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Der Beirat für Flüchtlingsfragen aktiv

Drei Wünsche an den Kanzler:
Kreuznacher Vertrag, Hilfe
für Alte und für Familien

Die Mitglieder des Beirates für Flüchtlingsfra-
gen aus allen Bundesländern haben in ihrer letzten
Sitzung am 23. Juni 1983 beschlossen, dem Herrn
Bundeskanzler, als dem Chef der österreichi-
schen Bundesregierung, nachstehende drei An-
gelegenheiten der ehemaligen rund 300.000 Volks-
deutschen Heimatvertriebenen in Österreich vor-
zutragen:

1. Erweiterung des Bad Kreuznacher Vertrages:
Da trotz der erfreulichen Teilerfolge durch das
UVEG 1962 (Bad Kreuznacher Vertrag) und das
in den letzten Jahren durchgeführte Aushilfege-
setz (1977) die Vermögensentschädigung der in
Österreich lebenden ehemaligen Heimatvertrie-
benen noch immer keiner befriedigenden Lö-
sung — im Vergleich zum deutschen Lasten-
ausgleich — zugeführt werden konnte, hat der
Beirat für Flüchtlingsfragen schon wiederholt
die österreichische Bundesregierung um Wie-
deraufnahme der bereits vor Jahren in Aussicht
gestellten Verhandlungen mit der Bundesrepu-
blik Deutschland über die Erweiterung des Bad
Kreuznacher Vertrages (Finanz- und Aus-
gleichsvertrages vom 27. 11. 1961) ersucht, die
im Artikel 5 dieses Vertrages ausdrücklich vor-
gesehen und zugesagt wurde. Nachdem Öster-
reich nunmehr durch das Aushilfegesetz zu-
sätzliche beträchtliche Leistungen für die ehe-
maligen Heimatvertriebenen (über 400 Mio. S)
gesetzt hat, erscheinen die Voraussetzungen
für die im Artikel 5 des obgenannten Vertrages
vorgesehene und zugesagte „angemessene
Beteiligung" der Bundesrepublik Deutschland
an diesen Leistungen vollauf erfüllt. Das wäre
daher der geeignete und aktuelle Anlaß, in dies-
bezügliche Verhandlungen mit der Bundesre-
publik Deutschland einzutreten.

2. Die Altersversorgung der ehemaligen Heimat-
vertriebenen: Durch das österreichische Aus-
landsrenten-Übernahmegesetz (ARÜG) und
das Sozialabkommen zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und Österreich (22. Dez.
1966) wurde die Altersversorgung der Heimat-
vertriebenen verhältnismäßig günstig geregelt.
Auf Grund des vorgenannten Abkommens er-
halten ehemalige Volksdeutsche Heimatvertrie-
bene für ihre Arbeitsleistung als Arbeitnehmer
in der alten Heimat von der Bundesrepublik
Deutschland eine sogenannte Zusatzrente, wo-
durch jährlich viele Millionen Schilling nach
Österreich kommen. Nur gibt es zwei schwer-
wiegende Härten: a) Den ehemaligen selbstän-
digen Erwerbstätigen in der Land- und Forst-
wirtschaft sowie im Handel und Gewerbe wer-
den ihre Beschäftigungszeiten in der alten Hei-
mat nicht angerechnet, b) Im Spätherbst 1944
wurden viele Tausende Volksdeutsche aus Ju-
goslawien, Rumänien und Ungarn, vor allem
Mädchen und Frauen, zur Zwangsarbeit nach
Rußland deportiert, wo sie einige Jahre schwer-
ste Arbeit in den Bergwerken leisteten. Unver-
ständlicherweise wird diese jahrelange, schwer-
ste Bergwerksarbeit seitens der Bundesrepu-
blik Deutschland nicht als .Arbeit" anerkannt.

Österreich rechnet sie an. Anläßlich der Ver-
handlungen am 29.4.1979 im Sozialministerium
in Wien zwecks Abschluß eines Zusatzabkom-
mens hat der Leiter der deutschen Delegation,
Dr. Schwarz, Verständnis für die zwei oben an-
geführten Ungerechtigkeiten gezeigt und sich
bereit erklärt, sich für eine positive und gerech-
te Lösung in diesen beiden Fragen zu bemühen.
Bisher ist aber leider nichts geschehen. In neu-
en Verhandlungen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und Österreich müßte diese
Lösung zu erreichen versucht werden.

3. Das Problem der Familienzusammenführung:
Hier geht es vor allem um die Banater Schwa-
ben und die Sfebenbürger Sachsen in Rumä-
nien, die nahe Verwandte in Österreich haben;
ansonsten strebt der Großteil nach Deutsch-
land. Die Anträge auf Auswanderung werden
von den rumänischen Behörden sehr schlep-
pend erledigt. Aber auch österreichischerseits
werden große Schwierigkeiten gemacht. Wir
bitten Sie daher, sehr geehrter Herr Bundes-

kanzler, zu veranlassen, daß in solchen Fällen,
wo deutschsprachige Ausreisewerber die Aus-
reisegenehmigung nach Österreich erhalten,
diesen ein Sichtvermerk für einen Aufenthalt in
Österreich auf kurzem Wege — ohne die obge-
nannten Auflagen, vor allem die Arbeitsamts-
bescheinigung — erteilt wird. Ähnlichen
Schwierigkeiten begegnen auch die sudeten-
deutschen und slowakeideutschen Ausreisewil-
ligen aus der Tschechoslowakei, die es aber in
viel geringerem Maße gibt. Im Namen der rund
300.000 ehemaligen Volksdeutschen Heimatver-
triebenen, die in Österreich — voll Dankbarkeit
— ihre neue Heimat gefunden und zum Aufbau
des Landes das Ihre beigetragen haben, bitten
wir, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, die oben
angeführten Fragen einer wohlwollenden Be-
handlung und einer positiven Lösung zuzufüh-
ren.

Unterschrieben von den beiden Vorsitzenden
Konsulent Hans Hager, Linz, und Hofrat Dr. Se-
bastian Werni.

Sicherlich, der neue österreichische Bun-
deskanzler Doktor Fred Sinowatz ist gerade
in diesen Wochen mit besonders schweren
innenpolitischen Problemen, wie etwa der
Darlegung des neuen Bundesbudgets befaßt,
es galt den papst-Besuch in Österreich vom
Staat her würdig zu bewältigen und es nahen
Landtagswahlen mit Barometerwirkung, die
auf die gesamte Politik ausstrahlen werden.
Aber, es gibt eben auch, und dies schon seit
mehr als drei Jahrzehnten, etwa 300.000 hei-
matvertriebene Volksdeutsche in Österreich,
die zwar weitestgehend hervorragend in
Österreichs Staat integriert wurden, aber die-
se Menschen haben immer noch viele Anlie-
gen an den Staat. Und da mangelt es noch
an manchem.

Der Beirat für Flüchtlingsfragen im Innen-
ministerium hat sich als Forum der Anliegen
der Heimatvertriebenen bewährt und wenn er
auch leider recht selten tagt, so muß er doch
für die Regierung als Sprachrohr der Heimat-
vertriebenen anerkannt und geachtet werden.
Bei seiner letzten Sitzung im Juni hat dieser
Flüchtlingsbeirat drei spezielle Anliegen her-
vorgekehrt und die Lösung der Probleme
dem Bundeskanzler übermittelt. Es geht da-
bei um das seitdem Jahre 1962 im Kreuzna-
cher Vertrag gebündelte Anliegen einer „an-
gemessenen Beteiligung der Bundesrepublik
Deutschland" an der Regelung noch offener
Finanz- und Ausgleichsbeträge, es geht fer-
ner um mehr Gerechtigkeit bei der Altersver-
sorgung ehemaliger Heimatvertriebener und
es geht um Erleichterungen bei der Familien-
zusammenführung.

*
Dem Bundeskanzler kann das Anliegen

von 300.000 Mitbürgern nicht gleichgültig
sein, auch wenn es allen bewußt ist, daß mo-
mentan schwerwiegendere Probleme in
Österreich heranstehen. Aber, „momentan"
war und ist es immer für die Heimatvertriebe-
nen schwierig gewesen. Mit der Ausrede
.momentaner anderer Probleme" kann man
eine positive Lösung im Geiste der Vertriebe-
nen nicht beiseiteschieben.

*
Die Heimatvertriebenen in Österreich ha-

ben bisher mit allen Bundesregierungen gute
Erfahrung gemacht. Sie mußten zwar viel Ge-

Das schöne Bild der Heimat

• " V

T H E U S I N G , sandte seine Schuhmacher auf alle Markte

Der Kulturverein der Heimatvertriebenen in Oberösterreich ladet alle Landsleute und Freunde
zum großen

J l l l ^ X t G C l 3 X X K l G S t Z l J l ^ in Wels am Sonntag, 25.9.1983,
um 10 Uhr herzlich ein. Trachten und Dirndlkleidung erwünscht. Treffpunkt der Sudetendeutschen
nach dem Festzug im Gasthaus , Jägermühle", Wels/Thalheim.
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duld aufbringen, aber sie haben sie bewie-
sen, indem sie gute Mitbürger wurden, die
nicht durch Krach und wilde Demonstrationen
aufgefallen sind, sondern die stets auf dem
Wege des Gesprächs, der Verhandlung, be-
müht waren und sind, zu ihrem Recht zu
kommen. Geduld darf nicht durch Abwim-
meln bestraft werden. Und die Heimatvertrie-
benen in Österreich sind gewiß, daß auch der
neue Bundeskanzler große Verständnis für
ihre Wünsche haben wird. Er wird sicherlich
das Vertrauen, das ihm entgegengebracht
wird, nicht enttäuschen.

Er ist am Zug.

25.000 Egerländer waren versammelt
Großveranstaltung in Marktredwitz

Der Freitag, 2. September, war in Marktredwitz
einer Feierstunde im Egerland-Kulturhaus gewid-
met: „10 Jahre Egerland-Kulturhaus".

Der Bundesvorstand Staatssekretär a. D. Dr. W.
Preißler eröffnete als Bundesvüastaiha die Feier-
stunde, begrüßte den Oberbürgermeister von
Marktredwitz Freiherr v. Lindenfels, den früheren
Oberbürgermeister Leonhard Holzberger, den Eh-
ren-Bundesvorsteher Hans Ströher, die Gäste aus

Der Papst in Wien: Österreich
ist ein Modell für Europa

Zu einem mächtigen Erlebnis für Österreich und
für die Welt wurde der Besuch des Heiligen Vaters
in Österreich. Nach seiner Ankunft auf dem Flug-
hafen Wien-Schwechat erwarteten 130.000 begei-
sterte Teilnehmer den Papst auf dem Wiener Hel-
denplatz, der den Sudetendeutschen noch in star-
ker Erinnerung als einer der Veranstaltungsplätze
des Sudetendeutschen Tages ist.

Bei der „Europavesper" bezeichnete Papst Jo-

hannes Paul II. Österreich als „Spiegel und Modell
Europas". Er erinnerte an den Beitrag Österreichs
zum Frieden und zur Völkerverständigung, zur Be-
achtung der Menschenrechte auf nationaler und
internationaler Ebene. Der Papst würdigte Öster-
reich als ein Land, das „Tausende von Flüchtlin-
gen und Hilfesuchenden aufgenommen hat". Der
Gruß des Papstes ging von Österreich zu allen
Nachbarn „im Norden, Osten, Süden und We-
sten". Er rief allen zu: „Der Friede sei mit Euch!"

Sudetendeutsche in den USA:
Wir suchen neue Adressen!

Auf Wunsch der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in den Vereinigten Staaten von
Amerika bitten wir hiermit alle in Frage kom-
menden Landsleute um Angabe von Anschrif-
ten in den USA lebender Sudetendeutscher.

Wer in den USA Verwandte, Bekannte oder
Freunde sudetendeutscher Herkunft (oder
auch Interessenten) hat, möge deren An-
schriften dem Sudetendeutschen Rat, Trift-
straße 1, D-8000 München 22, dringend mittei-
len. Auch die Anschriften Ihrer eigenen Kinder
und Kindeskinder sind für unsere Landsleute
in den USA interessant.

Zweck der Adressensammlung ist die Un-
terstützung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in den USA bei ihren Bemühun-
gen um den Ausbau ihrer Organisation und
der Verbreitung eines eigenen Mitteilungsblat-
tes, das den weiteren Zusammenhalt der
Landsleute festigen soll.

Da sich die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in den USA vereinsrechtlich mit den
Karpatendeutschen zusammengeschlossen
hat, kommen auch Anschriften von in den USA
lebenden Karpatendeutschen in Frage.

Helfen wir mit und unterstützen wir die An-
liegen unserer Landsleute in den USA.

Österreich der Gmoi Unz, die Berliner Gmoi und
Gäste aus Holland, sowie viele Bürgermeister,
Vertreter von Vereinen u. s. w.

Er übergab Dr. Hermann Braun das Wort zu sei-
nem Vortrag über Bau und Bestand des Kultur-
hauses in den letzten 10 Jahren. Er sprach über
die Idee für den Bau des Kulturhauses, die in Zu-
sammenarbeit zwischen dem damaligen Bundes-
vorsteher Ernst Bartl und dem Oberbürgermeister
Leonhard Holzberger zustande kam. Im Juli 1961,
noch unter dem damaligen Schirmherrn Hans
Christof Seebohm, wurde zu einer Sammlung un-
ter den Egerländern aufgerufen. Im Oktober 1970
konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Die Spendenbereitschaft der Egerländer, dar-
unter zwei Erbschaften, das materielle Engage-
ment der Stadt Marktredwitz, die Zuschüsse von
Bund und Land verhalfen zu einer gesicherten Fi-
nanzierung. Der bayrische Ministerpräsident Al-
fons Goppel und der parlamentarische Staatsse-
kretär im Bundesministerium, Karl Herold, sorgten
schließlich für eine befriedigende Abwicklung. Am
17. Dezember 1971 konnte das Richtfest gefeiert
werden. Ein stolzer Bau, ein städtebaulicher Ak-
zent. Egerer Lebenswille, Egerer Treue zur Heimat
und Egerländer Volkstum, sie bestimmten für eine
Woche das Leben in Marktredwitz. Zahlreiche Eh-
rengäste gaben den Festakten Glanz und Bedeu-
tung.

Am 15. und 16. September 1973 erfolgte die
feierliche Einweihung des Egerland-Kulturhauses.
Eine Egerland-Kulturwoche war für Marktredwitz
ein Jahrhundertfest von bisher nicht bekannter
Größe. Rund 55.000 Menschen besuchten damals
die Stadt und verfolgten aufmerksam die Veran-
staltungen. Unvergessen vor allem auch der Fest-
zug, der sich am 16. September bei herrlichem
Wetter durch die Stadt bewegte, umlagert von
Zehntausenden von Zuschauern, die unter ande-
rem mit 125 Autobussen nach Marktredwitz ge-
kommen waren.

Ernst Bartl starb am 21. Jänner 1972 an einem
Herzinfarkt. Die Erschütterung war groß. Eine un-
verkennbare Persönlichkeit, mit Leib und Seele
Egerländer, unverdrossener Kämpfer für „sein"
Kulturhaus, ein Symbol der Heimat, war nicht
mehr. Ernst Bartl war der Gründer der Eghalanda
Gmoin, die früher schon in der Heimat bestanden
hatten. Mit seinem Weggefährten Hans Ströher
besuchten sie im ganzen Bundesgebiet die Eger-

Autorätselfahrt am 2. Oktober
zum Gedenken an Gustav Sfolla

Diese bei alt und jung beliebte AUTORÄTSEL-
FAHRT findet heuer am SONNTAG, den 2. Okto-
ber 1983 bei jedem Wetter statt!

Treffpunkt ist um 8.30 Uhr in Wien 10, Reumann-
platz (vor dem Eissalon Tichy). Die Fahrt führt uns
nach ????

Jedermann kann an dieser Rätselfahrt teilneh-
men, auch die älteren Landsleute sind wie immer
recht herzlich zur Teilnahme eingeladen. Wir wür-
den uns wirklich sehr freuen, wenn auch diesmal

wieder von allen Heimatgruppen Mannschaften
mitmachen könnten!

Mitzubringen ist neben guten Nachschlagewer-
ken ein wenig Wissen, viel Improvisationstalent,
ein dem Gesetz entsprechender fahrbarer Unter-
satz u. a. m.

Es gibt wieder sehr schöne Preise zu gewinnen,
allen voran der Wanderpokal unseres Sprechers
Staatssekretär Neubauer.

Die Fahrt wird mit einem gemütlichen Beisam-

mensein in einem sehr zu empfehlenden Gasthof
beendet!

Nenngeld: bei Voranmeldung S 50.— je teilneh-
mendes Fahrzeug (Insassenanzahl egal), Nach-
meldung am Start möglich, S 70.—.

Voranmeldungen sind dringend erwünscht und
sind an die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse
Nr. 77/14, 1180 Wien, Kennwort: Autorätselfahrt,
zu richten!

länder und ermunterten sie Egerländer Gmoin zu
gründen.

Dies die Vorgeschichte. Heuer gab es am
Samstag, den 3. September eine Führung durch
die Ausstellungen im Kulturhaus, eine Prof.-Ri-
chard-Fleißner-Ausstellung, eine Schönbacher
Musikinstrumenten-Ausstellung. Im Museum und
vor allem in der Studien-Bibliothek traf man den
Leiter derselben, Studiendirektor Lois Eißner. Die
Studienbibliothek besitzt heute schon über 20.000
Bände.

Am Nachmittag fand ein Festakt in der Turnhalle
statt, bei dem der Vorsitzende des Vorstands der
Sudetendeutschen Stiftung MdB Dr. Fritz Witt-
mann sprach, dabei auch das Bauvorhaben in
München, des Hauses der sudetendeutschen Stif-
tung. Begrüßt wurden vom Bundesvorsteher noch
der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Dr. Jo-
sef Stingi, den Bezirkspräsidenten der Oberpfalz,
A. Spitzner, Regierungsvizepräsident Karl Zürn,
den Präsidenten d. Kulturbundes Dr. Zaha.

Abends fand dann in der Turnhalle ein Egerlän-
der Volkstumsabend statt. Zur Erinnerung an Jo-
sef Hofmann. Gestaltet von Sing- Tanz- und Mu-
sikgruppen der Gmoin München, Nördlingen und
Marktredwitz. Das Manuskript stammte von Otto
Zerlik, die Leitung oblag Seff Heil. Im Anschluß
daran fand ein imposanter Fackelzug zum Festzelt
statt.

Am Sonntag wurde ein evangelischer Gottes-
dienst in der Bartholomäuskirche abgehalten. In
der Josefkirche fand die Weihe einer Standarte für
Maria Kulm statt. Beim imposanten Trachtenfest-
zug, der um 11 Uhr vom Marktplatz zu einer Groß-
kundgebung führte, begrüßte der Bundesvorste-
her den bayrischen Justizminister August Lang
und den Staatssekretär im Innenministerium, zu-
gleich Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Franz Neubauer. Franz Neubauer
übermittelte Grüße der gesamten bayrischen
Staatsregierung, insbesondere jedoch von dem
Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Auch von
dem Schirmherrschaftsminister der Egerländer
Dr. Fritz Pirkl überbrachte er Grüße. Er nannte das
Egerland-Kulturhaus ein bleibendes Denkmal, hier
werde das Egerländer Brauchtum gepflegt, eine
Wallfahrtsstätte.

Der Weitermarsch des Festzuges führte zu ei-
nem großen Heimattreffen mit Tanzen und Singen
der Egerland-Jugend im Festzelt. Beim Egerland-
tag am Sonntag waren etwa 25.000 Menschen ver-
sammelt. Allein am Trachtenfestzug nahmen nach
diesen Angaben 6000 Personen teil. Zehn Musik-
kapellen sorgten für den richtigen Fluß beim
Marsch der Egerländer durch die Innenstadt zum
Festplatz.

Ernst Fuchs jubiliert
Der am 25. September 1913 in Brunn geborene

Vorsitzende des Bundesverbandes der Bruna,
Ernst Fuchs, begeht am 25. September in Schwä-
bisch-Gmünd in der Bundesrepublik seinen 70.
Geburtstag. Er hat sich um die Bruna und um die
Festigung des Europagedankens große Verdien-
ste erworben.

Sprecher besucht Paraguay
Der Sprecher der Sudetendeutschen Volks-

gruppe, Staatssekretär Franz Neubauer, wird an
den Feierlichkeiten anläßlich des 50jährigen Be-
stehens der Colonia Sudetia in Paraguay teilneh-
men, die am 1. Oktober 1983 stattfinden.

Ehemalige SDJ-Bundes-
mädelf ünrerin heiratete
Am Samstag, 27. August, verehelichte sich

die langjährige Bundesmädelführerin der Su-
detendeutschen Jugend, Dipl.-Sa. Regina Za-
horka, mit dem Beamten der Finanzlandesdi-
rektion Linz, Dr. Josef Fuchs. Die Trauung
wurde in der Ottensheimer Kirche vom dorti-
gen Pfarrer sehr festlich und familiär gestaltet.
Besonders beeindruckte die feierliche musi-
kalische Umrahmung. An die 100 Gäste und
Gratulanten waren zur Trauung und anschlie-
ßenden Hochzeitsfeier im „ Donauhof" gekom-
men. Mehrere Brauchtumseinlagen sowohl
auf dem Ottensheimer Marktplatz als auch im
.Donauhof" sorgten für beste Stimmung.
Herzliche Glückwünsche dem Brautpaar für
den gemeinsamen Lebensweg!

Sudetendeutsche Jugend Österreichs

Einladung
Zum Volkstumsabend der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs laden wir alte Landsleute und Freunde der
Sudetendeutschen sowie die Jugend recht herzlich

ein!

Samstag, den 15. Oktober 1983

Volkstumsabend
unter dem Motto:

„Eine Reise durch
das Sudetenland"

Wir stellen Ihnen alle Landschaften des Sudetenlan-
des mit Bildern, Lesungen, Diapositiven, Volkstänzen
in Tracht, Liedern usw. vor!

Ort der Veranstaltung: Volksheim Traun, Neu-
bauerstraße 11. Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt frei! Um
Spenden wird gebeten! Kommen auch Sie! Auf Ihren
Besuch freuen sich; Die Veranstalter-

Ecke des Bundesobmannes
Nachhall zum Sudetendeutschen Tag 1983

in Wien: Durch eine zähe, Jahrzehnte andauern-
de, einwandfreie Mitarbeit am Aufbau Öster-
reichs ist es gelungen, bedeutende Persönlich-
keiten und mit ihnen die Mehrzahl der Bevölke-
rung Österreichs davon zu überzeugen, daß die
sudetendeutschen Altösterreicher Adolf Hitler
keine größere Begeisterung entgegengebracht
haben als sie selbst. Dabei hat ihnen Hitler keine
Aufhebung einer Tausendmarksperre verspro-
chen, sondern die Erfüllung eines seit eh und je
gestellten Anspruchs auf die staatliche Zugehö-
rigkeit zu den Stämmen, aus denen sie gekom-
men sind. Er hat ihnen in Aussicht gestellt, daß
endlich die sogenannten historischen Grenzen
durch die nationalen ersetzt werden. Hier ging
es um wirtschaftliche Fragen und Aussichten,
dort um die Durchsetzung menschlicher und
Volksgruppenrechte.

Trotz der im allgemeinen feststellbaren Er-
kenntnis der Österreicher sind im Zusammen-
hang mit dem Sudetendeutschen Tag immer
noch Stimmen laut geworden, wie letztens in ei-
nem Leserbrief in der Furche, die den Sudeten-
deutschen Vorkommnisse nach 1939 anlasten.
An der Sprache der Henker hätte man dies er-
kannt. Dort ist auch zu lesen, daß Tschechen
gestorben sind, weil sie in einem freien Staate
leben wollten. Was wollten die Sudetendeut-
schen mehr als das? Kein vernünftiger Mensch
wird die querfeldein verlaufenden Grenzen etwa
Mährens gegen NÖ. als hinreichenden Grund
ansehen, Menschen ihrer Rechte auf Heimat
und Staatlichkeit zu berauben. Daran, daß Hitler
im böhmisch-mährisch-schlesischen Raum ak-
tiv werden konnte, sind die Sudetendeutschen
am wenigsten schuldig geworden, es sei denn,
daß die Forderung nach Erfüllung von Men-
schen- und Volksgruppenrechten Schuld be-
deutet. Die Sudetendeutschen haben vor und
nach ihrer Vertreibung keinen Schuß abgege-
ben. Sie haben sich um eine Lösung ihrer Anlie-
gen in friedlicher Weise bemüht.

Zusammenfassend kann festgestellt werden,
daß die Österreicher das Versprechen ihrer Ab-
geordneten von 1919, sie werden das Schicksal
ihrer von ihnen getrennten Brüder und Schwe-
stern in Böhmen und Mähren/Schlesien mit In-
teresse und Anteilnahme verfolgen, mehr oder
weniger bewußt erfüllen. Dafür gebührt ihnen
der Dank der Sudetendeutschen, der Randalt-
österreicher.

Ebenso gebührt Dank den österreichischen
Massenmedien, die, abgesehen von einigen
Entgleisungen kommunistisch beeinflußter
Presseerzeugnisse, ich denke an slowenische
Produkte, den Sudetendeutschen Tag richtig
bewertet haben. Ihren Vertretern sei gesagt,
daß die Sudetendeutschen ihren Dienst nicht
mehr in Anspruch nehmen wollen als andere
Gruppen.

Trotz der gewaltigen Beteiligung an den Ver-
anstaltungen haben wir die Wiener und Öster-
reicher sudetendeutscher Abstammung in grö-
ßerer Anzahl erwartet. Sie dürften vergessen
haben, was sie als menschliches Erbe von da-
her in sich tragen. Ihrem Mutterland geht es wie
vielen Wiener Müttern. Sie werden in Altershei-
me abgeschoben.

Die Beteiligung der organisierten sudeten-
deutschen Jugend aus der Bundesrepublik und
Österreich kann sich ruhig an die Seite der an-
deren Jugendverbände stellen, die da und dort
in Erscheinung treten. Dennoch haben uns die
jungen Leute gefehlt, die von Eltern abstam-
men, die die Vertreibung erlitten haben und ih-
nen unter größten Anstrengungen eine neue
Heimat aufgebaut haben. Viele dieser tapferen
Männer und Frauen, Väter und Mütter sind ohne
ihre Kinder dabeigewesen. Sie sind offensicht-
lich aus verschiedenen Gründen nicht imstande
gewesen, die junge Generation so an sich zu
binden, daß sie mit ihnen eine Schicksalsge-
meinschaft bilden. Wesentliche Erschwernisse
sind dabei gewesen das an und für sich schwe-
re Generationenproblem, Zeitmangel infolge

der dringenden Existenzsicherung, das Schul-
und Bildungswesen, in dem das Sudetenpro-
blem wenig oder keinen Platz gefunden hat und
wenn, eher einseitig zuungunsten der Sudeten-
deutschen dargestellt wird. Allgemein kann dar-
über gesagt werden, daß in den Lehr- und Ge-
schichtsbüchern einzelne Fakten erwähnt wer-
den, das Grundfaktum der Verletzung der Men-
schen- und Volksgruppenrechte an den
Sudetendeutschen kaum erwähnt wird. Darum
geht es eigentlich, nicht um Masaryk, Benesch
oder Hitler. Die genannte fehlende Jugend mag
auch ihr „Realismus" gehindert haben, zu kom-
men. Ihre reale Welt ist das Heute, das Heute
mit seinen politischen, wirtschaftlichen und
sonstigen Umständen. Sie wollen vom Gestern
nichts mehr wissen, sie denken auch zuwenig
an die Zukunft und haben für beides keine welt-
anschauliche oder religiöse Grundlage zur Ver-
fügung. Die heutige „Ordnung" scheint ihnen
die Ordnung zu sein, der sie sich verpflichtet
fühlen. Dabei muß ihnen zugestanden werden,
daß sich in ihrem Gehäuse, in das sie mit ihren
Eltern geflüchtet sind, Recht und Gerechtigkeit
und Freiheit noch immer weithin behaupten. Sie
übersehen aber, daß man sich auf einer Insel
der Seligen nicht sonnen kann, wenn geogra-
phisch und geschichtlich die Wogen der Unord-
nung ringsherum branden. Wir werden alles
daransetzen, in Zukunft mit unseren jungen
Leuten zu sprechen und ihr Blickfeld zu weiten.

Die ältere Generation ist weiterhin, wenn
auch geschwächt, eine verschworene Gemein-
schaft, die mittlere Generation rückt, mehr als
erwartet, nach. Es muß uns bewußt sein, daß wir
an einer entscheidenden Wende stehen. Es
wird nicht mehr um Heimatgefühle, Gefühle
menschlicher Verbundenheit, sondern um das
Pflichtgefühl gehen, das im Volk eines Imma-
nuel Kant einer bewußteren Pflege bedarf.

Da die Berichterstattung in ausreichendem
Maße die äußeren Vorgänge dargestellt hat,
wollte ich einige Hintergründe aufzeigen, die
auch sichtbar geworden sind.

Euer Dr. Josef Koch

Kommen auch Sie zum „SUDEIïNDEUTSCHEN HEIMATTREFFEN 1983" in
KIOSTERNEUBURG! Sonntag, 25. September 1983!

Alle Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen sind recht herzlich zur Teilnahme aufgerufen! Näheres im Inneren dieser Sudetenpost!
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Zum Tode von zwei Exilfreunden
B. N. Kerwitzer — Adolfo Nomee

(Toni Herget)

Am 23. Juni d. J. starben in London der Vorsit-
zende des „Tschechischen Nationalausschusses"
(ÒNV), Kpt. Bohué N. Kerwitzer und sein in Stutt-
gart lebender Stellvertreter, Msgr. Adolfo Némec.
Mit ihnen verliert das tschechische Exil zwei gute
Vertreter der Freiheitsrechte des tschechischen
Volkes und die vertriebenen Sudetendeutschen
zwei gute Freunde.

Kerwitzer war während des Zweiten Weltkrie-
ges Flieger bei der RAF und kehrte nach der kom-
munistischen Machtübernahme mit seiner engli-
schen Frau nach Großbritannien zurück. Durch
mehrere Jahre war er Vorsitzender der „Flieger
der freien Tschechoslowakei". Nach dem Tode
von Zdenék Sládecek in London (Großbritannien)
wurde er dessen Nachfolger als Vorsitzender des
„ÖNV", der unter General Prchala 1950 das „Wies-
badener Abkommen" mit den Sudetendeutschen
schloß.

Nach seiner Flucht aus seiner unfrei geworde-
nen Heimat ging Adolfo Nëmec als Missionar nach
Brasilien. Über seine dortige 13jährige Tätigkeit
verfaßte er Erinnerungen. Mit dem sudetendeut-
schen Problem war Nëmec dadurch vertraut, weil
er 1945 eine führende Stelle bei der geistlichen
Verwaltung des Sudetenlandes bekleidete. In
Deutschland seit Mitte der sechziger Jahre, be-
treute er die portugiesischen Gastarbeiter und
setzte sich sehr aktiv bei der „Tschechischen So-
zialhilfe" von Miloè Svoboda, München, im „Vesky
ústfední svaz v Nëmecku" und bei der „Freien Ge-
sellschaft" ein. Mit General Prchala und seinen
„ÔNV" verband ihn eine politische Grundeinstel-
lung, weil er gegen Kollektivschuld, Vertreibung
und Retribution war.

Der „Tschechische Nationalausschuß" Prcha-
las, bereits im April 1945 in London gegründet,
stellt die älteste tschechische Exilorganisation
nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Ihre Vertreter
wünschten eine auf Wahrheit und Menschenrecht
basierende Aussöhnung mit ihren Sudeten- und
karpatendeutschen Landsleuten in der Vertrei-
bung. Da das 1948er Exil als vorheriger Nutznießer
der Vertreibung und Beraubung der Sudetendeut-
schen und als Kollaboranten der Kommunisten
(1945—48) erst viele Jahre später den politischen
Zusammenhang zwischen der Vertreibung/Retri-
bution und der kommunistischen Machtübernah-
me im Februar 1948 erkannte, kam es zu keiner
Zusammenarbeit zwischen dem „ÖNV" und den
Exilgruppierungen nach 1948. Erst das 1968er Exil
brachte eine Annäherung, doch bereits zu spät.
Dem „ÓNV" gebührt das Verdienst, die Gefahr, die
aus dem Kremlpakt von 1943 drohte, von allem
Anfang an erkannt zu haben.

Aufruf des Bundesobmannes der SLÖ Msgr. Prof. Dr. Josef Koch

viele Beiträge aus Österreich
zum Sudetendeutschen Zentrum München

Dieses zentrale Haus der Sudetendeut-
schen soll die Erhaltung und Weiterentwick-
lung des sudetendeutschen Heimat- und Kul-
turgutes sichern und den in München tätigen
zentralen Einrichtungen der sudetendeut-
schen Volksgruppe äußere Gestalt und räumli-
che Arbeitsmöglichkeiten geben. Die Zusam-
menfassung verschiedenster Institutionen
(SL, Sudd. Rat, Sudd. Akademie für Kunst und
Wissenschaft, Sudd. Archiv, Adalbert-Stifter-
Verein, Collegium Carolinum u. a. m.) in einem
Haus soll neue Möglichkeiten für eine engere
Zusammenarbeit zum Wohle unserer Volks-
gruppe eröffnen.

Die Sudetendeutsche Stiftung hat das dies-
bezügliche Grundstück vom Freistaat Bayern
und der Stadt München erworben und am 1.
August 1982 wurde mit den Bauarbeiten be-
gonnen.

Allein schon die Kosten für die Grundstücke
und das Bauwerk in Höhe von 22 Millionen DM
(t55 Millionen öS) zeigen die Größe und Be-
deutung des Vorhabens. Bauherr ist die Sude-
tendeutsche Stiftung. An den Kosten beteiligt
sich der Freistaat Bayern zur Hälfte. Auch aus
anderen Quellen erfolgen Zuschüsse, den-
noch muß eine stattliche Summe von allen
Landsleuten aufgebracht werden, um das be-
gonnene Werk zu vollenden.

Da die Sudetendeutsche Stiftung auch wei-

terhin ihre kulturfördernden Aufgaben (auch
für die Landsleute in Österreich) wahrnehmen
muß, sind alle sudetendeutschen Organisatio-
nen und Landsleute in aller Welt aufgerufen,
die Errichtung dieses sudetendeutschen
Heimathauses durch Spenden und Zuwen-
dungen zu unterstützen.

Bisher wurde von Seiten der Sudetendeut-
schen Stiftung bedauert, daß das bisherige
Spendenaufkommen in Österreich sehr gering
ist.

Obwohl wir hierzulande um Zentren sude-
tendeutschen Lebens bemüht sein und auch
bleiben müssen, darf der Aufruf der Sudeten-
deutschen Stiftung, in Österreich nicht unbe-
achtet bleiben.

Da wir in Österreich mit Hilfe der Sudeten-
deutschen Stiftung (die ja für alle sudeten-
deutschen Institutionen, egal wo diese auf der
Welt ihren Sitz haben mögen, zuständig ist) et-
liche bedeutende Aktionen durchführen konn-
ten (z. B. bei der Auflage des Faltprospektes
„Wer sind die Sudetendeutschen?"), wollen
wir auch schon deshalb nicht abseits stehen,
wenn es um eine gemeinsame Sache aller Su-
detendeutschen geht.

Auch wir wollen uns bemühen, unseren An-
teil an diesem großen Werk, welches ein Anlie-
gen der gesamten Volksgruppe ist, zu leisten.

Alle Spender werden im Goldenen Ehren-
buch eingetragen und wer Bausteine ab
S 70.000.- (DM 10.000.-) erwirbt, wird auf
einer Ehrentafel im Foyer des Hauses ge-
nannt.

Im Aufruf der Sudetendeutschen Stiftung
heißt es zuletzt:

Eine Volksgruppe in der Zerstreuung bedarf
mehr als jede andere eines sichtbaren geisti-
gen und organisatorischen Mittelpunktes, um
auch weiterhin ihren Beitrag zum kulturellen
und politischen Leben ihres Volkes, für die
Einheit Europas und einen Frieden in Freiheit
und Recht leisten zu können!

Helfen wir also mit, um dieses Werk zu voll-
enden.

Spenden können in Österreich auf folgen-
des Konto geleistet werden: Kontonummer
121-8018/07 bei der Bank für Oberösterreich
und Salzburg, Zweigniederlassung Salzburg,
Bankleitzahl 15090, lautend auf Sudetendeut-
sche Stiftung, Am Lilienberg 1, D-8000 Mün-
chen. Bitte als Verwendungszweck anführen:
„Spende für die Errichtung des .Hauses der
Sudetendeutschen' in München (ÖNB-Prot-
Nr. 215522/83)".

Mit der Hoffnung auf einen guten Erfolg die-
ser Aktion auch in Österreich, verbleibe ich
mit den besten landsmannschaftlichen Grü-
ßen, Euer Msgr. Prof. Dr. Josef Koch, Bundes-
obmann der SLÖ

Bergsteigerkleinod der Sudetendeutschen
Erfolgreiche Bergwoche der SDJ in N u .

Den Wunsch —• die Bergwoche mitzumachen
— haben ja mehrere Kameraden gehabt, aber die
Zeit, die ist eben so eine kostbare Sache!

Trotzdem waren wir eine schöne Schar und so
fuhren wir am 7. August los in Richtung Osttirol.
Unser erstes Ziel war die Sudetendeutsche Hütte
in der südlichen Granatspitzgruppe. Über den Dr.-
Karl-Jirsch-Weg, welcher einige Kilometer nach
dem Felbertauern-Tunnel abzweigt, vorbei an
wunderschön gelegenen Almen, erreichten wir
nach ca. 4 V2 Stunden die Hütte, unsere Hütte —
ein Stück Heimat. Dieses Bergsteigerkleinod, auf
2652 m Höhe gelegen, umrundet von einer einma-
ligen Bergwelt, die freundliche Hüttenwirtin, die

CSSR-Familie flüchtete mit
Heißluftballon nach Österreich

Mit einem selbstgebastelten Heißluftballon
flüchtete in der Nacht auf den 8. September eine
vierköpfige Familie aus der Tschechoslowakei
nach Österreich. Nach Mitteilung der Polizei such-
te die Familie inzwischen in Österreich um politi-
sches Asyl an. Der 38jährige Bauingenieur und
ehemalige Radrennfahrer Robert Hutyra bestieg
am Mittwoch um 22.30 Uhr mit seiner um zwei Jah-
re jüngeren Frau und seinen beiden Kindern bei
Samorin nahe der österreichisch-tschechoslowa-
kischen Grenze seinen selbstgefertigten Heißluft-
ballon und landete nach einem Flug von 50 Minu-
ten bei Falkenstein (Bezirk Mistelbach) in Nieder-
österreich. Danach stellte sich die Familie der
Gendarmerie.

Der Ballon war aus dünnen Regenmänteln zu-
sammengesetzt worden. Ein Propangasbrenner
sorgte dann für den nötigen Auftrieb. Der Korb, in
dem die Familie saß, war mit Blech und Eisenstä-
ben verstärkt worden. Bei ihrem Flug, die höchste
Flughöhe betrug 4000 Meter, seien sie nach eige-
nen Angaben von CSSR-Grenzsoldaten bemerkt
worden. Diese schössen auch Leuchtraketen ab,
hätten aber den hoch fliegenden Ballon nicht aus-
machen können. Durch den günstigen Nordwind
wurde der Ballon verhältnismäßig rasch vorange-
trieben. Auch sonst verlief, so Hutyra, alles pro-
blemlos. Ebenso gab es bei der Landung in Öster-
reich keine Schwierigkeiten.

Nun möchte die Familie, die ihre gesamten Er-
sparnisse mitbrachte, in Österreich bleiben und
sich eine neue Existenz aufbauen. Als erstes
sind sie zu Bekannten nach Vorarlberg weiter-
gereist.

gemütliche Stube mit den vielen Erinnerungen an
die Heimat, die einmalige Gastlichkeit näher zu be-
schreiben, dazu fehlt hier Zeit und Raum.

Am folgenden Morgen, bei strahlend blauem
Himmel, brachen wir zum Hauptgipfel im Hütten-
bereich auf, dem Großen Muntanitz (3232 m).
Über Firnfelder ging es auf den Kleinen Muntanitz
(3192 m), von dort in einem mit einem Stahlseil
versicherten Kamin etwa 30 m hinab, die Kamera-
den zusätzlich im Bergseil gesichert, und zuletzt
über Schroten unschwer zum Gipfel. Nach drei
Stunden standen wir mit leuchtenden Augen beim
Gipfelkreuz. Herrlich der Rundblick, die Gipfel-
schau z. B. zum nahegelegenen Großglockner
und zum Venedigermassiv. Besonders schön
auch der Blick zur Lasörlinggruppe mit unserer
Reichenbergerhütte. Der nächste Tag ließ uns er-
fahren, daß die Granatspitzgruppe auch ein Klet-
terparadies ist. Über den Nordgrat, fernab von den
markierten Touristenwegen, konnten wir in luftiger
Kletterei (II + , 1 Stelle III) den Gipfel des Gradöz
(3063 m) erreichen. Hast Du schon einmal, nach
schönem aber auch mühsamem Anstieg am Gipfel
eines höheren Berges die besondere Nähe Deiner
Kameraden empfunden, die tiefe Zufriedenheit in
Dir selbst gespürt?

In der Bundesrepublik wird
die Bundesversammlung gewählt

Im November finden in den Landesgruppen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, in Bayern
in den Bezirksgruppen, und im Sudetendeutschen
Heimatrat die Wahlen der 72 Mitglieder der Bun-
desversammlung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft statt.

Die Bundesversammlung der SL ist das oberste
demokratisch gewählte Organ der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, sozusagen der „Land-
tag" der sudetendeutschen Volksgruppe. Sie wird
auf jeweils vier Jahre gewählt.

Aufgaben der Bundesversammlung sind u. a.
die Wahl des Sprechers der sudetendeutschen
Volksgruppe, des Bundesvorstandes, die Fest-
stellung des jährlichen Haushaltsplanes, die Fest-

setzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge und die
Beschlußfassungen über die Satzung der SL.

Im einzelnen werden gewählt: 36 .Abgeordne-
te" der Bundesversammlung über die Landes-
bzw. Bezirkslisten, 12 Abgeordnete über die so-
genannte Bundesliste und 24 Abgeordnete aus
dem Bereich der Heimatgliederung. Die letztge-
nannten 24 Mandate der Heimatgliederung teilen
sich wie folgt auf: Adlergebirge: 1 Mandat; Altva-
terland: 3 Mandate; Beskidenland: 1 Mandat;
Böhmerwald: 2 Mandate; Egerland: 3 Mandate;
Elbetal: 2 Mandate; Erzgebirge-Saazerland: 2
Mandate; Kuhländchen: 1 Mandat; Mittelgebirge:
1 Mandat; Polzen-Neiße-Niederland: 3 Mandate;
Riesengebirge: 1 Mandat; Schönhengstgau: 1
Mandat; Sprachinseln: 1 Mandat und Südmähren:
2 Mandate.

Großartiges Trachtentreffen in Krems:
Ein Teilnehmer: „Es war überwältigend!"

Am Sonntag, den 4. September fand im
Rahmen der 8. Intern. Volkskunstfest in Krems
an der Donau ein großer Trachtenfestzug
durch die Altstadt von Krems statt.

Mit etwas gemischten Gefühlen langten un-
sere Trachtengruppen in Krems ein, denn
nach dem Schlechtwettereinbruch am voran-
gegangenen Samstag, war nichts Gutes zu er-
warten. Doch der Wettergott hatte ein Einse-
hen und es herrschte prachtvolles Spätsom-
merwetter.

Unter den über 90 teilnehmenden Gruppen
(über 4000 Trachtenträger!) — darunter aus
14 Ländern aus 4 Kontinenten (z. B. Utah/U-
SA, Honduras, Guadelupe, Saudi-Arabien u. a.
m) , waren diesmal die sudetendeutschen
Trachten besonders stark vertreten.

Insgesamt nahmen über 100 Trachtenträger
aus den Reihen der SLÖ, der SDJÖ und der
Arbeitskreises Südmähren teil. In unserem
Block („Alte Heimat — Neue Heimat"), sah
man die Iglauer, die Schönhengster, Trachten
aus dem Kuhländchen und aus Schlesien, dem
Böhmerwald, dem Riesengebirge, dem Teßtal,
die große Gruppe der Südmährer, dem Adler-
gebirge u. a. m. Ganz besonders freute es

uns, daß auch die beiden Geschwister Dwor-
schek aus Salzburg (in Teßtaler Tracht) sowie
unsere Lmn. Stropek aus Linz in ihrer schmuk-
ken Böhmerwälder-Tracht den Weg nach
Krems nicht gescheut haben.

Der Festzug bewegte sich durch die herrli-
che Altstadt von Krems, wo sich über 80.000
begeisterte Zuseher einfanden, zum Stadion.

Unsere Gruppen wurden mit Beifall über-
schüttet, es war für uns einfach überwälti-
gend. Und oft hörte man; als man der mitge-
tragenen Sudetenland-Städtewappen-Tücher
ansichtig wurde :„Jö — schau — Reichenberg,
Trautenau — da war ich ja auch, Nikolsburg —
der gute Wein, den kenn ich", u. a. m.

An die Zuschauer wurden über 2500 Falt-
prospekte „Wer sind die Sudetendeutschen"
verteilt, sodaß wir bestimmt für unsere Sache
geworben und uns vorgestellt haben! Begei-
stert waren auch die anwesenden Persönlich-
keiten aus dem öffentl. Leben: Vizekanzler Dr.
Steger, unser Lm. Landeshauptmann Mag.
Ludwig, Landeshauptmannstellvertreter Grün-
zweig, unser Lm. Landtagsabgeordneter Bu-
chinger u. a. m.

Angekommen im Stadion, wo sich über

6000 begeisterte Zuseher einfanden, fand ein
großer Festakt mit Monsterkonzert, Ehrensa-
iut, gemeinsamen Volkstänzen, dem
Bandltanz (wo sich auch unsere südmähri-
schen Freunde beteiligten), den von allen be-
teiligten Nationen geleisteten Treueschwur
(«Wir bauen Brücken von Mensch zu Mensch
und von Volk zu Volk") und anderes mehr,
statt. Es war eine Augenweide dies alles zu se-
hen und es stimmte einmalig, als man sah wie
alle gemeinsam, ohne Unterschied tanzten,
wie z. B. ein Ungar mit einem Deutschen, ein
Franzose mit einer Polin! Landeshauptmann
Ludwig betonte, daß dies ein Fest des Frie-
dens sei und hier, im Gegensatz zu lautstar-
ken Demonstrationen, die Praxis vorgeführt
wurde, wie man es mit dem Frieden meint!

Alles in allem war es ein sehr schöner und
erlebnisreicher Tag, der alle Teilnehmer be-
stimmt sehr befriedigte.

Alle sei für die Teilnahme recht herzlich ge-
dankt: sei es den vielen Trachtenträgern oder
den vielen unbekannten Landsleuten, die in
den Reihen der Zuseher standen.

Auf Wiedersehen in Krems im September
1985, bei den 9. Volkskunstfestspielen — wir
sind wieder dabei!

Nach langer sonniger Gipfelrast gelangten wir
über den Westgrat (l + ) ebenfalls weglos zurück
zur Hütte.

Am gleichen Tag stiegen wir ins Tal ab und fuh-
ren mit unserem Pkw nach Matrei, wo wir nächti-
gen und uns mit dem Obmann der Sektion Sude-
ten treffen wollten. Gerne denken wir an das Zu-
sammensein mit Lm. Nimmrichter im Gasthaus
Sonne. Viel Interessantes gab es gegenseitig zu
berichten, von den Tätigkeiten der Alpenvereins-
Heimatsektionen in Deutschland und Österreich.
Für die kommenden Tage hatten wir einen Stand-
ortwechsel nach Südtirol beschlossen. Das Wet-
ter schien günstig zu bleiben. Also fuhren wir am
folgenden Tag über den Stallersattel, Bruneck,
Bozen, Meran nach Sulden. Ob unser sehnlichster
Wunsch — den Ortler (3905 m) über den Hinter-
grat zu ersteigen — gelingen würde? Leider war
das Wetter inzwischen schiechter geworden. Re-
gen, Nebel und Neuschnee bis fast 2500 m herab
trübten zwar etwas unsere Stimmung, konnte uns
aber nicht abhalten, auf die Hintergradhütte
(2660 m) aufzusteigen, wo wir einen Tag zuwarten
wollten — besseres Wetter war angekündigt.

In der folgenden Nacht kühlte es auch merklich
ab, der sternklare Himmel ließ einen schönen Gip-
feltag erhoffen. Um 5 Uhr früh, noch etwas schlaf-
trunken, suchten wir mit den Taschenlampen den
Weg zum Grat. Nach etwa 2 Stunden — es war
inzwischen hell geworden — hatten wir über Ge-
röll und Firnfelder den Signalkopf (3474 m) er-
reicht. Nun lag der eigentliche Grat vor uns, der
Hintergrat — Traum vieler geübter Bergsteiger.
Fels und Firn wechselten ab, herrlich die Tiefblik-
ke, die ziehenden Wolkenfetzen. Ein weiterer
Bergkamerad aus Niederösterreich hatte sich uns
angeschlossen, sodaß wir in Zweierseilschaften,
stets mit dem Seil sichernd, rasch höher kamen
und bereits um 11 Uhr am Gipfel des Ortlers stan-
den, dem höchsten Punkt des einstigen größeren
Österreich.

Der 13. August ist für uns ein Glückstag gewor-
den. Gipfelfotos, Rasten, eine kleine Stärkung! Die
Wolken um uns herum waren wieder dichter ge-
worden, die Gipfelschau bis zu den Dolomiten
blieb uns versagt. Rasch stiegen wir über das wei-
te Gletscherbecken ab zum Lombardi-Biwack,
über versicherte Gratstellen zur Payerhütte und
weiter zur Tabarettahütte, wo wir bei Rotwein und
Gesang mit bayrischen Bergkameraden den Gip-
felsieg gebührend zu feiern wußten.

Bei der Heimfahrt am nächsten Morgen über
den Reschenpaß und die Autobahn (ein erfri-
schendes Bad im Reschenstausee durfte nicht
fehlen!) schmiedeten wir bereits Pläne für die
Bergwoche der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs 1984. Denn nach Absprache mit der SDJÖ-
Bundesjugendführung soll diese Bergwoche als
gesamtösterreichische SOJÖ-Bergwoche aus-
geschrieben werden und auch stattfinden!

Wieder werden wir Mitte August unsere Heimat-
hütten in Osttirol aufsuchen und dabei leichte und
auch schwierigere Touren in Fels und Firn unter-
nehmen. Landsleute, Kameraden und Kameradin-
nen, junge und ältere, wer immer Interesse an
qualifizierten Bergtouren hat und 1984 mit uns mit-
machen will, meldet Euer Interesse rechtzeitig bei
uns, damit wir uns nach Möglichkeit schon vorher
kennenlernen und planen können.

Interessenten melden sich bei der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs, Kreuzgasse
77/14, 1180 Wien (Kennwort: Bergwoche 1984),
beziehungsweise beim Tourenführer Franz Scha-
den, Birkengasse 6, 3100 St. Polten (Ruf:
0 72 42 / 65 33 73). Bergfreunde aus ganz Öster-
reich werden bei der nächsten Bergwoche erwar-
tet — meldet Euch schon jetzt dafür an bzw. gebt
Euer Interesse bekannt, damit wir uns mit Euch in
Verbindung setzen können.

FSCH
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SUDETENDEUTSCHE JUGEND ÖSTERREICHS SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT
LANDESGRUPPE WIEN, NIEDER ÖSTERREICH IN ÖSTERREICH

UND BURGENLAND BEZIRKSGRUPPE WIEN UND UMGEBUNG
ARBEITSKREIS SÜDMÄHREN

Einladung
zum

JEDERMANNWETTKAMPF
Wir laden alle Landsleute und Freunde jedweden Alters und Geschlechts recht herzlich zu die-
ser beliebten Veranstaltung für alt und jung ein. Diese Veranstaltung steht unter dem Motto .FIT
MACH MIT" und JEDERMANN kann daran teilnehmen!

Termin: SAMSTAG, 17. SEPTEMBER UND SONNTAG, 18. SEPTEMBER 1983 bei jedem Wet-
tert

Egal ob sudetendeutscher Abstammung oder nicht, ob alt ob jung (von 4 bis 80 Jahren!) — alle
sportbegeisterten Kinder, Jugendlichen, Männer und Frauen, darunter auch alle Landsleute
sind zur Teilnahme aufgerufen! Auch Ihre Freunde und Bekannten sind herzlich eingeladen.

Ort: BUNDESSPIELANLAGE WIENERBERG, Wien 10, Grenzackergasse (diese Sportanlage
liegt zwischen Favoriten- und LaxenburgerstraBe; Haltestelle von Autobus 15 A direkt vor
dem Eingang!).

PROGRAMM: Samstag, 17.9.: ab 14 Uhr: ANMELDUNG
15 Uhr: LEICHTATHLETIKDREIKAMPF (Weitspringen, Uufen, Kugelstoßen bzw. Schlagballwer-
fen) in allen Altersklassen (von der Kinderklasse bis zur Altersklasse VIII, 70 Jahre und älter) für
FRAUEN und MÄDCHEN sowie für MÄNNER und BURSCHEN.
Sonntag, 18.9.: 9 Uhr: FAUSTBALLTURNIER (jede Mannschaft besteht aus 5 Personen —
Männer oder/und Frauen). Entweder man kommt mit einer Mannschaft oder man spielt bei einer
am Sportplatz zusammengestellten Mannschaft mit. Anschl. evtl. Fußballspiel.
1. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde!
2. Warmwasserduschen sind reichlich vorhanden!
3. Spikes und Fußballschuhe sind nicht gestattet!

Nenngeld: (zur Deckung der Platzmiete und der sonstigen Unkosten) Kinder bis 14 Jahre
S 10. —, alle übrigen S 25.—.

Nehmen Sie, nimm Du persönlich an dieser Sportveranstaltung am kommenden Wochenende
teil. Alle Landsleute sind herzlichst eingeladen aktiv mitzumachen, und wenn Ihnen dies persön-
lich nicht möglich sein sollte, so kommen Sie als Zuseher, helfen Sie bei der Zeitnehmung und
beim Messen mit!
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.
Anmerkung: Der Veranstalter haftet nicht für eventuelle Sportunfälle! Auf eine rege Teilnahme
freuen sich schon jetzt

die Veranstalter

Die CSSR-Wirtschaft nun mit neuen
Impulsen: Weniger Import, mehr Export

Der Abbau von Importabhängigkeiten, vor allem
bei Energie, und die Stärkung der eigenen Export-
kraft sind derzeit die vorrangigen Ziel der tsche-
choslowakischen Wirtschaftspolitik. Nach einer
Analyse der westdeutschen Bundesstelle für
Außenhandelsinformation Köln haben sich die Ex-
porteinnahmen der CSSR infolge der weltweiten
Rezession nicht wie erwünscht entwickelt. Außer-
dem seien die Rohstoff- und Energiebezüge aus
dem Ostblock dem Land immer teurer zu stehen
gekommen. Im Ergebnis wuchs nach Angaben
des tschechoslowakischen Außenhandelsministe-
riums der Ostblockanteil am Außenhandel der
CSSR ohne Ausweitung der Warenmengen von 69
Prozent 1980 auf 74 Prozent 1982.

Dies ist, der Analyse zufolge, nicht ohne Aus-
wirkungen auf die Investitionspolitik geblieben.

r

Mut und Hoffnung
Vor wenigen Tagen erreichte mich in mei-

nem obersteirischen Berghäuschen der Anruf
eines bäuerlichen Nachbarn mit der Nachricht,
in der Nähe seines Hofes habe ein Ehepaar
aus Schweden, das sich auf dem Nord-Süd-
Wanderweg quer durch Österreich befinde,
zur Nacht das Zelt aufgeschlagen. Die Frau sei
Sudetendeutsche und habe den Wunsch,
mich kennenzulernen. Bald darauf saßen wir,
die Gäste aus dem Norden, die Bauernfamilie
und ich, an einem großen Tisch im Freien und
verbrachten den lauen Sommerabend bei
anregenden Gesprächen. Die Vertreibung mit
ihren erschreckenden Einzelschicksalen
stand im Mittelpunkt unserer Erzählungen,
aber auch das Erleben der neuen Heimat fand
eingehende Erörterung. Unsere Landsmännin,
die als 12jähriges Mädchen ihre Vaterstadt,
Tetschen-Bodenbach, verlassen mußte, ver-
leugnet selbst nach so langen Jahren des
Femseins nicht den ursprünglichen Klang
ihrer heimatlich gefärbten Sprache. Darüber
erstaunt, erfahre ich, daß Sie Deutschlehrerin
ist, mit ihren Eltern natürlich immer deutsch
spricht und desgleichen in der dortigen
Landsmannschaft. Diese freilich schrumpfte
von Jahr zu Jahr zusammen, fügte die Dame
mit dem Unterion leiser Wehmut hinzu . . . Ge-
wiß ein betrüblicher Gedanke, dessen unab-
weisbaren Ernst man nicht einfach abstreifen
kann. Er beschäftigte mich einige Tage halb
bewußt, halb unterbewußt, bis ich ein Schrei-
ben aus der Obersteiermark in Empfang neh-
men durfte mit der begeisternden Eröffnung,
die Bezirksgruppe Liezen-Rottenmann sei
trotz der großen Hitze und dem gesteigerten
Urlaubsbedürfnis aktiv und könne 7 Neuzu-
gänge melden. Triumph! Sieben neue Mitglie-
der, 6 Damen und ein Herr, die Geburtsjahr-
gänge von 1911 bis 1939, also das Durch-
schnittsalter 60, die Geburtsorte zweimal
Wien, zweimal Graz, zweimal Admont und ein-
mal Daube. Zugleich bittet die Bezirksgruppe
(im Vertrauen gesagt das erfolgreiche Trium-
virat Appel-Groß-Kaupa) um Zusendung von
20 Stück Mitgliedsausweisen, weil man weiter
werben wolle.

Glauben Sie mir, meine Heimatfreunde, daß
sich die unterschwellige Mollmelodie in mei-
nem Gemüt zu zuversichtlichem Dur gewan-
delt hat und daß die Verse von Max Meli, der
übrigens auch sudetendeutsche Ahnen auf-
weist, in geringer Abänderung in mir nachklin-
gen: „Daß noch solche Taten werden, das gibt
Hoffnung, das gibt Mut." Dr. Jolande Zellner J

Das Hauptgewicht bei den Investitionen liegt der-
zeit auf der Modernisierung der bestehenden Be-
triebe. Neue Produktionsstätten sollen im wesent-
lichen nur noch beim Ausbau der heimischen
Energiewirtschaft —der oberste Priorität hat —
entstehen. Geplant hierzu sind ein Abbau der
Steinkohlevorkommen nördlich Kladno und Kapa-
zitätserweiterungen im nordböhmischen Tagebau,
sowie ein forcierter Ausbau der Kernenergie, zu-
nächst mit den neuen Kraftwerken Dukovany und
Temelin.

Der zweite Schwerpunkt der Investitionspolitik
sind Industrien mit hohem Wertschöpfungsanteil
und starker Exportorientierung, vor allem Maschi-
nenbau und Elektronik. Vorrangig sind hier unter
anderem Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen,
Maschinen zur Lederverarbeitung und Schuhpro-
duktion sowie Transportmittel und Landmaschi-
nen. Die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Er-
zeugnisse soll durch moderne Konstruktion, mehr
eingebaute Elektronik und eine rasche Anpas-
sung an die Marktnachfrage gestärkt werden.

Weitere Schwerpunkte in der Vergabe der Inve-
stitionsmittel sollen Industriezweige auf Basis hei-
mischer Rohstoffe — Holzverarbeitung, Zellstoff-
und Papierindustrie, Glas- und Porzellanindustrie
— sein, sowie die Landwirtschaft und exportinten-
sive Konsumgüterindustrien.

Die Politik der Westimporte ist ebenfalls stark
von der außenwirtschaftlichen Position der CSSR
bestimmt. Vorrang erhalten solche Industrien, die
zur Ausweitung des Exports beitragen müssen.
Es sollen aber auch in Zukunft aus westlichen Län-
dern Maschinen und Ausrüstungen für Branchen
bezogen werden, die primär heimische Rohstoffe
verarbeiten. Risiken für die angestrebte Handels-
politik sieht man der Analyse zufolge in der Welt-
konjunktur, der geforderten Innovationskraft der
heimischen Maschinenindustrie und der wachsen-
den Konkurrenz auf den Weltmärkten, sowie
schließlich in einer „Diskriminierung" wie sie sich
aus vielerlei bürokratischen Barrieren gegen die
CSSR-Exporte in Westeuropa ergebe.

Die großen und die
kleinen Heimattreffen

Es ist eine Freude, zu sehen und zu hören,
wie nach nahezu 40 Jahren seit ihrer Vertrei-
bung aus der angestammten Heimat die Böh-
merwäldler immer wieder aufs neue ihre Treue
zur alten Heimat und ihre Verbundenheit unter-
einander der Öffentlichkeit vor Augen führen.
Mit Verwunderung kann man feststellen — und
drüben sieht man es mit Besorgnis —, wie all-
jährlich Tausende und Abertausende bei den
großen Tceffen in Passau und Linz Wiedersehen
feiern, daß daneben aber auch immer mehr klei-
ne Treffen stattfinden, bei denen die ehemaligen
Bewohner einzelner Orte, Pfarrsprengel oder
Bezirke zusammenkommen, daß immer mehr
Gedenkstätten, Kapellen und Gedenktafeln als
Mahnmale für kommende Generationen entste-
hen und daß immer mehr ihre alte Heimat besu-
chen kommen, um die Stätten ihrer Jugend
noch einmal zu sehen und über den Ruinen ih-
res Vaterhauses zu weinen.

Viele Jahre sind seit den Grausamkeiten der
Vertreibung vergangen, viele Väter und Mütter
der damaligen Zeit sind inzwischen in die ewige
Heimat eingegangen, und eine neue Generation
ist herangewachsen, die sich durch Fleiß und
Tüchtigkeit in der neuen Heimat einen beschei-
denen Wohlstand erworben hat und nun nach
den Jahren der Mühe und Sorgen um Familie
und Existenz Zeit und Reife gewonnen hat, sich
mit den Lehren der Vergangenheit und mit den
Pflichten der Gegenwart und der Sorge für die
Zukunft zu befassen. Die Stätten ihrer Kindheit,
die Sitten und Gebräuche des Vaterhauses, die
Gestalten der Gefährten ihrer Jugend tauchen
immer häufiger aus der Erinnerung auf, werden
immer lebendiger, und das Verlangen, darüber
zu reden, Erinnerungen auszutauschen, nach
den Schicksalen von Freunden und Bekannten
zu fragen, wird immer größer.

Bei den großen Heimattreffen hat sich schon
immer ungut bemerkbar gemacht, daß die Auf-
merksamkeit bei den offiziellen Ansprachen und
Darbietungen zu wünschen übrig ließ, weil Be-
grüßungsszenen und unbeherrschbarer Drang
nach Austausch von Schicksalberichten die nö-
tige Ruhe störten. Der große Umfang und die
Zahl der Veranstaltungen und der damit verbun-
dene Trubel führt auch nicht selten dazu, daß
man die Menschen, die man zu treffen hofft, gar
nicht findet, daß sich Begegnungen auf ein kür-
zeres „Wie gehts dir?" beschränken müssen
und daß sich der einzelne in der großen Menge
Unbekannter oft wie verloren vorkommt. So ent-
stand der Wunsch, kleine Treffen zu veranstal-
ten, bei denen die Familien eines Ortes oder
Pfarrsprengels sich wiederfinden, bei denen je-
der jeden kennt (oder manchmal kaum wieder-
erkennt), wo zwanglos über Ereignisse und
Schicksale des Heimatortes gesprochen, ge-
lacht und geweint werden kann. Diese lokalen
Treffen finden meist in der Nähe der Heimat-
grenze statt und sind ausgezeichnet besucht.
Jeder will eben gerne seine Nachbarn von da-
heim wiedersehen, Erinnerungen mit seinen
Schulkameraden und Gefährten seiner Jugend
austauschen und Neuigkeiten über Verwandte
und Bekannte erfahren. Jeder will auch gerne
einen Blick über die Grenze tun, auch wenn er
vielleicht nur eine Andeutung der Gegend sei-
ner Kindheit sehen kann. Es wird über die An-
schaffung von Heimatfahnen gesprochen, über
die Errichtung von Gedenkstätten, und das
wachsende Heimatgefühl bewirkt, daß man be-
reit ist, große Opfer an Arbeit und Geld zur Ver-
wirklichung der gefaßten Pläne auch sich zu
nehmen. Immer mehr Mahnmale der Vertrei-
bung werden die Grenze zur alten Heimat säu-
men, die zu Wallfahrtsorten der Böhmerwäldler
werden. Drüben weiß man das genau — und
das ist gut so, damit ihnen das Schuldgefühl
nicht verlorengeht! Diese regionalen Treffen
sind auch besonders geeignet, von einer Gene-
ration zur anderen die Liebe und Treue zum
Böhmerwald wachzuhalten, was von größter
Wichtigkeit ist, weil bald die Zahl derer überwie-
gen wird, die den Böhmerwald nicht erlebt ha-
ben. Es besteht aber eine Befürchtung: Durch
diese regionalen Treffen und die damit verbun-
dene Gruppenbildung entsteht die Gefahr einer
Zersplitterung und Schwächung der Gesamtor-
ganisation und ein Nachlassen des Besuches
der Großtreffen, Folgen, die für die gesamte

Volksgruppe und für jeden einzelnen von nicht
wiedergutzumachender Schädlichkeit wären
und sicher von den Betreuern und Organisato-
ren dieser Treffen nicht beabsichtigt sind. Ohne
die Zusammenfassung in der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und im Böhmerwald-
bund ist auch der heimattreueste Landsmann
politisch machtlos und bedeutungslos. Nur un-
sere große, gut funktionierende Organisation
kann das uns angetane Unrecht der Weltöffent-
lichkeit zum Bewußtsein bringen, und nur der
nach wir vor überwältigende Besuch unserer
Großtreffen kann Freund und Feind beeindruk-
ken. Nur die unermüdliche Tätigkeit unserer
durchwegs ehrenamtlich arbeitenden Amtswal-
ter vermag uns in der neuen Heimat durch Ver-
handlungen mit den Regierungen materielle
Rechte sichern und über unsere Presse und
Amtswalterberatung dem einzelnen Landsmann
zugänglich machen. Nur eine große Mitglied-
schaft, deren Beiträge und Spenden machen es
möglich, unsere Sudetenpost und die Heimat-
blätter zu erhalten und die Kosten unserer weit-
verzweigten Organisation und der großen Ver-
anstaltungen zu tragen.

Es sei deshalb an alle Landsleute, vor allem
an die Organisatoren der regionalen Treffen die
Mahnung gerichtet, über dem Erfolg und der
Bedeutung ihrer Treffen nicht den Blick auf das
Ganze zu verlieren. Ein Zerfall der Volksgruppe
in kleine Einzelgruppen würde unweigerlich die-
se bald in Bedeutungslosigkeit und politische
Sinnlosigkeit sinken lassen. Wir wollen aber
doch alle an die Zukunft denken und glauben.

Es wäre aber gar nicht so schwer, die be-
fürchteten schädlichen Folgen zu vermeiden:
Es müßten nur die Veranstalter den Kontakt mit
der Verbandsleitung pflegen, anfallende Proble-
me besprechen, allfällige Differenzen in Aus-
sprachen bereinigen und die Termine einver-
nehmlich festlegen. Darüber hinaus könnten sie
überaus wertvolle Arbeit für die Volksgruppe
leisten, wenn sie in kleinem Rahmen, sozusa-
gen im Familienkreise, die Teilnehmer, beson-
ders die Jugend, über die Bedeutung unserer
Organisation, ihre Aufgaben in Gegenwart und
Zukunft, über die Wichtigkeit unserer Presse,
über die politische Wirkung einer großen Zahl
von Mitgliedern und Teilnehmern an den Treffen
aufklären würden. Denn es gibt viele, die abseits
stehen, und viele Kleinmütige, die fragen, was
denn das Ganze für einen Sinn habe. Oft wer-
den Landsleute gefragt, ob sie denn in die alte
Heimat zurückkehren möchten? Die Antwort ist
manchmal ein Achselzucken, meist aber ein
entschiedenes Nein! Den meisten geht es in ih-
rer neuen Heimat wirtschaftlich besser als im
Böhmerwald, sie sind froh, dem Entnationalisie-
rungsdruck und der Unfreiheit entkommen zu
sein, und nicht bereit, nochmals das Schicksal
des Grenzlanddeutschen auf sich zu nehmen.
Als logische Folge dieser Einstellung stellt sich
die Frage: „Wozu die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft, wozu der Böhmerwaldbund? Ist es

«bloß eine Rechthaberei, wenn unsere Führung
auf dem unverzichtbaren Recht auf Heimat be-
steht? Gewiß nicht! Uns ist tausendfach das
Recht gebrochen worden, das Heimatrecht, das
Besitzrecht, das Personenrecht. Ein solcher nie
dagewesener Rechtsbruch darf nie totge-
schwiegen und damit anerkannt werden! Das
Recht ist nicht nur uns, sondern auch unseren
Nachkommen, unseren Erben gebrochen wor-
den. Und auch unseren Ahnen, die durch diese
staatsgesetzlich angeordnete Vertreibung und
Enteignung vor der Geschichte als widerrechtli-
che Usurpatoren und Eindringlinge hingestellt
werden.

Von deutschem Boden soll nie wieder ein
Krieg ausgehen, und wir haben feierlich auf eine
gewaltsame Wiederinbesitznahme unserer Hei-
mat verzichtet. Aber das Rad der Zeit steht
nicht still, und wir wollen nicht die Hoffnung auf-
geben, daß einmal in einem vereinten Europa
die Landesgrenzen wieder durchlässig werden
und sich Möglichkeiten ergeben, daß unsere
Nachkommen ihre Erbrechte in irgendeiner
Form geltend machen können werden. Voraus-
gesetzt, unsere Volksgruppe besteht noch!

Dr. Karl Hager

Sudetendeutsche Jugend Österreichs
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich

E i n l a d u n g
Zum Volkstumsabend der Sudetendeutschen Jugend Österreichs laden wir alle Landsleute und
Freunde der Sudetendeutschen sowie die Jugend recht herzlich ein!

Samstag, den 15. Oktober

Volkstumsabend
unter dem Motto:

„Eine Reise durch das Sudetenland"
Wir stellen Ihnen alle Landschaften des Sudetenlandes mit Bildern, Lesungen, Diapositiven, Volks-
tänzen in Tracht, Liedern usw. vor!
Ort dar Veranstaltung: Volksheim Traun, Neubauerstraße 11
Beginn: 19.30 Uhr
Eintritt frai!
Um Spandan wird gebeten!
DIESE VERANSTALTUNG WIRD VOM KULTURREFERAT DER STADTGEMEINDE TRAUN UNTER-
STÜTZT! Kommen auch Sie!
Auf Ihren Besuch freuen sich:

Die Veranstalter

Erntedankfest in Weis:
25. September 1983

Ein Erlebnis besonderer Art ist es, an einem
Festzug mitzumachen. Wenn Sie eine sude-
tendeutsche Tracht haben, ganz gleich, aus
welchem Heimatbezirk, ziehen Sie diese bitte
an diesem Tag an und kommen Sie nach Wels.
Ob jung oder alt, nur nicht schüchtern sein,
mitmachen heißt die Devise. Wer eine Tracht
hat und selbst nicht mitgehen will oder kann
— vielleicht könnten Sie diese einem anderen
Interessenten zur Verfügung stellen? Anfra-
gen und Anmeldungen zum Festzug bei Ger-
trude Schaner, Wels, Tandlerstraße 13, Tel.
0 72 42 / 22 17 43 oder Rainer Ruprecht. Wels,
Johann-Strauß-Str. 9, Tel. 0 72 42 /83 42 85.

Gespräche in Vaduz
Der Sprecher der sudetendeutschen Volks-

gruppe, Staatssekretär Franz Neubauer, und der
Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Ministerialrat Jörg Kudlich.
wurden vom Regierenden Fürsten Franz Josef II.
von und zu Liechtenstein, Herzog von Jägerndorf
und Troppau nach Vaduz eingeladen und werden
am 14. und 15. September dessen Einladung zu
einem politischen Gespräch Folge leisten.
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Traditionspflege sudetendeutscher
Sozialdemokraten

Eine DSAP-Parteigeschichte von F. G. Kärbisch
Toni Herget

Es ist merkwürdig. Trotz des großen geistigen
Potentials der Sudetendeutschen und trotz der
vielen aufregenden und umstürzenden Ereignisse
seit dem Untergang Österreich-Ungarns, findet
sich nur selten ein Autor, der sich mit historisch-
politischen Themen befaßt. Völlig anders die klei-
ne, doch politisch überaus aktive Gruppe der
tschechischen Exulanten. Gäbe es obendrein
nicht die gedruckten Erinnerungen sudetendeut-
scher Sozialdemokraten (Ernst Paul, Karl R. Kern,
Martin Grill, Andreas Amstätter und den Kommu-
nisten Leopold Grünwald), könnte man die übri-
gen Memorenwerke an einer Hand abzählen.

Bedenkt man ferner, daß Wenzel Jakschs „Eu-
ropas Weg nach Potsdam" kein Gegenstück aus
einem anderen politischen Blickwinkel aufweist,
Bachstein und Zeller ausführliche Arbeiten über
die sudetendeutsche Sozialdemokratie geschrie-
ben haben und nur Norbert Linz ein profundes
Buch über die ersten Jahre des „Bundes der
Landwirte" verfaßte, muß man feststellen, daß es
noch weite Bereiche der politischen Geschichte
der Sudetendeutschen gibt, die noch zu bearbei-
ten sind. Gäbe es obendrein nicht die Amerikaner
Whiteside und Smelser, die sich mit der Schöne-
rer-Bewegung und den Anfängen der DSAP in
Österreich und der Sudetendeutschen Partei be-
schäftigt haben, wäre die nachwachsende sude-
tendeutsche Generation arm daran, wenn sie sich
intersiver über das politische Denken ihrer Väter
und Großväter informieren wollte. Das konzen-
trierte Hineindriften der landsmannschaftlichen
Arbeit in den Kulturwinkel, wie es in den letzten
Jahren immer deutlicher sichtbar wurde, trägt kei-
neswegs dazu bei, großes Interesse an sudeten-
deutschen Problemen zu wecken. Es fehlt an Me-
moirenwerken!

Weil man bisher auch noch keine Chronologie
der wichtigsten politischen, historischen, kulturel-
len und sonstigen Daten der sudetendeutschen
Geschichte seit 1848 erstellt hat, tun sich vor al-
lem die Laienautoren der vielen Heimatbücher
schwer. So mancher Schnitzer in diesen Werken
ist auf das Fehlen dieser wichtigen Handhabe, de-
ren Erstellung freilich viel Zeit und Mühe erfordert,
zurückzuführen. So ist es anerkennenswert, daß
nun die sudetendeutsche Seliger-Gemeinde ihre
besonderen Möglichkeiten nutzte und durch
Friedrich G. Kürbisch eine „Chronik der sudeten-
deutschen Sozialdemokratie 1863—1938" im Ver-
lag des Stuttgarter Seliger-Archivs herausbrach-
te.

Es ist dies die erste Darstellung — in chronolo-
gischer Form — der Geschichte einer sudeten-
deutschen Partei von ihren ersten Anfängen bis zu
ihrem Ende. Das nur 144 Seiten umfassende
Bändchen läßt gar nicht erkennen, welche Unsum-
me an Arbeit und Information darin steckt. Der
Verfasser, der sich auf das im Seliger-Archiv lie-
gende Material der „Deutschen Sozialdemokrati-
schen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei"
stützen konnte, ist sich des Wagnisses und der
Unvollständigkeit und auch Mängel seiner Arbeit
bewußt, hat sie aber in Kauf genommen.

Die „Chronik" bietet eine Dreigliederung. Die ei-
gentliche Chronologie, eine Anweisung des Wie-
ner Staatsministeriums, in den Kronländern keine
Arbeiter-Bildungsvereine zuzulassen, beginnt mit
dem 22. 4. 1863. Bereits die dritte Meldung stellt
den „Geburtstag" der „DSAP" dar: den Beitritt
des Ascher Arbeitervereins zum „Allgemeinen
Deutschen Arbeiterverein" in Leipzig, am
30. 9.1863. Die Einstellung der Parteiarbeit der
DSAP am 22. 2.1939 stellt das Ende dieser kämp-
ferischen und erfolgreichen Partei dar. Sie besaß
damals noch 82.425 Mitglieder in 1397 Lokalorga-
nisationen. Die ihr nahen Gewerkschaften hatten
250.000 Mitglieder. Eine Gliederungsübersicht
über der DSAP, ihrer Gewerkschaftsverbände, die
der DSAP angeschlossenen Verbände aller Art
und eine Zusammenstellung der Partei- und son-
stigen parteinahen Presse zeugen von einer star-
ken Organisationsdichte. Rund ein Drittel des Bu-
ches sind Kurzinformationen der wichtigsten Re-
präsendanten der Partei und der sozialdemokrati-
schen Gewerkschaften gewidmet. Es ist dies ein
wertvolles Nachschlagewerk hohen Ranges. Auf
Persönlichkeiten wie Josef Schiller, Albin Dötsch,
Ferdinand Hanusch, Karl Renner, Josef Seliger,
Eugen de Witte, Oswald Hillebrand, Wenzel
Jaksch und Ludwig Czech kann das ganze Sude-
tendeutschtum, nicht nur die DSAP, mit Recht
stolz sein. Die „Chronik" ist auch noch in anderer
Hinsicht nützlich. Es finden sich — eingestreut in
den übrigen Text — Angaben über den jeweiligen
Stand der verschiedenen Arbeiterorganisationen
und deren Mitgliedszahlen, die Verteilung und die
Auflage der Arbeiterpresse, Meldungen über
Lohnstreiks und die Ergebnisse der Kommunal-,
Reichsrats-, Landtags- und Parlamentswahlen der
CSR. Aufschlußreich sind die zahlen über das
CSR-Budget von 1921: 24,6 Prozent Militär, 0,17
Prozent Sozialfürsorge, 0,63 Prozent Gesund-
heitswesen, 4,18 Prozent Kultur und Unterricht!
(S. 55.)

Die nachfolgenden kritischen Hinweise vermin-
dern keinesfalls die Bedeutung und den Doku-
mentarwert dieses Buches: An vielen Stellen wird
sichtbar, wie die DSAP, bis zuletzt, sich vergeblich
bei den tschechischen Genossen, die stets recht
national eingestellt waren, um Zusammenarbeit
bemühte. Das Zurückschicken ganzer Transporte
geflohener Sozialdemokraten ins tschechische
Landesinnere im Herbst 1938 wird verschwiegen.
Die Klassenkampfparolen früherer Zeit, d. h. die
Ablehnung der Mitarbeit in den deutschen
Schutzyerbänden (S. 41) sollte überholt sein. So-
wohl Jaksch wie E. Paul haben auf diese Fehlent-
scheidung hingewiesen. St. Germain stellt keines-
falls einen „Schiedspruch" (S. 49) dar; es war ein
Diktat. Die jeweiligen Vorsitzenden der DSAP wur-
den an mehreren Stellen verwechselt bzw. verges-
sen (S. 49, 79, 81). Zu ergänzen wäre das Sterbe-
datum von Josef Seliger (18.10.1920). Es fallt auf,

daß die führenden Funktionen in BdV und SL und
SR bei etlichen führenden DSAP-Mitgliedern nicht
angeführt sind. So war Jaksch BdV-Präsident und
Präsident der Bundesversammlung der SL, Rudolf
Storch führend am Zustandekommen des „Wies-
badener Abkommens" und Reitzner bei der Her-
ausgabe des Sudetendeutschen Weißbuches be-
teiligt. Willi Wanka organisierte die Emigration
nach Kanada.

Mit dieser „Chronik" von Kürbisch verfügen die
sudetendeutschen Sozialdemokraten meines
Wissens bereits über die vierte Parteigeschichte
(Blatny-Kleinberg „Das Denkmal der unbekannten
Proletarierin", Ludwig Brügel „Geschichte der
österreichischen Sozialdemokratie" und Emil
Strauß „Die Entstehung der deutsch-böhmischen
Arbeiterbewegung"). Einem solchen Verständnis
für die eigene Vergangenheit und zur Notwendig-
keit extensiver Aufklärungsarbeit kann man nur
mit Hochachtung begegnen.

Mendel-Büste in
der Walhalla

Am Freitag, den 23. September 1983 findet um
11 Uhr in der Walhalla bei Regensburg die feier-
liche Aufstellung der Büste von Gregor Mendel
durch den Bayerischen Ministerpräsidenten, Dr.
h. c. Franz Josef Strauß, statt. Die Büste stammt
von unserem Landsmann Leopold Hafner.

Böhmerwäldler-
Wallfahrtsmesse

Die diesjährige Wallfahrtsmesse zum Gna-
denbild der Muttergottes von Maria Trost-
Brünnl findet am Sonntag, den 25. September
um 9.30 Uhr in der Kirche zum Guten Hirten,
Linz-Neue Heimat, statt. Diese Wallfahrt wird
heuer zum 25. Male durchgeführt. Wir ersu-
chen alle Landsleute um ihre zuverlässige Teil-
nahme.

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT
IN ÖSTERREICH

LANDESVERBAND WIEN, NIEDERÖSTERREICH
UND BURGENLAND

LANDSMANNSCHAFT THAYA
BUND DER SÜDMÄHRER

IN ÖSTERREICH

Einladung
zum

SUDETENDEUTSCHEN HEIMATTREFFEN
in der Patenstadt KLOSTERNEUBURG

am Sonntag, 25. September 1983

Werte Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen!
Nur mehr wenige Tage trennen uns vom größten Treffen nach dem Sudetendeutschen Tag in
Wien, und wir hoffen, daß auch diesmal die Landsleute recht zahlreich in unsere Patenstadt
kommen! Dieses Heimattreffen ist wieder ein ganz besonderer Treffpunkt für alle Landsleute in
ganz Österreich — vornehmlich aber aus Wien und Niederösterreich. Alle Landsieute sowie alle
Freunde der Sudetendeutschen sind recht herzlich zur Teilnahme eingeladen! Kommen Sie
recht zahlreich mit Ihren Familien — auch mit den jungen Leuten — nach Klosterneuburg.

Festprogramm:
9—12 Uhr: Gelegenheit zum Besuch des nach der Renovierung neueröffneten Mährisch-Schle-

sischen Heimatmuseums in der Rostockvilla, Schießstattgasse 2, Klosterneuburg
10.30 Uhr: Feldmesse am Rathausplatz

14 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zur Gedenkfeier mit Kranzniederlegung
am Sudetendeutschen Platz

15 Uhr: Heimattreffen und geselliges Beisammensein mit unseren Gästen in der Babenber-
gerhalle in Klosterneuburg.

Hinweise zum Programm:
1. Alle Trachtenträger unter den Landsleuten werden ersucht, am Festzug in Tracht teilzuneh-

men. Die Heimatgruppen werden gebeten, die Fahnen mitzubringen (bitte schon vorher sich
um geeignete Fahnenträger innerhalb der eigenen Reihen kümmern!).

2. Unseren älteren und vor allem gehbehinderten Landsleuten wollen wir den Besuch des Hei-
mattreffens erleichtern: In der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr und von 13 bis 14 Uhr verkehrt ein
Kleinbus zwischen dem Bahnhof Klosterneuburg-Kierling (Niedermarkt) und dem Rathaus-
platz zum Nulltarif.

3. Verkehrsmittel nach Klosterneuburg am Sonntag, den 25. September:
a) Mit der Straßenbahn bzw. U-Bahn sowie Autobus nach Heiligenstadt, von dort mit dem Au-
tobus nach Klosterneuburg;
b) Mit der Bundesbahn ab Franz-Josefs-Bahnhof (weitere Einsteigmöglichkeiten in den
Bahnhöfen Heiligenstadt und Nußdorf) nach Klosterneuburg-Kierling: um 8.05, 9.05, 9.34,
10.05,11.05,12.05,13.05 Uhr; Rückfahrmöglichkeiten mit der Bahn ab Klosterneuburg-Kier-
ling: um 19.34, 19.42, 20.16, 20.34, 21.34 Uhr.

4. Bitte beachten: Stellen Sie in der Nacht von Samstag, 24. 9., auf Sonntag, 25. 9., Ihre Uhren
um — Ende der Sommerzeit!

5. Aufmerksam machen möchten wir alle Besucher auf die im Foyer der Babenbergerhalle statt-
findende Buchausstellung des Wort- und Welt-Verlages.

LANDSLEUTE und FREUNDE DER SUDETENDEUTSCHEN!
Kommt zum Sudetendeutschen Heimattreffen 1983 nach Klosterneuburg! Jedermann ist dazu
herzlichst eingeladen.

Die Veranstalter

Ohne Kommentar
Nachstehend die auszugsweise Wiederga-

be eines Schreibens aus der Slowakei:
„Liebste Freundin!
Die schöne Zeit bei Dir in dem wirklich

schönen Österreich ist lang wieder vorbei. Ich
habe Deine Gastfreundschaft sehr genossen.
Was haben wir an alten Erinnerungen ausge-
kramt!

Ich muß mich Dir gegenüber schämen, weil
ich mich als Kommunistin bezeichnet habe,
aber im Grunde meines Herzens bin ich wirk-
lich nicht kommunistisch gesinnt. Nuf die gan-
zen Einflüsse, die 40 Jahre auf mich eingewirkt
haben, meine Umwelt, haben mich zu dem ge-
macht, was ich heute bin. Ich bin keine Deut-
sche mehr, die Tschechen und Slowaken aber
akzeptieren mich bis heute noch nicht als eine
Volksgenossin, für sie bin ich die germanka
oder nemka geblieben. Ich spreche keine
Sprache richtig.

Du hast recht, wenn ich zum Beispiel das
Wort Telefon ausspreche, liegt bei mir die Be-
tonung auf der ersten Silbe, aber das allein
wäre ja noch nicht das Ärgste ! Trotzdem
es ist zum Weinen! Wenn ich spreche, über-
setze ich wörtlich aus dem Slowakischen, ja,
soweit ist es mit mir gekommen ! Wie man das
alles, was man von Vater und Mutter übernom-
men hat, so vergraben kann, verstehe ich
selbst nicht!

Ich habe Dir Dinge erzählt, die Dir die Haare
zu Berge stehen ließen. Ich erzählte Dir von
der Willkür, die da bei uns herrscht. Ja, bei uns
ist zum Beispiel ein kleiner Beamter König. Er
kann Gnade walten lassen oder bestrafen —
oh, es ist schauerlich! In welch freiem Land
lebt Ihr dagegen! Wie lange wohl noch? Hast
Du nicht auch manchmal Angst vor der Zu-
kunft?!

Ich kann es immer noch nicht fassen, daß es
bei Euch und in der Bundesrepublik Deutsch-

land ein derartiges Warenangebot gibt. Na ja,
ich erlebte ja auch gerade den Sommer-
schlußverkauf. Immer geht es schon nicht so
turbulent zu ?!! Aber auch das Angebot ist
etwas, was wir nicht jeden Tag bekommen,
manchmal gibt es auch nur Milchpulver. Da
sind wir dann schon froh.

Wenn die Leute von uns Euren Reichtum
sehen könnten, sie würden alle wahnsinnig.
Erzählen kann ich von Eurem hohen Lebens-
standard niemanden. Man würde schnell glau-
ben, ich mache für den Westen Propaganda.

DU diskutierst so gerne. Da hattest Du mit
mir schon Deine Schwierigkeiten, nicht wahr.
Ich bin eben gedrillt, jede Diskussion von
vornherein aussichtslos, zwecklos!

Vergiß, bitte, was ich Dir von meinem ^ j ä h -
rigen Enkelsohn Miroslav erzählte. Ja, er lehnt
die deutsche Sprache ab, will sie nicht lernen.
Daß er schon — ja, er hat jetzt 12 Jahre! —
militärischen Unterricht in Landesverteidigung
bekommt, ist sicher kein Geheimnis, aber sei-
ne Begeisterung wie er da mitmacht, ist er-
schreckend. Kommt er von der Übungswiese
ganz erhitzt, aufgewühlt, kurz zum Mittages-
sen, rasch ist er wieder dahin, ,weil er doch
den Feind erschießen muß!' Deine Frage, ob
er denn auf seine eigene Tante in Wien oder
den Onkel in Deutschland auch zielen würde,
machte mich verstört und verwirrt mich auch
heute noch — es ist verrückt!"

Der Brief, in einem schlechten Slowakisch-
Deutsch geschrieben, wurde in Jugoslawien
zur Post gegeben. Die Briefschreiberin spricht
ein unwahrscheinlich slowakisch eingefärbtes
Deutsch. Die deutsche Rechtschreibung aber
hat sie total verlernt. Was sie in Brief einflichte-
te, ist firchterlig. Ein Ausnahmefall? Vielleicht
doch — hoffentlich, aber zum Besten steht es
sicher nicht „da drüben" mit der materinskà
ree: deutsches Muttersprach!

Erni Bachiner-Birk, Wien.

Kudlich-Gedenken
Anläßlich des 160. Geburtstages des als

Bauernbefreier in die Geschichte eingegangenen
liberal denkenden Reichstagsabgeordneten Hans
Kudlich betonte bei einer Kundgebung auf der
Rieder Messe der freiheitliche Staatssekretär Ing.
Gerulf Murer, daß der freie Bauernstand, 135 Jah-
re nach 1848, nicht durch intransparente Agrar-
fonds und ein reformbedürftiges landwirtschaftli-
ches Genossenschaftssystem in Frage gestellt
werden dürfe.

Vorankündigung
Sonntag, 23. Oktober: Südmährertag mit Klr-

tag!
Die Landsmannschaft .THAYA" lädt alle Lands-

leute, auch Nichtsüdmährer, sowie alle Freunde
recht herzlich zum Südmährertag 1983 mit Kirtag
ein! Die Veranstaltung findet in gewohnter Weise
im Festsaal des Hotels Wimberger in Wien 7, Neu-
baugürtel 34—36, statt. Beginn ist um 15 Uhr, Ein-
laß ab 14 Uhr. Zum Tanz spielt eine beliebte Hei-
matkapelle. Kommen wir wieder recht zahlreich,
wie zuletzt beim Sudetendeutschen Tag 1983 in
Wien in den Messehallen, beim Wimberger zusam-
men! Bringen Sie auch Ihre Freunde mit, machen
Sie Werbung, kommen Sie selbst!

90. Geburtstag von Erika
Adolph-Auffenberg-Komarow

In Wien beging am 2. September Frau Erika
Adolph-Auffenberg-Komarow, die Mutter unseres
geschätzten Mitarbeiters Helwig Adolph-Auffen-
berg-Kamarow, ihren 90. Geburtstag. Sie ist die
Tochter des 1852 in Troppau und 1928 in Wien ge-
storbenen einstigen österreichischen Kriegsmini-
sters und Heerführers Moritz Freiherr von Auffen-
berg-Komarow.

Der Spezialist zur Herstellung von Computer- und
Büromaschinen-Kommunikationsträgern, Liefer-
scheine, Rechnungen usw.

Genstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
A-4020 Linz, Im Hühnersteig 9,
Telefon (0 73 2) 27 43 51 Serie.

An die neuen Leser!
Zahlreiche Landsleute erhalten heute zum

ersten Mal die SUDETENPOST zugesandt.
Diese Nummer ist sozusagen als „Probe-
exemplar" für Sie gedacht. Die SUDETEN-
POST ist die einzige in Österreich erscheinen-
de Zeitung der Sudetendeutschen und er-
scheint 14tägig.

Aus dieser Zeitung erfahren Sie alles, was
die Sudetendeutschen (von Südmähren bis
zum Böhmerwald und vom Egerland bis zu Su-
detenschlesien) in Österreich betrifft. Wir sind
immer aktuell und versuchen für jedermann
eine Information zu geben.

Sicher werden sehr viele Landsleute auch
Ihre eigene Heimatzeitung (für Ihren Heimatort
oder -kreis) beziehen; diese ist natürlich sehr
wertvoll und informiert Sie über das Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber allgemeine Informationen für Öster-
reich (z. B. in Pensions- und Rentenangele-
genheiten, interessante Artikel, Festveranstal-
tungen u. v. a. m.) können Sie eben nur der
SUDETENPOST entnehmen!

Darum dürfen wir Sie recht herzlich einla-
den, ebenfalls der großen Leserfamilie beizu-
treten. Je mehr Landsleute unsere Zeitung
abonnieren, umso mehr Information können
wir bieten.

Jährlich erscheinen 24 Nummern (davon 2
als Doppelnummer) und das Jahresabonne-
ment kostet derzeit nur S 108.— (das sind
S 9.— im Monat). Und Hand aufs Herz: Ist das
wirklich ein so großer Betrag, den man sich
nicht leisten könnte?

Denken Sie einmal darüber nach, und Sie
werden darauf kommen, daß es sich lohnt, SU-
DETENPOST-LESER zu sein! Wir hoffen, auch
Sie bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion

V V

Bestellschein für die „Sudetenpost"
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an: „Sudetenpost", Postfach 405, 4010 Linz.
Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 27 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":
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Straße:

Plz.: Ort:
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Die sudetendeutschen Heimatbücher nach der Vertreibung
Toni Herget

Wenn man sich vorstellt, daß erst nach dem er-
sten Weltkrieg in unserer Heimat ein Gesetz zur
Schaffung von Gemeindebibliotheken geschaffen
wurde und bald danach ein anderes zur Anlegung
von Gemeindechroniken, und alle diese kulturel-
len Herrlichkeiten durch die Vertreibung verloren-
gingen, muß man erstaunt sein, wie immens hoch
die Zahl der in den letzten Jahrzehnten herausge-
brachten .Heimatbücher" ist. Die Zahl der Mitar-
beiter muß in Divisionsstärke angesetzt werden.
Die investierten Summen gehen in die Millionen.
Die fortschreitende Anhebung der Lebenskosten
bedingen aber auch ein ständiges Ansteigen der
Druck- und Entstehungskosten dieser Bücher,
noch dazu, da solche für kleinere Orte nur in einer
beschränkten Anzahl erscheinen und sich da-
durch verteuern.

Das 1974 erschienene Buch über unsere frühe-
re Gauhauptstadt „Reichenberg, Stadt und Land
im Neißetal", stellte sich bei 800 Seiten auf DM
63.—. Die kleine Landgemeinde Wasserhäuseln
bei Marienbad brachte 1982 ein Büchlein heraus,
dessen Kosten sich aber auf rund DM 100.— stell-
ten.

Die Ausgangslage zur Herausgabe eines sol-
chen Heimatbuches ist recht unterschiedlich. Bei
Städten liegen meist alte Chroniken vor. Anders
bei Dörfern. Die alte Reichsstadt Eger nimmt da-
bei ein Sonderstellung ein. Heribert Sturms Dop-
pelband „Eger" ist nur aus der besonderen Quel*
lenlage dieser staufischen Stadt und seiner Funk-
tion als Stadtarchivar erklärbar. Es hat aber bis
1982 gedauert, bis der Kreis Eger sein Heimat-
buch „Egerland" herausbrachte, wobei der Buch-
titel bei der nachgeborenen Generation und bei
Nichtegerländern eine Verwirrung darstellen wird,
da das Egerland unserer Zeit bis über Karlsbad im
Osten und bis zur Further Senke im Süden reicht.

Manche Herausgeber legen besonderen Wert
auf die Aufmachung ihrer Bücher. Dies trifft be-
sonders bei Wilfried Brosches „Leitmeritz und das
Böhmische Mittelgebirge" zu, das 1970 heraus-
kam. Gleiches gilt vom Repräsentativband „Karls-
bad — ein Weltbad im Spiegel derzeit", das Heinz
Schubert zusammenstellte. Durch das Entgegen-
kommen der Patenstadt der Karlsbader, Wiesba-
den, konnte das 400-Seiten-Werk für DM 38.— ab-
gegeben werden.

Eine besondere Gruppe stellen jene Heimatbü-
cher dar, die in ihrer Darstellung bis in die Gegen-
wart reichen und den harten Neuanfang nach der
Vertreibung berücksichtigen. So hat z. B. die Dorf-
gemeinde Mödritz bei Brunn gleich zwei Bände
herausgebracht, dessen zweiter Teil „Mödritzer
Heimatbuch 1945—1970", die Chronik der Vertrie-
benen und Verbliebenen für die Jahre 1945—1970
darstellt, getreu dem Grundsatze: „Wo wir leben
— da lebt Mödritz!". Ähnlich machten es auch die
Iglauer. Ihr „25 Jahre danach — Iglau lebt weiter",
1970 herausgebracht, kündet vom regen Leben
dieser Sprachinselgemeinschaft, die vor allem
durch ihren historischen Berghäuerzug bekannt
wurde.

Was allein aus einem einzigen Heimatkreisbe-
reich an geistiger Potenz kommen kann, beweist
Sepp Seifert in seinem beeindruckenden Werk
über die Persönlichkeiten aus dem mittleren Erz-
gebirge: „Komotauer im Strom der Zeit." Es sollte
viele Nachfolger finden.

Man muß die alten Heimatkunden kennen, Leh-
rer sein und mit dem Herzen schreiben können,
um ein Buch wie „Silberbach — Woher wir kamen
— nichtvertriebene Erinnerungen" zu erstellen.
Adolf Lienert ging mit seinem Buch ganz eigene
Wege, nicht zuletzt damit, daß er mit dem Bildteil
begann. Daß man mit einer Ortschronik, falls sie
politisch-historisch breit genug angelegt ist und in
einem „weißen Fleckenbereich" arbeiten kann,
auch außerhalb des eigenen Heimatortes Erfolg
haben kann, zeigte Hugo Theisinger mit seinem
Buch „Erinnerungen an Böhmen", das 1978 er-
schien, doch eigentlich für die Marktgemeinde
Zwodau bestimmt ist.

Abweichend von allen anderen Vorbildern ge-
stalteten Südegerländer eines ihrer Bücher. Der
„Heimatatlas des ehemaligen politischen Bezirkes
Tachau-Pfrumberg", 1973 herausgebracht, kon-
zentriert sich in seiner Aussage für die in Betracht
kommenden Städte und Orte im wesentlichen auf
nur ganz wenige Schwerpunkte; die bei den klei-
nen Orten, einschließlich Ortsplan und Flurkarte,
auf einer einzigen Seite dargestellt werden: Ge-
schichte — Grundherrschaft — letzte Hausbesit«
zer vor der Vertreibung — Gemeinde — Kirche
und Schule — Wirtschaft — Vertreibung —
Kriegs- und Vertreibungstote bzw. Vermißte. Ein
Großfoto der versperrten Grenze versinnbildlicht
die Situation der Vertriebenen.

Eine Sonderstellung nimmt auch Rothmühl an
der Böhmisch-Mährischen Höhe ein. Dank des
rührigen Betrauers Hans Jandl wurden über die-
sen teils in Böhmen, teils in Mähren gelegenen Ort
bereits mehrere Heimatbücher mit unterschiedli-
cher Thematik herausgebracht, darunter auch ein
umfangreicher Bildband. Abweichend von ande-
ren Stadtheimatbüchern ist auch die von Benno
Tins zusammengestellte „Eigenwillige Historie des
Ascher Ländchens", dessen staatsrechtliche Son-
derstellung und Entwicklung bis zum „Freistaat
Asch" vom 22. 9 . -4 . 10. 1938 dauert. Das Buch
zeichnet sich durch besondere Gründlichkeit aus.

Neuauflagen älterer Ausgaben gibt es in zwei
Spielarten. Die bereits 1943 erschienene, von Jo-
hann Kux, ehemals Stadtarchivar von Olmütz, wur-
de fast unverändert für das Dorf Nimlau bei Ol-
mütz 1979 nachgedruckt. Von besonderem Wert
ist dabei die Beilage über den Nachweis der Be-
sitzverhältnisse seit 1606 bis 1920. Ähnlich verfuhr
man mit der „Geschichte der Stadt Braunseifen"
im Ostsudetenland. Eine frühere Chronik — ob-
wohl in deutscher Schrift — (die die heutige Ge-
neration nicht mehr lernt) — wurde nachgedruckt,
mit dem entsprechenden Alphabet dazu, und rund
ein Viertel des Büchleins bilden Angaben aus der

Jetztzeit bis zu den Gemeindetreffen in der Ver-
treibung.

Bei kleineren Orten, insbesondere dort, wo
über keine große geschichtliche Vergangenheit zu
berichten ist, hat sich ein besonderer Typ von
Heimatbüchern herausgebildet, der überaus pu-
blikumswirksam unf familienverbindend ist. Als
Beispiel mag „Mladetzko" bei Troppau von Hans
Sauer stehen, das von besonderem Nutzen für die
Familienforschung ist und sein wird.

Ihren Zweck verfehlt haben aber alle jene Hei-
matbücher, die vielleicht schon auf der Titelseite
von einer „Verlorenen Heimat" künden, auch wenn
in ihrem Inneren von Heimatrecht und Wiederge-
winnung der Heimat die Rede ist. In gleicher Wei-
se erfüllen auch jene dicken Wälzer nicht ihre Auf-
gabe, die zwar ausführlich über die Vorzeit berich-
ten, doch gerade jene Zeit ab 1918, über die es
meist noch keine Bücher gibt, aussparen oder,
aus irgendwelchen Gründen immer, gar auf das

Jahrtausendereignis der Vertreibung „vergessen".
Im Reichenberger Heimatbuch findet sich z. B.
kein eigenes Kapitel über die Vertreibung und
auch keines darüber, daß diese Stadt von
1938—1945 die Hauptstadt des Sudetengaues
war.

Da aus derartigen Publikationen der ganzen
Volksgruppe Nachteile erwachsen können, hat
der Verfasser dieser Zeilen schon vor einigen Jah-
ren auf der Tagung des Sudetendeutschen Hei-
matrates (Heimatgliederung) in Regensburg an-
geregt, man möchte — vor allem, wenn bisher in
den Heimatbüchern nicht oder unzureichend über
das so einschneidende Geschehen der Vertrei-
bung berichtet wurde — doch für die einzelnen
Kreise eigene Vertreibungs-Publikatfonen erstel-
len, wie sich dort die Vertreibung und der Neube-
ginn abgespielt hat. Unsere Niederländer um

'Schluckenau haben dies als erste aufgegriffen,
wofür Wilhelm Pfeifer Dank gebührt. Auch anders-

wo hat dieses Beispiel Nachfolger gefunden. Das
einschneidendste historische Ereignis seit der eu-
ropäischen Ostsiedlung darf doch nicht aus au-
genblicklichem Zweckmäßigkeitsdenken ausge-
spart werden!

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß es gar nicht
so selten vorkommt, daß infolge großer Nachfrage
Heimatbücher nachgedruckt werden. So das 900-
Seiten-Buch .Im Lande der künischen Freibauern"
für den mittleren Böhmerwald und „Bezirk Hostau,
Heimat zwischen Böhmerwald und Egerland".
Hierbei dürfte mit eine Rolle spielen, daß die im
Ausland lebenden Sudetendeutschen zu spät von
diesen Neuerscheinungen erfahren. Gerade für
sie sind diese Sehnsuchtsbücher von unendli-
chem Wert und ebenso für deren Nachfahren. Die
in der Vertreibung erarbeiteten Heimatbücher ge-
hören zu den wirklich großen Leistungen unserer
Volksgruppe.

Der Pionier des Automobilismus
ein Sudetendeutscher

Ferdinand Porsches Aufstieg von Wien aus
In der automobilen Welt gibt es Aufsehen: Der

20millionste deutsche Volkswagen ist im Werk
Wolfsburg vom Band gelaufen. Zugleich wird be-
kannt, daß er nun auch in Japan gebaut werden
wird. Nachdem er schon in Amerika überall läuft,
wird er nun auch über die Straßen des fernen
Ostens, in Asien, rollen. Mit VW ist der Name Fer-
dinand Porsche, seines Konstrukteurs, verbun-
den; das ist ein Sudetendeutscher aus Maffers-
dort bei Reichenberg. In Zeil am See, wo er seinen
Landsitz hatte, liegt er begraben. Aus der Klempt-
nerwerkstatt seines Vaters ausbrechend, fand er
in Wien bei den Vereinigten Elektrizitätswerken
AG Bela Egger eine Anstellung als Arbeiter, ge-
nauer als Schmierer der Lager bei den Maschinen.
Aber bald wurde man auf ihn aufmerksam, indem
er Verbesserungen vorschlug oder auch durch-
führte. Schließlich machte er die erste technische
Erfindung — den Radnabenmotor. Porsche wurde
Leiter des Prüfraumes. Der große Aufstieg aber
kam, als er zum Hoflieferanten Lohner umsiedelte
und hier ein Auto baute. An den Litfaßsäulen
Wiens hingen Plakate: „Erstes österreichisches
Autorennen auf dem Semmering." Die Trambah-
nen waren voll. Halb Wien war auf den Beinen.
Man besprach die Siegeschancen. Daimler wird
das Rennen machen, meinten die einen. Lohner
macht es, behaupteten die anderen. Ferdinand
Porsche brauste daher.:ln fasendem Tempo ging
es durch die Kurven der Semmering-Bergrenn-
strecke. Nummer 8, das Lohner-Elektromobil. Et-
was abseits stand ein Mädchen und winkte. Der
Fahrer aber hob keine Sekunde den Blick von der
Straße. Am Abend schrien in Wien die Zeitungs-
jungen auf den Straßen: „Extrablatt — Rekord
Lohner beim Autorennen." Ganz Wien sprach da-
von: .Porsche hat auf dem Lohner-Elektromobil
den Rekord, der bei 22 Minuten 27 Sekunden
stand, um 7 Minuten und 35 Sekunden unterboten
und die Semmering-Bergrennstrecke in 14 Minu-
ten und 52 Sekunden bezwungen." Lohner um-
armte Porsche. Der Sieg mußte gefeiert werden.
In der Villa Lohner entkorkte der Diener den Sekt.
Aber Porsche grübelte nur — etwas hatte ihm an
dem siegreichen Elektromobil nicht gefallen. „Wir
müssen einen besonderen Rennwagen bauen,
Herr Lohner." „Rennwagen?" Vor Lohner kreisten
Zahlen, er ahnte die neuen ungeheuren Kosten.
Aber nun war er in Begeisterung geraten, mochte
Porsche also weiterbauen. Es kam dazu von der
Hofkanzlei ein Schreiben. „Erzherzog Franz Ferdi-
nand wünscht für die Kaisermanöver im Herbst
1902 ein Automobil mit dem Porsche-Radnaben-
motor zu benutzen." Wohl hatte der Rennsieg das
Renommee der Firma weiter gesteigert, aber daß
der Erzherzog einen Lohner-Wagen für die Kaiser-
manöver ausersehen hatte, das war das höchste.
Auf den Herbstmanövern in Ungarn war das neue
Automobil die Sensation und der Schrecken aller
unteren Kommandostellen — überall tauchte der
Armeekommandant damit auf, neben ihm Infante-
rist Porsche am Steuer. Und wie er fuhr, diesmal
über Feldwege und Sturzäcker. Als die Manöver
vorbei waren und auch Reservist Porsche die Uni-
form wieder auszog, langte bei ihm zu Hause ein
großer Brief mit Wappen an. „Der durchlauchtige
Erzherzog Franz Ferdinand geruhen Euer Wohlge-
boren beiliegend eine Erinnerung an die heurigen
Manöver in Westungarn übersenden zu lassen.
Die Leistung Ihres Automobils sowie Ihre sichere
und exakte Führung desselben haben seine kai-
ser- und königliche Hoheit in jeder Beziehung be-
friedigt."

Beim Manöver
Schließlich wurde der Lohner-Porsche-Wagen

auch bei den deutschen Manövern eingesetzt.
Deutschland, dem österreichischen Heer immer
etwas voraus und ein wenig auf den .Kamerad
Schnürschuh" herabblickend, benützte zum er-
sten Male eine österreichische Erfindung für seine
militärischen Zwecke. „Der Wagen erfüllte zur voll-
sten Zufriedenheit der deutschen Militärbehörden
die Bedingungen." Der Lohner-Porsche-Wagen,
erhielt auch hier ein sehr gutes Urteil. Bei Lohner
aber waren die Kosten für die dauernden Kon-
struktionen an dem neuen Automobil auf eine Mil-
lion gestiegen — sie waren für den k. k. Hofkut-
schen-Lieferanten nicht mehr tragbar. Porsche
aber wollte neue Ideen verwirklichen. Und so muß-
te sich zum Schluß Ludwig Lohner von seinem
Chefkonstrukteur trennen.

Jahrhundert der Technik
Chefkonstrukteur Ferdinand Porsche saß in ei-

nem Wiener Kaffeehaus und hatte Zeit, die vergan-
genen Jahre zu überdenken. Dieses neue Jahr-
hundert würde der Technik gehören, und Por-
sches Idee war der Automobilimus. Finanzier Jelli-
nek gab Geld für die Entwicklung des Automobils,
und er wünschte, daß man sich bei Austro-Daimler
an der Prinz-Heinrich-Fahrt, der schwersten Prü-
fungsfahrt Deutschlands beteiligt. „Bauen Sie den
28er Maja-Wagen um", sagte Jellinek und legte
seine Hand mit den schweren Goldringen auf den
Tisch. „Warum gerade den? Vielleicht, weil er den
Namen Ihrer Tochter trägt?" Porsche wollte nicht
der Marotte eines reichen Mannes nachgeben.

„Tulpenform" nannte man die Stromlinie
Wie man die Motorleistung erhöhen konnte —

erste Lösung wurde gefunden. Porsche mußte
seinen Fünfundachtziger liegenlassen und Maja
hernehmen. Es mußte vor allem ein neues Getrie-
be hinein, um eine Steigung von 22 Prozent zu
überwinden. Dann ein Vierzylindermotor, ein Tank
für 75 Liter. Die ganze Chaise durfte dabei nicht
mehr als 950 Kilo wiegen. Porsche löste die Aufga-
be. Drei Maja-Wagen standen in Berlin startbereit
für die große Prinz-Heinrich-Fahrt 1909. In Schle-
sien bleichten schon die weiten Kornfelder, als auf
dem dazwischenliegenden Landstraßen lange
Staubwolken aufstiegen. In der Stadt an der Oder
hielt ein Aufgebot von Pickelhauben die Straßen
frei. An der Brücke in Budapest übertönte Motor-
geratter das Rauschen der Donau. Die Hohe Salz-
burg hatte in den Jahrhunderten vieles an sich
vorbeiziehen sehen, aber solche höllischen Wa-
gen nocht nicht. München, nur der Kunst ver-
schrieben, verfiel für Tage dem Automobilismus..
Der Maja-Wagen fuhr wie mit der Instinktsicher-
heit eines lebenden Wesens — und es war Por-
sche. Die Zeitungsjungen der Mariahilfer Straße
von Wien riefen: „Die silberne Ehrenplakette für
das Austro-Daimler-Team Porsche-Fischer-Wald-
eck."

Porsche mit Semmel
Auf dem Festbankett im Kaiserhof in Berlin hob

Prinz Heinrich sein Glas zum Toast. Er sah nach

dem Platz der drei Österreicher. Ein Stuhl war leer
geblieben. Direktor Fischer sah sich nach Porsche
um. Graf Waldeck schüttelte den Kopf: „Ohne ihn
dasitzen " Sie suchten ihn vergeblich. Ein liv-
rierter Diener beobachtete in einem Nebenraum
ein kleines unscheinbares Männlein, das dort in ei-
ner Ecke hockte und an einer trockenen Semmel
kaute. Sollte es der Chauffeur einer der hohen
Herren sein? Der Livrierte traute sich nicht, den
Mann hinauszuweisen, aber er wollte ihn im Auge
behalten. Es war Porsche, der die Chancen für die
neu ausgeschriebene Prinz-Heinrich-Fahrt über-
dachte. Wie konnte man innerhalb eines Jahres
die Motorleistung um die erforderliche Mehrlei-
stung je Kilo Gewicht steigern? Das war das Pro-
blem. Er biß in seine Semmel und kaute daran und
suchte nach einer Lösung dieser Frage. Den Roll-
widerstand drücken? Also das Gewicht des Wa-
gens weiter herabsetzen? Aus dem Festsaal
drang rauschende Musik. Porsche aber hatte den
Luftzug in den Ohren, der in diesen acht Tagen an
ihm vorbeigegangen war. Immer hatte die Luft an
die Scheibe gedrückt, gegen den ganzen Wagen.
Mit dem Gashebel hatte er den Luftwiderstand im-
mer wieder ausgleichen müssen. Wieviel Kraft
ging dabei verloren? Wenn die für den Wagen ge-
nutzt werden konnte? Wenn sich dieser Luftwider-
stand verringern ließ? Das wäre die Lösung.

( Porsche mit Tulpe
Porsche vergaß jetzt, an seiner Semmel zu

kauen. Er versank wie in einem Traum. Der Livrier-
te, der ihn nicht aus den Augen ließ, hatte den Ein-
druck, das Männlein dort in der Ecke sei betrun-
ken und beginne nun einzunicken. Sollte er ihn an
die frische Luft setzen? Porsche formte vor sei-
nem inneren Auge eine neue Karosserie, an der es
keine Kanten gab, sondern alles abgerundet war
— wie vom Wind abgeschliffen. Die vierkantige
Motorhaube besonders, auch die eckigen Kotflü-
gel, die vorstehenden Scheinwerfer, selbst die
Türdrücker. Er sah einen Wagen vor sich, der die
Form einer Tulpe hatte, vorn schmal, hinten breit.
An ihm konnte der Luftstrom nach allen Seiten
leicht abfließen — es gab keinen Widerstand
mehr. Die Tulpenform war die Lösung. Der Strom-
linienwagen war geboren. Seh.

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT
IN ÖSTERREICH

LANDESVERBAND WIEN, NIEDERÖSTERREICH
UND BURGENLAND

LANDSMANNSCHAFT THAYA
BUND DER SÜDMÄHRER

IN ÖSTERREICH

Einladung
zum

SUDETENDEUTSCHEN HEIMATTREFFEN
in der Patenstadt KLOSTERNEUBURG

am Sonntag, 25. September 1963

Werte Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen!
Nur mehr wenige Wochen trennen uns vom größten Treffen nach dem bestens gelungenen
Sudetendeutschen Tag in Wien, und wir hoffen, daß auch diesmal die Landsleute recht zahlreich
in unsere Patenstadt kommen! Dieses Heimattreffen soll wieder ein ganz besonderer Treffpunkt
für alle Landsleute in ganz Österreich — vornehmlich aber aus Wien und Niederösterreich —
sein. Alle Landsleute von Südmähren über den Böhmerwald bis zum Egerland und vom Erzge-
birge über das Riesengebirge bis Sudeten-Schlesien usw. sowie alle Freunde der Sudetendeut-
schen sind herzlichst zur Teilnahme eingeladen! Kommen Sie recht zahlreich mit Ihren Familien
» auch mit den jungen Leuten — nach Klosterneuburg.

Festprogramm:
9—12 Uhr: Gelegenheit zum Besuch des nach der Renovierung neueröffneten Mährisch-Schle-

sischen Heimatmuseums in der Rostockvilla, Schießstattgasse 2, Klosterneuburg
10.30 Uhr: Feldmesse am Rathausplatz

14 Uhr: Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz zur Gedenkfeier mit Kranzniederlegung
am Sudetendeutschen Platz

15 Uhr: Heimattreffen und geselliges Beisammensein mit unseren Gästen in der Babenber-
gerhalle in Klosterneuburg.

Alle Trachtenträger unter den Landsleuten werden ersucht, am Festzug in Tracht teilzuneh-
men. Die Heimatgruppen werden gebeten, die Fahnen mitzubringen (bitte schon vorher sich um
geeignete Fahnenträger innerhalb der eigenen Reihen kümmern!).

Unseren älteren und gehbehinderten Landsleuten wollen wir den Besuch des Heimattreffens
erleichtern: In der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr und von 13 bis 14 Uhr verkehrt ein Kleinbus zwi-
schen dem Bahnhof Klosterneuburg-Kieriing (Niedermarkt) und dem Rathausplatz zum Nulltarif.

Aufmerksam machen möchten wir alle Besucher schon jetzt auf die im Foyer der Babenber-
gerhalle stattfindende alljährliche Buchausstellung des Wort- und Welt-Verlages, bei der sämtli-
che Neuheiten aufliegen werden. Kommen auch Sie nach Klosterneuburg und machen Sie Wer-
bung für den Besuch bei den noch abseits stehenden Landsleuten!
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Lebenserwartung im Ostblock gesunken
Die Menschen weiden viel weniger alt

Die Lebenserwartung ist in den osteuropäi-
schen Staaten, ganz besonders in der Sowjetuni-
on, hinter die der übrigen Industrieländer abge-
sunken. Das wird in einer Studie des nationalen
französischen Instituts für Bevölkerungsfor-
schung festgestellt, die jetzt das Wissenschafts-
magazin „La Recherche" veröffentlichte. Danach
konnte der durchschnittliche Sowjetbürger 1980
bei seiner Geburt damit rechnen, daß er 61,9 Jahre
alt wird, ein Verlust von 4,3 Jahren gegenüber dem
Vergleichsjahr 1965. Er liegt damit lediglich an
35. Stelle und weit unter dem für alle Industriestaa-
ten der Welt errechneten Durchschnitt von 70 Jah-
ren für den Mann und 75 Jahren für die Frau. Der
Ungar wird durchschnittlich 65,5 (—1,5), der Pole
66 (—0,9) und der Tschechoslowake 66,8 Jahre
(—0,8) alt. Während das durchschnittliche Sterbe-
alter der Männer in Bulgarien und Rumänien prak-
tisch unverändert bei 67 Jahren liegt, konnte es in
der DDR um knapp ein Jahr auf 68,7 Jahre erhöht
werden.

Die Ziffern für die Frauen sind weniger unter-
schiedlich. Ihre Lebensdauer konnte in fast allen
europäischen Ländern verlängert werden, wäh-

rend die Sowjetbürgerin ebenfalls an durch-
schnittlicher Lebensdauer verloren hat, allerdings
nur um 0,6 Jahre. Ganz allgemein haben die be-
sten Lebenschancen die Frauen, allen voran die
Isländerin mit 79,5 und die Holländerin mit 73,5
Jahren.

Während das Wachstum der Lebenserwartung
in Westeuropa allgemein gestiegen ist — sie liegt
für den Mann in der Bundesrepublik Deutschland
bei 69,9 Jahren ( + 2,3 Jahre) und In Frankreich bei
70,2 ( + 2,6) —, ist die Zunahme in einigen nichteu-
ropäischen Industriestaaten geradezu spektaku-
lär: Hongkong 71,2 Jahre ( + 7,5), Japan 73,6 Jahre
( + 5,9), Formosa 69,6 Jahre ( + 5,1), Kuba 70,2
Jahre ( + 5,2) und Jamaika 67,8 Jahre ( + 5,2).

Den Rückgang der Lebenserwartung im Ost-
block erklären die französischen Bevölkerungs-
forscher mit wachsenden Mängeln in der zentra-
len Planung des dortigen Gesundheitswesens und
seiner sinkenden Bedeutung für die kommunisti-
schen Entwicklungsziele sowie mit dem in einigen
Fällen starken Abfall des Lebensniveaus und der
Verbreitung von Alkoholismus und Nikotinsucht.

sabeth Groll, Nikolsburg; Ida Styblo, Altstadt, Neu-
bistritz; Richard Jellinek, Ober Wisternitz; Ferdi-
nand Floder, Grafendorf; Otto Filipsky, Znaim; Jo-
hann Fuchs, Landschau-Znaim; 1913 Osswald
Horschek, Urspitz; Franz Tiltscher; Treskowitz;
Anna Pinkel, Grußbach; Alfred Ferdl, Grafendorf;
Franz Helscher, Groß Olkowitz; 1918 Wendelin
Schwarz, Bruck/D; Johann Hofbauer, Grafendorf;
1923 Ernestine Praxler, Lodenitz; Theresia Girsch,
Prittlach; Anton Ruis, Taßwitz; 1928 Richard Do-
nauer, Leipertitz; 1933 Elisabeth Bieber, Brück a.
d. D; 1938 Josef Mord, Höflein a. d. Thaya. Allen
Jubilaren herzlichen Glückwunsch!

Oberösterreich

Egertänder Gmoi Linz
Samstag, 24. September um 16 Uhr in der Pfeife

Heimatnachmittag. Wir fahren am 15. Oktober mit
einem Autobus nach Salzburg. Dort findet, wie am
Muttertag besprochen, unsere heurige Kirwa
statt Es wirkt auch die Gmoi Burghausen mit. Sie
kommt mit der Tanzgruppe. Am Heimatnachmit-
tag wollen wir die Zahl der Mitfahrenden feststel-
len.

Wien
=Erzgebirge in Wien

Vergaß dei Haamit net — dieses Motto be-
herrschte unser erstes Beisammensein nach der
Sommerpause. Obm. Willi Voit schilderte, rück-
blickend, noch einmal die Geschehnisse rund um
den Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Wien,
dankte für allseitiges Mittun und richtete die Mah-
nung an die Mächtigen der Welt, Vertreibungen zu
ächten. Wie sonst üblich: Allen Geburtstagskin-
dern wurde Wohlergehen für die weitere Zukunft
gewunschen. Da unser jetziger Obmann und des-
sen Gattin Hanni auch zu jenen gehörten, richtete
Ehrenobmann Dir. O. Winkler nette, anerkennens-
werte Worte an seinen Nachfolger. Das Geburts-
tagspaar spendete für jeden Anwesenden der Erz-
gebirgsfamilie je ein Stück guter Torte. (Ein recht
herzliches, erzgebirgisches „Glückauf!" unserer
treuherzig uns verbundenen runden Jubilarin:
Rosi Zemann, zu ihrem 70sten; sowie unserer
Preßnitzer Lmn. Alfreda Schmidt [85] noch einen
bekömmlichen Lebensabend im Kloster, St Josef,
in Breitenfurt). Im Oktober erwarten wir alle un-
sere Getreuen, denn da gibt es auf Zelluloid zu se-
hen, was wir zu Pfingsten miterlebt haben. Aber
vorher treffen wir uns (soweit gefähig) erst noch
in Klosterneuburg. Wir appellieren wieder, kommt
so zahlreich, wie zu Pfingsten in Wien, in die Pa-
tenstadt nach Niederösterreich! Wir beteiligen uns
wieder, wie immer, am Festzug; Damen daher bit-
te in Dirndl und Männer in Trachtenkleidung er-
scheinen! — sonst gewöhnliche Straßenbeklei-
dung. Allgemeiner Treffpunkt: 13.30 Uhr vor der
Babenbergerhalle. Landsleute, welche schon vor-
mittag in Klosterneuburg weilen und Mittagstisch
einnehmen wollen, mögen sich bitte unter Tel.
93 80 723 oder 65 79 083 ehest anmelden. Noch-
mals: Sudetendeutsches Heimattreffen: Sonntag,
dem 25. September, in Klosterneuburg. — Ton-
film: Sudetendeutscher Tag Wien '83, Samstag,
dem 1. Oktober, 15.30 Uhr, Heumarkt 25, 1030
Wien.

=Kuhländchen
Nach der langen Sommerpause, die vor allem

auf Grund des traumhaften Schönwetters genuß-
reiche Urlaubs- und Ferientage bescherte, fand
sich unsere Heimatgruppe zum ersten Zusam-
mentreffen im neuen J/ereinslokale, der Gaststät-
te Musil, in Wien VI., Mollardgasse 3, ein. Unser al-
tes Lokal, der Esterhazyhof, in dem wir durch fast
3 Jahrzehnte viele schöne gemeinsame Stunden
verbrachten, hat nämlich auch für uns infolge Er-
reichung des Pensionsalters seiner lieben Wirtin,
der Frau Lintner, seine Pforten geschlossen und
auf diesem Wege sei ihr nochmals für ihre Gast-
freundschaft und für ihr vielfaches Entgegenko-
men, indem sie uns meist „schalten und walten"
ließ, wie wir wollten, gedankt. Der September-
heimabend war über Erwarten hervorragend be-
sucht und Obm. Mück gab bei der Begrüßung dar-
über auch seiner Freude Ausdruck und nahm es
als gutes Omen für die kommenden Veranstaltun-
gen. Zusätzlich konnte er auch neue Mitglieder be-
grüßen, die anläßlich des Sudetendeutschen Tages
in Wien zu uns fanden. Sie wurden von den „Alten"
herzlich akklamiert und fühlten sich in unserer
Runde recht wohl. Der Obmann rief dann alle zu
einer regen Beteiligung am Heimattreffen in Klo-
sterneuburg auf, wo unsere Heimatgruppe ja im-
mer stark vertreten war, und die Festabzeichen
für dieses Treffen wurden auch gleich „unter das
Volk" gebracht. Weiters gab er die kommenden
Veranstaltungen der Heimatgruppe wie folgt be-
kannt: Heimabend am Samstag, den 1. Oktober als
Kirmes- und Erntedankabend, wobei die liebwer-
ten Frauen ersucht wurden wieder etwas Gebak-
kenes zum kirmesmäßigen Gelingen beizutragen.
Beim Vereinsabend am 5. November ist ein Film-
vortrag vorgesehen und beim Heimabend am
Samstag, den 3. Dezember kommt wieder der
Krampus zu uns. Der Obmann ersuchte abschlie-
ßend alle Anwesenden möglichst aktiv für diese
Vereinsveranstaltungen zu werben und gedachte
hernach der Geburtstagskinder des Monates Sep-
tember und hier vor allem unserer unermüdlichen
Vereinskassierin Herta Kalva, die am 22. Septem-
ber einen „runden" Geburtstag feiert. Nachdem
man die Geburtstagskinder hoch leben ließ, wur-
den in fröhlicher Stimmung und mit viel Erzählen
über die vergangene Urlaubszeit noch schöne ge-
meinsame Stunden verbracht

= Landskron
Am 4. September hielt die Heimatgruppe nach

kurzer Sommerpause wieder ihre monatliche Zu-
sammenkunft ab. Der Heimatabend wurde mit
herzlichen Begrüßungsworten durch Obmann Os-
kar Fiebiger eröffnet. Schriftführer Walter Pawlik
konnte Lmn. Frau Zita Schmied, die im Monat
September ihren Geburtstag feiert, beglückwün-
schen und übermittelte auch herzliche Dankes-
worte von der treuen Lmn. Maria Bibus für die ihr

zugekommenen Genesungswünsche. Frau Bibus,
die beim Sudetendeutschen Tag (Folklore-Veran-
staltung in der Wr. Stadthalle) stürzte und dabei
eine schwere Oberschenkelverletzung erlitten
hatte, ist nunmehr nach wochenlangem Spitals-
aufenthalt wieder bei guter Gesundheit, wofür ihr
alle Landsleute der Heimatgruppe beste Fort-
schritte für die weitere Genesung wünschen!
Schließlich teilte Obmann Fiebiger allen Versam-
melten mit, daß sich der ehem. langjährige Ob-
mann und Schriftführer Dipl.-Kfm. Otto Steffan
einer sehr schweren Operation unterziehen muß-
te. Alle Landsleute, Mitglieder und Freunde der
Heimatgruppe wünschen d. h. ihrem Landsmann
und Ehrenmitglied Steffan recht, recht gute und
baldige Genesung! Walter Pawlik

= T h o y a
Trauerfälle: Maria Trinka, geb. Schneider, gest.

21. Juli 1983, Prittlach, Kr. Nikolsburg. im 69. Le-
bensjahr; Rosa Janiczek, geb. Jilka, gest. 31. Juli
1983, Wostitz, Kr. Nikolsburg, im 86. Lebensjahr; •# •..
Katharina Wunderlich, geb. Schmid, gest. 25. Juli KODlITZ
1983, Ober-Wisternitz, Nikolsb., im 86. Lebensjahr;
Josef Liebhart, Bundesbahnpensionist, gest. 27.
Juli 1983, Neusiedl, Kr. Nikolsburg, im 64. Lebens-
jahr; Wenzel Steiner, Landwirt i. R., gest. 13. Au-
gust 1983, Neusiedl, Kr. Nikolsburg, im 82. Lebens-
jahr; Franz Hiebinger, gest 22. August 1983, Gruß-
bach, Kr. Znaim, im 85. Lebensjahr.

Die Bezirksgruppe Freistadt der SLOÖ führt am
2. Okt gemeinsam mit der Landesleitung Linz die
schon länger angekündigte Fahrt (Grenzland-
fahrt) nach Mauth im Bayrischen Wald zum Denk-
mal für den Dichter des Böhmerwaldliedes Har-
tauer. Auf der Rückfahrt werden noch weitere
Böhmerwald-Gedenkstätten besucht. Fahrpreis:
ca. 135.— Seh., Reisepaß oder Personalausweis un-
bedingt erforderlich. Abfahrt: 6.30 Uhr Stifterplatz.
Um baldige Anmeldung wird gebeten: Obmann
Wilhelm Prückl, Hessenstr. 7, Telefon
0 79 42 / 35 0 33, oder Kassier Josef Lorenz, Salzg.
20, Telefon 0 79 42 / 23 93. Nächste Mitgliederver-
sammlung am 9. Oktober im Gasthof Jäger, Salzg.
Diavortrag: Wallfahrtsorte, Städte und Märkte im
Böhmerwald von Konsulent Werner Lehner, Bad
Leonfelden. Den Geburtstagsjubilaren im Septem-
ber viel Glück, Gesundheit und Wohlergehen:
Franz Blaschko, Maria Dobusch, Theresia Friedl,
Franz Gaffal, Michael Kadi, Wilhelm Schicho,
Franz Werani, Franz Lorenz, Johann Preslmaier,
Herta Erlach, Mathias Maurer, Leopold Tischber-
ger, Theresia Aichberger, Franz Pux, Ing. Albert
Hofmann, Maria Macke, Helga Kriegl, Dipl.-Ing.
Walter Vejvar, Maria Schicho.

Ein wichtiger Hinweis: Unser heuriger traditio-
neller „Südmährer-Kirtag 1983 findet am 23. Ok-
tober d. J. (Sonntag) in den Festräumen des „Kol-
pinghauses" in Wien, Gumpendorfer Straße 39,
statt.

Einlaß: 13 Uhr, Festbeginn: 15 Uhr, Eintritt:
S 70.—. Bundesheer und Jugendliche unter 18 Jah-
ren zahlen die Hälfte.

Achtung! Die diesjährige Generalversammlung
findet am Sonntag, den 20. November 1983 um 15
Uhr im Gasthaus „Musil" in Wien, 1060, Mollard-
gasse 3, statt

Ab dem Monat September d. J. gibt es wieder je-
den Dienstag und Donnerstag im Thayaheim von
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr Amtsstunden.

Geburtstagsliste für den Monat Oktober:
1890 Theresia Fuchs, Landschau; 1891 Irmtraud II-
singer, Unter Tannowitz; 1892 Eduard Neumüller,
Tracht; Katharina Doleschal, Auspitz; 1894 Karl
Löw, Zuggers; 1895 Hedwig Rapf, Iritz-Znaim; 1896
Otto Landauf, Millowitz; 1897 Johann Neuwirt, Gr.
Thayax; Franziska Lederer, Brunn; Rosa Janiczek,
Wostitz; Maria Novak, Znaim; 1898 Maria Kohler,
Feldsberg; Theresia Obermann, Erdberg; Josef
Brust, Bratlsbrunn; Johann Blaschek, Frainspitz;
Johann Schwend, Gutenfeld; Franz Wuchty, Maus-
dorf-Znaim; Stefan Musil, Znaim; 1893 Amalia
Wondratsch, Mühlfrain-Znaim; 1899 Josef Gott-
wald, Voitelsbrunn; Josef Schmid, Nikolsburg;
Adolf Ernst, Voitelsbrunn; 1900 Theresia Peinlich,
Eisgrub; Elisabeth Grabscheid, Pausram; Leopol-
dine Hoffmann, Hafnerluden; Maria Plechl, Schat-
tau; Karl Pruckl, Mohleis; Theresia Kraus, Nikols-
burg; Maria Träxler, Neubistritz; Maria Trillner,
Stalek; 1901 Franz Glaser, Oberbaumgarten;
Franz Sedlmaier, Pulgram; Eugenie Dworzak, Neu
Petrein; 1902 Hedwig Fleischmann, Erdberg; Ma-
rie Jordan, Zulb; Theresia Langer, Nikolsburg;
Emilie Kirsch, Neusiedl; Friedrich Schiller, Znaim;
Katarina Kreuz, Groß Olkowitz; 1903 Johanna Fi-
scher, Oberwisternitz; Theresia Meister, Neu-
schallersdorf; Leonhard Max, Leipertitz; Maria
Hausner, Grafendorf; Marie Wallisch, Brünn-Neu-
haus; Franz Schmid, Borotitz; Wenzl Steger,
Neiensiedl; Josefine Elsinger, Bergen; 1904 Aloisia
Fichtner, Lechwitz; Johann Salier, Grafendorf; Ha-
rald Knienieder, Pulgram; Kilian Lauscher,
Gmünd; Adelheid Pelzer, Joslowitz; Matthias We-
ber, Diexerau-Gremnitz; Cäcilia Höger, Höflein;
1905 Franz Zipfel, Wostitz; Anna Kornherr, Dürn-
holz; Rudolf Karlberger, Neupetrein-Frain; Hubert
Krupitschka, Nikolsburg; Johann Fischer, Leiper-
titz; Elisabeth Engelmeier, Bratlsbrunn; Karl
Kontner, Znaim; 1906 Hedwig Braunsperger, Erd-
weis-Wittingau; Hedwig Lang, Töstitz-Znaim;
Alois Neubauer, Höflein; Karl Eschinger, Gurwitz;
Valerie Wech, Babitz; 1907 Josef Bücher, Höflein;
Theresia Müller, Moskowitz; Katharina Leo-
nhartsberger, Unterwisternitz; Barbara Preyer,
Eisgrub; 1908 Anton Bachi, Unter Tannowitz; Josef
Gerlinger, Pulgram; Adele Markl, Joslowitz; 1909
Karl Schrom, Eisgrub; Hubert Donauer, Leipertitz;

1909 Hw. Geistl. Rat, Viktor Kunz, Rudelsdorf-Böh-
men; Theresia Honig, Hödnitz-Znaim; Käthe Je-
bavy, Nikolsburg; Erna Kellner, Kl. Seelowitz;
Karl Rock, Nikolsburg; Rochus Steiner, Neusiedl;
1910 Marie Lorenz, Schallersdorf; Josefine Groll,
Muschau; Johann Schubert, Oberwisternitz; Maria
Schmidt, Höflein; Johann Vazlavik, Wostitz; 1911
Pauline Kanduth, Landschau-Znaim; Josefa Rie-
cher, Pulgram; Maria Stepanek, Voitelsbrunn;
Hermine Fischer, Borotitz; Franz Hoffmann,
Klentnitz; Elfriede Cech, Znaim; 1912 Friedericke
Voda, Possitz-Znaim; Maria Schor, Gurdau-Aus-
pitz; Leopoldine Zittner, Mohleis-Nikolsburg; Eli-

Die herzlichsten und besten Glückwünsche zum
Geburtstag für den Monat Oktober: 1.10. Franz Sy-
rovatka und Frau, Linz (87); 1.10. Georg Bauer (82),
Erlangen; 4. 10. Leopold Schinko (71), Brandau; 4.
10. Agnes Praschak (Modi, 71), Büdingen; 5. 10.
Leopold Pavael (94), Linz; 5.10. Otmar Mayer (50),
Solingen; 8. 10. Karl Herzog (72), Brandau; 9. 10.
Theodor Stolka (73), Linz; 9. 10. Johann Schuch
(69), Leonding; 10. 10. Giesela Grübel (Schmitt)
(72), Neustadt; 10. 10. Franz Guschlbauer (73),
Mainz; 10. 10. Barbara Brabenetz (76), Dallau; 13.
10. Ella Bauer (78), Erlangen; 16. 10. Christine
Köppl (77), Linz-Henning; 7. 10. Marianne Lassek
(Kolatschek,81), Wels; 22. 10. Elmar Hildebrand
(79), Wiesau; 23. 10.. Le.opoldine Koller (Lang,70),
Osterbrücken; 24.10. Maria Ruschak (78), Enns; 28.
10. Maria Grabensteiner (74), Steyr; 28.10. Hermi-
ne Steil (Munz,60), Asbach.

=Karpatendeutsche ==
Landsmannschaft 0 0 .

Die Karpatendeutsche Landsmannschaft Oö.
betrauert den Tod eines ihrer Getreuesten, des
Landsmannes Viktor Krajcsirovich. Er war Grün-
dungsmitglied und langjähriges Vorstandsmit-
glied unserer Gemeinschaft. Erst kürzlich feierten
wir mit ihm seinen 90. Geburtstag. Er war zwar
von schwerer Krankheit gezeichnet, dennoch aber
von einer erstaunlichen geistigen Frische. Die
Landsmannschaft wird ihrem Senior stets ein eh-
rendes Gedenken bewahren, er bleibt in der Erin-
nerung für immer unter uns. Die ihm verliehene
Ehrennadel in Silber, die Ehrenurkunde, waren le-
diglich kleine sichtbare Zeichen der Anerkennung
der besonderen Verdienste von Landsmann Vik-
tor Krajcsirovich. Bis zu seiner Vertreibung aus
der alten Heimat war Viktor Krajcsirovich vor-
bildlicher Beamter des Polizeigerichts in seiner
Vaterstadt Preßburg. Man schätzte ihn allgemein,
war er doch ein Mensch von besonderer Freund-
lichkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft. In der
Slowakei bis 1949 festgehalten, leistete er zwangs-
verpflichtet bei der Polizei Hilfsdienst und wurde
so unfreiwilliger Augenzeuge der Hinrichtung des
ehemaligen Staatspräsidenten Dr. Josef Tiso und
der des früheren Ministerpräsidenten Dr. Vojtech
Tuka.

Entbehrlich geworden, wurde Viktor Krajcsiro-
vich schließlich in ein Aussiedlungslager einge-
wiesen, von wo ihm die Flucht nach Österreich ge-
lang. W. K.

= Krummau — H ö r i t z = =
Über einen kurzen Besuch in Krummau und Hö-

ritz bekam ich einen Besuch, in dem mir u. a. be-
richtet wird: „ . . . Nach fast 40 Jahren kam ich wie-
der in die liebe unvergessene verlassene Heimat.
Mit Herzklopfen vor Freude sie wieder zusehen,
aber auch mit großem Bangen trat ich die Reise in
die Heimat an, die ich noch mit paradiesischen
Vorstellungen in Erinnerung hatte. Obwohl ich
aus Berichten unserer Landsleute, die inzwischen
schon einmal drinnen waren, wußte, daß sich da-
heim vieles vollständig verändert hat, war ich dar-
auf vorbereitet, aber mir stockte fast das Herz als
ich sehen mußte, wie die Tschechen das ganze
Heimatbild zerstört, umgestaltet und alles ver-
wahrlost haben. Beiliegende Bilder zeigen, daß ich
nicht übertrieben habe und es auf Wahrheit be-
ruht (Die Bilder von Krummau zeigen die Hoch-
häuser am Bahnhof oder Kranzlberg, die gräßlich
anzusehen sind und nicht hineinpassen. Ein zwei-
tes Bild zeigt die Häuserreihe am Stadtplatz vom
Noßbergerhaus, dann Zuckerbäcker Neubauer,
Hotel Goldener Engel, Geschäft Mehlfuchs bis
zum Judengaßl. Die sehen wie nach einem Groß-
brand aus. Anm. des Berichters)... Man darf sich
das alles nicht überlegen, was die Tschechen aus
der schönen Heimat gemacht haben. Wir Alten
sind entwurzelt und finden nach so vielen Jahren

nach der Vertreibung uns nicht mehr zurecht —
hatten auch noch keine Ruhe.

In Höritz ist die Kirche total verdreckt, die Vögel
fliegen ein und aus, das Passionsspielhaus wegge-
räumt (ein Lagerplatz für die Jugend), das Berg-
kirchlein in die Luft gesprengt, man sieht nur
mehr einige Steinbrocken. Der Friedhof sieht
fürchterlich aus, mannshohe Brennesseln, die
Grabkreuze bzw. -steine der Deutschen wurden in
das Innere der Tschechei gebracht und verkauft.
— Ich habe geheult und mir vorgenommen, daß
ich nie mehr hinfahre.

Die Tschechen haben damals gejubelt und gefei-
ert, heute möchten sie am liebsten selber auf und
davon. Glaubt mir, man atmet auf, wenn man die-
ses Land, das einst unsere Heimat war, wieder ver-
lassen kann. Wer das nicht gesehen hat, kann sich
das nicht vorstellen. Eine Frau sagte: Ihr seid
glücklich, ihr könnt eure Koffer packen und hin-
fahren wohin ihr wollt, wir sind in einem großen
Gefängnis. Es herrscht dort eine bedrückende
Stimmung. — Die Häuser in der Innenstadt von
Krummau sehen zum Großteil verdreckt aus, die
Fenster kaputt, Karton als Ersatz, der Mörtel, also
Verputz, liegt am Boden, die Häuser sollt ihr seh-
hen. Überall Dreck, Unrat usw.— Am Stadtrand
sieht es besser aus, ich hätte den Eindruck, als ob
die Tschechen in den Häusern der Deutschen sich
nicht wohl fühlen und daher alles verkommen las-
sen. Es kann kein Segen auf diesem Tun ruhen.
Nirgends in den Ostblockstaaten wird die Kirche
so verfolgt wie in der Tschechei. Verzeiht, daß ich
nun wieder zu diesem Thema gekommen bin, die
Bilder haben mich daran erinnert..." WS.

=Landesgruppe Oberösterreich=
Wir möchten noch einmal auf den Erntedank-

festzug hinweisen, welcher am 25. September in
Wels stattfindet. Alle, die eine sudetendeutsche
Tracht haben, werden höflichst ersucht, hier mit-
zumachen. Es besteht die große Möglichkeit, vom
Fernsehen gefilmt zu werden. (Diese Chance hat
man nicht alle Tage.) Damit man sich ein Bild über
den Umfang des Festzuges machen kann, hier ei-
nige Angaben dazu: Bis jetzt sind ca. 70 ge-
schmückte Festwagen gemeldet und über 2000
Trachtenträger aus ganz Oberösterreich und aus
Südtirol sowie Prangerschützen und Reitergrup-
pen. Die Siebenbürger Sachsen und die Donau-
schwaben stellen einige Gruppen, da wollen wir
Sudetendeutschen wenigstens auch eine halb-
wegs stattliche Gruppe vorweisen können. Macht
bitte mit und meldet Euch bei Rainer Ruprecht,
Wels, Johann-Strauß-Straße 9, Tel. 0 72 42/
83 42 85. — Ein kurzer Hinweis auf eine Veranstal-
tung im Oktober: Die SDJ Wien begleitet uns wie-
der auf eine Reise durch das Sudetenland mit Lie-
dern, Tänzen und Lichtbildern aus der Heimat un-
serer Eltern. Näheres unter Bundesjugendfüh-
rung.

= Riesen-Isergebirgler — _ _ =
und Brüxerin Linz :

Wieder verlor unsere Gruppe durch den uner-
bittlichen Tod ein langjähriges Mitglied — durch
etliche Jahre auch Obmann —, unseren lieben
Ldm. Alfred Drechsel (79). Im Urnenhain Linz
schilderte der Geistliche und Obmann KR Erwin
Friedrich in ausführlicher Darstellung sein Leben
und seine Verdienste um die oö. Landsmann-
schaft. Aufrichtige Anteilnahme wurde seiner lie-
ben Gattin und Familie bezeigt. Durch schwere
Krankheit behindert, vermißte unsere Gruppe
schon längere Zeit sein Kommen zu Heimataben-
den. Ldmn. Anna und Hilde Burkert spendeten als
Kranzablöse S 300.— der Gruppe. Obmann KR Er-
win Friedrich erinnert die Teilnehmer an der ge-
meinsamen Busreise ins Waldviertel am 17. Sept.,
pünktlichst bei den Zusteigestellen zu erscheinen,
wobei der Treffpunkt vom „Hauptplatz" zur Do-
nau-Schiffstation verlegt ist. Alle Mitglieder wer-
den zum ersten Heimatabend im „Faustusstübl"
am Donnerstag, dem 29. September, eingeladen.

=Sudetendeutsche Frauen
in Oberösterreich

Die Ferienzeit ist zu Ende gegangen. Ich hoffe,
daß Sie sich alle in diesem wunderschönen Som-
mer gut erholt haben, und so wollen wir wieder mit
unseren regelmäßigen Zusammenkünften begin-
nen. Das erste Herbsttreffen findet am 23.9. um 17
Uhr wie immer im Ursulinenhof (2. Stock) statt. Es
wäre begrüßenswert, wenn nicht nur die Frauen,
die bisher unserer Heimatgruppe die Treue gehal-
ten haben, erscheinen würden, sondern darüber
hinaus auch andere Landsleute den Weg zu uns
finden würden. Unsere erste Tätigkeit wird die Er-
stellung des Herbstprogramms sein. Allen Frauen,
die im Monat September Geburtstag feiern, die
herzlichsten Glückwünsche: Maria Schnauder, 3.
9.; Lisa Wolfschläger, 6.9.; Maria Seifert, 9.9.; Poldi
Zöhrer, 17. 9.; Theresia Rotbart, 22. 9. Auf ein ge-
sundes Wiedersehen freut sich Ihre

Lilo Sofka-Wollner

= V e r b a n d
Böhmerwäldler i. 0 0 .

Die Verbandsleitung gratuliert zu den Geburts-
tagen im September 1983: Franz Werani (86), Ma-
ximilian Pangerl (83), Zachhuber Maria (82), An-
ton Lepschy (81), Theresia Barth (80), Leopoldine
Oser (79), Maria Kobinger (78), Max Micko (77), Si-
mon Sechter (76), Maria Stögmüller (75), Karl
Biehler (75), Franz Tippelt (75), Johann Guserl (73),
Maria Fink (73), Franz Haidler (73), Gottfried
Grillberger (72), Franz Pichler (72), Maria Schnau-
der (71), Theresia Schütz (70), Gertraud Stohl (70),
Maria Jaksch (60), Maria Hummenberger (50).

= W e l s
Unsere erste Zusammenkunft nach der Som-

merpause findet am Samstag, dem 1. Oktober,
nachmittag, 15 Uhr, in unserem Vereinslokal,
Gasthof „Kaiserkrone", Wels, gegenüber dem
Hifuptbahnhof, statt. Wir hoffen, daß alle Lands-
leute ihren wohlverdienten Urlaub gut verbracht
haben und freuen uns, sie alle wiederzusehen. —
Erntedankfestzug in Wels, am Sonntag, 25. Sep-
tember: Wir bitten alle Mitglieder sich aktiv oder
als Zuschauer an diesem Festzug zu beteiligen.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Wels be-
teiligt sich mit einem Wagen unter dem Motto
„Herbst und Winter in Haus und Hör, die Gruppe
der Südmährer stellt einen Weinwagen, während
die „Böhmerwald-Volkstanzgruppe" Volkstänze
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während des Festzuges aufführt Außerdem möch-
ten wir unseren Landsleuten mitteilen, daß aus
Liezen in der Steiermark ein Autobus mit
Landsleuten zu uns kommt, die nach dem Festzug
in der „Jägermühle" ein Treffen mit unseren
Landsleuten aus Wels durchführen möchten. Wir
bitten unsere Landsleute von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen und einige vergnügliche
Stunden mit den steirischen Landsleuten zu ver*
bringen. Also nach dem Festzug mit den Steirern
in die „Jägermühle"!

='W¡f ikobund in 0 Ö . = _ _
Wieder konnte ein Kamerad des Witikobundes

in Oberösterreich einen „runden" Geburtstag
feiern, nämlich der in Kaplitz geborene Dir. Franz
Zahorka den 60. Zur Geburtstagsfeier im „Schwar-
zen Anker" waren die meisten Witiko-Kameraden
mit ihren Ehegattinnen gekommen. Die Würdi-
gung der Leistungen des Jubilars aus sudeten-
deutscher Sicht übernahm in seiner Laudatio
Kam. Komm.-Rat Erwin Friedrich. Es wurden ei-
nige gemütliche und lustige Stunden im Kamera-
denkreise. Mögen dem bewährten sudetendeut-
schen Aktivisten und Idealisten noch viele gesun-
de Jahre beschieden sein! KR Erwin Friedrich

Nun haben wir, gut erholt während der herrli-
chen Sommertage, den Betrieb in unserer Ge-
schäftsstelle wieder aufgenommen. Da wollen wir
erst einmal unseren Geburtstagskindern im Sep-
tember recht herzlich gratulieren und ihnen alles
Gute, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit,
wünschen. Wie immer haben wir unter unseren
Geburtstagskindern wieder einige Jubilare und
Hochbetagte, denen unsere ganz besonderen Wün-
sche gelten. Es sind dies: Marie Dresel 85 (Reiten-
dorf), Marie Müller 89 (Georgswalde), Hedwig
Schott 88 (Theben/Preßburg), Hildegard Paneth 92
(Troppau), Irmtraut Ortner 60 (Saaz), Norbert We-
ber 89 (Wien), Elisabeth Cech 81 (Hruschau), Fritz
Zirm 75 (Hohenelbe), Martha Hoffmann 85 (Bie-
litz), Irene Tandler 86 (Bielitz), Elisabeth Grübel 82
(Bielitz), Wenzel Salomon 80 (Leitmeritz). Wir ha-
ben noch einen „75er" unter uns, über den wir et-
was ausführlicher berichten wollen. Es ist dies
HERMANN NIESSNER, Tischlermeister i. R.,
Klaviermacher, Gesellschafter des Klavierhauses
Mannheim u. Niessner Ges. m. b. H. Im Sudeten-
land geboren, entstammt er einer alten schlesi-
schen Familie, die bereits im Jahre 1690 in den
Adelsstand erhoben wurde. 1951 gründete der Ju-
bilar seinen eigenen Tischlereibetrieb und heira-
tete Frau Margarete Mannheim, die Witwe des
verunglückten Klaviermachers Willy Mannheim,
und baute gemeinsam mit seiner Frau das Kla-
viergeschäft zu seiner heutigen Größe aus. Auch
im Tischlereibetrieb war Niessner mit großen Auf-
trägen im In- und Ausland erfolgreich. Niessner
war auch Mitglied der Prüfungskommission. —
Leider haben wir auch den Verlust eines alten
treuen Mitgliedes zu beklagen. Landsmännin
Anna Neumann ist kurz nach Vollendung ihres 90.
Lebensjahres von uns gegangen. Wir sprechen
den Angehörigen unsere aufrichtigste Anteilnah-
me aus. — In Kürze geht wieder ein Rundschrei-
ben an alle unsere Mitglieder hinaus mit dem Ver-
anstaltungsprogramm bis Jahresende. Bitte legen
Sie es nicht ungelesen zur Seite. Am Dienstag dem
20. September machen wir unseren alljährlichen
sogenannten „Kaffeerunde-Ausflug", den wir uns
durch sammeln kleiner Beträge bei unseren
Heimatnachmittagen finanzieren. Wer sich aus
dieser Runde noch nicht angemeldet hat, hole dies
schnell nach. Wir machen Sie heute schon darauf
aufmerksam, daß wir am Samstag, den 8. Oktober
im Stieglbräu unsere allseits beliebte „Kirweih"
abhalten. Sie werden allerhand Überraschungen
erleben und auch das Tanzbein kann nach so lan-
ger Sommerpause wieder fleißig geschwungen
werden. Trainieren Sie jetzt schon zu Hause, daß
die vielleicht etwas steif gewordenen Beine wieder
richtig in Schwung kommen.

Steiermark

auf Anregung unserer Kassierin Heli Mader auf
die Teichalm; hier war Gelegenheit zu ausgiebi-
gem Spaziergang, Bootfahren etc., wobei Meister-
filmer Adolf Stachowetz genügend Motive einfing.
Weiter über die herrliche Alpenstraße zur
Sommeralm und Brandlucken, wo eine zünftige
Kaffeejause bzw. später das Abendbrot eingenom-
men wurde. Dazwischen wieder wohltuende Spa-
ziergänge in dieser schönen Gebirgsregion (1200
m). Damit auch die Unterhaltung nicht fehlte, dazu
trugen Lm. Ernst Eberle, Lmn. Anni Buchmaier
und Lm. Rudi Czermak mit ihren Vorträgen bei.
Über Passail, Rechberg und Frohnleiten endete
die erlebnisreiche und bestens verlaufene Fahrt
wieder in Leoben, wo alle übereinstimmend er-
klärten: Nächstes Mal sind wir wieder dabei! —
Am 24. August verstarb unser langjähriges und
treues Mitglied Dipl.-Ing. Erich Blaschke. Er fehlte
bei keinem Treffen und sonstigen Veranstaltun-
gen und trug seine alte Heimat, das Kuhländchen,

stets im Herzen. 1901 als Sohn einer kinderreichen
Lehrerfamilie geboren, studierte er nach dem
Gymnasium in Troppau an der Bergakademie in
Freiburg/Sachsen, wo er anschließend als Assi-
stent tätig war. Als „Alter Herr" gehörte er lange
Zeit den Burschenschaften „Glückauf" in Pribram
und Prag, weiters „Cheruskia" Freiberg/Sachsen
und „Thesalia" Regensburg an. In den letzten
Kriegstagen mußte er noch zum Volkssturm nach
Jugoslawien. Die Familie war durch die Kriegser-
eignisse und Vertreibung auseinandergerissen
und Ing. Blaschke konnte sie nach vielen Umstän-
den hier in Leoben wieder vereinen. Den Gegeben-
heiten der Zeit zufolge mußte er bis zu seiner Pen-
sionierung als Bergmann in der Grube Seegraben
sein Brot verdienen, um wieder eine neue Existenz
aufbauen zu können. Den beiden Kindern war er
ein herzensguter Vater; wir verlieren in Lm. Ing.
Blaschke ein Stück alte Heimat Ein dankbares
Gedenken ist ihm gewiß!

Brück a. d. Mur
Vereinslokal: Bahnhofshotel Müllner, Brück a.

d. Mur, jeden ersten Monatssonntag, 15 Uhr.
Da die Urlaubszeit langsam zu Ende geht, wol-

len wir unsere Mitglieder daran erinnern, daß im
Oktober wieder ein neues Arbeitsjahr für uns alle
beginnt. Wir laden Sie daher zu unserer am 2. 10.
1983 um 15 Uhr stattfindenden ersten Monatsver-
sammlung, nach der Sommerpause, herzlichst ein.

Leider wird wieder ein treues Mitglied in unse-
ren Reihen fehlen. Am 27. Juni verstarb unsere
Landsmännin Elsa Lowak im Alter von 78 Jahren.
Fr. Lowak war seit 1969 Mitglied unserer Lands-
mannschaft und hat bis zu Beginn ihrer Krank-
heit, im Vorjahr, keine unserer Veranstaltungen
versäumt. Wir haben unsere Ldmn. am 1. Juli, bei
strömendem Regen, in Turnau auf ihren letzten
Weg begleitet. Wir werden»Fr. Lowak ein stetes
Gedenken bewahren. — Vergessen wollen wir
auch nicht unsere Landsleute, welche während
der Urlaubszeit ihren Geburtstag feiern konnten.
Wir gratulieren: Lotte Jirasek (67), Böhm. Leipa;
Helene Kudera (82), Röbersdorf; Irene Mandel
(68), Graz; Dipl.-Ing. Fritz Mandel (79), Römer-
stadt; Alfred Mendel (73), Gr. Petersdorf; Josef
Niesner (59), Gr. Wasser; Ing. Scholze (63), Roch-
litz; Erna Schrott (78), Sandhügel; Gerhard Was-
serrab (59), Jägerndorf; Irmfried Wasserrab (41),
Roßwald und Hermine Büchner (69) aus Felzberg.
Allen Geburtstagskindern viel Glück und Gesund-
heit. Auf Wiedersehen am 2. Oktober um 15 Uhr.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= L e o b e n
Obwohl eigentlich noch Urlaubszeit herrscht ist

die Bezirksgruppe Leoben sehr aktiv; der Vor-
stand konnte neben herzlichen Glückwünschen
auch Geschenkkörbe bzw. Geschenkkartons an
folgende Geburtstagsjubilare überreichen: Anna
Kühnel (75), Josef Bauer (80), Margarete Schul-
hauser (80), Käthe Wohofsky (85), Bertrun Mün-
nich (85). Der persönliche Kontakt unter den
Landsleuten ist sehr rege. Höhepunkt war der
Ausflug am 23. August 1983, wo 52 Teilnehmern
mit dem modernsten Reisebus der Leobner OKVG
wieder ein gemeinsames Erleben geboten wurde.
Diesmal ging es bei herrlichstem Sommerwetter

Bundesjugendf ührung=
Werte Landsleute, liebe Leser der Sudetenpost,

Freunde und Kameraden! Die Urlaubszeit ist vor-
bei und wir stehen wieder mitten im Alltag. Wir
hoffen, daß sich alle Landsleute und Freunde
(trotz der Hitzewelle) gut erholt haben und somit
frisch ans Werk gehen können. Und dieser Herbst
hat es ja wieder in sich, zahlreiche Veranstaltun-
gen stehen am Programm! Jedermann ist dazu
aufgerufen, dabei mitzumachen. Besonders die
jungen Freunde sind zum Mitmachen aufgerufen
— wir bieten für jeden etwas! Außerdem kann
man ja selbst aktiv beim Programm mitmachen,
und das ist doch etwas ganz Besonderes für die
jungen Leute. Und da sind Sie, werte ältere Lands-
leute ganz besonders angesprochen. Sind Sie nicht
auch der Meinung, daß es gerade in der heutigen
Zeit wichtig ist, daß auch Ihre jungen Leute einem
aufgeschlossenen, an allen Dingen des Lebens in-
teressierten frohen Kreis angehören?

Zahlreiche Beispiele in der letzten Zeit haben es
ja wieder einmal bewiesen, wie bitter nötig es ist,
einer Gemeinschaft von gleichgesinnten und net-
ten Freunden (und nicht einer Clique, die außer-
halb aller Normen steht) anzugehören. Wäre das
also nichts für Dich bzw. für Ihre jungen Leute?

Denken Sie einmal darüber nach, auch unter
der Tatsache, daß die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs die einzige Jugendorganisation der
Sudetendeutschen in Osterreich ist!

Folgende Veranstaltungen stehen am Pro-
gramm: SAMSTAG, 17. September und Sonntag,
18. September: Jedermann-Sportwettkämpfe in
Wien! Alle Landsleute und Freunde jeden Alters
sind zur Teilnahme aufgerufen (Näheres siehe un-
ter Wien!).

SONNTAG, 25. SEPTEMBER 1983 - SUDE-
TENDEUTSCHES HEIMATTREFFEN IN KLO-
STERNEUBURG: mit Trachtenfestzug, Kranznie-
derlegung, Heimattreffen, Buchausstellung und
vieles andere mehr!

Auch wir machen mit — Du doch sicher auch!
Und auch Ihre jungen Leute, das ist doch Ehrensa-
che!

Wir freuen uns schon jetzt auf eine recht zahl-
reiche Teilnahme von jungen Leuten in Kloster-
neuburg!

GUSTAV-STOLLA-GEDÄCHTNIS-AUTO-
RÄTSELFAHRT: SONNTAG, 2. OKTOBER 1983!

In drei Wochen findet diese bei alt und jung belieb-
te AUTORÄTSELFAHRT am Sonntag, den 2. Ok-
tober statt. JEDERMANN kann daran teilnehmen,
wir erwarten uns neben den jungen Leuten auch
zahlreiche ältere Landsleute (eigentlich sollte jede
Heimatgruppe in Wien zumindest mit einer Mann-
schaft vertreten sein!), denen es Spaß macht, an so
einer Rätselfahrt teilzunehmen!

Wir treffen einander bei jedem Wetter um 8.30
Uhr in Wien 10, Reumannplatz (vor dem Eissalon
Tichy). Bitte um pünktliches Erscheinen, Was be-
nötigt man für die Teilnahme: ein dem Gesetz ent-
sprechendes Fahrzeug, viel Humor und Wissen,
Lexika über alle möglichen (und unmöglichen)
Wissensgebiete, Improvisationstalent usw. Es gibt
wieder sehr schöne Preise zu gewinnen, allen vor-
an der Wanderpokal unseres Sprechers Staatsse-
kretär Neubauer sowie der Thayaland-Wanderpo-
kal! Nach der Siegerehrung findet in einem sehr
zu empfehlenden Gasthof ein gemütliches Bei-
sammensein statt! Startgeld: bei Voranmeldung
S 50.— je teilnehmendes Fahrzeug (Insassenan-
zahl egal), Nachmeldung am Start möglich —
Startgeld S 70.—! Teilnehmermeldung aus organi-
satorischen Gründen dringend an die Sudeten-
deutsche Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse Nr. 77/14,
Kennwort: Autorätselfahrt, erbeten! Jedermann
— alle Landsleute und alle Freunde (auch nichtsu-
detendeutscher Herkunft) — ist recht herzlich zur
Teilnahme aufgerufen — auch Sie!

SONNTAG, 6. NOVEMBER 1983: ÖSTERREI-
CHISCH-SUDETENDEUTSCHES VOLKSTANZ-
FEST (LEOPOLDITANZ 1983) IN KLOSTERNEU-
BURG! Dieses alljährlich stattfindende und schon
zur Tradition gewordene Volkstanzfest für alt und
jung findet heuer am 6. 11. in unserer Patenstadt
Klosterneuburg, in der Babenbergerhalle, statt!

Alle Freunde des Volkstanzes und des Brauch-
tums sind dazu recht herzlich eingeladen, alle
Landsleute sind zur Teilnahme aufgerufen!

Beginn um 17 Uhr, Ende 22 Uhr (Einlaß ab 16.30
Uhr). Die Eintrittspreise sind gegenüber dem Vor-
jahr gleichgeblieben.

Die Tanzfolge ist so abgestimmt, daß man sofort
mitmachen kann.

Liebe Landsleute und Volkstanzfreunde! Dem-
nächst werden die Einladungen ausgesandt —
merken Sie sich schon jetzt diesen Termin fest
vor. Die Nachfrage nach Tischreservierungen und
den Eintrittskarten ist immer sehr groß. Bestellen
Sie sofort Ihre Karten. Fordern Sie die Unterlagen
bei uns an!

WINTERLAGER 1983 - AUSGEBUCHT! Wir
möchten nochmals bekanntgeben, daß das dies-
jährige Winterlager vollkommen ausgebucht ist.
Es gibt noch die Möglichkeit, sich für die Teilnah-
me vormerken zu lassen, falls bisher angemeldete
Teilnehmer ausfallen sollten. Interessierte wer-
den gebeten, sich wegen einer Ausfall-Vormer-
kung an Hubert Rogelböck, Ettenreichg. 26/12,
1100 Wien, schriftlich zu wenden.

= Landesgruppe Wien
HEIMABENDE für junge Leute ab 14 Jahre, je-

den Mittwoch ab 20 Uhr in unserem Heim in Wien
17, Weidmanngasse 9! Komm auch Du und bringe
Deine Freunde mit. Der Termin für die nächste
KINDERHEIMSTUNDE wird in der nächsten Su-
detenpostnummer bekanntgegeben (die erste
Stunde fand während der Drucklegungszeit statt).
Auch Ihr Kind (von ca. 9—14 Jahren) sollte einmal
den Weg zu uns machen, kommen Sie mit und se-
hen Sie sich den Betrieb an.

JEDERMANN-SPORTWETTKÄMPFE am 17.
und 18. SEPTEMBER: Diese sportliche Veranstal-
tung für alle sportbegeisterten Menschen, egal ob
alt ob jung, findet am kommenden Wochenende
auf der Bundesspielanlage in Wien 10, Grenzak-
kergasse (zwischen Favoriten- und Laxenburger-
straße gelegen) statt. Alle jungen Freunde sowie
alle Landsleute, die sich am Sport begeistern und
die auch gerne einmal mitmachen wollen (es gibt
für alle Altersstufen die jeweils vorgeschriebenen
Klassen), sind dazu recht herzlich eingeladen. Wir
beginnen um 15 Uhr (Anmeldung ab 14 Uhr) am
Samstag mit dem Leichtathletik-Dreikampf, und
am Sonntag findet ab 9 Uhr ein Faustballturnier
und ein Fußballspiel statt! Siehe dazu auch die nä-
here Ankündigung im Inneren der Sudetenpost!
Wir freuen uns, auch Dich und Sie, verehrte
Landsmännin und Landsmann sowie auch Ihre
Freunde, bei uns begrüßen zu dürfen! Und am
Sonntag, den 25. September nehmen wir am Hei-
mattreffen in Klosterneuburg teil — Du doch si-
cher auch, oder?

Wir freuen uns schon jetzt auf die AUTORÄT-
SELFAHRT am Sonntag, dem 2. Oktober, (Treff-
punkt 8.30 Uhr in Wien 10, Reumannplatz, Eissa-
lon Tichy). Meldet Euch dazu sofort an (Näheres
steht unter Bundesjugendf ührung!). Auch Eure
Freunde können teilnehmen!

= Landesgruppe Niederösterreich=
Unsere Freunde aus Wien haben uns zu den JE-

DERMANN-WETTKÄMPFEN am kommenden
Wochenende (17./18.9.) auf der Bundesspielanlage,
Wien 10, Grenzackergasse, recht herzlich eingela-
den. Wir wollen dieser Einladung recht gerne fol-
gen und freuen uns schon jetzt auf ein schönes
sportliches Wochenende. Alle Freunde aus Nieder-
österreich, vor allem aus der Umgebung Wiens
(auch Nichtmitglieder der Sudetendeutschen Ju-
gend) sind recht herzlich eingeladen! Näheres und
Programm siehe Ankündigung im Inneren der Su-
detenpost (bzw. unter Wien!). SUDETENDEUT-
SCHES HEIMATTREFFEN am SONNTAG, den
25. SEPTEMBER: Dieses große Treffen findet wie-
der in unserer Patenstadt Klosterneuburg statt
Wir sind ebenfalls mit unseren Trachten usw. da-
bei. Alle Freunde sowie Landsleute sind zur Teil-
nahme an diesem bedeutenden Treffen aufgeru-
fen. Mach auch Du mit! Das Programm ist dem In-
neren der Sudetenpost zu entnehmen! Begeisterte
Aufnahme herrschte für die sudetendeutschen
Trachtengruppen beim Festzug im Rahmen der
Volkskunstfestspiele in Krems. Auch wir waren
mit einer stattlichen Anzahl von Trachtenträgern
dabei und erhielten eher viel Beifall. Wir trugen
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wieder einen großen Teil der Wappentücher (sude-
tendeutsche Städtewappen) mit, was ganz beson-
ders auffiel, denn zahlreiche Zurufe aus den über
80.000 Zusehern bewies uns, daß auch diesmal wie-
der sehr viele Landsleute darunter waren. Ebenso
verteilten wir auch den Faltprospekt „Wer sind die
Sudetendeutschen", der uns aus der Hand geris-
sen wurde. Es war wie immer eine ganz große Sa-
che, Krems mit seiner Bevölkerung hat sich wie-
der einmal großartig bewährt und auch das Wetter
war dementsprechend. Uns hat es jedenfalls sehr
gefreut, bei diesem Festzug mitzumachen. Lest
auch den Bericht über die Veranstaltung in Krems
im Inneren dieser Sudetenpost!

=Landesgruppe 06
Am SAMSTAG, dem 15. Oktober, findet unter

dem Motto „EINE REISE DURCH DAS SUDE-
TENLAND" ein VOLKSTUMSABEND der Sude-
tendeutschen Jugend Österreichs statt. Wir stellen
alle Landschaften des Sudetenlandes mit Bildern,
Lesungen, Dias, Volkstänzen in Tracht, Liedern
usw. vor!

Ort der Veranstaltung: Volksheim TRAUN, Neu-
bauerstraße 11.

Beginn: 19.30 Uhr. Eintritt frei! Dazu sind alle
Landsleute und Freunde recht herzlich eingela-
den!

===== Arbeitskreis Südmähren =========
Beim ersten Heimabend nach den Ferien fan-

den sich wieder alle Freunde und Kameraden
wohlbehalten ein und man freute sich, einander
wiederzusehen! Und am Trachtenfestzug in
Krems nahmen wir natürlich mit „vollzähliger
Mannschaft" teil. Wir ernteten mit unseren schö-
nen Trachten wieder viel Beifall und wir freuten
uns, daß auch heuer wieder zahlreiche Landsleute
im dichtgedrängten Zuschauerspalier standen!

Am kommenden Wochenende (17./18. 9.) treffen
wir einander alle bei den JEDERMANNSPORT-
WETTKÄMPFEN auf der Bundesspielanlage Wie-
nerberg in Wien 10, Grenzackergasse! Tu ebenfalls
maPetwas für Deinen Körper und finde Dich dort
ein! Das nähere Programm bitten wir dem Inneren
der Sudetenpost bzw. dem Rundbrief der SDJÖ zu
entnehmen.

Beim Sudetendeutschen Heimattreffen am 25.9.
in Klosterneuburg sind wir mit den Trachten und
Fahnen wieder dabei — dazu erwarten wir alle
Freunde! Sozusagen eine Ehrensache ist die Teil-
nahme aller Freunde bei der GUSTAV-STOLLA-
AUTORÄTSELFAHRT am Sonntag, den 2. OKTO-
BER! Wir treffen einander um 8.30 Uhr in Wien 10,
Reumannplatz (vor dem Eissalon Tichy). Meldet
Euch bitte rechtzeitig dazu an (Näheres siehe un-
ter „Bundesjugendführung"). Alle sollten eigent-
lich dabei mitmachen!

Der nächste Heimabend findet am Dienstag,
den 4. Oktober als ASÖ-Prominenten-Club in un-
serem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt.
Es geht um das Thema: „Hat unsere Landsmann-
schaft noch eine Zukunft". Wir erwarten zu diesem
Abend wieder prominente Gäste — und auch Dich!

Spenden für die „Sudeten-
post"

Spendenliste Nr. 20
S 1.000.— Dir. Franz Zahorka, Linz
S 300.— Dir. Rudolf Lachmayer, Klagenfurt
S 200.— Hans Gallistl, Linz
S 92.— Rudolf Brabenetz, Eberschwang
S 50.— Agath Spinka, Graz-Kroisbach
S 46.— Betty Wagner, Haid/Ansfelden
S 42.— Emmi Christ, Wien; Margarete Schinzel,

Graz
Allen Spendern herzlichen Dank!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, 8 Tage vor dem Erscheinungstermin.
Spätere Einsendungen können nicht be-

rücksichtigt werden.

Folge 19,6. Oktober,
Redaktionsschluß: 29. September

Folge 20, 20. Oktober,
Redaktionsschluß: 13. Oktober

Folge 21,3. November,
Redaktionsschluß: 27. Oktober

Folge 22,17. November,
Redaktionsschluß: 10. November

Folge 23,1. Dezember,
Redaktionsschluß: 24. November

Folge 24,15. Dezember,
Redaktionsschluß: 8. Dezember
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