Georgswalde durchzumachen
hatten, veranschaulicht den Leidensweg der
Lehrerfamilie Zabel (S. 113 ff). Er ist potenzierte
Dramatik. Nur hat sich bisher noch kein Drama-
tiker gefunden, der auch deutsches Leid auf die
Bühne gebracht hätte.

Wie man mit 200 jungen SS-Leuten 1945 im
Brauhaus Nachod verfuhr, die von Warnsdorf
dorthin gebracht und dort massakriert wurden,
ist nur eines der vielen Fälle dafür, was der
Mob in jenen Tagen zustande brachte (S. 32).
Ober das tschechische KZ Rabenstein gibt es
zahlreiche schauderhafte Berichte. In ihm fand
auch Dr. Kreißl den Tod, der szt. Gauhauptmann
für den Sudetengau (S. 379). Viele Deutsche aus
dem Niederland wurden als Retributions-Gefan-
gene auch in das Gefängnis Karthaus (bzw. Valti)
ce eingeliefert, wo sie vielen Torturen ausgesetzt

waren, viele ihr Leben lassen mußten und nicht
wenige erst 1955 und später von dort entlassen
wurden. Viele tschechische Priester haben nach
1949 das dortige „Sing-Sing" (Einzelzellen-Ge-
fängnis) kennengelernt.

Mehrere Wiedergaben tschechischer Dokumen-
te aus der Vertreibungszeit vervollständigen die
zeitgenössischen Briefe und Berichte. Besonders
beeindruckend ist die „Kundmachung" des
tschechischen Generals Flserva vom 28. Mai 1945
in Schönlinde, die recht eindeutige Aussagen
über den Umfang der „Menschenrechte" der
Deutschen dieser Gemeinde macht.

Was aber infolge unseres Geschichtsverlustes
und der geographischen Unkenntnis unserer Ge-
neration nötig gewesen wäre sind eine Sied-
lungskarte des deutschen Volkes mit dem Stand
von 1938 und eine Karte Nordböhmens, damit
sich die junge Generation oder Ausländer orien-
tieren können, sowie ein Schaubild über die be-
wußte Zerstreuung gewachsener deutscher Sied-
lungsgebiete in alle Himmelsrichtungen.

Dem Buch ist es zu wünschen, daß es größte
Verbreitung (auch im westlichen wie östlichen
Ausland) und vor allem viele Nachahmer findet.
(Bestellungen über den Bund der Niederländer,
Sitz Böblingen/BRD).

Umweltschutz im
Sozialismus

Die Frage des Umweltschutzes ist in den
sozialistischen Staaten gelöst. Die sozialisti-
sche Kernenergie ist mit Parteibeschluß für
sauber erklärt worden, ein sozialistischer
Atommeiler ähnelt also einem wärmespen-
denden Backofen aus Großmutters Zeiten.
Giftig-schmutzige Abfallgewässer machen den
Genossen in Prag keine Sorgen. Aus Böhmen
treibt der Schmutz durch die Elbe nach Ham-
burg, das mährische Gift geht in die Donau
oder wird in der Oder polnischen antisoziali-
stischen Elementen geschickt. Der Katzenge-
stank aus der Industriegegend westlich vom
Egger ist auch keine Schwierigkeit — der
überwiegend aus dem Osten wehende Wind
trägt ihn in die Bundesrepublik Deutschland.
Die Österreicher haben ihren Atommeiler
durch einen Volksentscheid kaltgestellt, dafür
baut ihnen die Tschechoslowakei ganz nah
an der Grenze einen anderen.

Umweltschutzfragen löst man in einer
Volksdemokratie mit Begeisterung, Optimis-
mus und mit der unerschütterlichen Zuversicht,
daß nur kapitalistischer Müll die Welt gefähr-
det. Ein Beispiel: In den Tälern der mähri-
schen Beskiden, wo einst Leoé Janaöek In-
spirationen für seine Musik fand, gerade un-
term Radhost, dem Berg, wo die europäi-
schen Patrone Kyrill und Method gepredigt
haben sollen, wurde Steinkohle entdeckt. Dort
geht man jetzt daran, die anmutige Landschaft
im Namen der Zukunft totzuschlagen. Zum
Unterschied zu seinem westlichen Kollegen
überläßt ein sozialistischer Umweltschützer
die Entscheidung, wo und wann wieder ein-
mal eine heile Landschaft zerstört werden
soll, ausschließlich der Partei und der Regie-
rung. Er fragt heutzutage nicht frech und
dreist danach, was mit den schönen, alten
Bauernhäusern in den Beskiden geschehen
soll, wie die herrlich duftenden Tannenwälder
die Katastrophe überleben sollen und wie
lange noch "das kristallklare Wasser in den
Bergbächen fließen wird. Der sozialistische
Umweltschützer begrüßt den eben in Mäh-
risch-Ostrau abgeschlossenen Architektenbe-
werb, welcher der Beskidenlandschaft dem-
nächst hundert Meter hohe Betonklötze, die
neuen Fördertürme, beschert. Im Unterschied
zu den westlichen Bürgerinitiativen darf es in
der Tschechoslowakei keine Bürgerinitiative
für Umweltschutz geben, denn alles, was Par-
tei und Regierung mit der Folge einer Land-
schaftszerstörung beschließt und auch reali-
siert, ist schön, nützlich und zu bejubeln. Und
wenn trotzdem ein beunruhigender Umwelt-
schützer gegen die Landschaftzerstörung auf
mucken sollte, wären sofort ideologische Um
weltschützer zur Stelle, als Geheimpolizisten
verkleidet, um dem unverantwortlichen Ele-
ment zu erklären, wie sie sich Umweltfreund-
lichkeit vorstellen.

Dem sozialistischen Umweltschützer bleibt
also nichts übrig, als die von der Regierung
und Partei beschlossenen Landschaftszerstö-
rungen zu loben, oder aber sich den besorg-
ten Stimmen der geistigen Opposition der
Prager Charta 77 anzuschließen, die in einem
veröffentlichten Dokument auf die unverant-
wortlichen Landschaftszerstörungen in der
Tschechoslowakei aufmerksam machten. In
diesem Fall aber fände sich ein Umweltschüt-
zer sogleich als antisozialistisches Element
im Dienste feindlicher Ideologie verdammt.

Ota Filip in „Frankfurter Allgemeine"

Vertriebene waren keine Hausbesetzer
Für den „Bund der Vertriebenen" und für den

Bundesvorstand der „Sudetendeutschen Lands-
mannschaft" wandte sich Dr. Walter Becher am
8. März d. J. von einer Kundgebung in Düssel-
dorf aus in einer Erklärung an die Öffentlichkeit,
in der es u. a. heißt:

„Die einzigen, die nach 1945 verständliche Mo-
tive zu Hausbesetzungen und radikaler Umver-
teilung des Besitzes gehabt hätten, sind Aus-
gebombte und Millionen von Vertriebenen gewe-
sen. Angesichts dieser Sachlage appellieren wir
an die jugendlichen Teilnehmer an den Gewalt-
aktionen in Berlin, Freiburg und Nürnberg, sich

an den wahrhaft Betroffenen von damals ein
Beispiel zu nehmen. Trotz totaler Entwurzelung
haben sie den neubegründeten Rechtsstaat nicht
zerstört, sondern von Beginn an geachtet und
mitaufgebaut. Mehr als andere sind sie heute
legitimiert, das dabei Erreichte und die freie Ge-
sellschaftsordnung zu verteidigen. BdV und
Landsmannschaften fordern ihre Mitglieder auf,
gegen den zunehmenden Terror in unseren
Städten als eine .permanente Bürgerinitiative zur
Verteidigung des Rechts und der Freiheit' in der
Bundesrepublik Deutschland aufzutreten, Ver-
fassung und Rechtsstaatlichkeit sollen weiterhin
die Grundlagen unseres Lebens bleiben."

Neuerung für die Bezahlung von Werken
aus dem Verlagshaus „Sudetenland"

Sehr viele Landsleute haben sich im „Verlags-
haus Sudetenland" in München zahlreiche Bü-
cher, Wandkarten, Kalender bestellt bzw. den
Künstlerpostkartenkalender erhalten. Und es gab
immer wieder Schwierigkeiten mit der Bezah-
lung, da der jeweiligen Sendung immer wieder

CSSR sagt Polen Hilfe zu
Polens Partekhef Kania hohe sich in Prag Rat und Unterstützung

Die Tschechoslowakei hat der polnischen Füh-
rung ihre Unterstützung bei den Bemühungen
zugesagt, die Lage im Land wieder unter Kon-
trolle zu bringen. In der Parteizeitung „Rude
Pravo" hieß es, der Besuch des polnischen Par-
teichefs Stanislaw Kania in Prag habe den Be-
weis dafür erbracht, „daß die Verfechter des
Sozialismus in Polen nicht allein gelassen wer-
den".

Kania hatte während des Aufenthaltes in Prag
mit Staats- und Parteichef Gustav Husak nach
offiziellen Angaben „in freundschaftlichen Ge-
sprächen Informationen über die Lage in ihren
Ländern, Arbeiterprobleme und andere Haupt-
aufgaben der Parteien ausgetauscht".

Die CSSR, wo Truppen des Warschauer Pak-
tes 1968 dem Reformkommunismus ein Ende
machten, gehört neben der DDR zu Czn schärf-
sten Kritikern des Entstehens einer unabhängi-
gen Gewerkschaftsbewegung in Polen. In „Rude

Pravo" hieß es zu dem Besuch Kanias: „Unsere
Unterstützung für alle sozialistischen Kräfte des
polnischen Volkes entspricht den Traditionen der
tschechoslowakisch-polnischen Freundschaft und
Zusammenarbeit, den vitalen Interessen unseres
Volkes, der Polen und der gesamten sozialisti-
schen Gemeinschaft."

Das Blatt schrieb weiter, die CSSR sei 1968
vom Weltimperialismus bedroht gewesen, habe
dies aber durch Festhalten an den Prinzipien des
Marxismus-Leninismus und „kompromißlosem
Ausschalten aller jener Umstände, die die Grund-
lagen der Geseilschaft bedrohten", überwunden.
Das Ausmaß der antisozialistischen Kampagne in
Polen habe gezeigt, daß es sich nicht nur um die
zunehmenden Aktivitäten einiger reaktionärer
Gruppen handle, die vom Ausland unterstützt
würden. Vielmehr sehe sich die polnische Ge-
sellschaft „Einheimischen und internationalen
Kräften der Reaktion und des Imperialismus"
ausgesetzt

ein Einzahlungsschein für den innerdeutschen
postscheckverkehr beigelegt war, mit dem man
in Österreich nichts anfangen kann.

Zahlreiche Oberweisungen wurden und werden
immer wieder durch die Bankinstitute durchge-
führt, nur kostet dies dem „Verlagshaus" pro
Einzahlung ca. S 40.— an Bankspesen, sodaß
von vielen Einzahlungen fast nichts mehr übrig
blieb.

In Hinkunft wird nun folgendes gemacht: Den
Sendungen des Verlagshauses wird eine öster-
reichische Auslands-Versicherungspostanweisung
beigelegt. In diese ist schon der Geldempfänger
(Verlagshaus), dessen Anschrift und die jeweilige
Deutsche Postschecknummer eingedruckt. Der
Einzahler in Österreich braucht darin nur mehr
einsetzen: 1. in der jeweiligen Spalte den Betrag
in DM (einmal in arabischen Ziffern und ebenso
in lateinischen Buchstaben), 2. den Absender
bzw. Geldeinzahler am Mittelabschnitt sowie auf
der Rückseite.

Diese Auslands-Verrechnungspostanweisung
kann auf jedem österreichischen Postamt (aber
auf keiner Bank oder Sparkasse!) zur Einzahlung
gebracht werden. Es wird daher ersucht, alle
diesbezüglichen Bezahlungen an das Verlags-
haus nur mehr mit der beigelegten österr. Post-
anweisung durchzuführen!

Neben der Postanweisung wird auch ein dies-
bezüglicher Hinweis jeder Sendung beigelegt
werden.
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Geschichte und Geschichteil
Dem Gedenken an den 8 0 . Geburtstag von Wilhelm Pleyer

Am 8. März 1981 hätten wir den Achtziger
Dr. Wilhelm Pleyers feiern können. Es ist uns
nicht gegönnt, den grundehrlichen Schriftstel-
ler und Dichter, einen Historiker und Mahner
zu würdigen: er ¡st am 14. 12. 1974 in Stam-
berg in Bayern gestorben. Wer ihn kannte,
diesen humorvollen Egerländer Hegersohn der
Sprachgrenze, der wie nur wenige über die
tieferen Probleme zweier Völker, die ein Land
lieben, Bescheid wußte und ein Leben lang
mit den sich ihnen aufdrängenden Aufgaben
beschäftigte, mußte seinen Argumenten fol-
gen, ja diese anerkennen.

Als Pleyer das Duppauer Gymnasium ver-
ließ, um an der Prager Universität Germanistik,
Slavistik, Geschichte und Philosophie zu stu-
dieren, hatte sich die Welt seiner Generation
verändert, aber der Werkstudent Pleyer fand
sich in ihr zurecht. Nachdem er seinen Dr. phil.
gebaut hatte, widmete er sich dem Schrift-
leiter- und Schriftstellerberuf. Gewiß, er wid-
mete sich auch der Lyrik, davon geben die
„Jugendweisen" (1921) und der Sammelband
„Aus der Spaßvogelschau" (1924) Zeugnis.
Aber seine Meisterschaft errang er als Erzäh-
ler.

Bevor er zum Roman ansetzt, schreibt er
Kurzgeschichten und verachtet auch nicht den
Kalender. Er sagte einmal, daß derjenige, der
keine richtige Kalendergeschichte schreiben
könne, kein guter Erzähler sei. Und er hat
sogar das Kunststück zustande gebracht, eine
Persiflage auf die literarisch so jämmerlich
heruntergewirtschaftete Kalendergeschichte zu
fabrizieren. Es gehörte eben zu Wilhelm Pley-

ers Kunst, daß neben dem Ernst, zu dem ihn
seine schriftstellerische Stellung verpflichtet
ein volkstümlicher, manchmal auch ein wenig
bissiger Humor half. „Ohne Humor, ohne die-
sen Sauerstoff der seelischen Atmung, läßt
sich kein dauernder Kampf bestehen, sei es
der Lebenskampf im allgemeinen, sei es der
Kampf ums Deutschseinvund Deutschbleiben",
erklärt Pleyer im Geleitwort zur heiteren
Sammlung „Der Glöcklkrieg", in der die fünf
Stämme des Sudetendeutschtums zu Worte
kommen.

Wilhelm Pleyer zeichnet in seinem ersten
großen, 1931 erschienenen Roman „Till
Scheerauer" die entscheidenden Züge seines
Wesens: „Ich bin wohl fränkischen Stammes,
wenn auch von der böhmischen Seite, und
das bedeutet mancherlei Zwiespalt im Herzen,
Zweikampf zwischen Witz und Gewissen,
Spannung zwischen Mystik und Tatsächlich-
keit, Balgerei zwischen dem Eulenspiegel und
dem Schildbürger, Hangen zwischen Lachen
und Weinen und noch allerhand, so stellt er
sich im ersten Teil der Neufassung des „Till
Scheerauer, der 1940 erschien, dem Leser vor;
er trägt den Titel „Tal der Kindheit" und endet
mit einer Feuersbrunst, die gleichsam ¡n den
ersten Weltbrand übergeht. 4m „Buchner"
rückt das Schicksal eines Volkes in den Vor-
dergrund, das der Macht eines anderen über-
antwortet wird. Diese Bücher sollten zum eher-
nen Bestände der Bibliothek eines jeden Su-
detendeutschen gehören. Und alle Werke des
Egerländers, der nach 1945 die Themen un-
serer neuen Geschichte gestaltete. W. F.

Historiker laden die Bewohner von Wien zur
„Selbstdokumentation" ein — auch die

Sudetendeutschen sollen da mitmachen!
. Die Wiener Historische Kommission möchte
einen Plan verwirklichen, wobei die Mitwirkung
der gesamten Bevölkerung von Wien — und dar-
unter befinden sich auch sehr viele Sudetendeut-
sche — nötig ist und erwünscht wird: Essoll eine
Selbstdokumentation Wiens und der Wiener Be-
völkerung vom Ende des 19. Jahrhunderts bis
zur Gegenwart aufgebaut werden. Der Leiter der
Kommission, Universitätsprofessor Dr. Felix Czei-
ke, hofft und ersucht, daß möglichst viele Ein-
wohner der Bundeshauptstadt sich daran beteili-
gen mögen und Nachschau halten (sei es nun am
Dachboden, im Abstellraum, in alten Dokumen-
tenmappen u. ä.) nach Zeugnissen, die „die Le-
bensäußerungen des Volkes" betreffen.

Die Sammlung soll in vier Kategorien aufge-
baut werden:
a) Arbeitswe/t: z. B. Fotografien von Leuten bei
der Arbeit (Greißler, Drehbank, usw.), Werbe-
prospekte, Arbeitsverträge, Lehrlingsdokumente,
Meisterbriefe, u. ä. m.
b) Politik: Flugzettel, Plakate, Abzeichen, Mit-
gliedskarten, Berichte von lokalen Ereignissen
u. ä. m.
c) Freizeit und Gesellschaftliches: Ballkarten,
Theaterzettel, Sportplatzkarte, Vereinsfotos, Be-
richte von Großereignissen usw.
d) Sonstiges: Kirchliches Geschehen, das Drum-
herum von Großereignissen usw.

Das Projekt soll in drei Stufen realisiert wer-
den: An erster Stelle steht der Aufbau der Samm-
lung, dann sollen Ausstellungen gezeigt werden

und zuletzt soll ein Buch entstehen, das ganz
anders als die übliche Geschichtsschreibung sein
soll (wir hoffen es!). Es hängt davon ab, wie
charakteristisch für Wien und seine Einwohner
und wie frei die Dokumentation werden kann,
was der Kommission gebracht oder angeboten
wird. Hier die Anschrift: Historische Kommission,
Rathaus, Stiege 4, Zimmer 28, im Parterre.

Man hofft, dfe Objekte als Spenden zu erhal-
ten, bei wichtigen Stücken, von denen sich der
Besitzer nicht trennen will, ist man aber auch für
eine Einsichtnahme oder Überlassung von Ko-
pien dankbar. Bei den Ausstellungen scheint
dann je nach Wunsch der Name des Schenken-
den auf.

Dies wäre doch auch eine Gelegenheit für uns
Sudetendeutschen, sich daran zu beteiligen. Si-
cherlich gibt es sehr viele Dinge, die uns m>t
Wien und seinen Bürgern verbinden. Und gerade
die Sudetendeutschen haben einen besonderen
Anteil am Aufbau dieser Stadt, gerade seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts. Man könnte hier eine
unendlich lange Namensliste anführen, welche
bedeutenden Frauen und Männer aus dem Su-
detenraum hier in dieser Stadt gewirkt haben!
Und das soll doch auch mitdokumentiert werden.
Wenn Sie also etwas daheim haben, was da so
hineinpaßt, dann überlegen Sie es sich, was Sie
damit machen. Und wenn Sie es der Kommission
übergeben wollen, dann sagen Sie dazu: Die
Sudetendeutschen haben ihren Anteil am Aufbau
dieser Stadt geleistet, das ist ein Stück davonI

Schwere Zeiten in Rübezahls Land
Die Gäste bleiben aus. „Verpflegung selbst mitbringen!"

Mit Sorge sieht man in Polen, daß die Zahlen
der devisenbringenden Ausländer im Riesenge-
birge und in den benachbarten Kurorten rück-
läufig sind. Die kritische Versorgungsiage sowie
die Schließung der Grenze zur DDR für den er-
leichterten Reiseverkehr seien hauptsächlich

t schuld daran, daß man im Lande Rübezahls nur
noch selten Autos mit ausländischen Kennzeichen
sehe, ¡st in der Breslauer Zeitung „Slowo Pols-
kie" zu lesen.

In der Tat, die Situation ist schlecht. Die Leiter
der großen Gebirgsbauden alarmierten schon die
zuständigen Instanzen: es fehle ihnen an Grund-
nahrungsmitteln wie Fleisch, Butter, Milch,
Käse und an vielem anderen mehr; sie seien nicht
in der Lage, den Gästen eine vernünftige Mahl-
zeit vorzusetzen; auch die Konservenvorräte gin-
gen allmählich zu Ende. In den örtlichen Zeitun-
gen wird daher unangemeldeten Kurzurlaubern
geraten, die nötige Verpflegung mitzunehmen.

Am härtesten trifft das Riesengebirge freilich
die im vergangenen Sommer vollzogene Schlie-
ßung der Grenze zur DDR. Die vielen Deutschen,
die bereits zu „festen" Feriengästen zählten,
bleiben aus. Ferienheime, die sonst von Betrie-
ben aus der DDR belegt waren, stehen leer. Nach
vorsichtigen Schätzungen werden in diesem Jahr
die Einnahmen aus dem Tourismus im Riesen-
gebirgsraum um sechzig Millionen Zloty geringer
sein als in den Jahren zuvor.

In dieser Situation sei es unverständlich, so
die Breslauer Zeitung, das private Pensionsbe-
sitzer schon ihre Häuser geschlossen hätten und
sich weigerten, während der „Ausländerflaute"
polnische Touristen und Urlauber zu beherber-
gen. Die Ausländer zahlten höhere Mietpreise,
sei von ihnen zu hören.

Die Schließung der Grenze zur DDR für den
allgemeinen Reiseverkehr habe aber auch in an-
deren Teilen Niederschlesiens negative Auswir-
kungen mit sich gebracht, heißt es. So seien die
Hotels und Motels an den Hauptreisestrecken in
die DDR zur Zeit leer. Städte wie 3unzlau, Lau-
ban und Görlitz, die einst von dem regen Grenz-
verkehr profitierten, fielen wieder in einen Dorn-

röschenschlaf wie vor Jahren in der Zeit des
Stalinismus, als noch niemand von einer Öffnung
der Grenze zu träumen wagte. Ja, auch Nieder-
schlesiens Hauptstadt Breslau habe schon starke
Einbußen im Ausländertourismus hinnehmen
müssen. Im Jahre 1980 hätten nur 140.000 Aus-
länder Breslau besucht, stellte die Lokalzeitung
fest; verglichen mit dem Jahr 1979 sei dies ein
Rückgang um fünfzehn Prozent. Zur selben Zeit
sei auch die Zahl der ins Ausland reisenden
Breslauer um achtzehn Prozent gesunken. In
dieser Statistik hat offensichtlich das zweite Halb-
jahr 1980 die negative Bilanz im Auslandstouris-
mus verursacht; denn im Sommer ¡st der bis
dahin rege Grenzverkehr praktisch zum Erliegen
gekommen.

Doch ist das nicht nur die Misere mit den aus-
bleibenden Ausländern. Zugleich berichten die
Gemeinderäte der höhergelegenen Riesenge-
birgsdörfer von einer zunehmenden Landflucht,
die sie nicht mehr ruhig schlafen lasse. Beson-
ders stark sei es mit der „Entvölkerung" in den
Ortschaften Zillertal, Erdmannsdorf, Fischbach
und Bärndorf ¡m Kreise Hirschberg, berichtet die
Zeitung in Breslau. Bauerngehöfte, buchstäblich
über Nacht verlassen, verwahrlosten allmählich.
Für die Bewohner dieser Gegend sei das Leben
sehr hart. Von den kläglichen Erträgen aus der
Landwirtschaft allein könnten sie kaum existieren
— und eine Industrie, die ihnen die Möglichkeit
eines Nebenverdienstes böte, gebe es nicht.

So ist es nach der Auffassung des Blattes nicht
verwunderlich, daß Unmut in der Bevölkerung
wächst — nicht zuletzt deshalb, weil die Leute
das Vertrauen in die von der Regierung immer
wieder genährten Hoffnungen verloren hätten.
Es sei ein Tun der Verzweiflung, wenn Menschen
ihre seit Jahren bewohnten Häuser üöer Nacht
verließen, um in Industriegebiete zu ziehen, in
der Hoffnung, dort ihren Lebensunterhalt leichter
zu verdienen, ist zu lesen. Man werde sich in den
Behörden etwas einfallen lassen müssen, schreibt
die Zeitung abschließend, um das Leben für die
Menschen in dem rauhen Bergland erträglicher
zu machen.

Manfred Straka: Untersteiermark — unver-
gessene Heimat Eckartschrift, 76 Seiten,
S 94.40 (DM 5.80), A-1080 Wien, Fuhrmann-
gasse 18.

Es ist ein großes und unschätzbares Ver-
dienst des Schutzvereins „österr. Landsmann-
schaft", immer wieder eine neue Schrift über
das gefährdete oder untergegangene Deutsch-
tum herauszubringen, um dadurch wenigstens
auf diese Weise der Nachwelt und vor allem
der Jugend zu zeigen, wo einst Deutsche
gelebt und kulturelle Werte geschaffen haben.
Waren bis 1938 schon große deutsche Ver-
luste zu verzeichnen gewesen, aber was dann
als Folge der Niederlage des „Dritten Rei-
ches" auf das Deutschtum zukam, kann mit
Worten kaum wiedergegeben werden. Ein
Beispiel von vielen ist auch die Untersteier-
mark.

Der Verfasser, Dr. Manfred Straka, stammt
aus Galizien, über dessen Deutschtum ich
letzthin berichtete. Straka war später Ge-
schichts- und Geographieprofessor und habi-
litierte sich an der Universität Graz.

Die tausendjährige Geschichte der Unter-
steiermark ist eine Geschichte zweier euro-
päischer Völker dieses Raumes, Deutscher
und Slowenen, die als Stelrer ihre gemein-
same Heimat gestalteten, sich gegenseitig
förderten sowie Höhen und Tiefen ihres
Schicksals gemeinsam ertrugen. Wie entschei-
dend deutsche Adelige, Geistliche, Bürger
und Bauern das Gesicht dieses Landes mit-
geformt haben, beweisen heute nur noch die
steinernen Zeugen von Burgen, Kirchen,
Städten und Dörfern.

Dieses friedliche Zusammenleben beider
Völker wurde erst durch den im 19. Jahrhun-
dert einsetzenden Nationalitätenkampf ge-
stört, der Zwietracht und Uneinigkeit nicht
nur in dieses Land getragen hat; den Auftakt
dazu gab das Revolutionsjahr 1848, a l s der
nationalslowenische Klerus zum Träger der
Nationalbewegung und des Sprachenkampfes
wurde. Dagegen erwachte endlich in den acht-
ziger Jahren auch auf deutscher Seite der
völkische Widerstandswille, der zuerst im
1880 gegründeten „Deutschen Schulverein"
und später in der „Südmark" und in der
„Heimstatt" Ausdruck fand.

In den 1918 abgetrennten Gebieten lebten
über 10 Prozent Deutsche vornehmlich in den
Städten bis zu 75 Prozent, in Marburg, Cilly,
Péttau, Friedau usw. Das kulturelle Bild der
Untersteiermark trug deutsches Gepräge. Um
nur einige bedeutende Namen zu erwähnen:
Admiral Tegetthoff, der Seeheld von Helgo-
land und Lissa, der Liederfürst Hugo Wolf,
der Chorherr und Dichter Ottokar Kernstock,
der Dramatiker, Max Meli sowie Max Schön-
herr, ebenso die Vorfahren von Puch und
Kaplan u. a.

Dann kam das Schicksalsjahr 1918 und die
Abtretung der Untersteiermark an das neue
Jugoslawien. Wie die Sudetendeutschen den
4. März 1919 erlebten, so erlebten die Deut-
schen der Untersteiermark ihren 27. Jänner
1919, ohne jede Warnung feuerten Soldaten
in die wartenden Deutschen, 13 Tote und 60
Verwundete waren die Folge. — Diese Mar-
burger Bluttat wirkte wie eine Bombe in Graz
und der deutschen Steiermark. Aus Marburg
wurden in einem Jahr ca. 14.000 Deutsche
vertrieben. 80.000 Deutsche wurden einer
nationalen Fremdherrschaft ausgeliefert. Nur
durch Abwehrkämpfe verblieben Radkersburg,
das linke Murufer b i s Spielfeld, Leutschach,
Arnfels und die Soboth bei Österreich, das
steirische Unterland war verloren, es wurde
radikal „enídeutséht", kirchlich, schulisch,
wirtschaftlich usw. Die Zahl der Deutschen
war auf die Hälfte gesunken — die aber im
Lande geblieben waren, wurden sich ihrer
völkischen Eigenart umso mehr bewußt.

Allmählich gewannen die verbliebenen
Deutschen wieder an Boden, durch die Macht-
ergreifung 1933 in Deutschland aber ver-
schärfte sich ihre Lage wieder, vor allem
durch den Anschluß Österreichs 1938 entstand
eine gespannte Lage; dann kam es zum Ju-
goslawienfeldzug, die Untersteiermark wurde
wieder an die Steiermark angeschlossen —
die deutsche Volksgruppe aber wurde ganz
ausgeschaltet, und verhängnisvoll wirkte sich
die Einteilung in drei Bevölkerungsgruppen
aus, wobei die slowenischen Neusiedler —
ca. 26.000 — wieder ausgesiedelt wurden. Am
schlimmsten hatten die Gottscheer Deutschen
zu leiden. Sie sollten zwar in eine neue Hei-
mat geschlossen ausgesiedelt werden, aus
diesem Raum aber mußten vorher ebenso
viele Slowenen umgesiedelt werden, die sich
dann 1945 an den Gottscheern furchtbar
rächten.

Es kam zu grausamen Partisanenkämpfen
und Geiselerschießungen. Aber was sich dann
nach dem Zusammenbruch des Deutschen
Reiches in dec Untersteiermark abspielte an
Grausamkeiten, Folterungen, Morden usw., ist
unbeschreibbar. Die Zahl der deutschen Opfer
in Slowenien wird auf 30.000 bis 50.000 ge-
schätzt. Am schlimmsten war es im berüch-

tigten Sammellager Sterntal bei Pettau, das
dortige Barackenlager wurde zu einem Gol-
gatha der Deutschen. Besonders schrecklich
war das Schicksal der Kinder. Als durch Ein-
spruch des Internationalen Roten Kreuzes die
Vernichtungslager aufgelassen werden muß-
ten, kamen die Deutschen in Gerichtsgefäng-
nisse, dabei kamen sie vom Regen in die
Traufe.

1946 lebte kein Deutscher mehr in der Un-
tersteiermark, die Oberlebenden ließen sich
vornehmlich in der Steiermark und in Kärn-
ten nieder — ein 800 Jahre lang teils deut-
sches Land war blutig untergegangen. Nur
die steinernen deutschen Zeugen der Burgen
und Städte stehen noch. Dr. Alfred Zerlik

Jakob Enders: Die deutschen Siedlungen In
Galizien —Eckart seh ritt Heft 75; S 35.—; 1080
Wien, Fuhrmanngasse 18 a.

In der vorliegenden Eckartschrift wird Ga-
lizien vorgestellt. Auch hier haben einst deut-
sche Siedler die Landschaft geprägt und ihr
ein deutsches Gesicht gegeben. Galizien kam
1772 durch die erste Teilung Polens an die
Donaumonarchie, es hatte die Größe des heu-
tigen Österreich mit ca. 8 Mio. Einwohnern,
davon 50 Prozent Polen, 40 Prozent Ukrainer,
9,3 Prozent Juden und nur 0,7 Prozent Deut-
sche. Maria Theresia war es klar, daß eine
großzügige deutsche Besiedlung nur aus dem
Deutschen Reich im Osten durchgeführt wer-
den konnte: im Banat und in der Batschka
ebenso wie in Galizien. Ihr Sohn Kaiser Jo-
sef II. bereiste Galizien und war vom Tief-
stand dieses Landes erschüttert. Die folgende
Josefinische Kolonisationswelle brachte vor
allem aus der Rheinpfalz einen starken Sied-
lerstrom nach Galizien. Wie für die meisten
Kolonisten galt auch ihnen der Spruch: den
ersten brachte es den Tod, den zweiten die
_Not und erst der dritten Generation das Brot.
Die nachfolgende zweite Kolonisation unter
Kaiser Franz II. von 1802—1805 fand unter
noch ungünstigeren Verhältnissen statt. Jetzt
zogen auch Böhmerwäldler und Egerländer
nach Galizien, sie erhielten nur Waldboden
und mußten den Aufbau ihrer Gehöfte und die
Rodung aus eigener Kraft bestreiten. Als Preu-
ßen für seine 'durch die Teilung Polens er-
haltenen Ostgebiete neue Siedler suchte, wan-
derten ca. 40.000 Galiziendeutsche dorthin,
60.000 Deutsche blieben zurück und drohten
im fremden Volkstum unterzugehen. Der evan-
gelische Bischof Dr. Zöckler formte durch
drei Jahrzehnte die deutsche Schicksalsge-
meinschaft Galiziens. Die Städte Galiziens
wurden vielfach als das Grab des dortigen
Deutschtums bezeichnet. Die Hauptstadt Lem-
berg hatte ein deutsches Theater, hier und in
Stanislau konzentrierte sich auch das deut-
sche Wirtschaftsleben. Der erste Weltkrieg
schlug dem galizischen Deutschtum schwere
Wunden, es hatte unter dem Chauvinismus
der Polen schwer zu leiden. Ein polnisches
Sprichwort besagt: Solange die Welt steht,
wird der Pole nicht des Deutschen Bruder
sein. 1918, nach Erlangung der Freiheit, such-
te der Haß der Polen ein Ventil, obwohl die
deutschen Dichter Wilhelm Häuf und vor al-
lem Nikolaus Lenau mit seinen „Polenliedern"
nachhaltigen Widerhall fanden. Die Deutschen
hofften vielmehr, daß die Polen für sie als
Minderheit Verständnis aufbringen würden,
wo doch sie selbst so lange in fremden Staa-
ten leben mußten. Die polnische Politik aber
verfolgte mit Nachdruck das Ziel, die Deut-
schen zu assimilieren. Bei den katholischen
Siedlern war es die Schule, bei den evangeli-
schen die Kirche, die den deutschen Geist
wachhielt. Mit dem Nationalsozialismus in
Deutschland wuchs der Haß gegen alles Deut-
sche, trotz des Hitler-Pilsudski-Paktes 1934.
Vor dem zweiten Weitkrieg setzte eine große
Verhaftungswelle ein, das berüchtigte Kon-
zentrationslager Bereza-Kartuska füllte sich
mit Deutschen. Morde und Meuchelmorde ver-
breiteten Schrecken und Entsetzen. Mit dem
Hitler-Stalin-Pakt im August 1939 kam für die
Deutschen in Ostgalizien die Möglichkeit der
Aussiedlung ins Deutsche Reich, Trecks zo-
gen im harten Winter nach Westen; bitter war
aber die Enttäuschung, als es nicht in die
Urväterheimat ging, sondern ins Wartheland,
wo wieder Menschen von ihrer Scholle muß-
ten, um ihnen Platz zu machen. Die russische
Front rückte immer näher, wieder zogen
Trecks nach Westen, wenn sie nicht von den
Russen eingeholt wurden; die dem Inferno
entkommen waren, irrten durch das verarmte
und zerstörte Deutschland — wieder mußten
sie neu beginnen, meist Frauen, Kinder und
Greise, denn die Männer waren vielfach in
Gefangenschaft oder gefallen. Allmählich
fanden die Galiziendeutschen in Stuttgart-
Bad Cannstatt einen Brenn- und Sammel-
punkt. Ein Schicksal deutscher Ostsiedler
ging zu Ende, der Rest seiner Bewohner fand
endlich eine Heimstatt — wie viele andere
Ostdeutsche auch — nach einem Spruch des
Galiziendeutschen Karl Förster: Was vergan-
gen, kehrt nicht wieder, ging es aber leuch-
tend nieder, leuchtet's lange noch zurück.

Dr. Alfred Zerlik

Um eine Million mehr Einwohner
Aber laut Volkszählung viel weniger Deutsch-Bekenner în der CSSR

Aus den jetzt veröffentlichten Ergebnissen der
Volkszählung in der CSSR vom 1. November 1980
geht hervor, daß sich 61.900 Menschen zur
deutschen Volksangehörigkeit bekannt haben.
1970 waren es noch 75.400. — Andere Quellen
deuten jedoch darauf hin, daß die Zahl der in
der Tschechoslowakei lebenden Deutschen in
Wirklichkeit höher liegt und das sich eine Reihe
von ihnen angesichts fortdauernder Diskriminie-
rungen oder wegen ihrer Ehe mit einem nicht-
deutschen Partner nicht zum Deutschtum bekannt
haben.

Nach den Ergebnissen der Jüngsten Volks-
zählung hat die CSSR 15,277.000 Einwohner (rund

eine Million mehr als vor zehn Jahren). Davon
leben in den böhmischen Ländern 10,289.000, in
der Slowakei knapp fünf Millionen. Den größten
Zuwachs verzeichnete die slowakische Haupt-
stadt Preßburg, deren Bevölkerung in den letzten
zehn Jahren um 24,3 Prozent gestiegen ist und
jetzt 380.0000 Einwohner beträgt. Prag hat
1,151.000 Einwohner. — Eine Bevölkerungs-
explosion verzeichnete die Ostslowakei, wo die
Einwohnerzahl um zwölf Prozent gestiegen ist.
64,3 Prozent der Bevölkerung bekennen sich
zur tschechischen, 30,5 Prozent zur slowakischen
Nationalität. Der ehemalige Vielvölkerstaat hat
jetzt nur noch relativ geringe nationale Minder-
heiten, die größte hiervon ist die ungarische.
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Bundesverband
Die Bundesleitung der SLÖ dankt Frau Doktor

Christine Schwarz-Langer, Bundesrepublik
Deutschland, für die Gedenkspende von S 1000.—
für unsere Volksgruppe in Österreich.

Bruna in Wien:
Am 21. Februar fand zum zweitenmal im neuen

Lokal, Wienerwald-Restaurant, Wien 15, Maria-
hilfer Straße 156, unser Februar-Heimattreffen
statt. Auch diesmal wieder, war der große Saal
gesteckt voll. Diese Zusammenkunft war als Fa-
schingsveranstaltung gedacht und so erschien
ein großer Teil unserer Landsleute mit Faschings-
kappen u. dgl. mehr, was gleich zu Beginn eine
fröhlich-heitere Stimmung hervorrief. Nach der
offiziellen Begrüßung durch Bundesobmann Wil-
helm Hennemann, konnte dieser mehrere neue
Brünner Landsleute besonders herzlich willkom-
men heißen. Bundesobmann Hennemann brachte
einen ausführlichen Tatsachenbericht zu dem Ge-
schehen des 4. März 1919. Alle Anwesenden
lauschten ergriffen diesem Vortrag und spendeten
dem Redner einen starken, langanhaltenden Bei-
fall! Weiters sprach Landsmann Hennemann über
den Erfolg der Sudetendeutschen Jugend und
beglückwünschte alle Brünnerinnen und Brün-
ner, die im Monat Februar ihren Geburtstag
feiern, auf das herzlichste. In der Folge wurde
eine Tombola, mittels Losen, für den sehr nied-
rigen Preis von S 5.— angeboten. Die Stimmung
wurde durch die Tombola noch gesteigert, umso
mehr, als alle Lose einen schönen Treffer er-
gaben.

= B r ü x e r Volksrunde In ——
Am Samstag, 21. Februar, fand die monatliche

Zusammenkunft der Brüxner Volksrunde in Wien
statt und Hbr. Rauch gratulierte den Geburtstags-
kindern. So konnte die Gattin unseres Seniors,
Hbr. Apotheker Singer, am 27. Februar ihren
70. Geburtstag feiern. Die Wünsche zu diesem
Festtage waren besonders herzlich, da Frau Sin-
ger stets bemüht war und ist, der Volksrunde
eine Freude zu bereiten! Es gab sodann eine
kleine Faschings jause, gespendet von der Brü-
xer Volksrunde in Wien — und dabei ließ es
sich sehr gut plaudern! Die nächste monatliche
Zusammenkunft findet wie immer am 3. Samstag
des Monats statt, jedoch wie schon aus der vor-
herigen Folge der Heimatzeitung ersichtlich,
künftig im „Restaurant Musil", Wien 6, Mollard-
gasse 3. Das Lokal ist gut zu erreichen ab Maria-
hilf er Straße mit dem 13er oder 14er Autobus ab
Hotel Kummer oder Stadtbahn Pilgrambrücke.
Die Zusammenkunft findet wie immer ab 15.30
Uhr statt. Kommt das nächste Mal recht zahlreich,
es wird dann auch bekanntgegeben, wann der
nächste Lichtbildervortrag stattfinden wird etc.

,=Brück on der Mur
Vereinslokal Bahnhofshotel Mülner, Bruck/M.,

jeden ersten Monatssonntag um 15 Uhr.
Zu unserer am 1. März stattgefundenen Mo-

natsversammlung konnte unser Obmann liebe
Gäste aus Graz und Leoben begrüßen, und zwar:
Unsere neue Landesobmännin Fr. Dr. Jolande
Zellner mit Gatten, den Grazer Bezirksobm. H.
Sabatil, Fr. Eisenhut, Farn. Czermak und Dipl.-
Ing. Blaschke mit Familie. Mit einem Gedicht von
Landsm. A. Hoyer, vorgetragen von unserem
Obmann, und einer Gedenkminute wurde der
Märzgefallenen gedacht. Unsere Geburtstags-
wünsche gehen diesen Monat an Herma Herold
(83) aus Raase, Julius Hejna (72) Tischau, Josef
Tacha (75) Glasern, Hugo Wahn (71) Deutsch Jas-
nik und Wilhelmine Hochmann (68) aus Mürz-
zuschlag. Wie jeden Monat wurden auch wieder
die Gedenktage berühmter Sudetendeutscher ver-
lesen. Anschließend stellte sich .Fr. Dr. Zellner
mit kurzen, aber netten Worten vor und gab ih-
rer Freude Ausdruck, endlich einmal unter den
Brucker Landsleuten sein zu können. Nach einer
kurzen Pause veranstaltete unser Obmann, wie
schon einmal im Vorjahr, wieder einen Heimat-
quiz. Für die richtige Beantwortung der geo-
graphischen und geschichtlichen Fragen gab es
viele schöne Preise und natürlich viel Spaß.
Dafür unserem Obmann OSR Pietsch ein herz-
liches Danke! Den Gästen und Landsleuten dan-
ken wir für ihr Kommen und hoffen, alle beim
nächsten Mal, am 5. April zur Jahreshauptver-
sammlung, wieder begrüßen zu können.

= Böhmerwaldmuseum
Die Studentenverbindung „Corps Danubo Mar-

komannia" hat am 7. März d. J. dem Geschäfts-
führer des Böhmerwaldmuseums Herrn Karl Hol-
zer in feierlichem Rahmen das Ehrenband des
Corps verliehen. Außerdem wurde der Ausge-
zeichnete in die Corpsmitgliedsliste der Alther-
renschaft aufgenommen. Die Ehrung erfolgte in
Anerkennung der Verdienste K. Holzers um den
Bestand und die Weiterführung des Böhmerwald-
museums. Damit ist auch die Verbundenheit des
Corps mit dem Museum beginnend mit Herbert
v. Marouschek bis heute zum Ausdruck gebracht.

=Freudenthal(Ältvoter)
Am 28. Februar fand unsere Zusammenkunft

der Freudenthaler Heimatgruppe beim Fischer-
wirt in Wien statt, welche wohl als Faschingsver-
anstaltung gedacht, aber von dem so plötzlichen
Hinscheiden unseres Obm.-Stellv. Lm. P. Rudolf
Harbich überschattet war. Obmann Ingenieur
Schreier begrüßte besonders Lm. Dr. Hans
Czekansky samt Gattin aus Graz, Lm. Fritz
Kraus samt Gattin aus der BRD, Obmann Philipp
und Schriftführer Ing. Zahnreich mit Gattinnen
und Lm. Vogel von den Humanitären sowie
Lmn. Frau Dr. Dörfler und Lm. Gerd Freissler.
Lm. Oskar Langer sprach in memoriam Obm.-
Stellv. Lm. P. Rudolf Harbich. Lmn. Frau Elli
Poppe, eine der ältesten Bekannten des Verstor-
benen, richtete Dankesworte an alle, die in trö-
stenden Worten dem Toten gedachten, den Kranz-
und Blumenspenden, der Teilnahme am Begräb-
nis und allen, die ihm seine Verbundenheit ge-
schenkt haben. Sodann würdigte Frau Dr. Ilse
Dörfler Joseph von Eichendorf, den gebürtigen
Schlesien Dann brachte Lm. Gerd Freissler
Balladen zum Vortrag, die auch etwas auf die
freudigere Zeit des Faschings überleiteten und
zu neuem Lebensmut mahnten. Der Obmann gra-
tulierte dann den Geburtstagskindern und mach-
te auf unsere Hauptversammlung am 21. März
beim Fischerwirt aufmerksam. Die heurige Mut-

, tertagsfahrt geht am 12. Mai in Abänderung un-
seres vorgehabten Zielortes ins ötscherland, wo
in St. Anton a. d. Jeßnitz am Grabe von unserem
verstorbenen Obm.-Stellv. Lm. P. Rudolf Har-
bich Blumen niedergelegt werden. Anmeldungen
für unsere Muttertagsfahrt nimmt ab sofort un-
sere Lmn. Frau Hedi Raimann, 1180 Wien, Kreut-
nergasse 29—31 Tür 57, oder Telefon 92 92 353 ent-
gegen. — Hauptversammlung: Am 21. März findet
um 15 Uhr beim Fischerwirt die Hauptversamm-
lung der Heimatgruppe Freudenthal statt.

= Londskron = = = = = = = = = = = = =
In Wien fand am 1. März die 31. Ordentliche

Jahreshauptversammlung der Heimatgruppe
Landskron und Umgebung statt. Die Versamm-
lung gestaltete sich zu einer großen Dankadresse
an den scheidenden Obmann der Heimatgruppe
Dkfm. Otto Steffan, der, wenn auch noch sehr
rüstig, so doch aus Altersgründen die Obmann-
stelle zurücklegte. Dkfm. Otto Steffan wurde am
4. April 1908 in Grünau bei Mährisch-Trübau
geboren und absolvierte sein Gymnasialstudium
in der schönen Stadt Landskron. Er übernahm
im Jahre 1970 die Stelle als Obmann der Heimat-
gruppe Landskron und Umgebung in Wien und
führte in den folgenden Jahren seine Aufgabe
mit sehr viel Umsicht, beispielhaftem Idealismus
und mit großer Begeisterung aus, gekrönt und
von vielen schönen Erfolgen in der Pflege des
Andenkens an die Heimat und ihres deutschen
Brauch- und Volkstums im Rahmen sehr gut be-
suchter Heimatabende. So konnte auch" im Ok-
tober des vergangenen Jahres das dreißigjährige
Bestehen der Heimatgruppe in würdiger Form
unter Teilnahme namhafter Persönlichkeiten be-
gangen werden. Wir danken dem scheidenden
Obmann Otto Steffan nochmals für seine lang-
jährige Tätigkeit und wünschen ihm, daß er
noch viele Jahre in unserer Mitte weilen möge.
Zum neuen Obmann wurde der altbewährte, all-
seits beliebte Landsmann Fiebiger gewählt, ein
wie sein Vorgänger von Heimatliebe und Idealis-
mus durchdrungener Bekenner des sudetendeut-
schen Volks- und Brauchtums. Oskar Fiebiger,
der schon einmal Obmann der Heimatgruppe war,
wurde 1927 in Nieder-Johnsdorf bei Landskron
geboren. Es wurden ferner bei der Neuwahl des
Vorstandes gewählt: Als Obmann-Stellvertreter
Mag. Pharm. Josef Leschinger, als Kassier der
in dieser Funktion jahrelang bestens bewährte
Landsmann Eduard Müller, als Schriftführer
Dkfm. Otto Steffan und als stellvertretender
Schriftführer die verdiente und beliebte Frau
Ilse Wernisch. Wir wünschen allen viel Glück
und Erfolg bei der Erfüllung ihrer künftigen
Aufgaben! -W. P. -

= W i e n und Umgebung = =
Zu der am 6. 3. 1981 abgehaltenen Jahreshaupt-

versammlung waren wieder zahlreiche Mitglieder
erschienen. Und nachdem „Noch"-Obmann Klaus
E. Adam, Kassier Bernd Zeissel und der Schrift-
führer der „Nachrichten" der Bezirksgruppe Wien
und Umgebung ihre Berichte erteilt hatten, schritt
man zur Neuwahl, die Lm. Adalbert Fritsch in
bewährter Form leitete. Die Neuwahl des Be-
zirksgruppenvorstandes ergaben: Obmann: Klaus
E. Adam, Obmannstv.: Karsten Eder, Kassier:
Bernd A. Zeissel, Kassierstv.: Hubert Rogelböck,
Schriftführer: Erika Schweinhammer, Schrift-
führerstv.: Herta Kutschera, Kassaprüfer: Franz
Keiner/Gerlinde Stropek.

Nachdem der offizielle Teil des Abends mit dem
Dank des neu gewählten Obmannes für das ge-
schenkte Vertrauen und seinem Versprechen be-
züglich weiterer guter Leistungen durch ihn und
seine Mitarbeiter geendet hatte, ging man zum
gemütlichen Teil des Stammtisches über.

Klaus E. Adam „servierte" einen Farblicht-
bildervortrag über seinen Urlaub auf Korsika.
Die Fahrt führte rund um die Insel. Ausgangs-
und Endpunkt war der Golf de St. Florent. Inter-
essante Orte wie beispielsweise Ajaccio (Geburts-
ort Napoleons), Porto Vecchio und Bastia luden
zu einem Besuch ein und wenn man die dortige
Farbenpracht und das hier derzeit vorherrschen-
de Grau verglich, wäre man am liebsten auch
dorthin geflogen. '

Wieder einmal konnte man von einem gelun-
genen Abend reden und es wäre wünschenswert,
auch beim nächsten Stammtisch, der für den
3. 4. 1981, um 19.30 Uhr im Restaurant „Zur Ge-
mütlichkeit", Burgg. 103, 1070 Wien, anberaumt
ist, eine stattliche Anzahl von Teilnehmern be-
grüßen zu können. Thema des nächsten Stamm-
tisches ist ein Lichtbildervortrag über eine An-
den-Expedition, den uns Lm. Franz Schaden hält.

gleich. Anschließend dankte der einstimmig wie-
dergewählte Obmann für das ihm und seinem
Ausschuß zugedachten Vertrauen und bat alle
Anwesenden um Unterstützung und Mithilfe. Der
aus dem Ausschuß scheidende Lm. Dir. Rudolf
Lachmayer verabschiedete sich sodann von den
Anwesenden und nicht zuletzt vom gesamten
Ausschuß, dem er durch viele Jahre hindurch
angehört hat, und versprach, sein Wissen auch
weiterhin der Sudetendeutschen Landsmannschaft
zur Verfügung zu stellen. Er dankte dem Aus-
schuß für die gute Zusammenarbeit, führte aber
auch Vorschläge und Beispiele an, wie man ei-
niges bei der Bezirksleitung verbessern bzw. an-
ders machen könnte. Obmann Puff dankte dem
scheidenden Ausschußmitglied für seine lang-
jährige, ehrenamtliche Mitarbeit und wünschte
ihm weiterhin Gesundheit. Nach einer kleinen
Pause folgte die Feierstunde zum 4. März 1919
(eine weitaus größere fand zur selben Zeit in
Wien mit dem Festredner Bundespräsident Dr.
Kirchschläger statt). Mit einer Gedenkminute
wurde unsere Feierstunde eingeleitet, es folgten
ein Kurzgedicht und ein Prolog. Die Festrede
hielt dann unser Landesobmann. Er skizzierte,
wie es eigentlich zu dem 4. März 1919 gekommen
war, mit seinen 54 Toten, was dieser Tag für
uns einzelne und die gesamte Sudetendeutsche
Volksgruppe in der Folgezeit an Leid und Elend
brachte und mahnte uns und unsere Nachkom-
men, diese Zeit nie zu vergessen. Diese 54 Toten
sind und bleiben die' ersten Zeugen des Selbst-
bestimmungsrechtes, das uns leider schon damals
verwehrt wurde und heute noch von vielen Völ-
kern ersehnt wird. Das Friedensdiktat von St.
Germain hat den Anschluß und den Namen
Deutsch Österreich (zu denen gehörten die deut-
schen Siedlungsgebiete der Alpenländer und jene
von Böhmen, Mähren und Schlesien) verboten,
entgegen dem Willen des Volkes, was in friedli-
chen Demonstrationen im Sudetenland am
4. März 1919 zum Ausdruck kam und der mit
Gewalt niedergeschlagen wurde. Nach einer län-
geren Pause hielt unser Lm. OBR Arch. Dipl.-Ing.
Kraigher den im Rundschreiben angekündigten
Farblichtbildervortrag „über den Maler Dr. Otto
Kraigher — Mlczoch" und das mährische Kunst-
schaffen in den zwanziger und dreißiger Jahren.
Ein« Stecknadel hätte man fallen hören können,
so gespannt folgten die Anwesenden diesem be-
stimmt einmaligen Vortrag und zollten auch
während des Vortrages Beifall, wenn ihnen das
eine oder andere Bild besonders gut gefiel. Diese
Kunst, die der Vater des Vortragenden gezeigt
hat, kann sich heute, nach 50, 60 Jahren überall
in der Welt sehen lassen, und zahlreiche Bilder
des Malers Kraigher werden heute bei interna-
tionalen Ausstellungen ausgestellt. Lang anhalten-
der Beifall aller Landsleute und Gäste, die den
40 Minuten dauernden Vortrag mit Begeisterung
verfolgt haben, waren der beste und sichtbarste
Beweis dafür, daß dieser Lichtbildervortrag allen
gefallen hat. Herzlicher Dank auch namens der
Bezirksleitung sei an dieser Stelle angebracht.

Karaten
Klogenfurt

Die für eine Jahreshauptversammlung relativ
gut besuchte Veranstaltung am 7. März im Gast-
hof „Müller" wurde mit dem Gedenken an die
März-Gefallenen des Jahres 1919 gekoppelt Nach
der Begrüßung der Anwesenden, der als Gast
erschienenen Obfrau der Bezirksgruppe St. Veit/
Gian, Thérèse Stonner, besonders aber des Lan-
desobmannes Prof. Dr. Wilhelm Gerlich und des-
sen Gattin, gedachte Obmann Puff vorerst jener
Landsleute, die durch Krankheit oder andere
Umstände an der Jahreshauptversammlung nicht
teilnehmen konnten. Anschließend wurde in ei-
ner Gedenkminute jener 15 Landsleute in Ehr-
furcht gedacht, die uns im letzten Vereinsjahr
für immer verlassen haben. Sodann erstattete
der Obmann seinen Bericht, aus dem hervor-
ging, daß die Tätigkeit innerhalb der Bezirks-
gruppe auch im abgelaufenen Jahr sehr rege
war, verwies auf die im Mai 1980 stattgefundene
Muttertagsfahrt nach Bad Radkersburg, der ge-
lungenen und gut besuchten Vorweihnachtsfeier
und nicht zuletzt auf den Ball der Sudetendeut-
schen am 10. Jänner 1981. Letztere Veranstaltun-
gen hatten, dank der Spendenfreudigkeit der
Landsleute, Institute und Politiker, jeweils einen
Reinertrag zu verzeichnen, der wieder im Laufe
des Jahres sozialen Zwecken zugeführt wird. Daß
bereits bei der letzten Weihnachtsfeier 75 Lands-
leuten die „Dankesurkunde" der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft für ihre 30jährige Mit-
gliedschaft und darüber hinaus weiteren 7 Mit-
gliedern das „Goldene Treuezeichen" für mehr
als 25jährige Mitgliedschaft überreicht werden
konnte, beweist erneut, daß diese langjährigen
Mitglieder mit der gewählten Bezirksgruppen-
leitung im allgemeinen und ihrer Tätigkeit im
besonderen zufrieden sind. In seinem Bericht
erwähnte der Obmann auch das gute Verhältnis
zu den übrigen Volksdeutschen Landsmannschaf-
ten, den politischen Parteien und nicht zuletzt
zum Deutschen Konsulat. Aus dem Kassabericht
von Lm. Otto Schubert ging eindeutig hervor,
daß mit den Eingängen gut gewirtschaftet und
mit den Ausgaben wohlüberlegt umgegangen
wurde. Dem Kassier und dem gesamten Ausschuß
wurde selbstverständlich die Entlastung erteilt
und Dank und Anerkennung ausgesprochen. Die
Neuwahl, durchgeführt von unserem Landesob-
mann, brachte einige Veränderungen. So wurde
die Stelle eines Obmannstellvertreters, die bis-
her Dir. Lachmayer innehatte — der aus Alters-
gründen von einer Wiederwahl Abstand nahm —,
durch Lm. Gustav Bund besetzt; alle übrigen
Ämter, voran das des Obmannes, blieben gleich.
In den erweiterten Ausschuß wurde Dr. Albert
Dreier als Rechtsberater, als Nachfolger von
Dr. Bruno v. Kiegelstein gewählt, das Sozialrefe-
rat übernahm von Lm. Görlach die langjährige
Angestellte beim Deutschen Kosulat, Lmn. Hedda
Pohl, und als zweiter Kassaprüfer wurde Lm.
Erwin Buchelt als Nachfolger für den verstor-
benen Lm. Hans Klein bestellt. Alle übrigen
Ämter des erweiterten Ausschusses blieben

rieh Zinnhobler, den Landesobmann der Donau«
Schwaben, Konsulent Anton Tiefenbach, Be-
zirksobmann der Siebenbürgersachsen Georg
Grau, den Vorsitzenden der Bundeshauptver-
sammlung der SDLÖ, Kommerzialrat Erwin
Friedrich, den Landesobmann der SDL, Konsu-
lent Hans Hager, viele Landsleute und Freunde
der Sudetendeutschen begrüßen, die gekommen
waren, einige vergnügte Stunden zu verleben.
Zum Tanz spielte die Tanzkapelle „Roland-
Trio", die es verstand, mit alten und modernen
Liedern jung und alt zu begeistern. So war die-
ser Ball auch heuer wieder ein großes Familien-
fest, ein Wiedersehen mit alten Freunden so-
wie eine Kontaktaufnahme mit neuen Bekannt-
schaften. — Geburtstage: Am 22. März 70 Jahre:
Johann Heinz aus Friedrichsdorf; am 22. März
73 Jahre: Otto Zettl aus Odrowitz; am 22. März
83 Jahre: Ferdinand Böhm aus Teplitz; am
22. März 81 Jahre: Theresia Hübl aus Marien-
thal; am 24. März 76 Jahre: Adolf Müller aus
Liebschütz; am 25. März 72 Jahre: Sia vomii
Mrazek aus Krummau; am 26. März 80 Jahre:
Arnold Wintersteiner aus Brunn; am 27. März
71 Jahre: Otto Mudrich aus Lauterbach; am
29. März 85 Jahre: Ernst Cyron aus Nikolai; am
29 März 79 Jahre: Paula Liemer aus Saubsdorf;
am 31. März 75 Jahre: Josef Deutsch aus Wo-
stitz; am 31. März 74 Jahre: Ferdinand Pfaff aus
Aussig; am 2. April 84 Jahre: Leontine Gabriel
aus Prerau. Wir wünschen allen Geburtstags-
jubilaren Gesundheit und Wohlergehen. — Der
nächste Landsmannschaftsabend findet am Frei-
tag, dem 3. April 1981, in unserem Vereinsheim,
Gasthof „Kaiserkrone", Wels, gegenüber dem
Hauptbahnhof, statt. Beginn 20 Uhr. — Wir sind
fibersiedelt: Unsere Dienststelle befindet sich
nunmehr in der Dr.-Koss-Straße 1, erster Stock,
gegenüber dem Kaufhaus Gerngross. Ehemaliger
Gasthof „österreichischer Hof". Sprechtag jeden
Dienstag von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr.

Oberösterreich
=$udetendeutsche Frauen In OB

Freitag, 3. 4. 1981, um 17 Uhr im Ursulinenhof
1. Stock, Kleiner Saal, hochinteressanter Licht-
bildervortrag mit musikalischer Umrahmung!
Die große Wallfahrt. 1200 km Fußwanderung nach
Santiago de Compostella. Herzliche Einladung
ergeht an alle Landsleute und Freunde.

Es war sehr erfreulich, daß ich bei unserer
letzten Zusammenkunft am 6. März so viele
Damen und auch einige Herren begrüßen konn-
te. Wir sahen den zweiten Teil des Lichtbilder-
vortrages „Eine Reise in den Nahen Osten", den
Frau Zischka hielt. Sie hatte sich wohl vorberei-
tet und dafür danken wir ihr sehr. Unser näch-
stes Treffen findet am 20. März um 17.30 Uhr im
Ursulinenhof statt, und dabei wird uns Herr
Cenek über Heilgymnastik und Heilmassagen
beraten. Anschließend steht uns Herr Schürer
mit einem Referat über Sozialfragen und Aus-
künfte über Pensionen und dergleichen zur Ver-
fügung. Auf zahlreichen Besuch freut sich mit
landsmannschaftlichen Grüßen

Ihre Lilo Sofka-Wollner

= B r u n o Linz = = = = = = =
Bei unserem Faschingskrapfen-Nachmittag am

28. Februar begrüßte Obm.-Stellv. Frau Liselotte
Dostal die anwesenden Mitglieder. Unserem Ob-
mann Ing. Ehrenberger, der sich wieder in Spi-
talspflege befindet, sandten wir ein Schreiben
mit unseren herzlichen Genesungswünschen. Kas-
sier Lm. Ernst Pokorny machte Hinweise auf
künftige Veranstaltungen, besonders auf die
Gräberpilgerfahrt am Fronleichnamstag nach
Niederösterreich und auf die Zusammenkunft
der Mödritzer in Wolkersdorf. In einem Licht-
bildervortrag zeigte uns Lm. Pokorny sehr ge-
lungene Dias von einer Fahrt nach Frankreich,
besonders aus Paris und Versailles. Frau Po-
korny erläuterte uns die Bilder mit begleitenden
Worten. Zum Ausklang des Faschings saßen wir
bei einer Kaffeejause mit Krapfen beisammen,
Erinnerungen austauschend darüber, wie es einst
war und wie es heute ist. Obm.-Stellv. Lmn. Lise-
lotte Dostal schloß das Beisammensein mit noch-
maligem Gedenken an unseren Obmann Ing. Al-
fred Ehrenßerger.

Œ Södmöhrer in Oberösterreich =
Jahreshauptversammlung 1981: Alle Mitglie-

der und Freunde des Verbandes werden herz-
lich eingeladen, an der diesjährigen Hauptver-
sammlung am Freitag, dem 20. März d. J., um
14.30 Uhr im Wienerwald-Restaurant, 4020 Linz,
Klosterstraße 3, teilzunehmen. Abschließend ge-
mütliches Beisammensein mit Josefifeier.

Steyr
Wir wünschen unseren im März geborenen

Landsleuten beste Gesundheit und Wohlerge-
hen, besonders unseren Jubilaren. So begeht am
10. März unsere langjährige Schriftführerin
Ldmn. Maria Bäcker den 84. Geburtstag, und
am 18. März feiert Ldmn. Antonia Grunwald
ebenfalls ihren 84. Geburtstag. Am 2. März wird
Ldm. Ing. Walter Schubert 79, am 7. März
Ldmn. Maria Schuster ebenfalls 79, am 7. März
Ldmn. Maria Reininger 77, am 9. März Ldm.
Karl Helfert, am 13. März Ldmn. Adele Werner
74, am 16. März Ldm. Josef Sattler 74, am
16. März Ldmn. Maria Sattmann, am 19. März
Ldm. Martin Pils, am 25. März Ldm. Richard
Heene, am 27. März Ldmn. Hermine Hollmann
72, am 28. März Rudolf Frühauf, am 31. März
feiert unser Obmann Adalbert Kienberger sei-
nen 77. und ebenfalls am 31. März Ldm. Ing. Pe-
ter Grasern Geburtstag.

Salzburg

Der zur Tradition gewordene Ball der Bezirks-
gruppe Wels fand am Freitag, dem 20. Februar,
im festlich geschmückten Kasinosaal des Hotels
Greif in Wels statt. Eine große Zahl der Ehren-
gäste unterstrich die Festlichkeit des Ereignis-
ses. Bezirksobmann Goldberg konnte Reg.-Rat
Bürgermeister Leopold Spitzer, Bürgermeister-
stellvertreter Karl Bregartner, Stadtrat Fried-

Am Freitag, dem 20. Februar, trafen wir uns
anläßlich des Besuches unseres verehrten Bun-
desobmannes, Prof. Dr. Josef Koch, zu einer
außerordentlichen Versammlung im Hotel Stiegl-
bräu. Landesobmann Dr. Mallmann konnte außer
dem Bundesobmann noch den Leiter der Bil-
dungsstätte „Heiligenhof" in Bad Kissingen, Erich
Kukuk, sowie den Bundesorganisationsleiter der
SL, Dieter Max, und den Bezirksobmann der SL
Traunstein, Urbanek, begrüßen. Vor Eröffnung
des offiziellen Teiles der Versammlung wurde
in einer Gedenkminute des vor wenigen Tagen
plötzlich verstorbenen Landesobmannstellyertre-
ters und Vorstehers der Egerländer Gmoi Salz-
burg, Rudolf Lackner, gedacht. Hierauf bat Lan-
desobmann Dr. Mallmann den Bundesobmann, zu
den Anwesenden zu sprechen. Der Bundesob-
mann freut sich sehr, bei uns zu sein und be-
sonders über den so zahlreichen Besuch. Zunächst
ließ er den Ehrenobmann Dr. Schindler redit
herzlich grüßen. Dem neuen Landesobmann
dankte Prof. Koch für die Übernahme dieser
Funktion. In seinen Ausführungen betonte der
Bundesobmann, daß wir nur so stark sind, weil
wir Verbände gehabt haben, wie den Verband
der Südmährer, der Nordböhmen, der Böhmer-
wäldler usw. Es leben 200.000 Sudetendeutsche
in Österreich, davon nur 20.000 organisierte Mit-
glieder. Es muß daher verstärkt geworben wer-
den, besonders unter den Jüngeren. Es kommt
hauptsächlich auf die persönliche Werbung an.
Der „Rundbrief", den die SDJÖ herausgibt,
sollte von allen Landsleuten bezogen und an die
Kinder und Enkel weitergegeben werden. Wir
dürfen nicht auf unsere Heimat verzichten, und
wir müssen an eine Veränderung in der Welt
glauben. Unsere Generation wird das wahr-
scheinlich nicht mehr erleben, aber wir müssen,
mithelfen, Mitteleuropa neu zu gestalten. Unsere
Eigenart ist und bleibt, daß wir nicht unterzu-
kriegen sind. Wir müssen darauf bestehen, daß
wir unser Recht auf die Heimat niemals aufge-
ben und besonders den Österreichern klarma-
chen, daß wir keine Chauvinisten sind, sondern
mit den anderen in Frieden und Freiheit leben
wollen. Wir sind eine große Gesinnungsgemein-
schaft mit gleichen Vorstellungen. Ackermann-
Gemeinde, Seliger-Gemeinde, Clemens-Gemeinde
usw. sind auch Mitglieder der Landsmannschaft.
Landesobmann Prof. Mallmann dankte dem Bun-
desobmann sehr herzlich für seine interessanten
Ausführungen. Sehr wichtig ist, daß wir immer
wieder in der Öffentlichkeit auftreten wie z. B.
mit der Ausstellung „Verdient um Österreich",
die vor kurzem in der Volkshochschule gezeigt
wurde und viele Österreicher auf uns aufmerk-
sam gemacht hat. Er appellierte dann an die
Landsleute, verstärkt für die „Sudetenpost" zu
werben, denn wenn dieses unser einziges Organ
in Österreich aufgelassen werden müßte, wären
wir weg vom Fenster. Der Bundesobmann mußte
sich leider wegen anderer wichtiger Verpflich-
tungen verabschieden und verließ die Versamm-
lung unter lebhaftem Beifall. Nun meldete sich
Lm. Erich Kukuk vom „Heiligenhof" zu Wort.
Er beglückwünschte uns, daß wir Prof. Mallmann
als Landesobmann gewinnen konnten. Die näch-
ste große Tagung wird in Salzburg sein. Wir kön-
nen leider aus Platzmangel nicht über alles be-
richten, was Lm. Kukuk uns sagte, aber einzelne
Gedanken wollen wir doch hervorheben. Wir
Sudetendeutschen müssen eine bestimmte Vor-
stellung von unserer zukünftigen Arbeit haben.
Recht auf Heimatselbstbestimmungsrecht — die-
se Grundsätze müssen beachtet werden. Wir
sind die einzige Volksgruppe, die bei ihren gro-
ßen Sudetendeutschen Tagen die meisten Men-
schen aufbringt. Wir sind aus alter österreichi-
scher Tradition die einzigen, die Europa auf uns
aufmerksam gemacht haben. Lm. Kukuk appel-
lierte an alle Landsleute in Österreich, der Hei-
mat die Treue zu halten, die Veranstaltungen
rege zu besuchen und besonders die Jugend zur
Mitarbeit zu gewinnen. Landesobmann Prof.
Mallmann dankte Lm. Kukuk für seine Anre-
gungen. Nun bat er den Organisationsleiter des
Bundesverbandes der SL, Dieter Max, zu uns zu
sprechen. Vorerst übermittelte er die Grüße des
Sprechers der Sudetendeutschen, Dr. Walter Be-
cher. Lm. Max konnte sich überzeugen, daß be-
reits die besten Beziehungen zwischen den
Landsleuten diesseits und jenseits der österrei-
chisch-deutschen Grenze bestehen. Er bietet eine
enge Zusammenarbeit der bayerischen mit den
österreichischen Landsleuten an. Die Sudeten-
deutschen in Österreich sollen sich als „Altöster-
reicher" fühlen und dies stets besonders be-
tonen, aber sich ihrer sudetendeutschen Her-
kunft bewußt sein. Abschließend rief er alle auf,
der Volksgruppe die Treue zu halten — die Un-
terstützung von Bayern ist uns sicher. Landes-
obmann Prof. Mallmann dankte Dieter Max für
seinen Vortrag mit dem Versprechen, die guten
Beziehungen zu den Landsleuten jenseits der
Grenze wie bisher zu pflegen. Der Bezirksob-
mann der SL Traunstein, Urbanek, übermittelte
die Grüße seiner Landsleute und bat weiterhin
um gute Zusammenarbeit. Er gratulierte beson-
ders herzlich dem neuen Landesobmann Prof.
Mallmann zu seiner Ernennung. Landesobmann
Prof. Mallmann dankte herzlich für diese Wort«
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Kremsmünster-

15«.—: Dir. Karl Diehl, Klagenfurt
102 H l ld

Hotelviele im nahen Grenzgebiet an majestuosen Spitzenpolitikers unser Grazer Ob- zählig waren wir jedoch bei der Gedenkfeier 200.—: Kuno Schöler,
ule wirkende Sudetendeutsche mann und nunmehr auch Landesobmannstellver- am 7. März im Kongreßhaus vertreten. Wir trii- Greif, Wels,

wurde dann noch über die Fernsehserie treter Ing. Franz Sabathil und wurde seinem gen wieder die südmährischen Fahnen. Alle 15«.—: Dir. KJ
'T»1 1^!« ftih^r. ^BLO d j b a t t l e r t r a b e r . e s R a n ge entsprechend stürmisch begrüßt. Die Span- Trachtenträger waren gekommen, um beim Ein- 102.—: Helene Gottwaid, Kufstein; Kurt Seidler
zu weit fuhren, naher darauf einzugehen, nung war dermaßen gediehen, daß Lm. Franz zug mitzumachen! Hoffen wir, daß auch beim Salzburg; Maria Wartha Wien
rhi.,R rfanirto Prnf ^ ' ' - » " " •>"-- A - Klinert mit seiner Life-Produktion beginnen nächsten Heimabend, der am Dienstag dem m

konnte. Seine zeitsatirischen Versdichtungen mit 7. April, in unserem Heim in Wien 17, Weid-
• , , _ kabarettistischem Einschlag riefen immer wieder manngasse 9, Beginn 20.15 Uhr, stattfindet, eben-

gen der eingeladenen Gastredner. Unter lebhaf- Lachsalven hervor. Nicht nur die wohlgesetzten so alle Freunde und Kameraden anwesend sind.
«« Applaus wurde diese denkwürdige Ver- Pointen, sondern auch die phonetisch getreue Der letzte Heimabend am 3. März, der unter

Zum Schluß dankte Prof. Mallmann allen An-
wesenden für ihr Interesse an dieser Veranstal-
tung und verwies nochmals auf die Ausführun-

.: Tilly Illichmann, Wien; Josef Tacha,
St. Lorenzen; Dir. Erhard Oeser, Bad Ischi;
Elisabeth Reichel, Unterach; Walter Reininger,
Steyr; Elisabeth Schlössinger, Linz; Hans Will-
mann, Linz.; t ^ ^ P P JT TT . l g Ver Pointen, sondern auch die phonetisch getreue „^^ «„„„-. ,„„. „„. „. „«,<„, UC1 u „ ^ „^„n umz

Sammlung geschlossen. — Unser nächster Kaffee- Wiedergabe des Hans Moser reizten das Zwerch- dem Motto „Fasching" stand, war ebenfalls recht 92 —• Irmgard Bauhof Stevr- Stefanie Biehler
nachmittag ast am Dienstag, dem 24. März. feil. Eine äußerst dankenswerte Bereicherung gut besucht! Wir erwarten auch dich (alle jun- - : - l r m g a r ? Baunoi, j>teyr, Mefanie Biehler,

Steiermark
Graz

Faschingsdienstag im „Haus der Sudetendeut-
schen". Es war ein Amtstag wie jeder Dienstag
und doch einer von einiger Besonderheit. Schon
am frühen Vormittag erschien Lmn. Anna Novak

•mit einer wertvollen Gabe an die Landsmann-
schaft, einer echten alten Egerländerinnentracht.
Dergleichen bekommt man nicht alle Tage zu
Gesicht, geschweige denn zum Geschenk. Die

unseres Programms! Auch die Kulturreferen tin
Lmn. Dr. Jolande Zellner bemühte sich, in der
Rolle einer Besucherin aus der CSSR, das Hier
und das Dort drastisch zu vergleichen. Da mitt-
lerweile der Wein eingeschenkt worden war,
konnte man die drei Geburtstagskinder des März
hochleben lassen: Emmi Lücking, Maria Müller
und Alice Pichler. Dann aber wurde Prinz Kar-
neval eifrig Tribut gezollt und, von den Lmn.
Margarete Kroemer und Htlda Förster pianistisch
inspiriert, viel und schwungvoll getanzt. Natür-
lich fehlten auch ein Fischgericht à la Gustav
Knuth nichts von unserer Landsmännin Lisi
Ruppitsch vortrefflich zubereitet, und biogerechte
Appetitbrötchen aus der Küche von Lmn. Emmi

einige Gäste schon vor-F r e u d e d a r ü b e r w a r a l l g e m e i n u n d g r o ß . A u ß e r - T .. . . T . .
d e m m e l d e t e sich d i e S p e n d e r i n a l s n e u e s M i t - L

K
u c k m . S ; L e i d e r J ? ^ ±J.g\?^ i ì X?

glied an; also ein doppelter Gewinn, den man abendlich aufbrechen Doch die Musik von Platten
nur mit herzlichstem Dank quittieren kann. Zwi-
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schendurch kamen etliche Anrufe, betreffend die
nachmittägige Faschingsunterhaltung (Anfragen
nach Beginnzeit, Kostümierung, Mitbringseln
ü. dgl. m.). Ein Glück, daß der Tanzsaal und der
Speisesalon bereits „girlandesk", „wurfschlan-
genhaft" und „lampiönlich" geschmückt war
und die Tische genügend Gedecke aufwiesen.
So konnte man nach eingenommenem Mittags-
male (die pausenlos amtierenden Amtswalter
essen, muß man wissen, dienstags immer ge-
meinsam ein von „Lordsiegelbewahrerin" Lisi
Ruppitsch sorgfältig zusammengestelltes und ei-
genhändig zubereitetes Menü) in aller Ruhe ins
närrische Gewand schlüpfen und jene masken-
bildnerischen Handgriffe tun, die den vollen

und Tonband animierte weiterhin die Gemü-
ter, unterstützt von prickelndem Sekt, der so
recht der Bedeutung des Tages entsprach und
einige freundschaftlich ausgetauschte Du-WÖrter
besiegelte. Der Nachklang dieses geselligen Bei-
sammenseins war noch am Aschermittwoch in
wohlwollenden Gedanken und Telefonanrufen
spürbar. — Dienststelle und Begegnungsräume
Beethovenstraße 23. Parteienverkehr jeden
Dienstag von 9 bis 17 Uhr, Damenkränzchen je-
den ersten Monatsdienstag i. d. Beethovenstraße
ab 16 Uhr, Monatstreffen jeden dritten Monats-
sonntag im Hotel „Erzherzog Johann" ab 15 Uhr.

St. Veit on der Glon
Lichtbildervortrag und bunter Abend der Su-

Reiz der Persönlichkeit erst richtig zur Geltung detendeutschen Jugend KEratens. Am Samstag,
bringen. Zum letzten prüfenden Spiegelblick
reichte die Zeit kaum mehr, denn überpünktlich
ergossen sich die Massen der bunten Gästeschar,

dem 21. März, mit dem Beginn um 18.30 Uhr,
Ort Hotel „Weißes Lamm", 1. Stock, Unterer
Platz, in St. Veit a. d. Gian, findet ein Lichtbü-

bestehend aus Schönheitskönigin nostalgischer dervortrag und anschließend ein bunter Abend
Prägung, Bardame, Spanierin, Zigeunerin, Japa-
nerin in herkunftsechtem Kimono, Bajazzo, Gi-
golo, Playboy, Matrosen und was es sonst noch
an herzverführenden Gestalten gibt. Fast eben-
so große Aufmerksamkeit wie die Maskenvielfalt
erregten die köstlichen Mehlspeisen, die mög-
lichst rasch und gerecht auf die Tafeln zu vertei-

der Sudetendeutschen Jugend statt. Ein beson-
ders interessanter Lichtbildervortrag für alle
Landsleute und Bergfreunde wird von Lm. Kat-
zer, vorgeführt, unter der Devise „Die Sudeten-
deutschen Alpenvereinshütten in Österreich, so-
wie die zwei letzten Bergtouren zur Pragerhütte
und Reichenbergerhütte". Anschließend folgt der

len waren. Man schmauste in den beiden großen bunte Abend, bei welchem einige Überraschun-
Räumen, der untermalenden Musik oder den
nachbarlichen Neuigkeiten lauschend. Nach vor-
läufiger Sättigung scharte man sich im Saal zu-
sammen, u m . . . Da erschien in der Maske eines

gen geboten werden. Zum Tanz spielen die
Gassebugen aus Glanegg auf. Auf den werten
Besuch der Jugend und Landsleute freuen sich
die Veranstalter!

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjuqendfiihruna
Liebe Landsleate, werte Leser and Kamera-

den! Mit großer Freude dürfen wir registrieren,
daß die Gedenkfeier zum 4. März 1919 am
7. März 1981, bei der der Herr Bundespräsident
anwesend war und worüber detailliert in dieser
Nummer der Sudetenpost berichtet wird, sehr
gut besucht war und sehr schön verlaufen ist.
Besonders muß erwähnt werden, daß sich sehr
viele junge Leute und Angehörige der jungen
Generation dazu eingefunden hatten. Es hätte
uns aber sehr gefreut, wenn noch mehr junge

so viele unserem Aufruf gefolgt sind. Damit
haben wir einen Beitrag für unsere Mitmen-
schen geleistet, und wir hoffen, daß beim näch-
sten Mal noch mehr Spender unserem Ruf fol-
gen werden. Siehe auch den Artikel im Inneren
der Sudetenpost! — Der Heringschmaus am
Aschermittwoch in der Weidmanngasse vereinte
wieder sehr viele Freunde und Kameraden. Ed-
wine hatte sich wieder bemüht, um uns mit
Fisch(Hering)spezialitäten zu verwöhnen, und
im Nu waren alle Tabletts geleert! Es war ein
würdiger Fasdiingsausklang! — Zur Gedenkfeier

gen Leute über 32 Jahre) in unserem Kreis!

Spendenliste Nr. 5
500.—: Franz Hofrichter, Wien.
392.—: Dr. Rudolf Köhler, Wien.
200.—: Friedrich E. Glüdc, Wien; Ing. Ernst Tre-

ben, Grieskirchen.
142.r— : Helga Endisch, Moosburg; Min.-Rat Dok-

tor Franz Reeger, Wien.
100.—: Hermine Geyer, Villach; Hermann Holl-

mann, Krumbach; Martha Klotzinger, Graz;
Hildegard Moser, Leonding; Dr. Herbert
Tenschert, Trofadch.

92.—: Robert Blum, Ried/I.; Karl Czutka, Wien;
Burkhard Görner, Kremsmünster; Dr. Herbert
Haider, Wien; Otto Haschka, St. Peter i. d. Au;
Felicitas Jany, Köflach; Walter Kollmann,
Wien; Hedwig Pachner, Steyr; Franz Pf osse r,
Taufkirchen; Josef Pischel, Graz; Käthe Rei-
chel, Baden.

60.—: Ing. Ernst Goldbach, Bad Ischi; Irma Neu-
mann, Innsbruck; Alfred F. Regenermal, Wien;
Erwin Wollner, Neukirchen/Vöckla.

52.—: Luise Fleissig, Wien; Franziska Gschwandt-
ner, Bad Ischi.

50.50: Paula Scholz, Nußdorf/A.
50.—: W. Filka, Kremsmünster; Maria Grill,

Leonding; Maria Hamernik, Wien; August
Klinger, Stadl-Paura; Ernst Mrazek, Voitsberg;
Auguste Neunteufl, Wien; Edel traut Philipp,
Wien, Karl Sonnberger, Graz; Anneliese
Trümmer, Graz.

42.—: Margarete Basche, Braunau/I.; Elfriede
Bauer, Wien; Hermann Baumgartner, Ransho-
fen; Walter Biehler, Linz; Leopold Brtnik,
Gschwandt; Rudolf Buchelt, St. Pantaleon; Ro-
bert Czermak, Wien; Prof. Hans Grohmann,
Wien; Ema^e Grünert, Wien; Rudolf Günzl,
Knittelfeld; Anton Guschlbauer, Lamba ch;
Friedrich Hantsch, Salzburg; Oskar Hartmann,
Wien; Gustav Heinzmann, Wien; Erich Herr-
mann, Munderfing; Franz Herrmann, Wels;
Karl Howadt, Hausmannstätten; Ilona Ja-
nuschke, Wien; Emilie Knesl, Wien; Matthias
Kroiher, Allhaming; Heinz Lippach, Korneü-
burg; Anna Löhner, Schärding/I.; Ing. Franz
Macho, Wien; Dipl.-Ing. Rolf Marschner, Wien;
Elfriede Merklein, Wien; Josef Mücke, Wag-
rain; Flora Nahlik, Steyr; Maria Paschola,
Wien; Ernst Peuker, Wien; Ludwig v. Piette,
Klosterneuburg; A. Plattig, Wien; Wenzel
Porsch, Gmünd; Franz N. Praxl, Wien; Wil-
helm Prückl, Freistadt; Hans Puff, Klagenfurt;
I. Reichel, Wien; Leo Rollinger, Steyr; Familie
Walter F. Schleser, Wien; Johann Schlesin-
ger, Loosdorf; Adalbert Schmid, Wels; Alois
Schmidinger, Eferding; Anton Schnabl, Krems-
münster; Paul Schuhmeier, Linz; Karl Schu-
ster, Linz; Elisabeth Schwab, Wien; Anna
Sonnberger, Vöcklabruck; Anton u. l is i Ste-
fan, Zeltweg; Gertrud Stohl, Linz; Adolf
Streck, Wels; Ferdinand Thomabauer, Neuho-
fen; Viktoria Waber, Linz; Josef Wechsberg,
Salzburg; Maria Wechsberg, Salzburg.

32.—t Thomas Slabschi, Attnang; Franz Zinner,

Wien.
30.—: Else Kotschy, Hallein; Anna Krupp, Wien.
22.—: Greti Bauer, Linz; Ing. A. Gutsmann,

Salzburg; Johann Irsigler, Haibach/Schärding;
Franz Kastner, Wien; Gottfried Koblischke,
Wien; Lore Koblischke, Wien; Karl Krauskopf,
Salzburg; Antonia Michel, Wien; Karl Pircher,
Innsbruck; Franz Söhnel, Graz; Johanna Süß,
Wien; Julian Zechmeister, Gr.-Enzersdorf.

20.—: OSR Ing. Franz Haider, Salzburg; Pauline
Moser, Regau.

sind sehr viele unserer ehemaligen Kameraden
Leute gekommen wären, um so noch mehr zu gekommen und wir freuen uns sehr, daß unsere
demonstrieren, daß die Sudetendeutsche Volks- diesbezügliche Werbung voll eingeschlagen hat!
gruppe in Österreich sich geschlossen zeigt, das Auch unsere Volkstanz- und Trachtengruppe
heißt, daß eben jede Generation vertreten ist. w a r vollzählig anwesend! — Am Freitag, dem
Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal, jjT. März, machen wir wieder einen Volkstanas-
daß die junge und die mittlere Generation die aDend für jedermann in Wien 17, Weidmann- m^„
Mehrheit der Teilnehmer stellt. Vielleicht ar- g a s s e 9 a D 19.30 uhr. Jeder, der gerne Volks- i 2 . _ : Maria Beyer, Wien; Johanna Bödc, Wien;
beiten wir mehr darauf hin. Die ersten Früchte tanzen möchte, ist dazu recht herzlich eingela- Anna Eichner Wien; Paula Ferschel, Wien;
unserer Aufrufe bzgl. der Vertretung der eige- den. Das Alter der Teilnehmer ist völlig egal, W i m F i s c h e r > Elsbethen; Heinrich Friedrich,
nen Meinung in Form von Leserbriefen an die u n d wir würden uns sehr freuen, wenn auch
Zeitungen sind da: 307 Leserbriefe sind bei der einige Senioren die Gelegenheit ergreifen könn-
Kronen-Zeitung zum Artikel von Dr. Viktor ten, um mitzumachen! Auch Sie bzw. du sind
Reimann eingetroffen! Machen wir in diesem dazu recht herzlich eingeladen! — Am Mittwoch,
Sinne weiter, nur so kann unsere Demokratie dem 1. April, findet der Landesjugendtag der
ihre Lebendigkeit dokumentieren. Es gibt be- gDJ Wien mit Neuwahl in Wien 17, Weidmann-
stimmt auch andere Themen, die uns interessier gasse 9, Beginn 20 Uhr, statt! Bitte um zahlrei-
» n unri an<-+i Aa «niiton wir nnsprp pippnf1 Mpi- _i-~„ und DünKtliches Erscheinen!ren, und auch da sollten wir unsere eigene Mei
nung kundtun! Viele Menschen auf dieser Welt
können dies nicht tun, dürfen das nicht, und
wenn sie es trotzdem machen, dann werden sie
deswegen verfolgt, eingesperrt und drangsaliert.
Wir haben dieses Recht und nutzen es viel zu
wenig aus! Machen wir daher mehr Gebrauch
davon — so wie es bestimmt zur letzten Doku-
mentation gemacht wurde!

Wochenende für Midchen und junge Frauen:
Das für das Wochenende 21. und 22. März in
Melk anberaumte Wochenende für Mädchen und
junge Frauen muß auf Grund des Veranstal-
tungsverbotes zufolge des Ausbruches der Maul-
und Klauenseuche abgesagt werden. Wir bitten
um diesbezügliche Beachtung. Es tut uns sehr
leid, daß wir diese Veranstaltung, die bestimmt
sehr schön verlaufen wäre, absagen müssen,
aber sozusagen höhere Gewalt zwingt uns dazu,
wobei wir aber diese Maßnahme voll und ganz
einsehen. Natürlich wird diese Veranstaltung
nicht abgesetzt, sondern wird im Herbst (Okto-
ber oder November) wieder aufs Programm ge-
setzt und wir dürfen schon jetzt alle Interessen-
ten darauf aufmerksam machen. Wir werden zu

Zur Gedenkfeier am 7. März waren auch sehr
viele Freunde und Kameraden aus Niederöster-
reich, vor allem aus dem Umland von Wien, ge-
kommen! Für deren Teilnahme dürfen wir recht
herzlich danken. Leider müssen wir folgendes
mitteilen: Das geplante Wochenende für Mäd-
chen und junge Frauen am 21. und 22. März in
Melk muß auf Grund des Veranstaltungsverbo-
tes wegen der Maul- und Klauenseuche abge-
sagt werden! Die Veranstaltung wird im Okto-
ber oder November nochmals aufs Programm
gesetzt. Wir bitten um diesbezügliche Beachtung!
Am Wochenende 25. und 26. April machen wir
ein „Volkstumswochenende" in Wildendürnbach
bei Laa an der Thaya. Näheres siehe dazu die
kommende Nummer der Sudetenpost.

= Londesgruppe Oberösf erreich = =
Die Sudetendeutsche Jugend, Landesgruppe

Oberösterreich, organisierte einen der beiden
Autobusse, die nach Wien zur großen Gedenk-

, ;
Graz; Maria Grabensteiner, Steyr; Karl Hauke,
Wien; Helmut Hecht, Wels; Anna Heger, Wien;
Anton Holubetz, Gunskirchen; Oskar Janisch,
Wr. Neustadt; Friedrich Kottal, Fügen i. Z.;
Auguste Kugler, Linz; Hans Landsfried, Braun-
au; Franz Loser, Trieben; Berta Macho, Linz;
Ing. Otto Maderitsch, Graz; Grete Mayenburg,
Klagenfurt; Johanna Oberparleitner, Enns;
Wilhelm Prukl, Mödling; Paula Scheuchenpflug,
Linz; Paul Schuky, Ried/L; Karl Spirker,
Traun; Friederike Steff an, Graz; Anna Uli-
mann, Wels; Rosa Wähle, Wien; Anna Weber,
Enns; Luise Wolf-Steiner. Wien; Ing. Rudolf
Zeman, Kirchdorf.

SpendenKste Nr. 6
1000.—: Dr. jur. Friedrich Häusler, Wien.

Salzburg; E. Bleier, Wien; Stefanie Bretfeld,
Waidhof en/Ybbs; Josef Genstorf er, Wien;
Univ.-Prof. Dr. Kurt Hommer, Linz; Rudolf
Knoblich, Langenzersdorf; OSR Franz Leisch,
Pasching; Andreas Machatsch, Leonding; Franz
Rieger, Linz; Maria Schöler, Linz; Rudolf
Straberger, Freistadt.

82.—: Adolf Winckler, Linz.
80.—: Richard Heene, Steyr.
72.—: Waltraud Thole, Linz.
62.—: Maria Just, Judenburg.
52.—: Marie Pötsch, Wien; E. Klenisorge, Wien;

Aloisia Buxbaum, St. Pantaleon; M. Dedek,
Wien.

S 50.—: Dr. Wilhelm Birner, Wien; Elisabeth
Häusler, St. Veit/Glan; Josef Kern, Wien; Dok-
tor Norbert Pawelka, Salzburg; Vera Pelikan,
Wien; Maria Tomani, Linz; Dipl.-Ing. Franz
Urbanczyk, Linz; Wilhelmine Wallner, Dona-
witz; Ottilia Wittmann, Ried/Inmkr. ; Otto Zettl,
Marchtrenk.

42.—: Hedy Begusch, Linz; Dr. Friedrich Chorin-
sky, Wien; Karl Ehrenberger, Linz; Lore. Ep-
pinger, Braunau/Inn; Hilda Elsinger, Perch-
toldsdorf; Univ.-Prof. Dr. Helmut Ferner^
Wien; Oskar Fitzner, Wien; Friedrich Geier,
Linz; Johann Grübl, Linz; Leopoldine Har-
muth, Wien; Martha Haas, Oberneukirchen;
Dr. Karl Hager, Linz; Leopold Krimnicek,
Brunn/Geb.; Hermine Kietzander, Wels; Maria
Kappl, Rainbach; Klara Kollmann, Saxen;
Eugenie Kronenberg, Wien; Peregrin Krump-
schmid, Pulkau; Reinhold Kundlatsch, Glein-
stätten; Rudolf Luft, Salzburg; Anneliese
Maier, Linz; Heinrich Möhler, Judenburg; Mar-
garete Münch, Wien; Hilde Petzl, Wien; Va-
lerie Pollanka, Wien; Grete Rachoy, Leoben;
Franz Röhrich, Voitsberg; Maria Steinhäusl,
Haid; Johann Schuster, Ternberg; Walther Sei-
fert, Linz; Dipl.-Ing. Alexander Soukal, Wien;
Helga Spazierer, Wien; Elisabeth Stawiarsky,
Wien; Johann Strada, Linz; Gerta Strasser,
Wien; Franz Vatter, Mining; Ludmilla Wilk,
Pasching; Dipl.-Ing. 'Wilhelm Waldek, Linz;
Anna Watzka, Wien; Imelda Willascheck, Hip-
pach; Franz Wirth, Puchkirchen; Emma Wohl-
mann, Enns.

32.—: Emilie Bittner, Salzburg; Erna Clemens,
Klagenfurt; Anton Daume, Mühlbach; Dipl.-
Ing. Emil Fiedler, Wien; Med.-Rat Dr. Egon
Hirtl, Maria Enzersdorf; Aloisia Janetschko,
Traun; Mathilde Tiesner, Wien; Karl Weyrich,
Niederhollabrunn.

22.—: Maria Alt, Bruck/Mur; Gisela Christen,
Linz; Maria Funk, Wr. Neustadt; Hildegard
Jünger, Neustadt; Dipl.-Ing. Karl Kastner, Hal-
lein; Heinrich Kommenda, Wien; Margarete
Kroener, Graz; Laura Kunze, Linz; Paula Léo--
schi, Linz; Franz Mais, Linz; Franz Meister,
Wien; Leopoldine Meister, Wien; Adele Papak,
Klagenfurt; Dipl.-Ing. Karl Schuldes, Wattens;
Berta Siegl, Wien; Erhard Simon, Wien; Jo-
hann Spitzenberger, Gurk; Johann Thurner,
Kufstein; Karl Tschany, Gmunden; Ludwig
Vejvar, Wien; Walter Zuckriegl, Salzburg.

20.—: Maria Eipeldauer, Hadres; Ida Phihar,
Wien; Franz Proksch, Wien; Dr. Hans Rasch,
Wien.

17.—: Ing. Rudolf Titze, Wien; OSR Johann
Wendtner, Wien.

12.—: Johann Antoni, Pasching; Heinrich Blasch-
ke, St. Johann; Karl Czech, Stainach; Maria
Christa, Steyr; Josef Dittrich, Graz; Helene
Donninger, Wien; Schw. Hedwig Dworschak,
Bergheim; Wenzl Fassl, Lambach; Gerda Fisch-
böck, Wien; Paul Flanderka, Obermühl; Jo-
hann Guserl, Linz; Hermine Greul, Steeg;
Josef Hain, Wien; Josef Hof ko, Pasching; Frie-
derike Kölbl, Großgmain; Anna Kotanko,
Braunau; Friedrich Korkisch, Wien; Leopoldine
Kuttner, Pasching; Franz Lustig, Wels; Fritz
Langer, Leonding; Emma Müller, Wien; Mar-
garete Mayr, Attnang; Josef Mikusch, Villach;
M. Pleyel, Wien; Josef Pohl, St. Lambrecht;
Cilli Pilz, Wien; Helene Ritz, Linz; Gerda
Reicht, Graz; Rudolf Schweiger, Linz; Edith
Semsch, Salzburg; Dr. Grete Scherer, Graz;
Wilhelm Stefke, Ansfelden; Maria Schacherl,
Wien; Franz Schinagl, Freistadt; Ekwin Seve-
rus-Laubenfeld, St. Andrä/Lav.; Marlene
Schaar, Klagenfurt; Simon Sech ter, Neuhof en/
Kr.; Dr. Thiemann, Schlierbach; Hildegard
Weichinger, Luftenberg/Oö.; Josef Welzl, Wölf-
nitz; Weber Katharina, Wels.

Gröger, Klagenfurt; Hans Semmelbauer, Leon-
ding; Lotte Stumpe, Linz.

292.—: Paula Marburg, Wien.

, g
gegebener Zeit rechtzeitig den Termin bekannt- feier zum 4. März 1919 fuhren. Zahlreiche jungegeben!

Zahlreiche Veranstaltungen stehen uns ins
Haus: Neben den Veranstaltungen der einzelnen
Landesgruppen im März und April sind folgen-
de Bundesveranstaltungen vorgesehen: 16J
17. Mai: Leichtathletikmeisterschaften in Traun
bei Linz. 6.-8. Juni: Sudetendeutscher Tag 1981
in Frankfurt/Main. Auch wir sind wieder dabei
und beteiligen uns am großen Pfingsttreffen mit
Zeltlager der Sudetendeutschen Jugend sowie
an den Pfingstwettkämpfen. Von Wien, Ober-
österreich und Graz werden wieder Autobusse
geführt, wir bitten euch, die diesbezüglichen An-
kündigungen zu beachten und euch rechtzeitig
anzumelden! 18.—26. Juli: Sommerlager der Su-
detendeutschen Jugend Österreichs, für junge
Leute von ca. 9 bis 18 Jahre (in zwei Gruppen),
aller Voraussicht nach im steirischen Ennstal!
Näheres wird im Rundbrief der SDJÖ bzw. in
den nächsten Nummern der Sudetenpost be-
kanntgegeben! Wir bitten die Eltern, sich die-
sen Termin schon jetzt vorzumerken!

= = Ltmdesqruppe Wien —
Unsere Heimstanden für junge Leute ab ca.

14 Jahre: jeden Dienstag, in Wien 5, Mittersteig
Nr. 20, ab 19.30 Uhr; jeden Mittwoch, in Wien 17,
Weidmanngasse 9, ab 20 Uhr. Komm auch du
und bringe deine Freunde und Bekannten mit!
— An der Blutspendeaktion am 6. März nahmen
über 30 Blutspender teil! Wir freuen uns, daß

Leute und Freunde sowie Landsleute beteiligten
sich an diesen Fahrten und wurden nicht ent-
täuscht. Wir zogen auch mit unserer Fahne beim
großen Trachteneinzug im Kongreßhaus ein.
Zum Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten — der
diesmal in Frankfurt stattfindet — wird wieder
ein Autobus geführt. Bitte wendet Euch sofort
an Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9,
4600 Wels! Bitte vormerken: 16./17. Mai: Leicht-
athletikmeisterschaften der SDJÖ in Traun bei
Linz!
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FOTO EXPRESS
Klagenfurt

I Wir kopieren Ihre alten, kostbaren
Fotos sofort zum Mitnehmen.
ColorpaBfotos sofort!
FilmausarbeHung 1 Tag!

Paulitschgasse—Ecke Bahnhofstraße

:Landesgruppe Steiermark
Unser nächster Heimabend findet/am Donners-

tag, dem 9. April, um 19 Uhr in der Beethoven-
straße 23 statt. Wir laden auch dich recht herz-
lich zu dieser besonderen Heimstunde ein! Der
Sudetendeutsche Tag 1981 (Frankfurt am Main)
steht vor der Tür und wir wollen uns wieder
daran beteiligen. Von Graz aus wird ein Auto-
bus durch die SLÖ geführt, wo wir uns betei-
ligen könnten! Weitere Auskünfte und Anfra-
gen bei Martin Kubat, Goethestraße 3, 8010
Graz!

Handstrickwolle
stets In besten Quali-
täten.
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

5. November: Folge 21
19. November: Folge 22
3. Dezember: Folge 23

17. Dezember: Folge 24 zeichnet'
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Arbeitskreis SOdmOhren
An der Blutspendeaktion am Freitag, dem

6. März, beteiligten sich einige unserer Kame-
raden. Vielleicht kommen beim nächsten Mal
noch mehrere aus unserem Kreis! Fast voll-

Erscheintnigstermine
1981:

2. April: Folge 7
16. April: Folge 8
7. Mai: Folge 9

21. Mai: Folge 10
4. Juni: Folge 11
17. Juni: Folge 12

2. Juli: Folge 13/14
6. August: Folge 15/16
3. September: Folge 17
17. September: Folge 18

1. Oktober: Folge 19
15. Oktober: Folge 20
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