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Nicht ausbezahlte
Spargelder für eine

Sudeten-Stiftung
Beim Handelsgericht Wien werden derzeit die

Ansprüche der heimatvertriebenen Sudeten-
deutschen nach dem Bundesgesetz vom De-
zember 1976 bearbeitet. Es handelt sich dabei
um Einlagen bei den ehemaligen Kreditinstitu-
ten des südböhmischen und südmährischen
Raumes, die nach dem Vertrag zwischen der
Republik Österreich und der CSSR vom Jahre
1975 als teilweiser Ausgleich für die einstigen
Enteignungsmaßnahmen an Österreich über-
lassen werden.

In diesem Zusammenhang fragte der
VP-Abg. Dr. Josef Höchtl den Finanzminister,
wie hoch sich der nach dem Abwicklungsverfah-
ren an den Bund heimfallende Restbetrag vor-
aussichtlich belaufen wird. Höchtl schlägt erneut
vor, daß dieser Restbetrag zugunsten einer Su-
detendeutschen Stiftung verwendet wird.

Denn, so heißt es in der Begründung, es sei
absehbar, daß die beim Handelsgericht Wien
geltend gemachten Ansprüche den Wert von
etwa 200 Millionen Schilling Einlagen nicht er-
reichen werden. Dann aber würde ein erhebli-
cher Betrag aus diesem Rechtsanspruch an den
Bund heimfallen.

Schon früher von sudetendeutscher Seite
geltend gemachte Wünsche nach Verwendung
des Restbetrages für die Sudetendeutsche Stif-
tung wurden bisher vom Finanzressort abge-
lehnt.

Die Anfrage von Abg. Dr. Höchtl hat folgenden
Wortlaut:

Beim Handelsgericht Wien findet derzeit die
Bearbeitung der Ansprüche nach dem Bundes-
gesetz vom 13. Dezember 1976, mit dem be-
stimmte Vermögenswerte erfaßt und abgewik-
kelt werden (Erfassungs- und Abwicklungsge-
setz), BGBI. Nr. 713/1976, statt, deren Gegen-
stand die Einlagen der ehemaligen Kreditinsti-
tute des südböhmischen bzw. südmäl irischen
Raumes bilden, die zufolge des Artikels 3 des
Vertrages zwischen der Republik Österreich

und der CSSR, BGBI. Nr. 451/1975, die CSSR
der Republik Österreich als teilweisen Aus-
gleich für die tschechoslowakischen Konfiska-
tions- bzw. Nationalisierungsmaßnahmen über-
lassen hat.

Es ist absehbar, daß die beim Handelsgericht
Wien geltend gemachten Ansprüche den Wert
der ca. 200 Millionen Schilling betragenden Ein-
lagen nicht erreichen werden, was zur Folge ha-
ben wird, daß nach Beendigung des Abwick-
lungsverfahrens ein - vermutlich mehrere -zig
Millionen Schilling betragender - Rest an Ver-
mögenswerten verbleiben und an den Bund
heimfallen wird. Hinsichtlich dieses Restbetra-
ges wurde von den nach dem zweiten Weltkrieg
aus ihrer jahrhundertealten angestammten
Heimat vertriebenen Sudetendeutschen wie-
derholt die Forderung erhoben, er möge zugun-
sten einer Sudetendeutschen Stiftung verwen-
det werden. Dem Vernehmen nach wird jedoch
im Finanzressort die Auffassung vertreten, daß
der zu erwartende Restbetrag nach dem Bun-
desgesetz vom 3. Juli 1975 über die Gewährung
von Entschädigungen aufgrund des Vertrages
zwischen der Republik Österreich und der
CSSR zur Regelung bestimmter finanzieller und
vermögensrechtlicher Fragen (Entschädi-
gungsgesetz-CSSR), BGBI. Nr. 452/1975, ab-
gewickelt werden müsse und daher die von den
Sudetendeutschen erhobene Forderung nicht
realisiert werden könne.

Diese Ansicht des Bundesministeriums für
Finanzen kann zwar die Erläuternden Bemer-
kungen zur Regierungsvorlage betreffend das
Erfassungs- und Abwicklungsgesetz (305 d.
Beilagen, XIV. GP, Seite 6) für sich ins Treffen
führen, doch vermögen diese keine Gesetzes-
kraft zu beanspruchen. Entscheidend ist jedoch,
daß weder das Entschädigungsgesetz-CSSR
noch das Erfassungs- und Abwicklungsgesetz
eine dahingehende Bestimmung enthalten, daß
der nach Beendigung der Abwicklung verblei-

Wieder ein Sudetendeutscher
Kulturpreis ausgeschrieben

Auch beim kommenden Sudetendeutschen
Tag an Pfingsten 1984 in München werden wie-
derum die Sudetendeutschen Kulturpreise ver-
geben, gemäß dem im Jahre 1955 beschlosse-
nen Statut. Anträge, welche die nachstehend
aufgeführten Verleihungsbedingungen erfüllen,
sind bis zum 31. Dezember 1983 an das Referat
Kultur- und Volkstumspflege der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Bundesverband,
Postfach 46,8000 München 19, zu richten. Hier
die wichtigsten Bestimmungen des Status:

Der Sudetendeutsche Kulturpreis wird verlie-
hen für Leistungen auf den Gebieten: a) Schrift-
tum, b) Musik, c) Bildende Kunst und Architek-
tur, d) Darstellende und ausübende Kunst, e)
Wissenschaft.

Der Sudetendeutsche Kulturpreis besteht
aus: a) einem Preis in der Höhe von 5000 DM,
der für ein Lebenswerk oder für ein überragen-
des Einzelwerk verliehen wird, und b) fünf Prei-
sen zu je 2000 DM.

Die Preisträger erhalten über die Verleihung
eine Urkunde, die vom Ministerpräsidenten des
Freistaates Bayern in seiner Eigenschaft als
Schirmherr der sudetendeutschen Volksgruppe
und vom Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft unterzeichnet ist.

Die Preisträger werden durch eine Jury ermit-
telt. Die Jury setzt sich aus sieben Personen zu-
sammen. Ihr gehören an: Der jeweilige Bundes-
kulturreferent der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und der jeweilige Vorsitzende des
Kulturausschusses der Bundesversammlung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Wei-
tere fünf Mitglieder werden auf Vorschlag des
Kulturausschusses mit Zustimmung des Spre-
chers und des Präsidenten der Bundesver-
sammlung bestimmt.

Vorschlagsberechtigt sind die Mitglieder der
Jury und die Gliederung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft.

bende Restbetrag nach dem Entschädigungs-
gesetz abgehandelt werden solle.

Auch aus dem mit der CSSR geschlossenen
Vertrag ergibt sich keine Verpflichtung Öster-
reichs, diesen Restbetrag nach dem Entschädi-
gungsgesetz zur Verteilung zu bringen. Nach
dem klaren Wortlaut des Artikels 3 dieses Ver-
trages hat sich die CSSR lediglich zu Ersatzlei-
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Es soll nicht falsch verstanden werden: Auch
die Vertriebenen des zweiten Weitkrieges
freuen sich mit dem polnischen Arbeiterführer
Lech Walesa über die Verleihung des diesjähri-
gen Friedens-Nobelpreises. Aber die Motiva-
tion der Verleihung und der g e wollte Symbol-
gehalt dieses Preises gerade für solch einen
Mann des Kampfes für die Menschenwürde
weckt wieder einmal die Frage, ob im Leben
wirklich nur das laute Agieren in der Welt be-
lohnt wird, und stilles, dauerhaftes Wirken für
Menschenwürde, Freiheit und Frieden keine
oder nur wenig Beachtung findet.

Walesa hat faktisch durch ein Unruhestiften
für den Frieden gekämpft. Es geriet diese Arbeit
aber auch nicht nur für Polen, sondern für viele
in Europa zum kritischen Problem, gerade für
den Frieden für uns alle. Wir dürfen doch nicht
übersehen, daß diese gewaltige Unruhe, die da
in Polen durch den Kampf der Gewerkschafts-
bewegung „Solidarität" entfacht wurde, daß das
Land, das fast an der Nahtstelle zwischen Ost
und West liegt, so hart in den Strudel der Welt-
ereignisse rotierte. Es gab Zeiten, in denen
mehr als Polen vor einem neuen Weltbrand
stand.
. Es ist uns bewußt, daß unerbitterlicher Frei-
heitsdrang in letzter Phase keine Rücksicht auf
Auswirkungen auf andere nehmen wird, aber
es gab - es sei uns erlaubt, das festzustellen -
in der polnischen Streikbewegung Phasen, die
wir hier nicht ganz mitverstehen konnten. Etwa,
wenn gegen Arbeit an Samstagen protestiert
wurde, in einer Zeit, da der polnische Staat an
den Rand des Ruins geraten war. Eine Zeit, in
der übrigens auch mit unserem Geld Milliar-
denkredite nach Polen gegeben wurden, ge-
geben werden mußten, um mit einem einiger-
maßen sanierten Polen auch uns vor einem
Übergreifen des Brandes zu schützen.

Wenn das Nobelpreiskomitee gerade jetzt

Das schöne Bild der Heimat...
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diese weltpolitisch bedeutende Preisverlei-
hung an Walesa gab, war das nicht nur eine po-
litische Aufwertung, ja Absicherung des muti-
gen Arbeiterführers, man wollte mit der Würdi-
gung seines Kampfes und der,,Solidarität ' et-
was Vergangenes ehren und damit zugleich ei-
nen Lichtstrahl in die Zukunft für den Freiheits-
kampf in aller Welt senden.

So gesehen können wir allen, die für Freiheit,
Menschenrechte und Unabhängigkeit im priva-
ten, gesellschaftlichen und politischen Bereich
eintreten, mit Lech Walesa und allen freiheits-
liebenden Polen die Freude teilen.

Aber dieser Nobelpreis ist für uns auch An-
laß, um der Welt erneut be wüßt zu machen, daß
sie ihre Ruhe und ihren inneren Frieden gerade
auch dank der Haltung der Vertriebenen ge-
nießt. Viele Vertriebene haben mehr an persön-
lichen Opfern, Schicksal, mehr an Grauen und
Elend erlebt, als der Weltkrieg ganz allgemein
mit sich brachte, pie Vertriebenen, um es an-
ders herum zu sagen, hätten vielfachen Anlaß
gehabt, die Welt aus Protest über himmel-
schreiende Verbrechen, die an Unschuldigen
begangen wurden, aufzustacheln. Was man
den Vertriebenen angetan hat, das kann nicht
vergessen sein, das wäre ein schrecklicher
Nährboden für einen Unruheherd in Europa
gewesen. Die Vertriebenen und besonders
auch die Sudetendeutschen wurden aber im
Grunde zu millionenfachen Nobelpreiskandi-
daten, indem sie durch Jahrzehnte alle jene
Voraussetzungen für diesen Friedenspreis er-
füllten: An ihnen begangenes Unrecht haben
sie nicht durch neues Unrecht gerächt, statt
Rache zu nehmen haben sie neu angefangen.
Statt Negatives zu tun, Positives verwirklicht.

Dieser Einsatz für den Frieden geschah frei-
lich still. Ein Fehler in unserer Zeit? Wir wollen es
nicht so verbittert sehen. Aber es bleibt der Ge-
danke, daß es neben dem,,Frieden durch Un-
ruhe" auch den Begriff des „Friedens durch
stilles Handeln" gibt. Das mag heute durch kei-
nen Nobelpreis geehrt werden, aber vielleicht
ist gerade ein Sprachrohr wie diese Zeitung
dazu da, ja sie hat die Aufgabe, auch an solch
eine „noble" Haltung zu erinnern und der Welt
bewußt zu machen, daß sie ihre Ruhe auch der
Haltung der Vertriebenen verdankt.

Landsmannschaft THAYA
Bund der Südmährer in Osterreich

1070 Wien, Zollergasse 16

EINLADUNG

Der Südmährerbund „THAYA" in Öster-
reich lädt recht herzlich zu dem am

SONNTAG, dem 23. Oktober
stattfindenden

SÜDMÄHRERTAG mit KIRTAG
in den Festräumen des
KOLPINGHAUSES, Wien 6, Gumpendor-
fer Straße 39 (Eingang: Stiegengasse 12)
ein.

Einlaß: 13 Uhr. Festbeginn: 15 Uhr. Ein-
tritt: S 7 0 - , Jugendliche unter 18 Jahre
und Bundesheer die Hälfte.

Es würde uns eine besondere Ehre sein,
neben allen südmährischen Landsleuten
auch die Landsleute vom Böhmerwald bis
zum Egeriand und vom Erzgebirge bis zu
Sudetenschlesien bei uns begrüßen zu
dürfen - wir laden dazu herzlichst ein.
Ebenso sind alle unsere Freunde recht
gerne gesehene Gäste.

Darum kommen auch Sie am 23. Okto-
ber ins Kolpinghaus in Wien 6. ACHTUNG:
Die Veranstaltung findet nicht beim
Wimberger statt! Auf eine zahlreiche
Teilnahme freuen sich die Veranstalter!

Ecke des
Bundesobmannes

Der Südmährische Arbeitskreis hatte
zu einem Gespräch über das Thema „Hat
unsere Landsmannschaft Zukunft?" ein-
geladen. Alle Teilnehmer haben sich der
Feststellung angeschlossen und zuge-
stimmt, daß die Sudetendeutschen als
Volksgruppe mit ihren Untergliederungen,
die eher geographisch als ideell entstan-
den sind, ohne Landsmannschaft schon
längst untergegangen wären. Ihre Integra-
tion in Österreich und Deutschland und
darüber hinaus wäre ohne sie eine totale.
Sie wären ohne Landsmannschaft so un-
tergegangen wie der einzelne Arbeitneh-
mer ohne seine Gewerkschaft.

Das weitere Gespräch im Arbeitskreis
hat folgende Punkte behandelt:

1. Der Vorwurf einer Konzeptlosig-
keit. Der Vorwurf hat insoweit Geltung, als
wir zu wenig in der Öffentlichkeit kundtun,
was wir wollen. Es ist auch nicht zu bestrei-
ten, daß wir an der allgemeinen Ratlosig-
keit im politischen Weltgeschehen Anteil
haben und fürchten, daß wir uns lächerlich
machen, wenn wir Wege zu seiner Ver-
wirklichung aufzeigen. Sie müßten wenig-
stens in groben Umrissen erkennbar sein.
Es ist übersehen worden, daß Dr. Neu-
bauer das Konzept der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Wien so formuliert
hat: „Wer sich von den an unserer Volks-
gruppe begangenen Vertreibungsverbre-
chen nicht distanziert und nicht bereit ist,
dieses Unrecht wieder gutzumachen, kann
für uns in der Zukunft kein Partner sein."
Mehr Information, Klarheit und Durchsich-
tigkeit wird dem Bestand der Landsmann-
schaft nützen.

2. Das Generationenproblem. Es ist in
vielen Familien ein großes Problem.

Warum sollten wir ausgenommen sein?
Ein allgemeines Rezept zur Lösung dieses
Problems gibt es wohl nicht. Es kann aber
nicht schaden, wenn unter anderem un-
sere jüngeren Leute die Leistungen ihrer
Eltern ins Bewußtsein aufnehmen, den
Verlust der Heimat als ihren Verlust begrei-
fen. Als Hilfe für die Eltern sollten da und
dort Informationsgespräche und Schulun-
gen abgehalten werden.

3. Der Vorwurf der Flucht ins Museale.
Denkmäler und Gedenkstätten sind für un-
sere Landsleute Begegnungsstätten.
Sammelpunkte für unsere Leute in der
Diaspora. Wir werden es als unsere be-
sondere Aufgabe betrachten müssen,
durch unsere Veranstaltungen an den ge-
nannten Orten die Steine und Ausstel-
lungsgegenstände zum Leben zu erwek-
ken. So ist durch den ersten „Südmähri-
schen Kirtag" im Südmährischen Hof in
Niedersulz das Bild von einem Kirtag da-
heim zum Leben erwacht.

4. Überwindung der gewollten Zer-
streuung der Sudetendeutschen. Ein
Schädling unserer Volksgruppe ist jeder,
der besondere Veranstaltungen durchführt
und dabei nur sein Interesse im Auge hat.
Es ist unverantwortlich, wenn Einzelveran-
staltungen einer Gemeinde oder Pfarrge-
meinde nur dieser dienen. Dabei können
sie in sich erfolgreich sein. Wer aber das
Bedürfnis unserer Landsleute dazu aus-
nützt, seine Veranstaltung erfolgreich zu
machen, möge sich darauf nicht zuviel ein-
bilden. Er soll wissen, daß er mehr Scha-
den als Nutzen anrichtet. Den Weg in eine
bessere Zukunft werden wir nicht hinter ei-
ner Fahne antreten, auf der der Name einer
Gemeinde steht, sondern der Name des
Sudetenlandes. Die Fahnen einzelner
Gemeinden werden sicherlich dabei in Eh-
ren mitgetragen werden können und sol-
len, wenn sie nicht vorher allein im Wind
gehangen sind.

5. Die Notwendigkeit der Errichtung
eines Sudetendeutschen Zentrums
hierzulande ist unbestritten. In diesem
Haus der Heimat müssen sich alle Sude-
tendeutschen daheim fühlen können. Es
wird sich in absehbarer Zeit zeigen, ob wir
das zur Errichtung notwendige Geld be-
schaffen können. Es wird um keinen gerin-
gen Betrag gehen.

6. Ein sudetendeutscher Terminka-
lender sollte alle Veranstaltungen enthal-
ten, die in Österreich und in etwa darüber
hinaus stattfinden, wobei die gemeinsa-
men Veranstaltungen hervorgehoben
werden sollten. Auch das wird dem Über-
leben der Landsmannschaft dienen. An al-
len anderen Veranstaltungen sollten
Amtswalter der SLÖ zu Wort kommen.

7. Bei Gruppenbildungen sollten die
Interessen der Kinder, der musischen
Menschen, der Naturfreunde, der Sportler
berücksichtigt werden. Wir haben den Ein-
druck, daß bisher auf vitale Interessen un-
serer auch jüngeren Landsleute doch noch
zu wenig Rücksicht genommen worden ist.
Es gibt in Österreich viele Gruppen, die zu
Verbänden zusammengefaßt sind; warum
soilte uns das nicht gelingen?

8. Der Zusammenschluß aller Vertrie-
benenverbände kann für die SLÖ und ih-
ren Bestand nur von größtem Nutzen sein.

9. Ein Verband ohne alle verbindende
Presse muß zerfallen. Die „Sudetenpost"
und ihre Förderung ist in die Sorge um den
Bestand der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft eingebunden.

10. Auch die SLÖ ist in ihrem Bestand
von ihrer Umwelt abhängig. Wir werden
uns auch weiterhin bemühen, unseren Be-
stand selber zu sichern, dabei aber mit be-
sonderer Sorgfalt um eine positive Einstel-
lung aller Österreicher bemüht sein. Dazu
kann unsere Öffentlichkeitsarbeit einen
bedeutenden Beitrag leisten. Euer

Msgr. Prof. Dr. Josef Koch

Die Tschechen in Wien in der
Gegenwart und der Vergangenheit

Vortrag von Lektor Toni Herget,
Marburg/Lahn

Kein anderes der vielen Völker der Donau-
monarchie hat es so sehr in die Donaumetropole
Wien gezogen wie gerade die Tschechen aus
den böhmischen Kronländern. In ähnlicher
Weise fühlten sich auch die Deutschen aus
Böhmen-Mähren und Österreichisch-Schlesien
mit Wien verbunden. Insbesondere Mähren bil-
dete das natürliche Hinterland dieser Stadt.
Tschechen und tschechischsprechende Mährer
wußten in vielerlei Hinsicht seit Jahrhunderten
die vielseitigen Möglichkeiten Wiens zu nutzen.
Zum „gehaßten Völkerkerker" wurde Österreich
erst, als sich der spätere CSR-Präsident - im
britischen Sold - für die Schaffung eines eige-
nen Staates einsetzte. Heute sind die in Wien
lebenden Tschechen die einzigen ihres Volkes
im Bereich der alten Donaumonarchie, die sich
der Demokratie und der Freiheit erfreuen.

Bevölkerungsdruck und lockende Arbeits-
möglichkeiten waren es, die ab der Mitte des
19. Jahrhunderts immer größere Scharen
tschechischer Handwerker, Arbeiter und
Dienstboten an die Donau brachten. Um 1880
waren es nur 25.000, um 1900 stieg ihre Zahl auf
103.000 (6,2% der Wiener Bevölkerung). Die
Gründung der CSR 1918/19 ließ einen Großteil
dieser Tschechen, besonders die Staatsbeam-
ten, abwandern und hohe Stellen in Prag und
Brunn besetzen. Im Jahre 1939 wurden 52.000
Tschechen und Slowaken in Wien gezählt. Die
Vertreibung der Sudetendeutschen lockte nach
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stungen gegenüber der Republik Österreich,
nicht jedoch gegenüber bestimmten österreichi-
schen physischen oder juristischen Personen
verpflichtet und keine Bedingungen mit Bezie-
hung auf den zu beteilenden Personenkreis ge-
stellt; letzteres ergibt sich aus der Formulierung
des Artikels 8 des Vertrages, wonach die Auftei-
lung der von der CSSR zu leistenden Globalent-
schädigung ausschließlich Sache der Republik
Österreich ist.

Zusammenfassend ergibt sich demnach, daß
die Republik Österreich weder völkerrechtlich
noch aufgrund eines innerstaatlichen Gesetzes

gehindert ist, den nach Beendigung des Abwick-
lungsverfahrens beim Handelsgericht Wien
verbleibenden Restbetrag einer Sudetendeut-
schen Stiftung zukommen zu lassen.

Es wird daher an den Bundesminister für Fi-
nanzen folgende Anfrage gerichtet:

1. Auf wie hoch wird sich der nach Beendi-
gung des Abwicklungsverfahrens (aufgrund des
Bundesgesetzes vom 13. Dezember 1976,
BGBI. Nr. 713/1976) verbleibende, an den Bund
heimfallende Restbetrag voraussichtlich belau-
fen?

2. Werden Sie sich dafür einsetzen, daß die-
ser Restbetrag zugunsten einer Sudetendeut-
schen Stiftung verwendet wird?

dem Zweiten Weltkrieg dann über 26.000 der
Wiener Tschechen in ihre Heimatländer, wo sie
sich - verglichen mit den damaligen Wiener
Verhältnissen - Milch und Honig versprachen.
Die kommunistische Machtübernahme 1948
wirkte für viele dieser Reemigranten aber er-
nüchternd und nicht wenige kehrten zurück.
Damit setzte eine von mehreren Wellen von
CSR-Flüchtlingen ein, die 1968 besonders stark
war und zur Aufsplitterung und Zerstrittenheit
der in Wien lebenden Tschechen beitrug. 1976
bekannten sich nur 4781 Wiener als Tschechen
oder Slowaken, trotz der vielen Einbürgerungen
von tschechischsprechenden Exulanten. Die
wirkliche Zahl der Wiener Tschechen liegt si-
cherlich weit höher. Diese Zahl deutete aber
doch überzeugend an, daß die Assimilierung der
ortsansässigen Tschechen und die Enttäu-
schung der geflüchteten Tschechen über die
Verhältnisse in ihrem Heimatlande ein hohes
Maß erreicht hat.

T. G. Masaryk, Karel Kramáf und Emil Hacha
waren auf dem politischen Sektor jene „Wiener"
Tschechen, denen auch historische Bedeutung
zukommt. Zahlreiche Künstler und Wissen-
schaftler tschechischer und slowakischer Zunge
haben es in Wien zu Ansehen gebracht. Ander-
seits hat die 1915 von tschechischen Politikern
gegründete „Maffia" (Tajny vybor) wesentlich
zur Zerschlagung Österreich-Ungarns beige-
tragen. Um nicht als illoyal nach dem Anschluß
Österreichs 1938 zu erscheinen, erbaten sich
die Wiener Tschechen, gesondert abstimmen
zu können. 23.220 stimmten für Hitler, nur 31 mit
Nein und 32 Stimmen waren ungültig. Eine
kleine tschechisch-kommunistische Wider-
standsgruppe machte ab 1940 von sich reden.
Ihre größte Sabotageaktion war ein Anschlag
auf eine Traktorenfabrik im 21. Bezirk. Nicht nur
die Tschechen im „Protektorat", auch die in
Wien, waren in der NS-Zeit vom Militärdienst
befreit.

Als Nationalitätengruppe bilden die Tsche-
chen Wiens heute keine geschlossene Einheit.
Bedingt durch die politischen Ereignisse von
1945,1948 und 1968 in der Tschechoslowakei
wurde auch das Wiener Tschechentum aufge-
splittert. Heute besitzt es zwei größere Dach-
verbände (Sdruzeni Cechû a Slováku v Ra-
kousku - CSSR-freundlich und Mensinová rada
veské a slovenské vètve v Radkousku - KP-ab-
lehnend), die kaum etwas verbindet. Auch der

nationale Turnverein Sokol ist gespalten. Am
Rennsteig besitzen die Wiener Tschechen seit
langem eine eigene Kirche. Der Schulverein
„Komensky", der enge Kontakte zu den tsche-
choslowakischen Behörden pflegt, besteht seit
über einem halben Jahrhundert. Der ideologi-
sche und materielle Einfluß der Tschechoslo-
wakei ist bei mehreren der in Wien existierenden
Vereinigungen deutlich wahrzunehmen. Das
neue Exil ab 1968 hat, nicht zuletzt durch die so-
genannte „Legalisierung" der illegalen Ausrei-
se, viel Unruhe in die bodenständigen Wiener
Tschechen gebracht. Die Folge ist, daß das
Wiener Tschechentum seit 1945 sich völlig ver-
ändert und näher zur Auflösung als zur Einigung
hat.

Der im Sommer 1982 in Wien abgehaltene
5. Auslands-Sokol-Kongreß, der Angehörige
dieser turnerischen Ausrichtung nach Wien
brachte, zeigte diese Spaltung ganz deutlich.
Ein Teil der nach dem Prager Regime ausge-
richteten Wiener Sokoln fuhr zur gleichen Zeit
nach Brunn! Zugleich wurde aber auch deutlich,
daß diese farbenprächtige Veranstaltung der
tschechischen Turner nur die Kulisse für hoch-
politische Exiltagungen war.

Die tschechische Exilwelle von 1968 bringt
immer wieder Sprengstoff in das Leben der in
Wien ansässigen Tschechen. Erinnert sei an die
Rolle des am Burgtheater angestellten Pavel
Kohout, der in seiner böhmischen Heimat bis
1967 als ausgeprägter Stalinist tätig war und
durch seine Ausreise nach Österreich nach ei-
nem „dritten Weg" für die Prager Reformkom-
munisten suchte, der freilieh mißlang. Daß aber
auch Gewinne für Österreich aus dieser letzten
tschechischen Exilwelle zu verbuchen sind, zei-
gen die Beispiele des Wiener „Brett"-Theaters
der Nika Brettschneiderová (aus Mähren) und
des jungen Slawisten Gg. J. Morava, der den
Fall von Karel Havlicek-Borovsky klärte.

Totenfeier in Wels
Der Kulturverein der Heimatvertriebenen in

Oberösterreich veranstaltet in Wels am 30. Ok-
tober um 10 Uhr eine Totengedenkfeier am
Mahnmal der Donauschwaben, Sigmarkapelle.
Alle Landsleute und Freunde sind zu dieser be-
sinnlichen Stunde eingeladen. Der Sprecher
wird diesmal von der Sudetendeutschen
Landsmannschaft gestellt.
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Ein Wiedersehen mit Prag und
Erinnerungen an Karlsbad von einst

Von Weitwinkel

Lang hat es gedauert, sehr lang. Dem Som-
mer 1983 blieb es vorbehalten. Ein Wiederse-
hen mit Prag und Karlsbad ist in nächste Nähe
gerückt. Die Freude ist mit „Magenschmerzen"
getrübt. Nun bin ich wieder in der „goldenen
Stadt" und stehe auf dem Hradschin.

Über dem „Viehmarkt" bewegt sich eine
Menschenmenge in Richtung Altstädter Ring.
Es ist ein kleines Volksgewühl. Große schwarze
Wolken ziehen sich zusammen, und dicke Re-
gentropfen klatschen in mein Gesicht. Ich merke
es kaum, ziehe aber dennoch den Kragen mei-
nes leichten Mantels in die Höhe. Menschen
kommen näher an mich heran und verlieren sich
in den „Gäßchen" der „goldenen Stadt". Man-
che bummeln in das sagenumwobene „goldene
Gäßchen", daß sie sich zum Ziel ihrer Wallfahrt
erkoren haben.

In mir werden Erinnerungen geweckt über Ta-
ten und Sagen, die sich in der Vergangenheit an
dieses Gäßchen anknüpften.

Nach einigen Schritten bin ich nun am höch-
sten Punkt der Stadt angelangt, und vor mir brei-
tet sich ein Häusermeer aus, aber welch ein
Kontrast zwischen dem „Jetzt" und dem „Da-
mals" tritt mir vor Augen!

Hier stand ich einst, jung und hoffnungsvoll,
als die Spitzen des Domes zum Himmel ragten.
Jetzt bin ich wieder da, aber das Land, das alte
Land, wo ist es geblieben? Ist das alles, was ich
sehe? Auf dieses Bild habe ich Tag um Tag ge-
wartet, gehofft, gefleht, gebangt?

Statt des Friedens, ein Dröhnen in der Ferne,
das Rasseln von Panzerketten auf dem Katzen-
kopfpflaster, das Klirren hartaufschlagender Mi-
litärschuhe am Straßenpflaster, das ist es also,
das „Land der Väter", von dem immer wieder
erzählt wird, in dem ich gelebt habe.
. Wo sind die Menschen von einst, die Partner,
die Bekannten mit denen man Geselligkeit
pflegte? Wieviele Stunden, Monate, Jahre wa-
ren es gewesen, die ich mit ihnen verbracht
habe im trauten Kreis in diesem Land?

Ich stehe jetzt noch immer wie angewurzelt
auf der höchsten Fläche der Stadt. War es die-
ser Platz hier, damals?

Von wo übersah ich die Stadt mit ihren hun-
dert Türmen, von welcher Stelle erspähte ich die

Unter den zahlreichen ehemaligen deut-
schen Hotels, Gasthöfen und Logierhäu-
sern im Sudetenland gab es mehrere mit
historischer Vergangenheit. So den vielbe-
suchten „Posthof" mit Blüchersaal in
Karlsbad. Dieser wurde im Jahre 1791 als
zur Post gehöriger Hof erbaut, hatte aber
bereits damals im Hauptgebäude Säle, die
bei Festlichkeiten verwendet wurden. Im
Blüchersaal fand 1817 zu Ehren des grei-
sen Marschalls Blücher, der in dem bei
Waterloo erbeuteten Reisewagen Napole-
ons nach Karlsbad gekommen war, eine
Feier statt. Nach verschiedenen baulichen
Veränderungen wurde aus dem „Posthof"
später ein beliebtes Kaffeehaus.

Goethe, der in der Zeit von 1785 bis 1820
zwölf mal als Kurgast in Karlsbad weilte und
stets den Mittelpunkt der Gesellschaft bil-
dete, nahm neunmal Wohnung im Hause
„Drei Mohren", welches dreistöckige Ge-
bäude 1908 einem Neubau weichen muß-
te. Vorher bewohnte der Dichter den „Wei-
ßen Hasen", die „Drei roten Rosen" und
den „Grünen Papagei". Er arbeitete in
Karlsbad an „Wilhelm Meister" und den
„Wahlverwandtschaften", auch Teile von
„Dichtung und Wahrheit" sind hier ent-
standen. Vom „Posthof" fertigte er eine
Zeichnung an.

Ein altes Einkehrhaus, in dem Goethe
öfters übernachtete, war das Hotel „Post"
in Asch. Auf der Fahrt von Weimar nach
Karlsbad über Hof übernachtete der große
Weimarer immer beim damaligen Post-
stallhalter Langheinrich in Asch. In Elbo-
gen an der Eger wurde das Gasthaus
„Zum weißen Rössel" von berühmten Per-
sonen (Goethe, Bismarck) aufgesucht. Im
Kreise der Familie Levetzow feierte
Goethe 1823 in dem Gasthof seinen 74.
Geburtstag („Tag des öffentlichen Ge-
heimnisses"). In Franzensbad wohnte
Goethe im „Kurhaus" und im Gasthaus
„Drei Lilien", Bismarckim Hotel „Hübner",
Beethoven im „Haus Magdeburg" und der
Weimarer Kanzler Friedrich von Müller im
„Goldenen Engel".

Richard Wagner hatte während seiner

Kleinseite mit der königlichen Burg und dem al-
ten .Dom zu Sankt Veit?

War dort die Stelle der Moldau, wo ich einst
geträumt und durch die Ablöse der Wache aus
meinen Träumen gerissen wurde?

Eigenartig, heute ist das alles ganz anders.
Die stillen Heiligtümer, die Plätze des Frie-

dens und der Beschaulichkeit sind gewichen ei-
ner Masse, die zu toben bereit ist und zugleich
resigniert, die ein ungutes Gefühl befallen hat
wie es weitergehen soll, die mit verstohlenen
Blicken die Fremden mustert, prüfend und miß-
trauisch zugleich und sich nicht zu fragen traut,
bist du ein Freund?

Nun stehe ich an einer anderen Stelle. Es ist
eine kleine Insel auf der Moldau und ich über-
sehe die ganze Gegend des einstigen „Lorenzi-
berges", dessen Rücken mit Villen besät ist und
unter denen auch die ehemalige Kinskysche
hervorsticht, die sich durch ihren edlen Stil von
ihren Artgenossen abhebt.

Kilian Ignatz Dienzenhofer aus Bad Aubling in
Bayern war es, der im Mittelalter in Prag eine
führende Rolle spielte. Bereits sein Vater Chri-
stian Dienzenhofer machte sich in der „böhmi-
schen Hauptstadt" einen klingenden Namen.
Die Dienzenhofers waren die Schöpfer des
böhmischen Barocks.

Die Bauten in den beiden Prager Nikolauskir-
chen auf der Kleinseite und in der Altstadt gaben
Zeugnis vom barocken Ausdruck, der in dieser
Zeit geprägt wurde.

Viel ruhiger, gemessener waren die Prager
Palastbauten, das bereits erwähnte Kinskysche
Palais und das Palais Picolomini. In ihrer vor-
nehmen Haltung schlössen sich die Wiener
Vorbilder eines Fischer von Erlach und eines
Lucas von Hildebrandt an.

Auch diese beiden großen Barockarchitekten
hatten in Böhmen und Mähren gearbeitet.

Fischer von Erlach war der Erbauer des
prächtigen Prager Clam-Gallas-Palais und des
mährischen Schlosses Frein, welches von ei-
nem hohen zum Thayatal steil abfallenden Fel-
sen gekrönt wird.

Das Kernstück dieser Anlage ist der runde
Ahnensaal, der sich mit Riesenfängen gegen
die Landschaft hin öffnet und Kunde gibt, was
deutsche Baumeister in diesem Land geleistet
haben.

Mährens Meistbeschäftigter Architekt war
zweifellos Mauritz Grimm. Es handelte sich da-
bei um einen angesehenen deutschen Fach-
mann, der 1704 aus Starnberg bei München
nach Brunn einwanderte.
Ihm verdankt die Stadt die Existenz der „Loreto-
kapelle mit der heiligen Stiege"

Die Abenddämmerung senkt sich über Prag
und ein leichter Wind erzeugt Kräuselwellen auf
der Oberfläche der Moldau. Der bleiche Mond
spiegelt sich im Wasser, und es ergibt sich ein
vollständiges Bild der Ruhe. Die Erinnerung
kehrt wieder zurück. Ich und „sie" standen hier
an dieser Stelle. Wir wälzten Pläne für die Zu-
kunft. Im Schoß dieses Landes wuchsen wir
gemeinsam auf. Wir versprachen uns zu lieben
und in einer Stadt dieses Landes zu leben und
zu sterben. Wir haben alles in uns aufgenom-
men, was wir zum Leben brauchten. Wir waren
von Freunden>umringt, wir hatten schöne Zeiten
zur Verfügung, unvergeßliche Zeiten, mit klei-
nen netten Festen, in schönen Kleidern, die
Zeugen waren für die Freuden und Leiden, die
uns letztlich trafen . . .

Ewige Dankbarkeit kettet uns an diese Zeit.
Die Sterne verlieren sich am Horizont und

mich fröstelt.

Jolande Zellner-Regula

Herbstliche Fragen

Schau an, die Blätter sind schon siech
und schwächlich.
An gelben Flecken zeigt sich ihr Verfall.
Verflüchtigt sich der Erntestolz ins All?
Und droht der Knotenstock schon
unbestechlich?

Er macht uns Untertanen alt, gebrechlich.
Doch gibt's nicht Früchte, noch voll
San und prall,
und Kinder auch mit Blicken von Kristall
und Sternenträumen unaussprechlich?

Nimmst du denn Anstoß, daß am
Jahreskranz
verwelkte Zweige an den Winter mahnen?
Wozu verbergen, was doch alle ahnen?

Siehst du nicht ein, daß Erntefest und Tanz
verklungen sind vor künftigen
Kümmernissen?
Wozu verleugnen, was doch alle wissen?

Adventsingen im Dezember
Weihnachtsspiel der Kinder

Wie schon angekündigt, findet am Donners-
tag, dem 15. Dezember, im Haus der Begeg-
nung, Wien 2, Praterstern 1, um 18.30 Uhr das
traditionelle sudetendeutsche Adventsingen
statt. Dazu sind schon jetzt alls Landsleute und
Freunde recht herzlich eingeladen - bitte diesen
Termin vormerken!

Die Gestaltung obliegt vornehmlich den
landsmannschaftlichen Gruppen und der Sude-
tendeutschen Jugend. Es soll aber auch ein
WEIHNACHTSSPIEL von Kindern im Alter von
ca. 9 bis 13 Jahren aufgeführt werden.

Zu diesem Zweck finden ab sofort wieder
KINDERHEIMSTUNDEN für Kinder von ca. 9
bis 14 Jahren bei der Sudetendeutschen Ju-
gend statt. Ort: Heim der SDJ in Wien 17,

Die Landschaft der alten Heimat
Historische Gast- und Logierhäuser im

Sudetenland
Kuraufenthalte in Teplitz-Schönau in dem
Gasthof „Zur Eiche" Quartier genommen.
Er ließ sich dort 1843 ein Klavier in sein
Zimmer stellen, zerschlug, wie in seinen
Lebenserinnerungen berichtet, alle Saiten
darauf und entwarf mit Mühe und Not die
erste Musik zu seinem „Tannhäuser", den
er damals noch „Venusberg" nannte. Im
früheren Hotel „Goldener Engel" in Saaz
wohnte Goethe bei seinen Durchreisen
und in Schlaggenwald bekam der Weima-
rer Krach mit dem Wirt des Gasthofes
„Zum roten Ochsen", der ihm für ein Essen
für vier Personen und den Kutscher eine
Rechnung von 76 Gulden präsentiert hatte.
Der Dichterfürst war darüber so erbost, daß
er sich weigerte, zu bezahlen und eine aus-
führliche Beschwerde an den Kreishaupt-
mann richtete, worauf sich der Wirt mit 41
Gulden und 20 Kronen begnügen mußte,
außerdem hatte er wegen der überhöhten
Rechnung noch 20 Gulden Strafe zu zah-
len.

In Marienbad, wo Goethe in den Jahren
1821, 1822 und 1823 zur Kur weilte, hatte
er in dem Graf-Klebelsbergschen Hause
Quartier genommen, in dem auch die Fa-
milie Levetzow wohnte. Bei seinem letzten
Besuch 1823 war er in der ..Goldenen
Traube" untergebracht, welche er als „ein
allerliebstes wohlgelegenes Quartier" be-
zeichnete. Er sah dort täglich die 19jährige
Ulrike von Levetzow, die „lieblichste der
lieblichen Gestalten" (Marienbader Ele-
gie), bevor er für immer von Böhmen Ab-
schied nahm.

Im Theatersaal des Gasthofes „Zum
goldenen Lamm" in Bürgstein tat 1901 der
später berühmte österreichische Schau-
spieler Emil Jannings seine ersten Schritte
auf den Brettern, welche die Welt bedeu-

ten. Unter dem hochlöblichen Prinzipal Je-
schek debütierte er in Schillers „Die Räu-
ber". Der berühmte Kompositeur Carl Ma-
ria von Weber, der im Sommer 1814 in dem
kleinen Isergebirgsbad Liebwerda zur Kur
weilte, logierte dort in dem alten Kurhaus
„Zum Helm" und schrieb in dem „friedli-
chen Stübchen", das er gewählt hatte, täg-
lich zärtliche Liebesbriefe an seine in Prag
zurückgelassene Braut Caroline Brandt.
Ebenfalls in Bad Liebwerda weilte 1804 der
berühmte „Wanderer von Syrakusf, der
Dichter Johann Gottfried Seume, der im
Logierhaus „Zur Traube" wohnte.

Bekanntester Gasthof in dem als Wall-
fahrtsort und Sommerfrische vielbesucht
ten Gebirgsstädtchen Haindorf im Iserge-
birge war das Hotel „Zum Kaiserhof", das
sich einst als Konzerthaus eines guten Ru-
fes erfreute und viele namhafte Gäste be-
herbergte. Seine größte Zeit hatte der
„Kaiserhof" in den Jahren vor dem ersten
Weltkrieg, als häufig bekannte Künstler in
ihm gastierten, u. a. der berühmte Wiener
Walzerkönig Johann Strauß. In dem heute
..Hotel Perun" genannten Gasthof emp-
fängt den Besucher beim Eintreten immer
noch ein in den Fußboden eingelassenes
..Grüß Gott". Die Wasserscheide zwischen
Ostsee und Nordsee (Meiße und Kamnitz-
gebiet) bildete die „Kreuzschänke" (629
m), ein einfaches Wirtshaus an der Ge-
birgsstraße Gablonz-Tannwald. Wenn es
regnete, traufte das Wasser vom Dach der
Kreuzschänke nach zwei verschiedenen
Meeren ab.

In Trautenau war das alte Hotel „Zippel"
(früher Hotel „Weißes Roß") mit Neben-
haus Absteigequartier geschichtlicher
Persönlichkeiten. Es weilten hier u. a. Kai-
ser Franz Joseph, Kaiser Joseph und Kai-

Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor) - beim Elter-
leinplatz.

Die nächste KINDERHEIMSTUNDE findet
am MITTWOCH, dem 2. November 1983 um
18 Uhr statt!

Neben der Probe für das vorgesehene Weih-
nachtsspiel machen wir auch Singen, Volkstan-
zen, Spielen, Basteln u. v. a. m. Dabei sollte
auch Ihr Kind teilnehmen - Freunde können
mitgebracht werden! Wir sind bestens darauf
vorbereitet.

Es geht auch unter anderem um IHRE Sude-
tendeutsche Adventstunde am 15. Dezember-
Kommen daher auch Sie mit Ihrem Kind in die
Weidmanngasse!

ser Friedrich Wilhelm I. 1866 hatte Kron-
prinz Friedrich von Preußen hier sein Quar-
tier. Ältestes Gasthaus in dem Luftkurort
und Wintersportplatz Petzer im Riesenge-
birge war der „Alte Petzerkretscham", der
1793 gegründet wurde. Das einfach einge-
richtete, aber altbewährte Gasthaus hatte
Führer, Tragstühle, Reitpferde und Wagen
für die Riesengebirgsreisenden. Nach An-
gabe eines in dem Gasthof hängenden Bil-
des wurde 1811 in Petzer der letzte Bär im
Riesengebirge erlegt. In prächtiger Lage
im Riesengrunde befand sich die Gastwirt-
schaft „Zur Bergschmiede" (1010 m), nach,
der eine epische Dichtung von Karl
Hauptmann benannt ist. Das Gebäude war
früher Zechenhaus der Riesenhainer Ar-
senik- und Kupferbergwerke und ist über
dem Mundloch eines 150 m tiefen Stollens
erbaut.

In Schwabitz (Bezirk Deutsch-Gabel)
stand die „Zollschänke". Hier wurde im 14.
Jahrhundert an der durch das Dort führen-
den Handelsstraße Zittau-Prag der Zoll er-
hoben. Ein altes Einkehrhaus war auch die
„Geräumigtschänke" in Hermsdorf bei
Deutsch-Gabel. Der Gasthof „Herren-
haus" in Auscha wurde bereits im Jahre
1575 von dem Geschlecht der Sezyma er-
worben. Wahrscheinlich aus dem Mittelal-
ter stammte auch das „Blauda-Höfel", ein
altes Gasthaus in Blauda (Bezirk Mäh-
risch-Schönberg). Ehemals Innungsstätte
der Handwerker war das Gasthaus „Gol-
denes Kreuz" in Bad Groß-Ullersdorf. In
Oberkreibitz-Schönfeld befand sich der
„Glashüttenerbschank", der an die alte
Kreibitzer Glashütte erinnerte, die schon
im 15. Jahrhundert bestand. In Hainspach
(Bezirk Schluckenau) war der Gasthof
„Obergericht" das ehemalige Dorfgericht
und in Warnsdorf das Hotel „Börse" der
ehemalige Gerichtskretscham mit kata-
kombenartigen Kellern. Erinnert sei auch
noch an die alte „Hemmrich-Schänke"
(gegründet 1726) in Buschullersdorf im
Isergebirge, in der am 16. September 1779
der Volkskaiser Joseph II. rastete.

Erhard Krause
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Tschechen verurteilen die Vertreibung
Wie ein Klotz auf dem Weg zum Frieden"

Der Slowake Professor Mlynarik, alias „Danubia", hielt diesen bemerkenswerten Vortrag
bei der Jahrestagung des WHikobundes in Bad Kissingen. Wir veröffentlichen hier wesent-
liche Teile des Vortrages, der Anlaß zu mancher Diskussion sein mag.

Wenige Wochen nach meiner Ankunft hier in
der Bundesrepublik Deutschland fragte ein hie-
siges wissenschaftliches Institut bei mir an, ob
ich einen historischen Beitrag liefern könnte und
welches Thema ich vorschlage. Ich schlug das
Thema vor, über das ich heute zu Ihnen spre-
che, nämlich die Frage der Vertreibung der Su-
detendeutschen aus tschechoslowakischer
Sicht. Ich tat dies nicht, weil ich mich auf diesem
Gebiet als „Experte" fühle, sondern aus der
Überzeugung heraus, daß es sich um ein
Thema handelt, das vom historischen wie auch
vom politischen Gesichtspunkt von höchstem
Interesse ist.

Ich war überrascht und wie vor den Kopf ge-
schlagen, als ich darauf die Antwort erhielt, ich
möchte doch ein anderes Thema vorschlagen.
Ich tat dies und wählte als Thema die bolschewi-
stische Nationalitätenpolitik, dargestellt am Bei-
spiel der Slowakei und Ungarn nach dem Ersten
Weltkrieg. Dennoch mußte ich mich fragen,
warum ein angesehenes wissenschaftliches In-
stitut die Frage der Vertreibung des Sudeten-
deutschen, ihrer geschichtlichen und politischen
Wurzeln und der politischen Zusammenhänge
am Ende des Zweiten Weltkrieges als wissen-
schaftliches Thema ablehnt. Ist sie den Herren
Kollegen nicht historisch genug oder scheuen
sie sich, sie zu behandeln? Beides finde ich
falsch. Die Vertreibung der Deutschen ist eine
historische Begebenheit, und es müßte jeden
Historiker reizen, diesem Verbrechen an zwölf
Millionen Menschen nachzugehen.

Mich reizte es, und dies nicht nur deshalb, weil
ich Historiker bin. Wie Sie vielleicht wissen, bin
ich Slowake. Als die Sudetendeutschen aus ih-
rer Heimat vertrieben wurden, war ich Schüler
des Gymnasiums in Lucenec in der südlichen
Slowakei. Ich erfuhr davon nur durch Radio- und
Zeitungsberichte, aber ich hatte daran kein un-
mittelbares Interesse. Mehr interessierte mich,
was mit den in unserem Gebiet lebenden Ma-
gyaren geschehen sollte, denn auch ihre Ver-
treibung war durch das Kaschauer Programm
der neuen tschechoslowakischen Regierung im
April 1945 beschlossen worden, aber sie blieb
dann aus, weil Moskau dazu ein Machtwort ge-
sprochen hatte. Wir Slowaken hatten mit den
Deutschen niemals Probleme, umso mehr aber
mit den Magyaren, unter deren Herrschaft wir
Jahrhunderte leben mußten. So machte ich mir
schon als junger Mann Gedanken darüber,
warum die einen vertrieben werden und die an-
deren nicht.

Die Antwort darauf fand ich durch die Erfah-
rungen, die ich und meine Mitbürger mit dem
Regime machen mußten, unter dem zu leben wir
gezwungen waren. Wir fanden, daß das kom-
munistische Regime die Begriffe Recht und Mo-
ral nicht kennt, sondern nur eine von Moskau
diktierte politische Zweckmäßigkeit. In meinen
jungen Jahren, auch während meines Universi-
tätsstudiums, kam mir dies mehr gefühlsmäßig
zum Bewußtsein, denn gerade wir Jungen stan-
den in den fünfziger Jahren unter dem Einfluß
der staatlichen Propaganda. Wir diskutierten
zwar über die kommunistische Diktatur, aber wir
sahen dazu keine Alternative, weil uns der Ein-
blick in das demokratisch-freiheitliche System
verwehrt war.

Aber allmählich erkannten wir, in welchem
Maße das totalitäre System unser öffentliches
Leben, und nicht nur das der Tschechoslowakei,
unterdrückte. Wir spürten es im Alltag, und da-
mit wuchs auch unser Unbehagen über das Re-
gime und die hinter ihm stehende Sowjetmacht.
Mir persönlich wurde der Unrechtscharakter
dieses Regimes erst richtig bewußt, als ich als
verhältnismäßig junger Professor der neuzeitli-
chen Geschichte an der Prager Akademie der
Wissenschaften und Künste in der Ferienzeit mit
meiner Familie nach Friedrichswald im Iserge-
birge fuhr, wo wir einen verlassenen Stall zu ei-
nem Wochenendhaus ausgebaut hatten. Dort
sah ich an den verwüsteten Feldern und Wäl-
dern die furchtbaren Schäden, die unserem
Land durch die Vertreibung der Deutschen zu-
gefügt worden waren.

Die wirtschaftlichen Schäden führten mich
aber auch zu Überlegungen, welchen morali-
schen Schaden unser Staat durch die Vertrei-
bung erlitten hat. Aber ich war in dieser Hinsicht
nicht allein, denn schon Mitte der sechziger
*Jahre traf ich mich mit Kollegen, die etwas jün-
ger als ich waren und die die gleichen Ansichten
zur Vertreibung vertraten wie ich. Durch vorsich-
tige Umfragen - dies öffentlich zu tun, wäre zu
riskant gewesen - stellte ich fest, daß bei den
jungen tschechischen Intellektuellen eine ähnli-
che Einstellung vorherrschte. Ihre Distanzie-
rung von der Vertreibung der Deutschen und
auch deren Verurteilung aus rechtlichen und
moralischen Gründen stand im Gegensatz zur
Haltung der Angehörigen der älteren Genera-
tion, die aktiv - sei es auf nationalistischer oder
kommunistischer Seite- an der Vertreibung be-
teiligt war.

Während des Prager Frühlings wurden zum
ersten Mal öffentlich Stimmen zur Vertreibung
der Deutschen laut. In Zeitungen und Zeitschrif-

ten wurden in erster Linie die wirtschaftlichen
Folgen der Vertreibung erörtert, nur in einer ein-
zigen Zeitschrift, „Host do domu", wurde auch
nach der rechtlichen und moralischen Rechtfer-
tigung gefragt. Zu den Autoren dieses Aufsatzes
gehörten auch der Professor Milan Hübl, der mir
dann elf Jahre später wegen meiner Thesen zur
Vertreibung übel mitgespielt hat.

Diese Thesen schrieb ich nicht allein aufgrund
meiner eigenen Überlegungen, sie waren auch
ein Ergebnis von Diskussionen, die ich mit
gleichgesinnten Kollegen, Historikern und Poli-
tologen hatte. Als ich sie niederschrieb, war ich
schon sieben Jahre lang von meinem Professo-
renamt suspendiert- meine Frau, die gleichfalls
Historikerin ist, übrigens auch - , und ich mußte
mein Leben als Kulissenschieber im Prager Na-
tionaltheater fristen. Zu unserem Kreis gehörte
auch der Dramatiker Vaclav Havel, der ein typi-
scher Vertreter jener jüngeren Generation ist,
die sich kritisch mit der Frage der Vertreibung
auseinandersetzt. Es ist kein Zufall, daß die Dis-
kussion über die Vertreibung auch zu den Ele-
menten gehörte, die zur Gründung der Bürger-
rechtsbewegung „Charta 77" führten, denn mit
der Vertreibung wurde ein eklatantes Beispiel
für die Verletzung der Menschenrechte statuiert.
Unter dem Eindruck der Diskussionen im
Freundeskreis begann ich meine Thesen zu
schreiben, die dann nach ihrer Veröffentlichung
in der Zeitschrift „Svèdectvi" eine lebhafte Dis-
kussion im Exil wie auch in der Heimat auslö-
sten. Ich will mir nicht das Verdienst zurechnen,
der erste gewesen zu sein, der mit der Frage der
Vertreibung eine Diskussion auslöste, denn
schon in den fünfziger Jahren hatten prominente
Publizisten und Politiker im Exil wie Ferdinand
Peroutka, Pevel Tygrid, Jaroslav Stransky und
andere mit ihrer Verurteilung der Vertreibung
eine Diskussion ausgelöst, aber diese wurde
nur in Emigrantenkreisen erörtert und drang
nicht über die Grenzen der Tschechoslowakei.
Meines Wissens haben meine Thesen zum er-
sten Mal auch die Machthaber in Prag dazu be-
wogen, auf sie - wenn auch natürlich negativ -
einzugehen. Das war neu und ist sicherlich auch
darauf zurückzuführen, daß wenige Wochen
nach der Veröffentlichung meiner Thesen in
London eine Abhandlung über die Vertreibung
der Sudetendeutschen erschien, die meine
Thesen bekräftigte und von einer Gruppe von
Historikern und Politologen, die in Prag leben
und dort bisher unbekannt geblieben sind, ge-
schrieben wurde.

Das ist der Beweis dafür, daß ich mit meinen
Thesen nicht allein stehe, und ich bin davon
überzeugt, daß sie in den Reihen der jungen
Generation, die in einem zunehmenden Maße
das kommunistisch-totalitäre System ablehnt,
eine weitgehende Zustimmung erfahren wer-
den, vor allem deshalb, weil man immer mehr
den engen Zusammenhang zwischen der totali-
tären Diktatur und der Mißachtung der Men-
schenrechte begreift. Diesen Zusammenhang
nicht zu begreifen, charakterisiert die tschechi-
schen Kommunisten ebenso wie die Chauvini-
sten.

Das Beharren auf der Überzeugung, daß die
Sudeten- und Karpatendeutschen ihre Tragödie
selbst verursacht haben, daß sie verjagt wurden
wohin sie selbst wollten, ja sogar, daß sie den
Zweiten Weltkrieg verursacht und verschuldet
haben, wie dies Präsident Benes vor Molotow
behauptete, ist das Nichtbegreifen des Sinnes
und der Aufgabe des Totalitarismus in der euro-
päischen Geschichte des zwanzigsten Jahr-
hunderts. Diese Bewertungen dienen dazu, die
Brutalität und das Verbrechen, an welchem viele
Befürworter der Ausweisung aktiv teilgenom-
men haben, mit chauvinistischen Beweggrün-
den zu erklären. Es ist eine Rechtfertigung für
die eigene historische Aufgabe, die jedoch
grundlegend unterschiedlich ist von den Aufga-
ben der Nationen und deren historischer Ent-
wicklung. Wir sind Zeugen eines sogar lehrsa-
men Phänomens: Auf der Basis der Rechtferti-
gung der Ausweisung sehen wir das Zusam-

mentreffen in einer vollen Verständigung der ex-
tremen rechten bis zur extremen linken politi-
schen Strömungen und deren Repräsentanten;
der überlebte antideutsche Chauvinismus ver-
bindet ständig regimetreue Kommunisten in der
Tschechoslowakei mit ihren eurokommunisti-
schen Dissidenten und Gegnern und auch
rechts gerichteten Exilanten. Deren Ansichten
sind in allen anderen Bereichen abweichend,
auf keinem Gebiet können sie sich verständi-
gen, aber hier sind sie sich einig. Es ist dies eine
einzigartige und damit umso interessantere hi-
storische Erscheinung; als ob die Totalität des
Verbrechens, begangen auf der Grundlage ei-
ner verwerflichen Fiktion der „Kollektivschuld"
in der Geschichte bis in die Gegenwart über-
lebte und aus den Massengräbern der vertrie-
benen Deutschen der ständig sich erneuernde
Todesgeruch die Horizonte des Zusammenle-
bens der Nation beschwerte.

Zum Verbrechen der Ausweisung bekennt
sich bisher voll die tschechoslowakische Regie-
rung, nach immer mehr Revanchismus schrei-
end, die Vorstellung nach Vergeltung bildend,
die niemand mehr will; doch das bolschewisti-
sche, totalitäre System, das einen permanenten
inneren Krieg gegen die eigene Bevölkerung
braucht, künstliche und immer erfundene Fein-
de, gegen welches es zum Kampf aufruft - die-
ses Erfinden von Feinden und Gegnern ist der
innere Motor des Regimes, sein Miasma und
Nerv und darum ist es verständlich, daß die be-
rechtigten Bemühungen der Sudeten- und Kar-
patendeutschen auf das Recht auf Heimat als
„Revanchismus" ausgegeben wird, als Ruf
nach einem neuen Weltkrieg. Ich lebe in Wald-
kraiburg, einer Stadt, die im Wald auf zertrüm-
merten Bunkern und Munitionsfabriken im
wahrsten Sinne des Wortes von Sudetendeut-
schen geschaffen wurde, meinen Landsleuten.
Schon die kurze Zeit, die ich unter ihnen lebe,
ließ mich erkennen, daß keiner mehr weniger als
sie einen Krieg wollen. Diejenigen unter ihnen,
die im aktiven Alter aus der alten Heimat vertrie-
ben wurden, erinnern sich, daß ihre Angehöri-
gen im Ersten Weltkrieg starben, sie verloren ihr
Leben im Zweiten Weltkrieg und ich behaupte,
daß niemand mehr einen dauerhaften und
fruchtbaren Frieden wünscht, ein Zusammenle-
ben der Nationen, wie diese Menschen, die auf
so drastische Weise um ihr Gut und Heim
und alles, was man als Heimat bezeichnet,
kamen.

Man muß sehen, daß diese Menschen
schrecklich gelitten haben und das Leid hat in
ihnen nicht das Verlangen nach Vergeltung und
Krieg aufkommen lassen, sondern dieses über-
lebte Leid erlaubte und ermöglichte ihnen, tief-
ste menschliche Werte zu erkennen, denn nur
tiefe und schwere Lebensprüfung führt den
Menschen zu nicht minder tiefen Lebenser-
kenntnissen und weisen Folgerungen der Re-
sultate. Ebenso muß gesehen werden, daß wir,
die unter der Knute des Sozialismus ebenfalls
die Heimat verloren, zu Vertriebenen geworden
sind, aus der Perspektive des Erlittenen konnten
wir zumindest teilweise die Tiefe des Leides un-
serer ehemaligen tschechoslowakischen Bür-
ger, eigentlich unserer Landsleute begreifen.
Nur der leidende Mensch kann die Tiefe und
Bitterkeit seines Bruders erkennen, zu dieser
Erkenntnis gibt es keinen anderen Weg.

Fortsetzung folgt

Jahreshauptversammlung
und Festsitzung in Linz

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Oberösterreich hält am Freitag, dem 28. Okto-
ber, um 10 Uhr im Hofsaal des Theaterkasinos
die Jahreshauptversammlung 1983 mit der übli-
chen Tagesordnung ab. Alle Landsleute sind
herzlich eingeladen. Am gleichen Tag veran-
staltet die Landesleitung ebenfalls im Hofsaal
des Theaterkasinos Linz, Promenade, eine
Festsitzung. Nach einer Begrüßung durch
Landesobmann Konsulent Hans Hager hält
Prof. Dr. Rudolf Fochler den Festvortrag.

CSSR: Wissenschaftler müssen
für Fehlleistungen „zahlen"

Wissenschaftler und Forscher werden in Hin-
kunft für Fehlleistungen in ihrem Arbeitsbereich
persönlich verantwortlich gemacht werden, er-
klärte der tschechoslowakische Forschungsmi-
nister JaroslawObzina vor dem Parlament. „Wir
müssen der anonymen Verantwortungslosigkeit
ein Ende setzen. Sowohl die zuständigen Insti-
tutionen wie auch die entsprechenden Perso-
nen werden ab nächstem Jahr für ihre Fehler,
Versäumnisse und Nichteinhaltung der Pläne
geradestehen müssen", stellte Obzinafest. Mit
der Praxis der Überziehung gestellter Termine
und der Veränderung von Projekten, um Fehl-

leistungen zu vertuschen, muß Schluß gemacht
werden.

Der Staat wird in Zukunft erfolglose Wissen-
schaftler suspendieren und wenig effiziente In-
stitutionen auflösen, die viel Geld kosten und
nichts bringen. Wie es in einer Aussendung der
offiziellen Nachrichtenagentur CTK heißt, unter-
strich Obzina die Notwendigkeit der Überwin-
dung bürokratischer Barrieren, um Fehlentwick-
lungen auf den Gebieten der Nuklearforschung,
der Elektronik und der Ernährungswissenschaft
zu verhindern.

Ehrenbürgerschaft für
Dr. Ruhenstroth

Der Gouverneur des brasilianischen Staates
Paraná verlieh dem Leitenden Ministerialrat im
Bayerischen Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten und Vorstandsvor-
sitzendem der Alfons-Goppel-Stiftung, Dr. Wol-
fram Ruhenstroth-Bauer, geboren in Troppau,
bei einem Festakt im Parlamentsgebäude in
Curitiba die Ehrenbürgerschaft des Staates Pa-
raná. Im Rahmen der deutschen Entwicklungs-
hilfe habe sich Dr. Ruhenstroth, wie es in der
Laudatio hieß, um die Existenzsicherung der
nach dem Zweitem Weltkrieg von Paraná aufge-
nommenen deutschen Siedler hervorragende
Dienste erworben. Dr. Ruhenstroth ist der erste
deutsche Staatsbürger, dem Paraná die Rechte
eines Ehrenbürgers zuerkannt hat. Der neue
Ehrenbürger ist ein Bruder des Mitgliedes der
Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaf-
ten und Künste, des Mediziners Prof. Dr. Ger-
hard Ruhenstroth-Bauer, der u. a. mit der Rit-
ter-von-Gerstner-Medaille der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft geehrt wurde.

Ing. Otto Spinka
ist nicht mehr

Am 3. Oktober verließ uns völlig uner-
wartet eine jener Persönlichkeiten, deren
Verhalten symbolisch ist für jenes der
Volksgruppe, nämlich Leistungen für die
Allgemeinheit zu erbringen, ohne selbst in
den Vordergrund zu treten.

Ing. Otto Spinka, der Mitinhaber der
Druckerei Sommer in St. Polten, wurde am
31. Jänner 1917 in Aussig/Elbe im Sude-
tenland geboren und wuchs in Falke-
nau/Eger auf. Er widmete sich schon sehr
früh der sudetendeutschen Turnerjugend
und Feuerwehr und wurde damit in der
Volksgruppenarbeit aktiv. Dieser Aktivität
blieb er, ohne je groß in der Öffentlichkeit in
Erscheinung zu treten, bis an sein Lebens-
ende treu.

Als er vertrieben wurde und über Unwe-
gen mittellos nach St. Polten kam, begann
er hier nicht nur eine neue Existenz, son-
dern gab auch seine Erfahrungen an die
ansässige Feuerwehr weiter, übernahm
willig Funktionen in ihr, führte sie in den in-
ternationalen Feuerwehr-Wettkämpfen
gegen harte Konkurrenz zu höchsten Eh-
ren und war zuletzt Branddirektor in
St. Polten. Ein besonderes Anliegen war
ihm auch der Nachwuchs der Feuerwehr,
das er erfolgreich löste. Genauso selbstlos
stand er aber auch der SDJÖ und dem
ÖTB zur Seite, und es gab kein Problem,
das man nicht mit seiner Hilfe lösen konnte,
wenn man sich an ihn wandte.

Auf Grund seiner beispielhaften Tätig-
keit wurde ihm der Ehrenring der Stadt
St. Polten verliehen, und er war zuletzt als
Oberkurator der Sparkasse, Region
St. Polten, als Innungsmeister für die
Landesinnung Druck Nö., Landesgrup-
penobmann des Hauptverbandes der gra-
phischen Unternehmen Österreichs, tätig.

Er baute den Witikobund Österreich auf,
dem er bis zu seiner Ablösung vorstand,
und übergab seinem damaligen Nachfol-
ger eine geordnete, für die Volksgruppe
wichtige Interessensgemeinschaft.

In graphischen Belangen war er eine
Stütze der Landsmannschaft.

Am 3. Oktober versagte sein von Arbeit,
Pflichterfüllung und Idealismus erfülltes
Herz. Seine Gattin, vier Töchter, ein Sohn
und deren Kinder und zahlreiche Trauer-
gäste nahmen am 7. Oktober für immer von
ihm Abschied. Aus Belgien kamen acht
Feuerwehrleute 1200 km angereist und
Vertreter des öffentlichen Lebens, die ihn
als Sudetendeutschen kennen und schät-
zen gelernt hatten, sprachen an seinem
Grab. Egal ob es der Bürgermeister, der
Feuerwehrkommandant aus St. Polten,
der Landesfeuerwehrkommandant, der
Vertreter der Buchdruckerinnung oder der
Obmann des ÖTB war, sie alle verab-
schiedeten sich von dem Sudetendeut-
schen aus Aussig.

Die SLÖ, der Witikobund Österreich und
die SDJÖ waren ebenfalls namhaft vertre-
ten und dokumentierten damit über den
persönlichen Bereich hinaus, daß hier ei-
ner jener Sudetendeutschen von uns ging,
dessen Wirken und Leistungen für die
Volksgruppe wertvoll waren und weiterwir-
ken werden. Den Angehörigen entbieten
wir unsere innigste Anteilnahme.

Karsten Eder
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Volkstanzfest in unserer
Patenstadt Klosterneuburg

Dieses traditionelle Volkstanzfest findet heuer
am Sonntag, den 6. November, von 17 - 22 Uhr
(Einlaß ab 16.30 Uhr) in der Babenbergerhalle
unserer Patenstadt Klosterneuburg statt!

Diese Veranstaltung wird im Sinne der von
der Stadtgemeinde Klosterneuburg über die
Sudetendeutschen übernommene Patenschaft
gemeinsam von der Volkstanzgruppe Kloster-
neuburg und der Sudetendeutschen Jugend
Österreichs durchgeführt.

Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem öffentl.
Leben haben wieder den Ehrenschutz über
diese Brauchtumsveranstaltung, welche wieder
alle Freunde des Volkstanzes zusammenführen
soll, übernommen.

Gerade aus der Tatsache heraus; daß diese
Veranstaltung in unserer Patenstadt stattfindet,
sollte für alle Landsleute und deren jungen
Leute gelten, persönlich daran teilzunehmen.
Jeder kann bei den Tänzen sofort mitmachen,
und wer schon einmal dabei war, kann dies be-
stätigen.

Alie Landsleute, deren jungen Leute und alle
Freunde sind herzlichst eingeladen und zur
Teilnahme aufgerufen! Bisher war ja leider das
Echo von Seiten der Landsleute sehr gering, war
wir sehr bedauern! Zeigen Sie durch Ihre Teil-
nahme die Verbundenheit mit der jungen Gene-
ration und mit Ihrer Patenstadt - es lohnt sich
bestimmt!

Die Eintrittspreise sind gegenüber dem Vor-
jahr gleichgeblieben (wo gibt es das sonst?):
Einzelkarten im Vorverkauf S 70.-, an der
Abendkasse S 80.-, Gruppenkarten (ab
10 Stück) kosten je S 60.-. Tischplätze im Gro-
ßen Saal je Platz nur S 10.-, in den Nebenräu-
men kostenlos. Wie immer herrscht auch heuer
eine große Nachfrage nach Plätzen und Karten.
Und wer sich nicht rechtzeitig seinen Platz si-
chert, wird dann nicht im Großen Saal sitzen
können. Wer zuerst kommt hat seinen Platz si-
cher! Bestellungen nach dem 28. Oktober sind
nur mehr sehr schwer zu berücksichtigen, bitte
dies zu bedenken!

Alle Wiener Heimatgruppen sollten in Kloster-
neuburg vertreten sein, Einladungen und Be-
stellscheine wurden an alle Obleute übersandt,
und wir dürfen recht herzlich bitten, die Veran-
staltung in den Heimatabenden anzukündigen
und die Landsleute zur Teilnahme aufzurufen!

Alle Trachtenträger unter den Landsleuten
sind diesmal besonders aufgerufen, am 6. No-
vember in Tracht in die Babenbergerhalle zu
kommen! Alle jungen Leute und deren Freunde
sind ebenfalls recht herzlich eingeladen!

Eines gilt besonders: Kommen Sie sofort und
machen Sie Ihre Bestellungen bei Lm. Otto Ma-
lik, Schulgasse 68,1180 Wien, Tel.: 43-04-075
(bis 20 Uhr).

Vor einer Wiederbelebung
des „Ackermann aus Böhmen"

Zur Aufführung des „Ackermann aus Böh-
men" am 25. Oktober um 20 Uhr im Hörsaal I der
Linzer Kepler-Universität schreibt uns der Dar-
steller des Ackermann, Herr Lothar Burmester:

Im Jahre 1956 durfte ich anläßlich eines Su-
detentages in Trostberg zum erstenmal den Ak-
kermann spielen. Mein Partner war kein gerin-
gerer als der unvergessene Intendant Goswin
Moosbauer. Mit ihm zusammen durfte ich dann
noch in zahlreichen deutschen und österreichi-
schen Städten gastieren.

Es lag nahe, dieses herrliche Spfachkünst-
*werk nach längerer Pause wieder „auszugra-
ben" und in einer modernen Version herauszu-
bringen. Damit sollen neben den älteren Lands-
leuten, die sich sicher an glanzvolle Aufführun-
gen erinnern, vor allem auch unsere Jugendli-
chen zum Besuch angeregt werden. Neben
Burgschauspieler Prof. Peter P. Jost wirkt nun

noch ein weiterer prominenter Schauspieler mit:
Kammerschauspieler Helmut Janatsch spricht
die Stimme des Herrn.

Die Gestalter der Musik, Hubert Bognermayr
und Harald Zuschrader, sind durch Aufführun-
gen in der ARS ELEKTRONICA im Bruckner-
haus und neuerdings mit der Schallplatte
„Bergpredigt" international bekannt geworden.
Auch dieser Beitrag dürfte besonders die Ju-
gend ansprechen.

Ich würde mich freuen, viele Landsleute be-
grüßen zu können. Die Aufführung dauert eine
Stunde. Der Eintritt ist S 50.-, für Jugendliche
S 30.-.

Vielleicht kommt es zu einer Renaissance des
„Ackermann" und er wird wieder, wie früher üb-
lich, bei Sudetentagen, aber auch im Sinne
„Festland Österreich" wieder öfter aufgeführt.
Das großartige Kunstwerk hätte es verdient!

Böhmerwald-Grenzlandfahrt 1983:
Ein Wiedersehen über Grenzen hinweg
Kaum einer der Planer der heurigen Grenz-

landfahrt hatte es sich träumen lassen, daß aus
der ursprünglich geplanten Gesamtmenge von
rund 100 Teilnehmern dann effektiv weit über
150 geworden sind, die sich beim ersten Treff-
punkt am Ehrenmal der Böhmerwäldler zur
1. Feierstunde trafen. Ein Beauftragter des Ver-
bandes der Böhmerwäldler schilderte die ge-
samte Entwicklung dieses Platzes, über das
Rosenbergergut, die Beziehungen zu Adalbert
Stifter, über die Vertreibungszeit, die Entste-
hung des „Vorhofes" zum Böhmerwald nach
1945, das Wachsen und Werden des Böhmer-
waldbundes, des Hoam und des Webingerhau-
ses und zuletzt des Ehrenmals der Böhmer-
wäldler bis in die heutige Zeit mit den weiteren
Aufgaben. Die Niederlegung eines Gedenk-
straußes und die gemeinsam gesungenen
Böhmerwaldlieder mit einer Gedenkminute ga-
ben dieser Gedenkstunde ihren eigenartigen,
herben Reiz, den wir jedes Jahr bei der Grenz-
landfahrt - und nun schon seit vielen Jahren -
immer wieder erleben. Es mag für die ebenfalls
heimatvertriebenen Nicht-Böhmerwäldler, die
heuer das erste Mal dabei gewesen waren, ein
Erlebnis gewesen sein, wenn sie in der Stille der
Gedenkminute das mächtige Rauschen des
Waldes und des Bächleins, das um das Denk-
mal herum führt, gehört und dabei ihrer alten
Heimat gedacht haben.

Die weitere Fahrt, in Kolonne gefahren, führte
uns - entlang und oft zum Greifen nahe der Lan-
desgrenze- nach Mauth zum zweiten Zielpunkt
hinauf zum Gedenkstein für den Dichter des
weltweit bekannten, volkstümlichen Böhmer-
waldliedes „Tief drunt im Böhmerwald", wo Lm.
Prof. Erich Hans die Gedenkrede hielt und uns
neben der Geschichte des Gedenksteins die
drei nebeneinander nach Böhmen seit uralten
Zeiten führende Steige und Straßen erklärte.
Der Bürgermeister von Mauth hatte es sich nicht

nehmen lassen, die Teilnehmer im Namen sei-
ner Stadt herzlich zu begrüßen und ihnen einen
schönen Aufenthalt zu wünschen. Die anschlie-
ßende Unterbringung zum Mittagessen litt wohl
unter der unvorhergesehen gewesenen Teil-
nehmerzahl, tat aber allgemein der guten Stim-
mung keinen wesentlichen Abbruch. Die Fahrt
zurück erfolgte für die drei Autobusse nach Sim-
bach, Braunau, Freistadt und Linz auf getrenn-
ten Straßen über Freyung mit einer Jause un-
terwegs. Ein sonniger Herbsttag und die Fahrt
durch den österreichischen und bayerischen
Böhmerwald wird den Teilnehmern - trotz der
aufgetretenen kleinen Schwierigkeiten- mit den
gezeigten Gedenkstätten sicherlich in guter Er-
innerung verbleiben.

Viele der Teilnehmer haben das erste Mal die
beiden Gedenkstätten der Böhmerwäldler und
den schönen herbstlichen Wald gesehen und
erlebt. S K

Sudetendeutsche in der
Politik

Der Landesvorsitzende der „Union der Ver-
triebenen und Flüchtlinge" in Hessen, Land-
tagsabgeordneter Rudolf Friedrich, wurde bei
der Landtagswahl im September erneut in den
Landtag gewählt. Friedrich hat zwar in dem neu
zugeschnittenen Frankfurter Wahlkreis 38 das
Direktmandat nur knapp verfehlt, doch ist er
über die CDU-Landesliste gewählt worden. Ne-
ben MdL Friedrich haben die Sudetendeutschen
mit Roland Rösler einen weiteren Abgeordne-
ten. Rudolf Friedrich ist seit 1974 Abgeordneter
und Mitglied in den Landesvorständen von Ak-
kermann-Gemeinde, Bund der Vertriebenen
und Sudetendeutscher Landsmannschaft. Der
Bundesversammlung der SL gehört Friedrich
seit 1982 an.

KUNDGEBUNG FÜR DEN FRIEDEN AM 22. OKTOBER 1983 IN KLEIN SCHWEIN-
BARTH!

Unter dem Motto

„FRIEDEN DURCH FREIHEIT UND MEN-
SCHENRECHTE"

findet am

SAMSTAG, dem 22. OKTOBER 1983
in KLEIN SCHWEINBARTH, Gemeinde Drasenhofen, Nö.,
beim SÜDMÄHRERKREUZ
gemeinsam mit anderen Vereinigungen eine

FRIEDENSKUNDGEBUNG
statt.

Beginn der Kundgebung um 14 Uhr.
Die Feldmesse wird von Msgr. Prof. Dr. Josef Koch gehalten.
Bei der Kundgebung werden namhafte Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben
sprechen, u. a. Gen. a. D. KUNTNER, der Dissident PELOV von der Gesellschaft für
Menschenrechte in Frankfurt u. a. m.
Anschließend Kultur- und Festprogramm, geselliges Beisammen mit Musik in einem Bier-
zelt u. a. m.
Jeder der für einen gerechten Frieden in Freiheit und der Einhaltung der Menschenrechte
eintritt, sollte bei dieser Kundgebung - die bei jedem Wetter stattfindet! - anwesend sein.
Alle Landsleute und Freunde sind zur Teilnahme aufgerufen - kommen auch Sie nach
Klein Schweinbarth, wenn Sie nicht auf einem Auge blind sein wollen, so wie es vielleicht
bei anderen ähnlichen Demonstrationen der Fall sein könnte!
Über die Intern. Pan-Europa-Union, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 18, Telefon
65 15 93 (9 bis 17 Uhr) besteht die Möglichkeit eines GRATIS-TRANSPORTES mit
GROSSBUSSEN. Bitte melden Sie sich sofort an!

Gedenkstätte Maria
Schnee im Werden

An ALLE Pfarreien! Die Vereinsgrün-
dungs-Versammlung „Gedenkstätte Ma-
ria Schnee am Hiltschnerberg" ist gut über
die Bühne gegangen. Es waren sehr viele
Gäste anwesend, besonders freute uns,
daß so viele Landsleute aus Deutschland
zu uns gekommen sind.

Herr Sturany begrüßte alle anwesenden
Gäste herzlich, besonders begrüßte er die
Gäste aus Deutschland und Notar Herrn
Dr. Fosen aus Freistadt sowie Herrn Be-
zirksobmann der Landsmannschaft Frei-
stadt, Herrn Prückl. Herr Gusti Marschick
aus Deutschland sprach schöne Worte zu
unserem Gelingen der Gedenkstätte „Ma-
ria Schnee". Mit den Spendengeldern sind
wir zufrieden und hat bis jetzt ausgereicht,
aber nun kommen wir zur Innengestaltung,
was auch noch einiges bedeutet. Wir sind
noch auf Spendengelder angewiesen, hel-
fen Sie bitte mit, daß wir die Kirche schön
und geschmackvoll einrichten können. Ich
richte hier einen Appell an jene, die noch
nicht gespendet haben, sich davon nicht
auszuschließen und sein Schärflein beizu-
tragen.

Frau Anna Sturany (Mutter), Ludwigs-
burg, wurde zum Ehrenmitglied der Ge-
denkstätte „Maria Schnee" ernannt.

Spendenkonto Nr. 406 29 07 0000
Volksbank 4240 Freistadt für Innenaus-
stattung „Maria Schnee".

Käthe Pux
Salzgasse 14, 4240 Freistadt

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

Genstorier 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 erstenmal die SUDETENPOST zuge-
sandt. Diese Nummer ist sozusagen als
„Probeexemplar" für Sie gedacht. Die
SUDETENPOST ist die einzige in Öster-
reich erscheinende Zeitung der Sudeten-
deutschen und erscheint 14tägig.

Aus dieser Zeitung erfahren Sie alles,
was die Sudetendeutschen (von Süd-
mähren bis zum Böhmerwald und vom
Egeriand bis zu Sudetenschlesien) in
Osterreich betrifft. Wir sind immer aktuell
und versuchen für jedermann eine Infor-
mation 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 Geschehen aus Ihrem nächsten
Bereich.

Aber allgemeine Informationen für
Österreich (z. B. in Pensions- und Renten-
angelegenheiten, interessante Artikel,
Festveranstaltungen u. v. a. m.) können
Sie eben nur der SUDETENPOST ent-
nehmen!

Darum dürfen wir Sie herzlich einladen,
ebenfalls der großen Leserfamilie beizutre-
ten. Je mehr Landsleute unsere Zeitung
abonnieren, umso mehr Informationen
können wir bieten.

Jährlich erscheinen 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das Jah-
resabonnement 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, SUDETENPOST-LESER zu sein!
Wir hoffen, auch Sie bald zu unseren stän-
digen Lesern zählen zu können!

Ihre Redaktion

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":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:
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Bedeutende Veranstaltungen der
evangelischen Sudetendeutschen
Die Ausstellung „Luther und Böhmen" im

„Haus des Deutschen Ostens" in München 80,
Am Lilienberg 1, die gemeinsam mit der Johan-
nes-Mathesius-Gesellschaft durchgeführt wird,
wurde am 30. September 1983 eröffnet und wird
bis zum 18. November täglich von 10 bis 18 Uhr
dem Publikum zugänglich sein. Sie zeigt die Be-
ziehungen Martin Luthers zu den Sudetenlän-
dern auf und enthält wertvolle Ausstellungs-
stücke, darunter zahlreiche Unikate, aus Be-
ständen des „Instituts für Reformations- und
Kirchengeschichte der böhmischen Länder" in
Bad Rappenau. Zur Eröffnung sprach u. a. der
Altbischof der ev. Kirche Österreichs, Oskar Sa-
krausky.

Anläßlich der Eröffnung der Ausstellung tagte
in München die Johannes-Mathesius-Gesell-
schaft, Forschungsgemeinschaft für Reforma-
tionsgeschichte der böhmischen Länder, und
wählte Bischof Sakrausky in ihrer Mitgliederver-
sammlung zu ihrem Präsidenten. Im Rahmen
eines Festaktes wur/le der Vorsitzende der Ge-
meinschaft evangelischer Sudetendeutscher,
Manfred Riedl, mit der Johannes-Mathesius-
Medaille geehrt, die er für seine Arbeiten auf
dem Gebiete der Exulanten-Forschung erhielt,
und hielt den Festvortrag über „Die Exulanten
und die Entwicklung der Toleranz in Preußen

Wien

— Egerländer-Wien
Obmann: Rudolf Brunner, 1130 Wien, Hietzinger

Kai 7/8/10, Telefon 85 96 854. Sitz: Gasthaus Nigi-
scher, 1170 Wien, Hernalser Hauptstraße 68.
Schriftführer: Elfriede Moissl, 1030 Wien, Stroh-
gasse 5/15, Telefon 75 17 145.

Liebe Mitglieder und Freunde des Egerlandes!
Nach der Sommerpause begannen wir unser Ver-
einsjahr am 8. Oktober 1983 mit der traditionellen
Egerlander Kirwa. Viele liebe Mitglieder und
Freunde fanden wieder den Weg zu uns. Der Gmoi-
sprecher Felix Kittenberger begrüßte allevAnwesen-
den recht herzlich, besonders aber liebeGäste aus
Graslitz, und zwar Herrn Karl Weck, das Ehepaar
Dörfler und deren Freunde. Ritschi Baumgartner
hatte ihren Garten „geplündert" und mit den letzten
Blumen und Rosen alle Tische geschmückt. Lisbeth
Fischer trug Gedichte in Egerlander Mundart vor,
die besonderen Anklang fanden. Frau Mila Forst am
Klavier spielte schöne, flotte Weisen, die manche zu
einem Tänzchen verführte. Die Kirwakost und der
Kuchen haben allen bestens geschmeckt. Bei guter
Stimmung verging die Zeit sehr schnell. Es war si-
cher für alle ein schöner Vereinsabend, dem hoffent-
lich noch viele andere solcherart folgen werden! Al-
len Mitgliedern, die zum Erfolg dieser schönen
Stunden beigetragen haben, sagen wir unseren
herzlichen Dank! - Vorschau: Am 1. November um
15 Uhr in der Augustinerkirche Totenandacht für die
Verstorbenen der alten Heimat. Am 12. November
Gmoiabend und Lichtbildervortrag, Beginn
16.30 Uhr. Am 8. Dezember haben wir unsere Vor-
weihnachtsfeier, Beginn 16.30 Uhr.

= Erzgebirge in Wien =
Heimatnachmittag mit Gästen aus Amerika und

Deutschland. Mit sichtlicher Genugtuung erfüllt be-
grüßte Obmann Willi Voit die liebe Erzgebirgsfami-
lie. Der Saal im Golser Keller konnte knapp die Schar
der Getreuen fassen, um die angekündigte Filmvor-
führung „Sudetendeutscher Tag 1983 Wien" zu se-
hen. Besonders begrüßt wurden: B.-Frauenref.
M. M. Reichel mit Familie; Botschafter Dr. Krahlmit
Gattin; nahe Verwandte unserer Lmn. Zemann aus
New Jersey und Deutschland; weiters die Schwester
unserer Kassierin R. Dick, Lmn. Pollak, und eine
Freundin der Erstgenannten, Lmn. Müller, ehm.
Weipert; und als Erstbesucher Lm. Zorn aus dem
Altvatergebirge. Die im Oktober geborenen Lands-
leute wurden namentlich genannt und beglück-
wünscht. Ein echt inniges erzgebirgisches „Glück-
auf!" wiederum unseren runden Jubilaren: Anna
Rabenstein in Klosterneuburg zum 90. (Gott möge
ihr ihre starke Kondition noch recht lange erhalten,
damit es ihr noch länger beschieden ist, Familien-
mitglied unserer Zusammenkünfte zu sein); Otto
Kacerovsky gratulieren wir zum 80. (auch er ist ein
stets der Heimat treu verbundener Landsmann, des-
sen Mitgliedschaft in die Gründerzeit unseres Bun-
des zurückreicht - auch ihm noch viele erquickliche
Stunden bei seinen erzgebirgischen Schicksalsge-
fährten). Obmann-Stellvertreter Schmidl betonte in
einem Kurzreferat, wie wichtig es sei, aufmerksamer
Hörer und Seher von Medien zu sein, denn hie und
da betreffe einiges, was so von Presse, Funk und Te-
levision gebracht wird, auch uns und unser Gesche-
hen. Anhand von Beispielen erläuterte er, daß nicht
immer alles, was da so manches berichtet wird (auch
von und über uns), die volle Wahrheit ist und daher
eine Entgegnung bedarf. B.-Frauenref. M. M. Rei-
chel appellierte an Omas und Mütter, ihre Nach-
kommen behutsam der SDJ näherzubringen; eine
von vielen Gelegenheiten sei jetzt das Mittun von
Kindern bei der kommenden SDL-Adventstunde.
(Sudetenpost bitte dazu beachten!) Als dann der
Film „Sudetendeutscher Tag Wien 1983" abrollte,
wechselten Zwischenrufe mit klatschendem Beifall
ab. Der Filmer, unser Obmann, mußte mehrmals die
Filmrolle rücklaufen lassen und Ausschnitte wie-
derholen, denn dank seiner Meisterleistung zu

und in Österreich". Ein weiterer Höhepunkt der
Tagung war eine Podiumsdiskussion im „Haus
des Deutschen Ostens" über die Frage „Martin
Luther - Reformator oder Revolutionär?" mit
dem Verfasser von „Martin Luther - eine Bio-
graphie", Prof. Dr. Hellmut Diwald, und Pfarrer
Erik Turnwald/Bad Rappenau unter Leitung von
Bischof Sakrausky/Fresach.

Preis für Volkstumspflege
Beim Sudetendeutschen Tag 1984 in Mün-

chen wird im Zusammenhang mit dem Sude-
tendeutschen Kulturpreis, aber unabhängig von
ihm, der Preis für Sudetendeutsche Volkstums-
pflege verliehen. Der Preis wird an Personen
vergeben, die auf dem Gebiet der Volkstums-
pflege hervorragend tätig waren und auch durch
ihre Arbeit für die sudetendeutsche Kulturpflege
beispielgebend wirkten. Er kann sowohl an Ein-
zelpersonen als auch an Kulturgruppen und
Gemeinschaften verliehen werden. Mit seiner
Verleihung ist ein Geldbetrag von 2000 DM ver-
bunden. Anträge sind bis 31. Dezember 1983 an
das Referat Kultur- und Volkstumspflege der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bundes-
verband, Postfach 46, 8000 München 19, zu
richten.

Pfingsten gelang es ihm, viele unserer Landsleute
auf Zelluloid zu bannen und sie somit in die Unver-
gessenheit eingehen zu lassen. Am Ende der Vor-
führung bekundete rauschender Beifall, daß der
Film, untermalt mit dazu passender Musik, allge-
mein interessierte und lebhafte Zusprechung fand. -
Nachklang zum Klosterneuburger Heimattag: Wir
waren wieder mit einer stattlichen Trachtengruppe
vertreten. Aus dem Erzgebirge-Saazerland und Brüx
wurden insgesamt 41 Personen gezählt. Besondere
Anerkennung gebührt dem Kreisbetreuer der Brüxer
in der BRD, Lm. Rudi Stahl, der eigens mit Gattin
von Deutschland anreiste, um dieser Veranstaltung
beiwohnen zu können. Wir wünschen dem emsigen
Obmann, er möge noch recht lange das Fundament
der Brüxer Landsleute sein und bleiben, denn seine
Regsamkeit-was Heimatliebe, -Treue, -Bewußtsein
betrifft - ist wohl kaum übertreffbar. Lob auch der
Brüxer Volksrundeleiterin Lmn. H. Holub, die mit
einem größeren Aufgebot ihrer Runde zugegen war.
Allen sei wieder für ihre Beteiligung gedankt. - Zur
Kundgebung in Klein Schweinbarth beim Südmäh-
rerkreuz am Samstag, dem 22. Oktober, Motto
„Frieden durch Freiheit, Menschenrechte": Abfahrt
der Autobusse: 12 Uhr, Wien 3, Autobusbahnhof
Landstraße bei U- und Schnellbahn. Fahrpreis für
Hin- und Rückfahrt, je nach Teilnehmerzahl, zwi-
schen 20 und 30 Schilling (Anmeldungen sofort bei
R. Dick, Telefon 93 80 723 oder 65 15 93). Nächster
Heimatnachmittag im Golser Keller, 3. Bezirk,
15.30 Uhr: Samstag, dem 5. November. Lichtbilder-
vortrag: Durchs Frankenland (Auf den Spuren Rie-
menschneiders). - Böhmerwaldmuseum-Erzgebir-
gische Heimatstube, 3. Bezirk, Ungargasse 3, Par-
terre: Nur noch an zwei Sonntagen, 23. und 30. Ok-
tober, jeweils von 9 bis 12 Uhr, geöffnet! Das Mu-
seum wird erst wieder ab April 1984 offen sein.
Landsleute, benützt die Gelegenheit und stattet dem
Museum noch heuer einen Besuch ab!

= Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien
in Wien

Verstorben: Am 1. Oktober 1983 verstarb nach
langer schwerer Krankheit unser Ehrenobmann des
Hum. Vereines der Schlesier in Wien, Herr Gustav
Escher. Der Verstorbene wurde am 7. Oktober 1983
unter einer riesigen Teilnehmerzahl von Landsleu-
ten und guten Freunden im Familiengrab am evan-
gelischen Friedhof, Wien 1110, beerdigt. Der Ob-
mann des Vereines, Herr Karl Philipp, würdigte am
offenen Grabe den Verstorbenen mit folgenden
Nachruf: Geboren am 31. August 1902 im berühm-
ten Luftkurort Karlsthal in österr. Schlesien, war er
ein echtes Kind unserer geliebten schlesischen Hei-
mat. Nach seinem Schulabgang 1916 erlernte er in
Wien das Schneiderhandwerk, 1921 kam er in den
1899 gegründeten Schlesierverein, wo er sich in der
Wander-Trachten- und Theatergruppe sehr wohl
fühlte und rege mitarbeitete. Als Soldat war er im

, zweiten Weltkrieg in Polen und Rußland und kam
nach monatelangen Aufenthalten in verschiedenen
Lazaretten 1945 noch vor Weihnachten heim. Dem
Verein gingen durch Kriegseinwirkung sämtliche
Unterlagen und Aufzeichnungen verloren, einige
Getreue, wozu auch unser Gusti Escher gehörte,
versuchten, den Verein 1949 wieder neu ins Leben
zu rufen. 1951 übernahm unser lieber Gusti die Ob-
mannstelle. Sein ganzes Denken, Fühlen und seine
gesamte Freizeit schenkte er mit seiner geliebten
Gattin Franzi dem Verein. Bereits 1957 wurde er zum
Ehrenleitungsmitglied, als Mitbegründer des
Mähr.-schlesischen Heimatmuseums ebenfalls als
Ehrenmitglied, ernannt. Die Heimatgruppe Karls-
thal in der BRD verlieh ihrem rührigen Sohn die Eh-
renbürgerschaft. Aus gesundheitlichen Gründen
kam 1979 die Entscheidung, auf Wunsch des Ver-
storbenen kam es zum «Zusammenschluß des Hu-
manitären Vereines von Österreichern aus Schlesien
in Wien und der Bennischer Tischrunde; die Ob-
mannstelle wurde in jüngere Hände gelegt. Am 18.
3. 1979 wurde er einstimmig zum Ehrenobmann ge-
wählt. 1981 erhält er das goldene Ehrenzeichen für
mehr als 20jährige verdienstvolle Tätigkeit im Ver-
band österr. Landsmannschaften, das goldene Eh-
renzeichen der SLÖ und als höchste Auszeichnung
die Logmann-von-Auen-Plakette für Verdienste um

Volk und Heimat. Nach 62 Jahren verdienstvoller
Vereinszugehörigkeit ist unser lieber Ehrenobmann,
unser lieber Gusti für immer von uns gegangen. Im
Namen der Vereinsleitung sowie all seiner Freunde
und Landsleute dankt der Obmann nochmals für
seine einmalige Treue und Verpflichtung zu unserer
geliebten schlesischen Heimat. Als letzter Gruß wird
eine Handvoll Heimaterde ins Grab mitgegeben.
Dieser einmaligen Würdigung des Verstorbenen
durch Obmann Philipp schließen sich noch weitere
Redner am offenen Grabe an und zwar: Herr Min.-
Rat Dr. Haha als Obmann des Landesverbandes der
SLÖ, Herr Vizepräsident Lambert vom Verband
österr. Landsmannschaften, Herr Olbrich von der
Heimatgruppe Freudenthal, Herr Fritz Escher
v. d. Heimatgruppe Karlsthal (BRD).

Der Gattin Franzi gilt für den schmerzlichen Ver-
lust des Verstorbenen unsere aufrichtige Anteil-
nahme, wir werden den Dahingegangenen ein eh-
rendes Andenken bewahren. Ing. Zahnreich

= Kuhländchen = = = = =
Am 22. September mußte die Heimatgruppe Kuh-

ländchen von einem langjährigen Mitglied, nämlich
von Lmn. Olga Lorenz, Abschied nehmen, die am
13. September plötzlich verstorben ist und am Grin-
zinger Friedhof an der Seite ihres Gatten, unserem
langjährigen Obmann Josef Lorenz, beigesetzt wur-
de. Sie gehörte unserer Landsmannschaft seit der
Gründung an, übte während ihrer Mitgliedschaft
verschiedene Funktionen aus und war bis zu ihrem
plötzlichen Ableben eine treue Heimatgeriossin, mit
der wir viele schöne Stunden verlebten und für die
die Begriffe Heimat und Familie alles bedeuteten.
Viele Landsleute begleiteten sie auf ihrem letzten
Erdenwege und Obmann Mück drückte den Kin-
dern und Angehörigen die aufrichtigste Anteil-
nahme der Heimatgruppe über den auch für sie
schweren Verlust aus. -Beim Heimabend ami. Ok-
tober gedachten wir ihrer nochmals in einer Trauer-
minute und der Obmann hob ihre großen Verdien-
ste, ihre langjährige Mitgliedschaft und ihre Treue
zur Heimatgruppe Kuhländchen nochmals hervor.
Gleichzeitig dankte er auch den vielen Teilnehmern,
die sich zum Sudetendeutschen Heimattreffen in
Klosterneuburg eingefunden hatten, besonders un-
serer Trachtengruppe, und betonte, daß dieses Tref-
fen wieder für alle ein schönes Erlebnis war. Der wei-
tere Verlauf des Abends stand auch heuer wieder
unter dem Motto Kirmes und Erntedank und im
schön geschmückten Vereinslokal herrschte ab
eine gute Stimmung, die noch durch die vielen guten
Gaben durch unsere Frauen in Form von Kirmesku-
chen und Bäckereien sowie gefüllten Obsttellern als
Gruß des Herbstes und der Ernte gehoben wurde.
Der aufrichtige Dank gilt allen edlen Spenderinnen,
die viel zum guten Gelingen des Abends beigetragen
haben. - Beim Heimabend am Samstag, dem 5. No-
vember, ab 18 Uhr wird der Kunewäldler Lands-
mann Walter Gold einen Filmvortrag über seine heu-
rige Fahrt ins Kuhländchen bringen und alle Lands-
leute sind herzlichst dazu eingeladen.

— Landskron
Am Heimatabend, 2. Oktober, konnte Obmann

Fiebiger vor allem das Ehrenmitglied, ehem. Ob-
mann und Schriftführer Dkfm. Otto Steffan, der
nach überstandener schwerer Operation wieder
zum Heimatabend erschienen war, herzlich begrü-
ßen. Die treue Lmn. Frau Elsa Switil wurde zu ih-
rem bevorstehenden hohen Geburtstag herzlichst
beglückwünscht. Zum Spätsommer und zum
Herbstbeginn sowie anläßlich des bevorstehenden
Staatsfeiertages brachte Lm. Pawlik drei Gedichte
zum Vortrag. Hauptkassier Eduard Müller teilte
den Versammelten mit, daß er für das Jahr 1984 eine
Fahrt in die alte Heimat Landskron plane. Die Fahrt
würde voraussichtlich an den Wochenenden
(2 Tage) vor oder nach Pfingsten stattfinden. Es wä-
ren dafür mindestens 30 Teilnehmer erforderlich.
Diesbezügliche Anmeldungen werden ab sofort
entgegengenommen! Walter Pawlik

= Mährisch - Schönberg - :
Sternberg

Im Oktober haben Geburtstag: Frau Aloisia
Schmid (88), 3003 Gablitz, Nö., Graben 19; Frau
Else Franke-Prosinger (99), 1010 Wien, Zedlitzgas-
se 3/16; Frau Franziska Walke-Lug (80), 1210 Wien,
Kürschnergasse 10/113; Frau Olga Kratz (88), 2100
Tuttenhof 2b, Lang-Enzersdorf. Wir senden die
herzlichsten Geburtstagsgrüße. Wir laden alle un-
sere Landsleute und Freunde zu unserer nächsten
Zusammenkunft, gleichzeitig zur Kirmesfeier, am
22. Oktober um 15 Uhr herzlichstein. Wie immer im
Gasthaus „Vigischer", Wien 17., Hernalser Haupt-
straße 68. J. R.

=Schönhengster Unterländer, =
Mähr.-Trübau und Umgebung

Beim Septemberheimatabend am 9. d. M. konn-
ten wir folgende Geburtstagskinder beglückwün-
schen: Lmn. Valerie Heger, 12. 9. 1906, Lm.
Dr. Herwig Tuppy (12. 9. 1925, Lmn. Monika Ol-
schansky, 17. 9. 1941, und Lm. Baumeister Hubert
Hedrich', 20. 9.1902. Die letzten Vorbereitungen für
die Herbstfahrt in die alte Heimat wurden bespro-
chen und als neues heißes Eisen diskutierten wir
den Wechsel des Vereinslokales! Obmann OB.-
Prok. Grolig hob besonders die Teilnahme der
Schönhengster Trachtengruppe mit ihrer Fahne
beim Internationalen Volkstrachtentreffen in
Krems/Donau am 4. September hervor.

Todesfälle: Wir gedachten der jüngst verstorbe-
nen Frau Theresia Spiel, der Gattin des Lm. Fried-
rich Spiel, die einer tückischen Krankheit erlag.
Aus Freilassing erreichte uns die Nachricht, daß
Frau Barbara Schauer im 90. Lebensjahr am 31. Juli
entschlafen ist. Sie war die Gattin des Ob.-Reg.-Ra-
tes Alois Schauer, der hoher Bezirkshauptmann-
schafts- bzw. Landratsbeamter in Trübau war.

Runde Geburtstage: Im September begingen
zwei liebe, hübsche Trübauer Mädeln einen runden

Geburtstag. Ich erinnere mich zu diesem Anlaß an
die Gymnasialzeit daheim zurück und daher möge
der einleitende Satz verstanden und entschuldigt
werden. Der runde Geburtstag ist nämlich der 60er,
den am 15. d. M. die Greti Engels und am 19. d. M.
die Greti Kerschner begingen. Heute ist unsere
Greti Engels die Frau Dr. Grete Hügel, Gattin des
bekannten Rechtsanwaltes Dr. Hans Hügel und
Mutter der ehemaligen österreichischen Tennis-
meisterin Dr. med. Maja und des Dr. jur. Hans
Hügel jun. Der Geburtstag wurde mit den drei En-
kelkindern in der Mödlinger Villa im Familien-
kreise gebührend begangen. Daheim wohnte die
Jubilarin in der Brünner Straße, der Vater - Wil-
helm Engels- vvar Direktor in der Schurfabrik. Un-
sere Greti Kerschner lebt seit der Vertreibung als
Frau Grete Stoof in Bischofshofen. Vor ihrer Pen-
sionierung war sie Inhaberin eines Schuhgeschäf-
tes. Nun pendelt sie viel zu ihren Kindern (ein Sohn
und zwei Töchter) und deren Familien mit acht En-
kelkindern sowie zu ihrer Schwester Hanni Kirch-
ner, geb. Kerschner, nach Salzburg bzw. Mondi-ee.
Als Überraschung zu diesem Ehrentag konnte sich
unsere Greti nach mehreren Jahrzehnten wieder in
der Schönhengster Tracht präsentieren. Nun geht
Lmn. Greti Stoof in den Fußstapfen ihres Vaters,
des für unsere Heimat so verdienstvollen Trübauer
Schulrates Hugo Kerschner, und arbeitet an einer
Familiengeschichte. Unseren zwei lieben Trübauer
Landsmänninnen herzliche Gratulation!

Familientreffen: Am 2. Oktober trafen einander
in Piesting, am Ostrand der nö. Alpen, die Ange-
hörigen der in Österreich lebenden Stenzl-Wolf-
Sippe zu ihrer jährlichen Zusammenkunft. Aus
Graz, Krems, Oberwart, Wr. Neustadt und Wien
waren ca. 40 Personen aus vier Generationen ange-
reist und verbrachten einen schönen Spätsommer-
tag in familiärer Atmosphäre. Prof. Franz Negrin

= T h a y a
Trauerfälle: Josef Büchler, gest. 21. August 1983,

Höflein, Kreis: Znaim, im 76. Lebensjahr; Karl
Schaden, gest. 1. September 1983, Höflein, Kreis:
Znaim, im 79. Lebensjahr; Fritz Eisen, gest.
24. August 1983, Dürnholz, Kreis: Nikolsburg, im
52. Lebensjahr. Wir ehren sie in treuem Gedenken!

Ein wichtiger Hinweis: Die diesjährige Jahres-
hauptversammlung findet am Sonntag, dem
20. November 1983, um 15 Uhr im Gasthaus „Mu-
sil" in 1060 Wien, Mollardgasse 3, statt. Um zahl-
reichen Besuch wird gebeten!

Geburtstagsliste für den Monat November
1886: Karl Willmann, Groß Tajax. 1888: Aloisia

Polzer, Höflein. 1892: Helene Zwiefler, Millowitz;
Steffi Stanek, Znaim. 1893: Ferdinand Appeltauer,
Freistein; Franz Schmid, Bergen; Theodor Hotzy,
Waltrowitz. 1894: Marie Zemanek, Auspitz; There-
sia Osond, Grußbach; Elisabeth Rössler, Borotitz;
Agnes Vicenik, Znaim. 1895: Katharina Koska,
Znaim; Ing. Dr. Otto Keck, Eisgrub; Anna Opitz,
Pausram. 18%: Johann Peinlich, Nikolsburg; Elisa-
beth Ringhofer, Eisgrub. 1897: Leopold ine Anderl,
Alt-Petrein; Maria Viktorin, Auspitz; Franz Brun-
ner, Lechwitz; Leopold Wenzl, Garschönthal; Jo*s
hann Griober, Edenthurm. 1898: Emanuel Zuckrie-
gel, Probitz; Katharina Lichtenhofer, Borotitz; Ma-
rie Spiegel, Beinersdorf; Karl Schneider, Wostitz.
1900: Franz König, Gr. Olkowitz; Matzka Marie,
Dürnholz; Anton Czjink, Malspitz; Anna Gruber,
Grusbach; Katharina Pfister, Gr. Grillowitz; Fran-
ziska Stalla, Gurdau-Auspitz. 1901: Elly Smolka,
Prerau-Nikolsburg; Johann Christ, Bergen. 1902:
Karl Pokorny, Lechwitz; Marie Gieriinger, Scha-
witz; Konrad Kornherr, Borotitz, Katharina Kreuz,
Gr. Olkowitz; Marie Strohmer, Altstadt; Elisabeth
Schubert, Garschönthal. 1903: Adelheid Schmid,
Töstitz; Ida Gerget, Muschau. 1904: Johann Finkes,
Bergen; Berthold Heyl, Feldsberg. 1905: Katharina
Aringer, Waltrowitz; Josef Ehrenberger, Misslitz;
Hermine Lukl, Saitz. 1906: Marie Kowar, Zlabings;
Bernhard Heil, Joslowitz; Marie Zipfel, Nikols-
burg; Marie Haninger, Neuschallersdorf; Agnes
Klein, Schattau; Ernestine Prohaska, Mähr. Kro-
mau. 1907: Gottfried Hasenhündl, Znaim; Otto
Kellner, Kl. Seelowitz; Hermine Klose, Unterwi-
sternitz; Otto Mühlberger, Erdberg; Barbara Ho-
henbichler, Zuggers-Witting; Maria Eder, Dürn-
holz. 1908: Hermine Schmid, Bergen; Leopold ine
Steinhauer, Moskowitz; Mathias Stock, Höflein;
Adele, Nispitz-Znaim; Hilda Lubinow, Nikols-
burg; Josefine Winter, Oberwisternitz; Maria Ma-
cho, Höflein. 1909: Helene Froschauer, Grusbach;
Josef Ensinger, Znaim; Elisabeth Pfister, Possitz.
1910: Rosa Schebesta, Frain; Maria Pfeiffer, Chwa-
latitz; Maria Matzka, Frischau; Agnes Krappel,
Rausenbruck; Wilhelmine Sakl, Nikolsburg; Luise
Feigerl, Unterwisternitz. 1911: Karl Sauer, Gram-
bach-Neubistritz; Karl Kopfschlögl, Znaim; Ernest
Zwettler, Erdweiß; Johann Löffler, Töstitz; Maria
Schrada, Fröllersdorf; Bernhard Heil, Joslowitz-
Znaim. 1912: Paul Weiser, Bergen-Nikolsburg;
Barbara Schneider, Mileschitz; Dipl.-Ing. Franz
Siegl, Höflein-Znaim; Hermine Kurzweil,
Trachl-Nikolsburg. 1913: Adele Illreich, Babitz-
Znaim; Adelheid Schmidt, Töstitz; Franz Jocham,
Kaidling; Andreas Surger, Nikolsburg. 1918: Anton
Hormann, Grusbach-Znaim. 1923: Emma Schestak,
Schieltern-Znaim; Karl Schwanzer, Guldenfurth-
Nikolsburg; Franz Cejka, Unter-Wisternitz. 1928:
Hartwig Schmid, Muschau; Johann Koller, Erika
Huber, Schattau.

= Bezirksgruppe
Wien und Umgebung

Der am 6. Oktober und nicht wie irrtümlich ge-
druckt am 6. November abgehaltene Stammtisch,
dem ein von Anita Eder hervorragend zusammenge-
stellter Fotoquiz zugrundelag, war wieder einmal ein
richtiges Gustostückerl. Klaus Adam, der diesen
Quiz in Abwesenheit von Anita leitete, tat dies sou-
verän. Preise erhielten: 1. Lmn. Münnich, 2. Lm. Fi-
scher, 3. Lm. Kainer, 4. Lmn. Holik, Lm. Lehr, 5.
Lm. Leopold, Lmn. Kutschera und Lmn. Lehr. Der
im November abzuhaltende Stammtisch ist für Don-
nerstag, dem 3. 11. 83, um 19.30 Uhr im Restaurant
Eberhardt, Sparkasseplatz \, 1150 Wien, angesetzt.
Diesmal soll es ein „Humoriger Literaturabend"
werden, zu dem wir wieder zahlreiche Teilnehmer
erwarten.
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Böhmerwäldler i. OU.
Liebe Böhmerwäldler-Landsleute! Liebe Böh-

merwäldler Jugend! Am Mittwoch, dem 30. No-
vember, gibt es um 16 Uhr im Pfarrheim am Binder-
michl in Linz einen sehr schönen Lichtbildervortrag.
Ein Fachmann zeigt Aufnahmen von unserem Wall-
fahrtsort Maria Schnee, wie es war und wie es jetzt
aussieht. Natürlich sind auch neue Aufnahmen vom
Hiltschner Berg, mit dem Kapellenbau und dem
Treffen der Landsleute am 15. August 1983 dabei.
Auch vom Moldau-Stausee sind herrliche Bilder da-
bei. Zu diesem Vortrag sihd alle Landsleute und
Freunde herzlich eingeladen. AufEuerKommen freut
sich Eure Anni Gotsmich

=Fre is tadt
Die Bezirksgruppe Freistadt der SLOÖ hielt am

Sonntag, 9. Oktober 1983, im Gasthof Jäger eine
Mitgliederversammlung mit Diavortrag ab. Der
Obmann Lm. Wilhelm Prückl begrüßte besonders
Herrn Konsulent Werner Lehner aus Bad Leonfel-
den, Lm. Oberschulrat Hubert Roiß mit Gattin und
Gäste aus der BRD. In der Trauerminute gedachte
man ehrend der im 75. Lebensjahr verstorbenen
Frau Karoline Neuhauser, geb. Stoiber, aus Freu-
denthal. Sie stammte aus Oppolz und war langjähri-
ges Mitglied der Bezirksgruppe. Wir wollen ihr ein
ehrendes Gedenken bewahren. Der Obmann gab
dann einen kurzen Bericht über die Geschehnisse
während des Sommers, rund um die vielen Heimat-
treffen, an denen Landsleute der Bezirksgruppe teil-
genommen haben. Besonders hervorgehoben
wurde das Rosenberger Treffen in der Patenstadt
Freistadt, heuer im kleineren Rahmen, es waren
auch Landsleute aus Kanada hier. Mit 40 Teilneh-
mern waren wir zu Pfingsten beim Sudetendeut-
schen Tag in Wien. Am 9. Juli die Spatenstichfeier,
der Grundstein für die Errichtung der Gedenkstätte
„Maria Schnee am Hiltschnerberg". Am 15. August
war dort die Marienandacht, es waren über zwei-
tausend Leute gekommen, um daran teilzunehmen,
sie waren sicher alle begeistert vom Fortschritt des
Baues der Gedenkstätte. Das Böhmerwäldler Groß-
treffen in Linz am 30. Juli war wie immer ein großer
Erfolg. Erwähnt wurde noch das Hohenfurter,
Oberhaider, Oppolzer und ReichenauerTreffen. Die
Inseratenwerbung für die Weihnachtsnummer der
,,Sudetenpost" ist erfolgreich abgeschlossen, 44 In-
serate hat unser Obmann geworben. Auch vier neue
Mitglieder wurden begrüßt und willkommen gehei-
ßen: der Bürgermeister von Reichenthal Lm. Felix
Denkmayr (Oberhaid), Lmn. Ella Hille (Gießhübl),
Lmn. Emmi Müller (D.-Beneschau) und Lm. Karl
Vater (Rosenberg). Es folgte die Dia-Vorführung
„Wallfahrtsorte, Städte und Märkte im Böhmer-
wald" mit geschichtlichem Vortrag von Konsulent
Werner Lehner. Es war ein großartiges Erlebnis für
uns*; die vertrauten Orte der verlorenen Heimat in
Bildern an uns vorüberziehen zu sehen. Ein herzli-
ches Dankeschön Herrn Konsulent Lehner, daß er
sich die Mühe gemacht hat, uns diese wunderschö-
nen Bilder mit geschichtlicher Untermalung vorzu-
führen. - Den Landsleuten, die im Oktober und No-
vember Geburtstag feiern, wünschen wir gute Ge-
sundheit und Wohlergehen: Karl Raab (1913, Gol-
netschlag), Theresia Wolf (Ziernetschlag), Anastasia
Pirchenfellner (1920, Rosenberg), Käthe Göberndor-
fer (1900, Kaplitz), Leopold Pölderl (1906, D.-Bene-
schau), Theresia Stoiber (1919, Amesreith), Barbara
Lackinger (1921, Nikolsburg), Anna Steinbichl (1917,
Oberhaid), Margarete Neumaier (Freistadt), Katha-
rina Burghardt (1894, Unterhaid), Gerlinde Tannich
(1919, Krummau), Anna Lang (1902, Wien), Aloisia
Fleischanderl (1919, Oppolz), Leopold Kriegl (1909,
Zettwing), Gertrude Resch (1923, Oberhaid), Tho-
mas Zeiner (1920, Budweis), Else Beriesreiter (1910,
Gratzen), Helene Walter (1923, Budweis), Maria
Michl (1921, Krummau), Franz Pils (1907, Meinet-
schlag), Maria Prokschi (1901, Krummau), Felix
Mantsch (Neubistritz), Hofrat Dr. Heinrich Mens-
dorff-Pouilly (1916, Chotielitz), Bürgermeister Bun-
desrat Josef Knoll (Leopoldschlag), Alois Grat-
schmayer (1923, Malsching). - Bei unserer Grenz-
landfahrt am 2. Oktober, die wir heuer gemeinsam
mit je einem Bus mit Landsleuten aus Linz unter
Führung von Landesobmann Konsulent Hans Hager
und einem Bus mit Landsleuten aus Braunau-Sim-
bach unternahmen, war unser erstes Ziel Lacken-
häuser. Dort beim ergreifenden Mahnmal hielten
wir gemeinsam eine kurze Feierstunde und Lm.
Konsulent Karl Schebesta sprach in besinnlichen
Worten über die Entstehung und den Sinn dieses
Mahnmales. Weiter ging es dann entlang des herbst-
lich gefärbten Böhmerwaldes nach Mauth im Bayr.
Wald, dort beim neugeschaffenen Gedenkstein für
Andreas Hartauer, dem Dichter des Böhmerwald-
liedes ,,Tief drin im Böhmerwald", begrüßte uns der
Herr Bürgermeister von Mauth und Lm. Professor
Erich Hans aus Freyung, der das Leben und Werken
des Dichters schilderte. ,,Tief drin im Böhmerwald"
und ,,Auf d'Wulda" bildeten den Abschluß beim
Mahnmal und beim Gedenkstein. Nach dem Mittag-
essen in Mauth ging es dann wieder zurück nach
Aigen, dort hielten wir längere Rast, verabschiede-
ten uns von den Linzern und kamen gegen 19 Uhr
wieder wohlbehalten in Freistadt an. Für die Vorbe-
reitung und Durchführung dieser schönen Fahrt
danken wir auch auf diesem Wege sehr herzlich Lm.
Konsulent Hans Hager, Lm. Konsulent Karl Sche-
besta und unserem Reiseleiter Lm. Wilhelm Prückl.
Nächste Zusammenkunft: 11. Dezember 1983 zur
Vorweihnachtsfeier.

= Kaplitz
Gleich zu Beginn meines Schreibens möchte ich

mich für die Glückwünsche zum Anlaß meines Ge-
burtstages recht herzlich bedanken. Habe bisher
noch keine Möglichkeit gehabt, mich bei jedem ein-
zelnen zu bedanken. Ich wünsche allen Geburts-
und Namenstagskindern viel Glück und Gesund-
heit: Kaplitz (56); 3. 11. Maria Miksch (Hart 68),
Walldüren; Cäcilie Fiedler (Lang 76); 11. 11. Elisab-
eth Schimanko (Syrowatka 85); 14. 11. Hans Forst-
ner (71), Hengersberg; 15. 11. Josef Schwarz (75),
Mosbach; 17. 11. Franziska (77) Radlinger, Mann-

heim; 22. 11. Hermine Grabensteiner (76), Steyr;
23. 11. Anna Hardt (Hofmann 68) Linz; 30. 11. Fran-
ziska Grabensteiner (81) Stevr. W. Sokol

= Karpatendeutsche==
Landsmannschaft 00.

Unsere diesjährige Hauptversammlung findet am
Samstag, 3. Dezember, um 14.30 Uhr im Restaurant
Breitwieserhof (Sportkasino), Linz, Brucknerstraße
(Nähe Herz-Jesu-Kirche) statt. Wahlvorschläge sind
bis 15. 11. 1983 an die Wahlleitung z. H. Frau Ma-
thilde Mayr, Gliessmannstraße 2, 4020 Linz, zu sen-
den.

Merken Sie bitte die genannten Termine vor. Es
geht um wichtige Entscheidungen bzw. Beschlüsse;
die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung ist
für Mitglieder selbstverständliche Pflicht.

=Sprengel Linz-Neue Heimat = =
Für unseren heurigen Herbstausflug wurde von

der Sprengelleitung eine Reiseroute gewählt, die
vielen Mitgliedern und deren Freunden bisher noch
unbekannt war. Sie führte durch eine landschaftlich
schöne Gegend des oberen Mühlviertels und konnte
zeitlich auch ohne Hast bewältigt werden. Unter
dem Motto ,,Vom Donautal zum Böhmerwald" fuh-
ren wir am 2. Oktober mit einem Autobus von Linz
über Aschach-St. Martin-Unter-/Obermühl vor-
erst nach Oberkappel. Nach einer kurzen Rast in ei-
ner gemütlichen Gaststätte wurde anschließend der
Rannastausee besichtigt. Für manche Fahrgäste war
diese Rast eine ersehnte Pause, während der sich die
bereits schon ziemlich strapazierten Magennerven
wieder beruhigen konnten. Weiter ging es dann
durch schmucke Dörfer nach Ulrichsberg, wo im Ho-
tel ,,Böhmerwaldhof" das Mittagessen eingenom-
men wurde. Nach einem zweistündigen Aufenthalt,
der von vielen auch zur Besichtigung des Ortes und
der Pfarrkirche benutzt wurde, ging es dann hinauf
zum „Moldaublick" auf den 1041 m hohen Sulz-
berg. Viele bestiegen den stählernen Aussichtsturm,
um in die südböhmische Heimat hinüber zu schau-
en. Überwältigend ist von hier der Blick über die wei-
ten Wälder dies- und jenseits der Staatsgrenze. Es ist
das Geheimnis der großen Stille, das einen umfängt,
wenn man auf diesem Turm steht und hineinblickt
ins böhmische Land. Uns zu Füßen liegt still und ru-
hig der 42 km lange Moldaüstausee, umrahmt von
dunklen Wäldern. Vielfältig sind die Eindrücke die-
ser herben Landschaft, die unser Auge aufnimmt
und die uns heute so fremd vorkommt, obwohl sie
uns innerlich immer nahe sein wird. Auf der Begleit-
straße des „Schwarzenbergschen Schwemmka-
nals", der teilweise noch relativ gut erhalten ist und
von wo man auch einen Blick auf die tschechische
Grenze mit ihren Türmen und Zäunen werfen kann,
ging die Fahrt weiter. Die dort als Forstweg ausge-
baute Straße erlaubt keine höheren Geschwindigkei-
ten und somit konnte die Fahrt durch den großen,
schweigenden Wald so richtig genossen werden.
Nahe des Gedenksteines, der an die Errichtung des
Schwemmkanals erinnert, erreichten wir wieder die
Asphaltstraße, die als einstiger Grenzübergang jetzt
im Stausee ihr Ende findet. Zurück ging es dann
über Aigen-Rohrbach nach Neufelden. Hier wurde
noch einmal eingekehrt und die hiefür zur Verfü-
gung gestandene Zeit verging viel zu schnell. Mit
Bedauern mußte man zur Kenntnis nehmen, daß es
Zeit zur Heimfahrt sei. Vollgepumpt mit den ver-
schiedensten Eindrücken, die dieser Tag jedem ein-
zelnen auf seine Art und Weise geboten hat, trafen
wir wieder wohlbehalten in Linz ein. Sowohl die
Veranstalter als auch die Reiseteilnehmer konnten
mit ruhigem Gewissen sagen, daß auch dieser Aus-
flug in den Herbst kaum einen Wunsch offen ließ,
zumal uns auch der Wettergott gut gesinnt war.

= Riesen-Isergebirgler = = = = = =
und Briixer in Linz

In unserem ersten Heimatabend nach der Ferien-
pause am 29. September im „Faustusstüberl" des
Café Goethe war ein sehr guter Besuch zu verzeich-
nen und der Raum wurde, wie schon so oft, fast zu
klein. Unser Obmann, Lm. K. R. Friedrich, weilte
nach seiner schweren Erkrankung das erste Mal in
unserer Mitte und konnte eine Anzahl lieber Gäste
begrüßen, von denen sich einige erfreulicherweise
als Mitglieder zu unserer Heimatgruppe anmelde-
ten. Zuerst wurde in bewegten Worten unseres lie-
ben, vor kurzem verstorbenen, Ehrenobmannes
Ernst Liener gedacht und des ihm nach wenigen Ta-
gen in die ewige Heimat nachgefolgten Landsman-
nes Alfred Drechsel, welcher auch einige Jahre un-
sere Gruppe als Obmann geleitet hat. Nach Glück-
wünschen an alle Geburtstagskinder dankte Lm.
Friedrich seinem Stellvertreter Lm. Josef Fellner,
dem Kassier Herbert Raab und Schriftführer Norbert
Schöler für die von ihnen geleistete Arbeit während
seiner Erkrankung. Ganz besonderer Dank gebührt
diesen Herren für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung unseres Jahresausfluges in das Waldviertel am
17. September d. ]., bei der sich Lm. Raab als vor-
bildlicher Reiseleiter erwies. Nun folgte eine Verle-
sung der Einladung der Landesleitung der SLOÖ an
alle Mitglieder zur Festsitzung anläßlich des 30jähri-
gen Bestandes der SL Oberösterreichs am Freitag,
dem 28. Oktober, um 14 Uhr im Theatercasino.
Obmann Friedrich informierte über den Bau des Su-
detendeutschen Zentrums in München. Ein von Frl.
Dora v. Henning selbstverfaßtes Gedicht, das uns in
innigen Worten in die alte Heimat zurückführte,
fand großen Gefallen. Mit heimatlichen Weisen,
meisterlich gespielt von Lm. Alfons Tschiedel auf
seiner Gitarre, schloß dieser Abend. Der nächste
Heimatabend findet am Donnerstag, dem 27. Okto-
ber, um 19.30 Uhr im „F^usrusstüberl" des Café
Goethe statt.

= Steyr ====================
Wir wünschen allen Landsleuten, die im Oktober

ihren Geburtstag begehen, beste Gesundheit und im
neuen Lebensjahr Glück und Segen, besonders un-
seren Altersjubilaren. Am 21. Lmn. Rosa Karolus
zum 86.; am 29. Lmn. Anna Frei zum 86.; am 24.
Lmn. Thérèse Lang zum 81. ; am 17. Lm. Alfred Röß-
ler zum 80.; am 24. Lm. Oto Riepl zum 79.; am 19.

Lm. Oskar John zum 75.; am 21. Lmn. Leopoldine
Spazierer zum 75.; am 28. Lmn. Maria Grabensteiner
zum 74.; am 15. Lm. Julius Winkler zum 73.; am 20.
Lm. Karl Fading zum 73. Unter den jüngeren Jahr-
gängen feiern am 6. Oktober Lmn. Edith Grasern,
am 14. Lmn. Anna Sittler, am 18. Lmn. Melitta Freyn
und am 25. Lmn. Gertrude Rudolf ihren Geburtstag.

= Sudetendeutsche Frauen ==
in Oberösterreich

Für die am 7. Oktober leider verhinderte Frau Ma-
chatsch sprang liebenswürdigerweise Fr. Marianne
Friedrich ein und führte uns auf eine Kunstreise
nach Sizilien. Sie verstand es wie immer, ihren Vor-
trag so lebendig und mit ihrem großen geschichtli-
chen Wissen packend zu gestalten, daß man das Ge-
fühl hatte, diese wunderbare Reise nach Catania, Pa-
lermo, Taormina usw. selbst erlebt zu haben. Wir
sahen herrliche Aufnahmen von Bauten und Kunst-
schätzen, vornehmlich in Palermo, und es ist zu be-
dauern, daß nicht mehr Landsleute die Gelegenheit
wahrgenommen haben, diesen Vortrag mitzuerle-
ben. Frau Friedrich sei nochmals herzlich gedankt
und wir hoffen, daß sie bald wieder einen so interes-
santen Diavortrag für uns halten wird. -Am21. Ok-
tober wird uns Fr. Melitta Schaaser auf eine Reise
quer durch die USA führen, wie immer um 17 Uhr
im Ursulinenhof, 2. Stock. Über regen Besuch wür-
den wir uns sehr freuen. Gäste, auch Herren, sind
herzlich willkommen. - Zum Geburtstag herzliche
Glückwünsche Fr. Traudì Zerlik (15. 10.), Fr. El-
friede Welzl (28. 10.), Fr. Katharina Leisch (30. 10.)
und Fr. Aloisia Koplinger (14. 10.).

Lilo Sofka-Wollner

Wels
Totengedenkfeier: Der Kulturverein der Heimat-

vertriebenen mit den Landsmannschaften der Do-
nauschwaben, der Siebenbürgersachsen, der Karpa-
tendeutschen und der Sudetendeutschen im Verein
mit den Welser Trachtenvereinen veranstalten wie
alljährlich ihre gemeinsame Totenfeier vor der Sig-
markapelle am Sonntag, dem 30. Oktober, um
10 Uhr vormittag. Wir bitten alle unsere Mitglieder
um pünktliches Erscheinen, um so die Verbunden-
heit mit den Toten des letzten Krieges, den Toten
und Opfern der Vertreibung und aller bisher ver-
storbenen Mitglieder zu dokumentieren.

Am Dienstag, dem 20. September starteten wir zu
unserer alljährlichen Herbstfahrt, die wir uns mit
den bei unseren Heimatnachmittagen gesammelten
Beträgen finanzieren. Punkt 8 Uhr fuhren wir vom
Autobusbahnhof ab. Die Pünktlichkeit unserer
Landsleute muß hier lobend erwähnt werden. Die
Fahrt ging über Ischi, Ebensee nach Traunkirchen,
wo wir die erste Station machten. Zuerst besuchten
wir die berühmte Pfarrkirche, über die es sich lohnt,
einige Worte zu sagen. Die ehemalige Klosterkirche,
die zu Ehren der Krönung Mariens (15. August Ma-
ria Himmelfahrt) errichtet wurde, ist im Süden und
Osten vom Friedhof umgeben, gegen den Traunsee
malerisch vorgeschoben. Die besondere Sehens-
würdigkeit ist die berühmte „Fischerkanzel". Sie
wurde 1753 von einem in der Jesuitenchronik nicht
genannten Künstler geschnitzt. Sie stellt das Wun-
der des reichen Fischfanges dar. Die Apostel Jakobus
und Johannes im Boot ziehen das mit Fischen ge-
füllte Netz empor. Im Hintergrund steht Christus,
vor ihm kniet Petrus, der voll Staunen über das
große Wunder die Worte spricht: „Herr, geh weg
von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch." Er er-
hielt vom Herrn den Auftrag: „Von nun an sollst Du
Menschenfischer sein!". Der Schalldeckel ist gekrönt
von der Statue des heiligen Franz Xaver, des großen
Missionsapostels aus dem Orden der Jesuiten für In-
dien und Japan. Vier braune Gestalten, die Vertreter
des fernen Ostens, sitzen zu seinen Füßen. Eine von
ihnen trägt ein Band mit der Zahl 1,200.000. So viele
soll Franziskus zum Christentum bekehrt haben.
Vor dem Heiligen befindet sich ein großer Krebs, der
in seiner Schere ihm ein Kreuz entgegenhält. Aus
dem Leben des Heiligen wird erzählt: Als in der
Nähe der Molukkeninsel ein Sturm das Schiff, auf
dem sich Franz Xaver befand, in große Gefahr brach-
te, hielt er sein Kreuz in das Meer, um den Sturm zu
beschwichtigen. Eine Woge schlug es ihm aus der
Hand. Nach der Landung brachte ein großer Krebs
dem Heiligen das Kreuz zurück. - Inzwischen hatte
der Nebel, der noch über dem Traunsee gelagert hat-
te, sich verzogen und wir konnten die geplante
Rundfahrt über den Traunsee unternehmen. Die
Sonne verbarg sich zwar immer noch hinter den
Wolken, aber wir waren schon froh, daß es nicht
mehr regnete. Der Kapitän erklärte uns alles, was
sich im Verlauf unserer Rundfahrt unseren Blicken
darbot. So machte er uns auf eine Marienstatue auP
merksam, die auf einer Landzunge weit in den See
hineinragt. Die Frau eines Arztes hatte sich in den
See gestürzt und in einem Abschiedsbrief den
Wunsch zum Ausdruck gebracht, an dieser Stelle
eine Marienstatue zu errichten. Jedes Jahr im Sep-
tember wallfahren viele Leute zu dieser Statue. Die
Rundfahrt, die uns bis Gmunden und dann zurück
über Schloß Orth führte, dauerte eine Stunde. Um
11 Uhr war Abfahrt ins Almtal über Grünau bis zum
Almsee, wo im Hotel Seehaus, einem sehr schönen
großen Gebäude, das Mittagessen schon vorbereitet
war. Alle waren zufrieden mit dem wirklich ausge-
zeichneten Essen. Die Wirtin erzählte uns, daß sie
auch sudetendeutscher Abstammung sei, ihre Mut-
ter stammte aus Teplitz. Zwei Stunden, die allen zur
freien Verfügung standen, benutzten die meisten zu
einem Spaziergang rund um den See oder in den na-
hegelegenen Wald. Das Wetter war leidlich gut, aber
leider keine Sonne. Wir konnten aber zufrieden sein,
denn von Gmunden bis zum Almsee hatte es gereg-
net, doch als wir ausstiegen, hatte es aufgehört.
Nach den erholsamen Spaziergängen nahmen alle
im Seehotel noch eine gute Jause zu sich und um
16 Uhr traten wir die Heimreise an. Es ging über
Kremsmünster auf der Höhenstraße nach Steinbach
am Attersee, dann entlang des Attersees nach
Mondsee. Hinter Mondsee machten wir auf einem
Parkplatz noch eine Rast. Es ist fast schon zur Tradi-

tion geworden, daß wir im Bus noch mit Wein und
Speckbroten bewirtet werden. Die edlen Spender
dieses köstlichen Getränkes waren, wie könnte es
auch anders sein, wieder Landsmann Fraunberger,
der diesmal leider wegen einer starken Verkühlung
nicht mit von der Partie sein konnte, und Lands-
mann Matzke. Die Speckbrote waren wie immer von
unserer Anneliese appetitlich hergerichtet. Bei die-
ser Gelegenheit soll unserer Geschäftsführerin recht
herzlich gedankt werden für die viele Mühe, die sie
mit der Organisation und allem Drum und Dran,
was so eine Fahrt mit sich bringt, gehabt hat. So um-
sichtig und unverdrossen, wie sie das alles durch-
führt, macht ihr so leicht keiner nach. Gegen 19 Uhr
kamen wir wieder in Salzburg an. - Inzwischen
werden wohl alle Landsleute unser Rundschreiben
erhalten haben. Sie können daraus entnehmen, was
wir bis Jahresende noch alles planen. Immer wieder
möchten wir Sie ersuchen, das Rundschreiben
durchzulesen und nicht achtlos zur Seite zu legen.
Die Termine sollten Sie sich auf einem Wand- oder
Taschenkalender vormerken, damit Sie nichts über-
sehen oder vergessen. Der nächste Heimatnachmit-
tag ist am Dienstag, dem 25. Oktober, im Stieglbräu.
Wir bitten Sie immer wieder, diese Heimatnachmit-
tage recht zahlreich zu besuchen, denn nur so halten
wir die Bindung und den Kontakt aufrecht und je-
der, der diese Zusammenkünfte besucht, wild dies
bestätigen. Wir waren allerdings sehr enttäuscht,
daß bei unserer „Kirweifeier", über die wir in der
nächsten Folge berichten werden, so viele gefehlt
haben. - Unseren Oktober-Geburtstagskindern
wollen wir, wenn auch etwas verspätet, noch recht
herzlich gratulieren und Gesundheit und alles Gute
wünschen. Ganz besonders denken wir dabei wie-
der an unsere Jubilare und Hochbetagten. Es sind
dies: Leopoldine Pankratz 81 (Znaim), Leopold Pa-
bersch 81 (Brunn), Herta Sinegger 60 (B. Trübau),
Elisabeth Pawelka 80 (Brunn), Anna Grünwald 83
(Elbogen) in St. Gilgen, Julie Schopp 75 (Brunn),
Apoth. Franz Grünwald 88 (Rumburg) in St. Gilgen,
Liese Wenzl 87 (Bielitz), Ruth Wagner 75
(Tschauch/Brüx) und Paul Godei 75 (Karlsbad).

Steiermark
= Brück a. d. Mur

Bei unserem ersten Wiedersehen nach der Som-
merpause, das am 2. Oktober stattfand, waren er-
freulich viele Landsleute anwesend. Leider gibt es
aber auch Verluste aus unseren Reihen zu bekla-
gen: Am 27. Juni verstarb Fr. Else Lowak. Sie
stammte aus Troppau und war seit 1969 Mitglied
unserer Landsmannschaft. Bedingt durch die Ur-
laubszeit konnten wir erst jetzt unserer Landsmän-
nin gedenken. Am 1. Oktober verstarb Fr. Herma
Herold, die aus Raas gebürtig und seit 1950 bei uns
war. Die Landsmannschaft wird unseren Lands-
männinnen ein treues Gedenken bewahren. Die
Obfrau erinnert dann an die Gedenktage berühmter
Sudetendeutscher, anschließend wurde den Ge-
burtstagskindern dieses Monats die herzlichsten
Glückwünsche ausgesprochen: Ing. Waldemar
Dieck (78), Prag, Hedwig Norden (60), Vierzighu-
ben, Ursula Pothorn (40), Kapfenberg, Anna
Scholz* (60), Reichenberg, Herta Staier (72), Frei-
waldau, Johanna Straßmeier (86), Karbitz und Max
Thenny (74), Politz. Dieser Nachmittag stand ganz
unter dem Motto „Kirmes". Es gab entsprechenden
Saal- und Tischschmuck, Obst und selbstgebacke-
nen Streuselkuchen (ein großes Lob der Spende-
rin!) sowie Gedichte und Geschichten rund um die
Kirmes und Sitten und Gebräuche in der alten Hei-
mat, die uns von Fr. Koppel und Dl. Mandel vorge-
lesen wurden und es herrschte ausgezeichnete
Stimmung. Zum Schluß gab uns die Obfrau noch
ein etwas besinnlicheres Gedicht mit auf den Weg.
ACHTUNG: Die Gedenkfeier für unsere Toten
wird am 30. Oktober um 14.30 Uhr beim Mahnmal
der Sudetendeutschen, Nähe Hoher Markt in
Bruck/Mur, abgehalten. Wir sind sicher, daß sich
zu dieser Feierstunde alle Landsleute einfinden
werden, soweit sie nicht durch Krankheit verhin-
dert sind. Termin für unsere nächste Monatsver-
sammlung ist der 6. November.

Graz
Herzliche Grüße an unsere Landsleute sandte

vom Kuraufenthalt in Bad Hall Lm. Dr. August Ne-
sitka, dem wir gute Heilwirkung wünschen. - Bitte
vormerken: Am Samstag, dem 29. Oktober, findet
im Minoritensaal, Graz, Mariahilferplatz 3, mit Be-
ginn um 16 Uhr eine Festveranstaltung anläßlich des
35jährigen Bestehens der Landsmannschaften der
Donauschwaben, der Deutsch-Untersteirer und der
Sudetendeutschen als Beitrag zum österreichischen
Nationalfeiertag statt. In einer reichhaltigen Darbie-
tungsfolge, die u. a. Musik und Poesie berücksich-
tigt, werden die Eigentümlichkeiten und drei Volks-
gruppen zur Geltung kommen. Unsere Landsmann-
schaft wird mit einem Vortrag der Landesobfrau und
mit Tänzen der SD-Jugend in Heimattrachten vorge-
stellt werden. - Unser nächstes Kaffeekränzchen in
der Beethovenstraße verschiebt sich wegen des Al-
lerheiligentages auf den 8. 11. Wie gewohnt, werden
wir um 16 Uhr in den Begegnungsräumen zusam-
menkommen und uns über zahlreiche Beteiligung
freuen. . Dr. Jolande Zellner

Judenburg
Abschied von Lm. Franz Bauer. Wieder hat un-

sere SL in der Steiermark einen schmerzlichen Ver-
lust erlitten. Am 3. 10. ist unser hochgeschätzter Lm,
Franz Bauer, Gründungsmitglied, Rechnungsprüfer
und langjähriger Kassier der Bezirksgruppe Juden-
burg, nach einem langen, schweren Leiden verstor-
ben und am 7. 10. auf dem Judenburger Stadtfried-
hof zur letzten Ruhestätte geleitet worden. Berufs-
kollegium, Rotes Kreuz, Kameradschaftsbund und
SL nahmen in Abordnungen an dem Kondukt teil. Je
ein Vertreter der Buchdruckerei Styria und des Ka-
meradschaftsbundes sowie der Bürgermeister der
Stadt Judenburg und die Landesobfrau der SL wid-
meten dem Dahingegangenen in der Aufbahrungs-
haile bzw. am offenen Grab ehrenvolle Nachrufe,
der Kreisdechant würdigte ihn während der Toten-
messe. Es lohnt, den bewegten Lebensgang dieses
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wahrhaft mustergültigen Mannes zu betrachten, um
zu erkennen, daß Liebe und Treue zu unserer sude-
tendeutschen Heimat nicht ein Vorrecht der dort
Geborenen und Aufgewachsenen sind. Am 19. 1.
1900 im steiriächen Knittelfeld geboren, wurde Franz
Bauer ein Jünger der Schwarzen Kunst, doch 1918
forderte ihn der erste Weltkrieg an die Südfront und
ließ ihn 1919 aus italienischer Gefangenschaft heim-
kehren. Da er zu Hause im erlernten Beruf keine Ar-
beitsmöglichkeit fand, nahm er in Znaim eine Stelle
als Buchdrucker an, heiratete dort 1922 und bekam
1924 seine einzige Tochter Hildegard. Von 1931 bis
1938 arbeitslos, war er ehrenamtlich beim Deutschen
Kulturverband tätig. Nach kurzer Berufsausübung
im Tabakhauptverlag wurde er Teilnehmer am zwei-
ten Weltkrieg und als Feldwebel 1945 aus amerikani-
scher Gefangenschaft entlassen. Mit der neuen su-
detendeutschen Heimat waren für ihn wie für seine
Familie, die das Vertriebenenlos ereilt hatte, die Ar-
beitsfrüchte eines Vierteljahrhunderts verloren. In
der Benediktinerabtei Seckau baute der Geschädigte
seine neue Existenz auf als Schweizerdegen und in
der Buchdruckerei Styria als Maschinenmeister wei-
ter aus. Neben seinem ehrenamtlichen Wirken im
Roten Kreuz und im Kameradschaftsbund bewies
unser Wahlznaimer seine starke Verbundenheit mit
Südmähren als Amtsträger unserer SL bei zahlrei-
chen Veranstaltungen in Judenburg, Knittelfeld und
Graz und versäumte es auch nicht, regelmäßig die
Landschaftstreffen in Unterretzbach und Klein
Schweinbarth zu besuchen, um wenigstens mit dem
Fernglas in seine zweite Heimat hinübersehen zu
können. Möge das Beispiel dieses von Uneigennüt-
zigkeit, Gemeinschaftsgeist und Pflichtbewußtsein
gekennzeichneten und erfüllten Lebens nicht nur
das ehrende Andenken an den Verewigten sichern,
sondern darüber hinaus in seiner verpflichtenden
Vorbildlichkeit zu edlem Nacheifern anregen!

Dr. Jolande Zellner

=Rottenmann-Liezen

als es bei der Abfahrt am frühen Morgen regnete.
Nach Überquerung des Pyhrnpasses empfing uns
das Land Oberösterreich erst einmal mit Blitz und
Donner und mit einem saftigen Gewitterregen.
Doch besserte sich das Wetter zusehends nach
Kirchdorf. Die Regenschirme konnten bei Ankunft
in Wels schon im Bus gelassen werden. Als erstes
besichtigten wir die hochinteressante Ausstellung
„1000 Jahre Oberösterreich" in der Welser Burg.
Groß war die Freude, als uns danach ein himmel-
blauer, schöner Spätsommertag begrüßte. Mit ei-
nem kleinen Fußmarsch begaben wir uns in die In-
nenstadt, um uns den Festzug anzuschauen. Zwei
Stunden lang konnten wir uns an den 154 Einzel-
gruppen erfreuen. Immer wieder gab es Applaus
für besonders schön gelungene Trachtengruppen,
Musikkapellen oder Schützengilden und der schön
geschmückten Wägen aus der Land- und Forstwirt-
schaft. Müde und hungrig eilten wir zum vorgese-
henen Mittagstisch. Hier gab es aber eine herbe Ent-
täuschung. Nach allzulanger Wartezeit griffen un-
sere Landsleute zur Selbsthilfe und suchten sich
selbst ein Lokal, um den kulinarischen Nachholbe-
darf zu stillen. Wieder gut aufgelegt und teilweise
singend ging's dann heimwärts und alle waren der
Meinung, einen schönen Tag erlebt und an einer
schönen Ausfahrt teilgenommen zu haben.

BW Kärnten

Wie im Jahresprogramm vorgesehen führte un-
sere Gruppe ihren Ausflug im September wie vor-
gesehen durch. Als Reiseziel war diesmal Wels aus-
erwählt worden, wo am Sonntag, dem 25. Septem-
ber, ein Erntedank- und Trachtenfestzug stattfand.
Gar nicht gut schien es Petrus mit uns zu meinen,

= Klagenfurt = = =
Totengedenkfeier: Bei der am 28. September

stattgefundenen Sitzung der Volksdeutschen
Landsmannschaften in Kärnten (VLÖ.) wurde der
einstimmige Beschluß gefaßt, die alljährlich stattfin-
dende Totengedenkfeier der Heimatvertriebenen -
also auch der Sudetendeutschen - am 1. November
am Zentralfriedhof in Klagenfurt - Annabichl - ab
sofort nicht mehr durchzuführen. Begründung: Die
stetig abnehmende Teilnehmerzahl steht in keinem
Verhältnis zu den ständig steigenden Unkosten. Der
Gedenkgottesdienst der Heimatvertriebenen im
November findet jedoch weiterhin statt; der Termin
wird in der nächsten Ausgabe der Sudetenpost be-
kanntgegeben.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Gustav-Stolla-Gedächtnis- Autorätselfahrt am

2. Oktober: Bei schönem, aber sehr kühlem
Herbstwetter trafen sich die Teilnehmer an dieser
traditionellen Veranstaltung pünktlich um 8.30 Uhr
am Reumannplatz in Wien. So wie immer wurden
auch diesmal zahlreiche neue Freunde mitgebracht.
Nach einer kleinen technischen Prüfung ging es auf
zur ersten Etappe, die die Teilnehmer auf den Wie-
ner Zentralfriedhof führte. Dort waren die Ehren-
gräber von Franz Schubert, Thérèse Krone!, Karl
Komzak und die Präsidentengruft aufzusuchen und
Fragen dazu zu beantworten. Der erste Kontrollpo-
sten befand sich beim Grab des Initiators unserer
Autorätselfahrten, unseres allzufrüh verstorbenen
Kam. Gustav Stolla, wo die Teilnehmer jeweils ein
selbstgemachtes Bukett mit Bändern in den sude-
tendeutschen Farben niederzulegen hatten. Dies
war sozusagen eine Geste gegenüber unserem Gu-
stav Stolla. Weiter ging es dann über Schwechat und
Maria Lanzendorf nach Laxenburg, wo u. a. eine
Dose schwarze Schuhpaste und 1 Tube Zahnpasta
vorzuweisen waren. Dazu wurden auch Fragen zur
neuen Novelle der Straßenverkehrsordnung ge-
stellt.
Mit einem Spaziergang in den Laxenburger Schloß-
park begann die dritte Etappe. Es war die Franzens-
burg zu besichtigen, wozu auch Fragen gestellt wur-
den. Über Guntramsdorf- dessen Wappen übrigens
1592 in Prag verliehen wurde! - und Gumpoldskir-
chen ging es nach Baden (jeweils mit diesbezügli-
chen Fragen) und dann weiter über Mayerling nach
Alland, wo sich das Denkmal des ,,Armen Schluk-
ker" (dem Baumeister Schlucker, der die Lainzer
Tiergartenmauer zu einem Spottpreis errichtete) be-
findet. Hier in Alland wurde auch von den meisten
Teilnehmern das Mittagessen eingenommen und
man sah dabei manche Köpfe gar arg über die Zu-
satzfragen rauchen! Die nächste Etappe führte an der
Wallfahrtskirche am Hafnerberg vorbei nach Klein
Mariazell mit einer wunderschönen barockisierten
romanischen Kirche. Zum Etappenziel war ein Maß-
band oder ein Zollstab mitzubringen - sozusagen als
,,böser" Gedanke der Jury der Rätselfahrt -dennoch
hatte jeder Teilnehmer diesen Punkt einwandfrei er-
füllt! U. a. waren auch die Rezepte für Servietten-
und für Waldviertler Knödel aufzuschreiben. Als
Mitglied der Jury kann gesagt werden, daß man so
manche Rezepte nicht ausprobieren möchte! Auf der
letzten Etappe ging es durch Pottenstein, dem be-
kannten Raimund-Ort, wozu auch einige diesbezüg-
liche Fragen zu beantworten waren. Zum Endziel
müßten auch noch eine rohe Karotte und ein weißes
ungebrauchtes Kuvert mitgebracht werden - be-
stimmt keine leichte Angelegenheit an einem Sonn-
tagnachmittag. Bereits um 15.30 Uhr langten die er-
sten Mannschaften beim Gasthof Schimansky in
ödlitz, einem Ortsteil von Berndorf, ein. Dort muß-
ten noch drei Aufgaben erfüllt werden: Ein Luft-
druckgewehrschießen auf Scheiben, ein Ziel-Ball-
werfen sowie ein kleiner Wettlauf auf Zeit. Alles war
sehr lustig und hat den Teilnehmern bestimmt viel
Spaß bereitet. Bei der anschl. Siegerehrung wurde
unseres Gustav Stolla mit einer Gedenkminute ge-
dacht und die Spenderfirmen bekanntgegeben.

Hier nun das Endergebnis (die ersten sechs
Mannschaften): 1. und erstmaliger Gewinner des
neuen Wanderpokales unseres Sprechers Staatsse-
kretär Neubauer: Mannschaft Klaus Adam/Otto-
Irmi Malik, Edith Poszt: mit 143 Punkten! 2. Gewin-
ner des Thaya-Land- Wanderpokales (zum zweiten
Mal): Mannschaft Dr. Werner Leonhartsberger,
134 Punkte. 3. Mannschaft Christine Hrdlicka, Ka-
rin Hechelbacher und Waltraud Jilg, 131,5 Punkte.
4. Mannschaft Farn. Josef Mord, 127 Punkte.

5. Mannschaft Peter Kopfensteiner, 123,5 Punkte.
6. Mannschaft Farn. Ing. Walter Brandi,
121, 5 Punkte.

Besonders danken möchten wir folgenden Firmen
- darunter etliche Landsleute - für die Zurverfü-
gungsstellung der vielen schönen Preise: Gablonzer
Genossenschaft Enns; Fotohaus Komm.-Rat Helmut
Niedermeyer; Kartenverlag Freytag-Berndt u. Arta-
ria; Michelin-Reifen; Carrera-
Austria-Brillen; Seidensticker-Hemdenfabrik; Intèr-
sport-Austria; Osten-. Milchinformationsgesell-
schaft; Niederösterreichische Fremdenverkehrs-
werbung; Kuratorium für Verkehrssicherheit; Ama-
zone - Strumpffabrik; Verlag Buch und Welt, Kla-
gehfurt, und der Arbö!

NIEDERÖSTERREICHISCH-
SUDETENDEUTSCHES VOLKSTANZFEST:

SONNTAG, 6. NOVEMBER!
Dieses traditionelle Volkstanzfest findet in unserer

Patenstadt in Klosterneuburg, Babenbergerhalle,
statt. Wir treffen dort einander am Sonntag, dem
6. November, von 17 bis 22 Uhr (Einlaß ab
16.30 Uhr)! Jedermann-auch alle älteren Landsleute
und Freunde - ist zur Teilnahme aufgerufen! Alle
Freunde des Volkstanzes und des Brauchtums soll-
ten an dieser Veranstaltung teilnehmen, jede Hei-
matgruppe zumindest vertreten sein! Alle jungen
Freunde sollten nach Klosterneuburg kommen. Die
Tanzfolge ist so abgestimmt, daß man sofort mitma-
chen kann. Die Eintrittspreise sind gegenüber dem
Vorjahr gleichgeblieben: Vorverkaufskarte S 70.-,
an der Abendkasse S 80.-; Gruppenkarten (ab
10 Stück) à S 60.-. Tischplätze im Großen Saal je
Platz S 10.-, in den Nebenräumen kostenlos! Die
Nachfrage nach Eintrittskarten und Tisch-
reservierungen ist auch heute sehr groß. Bestellen
Sie daher Ihre Karten und Ihre Plätze sofort bei Otto
Malik, 1180 Wien, Schulgasse 68, Telefon 43 04 075
(bis 20 Uhr). Platzreservierungen nur bis 30. Okto-
ber möglich - sichern Sie sich daher sogleich Ihren
Platz! Wer zuerst kommt, hat diesen Platz sicher -
wer später kommt, kann nicht 100%ig mit einem
Platz im Großen Saal rechnen! Wir dürfen auch Dich
und auch Sie recht herzlich bei uns erwarten!

= 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 zu uns,
es lohnt sich! Die nächste KINDERHEIMSTUNDE
für Kinder von ca. 9 bis 14 Jahre findet am MITT-
WOCH, dem 2. NOVEMBER 1983, um 18 Uhr im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 (Eisernes Tor)
statt! Neben Singen, Volkstanzen, Basteln, Lustig-
sein u. a. m. bereiten wir uns auf das Sudetendeut-
sche Adventsingen am 15. Dezember 1983 vor, wo
die Kinder ein Weihnachtsspiel aufführen sollen.
Dies wäre doch sicher auch etwas für Dich bzw. für

Ihr Kind. Freunde können natürlich mitgebracht
werden - es wird bestimmt sehr lustig werden. Am
23. Oktober wird der SÜDMÄHRERTAG mit KIR-
TAG im Festsaal des Kolpinghauses in Wien 6,
Gumpendorfer Straße 39 (Eingang Stiegengasse 12)
abgehalten (nicht beim Wimberger!)! Die Sudeten-
deutsche Jugend ist natürlich auch dabei und wird
u. a. einige Volkstänze darbieten. Beginn ist um
15 Uhr. Einlaß ab 13 Uhr. Dazu erwarten wir alle
Freunde und Kameraden - komm auch Du! Alle
Landsleute sind herzlichst zur Teilnahme aufgeru-
fen! Besonders hinweisen möchten wir auf das
16. Niederösterreichisch-Sudetendeutsche Volks-
tanzfest am SONNTAG, dem 6. NOVEMBER
1983, von 17 bis 22 Uhr in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg. Dazu laden wir alle Freunde des
Volkstanzes und des Brauchtums recht herzlich ein -
auch die älteren Landsleute! Sichert Euch schon jetzt
die Platz- und die Eintrittskarten (Näheres siehe im
Inneren dieser Sudetenpost) bei Otto Malik, Telefon
43 04 075.

Zum Vormerken: 3. DEZEMBER: KRAMPUS-
KRÄNZCHEN DER SUDETENDEUTSCHEN im
Haus der Begegnung, in Wien 15, Schwendergas-
se 41. Beginn 20 Uhr, Ende 1 Uhr.

8., 10. und 11. DEZEMBER: WEIHNACHTS-
MARKT und BUCHAUSSTELLUNG in Wien 1,
Himmelpfortgasse 7!

= Landesgruppe Niederösterreich =
FRIEDENSKUNDGEBUNG unter dem Motto
„FRIEDEN DURCH FREIHEIT UND MEN-

SCHENRECHTE"

Am SAMSTAG, dem 22. OKTOBER, treffen ein-
ander alle Freunde, die für einen gerechten Frieden
eintreten wollen, beim Südmährerkreuz in KLEIN
SCHWEINBARTH (bei Drasenhofen)! Beginn:
14 Uhr. Die Feldmesse hält der Bundesobmann der
SLÖ, Msgr. Prof. Dr. Koch, bei der Kundgebung
sprechen Gen. a. D. Kuntner und der russische Dis-
sident Belov u. a. m. Im Anschluß daran findet in
einem Bierzelt ein Friedensfest mit Kulturpro-
gramm, Tanz für jung und alt usw. statt. Wir treffen
einander bei jedem Wetter! Die Veranstaltung wird
gemeinsam mit anderen Vereinigungen durchge-
führt. Jedermann, der für einen gerechten Frieden
eintritt, ist dazu eingeladen, bei dieser Kundgebung
teilzunehmen.

Am SONNTAG, dem 6. NOVEMBER wird das
NIEDERÖSTERREICHISCH-SUDETENDEUTSCHE
Volkstanzfest in unserer Patenstadt Klosterneuburg
in der Babenbergerhalle durchgeführt. Beginn
17 Uhr (Einlaß ab 16.30 Uhr), Ende 22 Uhr. Jeder-
mann kann sofort bei den Tänzen mitmachen. Si-
chert Euch, sichern Sie sich werter Landsmann, so-
fort die Eintritts- und Tischkarten bei Otto Malik,
1180 Wien, Schulgasse 68, Telefon 0 222/43 04 075
(bis 20 Uhr). Näheres siehe unter Bundesjugendfüh-
rung.

SCHACHFREUNDE - Hallo! Demnächst werden
die offiziellen Nö. Landesmeisterschaften für Schü-
ler und Jugendliche durchgeführt (mit Viertelaus-
scheidungen). Wer möchte daran teilnehmen? Wir
leiten Deine Anmeldung gerne an den Nö. Schach-
verband weiter. Anmeldung bis zum 4. 11. 1983 an
die Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien.

= Landesgruppe OD.
Am Staatsfeiertag, 26. Oktober, macht die SDJ-

Gruppe Wels einen Ausflug nach Freistadt mit an-
schließender Wanderung. Geplant ist eine Stadtfüh-
rung, Mittagessen, und danach zur Verdauung eine
Wanderung der Aist entlang nach Rainbach. Von
dort geht es wieder mit dem Bus zurück nach Wels.
Abfahrt: Wels, Kaiser-Josef-Platz, SAB-Autobushal-
testelle um 8 Uhr, Rückkehr ca. 18 Uhr. Wer mitfah-
ren will, melde sich bei Rainer Ruprecht, Wels, Jo-
hann-Strauß-Straße 9, Telefon 0 72 42/83 42 85.

= = Landesgruppe Steiermark
Am SAMSTAG, dem 29. OKTOBER 1983 wird in

GRAZ, Minoritensaal, die 35-Jahr-Feier der Unter-
steirer, der Donauschwäbischen und der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft begangen. Im Rahmen
dieser festlichen Brauchtumsveranstaltung, die um
16 Uhr beginnt, tritt für die Sudetendeutsche
Landsmannschaft eine Volkstanzgruppe der Sude-
tendeutschen Jugend auf und wird sudetendeutsche
Volkstänze in Tracht darbieten. Dazu sind alle
Landsleute, alle jungen Freunde sowie die Freunde
der Sudetendeutschen und des Brauchtums recht
herzlich eingeladen. Es wäre schön, wenn es wieder
ein Treffen der jungen Leute werden könnte! Wir
erwarten Euch alle im Minoritensaal in Graz!

= Arbeitskreis Südmähren
Bei unserem ,,Prominenten-Heimabend" am

4. Oktober konnten wir unseren Lm. Msgr. Prof.
Dr. Koch, den Bundesjugendführer der SDjö, Hu-
bert Rogelböck, und den Bundespressereferenten
der SLÖ, Gerhard Zeihsei, bei uns begrüßen. Das
Thema ,,Hat unsere Landsmannschaft noch eine
Zukunft?" regte nach den Kurzreferaten zu einer
ausgiebigen und sehr interessanten Diskussion an.
Wir werden demnächst wieder eine solche Diskus-
sion abhalten! Bei der Gustav-Stolla-Gedächtnis-
Autorätselfahrt nahmen wir mit einigen Mannschaf-
ten teil und ganz besonders freute es - und wir dan-
ken auch den Ausrichtern dieser Veranstaltung da-

für - daß das 1. Etappenziel das Grabmal unseres
Gustav war, bei dem jede Mannschaft ein selbstge-
machtes Bukett, zusammengebunden mit einer
schwarz-rot-schwarzen Schleife, niederzulegen hat-
te. Wir gratulieren unserer Farn. Josef Mord zum 4.
und der Farn. Ing. Walter Brandi zum 6. Platz! Be-
sonders hinweisen möchten wir auf eine recht zahl-
reiche Teilnahme aller Freunde und Landsleute bei
der FRIEDENSKUNDGEBUNG am Samstag, dem
22. Oktober, beim Südmährerkreuz in Klein
Schweinbarth, wo auch wir neben anderen Vereini-
gungen mitmachen. Nach der Festmesse, gehalten
von Lm. Msgr. Prof. Dr. Koch, findet eine Kundge-
bung und anschließend ein geselliges Beisammen-
sein im Bierzelt statt. Jeder, der für einen gerechten
Frieden eintritt, möge sich am 22. Oktober in Klein
Schweinbarth einfinden! Selbstverständlich ist wohl
für alle südmährischen Freunde (und auch für die
Freunde der Südmährer) die Teilnahme am SÜD-
MÄRHERTAG mit KIRTAG am SONNTAG, dem
23. OKTOBER, ab 15 Uhr im Kolpinghaus, Wien 6,
Gumpendorfer Straße 39! Alle Trachtenträger und
alle Freunde sind zur Teilnahme aufgerufen - komm
auch Du! Sichert Euch sofort die Eintrittskarten und
die Tischplätze für das VOLKSTANZFEST am
Sonntag, dem 6. November in Klosterneuburg (Ba-
benbergerhalle). Beginn 17 Uhr, Ende 22 Uhr.
Kommt nicht im letzten Augenblick, laßt Euch sofort
die Plätze und Karten reservieren bei Otto Malik,
1180 Wien, Schulgasse 68, Telefon 43 04 075! Der
nächste HEIMABEND am DIENSTAG, dem
8. NOVEMBER, ab 19.30 Uhr wird wieder ein be-
sonderer Leckerbissen. -Unser Freund Hofbauer aus
Retz führt uns mit wunderschönen Dias nach
„ZNAIM UND UMGEBUNG"! Darüber hinaus ma-
chen wir die obligate JAHRESHAUPTVERSAMM-
LUNG (diesmal ohne Wahl) - Teilnahme ist sozusa-
gen Pflicht! Bitte vormerken: Unser gemeinsames
KRAMPUSKRANZCHEN mit den Freunden der
Sudetendeutschen Jugend findet am Samstag, dem
3. Dezember 1983, von 20 bis 1 Uhr im Haus der Be-
gegnung, Wien 15, Schwendergasse 41, statt!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 22
S 292.- Gertrud Streit, Wels
S 192.- Hilde Mader, Villach
S 134.- Dr. Marianne Mentel,

Salzburg-Aigen
S 116.- Komm.-Rat Siegfried Saf,

Bad Mitterndorf
S 100.- Prof. Otto Stöber,

Moorbad Neydharting
Rudolf Kisling, Wien
Ing. Adolf Weinelt, Aflenz

S 92.- Elvira Kühnen, Wien
Carl Hedanek, Klagenfurt
Aurelia Manasek, Penk
Dr. Karl Theinl, Villach
Friedericke Datatschek, Wien
Reg.-Rat Ludwig Deutsch, Linz
Franz Wester, Klagenfurt

S 84.- Josef Lorenz, Freistadt
Alfred Kolf, Saalfelden
Ing. Ernst Rücker, Graz

S 70.- Hermann Künzel, Waldstetten-BRD
S 50.- Ida Rotter, Wien

Klara Cepek, Ottensheim
S 46.- Familie Schuhmayer, Wien
S 42.- Ing. Erich und Norbert Langer, Wien

Eva Teufelbauer, Wien
Ing. Wilfried Hofner, Wien
Heinz Peter Krejci, Wien
Ottilie Schloßbauer, Wien
Andreas Seethaler, Wien
Anton Rauch, Bad Ischi
Karl Tschany, Gmunden
Emma Brod, Mödling
Grete Schwarzl, Salzburg
Anton Walka, Klagenfurt
Rudolf Kirsch, Lieboch
Alfred Kropp, Villach
Anny Strohmeier, Villach

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.

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

[Handstrickwolle
stets in besten

Qualitäten.
SPERDIN. Klagenfurt.

Paradeisergasse 3 À

DRÜCKEREI

FRIEDRICH SOMMER
INH. INO. OTTO F. BATJTGTJNDIS SFINKA

eSQJrtvuST 176» 8100 ST. POLTEN"
KBEMSER GASSE 21 HUF 02742-3067

HOLZBRIKETTS! Hoher Heizwert!
KOHLE - KOKS - BRIKETTS
OFENÖL - BRENNHOLZ

ofenfertig offen und in Säcken

- H O LZ
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel •
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