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Prag Reformen
„Frühlingsluft" weht durch Prag, zumindest

scheint es aufs erste Hinschnuppern eine zu
sein. Es wird viel über Reformen gesprochen,
sogar von Liberalisierung, und vereinzelt wur-
den sogar schon Reformen verwirklicht. Be-
triebsdirektoren dürfen in einigen ausgesuch-

Von Manfred Maurer

ten Werken von der Belegschaft gewählt wer-
den. Insgesamt aber macht das Prager Re-
formvorhaben aber den Eindruck eines „Re-
förmchens". Die Führung zögert — offiziell,
weil man nicht den schnellen Gang Ungarns
sehen will, der inzwischen zum Stolperschritt
wird. Hinter vorgehaltener Hand geben jedoch

sogar gestandene Kommunisten zu, was den
Reformeifer bremst: die drohende Wiederauf-
erstehung konterrevolutionärer Kräfte. Jiri
H a j e k , CSSR-Außenminister unter Alex-
ander D u b e e k , nennt das Ding beim Na-
men: die Mächtigen fürchten eine Explosion
der Demokratie, wie damals während des Pra-
ger Frühlings, gab er jüngst in einem Interview
mit dem NEUEN VOLKSBLATT zu verstehen.

Um Reformen kommt die CSSR genausowe-
nig herum wie alle sozialistischen Staaten
von Albanien bis Vietnam. Zwar stehen sogar
die Besucher aus der für Ostblock-Verhältnisse
„reichen" „DDR" staunend vor Prager Schau-
fenstern, und nicht selten kommen die Preu-

ßen zu der Feststellung, „dat jibt es bei juns
nicht".

Aber es fehlt auch in der CSSR oft an vielem.
„Wenn ich irgendwo Bananen sehe, kaufe ich
gleich fünf Kilo, eines davon reife, zwei Kilo
halbreife und zwei Kilo grüne Bananen", plau-
dert ein Angestellter des Außenministeriums
aus der Schule. Der Knödelkommunismus, mit
dem die Husak-Riege vom Volk politisches
Wohlverhalten erkauft hat, kommt immer teu-
rer, während die Ansprüche immer weiter stei-
gen. Und seit Gorbatschow im Kreml werkt, ist
der Reformdruck auch von daher gewachsen.
Auf ihrem 17. Parteitag haben sich die CSSR-
Kommunisten mit sehr unterschiedlicher Eu-

Fortsetzung auf Seite 2

IN DER UMWELTDISKUSSION mit Prag,
die seit langem von Österreich aus betrie-
ben wird, ist man nun auch in Bonn ein
Stück vorangekommen. Dieser Tage fan-
den wichtige Vorverhandlungen zwischen
Bonn und Prag statt, die erfreuliche Ge-
meinsamkeiten im Willen zur Verbesserung
anzeigen. Wenn nun in Kürze Politiker aus
Oberösterreich in Budweis Gespräche mit
südböhmischen Stellen führen, dann be-
gleiten unsere Landespolitiker vielerlei
Wünsche und Forderungen. Realistische
und weniger realistische.

WENIGER REALISTISCH in den Erfolgs-
chancen scheint leider der Protest des
Landes Oberösterreich gegen den Bau des
CSSR-Kernkraftwerkes Temelin, nahe un-
serer Grenze, zu sein. Auch wenn den Lan-
deshauptmann Protestbriefe von Gruppen

•begleiten: man wird sich vor allzu großen
Hoffnungen hüten müssen. Diese bedauer-
liche Feststellung wird noch verstärkt
durch das Ergebnis den kürzlich zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der
CSSR abgeschlossenen Gespräche be-
züglich eines Umweltabkommens Bonn—
Prag. Bei diesen hochrangig geführten Ge-
sprächen hat der stellvertretende tsche-
choslowakische Ministerpräsident Jaromir
Obzina klargestellt, wie man sich in Prag
Umweltschutz vorstellt: Man baut die Kern-
kraft aus, um die schädlichen Braunkoh-
lenabgase wegzubekommen. Man will in
der CSSR also den Teufel (Luftverschmut-
zung) mit dem Beelzebub (Atomkraft) aus-
treiben und erklärt offen, daß zu den beste-
henden acht Kernkraftwerken acht neue
hinzukommen, darunter das gerade für

Voltetanzfest
in Klosterneuburg
Am kommenden Sonntag, dem 8. No-

vember, findet zum zwanzigsten Mal
dieses bei jung und alt beliebte Volkstanz-
fest (Leopoldivolkstanzfest) in der Baben-
bergerhalle unserer Patenstadt Kloster-
neuburg statt! Dazu dürfen wir Sie und all
Ihre Angehörigen, Ihre Bekannten, alle
Trachtenträger und alle jungen Freunde
— also auch Ihre Kinder und Enkelkinder!
— recht herzlich einladen! Beginn ist um
17 Uhr (Einlaß ab 16.30 Uhr) — Ende um
22 Uhr.

Etliche Landsleute haben schon Ihr
Kommen zugesagt — dennoch sollten ge-
rade heuer aus unseren Reihen und unse-
ren Freunden viele Besucher anwesend
sein. Noch haben Sie die Möglichkeit Kar-
ten zum Preis von S 70.— im Vorverkauf zu
erwerben (ein Anruf bei Familie Malik un-
ter der Nummer 43 04 075 in Wien genügt
— die Karten werden bei der SDJÖ-
Abendkasse für Sie hinterlegt). An der
Abendkasse sind Karten zum Preis von
S 90.— erhältlich.

Kommen auch Sie am kommenden
Sonntag nach Klosterneuburg — in die
Patenstadt der Sudetendeutschen am
Rande von Wien!

Alle Freunde des Volks- und Brauch-
tums sind herzlich eingeladen!

Das Bild der Heimat . . .
STERNBERG, GESAMTANSICHT MIT KIRCHE UND SCHLOSS

J. N. (Johann Nepomuk) Hummel — Gedenkfeier c<mie#M iA UmHkmllD, 10tnj - u A j v. L i j u^xa A Ä Samstag, 14. November 1987
der Karpatendeutschen Landsmannschaft 00., j L i n n : 14 Uhr

im Landeskuttuizentnim Ursulinenhof, Kleiner Saal, I I . Stock
Die Veranstaltung ist mit einer Fotoschau über Preß- i vember 1987, von 10—16 Uhr, bei freiem Eintritt be-
burg verbunden, die auch am Sonntag, dem 15. No- I sichtigt werden kann.
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Österreichs Norden so gefährliche Kran-
werk Temelin. Bis zum Jahr 1995 soll in der
CSSR die Kernenergie 55 Prozent des Stro-
mes liefern.

SICHER IST DAS THEMA ATOMGEFAHR
vor allem Bundessache. Landespolitiker
werden Temelin nicht stoppen können.
Was aber gemacht werden kann, ist die
Forderung nach optimalsten Sicherheits-
vorkehrungen.

ALS DIE CHANCENREICHSTE Verhand-
lungsebene zeichnen sich Gespräche über
eine Beschleunigung der Visa-Ausstellung
durch die CSSR-Behörden sowie über die
Öffnung zusätzlicher Grenzübergangsstel-
len ab. Hier regt sich wohl beiderseits der
Grenzen die Erinnerung an traditionelle
Nachbarschaften, die einst in Fremdenver-
kehr und Wirtschaft auch für beide Seiten
von Vorteil waren. Eine offenere Grenze im
Norden könnte doch auch die „toten Zo-
nen" südlich und nördlich des Böhmer-
walds wiederbeleben und daran haben wir
alle Interesse.

Voll Angst vor einem neuen Frühling
wagt Prag Reformen

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Richtigstellung: Eine neue Messeplanung
machte es unmöglich, . . . nicht möglich, den
Sudetendeutschen Tag 1988 in Stuttgart abzu-
halten. Er findet daher in München statt. *

Fortsetzung von Seite 1

phorie für Umgestaltung entschieden und
selbst Reformen verkündet. Wobei noch stär-
ker als in der UdSSR die ökonomische Kompo-
nente betont wird.

Der Chefredakteur der „Rude Pravo" kann
zwar darauf verweisen, daß sein Parteiblatt
jetzt offener schreibt und angeblich trotz Druck
von oben den einen oder andern Skandal auf-
gedeckt hat. Aber mit der Anfang Oktober er-
folgten neuerlichen Festnahme Jiri Hajeks (Ha-
jek: Ich weiß nicht mehr, wie oft schon) konfron-
tiert, getraut sich Horeni doch nicht mehr zu
sagen, als daß er dazu eine eigene Meinung
habe, nicht jedoch, welche.

Wie bei allen offiziellen Gesprächspartnern
in Prag doziert auch Horeni mit Vorliebe über
den (dominierenden) Aspekt der Reformen.
Die jetzige Reform sei die größte bisher, zehn
Prozent der Betriebe seien betroffen, 1988 soll-
ten es noch mehr werden und ab 1991 soll die
gesamte tschechoslowakische Volkswirtschaft
unter den neuen Bedingungen arbeiten. Und
weil manches bilaterale oder dezentrale Ele-
ment unbestreitbar nach „Prager Frühling"
duftet, kratzt Horeni die Kurve, indem er das
Reformprogramm vom Jänner 1968 gutheißt —
nur Dubcek habe es verraten!

Einer unkontrollierten Entwicklung wie da-
mals hat man heute vorgebeugt: Zur Grundpa-
role „Mehr Sozialismus ist gleich mehr Demo-
kratie" fügen wir, so Horeni, die Parole hinzu:
„Mehr Disziplin und Ordnung. Ein probates
Mittel also, die auch für die Partei verkündete
Liberalisierung mit einem Ordnungsruf zu
beenden, wenn deren Machtposition in Gefahr
gerät. Eine solche „ultimo ratio" hatten wir da-
mals nicht, versichert Jiri Hajek.

Budvar-Bier — ein
herber Schluck „Reform"

Wie sieht nun also die Wirtschaftsreform
konkret aus, die zur Konvertierbarkeit der Kro-
ne, zum Wachstum ohne Inflation, zur Effekti-
vierung des Produktionsablaufes führen und
ausländische Partner anlocken soll?

Jiri Michal, Geschäftsdirektor Budweiser
Budvar-Brauerei weiß es noch nicht so genau.
„Sein" Betrieb soll schon in drei Jahren voll um-
strukturiert sein. Er wüßte sicher, was für die
Brauerei am besten wäre. Sofort ausbauen!
Denn Budweiser-Budvar kommt bei den Bier-
trinkern so gut an, daß die Kapazitäten heute
längst nicht mehr ausreichen und ohne weite-

Frauen und Frauenarbeit in der
Sudetendeutschen Landsmannschaft!

Die sudetendeutsche Frau hatte schon in der
alten Heimat ihren Anteil und ihre Stellung im
Leben der Volksgruppe. Als Frau und Mutter in
der Familie, als gleichberechtigte Mitarbeiterin
und Partnerin im eigenen Betrieb, als Fachkraft
und in Führungspositionen in anderen Betrie-
ben, sowie in Funktionen bei Ämtern und Be-
hörden. Ihre Fähigkeiten und Talente, ihr Fleiß
machten oftmals das Unmögliche möglich.

19 4 5 — die härteste Bewährungsprobe für
die sudetendeutsche Volksgruppe — war die
größte Herausforderung und Belastung für die
sudetendeutsche Frau. Sie hat aber sofort be-
griffen, daß nur sie retten kann, was noch zu
retten ist, da ja die Männer noch an der Front
oder in Lagern oder gefallen waren. Sie erzog
die Kinder trotz aller Schwierigkeiten zu
lebenstüchtigen und wertvollen Menschen,
ließ sie nicht auf der Straße verkommen und
rettete damit die Substanz der Volksgruppe.

In der Sudetendeutschen Landsmannschaft
ist die Frau und ihre Mitarbeit heute auf allen
Ebenen präsent. Zusammengeschlossen im
Frauen-Arbeitskreis wirkt sie auf verschiede-
nen Gebieten wie: Sozialarbeit (Altenbetreu-
ung), Kulturarbeit in verschiedenen Bereichen
wie Trachtenpflege und Erneuerung dersel-
ben? Volkstanz und Singen, Gestaltung von Fe-
sten und Feiern in der Gemeinschaft, wie in der
Familie, Diskussion von heimatpolitischen und
volksgruppenrechtlichen Fragen in den Frau-
engruppen, Zusammenarbeit mit der SDJÖ
und jungen Menschen, um so den Weiterbe-
stand der Volksgruppe sichern zu helfen.

Um all diese Aufgaben und Arbeiten bewälti-
gen zu können ist es daher notwendig den
Frauen das nötige Rüstzeug zu geben. Daher
finden alljährlich, zumeist im Herbst, die Ar-
beitstagungen des Frauenarbeitskreises statt.

Die diesjährige Arbeitstagung fand am
10711. Oktober 1987, in Salzburg, Hotel Stiegl-
bräu, statt, wo vierzig Teilnehmerinnen zwei
halbe Tage lang hart aber mit mit großer Begei-
sterung arbeiteten.

Nach dem Eröffnungsreferat der Bundes-
frauenreferentin, die damit auch den Bericht
über zehn Jahre Frauenarbeit in Österreich
gab, wurde der Bundesgeschäftsführer der SL
in München, Lm. Dieter M a x , begrüßt.
Landsmann Max referierte über das Werden
und die Anfänge der Sudetendeutschen
Landsmannschaft von der Vertreibung 1945 bis
heute, ihren Stand heute und die Ziele und Auf-
gaben des Morgen und der weiteren Zukunft.
Solange es Menschen gibt, die sich ihrer sude-
tendeutschen Herkunft besinnen und auch un-
sere Kinder und Enkelkinder und der weiteren
Nachkommen dieses Bekenntnis beibehalten,
lebt unsere Volksgruppe.

Der Samstagabend wurde als Heimatabend,
mit dem Motto: „Volkstum lebt — unsere Trach-

ten", gestaltet, mit Prosalesungen, Gedichten
und Liedern aus der jeweiligen Landschaft —
und die in dieser Landschaft getragenen Trach-
ten wurden vorgestellt.

Wir konnten 29 (neunundzwanzig) Trachten
aus dem Sudetenland vorstellen.

Am Sonntag vormittag nach dem Frühstück,
Einstimmung durch Lied und Spruch, ging es
an neue Arbeit. Unser Bundeskulturreferent
Lm. Prof. Wolf Kowalski brachte ein geschicht-
liches Referat und zwar „1918,1938 und 1988",
ein Thema, daß jetzt und heute und das ganze

nächste Jahr uns beschäftigen wird.
Nach der Diskussion zu den Referaten folg-

ten die Durchführung von Arbeitsgemeinschaf-
ten in vier Gruppen mit drei verschiedenen
Themen, weiters ein Arbeitsgespräch über
„Kulturarbeit" mit Planung für die Arbeit an der
Basis. Mit dem Abschlußgespräch der Bundes-
frauen referentin, dem gemeinsamen Mittages-
sen endete die Arbeitstagung, mit dem guten
Gefühl, wieder ein Stückchen weitergekom-
men zu sein.

M. M. Reiche!, Bd. Fr. Ref.

Vizekanzler Mock: Für ein
gemeinsames Haus Europa

Die europäischen Staaten laufen nach Auf-
fassung des baden-württembergischen Mini-
sterpräsidenten Lothar Späth zunehmend in
Gefahr, „das Europa von gestern zu verwalten,
statt das Europa von morgen zu gestalten". Auf
einer Europa-Kundgebung des BdV-Landes-
verbandes Baden-Württemberg in Karlsruhe
betonte Späth, die europäische Integration
müsse vorangetrieben werden, weil es dazu
keine Alternative gebe. Es könne keine Lösung
der Weltprobleme geben, wenn die einen im
Überfluß leben und die anderen hungern wür-
den. Europa müsse im Interesse unserer Kin-
der zusammenfinden und dürfe auch auf seine
kulturellen Werte nicht verzichten.

Den Vertriebenen komme dabei nach den
Worten Späths eine wichtige Aufgabe zu. Sie
könnten „am ehesten die Brücken zu jenen Völ-
kern bauen, mit denen sie Jahrhunderte zu-
sammengelebt haben". Wenn die deutschen
Vertriebenen des Revanchismus bezichtigt
würden, dann könne dies nur „eine Anmaßung
oder eine Lächerlichkeit sein" sagte Späth vor
1600 Kundgebungsteilnehmern.

Zuvor hatte Staatssekretär Gustav Wabro,
BdV-Landesvorsitzender und Landesbeauf-
tragter für Vertriebene, dem Ministerpräsiden-
ten für die Förderung und Unterstützung der
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge ebenso
gedankt wie dem Karlsruher Oberbürgermei-
ster Professor Gerhard Seiler, der sich um die
Errichtung des kürzlich eingeweihten Hauses
der Heimat in Karlsruhe besonders verdient
gemacht hat. Sehr herzlich begrüßte Wabro als
Ehrengast den Vizekanzler und Außenminister
der Republik Österreich, Dr. Alois Mock, der
ebenfalls zu den Kundgebungsteilnehmern
sprach.

Mit Blick auf die jüngsten weltweiten Ent-
spannungsbemühungen erklärte Mock, er sei
bereit, jenen Tönen aus dem Osten vom „ge-
meinsamen Haus Europa" Glauben zu schen-
ken, „sofern diesen Worten auch konkrete Ta-
ten folgen, sofern dieses Europa endgültig die
Phase der Konfrontation und feindseligen

Koexistenz hinter sich läßt, sofern dieses ge-
meinsame Haus endlich eine Region der ver-
trauensvollen Kooperation wird". In diesem „ge-
meinsamen Haus Europa" sollte es den einzel-
nen Völkern freistehen, selbst und nach ihrem
eigenen Gutdünken ihr Haus zu bestellen.

„Schon für das kleinste Signal konkreter Na-
tur wären wir dankbar", sagte der österreichi-
sche Außenminister und erinnerte in diesem
Zusammenhang an den von Österreich und
der Schweiz vor wenigen Wochen beim Wiener
KSZE-Folgetreffen gemeinsam eingebrachten
Vorschlag, wonach sämtliche derzeit anhängi-
gen Fälle von Familienzusammenführung und
Familienbesuchen noch vor Abschluß der Kon-
ferenz in diesem Jahr „positiv erledigt werden"
sollten. Die Verwirklichung dieses Vorschlags
sei „eine relativ kleine Geste", die aber die gro-
ße Rhetorik vom neuen Denken glaubwürdig
mache".

Aus: Sudetendeutsche Zeitung

Heimatpflegerin der
Sudetendeutschen

mit Sitz in München
Die bayerische Staatsregierung beschloß im

Rahmen der Schirmherrschaft des Freistaates
Bayern über die sudetendeutsche Volksgruppe
die Stelle eines „Heimatpflegers der Sudeten-
deutschen" einzurichten. Der Verband der
bayerischen Bezirke entschied, daß die sieben
bayerischen Bezirke 50 % der Kosten dieser
neu einzurichtenden Stelle übernehmen wer-
den. Der Bundesvorstand der SL hat nun Frau
Walli Richter, Oberleutensdorf—München, als
Heimatpflegerin der Sudetendeu&chen ange-
stellt. Als langjährige Mitarbeiterin für die
Volkstumspflege der Sudetendeutschen ver-
fügt Frau Richter über die für den Aufbau der
Stelle notwendigen Erfahrungen und Kenntnis-
se. Die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen
wird ihren Sitz im Sudetendeutschen Haus in
München haben.

res verdoppelt werden könnten. Von den
420.000 Hektolitern gehen 205.000 in den
Eport, 80 Prozent davon in nicht-sozialistische
Länder. Österreich trinkt jährlich 20.000 Hekto-
liter Budweiser, das somit für die CSSR ein ex-
cellenter Devisenbringer ist.

Trotzdem fehlt das Geld für den Ausbau. Die
Erfolgsbrauerei muß nämlich andere Bierbe-
triebe aushalten, die mit ihren Exporten in so-
zialistische Länder auf keinen grünen Zweig
kommen, weil sie zuwenig einbringen. Mit dem
neuen Reformgesetz, das Partei, Gewerk-
schaft und Geschäftsführung jetzt diskutieren,
würde das etwas anders aussehen, aber nur
etwas: Die Budweiser würden ihr Bier nicht
mehr, wie bisher über den zentralen Nahrungs-
mittelexporteur KOOSPOL in Prag, sondern ei-
genständig exportieren. Der Haken an der Sa-
che: „Einen Teil der Devisen müssen wir sicher
wieder abgeben", weiß Michal bereits. Aber mit
über elf Prozent rechnet er schon — daß ihm
verbleiben werden!

Laut Plan wird Budweiser erst 1994 ausbau-
en können, früher nicht. Und vielleicht schon
zu spät. Denn eine Brauerei in St. Louis (USA),
die ihren Jahresausstoß von 80 Millionen Litern
ebenfalls Budweiser nennt (allerdings nicht mit
dem Beinamen Budvar, sondern Busch, dem
Brauereinamen Annhäuser-Busch entspre-
chend), drängt auf den europäischen Markt
und macht den Budweisern die Markenrechte
streitig.

Ecke des
Bundesobmannes

Vorerst möchte ich mich einmal bei
allen Landsleuten bedanken, die sich mei-
nen Aufruf „Wer sich nicht meldet..." zu
Herzen genommen haben und sich „ge-
meldet" haben, aber leider meist falsch.

Der Dank für das gelungene Heimattref-
fen gebührt nämlich den ehrenamtlichen
Mitarbeitern, die ihre Freizeit und auch ihr
Geld einsetzten. Er gebührt aber auch
den Tageszeitungen für ihre Einschal-
tung. Es hat aber keinen Sinn, uns für
diese zu danken. Direkt an die Redaktion
müßten Sie schreiben oder dort anrufen,
sonst weiß dort niemand, daß die Ein-
schaltung „richtig" angekommen ist und
potentielle Leser angesprochen hat.

Warum genieren Sie sich z. B. beim
ORF das Fehlen einer Berichterstattung
zu urgieren? Auch Ihre Gelder erhält diese
Institution, über deren Objektivität man
geteilter Meinung sein kann. Warum dan-
ken Sie eigentlich der SLÖ in Briefen und
Anrufen für die Sendung vom 19. 9. 1987
in FS 2 über den Böhmerwald? Hier ge-
bührt der Dank dem Redakteur Dr. Jetsch-
go und seinen Mitarbeitern, aber auch
dem ORF. Wir können wohl den Dank wei-
terleiten, aber die Medien schätzen eher
den Direktkontakt, egal ob positiv oder ne-
gativ. Beides sollte man tun, je nachdem,
was man uns bringt. Ein Wort oder Brief
zur rechten Zeit, aber am richtigen Ort,
sollte doch jeder, der erfreut oder ent-
täuscht wurde, zustande bringen.

Eine Bitte aber, reagieren Sie in objekti-
ver und kurzer Form und verurteilen Sie
nicht jeden, der nicht über Ihren Wissens-
stand verfügt, sondern auf Informationen
angewiesen ist, die oft unvollständig oder
falsch sind. Nicht jeder Fehler ist Absicht
und läßt sich daher korrigieren. Dort, wo
es möglich ist, informieren Sie bitte vor-
her, denn nur dann haben Sie die Möglich-
keit, zu erkennen, ob die betreffende
Stelle an Objektivität interessiert ist oder
der Wahrheit lieber aus dem Weg geht.
Wenn das der Fall ist, sollten Sie nicht die
Faust in der Tasche ballen und im eigenen
Kreis darüber schimpfen, sondern alle
Mittel ausschöpfen, die wir in unserem
Lande besitzen, um dem Recht zum Er-
folg zu verhelfen, denn negative Erschei-
nungen kann es nur dort auf Dauer ge-
ben, wo sie niemand bekämpft, so wie ge-
duldet und schließlich sogar als Realitât
akzeptiert werden.

Das ist die Basis jeden Unrechts, die
man ihm entziehen muß. In unserem und
im allgemeinen Interesse, und jeder kann
seinen Teil dazu beitragen, meint

Ihr Bundesobmann
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Horst Löffler:

Sudetendeutsche mit Zukunft?
Fragen und

Dreieinhalb Millionen Menschen lebten bis
1945 in einem Raum, der größer ist als das
heutige Israel, der von ihnen und ihren Vorfah-
ren in jahrhundertelanger Arbeit entwickelt
worden war und wirtschaftlich wie kulturell in
hoher Blüte stand: Das Sudetenland mit sei-
nen Sudetendeutschen. 1945/46 wurden diese
Menschen vertrieben, verjagt, zersprengt und
zerstreut. Heute, mehr als vierzig Jahre da-
nach, wird verständlicherweise immer öfter die
Frage gestellt: Welche Zukunftsaussichten ha-
ben diese Sudetendeutschen eigentlich noch?
Oder noch deutlicher: Haben sie überhaupt
welche?

Für die Sudetendeutschen gibt es zwei Mög-
lichkeiten einer weiteren zukünftigen Entwick-
lung, und sie müssen sich zwangsläufig nicht
erst morgen, sondern jetzt und heute für eine
dieser Möglichkeiten entscheiden. Am Ende
des einen dieser beiden möglichen Wege steht
allerdings das Ende als eigenständige Volks-
gruppe, steht die bloße Erinnerung an die Su-
detendeutschen. Dieser Weg ist die reine Be-
wahrung des Bestehenden, solange es eben
nur irgend bewahrt werden kann, die Pflege
der Traditionen, die Dokumentationen der er-
brachten Leistungen, die Erinnerung an eine
Heimat, die, heute in der Form wie früher nicht
mehr besteht, das Aufrechterhalten der sude-
tendeutschen Gemeinschaften solange, bis
auch das letzte Mitglied weggestorben ist. Am
Ende dieses Weges steht die totale Integration
der Nachkommen dieser Sudetendeutschen in
die „einheimischen" Stämme und Gemein-
schaften des Muttervolkes, in denen sie sich
heute sowieso schon oft heimischer fühlen als
in traditionellen sudetendeutschen Gemein-
schaften. Dieser Weg findet in der Regel die
Billigung der meisten Politiker, gleich welcher
Parteizugehörigkeit, und wird gerne gepflastert
mit öffentlichen Förderungen für kulturelle Tä-
tigkeit, für Errichtung von Heimatstuben, und
diejenigen, die sich für ihn entschieden haben,
erhalten vielfaches Schulterklopfen von allen
möglichen Institutionen und Persönlichkeiten.

Der zweite Weg ist nicht so einfach zu gehen
und findetgegenwärtig zumindest kaum soviel
offizielle Zustimmung wie der andere (den man
auch als „Zukunft der Vergangenheit" bezeich-
nen könnte): Es ist der Versuch, durch Fortent-
wicklung der bestehenden sudetendeutschen
Gemeinschaften und durch zukunftsorientierte
politische Planung und Zielsetzung die Sub-
stanz und Eigenständigkeit der Sudetendeut-
schen zu erhalten und einen neuen Anfang in
dem Lande zu finden, aus dem sie bzw. ihre El-
tern und Großeltern vertrieben worden sind.

Mancher mag dies als völlige Utopie be-
zeichnen, als Wunschdenken ohne wirklich-
keitsgerechte Grundlage. Aber so schlecht
sind die Voraussetzungen gar nicht, diese Vor-
stellung Wirklichkeit werden zu lassen, sofern
nur überlegtes, zielgerichtetes Handeln von
den gegenwärtigen und künftigen Repräsen-
tanten der Sudetendeutschen ausgeht und die
vorhandenen Möglichkeiten gebündelt und mit
hohem Wirkungsgrad genutzt werden.

Dabei ist das Augenmerk auf fünf Bereiche
zu richten, die über Erfolg oder Niederlage und
damit letztlich über Zukunft oder Vergehen der
Sudetendeutschen entscheiden.

Das erste ist die biologische Existenz. Eine
Binsenweisheit: keine Menschen, keine Volks-
gruppe. Dabei reicht es natürlich nicht aus, nur
einfach jene zusammenzuzählen, die auf-
grund ihrer Abstammung Sudetendeutsche
sind (das ergibt im übrigen heute weltweit 3,8
Millionen Menschen, mehr also, als die Sude-
tendeutschen bei ihrer Vertreibung waren!).
Entscheidend wird sein, in welchem Umfang
es gelingt, vor allem in der mittleren und jünge-
ren Generation dieser abstammungsmäßigen
Sudetendeutschen ein „sudetendeutsches
Wir-Gefühl" zu entwicklen und das Interesse
an einer weiteren sudetendeutschen Existenz
und Zukunft. Das aber ist untrennbar verbun-
den mit dem Erfolg in den anderen Bereichen.

Neben der biologischen muß auch die geisti-
ge Existenz der Volksgruppe nach außen und
innen sichtbar und deutlich werden. Sie muß
ihre kulturellen und wissenschaftlichen Beiträ-
ge zur Gegenwart darstellen, muß die heute
aus ihren Reihen kommenden Künstler und
Wissenschafter bekannt machen, sie darf sich
nicht nur um ihre ureigensten sudetendeut-
schen Belange kümmern, sondern muß auch
aus ihrer geschichtlichen Erfahrung heraus
fundierte Beiträge zu anderen, alle berühren-
den und alle bedrängenden Problemen und
Fragen des Hier und Heute erbringen. Das ist
ein Aufgabenbereich, der heute vielleicht mehr
denn je gerade für Angehörige der jüngeren

Überlegungen

und mittleren Generation Ansporn und Anfor-
derung sein könnte. Vernachlässigt werden
darf aber auch nicht der politische Bereich, die
politische Präsenz und eine eigenständige su-
detendeutsche Politik dort, wo sie erforderlich
ist. Die Zukunft einer Volksgruppe ist ohne poli-
tische Absicherung, ohne Politik schlechthin,
undenkbar.

Wer meint, andere sollten oder würden die
notwendige Politik für die Sudetendeutschen
machen, huldigt wohl einem frommen
Wunsch. Die Sudetendeutschen waren in ihrer
Geschichte oft genug nur Objekt der Politik,
was ihnen keineswegs immer nur gut bekom-
men ist. Lehren daraus zu ziehen und die eige-
nen Interessen nachdrücklich auch auf politi-
schem Feld selbst zu bereiten und nach Mög-
lichkeit durchzusetzen, ist heute eine der Vor-
aussetzungen sudetendeutscher Zukunft.

Bleiben noch zwei Bereiche, die mit ent-
scheidend sind für die Zukunft der Sudeten-
deutschen. Zum einen ist das die Frage nach
der territorialen Existenz. Eine schwierige Fra-
ge, sicherlich, aber auch eine Frage, die beant-
wortet werden muß, wenn man überhaupt eine
sudetendeutsche Zukunft will. Denn eine sol-
che Zukunft wird es ohne sudetendeutsches
Heimatgebiet nicht geben. Die Sudetendeut-
schen haben ihren Anspruch auf ihre Heimat
nie aufgegeben und halten ihn nach wie vor
aufrecht. Aber dem Anspruch müssen heute
natürlich auch Vorstellungen hinzugefügt wer-
den, wie ein solcher Neuanfang verwirklicht
werden kann, welche Voraussetzungen dafür
zu schaffen sind, wie es danach weitergehen
soll. Es ist ein schwieriges Beginnen, aber es
wäre auch eine Aufgabe von tatsächlich histori-
scher Dimension: In einem Raum, der jahrhun-
dertelang das Miteinander zweier Völker sah,
und der heute durch die Vertreibung des einen
Volkes durch das andere dem Verfall und der
Verwahrlosung preisgegeben ist, zu einem
Neuanfang finden. So gesehen hat die Frage
nach der territorialen Existonz der Sudeten-
deutschen viel Verheißendes an sich.

Als letztes bedarf es sicherlich einer gewis-
sen Reorganisation im organisatorischen Be-
reich, um den Anforderungen einer gewandel-
ten Zeit und der Zukunft gerecht werden zu
können.

All dies zusammengenommen, ist gewiß
nichts Utopisches. Diese Frage hat eine ganze
Reihe von lohnenden Zukunftsperspektiven,
die weit über den sudetendeutschen Bereich
hinausgehen, und gerade auch für die mittlere
und jüngere Generation von Bedeutung sind.
Und wenn unter den Sudetendeutschen der
Wille groß genug ist, dann wird es diese Zu-
kunft auch geben.

Anmerkung: Der Verfasser ist ein Sudeten-
deutscher des Jahrganges 1940, Mitglied der
Sudetendeutschen Bundesversammlung, Re-
ferent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im
Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Der Beitrag ist dem
„Eckartboten" entnommen.

Ein beispielhaftes
Heimatbuch

Das von der Heimatgruppe Freiwal-
den/Altvater in Kirchheim und Teck her-
ausgegebene Heimatbuch „Freiwaldau-
Gräfenberg" (536 Seiten, reich bebildert)
stellt in Inhalt, Form und Darbietung ein
Musterbeispiel für Dokumentationen aus
der Heimat dar. Es ist bewundernswert,
wie hier, Jahrzehnte nach der Vertreibung,
eine Fülle an fundierten Beiträgen zustan-
de kam. So gibt das Buch Einblick in die
Bereiche der Bauten, der Geologie, des
Amtswesens, der Wirtschaft, der Verbän-
de, des Schulwesens, der Literatur (Viktor
Heeger) und des Volkslebens, und all dies
ist mit ausgezeichneten reproduzierten
Bildern auch optisch ansprechend ge-
formt. Man spürt, daß hier ein erfolgrei-
cher Journalist und Wissenschafter, näm-
lich der in Linz lebende Freiwaldauer Prof.
Dr. Rudolf Fochler als Moderator für die
Beiträge tätig war. Ihm ist es, zusammen
mit mehreren qualifizierten Kennern und
Mitarbeitern gelungen, trotz vielfältiger
Unterlagen ein Heimatbuch „wie aus
einem Guß" zu gestalten. Eine wirklich
saubere Arbeit und ein wertvoller Beitrag
über diese „Kurstadt im Altvatergebirge"
(Gräfenberg'sche Kuranstalt) mit den Dör-
fern im oberen Bieletal. Ein prächtiges
Werk für die Bewahrung der Heimat in der
Ferne! W. Sp.

Ein neuer Weg.

Wien war und ist ein Schmelztiegel verschie-
denster Nationalitäten, wobei Wien selten der
freiwillig gewählte Zielpunkt, sondern viel-
mehr Stätte des Schutzes und der Zuflucht
war. Die Motivewaren unterschiedlich, meist
jedoch politischer, wirtschaftlicher oder reli-
giöser Natur. Viele der Betroffenen und vor
allem deren Nachfahren haben schrittweise
ihre kulturelle Bindung an ihre frühere Heimat
verloren. Es gibt aber auch andere, wie etwa
die Sudetendeutschen, die sich uneinge-
schränkt zu ihrer neuen Heimat bekennen
und trotzdem ihr kulturelles Erbe bewahrt
haben und dieses auch weiter pflegen. Es
entspricht den Grundsätzen der FPÖ, daß wir
die Rechte auch dieser Volksgruppe gesi-
chert wissen wollen.

Erwin Hirnschall

Die Sudetendeutschen sind jene Minderheit
in der Wiener Bevölkerung, für deren vielfälti-
gen kulturellen und sozialen Anliegen in der
Vergangenheit sehr wenig getan wurde. Ich
selber stamme aus Südmähren und war seit
meinem 15. Lebensjahr in der Sudetendeut-
schen Jugend tätig. In meiner Funktion als
Bundespressereferent der SLÖ werbe ich in
den Medien ständig um Verständnis für die
Anliegen der Sudetendeutschen Minderheit.
Das größte Verständnis und Entgegenkom-
men fand ich seit Jahren bei der FPÖ. Nun-
mehr kandidiere ich für die Simmeringer
Bezirksvertretung an erster Stelle und wurde
für den Gemeinderat auf dem sechsten Platz
nominiert. Es liegt daher im Bereich der Mög-
lichkeit, daß nach dem 8. November somit ein
Sudetendeutscher der Bekenntnisgenera-
tion in den Wiener Gemeinderat einzieht.

Gerhard Zeihsei

Am 8. November die Wiener FPÖ
U BEZAHLTE ANZEIGE

Arbeitsgemeinschaft der deutschen Volks-
gruppen in Europa (AdV) gegründet

Auf Grund einer bereits früher gegebenen
Anregung von Dr. Hubert Funk aus Eupen/Bel-
gien, Vertreter des Rates der Hochdeutschen
Volksgruppen, und auf Vorschlag des stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Direktor Oskar
Böse, wurde am 2. Oktober 1987 in Flensburg
die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Volks-
gruppen in Europa (AdV) gegründet.

Anläßlich des 31. Volksgruppenkongresses
der Föderalistischen Union Europäischer
Volksgruppen (FUEV) wählten die Vertreter der
deutschen Volksgruppen Senator a. D. Dr. Karl
Mitterdorfer, Mitglied des Europarates, aus Bo-
zen/Südtirol zum Präsidenten der AdV. Verbin-
dungsstelle bzw. Kontaktadresse ist der Sude-
tendeutsche Rat, Hochstraße 8,8000 München
80, im Sudetendeutschen Haus.

Adalbert-Stifter-Verein München e. V.
anerkennt die Sudetendeutsche

Landsmannschaft als Gesamtrepräsentanz
Der Adalbert-Stifter-Verein München e. V.

veranstaltete vom 26. bis 27. September ein
Künstlertreffen in Regensburg mit anschlie-
ßender Stifter-Exkursion nach Süd- und Süd-
westböhmen (27. bis 30. September). Im Rah-
men des Künstlertreffens fand auch die Jah-
reshauptversammlung mit Neuwahl des Vor-
standes statt. Als Vorsitzender wurde Prof. Dr.
Otto Herbert Hajek und als Stellvertreter Vorsit-
zender Direktor Oskar Böse erneut wiederge-
wählt.

Als Geschäftsführer wurde, wie die Süd. Zei-
tung schreibt, Dr. Peter Becher, als Schriftfüh-
rer Dr. Karl Pfluger, als Vermögensverwalter Dr.
Karl Jernig erneut bestätigt. Neu in den Vor-
stand wurde Walli Richter, Hauptsachbearbei-
terin für Kultur- und Volkstumspflege bei der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, ge-
wählt. Geschäftsführer Dr. Becher trug den
Jahresbericht vor. Im Verlauf der Hauptver-
sammlung wurde der Jahresplan 1988 verab-
schiedet. Geplant sind u. a. ein Seminar Kin-
derbuchautoren und eine Ausstellung Porträts
von Prof. Dr. Oskar Kreibich.

Am 28. Jänner 1988 feiert der Adalbert-Stif-
ter-Verein sein 40jähriges Bestehen. Noch in
diesem Jahr, in der letzten Novemberwoche,
veranstaltet er ein Colloquium über Dr. Josef
Mühlberger.

Auf Antrag der stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und stellvertretenden Vorsitzenden des
Adalbert-Stifter-Vereins, Direktor Oskar Böse,
wurde der Vertrag zwischen dem Adalbert-Stif-
ter-Verein und der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft aus dem Jahre 1956, einstimmig
erneut bestätigt.

In dieser seinerzeit von Rudolf Lodgman von
Auen — von 1948 bis 1959 Sprecher der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft — und Ferdi-
nand Carl Graf Kinsky — seinerzeit Vorsitzen-
der des Adalbert-Stifter-Vereins — unterzeich-
neten Vereinbarung, heißt es u. a.:

1. „Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
und der Adalbert-Stifter-Verein erachten es als
ein Gebot der Notwendigkeit und der Verant-
wortung, in allen kulturellen Anliegen der su-
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detendeutschen Volksgruppe ohne Unter-
schied von parteipolitischen und konfessionel-
len Anschauungen zusammenzuarbeiten, und
geben hiermit die ausdrückliche Zusicherung,
die bestmögliche Koordinierung in Wissen-
schaft, Forschung, Kunst, Erziehung und
Volkstumspflege zur Erhaltung der sudeten-
deutschen Kulturwerte und für eine gesunde
Weiterentwicklung des Kulturschaffens herbei-
zuführen und zu beachten.

2. Der Adalbert-Stifter-Verein anerkennt die
Sudetendeutsche Landsmannschaft als die
Gesamtrepräsentanz der sudetendeutschen
Volksgruppe. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft anerkennt den Adalbert-Stif-
ter-Verein als das für sie zuständige Kultur-
werk"
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Er war ein weiser Europäer
sudetendeutschen Stammes

Als vor 25 Jahren, am 11. Dezember 1962,
Dr. Rudolf Lodgman, Ritter v. Auen, für immer
die Augen schloß, da war Europa um einen sei-
ner bedeutenden Männer ärmer, die in der At-
mosphäre der altösterreichischen Völkerfüh-
rung aufgewachsen und daher nicht das Tren-
nende, sondern immer das Verbindende auf
den Schild hoben und aus dieser Gesinnung
heraus das Deutschtum in der k. u. k. Monar-
chie und erst in den Jahren vom November
1918 bis September 1919 gegen die drohende
Überfremdung und Entnationalisierung vertei-
digten.

Der Traum, beieinander bleiben und den
südöstlichen Teil des republikanisch geworde-
nen Deutschen Reiches bilden zu können, war
ausgeträumt. Denn im September 1919 trat das
Friedensdiktat von St. Germain in Kraft und an-
nulierte die Beschlüsse der deutsch-österr.
Nationalversammlung vom 12. November
1918. Der junge Staat wurde territorial wesent-
lich reduziert, mit dem Anschlußverbot belegt
und überdies gezwungen, das „Wirtdeutsch"
aus seinem Namen zu streichen. Die sudeten-
deutschen Abgeordneten wurden der österr.
Staatsbürgerschaft verlustig, mußten daher
ihre Plätze im Wiener Parlament unter dem
Drucke der Tschechen verlassen und „heim-
fahren", denn die sudetendeutschen Gebiete
wurden ja dem tschechoslowakischen Vielvöl-
kerstaat angegliedert. Die proösterr. Kundge-
bungen der Sudetendeutschen haben die
tschechischen Legionäre vielfach mit Waffen-
gewalt unterbunden. Doch hören wir uns Aus-
züge aus der Abschiedsrede, welche L. H. Dr.
Lodgman v. Auen im Herbst 1919 im Wiener
Parlament hielt, an: „Ich erhebe vor der gesam-
ten gesitteten Welt Einspruch gegen die in
St. Germain geschehene Vergewaltigung des
Selbstbestimmungsrechtes. Ich betone die Un-
zerreißbarkeit, die zwischen den Sudetendeut-
schen und den Alpendeutschen herrscht! So
wie die Bande, die zwischen beiden und dem
Deutschen Reiche bestehen!" Als überzeugter

Demokrat lehnte zwar der sich aus der Politik
zurückgezogene Dr. Lodgman das NS-Regime
ab, bejahte aber den 1938 erfolgten Anschluß
des Sudetenlandes, das gemeinsam mit Öster-
reich Bestandteil des Deutschen Reiches, wie
es schon 20 Jahre zuvor beschlossen worden,
war. Doch absolut für töricht hielt er es, was im
Frühling 1939 geschah, nämlich die Eingliede-
rung der restlichen Tschechei als Protektorat
Böhmen und Mähren ins Reich. Aber als poli-
tisch völlig einflußloser Mann konnte Lodgman
diesen, sich als verhängnisvoll erwiesenen
Schritt nicht verhindern.

Mit dem Gros seiner Landsleute wurde er
nach dem Zusammenbruch aus der alten Hei-
mat gejagt und per Schub in die Bundesrepu-
blik „verfrachtet", wo er die „Sudetendeutsche
Landsmannschaft" gründete. Schalten wir auf
Pfingsten 1959, den „10. Sudetendeutschen
Tag" zurück:

Auf Wunsch Lodgmans
den Vorsitz übernommen

Die Organisation jenes sudetendeutschen
Tages übertrug durch Lodgman dem ehemali-
gen Präsidenten der Brünner Handelskammer,
Dr. Fritz Nelböck, den Vorsitz. Dieser schrieb
damals im „Eckartboten" einen Artikel, der aus-
zugsweise wiedergegeben sei: „Diese Tagun-
gen fanden bisher stets in der Bundesrepublik
statt, wo doch die Hauptzahl der Sudetendeut-
schen nach Kriegsende nach dem Westen ver-
schlagen wurden. Einige 100.000 fanden in
Österreich eine Heimat, besser gesagt, sie hät-
ten ihre alte Heimat in Österreich finden sollen,
da doch die einstige Donaumonarchie bis 1918
den Alpen- und Sudetendeutschen durch Jahr-
hunderte gemeinsame Heimat gewesen war.
Dies war aber 1945 und in den Jahren nachher
längst vergessen geblieben und soll nun anläß-
lich des „Sudetendeutschen Tages in Wien
allen Teilnehmern ins Gedächtnis gerufen wer-
den!"

Nach einigen historischen Rückblicken und
Dankesworten an die österr. Regierungsstel-

Suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk?
Ein Vorschlag: Ein Jahresabonnement der „Sudetenpost"

. . . für einen guten Freund, für einen Ange-
hörigen in der Familie oder für sonst jeman-
den? Nun, da können wir Ihnen gerne ein
wenig helfen!

Sicher, bis Weihnachten haben wir noch ein
wenig Zeit, aber man kann nie früh genug mit
dem Einkaufen der Geschenke beginnen —
aber zumindest sollte man sich frühzeitig damit
befassen und oft kommt man dann darauf, daß
es sehr schwierig ist, dem oder jemand andern
etwas Besonderes zu schenken, das auch pas-
send und gehaltvoll ist.

Sie meinen, wir können Ihnen nicht helfen?
Oh, doch — wir versuchen es sehr gerne!
Wie wäre es denn, wenn Sie diesmal ein Jah-

resabonnement unserer SUDETENPOST als
Geschenk überreichen könnten?

Natürlich kann man auch ein Abonnement
zum Geburtstag überreichen oder auch zu
anderen Anlässen. Sie werden damit bestimmt
beim Beschenkten Freude erregen oder zumin-
dest großes Interesse für uns und unsere
Sache — denn so und so viele Landsleute ste-
hen noch außerhalb der Landsmannschaft und
kennen gar nicht die Sudetenpost. In vielen
Familien liest nur die Oma oder der Opa die
Sudetenpost, und eigentlich sollten auch die
Kinder und Enkelkinder unsere Zeitung haben.
Wie wäre es also, wenn Sie diesmal ihren z. T.
schon erwachsenen Kindern ein Abonnement
der Sudetenpost für das kommende Jahr 1988

schenken würden? Aber auch der Schwager,
die Schwägerin, die eigenen Geschwister, die
vielleicht in einer anderen Stadt wohnen, gute
Freunde aus dem Sudetenland und aus der
einheimischen österreichischen Bevölkerung
usw. — die Reihe könnte beliebig fortgesetzt
werden — sollten die Sudetenpost beziehen.
Und Sie können da ein wenig mithelfen!

Ist das kein guter Vorschlag für ein kleines,
nettes Geschenk?

Außerdem kostet so ein Abonnement nur
S 143.— pro Jahr und noch dazu für 22 Num-
mern. Also wahrlich keine große Summe für
soviel Inhalt. Wenn Sie also ans Schenken den-
ken, denken Sie auch an die SUDETENPOST
— dies würde uns allen dienen: dem Erhalt der
Sudetenpost, der Information des jeweiligen
Landsmannes, der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft u. a. m. — Sie sehen, es würde
sich bestimmt lohnen.

Vielleicht haben wir Ihnen mit diesen Zeilen
ein wenig beim Schenken geholfen — es würde
uns sehr freuen!

Und wir machen Ihnen auch das Schenken
leicht: Füllen Sie nachstehenden Abschnitt
aus, senden Sie diesen an uns und wir überrei-
chen gerne das Geschenk, verbunden mit den
besten Wünschen von Ihnen, an den oder die
zu Beschenkenden!

Bitte ausschneiden und an die Sudetenpost,
Postfach 405, 4010 LINZ, senden!

Ich
Name des Bestellers

wohnhaft: ,

bestelle hiermit ein oder Abonnement(s)*) der Sudetenpost als Geschenk für

a) ,
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

Ñame des zu Beschenkenden

wohnhaft:

c) :
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:
ab dem 1. Jänner 1988 zunächst für ein Jahr.
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnements)*) und werde diese umgehend zur Einzah-
lung bringen.

, am 1987
Unterschritt

*) ZutraflvndM «in«ttz*n tecw. NieMnitrafftmtos Irrtclwn

len, welche die Abhaltung des „Sudetendeut-
schen Tages" in Wien ermöglichten, kam Dr.
Nelböck auf Lodgman y. Auen zu sprechen.
„Er ist einer der letzten Überlebenden des al-
ten österr. Reichsrates. Er trat, wenn auch ver-
geblich, 1918—1919 in St. Germain vor dem Fo-
rum der Siegermächte für das Selbstbestim-
mungsrecht seines Volksstammes ein. Er hat
gleichzeitig die erste Verfassung der jungen
Republik in deren Konstitution mit beraten!"

Dieser „Sudetendeutsche Tag" in Wien war
der letzte Höhepunkt im Leben des Dr. v. Lodg-
man. Man kann sagen, die Strahlen der Wiener
Pfingstsonne erhellten noch einmal das Herz
dieses in Alt-Österreich wurzelnden deutschen
Patrioten, den auch die Bundesrepublik durch
Verleihung der Kommandeurklasse des Bun-
desverdienstkreuzes geehrt hatte.

Helwig Adolph-Auffenberg-Komarow

Liebe Landsleut
aus Kunewald!

Die Kirchweih ist ein fröhlich Fest,
das Herzen höher schlagen läßt.
So war's daheim und ist's auch heut1

für alle Kunewäldler Leut'!
Und wenn man eine Fahne weiht,
noch größer ist dann unsre Freud!
Verbindet sie doch Kunewald und Lei-
men,
die sich dadurch erneut vereinen
zu einem unzertrennlich Band
mit dem geliebten Sudetenland!
Die Fahne in die Zukunft zeigt,
daß uns're Heimat unvergessen bleibt!
Dies sei der Weihe tiefer Sinn,
als Auftrag nehmen wir es hin,
für heut' und morgen, immer neu,
dir Kunewald, dir bleiben wir treu!

Euer Landsmann und Obmann der Kuh-
ländler in Wien

Emil Muck

10 Jahre Patenschaft
Kunewald — Leimen

Das diesjährige Heimattreffen anläßlich des
Kunewälder Kirchweihfestes Kreuzerhöhung in
Leimen in der Bundesrepublik, stand unter
dem Motto „Zehn Jahre Patenschaft Leimen
— Kunewald" Höhepunkt war die Weihe einer
Patenschaftsfahne beim Festgottesdienst am
6. September durch Heimatpfarrer Herbert
Jung.

Bereits am Freitag trafen sich Landsleute im
Gasthof Traube, denen über das Treffen 1985
und das Patenbitten für die Fahnenweihe, Vi-
deofilme von Lm. Gabriel vorgeführt wurden.
Vorwiegend war dies aber der Tag der Vorberei-
tungen, vor allem der braven Backfrauen, wel-
che nicht weniger als dreitausend Kirmesküch-
len herstellten.

Schon am frühen Nachmittag des Samstag,
den 5. September trafen sich Landsleute in der
Radsporthalle. Als die Veranstaltung von Orts-
betreuer Heinz Friedrich eröffnet wurde, waren
es zirka vierhundert. In seiner Begrüßungsan-
sprache konnte er auch Landsleute aus der
DDR und Österreich sowie mehrere Ehrengä-
ste willkommen heißen, von denen unter ande-
ren auch Beigeordneter Bruno Sauerzapf,
Bundestagsabgeordneter Schmidtbauer, Horst
Löffler von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Josef König vom Landschaftsrat
Kuhländchen und Landsmann Alfred Lehm-
berger von der Heimatgruppe München, Gruß-
worte an die Anwesenden richteten. Beson-
ders Landsmann König (Sedlnitz) der seine An-
sprache in Versform vortrug, sei herzlichst ge-
dankt. Er war es auch, der eine Ehrung ver-
dienstvoller Landsleute im Auftrag des Land-
schaftsrates vornahm. Mit der Urkunde für Ver-
dienste um unsere Heimatlandschaft wurden

ausgezeichnet Frau Anni Friedrich und Lands-
mann Josef Gabriel. Die Verdienstmedaille mit
Urkunde erhielt Ortsbetreuer Heinz Friedrich.
Herzlichen Glückwunsch! — Nach einem Ge-
dichtvortrag von Gerti Jung, wurden von der
Trachtengruppe München Kuhländler Tänze
vorgeführt. Mit Erzählungen, Gedankenaus-
tausch und Kirchweihtanz verging die Zeit
schnell bis zum Ausklang um Mitternacht.

Der Sonntag begann mit einem feierlichen
Gottesdienst zelebriert von Pfarrer Jung. Nach
dem Einzug des Priesters, der Fahnenabord-
nungen und der Trachtengruppen in die Kirche,
intonierte die Blaskapeile des Musikvereins
Dielheim die Schubertmesse. In seiner Predigt
gedachte Pfarrer Jung vor allem des „Namens-
tagfestes" Kreuzerhöhung unserer Heimatkir-
che in Kunewald. Anschließend nahm er die
Weihe der neuen Patenschaftsfahne und der
Fahnenbänder vor. — Die Vorderseite der Fah-
ne zeigt auf gelblich-beigem Untergrund die
Wappen von Kunewald und Leimen mit der
Jahreszahl 1977 und der Inschrift: Patenschaft
Kunewald — Leimen. Rechts und links von den
Wappen befinden sich Ähren-, Obst- und Wein-
traubenverzierungen. Der Rückseiten-Unter-
grund ist blau mit dem Schloß und Kirche von
Kunewald, dem Rathaus von Leimen, sowie
einem Treuhand-Motiv, einem solidarischen
Händedruck der Vertriebenen und der Paten-
stadt. Die Inschrift lautet: Die Brücke zwischen
der alten und neuen Heimat — Durch Freund-
schaft fest und unverbrüchlich. Nach dem Ge-
denken der seit dem letzten Treffen verstorbe-
nen Landsleute wurde der Gottesdienst mit
dem Lied „Großer Gott wir loben dich" beendet.
Bei dieser Feier war auch Minister Dr. Weiser
zugegen.

Klemensgemeinde setzt Ausstellungs-
und Vortragsreihe fort

Am 10. Oktober fand in Harbach, NÖ, ein
Vortrag mit dem Titel „Jenseits der Grenze"
statt. Es wurden Dias aus den Sudetenländem
vor 1938 und aus dem Jahr 1981 gezeigt. Es
sind Dokumente aus dem Schicksal unserer
Heimat.

Eine langanhaltende Diskussion, die Teil-
nehmer des Abends waren in der Mehrzahl Alt-
österreicher, zeigte die Verbundenheit dieser
mit unseren Herkunftsländern und das Inter-
esse an den jetzigen Verhältnissen in diesen.

Verständnis über unsere Verbitterung über
die Ereignisse von 1945/46 wurde von allen
Teilnehmern bekundet und mehrfach hervor-
gehoben, wie vorbildlich sich die Vertriebenen
in ihrer neuen Heimat eingeführt haben.

Am 11. Oktober fand die Eröffnung der Aus-
stellung: „Brunnen und Rathäuser des Sude-
tenlandes" im Waldviertier Heimatmuseum
statt. Dipl.-Ing. Senatsrat Viktor Ott konnte eine
große Anzahl von Besuchern des Bauernmark-
tes begrüßen und wies auf die erwähnte Aus-
stellung hin. 52 Großfotographien, vom Sude-
tendeutschen Archif zur Verfügung gestellt,
zeigen die schönsten Brunnen und Rathäuser
des Sudetenlandes. In einem Großraum des
Bauernmuseums werden sie immer dann aus-
gestellt, wenn nicht anderweitig Ausstellungen
stattfinden. Das Museum in Lauterbach wird
vorwiegend von den Kurgästen in Harbach be-

sucht, somit von jährlich bis 2000 Personen
aus ganz Österreich. Gert Freißler leitete die
Führungen, die gestellten Fragen zeigten die
Wichtigkeit einer gezielten Aufklärung über un-
sere verlorene Heimat. Seitens der Kurverwal-
tung wurde die Durchführung von Vorträgen in
der Kuranstalt angeregt, für November und De-
zember die Termine festgelegt. Besucher wie-
sen auf die Möglichkeit von Ausstellungen und
Vorträgen auch in ihren Heimatstädten hin,
eine Anregung, die von der Klemensgemeinde
gerne aufgenommen wird.

Neugründung eines
Sudetendeutschen

Chores in OÖ.
Wie schon in der letzten Sudetenpost ange-

kündigt, wollen wir in Linz wieder einen Chor
gründen. Der Hauptgrund besteht darin, daß
wir bei unseren Veranstaltungen nicht immer
auf fremde Chöre angewiesen sind, sondern
unsere schönen, alten Heimatlieder selbst vor-
tragen können. Einige Meldungen sind schon
eingegangen und wir hoffen, daß sich noch vie-
le sangesfreudige Landsleute melden. Mei-
dungen bitte an die Sud. Landsmannschaft
oder bei Kons. Lilo Sofka-Wollner, 4020 Linz,
Pochestraße 1, Tel. 27 13 80.
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Weihnachtspost über das
Postamt Christkindl, OÖ.

Die Sektion Philatelie des Museumsver-
eines „Südmährischer Hör bietet auch
heuer allen interessierten Landsleuten in
Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland die Möglichkeit, über das
Sonderpostamt Christkindl bei Steyr in
OÖ. Weihnachtsgrüße an Verwandte und
Freunde zu senden, verwendet wird ein
eigens aufgelegter Weihnachts-Sonder-
umschlag, ausgestattet mit der Leitvignet-
te „Über Christkindl"; frankiert wird mit der
Weihnachtssondermarke, entwertet wird
mit dem Sonderstempel A) mit Stille-
Nacht-Motiv bis 26. 12. d. J., mit Sonder-
stempel B) mit Dreikönigsmotiv ab 27.12.
1987 bis einschließlich & 1.1988.

Bestellungen sind an den Leiter der
Sektion, Lm. Willibald Pfleger, 1160
Wien, Gablenzgasse 118/11/10 zu richten.

Es besteht die Möglichkeit, in den Sonder-
umschlag Weihnachtsgrüße nur auf Kar-
ten einfügen zu lassen. Bei mehreren
Adressaten wäre die Grußkarte mit der
gleichen Nummer wie die Adressen zu
versehen, um Fehlleitungen zu vermei-
den. Den Bestellern gehen nachträglich
Rechnungen mit österr. Zahlscheinen
oder mit Zahlscheinen der d. Bundespost
zu. Der Umschlag des Bestellschreibens
wir dem Besteller zurückgesendet, die
Frankatur geht demnach nicht verloren.
Preis je Umschlag öS 15.— oder DM 2,20.

Der Erlös kommt zur Gänze der Erhal-
tung des „Südmährernofes" im Weinviert-
ler Freilichtmuseum in Niedersulz, NÖ,
zugute. Die Sonderumschläge stellt der
Erzeuger, Lm. Pfleger unentgeltlich zur
Verfügung, wofür ihm besonders gedankt
wird. L D.
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Verschuldung der UdSSR
im Westen gestiegen

Die Sowjetunion war Ende 1986 mit rund
38,4 Mrd. Dollar bei internationalen Geschäfts-
banken und westlichen Regierungen verschul-
det, um rund 3,7 Mrd. Dollar mehr als sechs
Monate zuvor. Das geht aus einem von der
Bank für internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ/Basel) und der Organisation für Internatio-
nale Entwicklung und Zusammenarbeit
(OECD/Paris) veröffentlichten Bericht hervor.

Von den RGW-Ländern war die DDR mit 14,1
(Juni 1986:12,7) Mrd. Dollar verschuldet. Bul-

garien hatte westliche Kredite in Höhe von 43
(4,3) Mrd. Dollar aufgenommen, die Tsche-
choslowakei schuldete 4,1 (3,9) Mrd. Dollar, Un-
garn 10,5 (zehn) und Polen 19,2 (15,9) Mrd. Dol-
lar. Rumäniens Verschuldung sank leicht von
3,98 auf 3,96 Mrd. Dollar.

Der Bericht weist jedoch ausdrücklich dar-
auf hin, daß diese Zahlen nicht die gesamte
Auslandsverschuldung der Länder ausweisen,
weil unter anderem nur Regierungskredite aus
dem OECD-Raum erfaßt wurden, nicht zum
Beispiel aus der OPEC.

Vertrieben oder
geflüchtet?

Gestatten Sie mir, lieber Leser, heute
zwei Worte mal auf ihre Bedeutung etwas
näher zu untersuchen. Fast täglich hört
man überall in den Massenmedien von
Flüchtlingen in aller Welt. Die Gründe
dieser Fluchten so vielfältig, hier nur ein
paar Beispiele, z. B. aus politischen, wirt-
schaftlichen, beruflichen, aber auch reli-
giösen Gründen. Es zwang mich zu die-
sen Überlegungen, da ich leider viel zu oft
auch in den Reihen der Sudetendeut-
schen nur immer wieder hörte: „Wir sind
halt damals geflüchtet", oder bestenfalls
„haben flüchten müssen". Ich wurde mit
meinen Angehörigen vertrieben, bin
nicht geflüchtet aus Sudetenschlesien,
sondern quer durch haßerfülltes Feindes-
land in die BRD — sprich Bayern — ge-
jagt, durch viele Jahre nur Flüchtling, Zu-
gereister, Mitfresser oder Bettelvolk be-
zeichnet worden. Bitter zu verkraften wa-
ren diese Bemerkungen oft genug als voll-
kommen Unschuldiger, nur der Heimat
und Hab und Gut Bestohlener! Oft fragte
meine damals schon alte Großmutter, die
auch diese Schmach erdulden mußte,
was sie denn verbrochen hätte. Unter an-
derem spielte im damaligen Sudetenge-
biet wohl die geographische Lage die ent-
scheidende Rolle. Es mag mir keiner übél
nehmen, wenn er damals die Heimatlosig-
keit auf dem Fluchtweg in Kauf nahm. Wir
in Schlesien waren in allen vier Himmels-
richtungen vom plötzlichen Feindesgebiet
durch neugezogene Grenzen einge-
schlossen. Gegenüberstellend, wenn je-
mand Verwandte in Österreich oder der
BRD hatte, dann wurde, wenn es irgend
möglich war, vielleicht noch mit Fahrzeu-
gen, von Verwandten organisiert, recht
und schlecht, doch oft mit etwas vorberei-
teter Habseligkeit, übersiedelt, also ge-
flüchtet. Wohnung oder Elternhaus und
unbewegliche Güter zurücklassend. Es
blieb also das kaltblütige Vertreiben mit
70 kg Gepäck pro Kopf, innerhalb ein paar
Stunden und in tschechische Aussied-
lungslager gesteckt, erspart. Also diesen
„Geflüchteten" kam die geographische
Nähe oft sehr zu gute, wenn man setz. B.

die bayer, oder österreichische Grenze
nicht zu weit vom Heimatort entfernt hatte.

Die Nähe zur DDR oder dem „neuen" Po-
len, das Schicksal z. B. der Riesengebirg-
ler, Isergebirgler, Schlesien aber auch
vieler anderer, war weniger aktuell, denn
da wurden, wenn schon die Leute nicht
angenommen oder je nach Laune weiter-
geschoben. Man wäre also zwangsläufig
vom Regen in die Traufe gekommen. Also
so unterschiedlich im erlebten Schicksal
ist doch gravierend oft flüchten oder fast
nackt durch Feindesland „vertrieben" wer-
den. Hatte der eine oder andere das
Glück, dann hat halt die Pepi-Tant' in
Wien, Niederösterreich oder Oberöster-
reich eine Stube für die geflüchteten Leu-
te von „do drent" freigemacht, aber in der
BRD z. B. als schuldlos Vertriebener an-
gekommen und gefragt werden, was man
da wolle und man soll sich wieder schlei-
chen, geht schon schmerzhaft zu Herzen
und wird auch niemals vergessen und ver-
standen. War eine Familie nicht vollstän-
dig (der Tscheche wußte alles von seinen
Mitvertreibern), so wie es leider uns er-
ging (Vater war schuldlos interniert und
fünf Jahre Zwangsarbeiter), so mußte man
in menschenunwürdigen tschechischen
Aussiedlungslagern ausharren, eventuell
zu schwerer, manueller Arbeit getrieben,
denn unvollständige Familien wurden an
der bayerischen Grenze auf höheren Be-
fehl wieder zurückgeschickt. Zu allem
kommt auch noch der aufgezwungene Kli-
mawechsel (z. B. ein Gebirgler im Flach-
land usw.). Wir hatten einst ein relativ kon-
stantes Kontinentalklima, so raffte dies äl-
tere und sehr wetterfühlige Leute schnell
dahin. Dies sind so ein paar Gedanken
eines Sudetendeutschen, der noch leben-
den Erlebnisgeneration. Leute, die man
oft zum Reden auffordert, doch dann wie-
der aus verschiedenen Gründen zum wei-
teren, jahrelangen Schweigen verurteilt.
Schlußfolgerung bei allem erlebten Elend
der brutalen Enteignung und Vertreibung,
,hat es doch fast jede betroffene Person
mit mehr oder weniger Glück verkraften
müssen. So mancher hat weder verges-
sen noch je verkraftet, auch wenn man es
immer wieder einreden oder irgendwie
verdrehen möchte. H. Stephan

Frauentagung der SLÖ in Salzburg
Am 10. und 11. Oktober im Hotel „Stieglbräu"

in Salzburg. Diese alljährlich einmal, jeweils in
einem anderen Bundesland abgehaltene Ar-
beits-Zusammenkunft von Vertreterinnen aus
ganz Österreich fiel zum ersten Mal auf unsere
schöne und liebenswerte Stadt Salzburg. Bun-
desobfrau Magda Reicht konnte als Leiterin
der Tagung gegen 40 zum überwiegenden Teil
in wunderschöne Originaltrachten ihrer sude-
tendeutschen Heimatgaue gekleidete Frauen
begrüßen. Zuerst galt es wichtige Gesprächs-
vorlagen für zukünftige, landsmannschaftliche
Belange durchzuarbeiten, für welche auch Re-
ferate der LM Herren Dieter Max und Professor
Kowalsky wichtige Ergänzungen gaben. Als

Heirat — Partnerschaft

Abschluß war ein geselliger Abend vorgese-
hen, zu welchem unsere Salzburger Mitglieder
herzlich zugeladen waren mit besonderer, lauf-
stegartiger Vorführung und genauer Arterklä-
rung dieser Trachten in Alltags- und Festtags-
kleidung.

Es war eine außergewöhnliche, und viel Bei-
fall hervorrufende Freude diese vielen Arten
einmal kennenzulernen, die mit viel Liebe und
Geduld selbst geschneidert wurden und oft
aus alten, bodenständigen Vorlagen entstan-
den waren. Eingeschobene Gedichtsvorträge
und von allen gesungene Heimatlieder runde-
ten diesen einmaligen, erbauenden Abend ab.

Netter gebildeter Donau-
schwabe, 61/167, Kaufmann i.
R., verwitwet, seriös, einfühl-
sam, ^zärtlich, gehobene
Rente, Haus und Garten in
Wien (auch Auto), nicht un-
bedingt ortsgebunden, sehr
vermögend, sucht passende,
bestsituierte, liebevolle, mög-
lichst schlanke Partnerin, un-
ter „Sonniger Lebensabend".
Zuschriften an den Verlag:
„Sudetenpost", Postfach 405,
4010 Linz.

Roderich Menzel
gestorben

In München starb im Alter von 80 Jah-
ren der Dichter (Trilogie „Die Tannhoffs")
und Tennis-Star Roderich Menzel. Der
aus Reichenberg stammende Dichter
hatte als Tennisspieler in der Weltrangliste
einst den vierten Platz eingenommen, tö-
nig Gustav V. von Schweden war einmal
sein Doppelpartner. Dem Dichter Menzel
wurden viele hohe Auszeichnungen und
Ehrungen zuteil.

Lieber „neuer" Leser!
Heute erhalten Sie zum ersten Mal die

SUDETENPOST — die einzige in Öster-
reich erscheinende Zeitung der Sudeten-
deutschen — zugesandt. Ihre Anschrift
wurde uns von langjährigen Abonnenten
mitgeteilt. Vielleicht sind Sie schon Bezie-
her der Heimatzeitung für Ihren Heimatort
oder -kreis — aus dieser erhalten Sie all-
gemeine Informationen über das Gesche-
hen aus Ihrem nächsten Bereich.

Aber wichtige und wertvolle Informatio-
nen für die sudetendeutschen Lands-
leute in Österreich (z. B. in Pensions- und
Rentenangelegenheiten, besondere Hin-
weise, Festveranstaltungen, interessante
Artikel u. v. a. m.) kann eben nur die
SUDETENPOST bieten!

Überzeugen Sie sich selbst, lesen Sie
diese Probenummer! Treten auch Sie der
großen Leserfamilie bei, denn je mehr
Landsleute unsere Zeitung abonnieren,
umso mehr Informationen können wir bie-
ten. Bedenken Sie dabei eines: Umso
stärker wir sind umso mehr können wir für
die Belange unserer Volksgruppe eintre-
ten! Denn: Einigkeit macht stark — und
dazu gehört auch der Bezug dieser unse-
rer aller Zeitung!

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit S143.—
(monatlich nur S12.—). Wahrlich kein gro-
Ber Betrag, den man sich nicht leisten
könnte!

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion

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

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:
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Aus der Karpatendeutschen Geschichte:
Erinnerung an Joseph II.

Es war 1764, als Joseph II. die Goldgru-
ben von Kremnitz-Johannesberg besuch-
te. In seinen Erbländern regierte noch
seine Mutter Maria Theresia, er aber wur-
de ein Jahr später (1765) Kaiser des Heili-
gen Römischen Reiches Deutscher Na-
tion. Johannesberg war die Hauptstätte
der Goldgewinnung, denn hier befanden
sich die meisten Schächte. Auf einem
Knecht (ein aus Seilen'geformter Stuhl)
mag er wohl in die Grube gefahren sein
und hier konnte er sehen, unter welch
schwersten Arbeitsbedingungen die
Bergknappen Gold und wieder Gold von
den Stollen zu Tage brachten. Joseph war
aber nicht allein gekommen, sein Bruder
Erzherzog Leopold, der sein Nachfolger
als König der Donaumonarchie und als
Kaiser vom Deutschen Reich wurde, be-
gleitete ihn. Im Stollen wurden ihnen rei-
che Goldadern gezeigt und Joseph
wünschte sich einen Erzklumpen zur Erin-
nerung. Die Bergknappen hämmerten
einen solchen heraus und überreichten
ihn dem zukünftigen Monarchen.

Joseph und seine Gefolgschaft stiegen
auch im Juli 1764 auf unseren Hausberg,
unseren lieben Dornstein. Dieser schaute
auch wie ein König aus, doch war seine
Krone nicht aus Gold, sondern ein mächti-
ger Stein. Wie oft kletterten wir auf diesem
herum oder wir lagen auf ihm, schauten in
den Himmel und gaben uns wunderbaren
Träumen hin. Joseph war fasziniert von
dem Fernblick, den er von hier genoß. Am
Fuße des Dornsteins lag lieblich dahinge-
streckt das Dörfchen Johannesberg, wei-
ter im Westen stahl sich der Kiefern, unser
Dorfwald, hinein. Hinter ihm wollte der
Wolfshübel gesehen werden. Oberhalb
der Großwies, wo sich dann der Himmel
mit der Erde zu berühren schien, waren in
langen Zeilen Haselnußsträucher, hier lag
die Gemeindegrenze nach Kuneschhau.
Im Norden grüßte ihn die Johanneskirche,
die etwas stolz ihren Turm zum Himmel er-
hob. Bis zum Horizont folgten dann un-
übersehbare Tannen- und Fichtenwälder.
Im Osten gab es Wiesen, die ausschauten
wie eine Parklandschaft und oberhalb
dieser wieder dunkelgrüne Wälder. Den
Rad nach Blaufuß konnte er da sehen,
das Dorf, das einsam in südöstlicher Rich-
tung vom Dornstein lag. Doch wie mag Jo-
seph berauscht vom Blick nach Süden ge-
wesen sein. Hier lag die alte Bergstadt
Kremnitz. Der Turm der Schloßkirche wies
wie ein ausgestreckter Finger zum Him-
mel. Von der zauberhaften Lage dieser
Stadt fühlte man sich in ein Märchenland
versetzt und unser Dornstein verschaffte
diese Illusion. Im südlichen Hintergrund
grüßten die bewaldeten Spitzen des Slo-

wakischen Erzgebirges. Doch im Südwe-
sten erblickte er noch die, der wir den
Goldreichtum verdankten, die „Volle Hen-
ne". Auf ihrer Kuppe standen noch ein
paar mächtige Fichtenbäume. Durch all
diese landschaftliche Schönheit schlän-
gelte sich die Landstraße, vom Norden
kommend über den Paß von Johannes-
berg nach Süden zu. Ja, unser geliebter
Dornstein mag den hohen Gast verzau-
bert haben, wie er das auch mit uns Hun-
derte Male tat.

Als dann Joseph II. auch König der Do-
naumonarchie war, was für Reformen
führte er durch und was für Gesetze erließ
er da zum Wohle seiner Völker! Neben
Friedrich den Großen, den er bewunderte,
war er Hauptvertreter des Aufgeklärten
Absolutismus. Er besuchte den Brünner
Spielberg, der mit seinen Folterkammern
das gefürchtetste Gefängnis der Monar-
chie war, und er schaffte die Folter ab. Von
den vielen Reformen, die er erließ, wurden
nach seinem Tode die meisten von seinem
Bruder Leopold II. rückgängig gemacht,
doch die Abschaffung der Folter und sein
Toleranzpatent von 1781 blieben beste-
hen. Jeder konnte nun seinen Glauben of-
fen bekennen, denn im Toleranzpatent ge-
währte er seinen Untertanen die freie Reli-
gionsausübung. In Kremnitz und in Hon-
neshau hatten sich trotz der Gegenrefor-
mation Evangelische gehalten. Wie wer-
den diese damals gejubelt und ihrem fort-
schrittlichen Kaiser gedankt haben, daß
sie nun nicht mehr verfolgt wurden. Und
dieser Große in unserer Geschichte war
einst hoher Gast in unserer alten Heimat.
Zur Erinnerung an diesen kaiserlichen Be-
such wurde im Rehwald ein schöner Ge-
denkstein errichtet. Die Bergleute veran-
stalteten hier jedes Jahr ein Fest. So hiel-
ten es unsere Ahnen, unsere Väter und
wir bis zur Vertreibung. Dieses Sommer-
fest wurde mit einer feierlichen Feldmesse
eröffnet und am Nachmittag spielten Mu-
sikkapellen der Bergknappen zum Tanze
auf. Wir Älteren erinnern uns noch, wie
sich Blaufußer und Kremnitzer, Honnes-
hauer, Kuneschhauer und Johannesber-
ger in ihren malerischen Trachten im Wal-
zertakt drehten und Csardas tanzten. Das
Sommerfest im Rehwald war Tradition ge-
worden und es gehörte zu unseren schön-
sten Festlichkeiten.

Und nochmals, schon die Verstellung
muß das Herz eines jeden Johannesber-
gers mit Stolz erfüllen: Der junge Joseph
II., barock gekleidet, eine weiße Perücke
auf seinem Haupte, stand vor mehr als
zweihundert Jahren auf unserem gelieb-
ten Dornstein.

Dir. Brigitte Doppier

Fotofreunde über Grenzen hinweg
Eine Fotoausstellung, gemeinsam von PKO

Fotos Ceské Budejovice und der Fotogruppe
Neumarkt/Mühlviertel fand am 14. September
in Budweis statt.

Vor einem halben Jahr wurde mit der Vorbe-
reitung für eine gemeinsame Ausstellung mit
dem Fotoklub Fotos begonnen. Zu dieser Eröff-
nung in der Galerie KSSPPOP waren 30 Perso-
nen aus Österreich anwesend. 70 Bilder wur-
den hier präsentiert. Für die musikalische Un-
termalung sorgte eine tschechische Jazzgrup-
pe und das Folk-Duo „Angels Company" aus
Linz.

Anwesend war unter anderem die Vertreterin
der Österreichisch-Tschechoslowakischen Ge-
sellschaft, Frau Klara Köttner-Benigni, die ihre
Freude äußerte über diese erste gemeinsame
Fotoausstellung in Südböhmen. Auch vom Kul-
turamt Budweis war ein Abgesandter anwe-
send.

Zu dieser Ausstellung wurde von PKO Fotos
ein Katalog herausgegeben, worin die zehn
tschechischen und die zwölf österreichischen
Fotografen vorgestellt wurden.

Walter Kump (Vizepräsident des Verbandes
österreichischer Amateurfotografenvereine
VÖAV) bereitete einen Freundschaftsvertrag
vor zwischen südböhmischen und oberöster-
reichischen Vereinen.

Der Termin worauf vier tschechische Foto-
grafen nach Neumarkt kommen, um die Ver-
einsmeisterschaft zu jurieren, wurde festgelegt
für den 21. und 22. November 1987 (Ausstel-
lung vom & bis 8. Dezember 1987).

Für das Jahr 1988 ist eine gemeinsame Aus-
stellung in Österreich geplant.

Mit dem PKO wurden auch Kontakte auf dem
Gebiet der Leichtathletik und Muáik gelegt.

Bürgermeister Alfred Obermüller diskutierte
mit Mitgliedern über Fotos und tagespolitische
Themen.

Verständigungsschwierigkeiten hat es nicht
gegeben, weil vier tschechische Dolmetscher
anwesend waren.

Wir hoffen, daß mit diesen Kontakten Süd-
böhmen und Oberösterreich einander wieder
etwas näher gekommen sind, schreibt Sepp
Puchner aus Rudersdorf 27,4212 Neumarkt/M.

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien

Auch heuer findet der zur Tradition geworde-
ne Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung
durch die Sudetendeutsche Jugend Wiens
statt! Vom Freitag, dem 4. 12. (15 bis 18 Uhr),
Samstag, dem 5.12. (10 bis 17 Uhr), und Sonn-
tag, dem 6. 12 (10 bis 15 Uhr), können Sie in
Wien 1, Himmelpfortgasse 7 (nächst der
U1-Station Stephansplatz) schöne selbstgefer-
tigte Dinge für den Advent und den Weih-
nachtstisch besichtigen und auch mit nach
Hause nehmen. Und bei der Buchausstellung
zeigen wir sämtliche verfügbare Neuerschei-
nungen sudetendeutscher und diesmal auch
karpatendeutscher, siebenbürgischer und do-
nauschwäbischer Autoren! Übrigens: Der
Reinerlös ist sozialen Zwecken gewidmet.
Kommen auch Sie mit Ihren Angehörigen und
Freunden — merken Sie sich den Termin vor!

Familienforschung, eine Möglichkeit zur
Substanzerhaltung der Voltegruppe

So betitelt hielt Lm. KH. Kriegelstein,
Regensburg, BRD, am Dienstag, 6. Okto-
ber 1987, beim Sudetendeutschen Ar-
beitskreis Südmähren, in 1170 Wien,
Weidmanngasse 9, einen Einführungsvor-
trag mit Dias über Familienforschung so-
wie praktischen Hinweisen.

Kriegelstein bezog sich auf den vom
Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft ausgeschriebenen
Wettbewerb, zur Anlegung einer Familien-
mappe. Familienforschung sollte vor
allem von der jüngeren Generation aufge-
griffen werden, die — großteils integriert
— unwissend dem Verhalten der älteren
Generation gegenübersteht, die für das
Selbstbestimmungsrecht und das Recht
auf Heimat eintritt.

Die Sudetendeutsche Familienfor-
schung findet vom Ausgangspunkt her die
gleiche -zeitliche Grenze mit dem Beginn
der schriftlichen Aufzeichnungen, über
Personen etwa im 14. Jhdt. Während sich
für die nicht vertriebene Bevölkerung die
Familienforschung in deren Heimatgebie-
ten in der Regel ungebrochen bis zum

heutigen Zeitpunkt und auch in Zukunft
fortsetzen läßt, endet für die vertriebenen
Deutschen diese mit der Vertreibung aus
ihren Heimatorten 1945/46.

Schwerpunkte der Forschung bildeten
sich in den Bundesländern Bayern, Ba-
den-Württemberg, Hessen sowie in den
österreichischen Städten Linz und Wien,
die die Hauptaufnahmegebiete der Sude-
tendeutschen waren. Sudetendeutsche
Geschichts- und Familienforschung wird
noch in Jahrhunderten interessieren.

Es ist eine großartige Sache, sich damit
zu beschäftigen. Familie, Heimat, Volks-
turn und Geschichte wird so zu einer Do-
kumentation der deutschen Besiedlung in
Böhmen, Mähren und Mähren-Schlesien.
Familienforschung berührt fast alle Berei-
che des menschlichen Lebens. Familien-
forschung ist gleich Volksgeschichte.

Auskünfte über: Vereinigung Sudeten-
deutscher Familienforscher, Arbeitskreis
Egerländer Familienforscher, Arbeitskreis
Südmährischer Familienforscher, Sude-
tendeutsches Genealogisches Archiv,
D-8400 Regensburg, Erikaweg 58.

Den Schneeberg
Der Sonntag, 11. Oktober, lockte uns schon

zeitig früh aus dem Bett. Ging es doch darum
rechtzeitig bei der Talstation Puchberg der
Schneeberg-Zahnradbahn einzutreffen um
noch für 12 Wanderfreudige Karten zu ergat-
tern. Der Andrang ist verständlich, soll doch lei-
der dieses dampfende Relikt alter Eisenbahn-
tradition aus technischen und damit finanziel-
len Gründen bald eingestellt werden. (ÖBB Ne-
benbahnlinie). Bei guter Organisation ist alles
möglich, wir bekamen unsere Platzkarten und
schon um 9 Uhr ruckelten wir bergan. Wenn
man den Kopf beim Fenster hinaushielt um zu
fotografieren, so pfiff der Wind recht kräftig um
die Ohren. Es war aber nicht der Fahrtwind,
denn das Tempo war schnellere Schrittge-
schwindigkeit, sondern es kam Sturm auf.

Bei der Haltestelle „Baumgartner" begann
dann auch für uns der „Sturm". Über den „Em-
misteig" ging es in leichter Kletterei an bizarren
Kalkriegeln und Türmen vorbei aufwärts. Noch
wärmte die Sonne und man empfand den Wind
als angenehm kühlend. Doch schon waren die
Gipfel der umliegenden Berge in Wolken und
die Bergstation der Raxseilbahn konnte man
nur mehr sehr schemenhaft erkennen. So war
Eile geboten um den Anstieg noch bei guter.
Sicht zu erledigen. Am Hochplateau angekom-
men, fetzten uns schon die ersten Nebel-
schwaden entgegen. Die breiten und gut ge-
kennzeichneten Wege führten uns gefahrlos
zum Damböck-Haus. Wir bewiesen bei dem
Warten aufs Mittagessen ebensolche Ausdau-
er wie der Sturm der mit gut 100 km/h blies.

Auch die Wolkendecke wollte nicht weichen
und eiskalter Nebel hüllte uns ein als wir unse-
ren Weg zum Gipfel unter die Schuhe nahmen.
Neuerlich mußten wir zum Auftauen in der Fi-
scherhütte Zuflucht suchen um dann zum Klo-
sterwappen (2076 m) empor zu „stürmen". Den
Abstieg über den südlichen Grafensteig ließen
wir wetterbedingt bleiben und kehrten über
den Normalweg zur Zahnradbahn-Bergstation
zurück. Eine kurze Andacht, in der, Kaiserin
Elisabeth gewidmeten Kapelle und wieder
ging's ruckelnd per Zahnrad talwärts. Der Heu-

im Sturm erstiegen
rigenwirt in Pfaffstätten wunderte sich sehr, als
wir Glühwein bestellten, saßen doch seine übri-
gen Gäste im lauen Spätsommerabend im Gar-
ten. Die trotz roter Nasen fröhliche Gesell-
schaft, ein vorzügliches Essen und ein Gläs-
chen guten Weines wärmte, und glücklich
müde endete dieser dennoch schöne Wander-
tag.

Auch schlechtes Wetter hält uns nicht vom
Weitermachen ab. Hier sind die nächsten Ter-
mine: Freitag, 13. November, 19.30 Uhr Sek-
tionsabend Schottenkeller I, Freyung 6. Lusti-
ger Diaquiz. Sonntag, 15. November, Wande-
rung auf den Jauerling.

Wer hat Lust dabeizusein?

öfterreicbifcbet íRIpenoereín
Sehtion Reichenberg

Das in Rohleinen ge-
bundene stattliche
Werk mit 596 Seiten,
114 Abbildungen
(teilweise farbig), so-
wie einem Stadtplan
von Budweis, kann
zum Preis von DM
55.— bzw. öS 400.—
(zuzüglich Versand-
kosten) beim Hei-
matkreis bezogen
werden.

Das Heimatbuch Budweis wurde 1984 von der Bun-
desvorstandschaft des DBWB zum Buch des Jahres
erklärt.
Ein Teil der Restauflage des Heimatbuches wurde als
Spende für das Haus der Sudetendeutschen in Mün-
chen gestiftet. Auf der Ehrentafel im Foyer des Hau-
ses wurde der Text „Deutscher Böhmerwaldbund, ge-
gründet 1884 in Budweis" verewigt.
Als Bildbeilagen der Heimatblätter im Verlag „Unser
Sudetenland" sind bisher folgende Themen erschie-
nen und können bei uns angefordert werden (à 50
Pf.):
Nr. 302 Glockengießerei Perner, früher Budweis —
jetzt Passau
Nr. 313 Pferdeeisenbahn Budweis—Linz, 1832—1982
(150 Jahre)
Nr. 335 Budweiser Bier — auch in USA
Nr. 341100 Jahre „Deutscher Böhmerwaldbund", ge-
gründet 1884 in Budweis
Nr. 365 Passionsspielhaus in Höritz/Böhmerwald
In Vorbereitung: Deutscher Turnverein Budweis, ge-
gründet 1862.

In tiefer Trauer geben wir die Nachricht, daß unsere liebe gute Gattin, Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Tante und Großtante, Frau

ILSE SCHÖNBAUER
Donnerstag, den 22. Oktober 1987 im 78. Lebensjahr von uns gegangen ist.
Die liebe Verstorbene wurde am Friedhof in Maria-Enzersdorf zur letzten Ruhe gebettet.

Dr. Ludwig Schönbauer
Ilse und Wilhelm Müller

Dietmar und Peter

Maria-Enzersdorf im Oktober 1987

Mein geliebter Gatte, unser treu sorgender Vater, Großvater und Urgroßvater, Herr

Dr. Albin Schinko
emerft. Rechtsanwatt, Mitglied der CV-Saxo-Bavaria Prag, dzt. Wien

wurde am 26. Oktober 1987 im 81. Lebensjahre in die ewige Heimat abberufen.
Die Beisetzung erfolgte auf dem Linzer St.-Barbara-Friedhof am Montag, dem 2. November, um 12 Uhr.
In der Pfarrkirche zur Hl. Familie, BürgerstraBe, wurde um 10 Uhr vormittags des selben Tages die Seelen-
messe zelebriert.
4020 Linz, Prinz-Eugen-Straße 5a In tiefer Trauer:

Friederike Schinko, geb. Marks
Gattin

Oberlehrer Lothar Schinko Roswitha Weixtbaumer, geb. Schink»
Sohn samt Familie Tochter samt Familie

im Namen aller Verwandten und lieben Freunde
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Sudetendeutsches Musikinstitut
in Regensburg

Auf Antrag der Bundesversammlung der Su-
detendeutschen Landsmannschaft unterstützt
der Freistaat Bayern im Rahmen seiner
Schirmherrschaft über die sudetendeutsche
Volksgruppe die Gründung eines Sudeten-
deutschen Musikinstituts, das in der Paten-
stadt der Sudetendeutschen, in Regensburg,
errichtet werden soll. Die Sudetendeutsche
Stiftung und staatliche Stellen haben Unter-
stützung des Vorhabens in Aussicht gestellt.

Böhmerwaldmuseum —
Erzgebirger Heimatstube

1030 Wien, Ungargasse 3;
nächst Schnell- und U-Bahn

Handarbeits-Sonderausstellung:
„Gesticktes — Gehäkeltes
— Geklöppeltes" aus dem

Sudetenland

Öffnungszeiten: jeden Sonn- und Feiertag
von 9 bis 13 Uhr oder nach tel. Voranmel-
dung: 24 29 004. Die Ausstellungsleitung
freut sich auf Besucher.

Zum Tod von Dipl.-
Ing. Karl Mader

Wieder ist einer der Unseren uns vorge-
gangen. Am 8.10. verstarb im 90. Lebens-
jahr nach langem Siechtum der Ehrenob-
mann der Bezirksgruppe Bruck/Mur, Lm.
Dipl.-Ing. Karl Mader, genau 4 Jahre und
11 Monate nach dem Tode seiner über
alles geliebten Frau. Landsleute aus
Brück, Kapfenberg und Leoben fanden
sich nebst zahlreichen anderen Trauergä-
sten auf dem Friedhof St. Ruprecht ein,
um von diesem allseits geliebten und ge-
schätzten Mann Abschied zu nehmen.
Nach der Totenmesse würdigte die Lan-
desobfrau, Lmn. Dr. Jolande Zeltner, die
Persönlichkeit des Verewigten sowie
seine Verdienste um unsere Landsmann-
schaft und bot einen Rückblick auf seinen
von mancherlei Härten geprägten Le-
benslauf. In Mähr.-Weißkirchen am 24. 7.
1898 kam unser Landsmann zur Welt, und
freundliche Kindheitserinnerungen knüpf-
ten sich an dieses hübsche nordostmähri-
sche Städtchen im Betschwatal. Es folg-
ten Gymnasialjahre in Mähr.-Schönberg
und gewiß viele unvergeßliche Wander-
stunden im nahen naturbegnadeten Altva-
tergebiet. Das Rüstzeug zu seinem künfti-
gen Beruf erwarb der Student an der
Deutschen Technischen Hochschule in
Brunn, wo er zum Dipl.-Ing. für Maschi-
nenbau graduiert wurde. Schon bald er-
schloß sich bei den Skoda-Werken in Pil-
sen ein weites berufliches Wirkungsfeld.
Dipl.-Ing. Mader war in Böhmen als Kon-
strukteur erfolgreich tätig, bis im unseli-
gen Jahr 1945 alles Deutschtum auf dem
Boden der ehemaligen ÖSSR dem über
Nacht unheilvoll aufgeflammten Neohus-
sitismus zum Opfer fiel. Auch unseren
Landsmann ereilte das unbarmherzige
Schicksal. Er wurde von den zu Siegern
erklärten Tschechen zu 20 Jahren Haft
verurteilt, verbüßte die Hälfte dieser Zeit
unter grausamen Mißhandlungen an Leib
und Seele und schwersten Entbehrungen
und durfte endlich i. J. 1955 in die Freiheit
zurückkehren. Nachdem er seine Gattin
in Oberösterreich wiedergefunden hatte,
galt es, eine neue Existenz aufzubauen,
was dem tüchtigen Mann alsbald in der Al-
pine-Donawitz gelang. 1956 ließ sich das
Ehepaar in Brück an der Mur nieder und
erwarb sich in der Steiermark eine neue
geliebte Heimat. Hier schloß sich unser
Schicksalsgenosse sogleich der SL an
und stand seit 1968 10 Jahre lang als Ob-
mann der Bezirksgruppe Bruck/Mur in
vollem Einsatz an führender Stelle. Die
seit 1978 verliehene Ehrenobmannschaft
sowie das Große goldene Ehrenzeichen
der SL sind äußerliche Merkmale der An-
erkennung seiner verdienstvollen Tätig-
keit. Ebenso oder mehr noch legen die Zu-
neigung und Dankbarkeit in den Herzen
unserer Landsleute Zeugnis ab von der
unserem Heimatfreund erwiesenen Hoch-
schätzung, die sich in stetem treuem und
ehrenvollem Gedenken bewahren wird.

Dr. Jolande Zelter

Das Sudetendeutsche Musikinstitut in Re-
gensburg soll ein sudetendeutsches Musikar-
chiv aufnehmen, das mit einem großen Be-
stand derzeit noch im Privatbesitz ist. Durch
Ausbau dieses Archivs zu eiper Auskunfts- und
Forschungsstelle für die Überlieferung und das
auch zeitgenössische Schaffen der Sudeten-
deutschen soll das Sudetendeutsche Musikin-
stitut Wissenschaftlern und Studenten ebenso
zur Verfügung stehen, wie Mitarbeitern von
Verbänden, Orchestern und anderen Vereini-
gungen. Eine biografische Sammlung sude-
tendeutscher Komponisten, Interpreten und In-
strumentenbauer wird wichtigster Teil dieser
Sammlungen sein. Mit eigenen Forschungs-
vorhaben und Veranstaltungen wird das Sude-
tendeutsche Musikinstitut in Regensburg
einen Beitrag zur Fortsetzung der großen Mu-
siktradition der Sudetendeutschen leisten.

Autorenlesung
Carl H. Watzinger
am Donnerstag, 12. November, 18.30

Uhr, Landeskulturzentrum Ursulinenhof,
Landstraße 31, Kleiner Saal, 2. Stock. Ver-
anstalter: Freunde zeitgenössischer
Dichtung im OÖ. Volksbildungswerk. Der
in Steyr geborene C. H. Watzinger, seit
1936 freier Schriftsteller, ist eine in Linz
namhafte Dichterpersönlichkeit, die mit
vielen Auszeichnungen bedacht wurde.
Der bescheidene Künstler, dessen Name
in Deutschland mehr Bekanntheitsgrad
erreicht haben dürfte als in seinem Hei-
matland Österreich wird die Entwicklung
seiner schriftstellerischen Tätigkeit an
Hand verschiedener Proben aus seinem
reichen dichterischen Schaffen zeigen.
(Kapitel aus seinem Lutherroman, Epilog
aus „Die Chronik des Vincent van Gogh").
Durch den sudetendeuWchen Dichter
Rudolf Sandner wird C. H. Watzinger den
Dichter vorstellen, den er zeit seines Le-
bens hoch verehrte: Ernst Jünger, einen
der umstrittensten, aber auch einfluß-
reichsten deutschen Dichter.

Otto von Habsburg erhält
Louise-Weiss-Preis 1987

Dem Präsidenten der Paneuropa-Union und
Abgeordneten der CSU im Europäischen Par-
lament, Otto von Habsburg, ist in Würdigung
seines Beitrags zur Einigung Europas, in Aner-
kennung seiner Arbeit zur Pflege der französi-
schen Sprache und Literatur und in seiner Ei-
genschaft als Mitglied des „Institute Française"
der Louise-Weiss-Preis 1987" zuerkannt wor-
den. Der Preis wird dem Sohn des letzten
österreichischen Kaisers Karl am 19. Januar
1988 in der Académie Française in Paris in fei-
erlicher Zeremonie überreicht werden. Er wird
von der Louise-Weiss-Stiftung seit 1972 jährlich
vergeben. Die Stiftung war von der früheren Al-
terspräsidentin des ersten direktgewählten Eu-
ropäischen Parlaments, der französischen
Schriftstellerin und elsässischen Jüdin Louise
Weiss — einer der ersten, die für eine deutsch-
französische Aussöhnung eintraten —, ins Le-
ben gerufen worden.

Zu einem Buch
Mit viel Schmerz und Wehmut, las ich in

der ersten Oktoberausgabe der Sudeten-
post den Artikel „Zu einem Buch" das für
uns Sudetendeutsche von den Vertrei-
bern über kleinste Ursachen große
Schlechtigkeiten und gewisse Sondertitel
erfunden werden, wie das Wort Revan-
cheismus oder uns zu Revancheisten ab-
zustempeln, ist von dieser Gruppe Raudis
oder deren jetzigen Nachfolger zu erwar-
ten, daß sie eine Änderung herbeiführen?

Wenn in gewissen Abständen von öster-
reichischer Seite einer Partei mit gleicher
Farbe unsere Volksgruppe zu Nazi abzu-
stempeln, aber dabei bestimmt 80 % der
Vertriebenenopfer, wo ihre Wiege noch in
der Monarchie stand so auch „Meine". Wir
Sudetendeutsche sind ein geborenes
„Grenzlandvofk" für unsere Heimat mit
Nationalbewußtsein und stolze Patrioten.

Für menschliche und gerechte Entscheidungen!
Landsleute kandidieren in Wien für den Gemeinderat

bzw. für die Bezirksvertretung:

GERHARD ZEIHSEL - 11. Bezirk
HUBERT ROGELBOCK - 10. Bezirk

Unterstützen Sie durch Ihre Stimmabgabe diese
Kanditatur — wählen auch Sie die Freiheitlichen

L— BEZAHLTE ANZEIGE

Museum in
Vöcklabruck

Am 4. November wird das Musuem der
Heimatvertriebenen in Vöcklabruck eröff-
net, am 5., 6. und 7. November ist ein Tag
der offenen Tür. Das Museum konnte im
Haus Salzburger Straße 8 in Vöcklabruck
dank dem Vermächtnis des verstorbenen
Hausbesitzers eingerichtet werden. Wir
werden über das Museum noch berichten.
Obmann Willibald Stiedl hat sich um die
Gestaltung der Eröffnung sehr bemüht.

30 Jahre Böhmerwald-
block Neue Heimat

Aus Anlaß dieses Jubiläums findet am
20. November um 19.30 Uhr im Ursulinen-
hof eine Veranstaltung statt.

Programm: Einführende Worte von der
Wohnungsgesellschaft Neue Heimat,
Filmvortrag „Alte und neue Heimat", musi-
kalisch umrahmt von der Ansfeldner Stu-
benmusik.

Ethnische Minderheiten fordern
mehr Rechte in Europa

Mehr Rechte für die ethnischen Minderhei-
ten in Europa haben Vertreter verschiedener
Volksgruppen auf einem Treffen in Kupfermüh-
le bei Flensburg gefordert. An dem 31. Kongreß
der Föderalistischen Union Europäischer
Volksgruppen (FUEV) nahmen rund 80 Dele-'
gierte mehrerer Millionen Angehöriger von
Minderheiten in ganz Europa teil.

Anerkennend äußerten sie sich darüber, daß
sich der Europarat und das Europäische Parla-

ment in jüngster Zeit der Minderheiten ver-
stärkt angenommen hätten. Insbesondere die
bevorstehende Ausarbeitung einer
Minderheiten- und Regionalsprachencharta
durch die Konferenz der Gemeinden und Re-
gionen des Europarates wurde gewürdigt.

Es sollte nun nicht nur bei Erklärungen blei-
ben, sondern „wirklich ein Minderheitenrecht
geschaffen" werden, so daß bei Verletzungen
vor internationalen Gerichtshöfen geklagt wer-
den könne.

„Baustein-Aktion" für die Geschäfts-
stelle der Sudetendeutschen Jugend
Vor fünf Jahren sind wir mit der Bitte erstma-

lig an Sie herangetreten, uns beim Erhalt unse-
rer Bundes- und Landesgeschäftsstelle zu hel-
fen. Dazu wurde eine „Baustein-Aktion" und
eine „Patenschafts-Aktion" ins Leben gerufen.
Das Echo war wirklich gut und es haben auch

Tribüne
der Meinungen

Deutsch
als Esperanto?

Über diesen netten Artikel von Prof.
Otto Stöber mußte ich sehr schmunzeln.
Auch ich als Neu-Gablonzer und treuer
Leseiyhrer „Sudetenpost" möchte einen
ähnlichen Beitrag liefern. Bei einem Kur-
aufenthalt in Ungarn, dem Heilbad Heviz,
fuhr an einem Freitagabend ein Bus aus
Prag mit jüngeren Tschechen vor das Ho-
tel. Da ich gerade im Empfangsraum
stand, konnte ich beobachten, wie der Rei-
seleiter aus dem Bus stieg und zum Emp-
fang des Hotels eilte. Lächelnd begrüßte
er die fesche Ungarin mit einem „dobry
vecer" und als Antwort bekam er „jo estet
kivano" zurück. Tschechisch frug er die
Dame, ob sie ihn nicht verstehe, sie „nem
ertem — tud nemetül"? (verstehe nicht —
sprechen sie Deutsch.) Seine Antwort
war: „neumim nemecky" und rannte flugs
zum Bus zurück und sagte dort: „Clusi,
marne mezinarodny problemi — kdo od-
was mluvi nemecky?" Einer der Fahrgäste
meldete sich und dann ging das Redebre-
chen um die Zimmerbelegung los. Zum
Abendessen im Speisesaal gab es dort
mit der Chefin des Restaurants wieder die
selben „mezinarodny problemi" — und
wieder war „Deutsch" die Verhandlungs-
sprache. Ich mußte mich sehr beherr-
schen um nicht laut zu lachen und war
stolz darauf als Sudetendeutscher, ohne
„mezinarodny problemi" diese beiden
Sprachen zu verstehen. Jedoch, zu dol-
metschen fiel mir niemals ein.

Kurt Reichert

zahlreiche Landsleute Bausteine übernommen
(darunter seit Jahren eine Landsmännin aus
Wien, die immer wieder Bausteine anfordert!).
Darüber hinaus haben sich einige Landsleute
bereit erklärt, durch eine laufende Paten-
schafts-Spende uns zu helfen.

Um zu wiederholen: Durch eine nötige Sa-
nierung des Hauses mußte gem. § 7 (nunmehr
§ 18) der Zins erhöht werden und beträgt nun-
mehr das Dreifache wie zum Zeitpunkt des
Mietantritts. Seit einem halben Jahr wurden
auch die Betriebskosten erhöhte, so daß wir
nunmehr bei einem monatlichen Zins von
knapp S 1200.— liegen. Dies stellt natürlich
eine enorme Belastung dar und geht insbeson-
dere auf Kosten der allgemeinen Jugendarbeit.

Wir wollen nicht schnorren gehen, denn ge-
rade jetzt werden Sie bestimmt viele Erlag-
scheine karitativer Organisationen erhalten
u. a. m., aber aufgrund der Tatsache, daß wir
unsere Geschäftsstelle brauchen, möchten wir
Sie höflichst ersuchen, die „Bausteine-Aktion"
durch den Ankauf von Bausteinen für den Er-
halt unserer Geschäftsstelle zu unterstützen.
Ein Baustein kostet S 50.—. Schon jetzt dürfen
wir Ihnen für Ihr wertes Verständnis danken!

Bausteine können Sie bei der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, anfordern — Postkarte genügt.

Eine Hundertjährige
Das seltene Fest ihres 100. Geburtstages be-

ging Ende September d. J. die Sudetendeut-
sche Irma Zimmermann in Kulmbach in Bay-
ern. Im Altenheim der Arbeiterwohlfahrt, wo
Frau Zimmermann ihren Lebensabend ver-
bringt, fand sich aus gegebenem Anlaß eine
Reihe von Gratulanten ein, unter ihnen Kurt
Müller, stellvertretender Obmann der SL Kulm-
bach.

Forderungseinzug
Wirtschaftsauskünfte

&

in West-Deutschland
schnell und zuverlässig
Walter Titze
Creditreform
D-8630 Coburg
Tel. 0 95 61/75 0 61
Telex 0663380 vcko
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Hinweis für unsere
Heimatgruppen

Die Klemensgemeinde hat einen neuen Dia-
vortrag unter dem Titel: „Eine Auswahl der
schönsten Baudenkmäler des Sudetenlandes"
ausgearbeitet. Unser Landsmann Freißler
steht für diesen Vortrag zur Verfügung. Lands-
mannschaften, welche an diesem Thema Inter-
esse haben, mögen sich an Gert Freißler,
Sonnleiten 8,4084 St. Agatha, schriftlich, oder
unter der Telefonnummer 0 72 77/85 89, mög-
lichst vor 8 Uhr, zwischen 12 und 13 Uhr, oder
nach 17 Uhr, wenden. Weiters stehen die Aus-
stellungen: „Brunnen und Rathäuser des Su-
detenlandes" zur Verfügung. Auch über diese
kann Landsmann Freißler Auskunft geben.
Diese beiden Fotoausstellungen eignen sich
besonders für Ausstellungen im kleineren Rah-
men, sie weisen auf die wirtschaftlichen und
kulturellen Leistungen in unseren Herkunfts-
ländern hin.

Krampuskränzchen
am 5. Dezember!

Zum traditionellen Krampuskränzchen laden
wir alle tanzbegeisterten Landsleute, vor allem
die jungen Leute usw.: der Arbeitskreis Süd-
mähren, die SLÖ-Bezirksgruppe Wien und
Umgebung und die Sudetendeutsche Jugend,
am Samstag, dem 5. Dezember ins Haus der
Begegnung in Wien 15, Schwendergasse 41
(nächst der Rudolfsheimer Remise) herzlich
ein! Beginn ist um 20 Uhr, Ende 1 Uhr. Zum
Tanz spielt die beliebte Pedro-Combo. Ange-
sprochen zur Teilnahme sollen auch alle ehe-
maligen Mitglieder der SDJ sowie der Jung-
mannschaft werden (jetzt Arbeitskreis Süd-
mähren) — wir würden uns sehr freuen, auch
Dich wieder einmal zu sehen (nimm auch Dei-
ne Angehörigen mit).

Tschechoslowakei
will die Krone 1989
konvertibel machen

Die tschechoslowakische Regierung hat
nach Angaben aus Prag vom Mittwoch be-
schlossen, die Landeswährung Krone zum 1.
Jänner 1989 konvertibel zu machen. Es werde
„ein einheitlicher Kurs der tschechoslowaki-
schen Krone festgesetzt", hieß es. Ähnliche
Maßnahmen würden auch von den anderen so-
zialistischen Ländern ergriffen. Bisher gab es
für die CSSR-Krone mehrere Umrechnungs-
kurse, auch für den Wirtschaftsverkehr mit den
anderen Staaten des COMECON. Die bisheri-
ge Art der Umrechnung sei „administrativ sehr
anspruchsvoll gewesen" und habe „die CSSR-
Wirtschaft vom Weltmarkt isoliert", hieß es. Der
neue Kurs werde „real den Kaufwert der Krone
ausdrücken."

Wien

= Bezirksgruppe = = = _ _ _ _ _
Wien und Umgebung

Diesmal ist bereits von zwei vergangenen Stammti-
schen zu berichten. Der erste, nach der Sommerpause
abgehaltene Stammtisch, vereinte eine beachtliche Be-
sucherzahl beim schon für diesen Termin obligaten
Heurigen — diesmal wegen noch nicht abgeschlossener
Renovierung nicht „Rieger" sondern „Wolf" in Neustift
am Walde. Schon bei unserem Eintreffen wurden wir
vom Wirt, der übrigens ein Landsmann von uns ist,
woraus er auch kein Hehl macht, herzlich begrüßt und
es wurde ein urgemütlicher und gepflegter Abend, der
bei allen Teilnehmern sicher in guter Erinnerung blei-
ben wird. Beim Stammtisch am 2. Oktober 1987 war
unser Obmann Klaus E. Adam der Vortragende. Nach-
dem er Südtirol schon viele Male und zu den verschie-
densten Jahreszeiten besucht hat, hatte er für diesen
Abend einen Diavortrag über seine Südtirolfahrten '
vorbereitet, der sehr großen Anklang fand und bei den
Anwesenden die Lust an eine solche Fahrt in diese wun-
derschöne Südtiroler Landschaft hervorrief. Nächster
Stammtisch: 6. November 1987, in unserem „Stamm-
Beisl", dem Restaurant „Zum Gollo", Ecke Gold-
schlagstr.—Benedikt-Schellinger-Gasse, 1150 Wien.
Beginn: 19.30 Uhr. Diesmal wurden die „Wintervorbe-
reitungen in Haus und Garten" zum Thema erkoren
und wir freuen uns schon auf zahlreiches Erscheinen
und sind gespannt, was von uns allen getan werden
kann, gut über den Winter, der ja schon vor der Türe
steht, zu kommen.

= Bruxer Volksrunde in Wien
Nach längerer Pause fand sich die Brüxer Volksrunde

Samstag, den 17.10., wieder in ihrem Stammlokal ein,
diesmal in Gedanken an unsere heimatlichen Kirch-
weihfeste. Die Leiterin der Runde konnte das stattliche
Fähnlein der Unentwegten begrüßen. Entschuldigt ha-
ben sich Frau Grünert, die bei ihrem Sohn Aufenthalt
macht, Frau Singer wegen Unpäßlichkeit, Hbr. Dausch
aus Waidhofen und Frau Krzywon, die die schöne Zeit
benützt, ihren Sommeraufenthalt in Piesting zu genie-
ßen, so lang es möglich ist. Die Leiterin der Runde
sprach Glück- und Genesungswünsche zum 84. W i e

genfest des Herrn Kacerovsky aus, der derzeit leider
schwer erkrankt in der Klinik weilt, aber wir, die Brü-
xer Volksrunde in Wien, wollen ihm so viele gute Wün-
sche senden, daß eine Besserung gelingen muß. Auch
die Ärzte sind darum sehr bemüht! Unser treuer Kame-
rad der Volksrunde liegt uns sehr am Herzen! Nach
einer geraumen Pause verteilte Hschw. Holub die ech-
ten, heimatlichen Klekselkuchen, die es zur Kirchweih
immer gab. Allen mundete dieser heimatliche Gruß!
Vor dem Abschiednehmen wurde bekanntgegeben,
daß die nächste Zusammenkunft Samstag, den 21. No-
vember, stattfindet und die Weihnachtsfeier Samstag,
den 19. Dezember, im Stammlokal ab 15 Uhr. Kommt
recht zahlreich, um miteinander verbunden zu bleiben!
Die Brüxer Volksrunde in Wien gibt in tiefem Mitgefühl
bekannt, daß unsere Hschw. Helene Beisser, geb. Sedla-
cek, Dienstag, den 13. Oktober dieses Jahres nach kur-
zem, schwerem Leiden im 92. Lebensjahr von dieser
Welt abberufen wurde. Um die liebe Verstorbene trau-
ert ihre Tochter Herta Denner, 2170 Wetzeisdorf,
Schulgasse 30, samt Familie. Hschw. Beisser besuchte
die Brüxer Volksrunde, so lang es ihr physisch möglich
war, wir gedenken der Verstorbenen in Herzlichkeit.

= = Erzgebirge in Wien -
Oktober-Heimatnachmittag: Kinnesstimmung.

Wieder mußten zusätzlich Sitzgelegenheiten herbeige-
schafft werden, um alle Besucher im großen Saal unse-
res Vereinslokales unterzubringen. Nach Begrüßung
des Obmannes und der Geburtstagsgratulationswün-
sche des Schriftführers begann man sogleich mit einem
unterhaltsamen Programm. Elisabeth Innitzer leitete
die Programmfolge mit einem Herbstgedicht ein. Ab-
wechselnd folgten hernach lustige Vorträge, dazwi-
schen jeweils musikalische Darbietungen. Als Vortrags-
künstler par excellence erwiesen sich: Antonia Gün-
ther, Maria Dick (perfekt in Erzgebirger-Mundart) so-
wie Willi Reckziegel. Launig präsentierte sich Albert
Schmidl als Ansager. Als Sänger und Musiker von For-
mat gastierten zum erstenmal bei uns: Kapellmeister
Erhard Uhi (ein Lm. aus Maschau) und der Wienerlied-
texter und -Sänger Karl Randweg (bekannt von Radio
Wien — Vater stammt aus Mr. Trübau). Beide in der
Wiener Musikszene sehr bekannt. Als Erstbesucher
wurden willkommen geheißen: Frau Margarete Do-
leysch, Herr Fritz Lorenz und Herr Dr. Junovics aus der
BRD; als am weitesten zu Fuß, mit Bahn und Bus ange-
reist: das Ehepaar Lang aus Pottschach. Leider hatten
die Musikanten noch, andere Verpflichtungen, so daß
man von 17 bis 19 Uhr noch sich vernüglich unterhal-
tend, beisammensaß. Bilanz: Ein Nachmittag, der jung
und alt nicht nur erfreute, sondern auch vereinte. —
Runder Geburtstag: Frau Valerie Scharf beging am 23.
10. ihren 80. Geburtstag. Hiezu gratuliert der Vorstand
herzlichst und wünscht mit der Jubilarin noch einige
Jahre auf gemeinsamem Weg miteinander gehen zu
können. 80 Jahre, davon fast 40 Jahre, das halbe Leben,
in unserer Gemeinschaft. Diese Treue kann mit Worten
nur gewürdigt werden, aber nie gelohnt. Liebe Valerie!
In Bescheidenheit bekunden wir: Wie Du uns, so halten
auch wir Dir weiter die Treue! Gott schütze Deinen wei-
teren Lebensweg. Die Situation der heimatvertriebenen
Volksdeutschen in Österreich. Über dieses Thema
spricht der Obm. der VLÖ, Dkfm. H. Rest, Samstag,
dem 7. November, 15 Uhr, Gmoakeller, Heumarkt 25,
Wien 3. Da zu diesem Vortrag mit regem Zuspruch zu
rechnen ist, bitten wir um rechtzeitiges Erscheinen. An
alle Vorstandsmitglieder und Beiräte: Arbeitssitzung
am Mittwoch, dem 11. November, 17 Uhr, im Gmoa-
keller. Gesonderte Einladungen ergehen nicht. —Vor-
anzeige: Vorweihnachtsfeier am Dienstag, dem 8. De-
zember, 15 Uhr, im Vereinsheim.

= = Heimatgruppe Freudenthal/ =
Altvater in Wien

Nach einem arbeitsreichen Sommer, wenn die Ernte
gut eingebracht und der Herbst vor der Tür steht, wird
allerorten der „Erntedank" bei uns die „Schles. Kirmes",
gefeiert. In Erinnerung daran hat sich auch die Heimat-
gruppe Freudenthal/Altvater unter diesem Motto wie-
der getroffen und in lustigem Zusammensein gefeiert.
Herrliche Mehlspeisen lagen auf den Tabletts, Mohn-
strudel und Nußkuchen, nicht zu vergessen selbstver-
ständlich unser Streuselkuchen. Dazwischen zur Deko-
ration bunte Herbstblätter und Ähren, welche Lm. Elli
Poppe, in immer neuen Einfällen und von allen bewun-
dert, beigesteuert hatte. Nicht nur das, ihre Sketches,
Lieder und auch eine Erinnerung an diese Zeit zu Hau-
se, vorgetragen von Lm. Oskar Langer, stimmte uns
alle froh und heiter. Unsere Gedanken schweiften zu-
rück und ging wohl der eine oder andere so seinen Weg
durch die abgeernteten Felder daheim und wurde es
neuerdings bewußt, wieviel Schweiß und M#he es un-
sere Bauern einmal im Altvater-Gebirge gekostet hat,
den so kargen Boden zu bestellen, demütig und gedul-
dig und voll des Dankes, wenn ein freundlicher Som-
mer gute Ernte bescherte. In Vertretung unseres Ob-
mannes Lm. Werner Olbrich begrüßte Lm. Dkfm. Fritz
Kurzweil mit launigen Worten alle, die zur Gestaltung
dieses Nachmittages beigetragen hatten. Mit Glück-
wünschen für die Oktober-Geburtstagskinder und als
Revanche wurde dann auch seines Wiegenfestes ge-
dacht, das zwar schon einen Monat zurücklag, aber
erst jetzt im Heimatkreis richtig gewürdigt werden
konnte. Bei dieser Gelegenheit sickerte auch durch, daß
in unserer Mitte ein ganz besonderes Jubelfest ins Haus
steht. Herr Alfred und Frau Anna Scholz feiern im No-
vember goldene Hochzeit. Um ab Gratulant nicht zu
spät zu kommen, überreichte Lm. Anneliese Olbrich
der goldenen Braut einen wunderschönen Blumenstock
mit den allerbesten Wünschen von uns allen. Nachdem
Freude und Trauer oft so nahe zusammenliegen, mußte
uns Lm. Kurzweil aber auch eine sehr traurige Mittei-
lung überbringen, welche wohl bereits da und dort
durchgesickert war. Herr Ing. Zahnreich, der Schrift-
führer des Humanitären Vereins der Schlesier in Wien,
der unsere Veranstaltungen regelmäßig mit seiner Gat-
tin besuchte, war vor einigen Tagen ganz plötzlich ge-
storben. Wir gedachten seiner in einer kurzen Minute.
Vor einem Jahr zur Schles. Kinnes saß er noch so froh
bei uns. Mit guten Wünschen und einem herzlichen »bis
zum nächsten Mal" verabschiedeten wir uns. Es waren
für alle wieder frohe und heimatliche Stunden.

I. R.

= = Humanitärer Verein von = = = = =

Freudenthäler, Troppauer sowie Frau Freisleben von
den Nord-Böhmen. Frau Raffelsberg (Röwersdorf),
Frau Maschka mit Enkelin (Spachendorf ) aus der BRD.
Herr Stria (Spachendorf) sowie Herrn Stöhr (Niklas-
dorf) aus Wien. Das Ehepaar Myska mit Günther sorg-
ten für gute Stimmung und wurden mit viel Applaus
bedacht. Nach einem Gedicht im Gedenken an unsere
liebe Heimat „Heimatbilder" von Albert Rotter gedach-
ten wir unserer Verstorbenen. Nur noch wenige Tage
trennen uns von Allerheiligen und Allerseelen. Tausen-
de von Kerzen erstrahlen auf den Gräbern, die mit Blu-
men geschmückt sind, als sollten sie sagen: „Wir Über-
lebenden sind bei Euch und vergessen Euch nie!" Es
wurde auch unserer Ehrenmitglieder, Mitglieder und
Gäste gedacht, die uns im letzten, als auch in den Jah-
ren vorher bereits verlassen haben. In dieses Gedenken
wurden unser sehr verehrter Prof. Färber, der am 4. 6.
1987 für immer von uns ging, sowie unser sehr ge-
schätztes Ehrenmitglied, Herr Ing. Franz Zahnreich,
einer unserer treuesten Mitarbeiter in der Vereinslei-
tung ganz plötzlich am 20. 9. 1987 verstarb, einge-
schlossen. Der Gefallenen und Vermißten beider Welt-
kriege, sowie der Toten in unserer Heimat wurde eben-
falls gedacht. Mit dem Gedicht „Getreu bis in den Tod"
von Josef Urban wurde die Totenehrung beendet. Wie
jedes Jahr wurde bei schlesischen Streuselkuchen und
Kaffee unsere Kirmes begangen. Ein Stück Brauchtum,
das wir weiterhin pflegen sollen. Hatten wir uns ja be-
reits am 11. 10. 1987 um 10.30 Uhr am Leopoldsberg
bei unserer Landespatronin, der Heiligen Hedwig, zu
einem feierlichen Gottesdienst, den Herr Rektor Ham-
minger zelebrierte, eingefunden. Unsere sehr zahlreich
erschienenen Schlesier mit vielen Gästen, sowie unsere
Trachtengruppe mit Standarte gaben dem Gottesdienst
ein besonderes Gepräge. Der Bundesobmann der SLÖ,
Herr Karsten Eder weilte in unserer Mitte. Mitteilungen
für die nächsten Wochen wurden bekanntgegeben. An
24 Mitglieder wurden die herzlichsten Glückwünsche
zum Geburtstag ausgesprochen, wovon einige beson-
ders erwähnt werden sollen: Herr Karl Dressel (90 Jah-
re), Frau Elisabeth Neuhold (82), Frau Hermine Petuelli
(65), Frau Albertina Schima (85), Herr Heinz Benni-
schek (87), Frau Ida Gröger (80), Herr Prof. Maschek
(84), Frau Gertraud Rakowsky (65), Herr Friedrich Pe-
tuelli (65), Frau Agnes Koller (82). Nach dem Tod unse-
res Schriftführers, Herrn Ing. Franz Zahnreich, konnte
nach langer Suche und mit viel Glück eine Dame aus
unseren Reihen gefunden werden. Frau Steffi Sauer aus
Wien erklärte sich bereit, dieses Amt zu übernehmen,
wofür wir ihr herzlichen Dank sagen. Nächster Vereins-
abend am 15.11.1987 um 16 Uhr, Weihnachtsfeier am
20. 12. um 16 Uhr. Mit nochmaligem Dank an unsere
lieben Kuchenspenderinnen sowie an die Musik ging
dieses wunderschöne Wiedersehen zu Ende. Beim Tref-
fen am 15. 11. gibt es einen Filmvortrag über unsere
Reise nach Prag. Ich freue mich auf ein Wiedersehen!

Euer Obmann

= Kuhiändchen

Österreichern aus Schlesien
Nach der langen Sommerpause trafen wir uns wieder

in unserem Vereinslokal zu unserer schlesischen Kir-
mes. Der Besuch war sehr zufriedenstellend. Als beson-
dere Gäste konnte ich begrüßen: Die große Gruppe der

Der Heimatabend am 3. Oktober unter dem Motto
„Kirmes und Erntedank" war ein voller Erfolg, denn so
viele Landsleute konnte unser Obmann schon lange
nicht begrüßen und er konnte sich nicht verkneifen
festzustellen, daß anscheinend der gute Duft der Kir-
meskuchen eine besondere Anziehungskraft hatte. Im
vollen Hause, das durch mehrere Tische erweitert wer-
den mußte, konnte er auch viele Gäste begrüßen, dar-
unter solche aus Deutschland und aus Oberösterreich,
besonders herzlich hieß er jedoch mehrere Landsleute
aus Bölten und zwei Damen aus Wagstadt und Olbers-
dorf willkommen, wobei letztere durch die Sudeten-
post von unserer Kirmes informiert wurden. Und den
„Neuen" hat es in unserem Kreise so gut gefallen, daß
sie versprachen, wiederzukommen. Es war aber auch
alles für den Kirmestag bestens vorbereitet. Der Saal
mit buntem Weinlaub und herbstlichen Zweigen von
Lm. Gold und Drexler festlich geschmückt, die Tische

1 mit viel Blumen und Obst in allen Variationen deko-
riert und dann kam noch darauf, was unsere lieben
Frauen an guten Küchlein und heimischen Bäckereien
in überreichem Maße gebacken und gespendet hatten
und Lmn. Ulli Frömel mit ihren Gehilfinnen kamen
kaum mit dem „Auftischen und Nachliefern" nach. Und
der Obmann konnte feststellen, daß sich zur Kirmeszeit
nicht nur daheim die Tische bogen, sondern, daß dies
auch hier der Fall war, wobei den braven Frauen speziell
applaudiert wurde. Und daß all das Gute einem jeden
schmeckte, braucht wohl nicht besonders erwähnt wer-
den. Am Beginn des Abends mußte jedoch der Ob-
mann mit einer traurigen Mitteilung aufwarten und
bekanntgeben, daß uns ein treues Mitglied, nämlich
Lm. Baumeister Ing. Johann Bauer, plötzlich und uner-
wartet am 10. September für immer verlassen hat. Am
5. September weüte er beim Heimatabend noch in un-
serer Mitte, ein plötzliches Herzversagen auf einer
Urlaubsfahrt führte wenige Tage später zu seinem Tode.
Er war Mitbegründer der Heimatgruppe und durch
Jahrzehnte im Vereinsvorstand tätig und viele Ideen bei
der Gestaltung unserer Vereinsabende gehen auf seine
Initiative zurück. Der Obmann würdigte in ergreifen-
den Worten das Wirken dieses heimatverbundenen
Mannes und in einem stillen Gedenken wurde seiner ge-
dacht. Mit dem Gemeinschaftslied „Im schönsten Wie-
sengrunde" wurde ein würdiger Übergang zum Motto
des Abends gefunden und in der Folge feierten wir Kir-
mes wie daheim, wozu noch viele Geburtstagskinder
das Ihre beitrugen. Und auf Grund des übervollen Saa-
les und der prächtigen Unterhaltung kam nur einer zu
kurz und das war der Kirmestanz. Erst in vorgerückter
Stunde, als endlich Platz war, wurde auch noch das
Tanzbein geschwungen. Doch allgemein freute man
sich über den guten Besuch und die glänzende Stim-
mung, denn den Tanz werden wir sicher noch einmal
nachholen. Abschließend sind alle Landsleute zum
nächsten Heimatabend am 7. November eingeladen,
bei dem es zwar keine Kirmeskuchen, dafür aber einen
interessanten Vortrag von Lm. Obermedizinalrat Dr.
Stefan geben wird, der uns über die Kultur unserer Hei-
mat (Nordmähren und Schlesien) bestimmt viel Wis-
senswertes, vielleicht vielfach schon Vergessenes, in
Erinnerung bringen wird. Treffpunkt wie immer: Gast-
haus Musü, 1060 Wien, Mollargasse 3.

= Mäht. Ostrau-Oderberg, = = = = =
Friedek und Umgebung

Unseren Mitgliedern und Freunden geben wir be-
kannt, daß die Heimatgruppe während der Sommer-
monate zwei treue Mitglieder verloren hat. Landsmann
Simon Schmeichler verließ uns am 29. Juni 1987 für im-
mer und wurde am 6. August auf dem Wiener Zentral-
friedhof zur ewigen Ruhe gebettet. Diejenigen unter

uns, die während der Sommermonate in Wien weilten,
begleiteten den uns so lieb gewordenen Verstorbenen
auf seinem letzten Weg. Ein weiteres Mitglied der Hei-
matgruppe — Frau Elisabeth Pokorny — ist ebenfalls in
die Ewigkeit abberufen worden. Wir erinnern uns an
ihre charmante heitere Art und können es gar nicht fas-
sen, daß sie niemals mehr in unseren Reihen anwesend
sein wird. Beide Verstorbenen waren unserer Heimat
treu ergeben, ebenso der sudetendeutschen Volksgrup-
pe und es ist ihnen über den Tod hinaus zu danken, daß
sie bei fast allen Veranstaltungen anwesend waren. Un-
sere Gedanken sind bei ihnen. Den Hinterbliebenen
sprechen wir auch auf diesem Weg unsere innigste und
aufrichtigste Teilnahme aus. — Nachdem wir im Juni
dem Ehepaar Kohlig zur goldenen Hochzeit gratuliert
haben, gingen unsere Glückwünsche im Oktober an
das Ehepaar Soausta, das seine diamantene Hochzeit
feierte. Sehr viele unserer Heimatgruppe waren beim
feierlichen Gottesdienst in der Servitenkirche anwe-
send. — Unser Weinlesefest im Oktober war sehr gut
besucht und verlief in heiterer Stimmung. Eine große
Anzahl junger Leute war unserer Einladung gefolgt,
und tanzte zur Musik der „Lustigen Rheinrieslinger".
Die Kapelle bestand aus drei Mann, die Lm. Golda dan-
kenswerterweise organisiert hatte und überhaupt war
es seine Idee, diesen Tanzabend zu veranstalten. Allen,
die zur Ausschmückung des Saales beigetragen haben,
sei von dieser Stelle aus herzlichst gedankt. Auch den
vielen Gästen danken wir für ihr Kommen. Unsere
Hauptversammlung mit Wahl des Vorstandes findet am
7. November bei Hansy (Smutny) um 16 Uhr statt. Um
zahlreichen Besuch wird gebeten, da es einiges zu be-
sprechen gibt. Die Weihnachtsfeier wird'am 12. De-
zember abgehalten. Allen Geburtstagskindern gratulie-
ren wir herzlichst. Wir würden uns freuen, ihnen beim
Heimatabend im November persönlich gratulieren zu
können. J. v. Etthofen

= = Mährisch-IHibauer in Wien
Am 15. Oktober kamen wir wieder zu unserem mo-

natlichen Heimatabend zusammen. Obmann Ober-
prok. Franz Grolig bestellte Grüße von Prof. Franz
Negrin, sie waren nicht in Wien sowie von Lm. Franz
und seiner Schwester Valerie Heger, die aus gesundheit-
lichen Gründen nur mehr schwer zu uns kommen kön-
nen. Folgenden Geburtstagskindern wurden Glück-
wünsche ausgesprochen: Lmn. Hedi Wanka (3. 10.
1916), Lmn. Maria Neubauer geb. Rauscher (12. 10.
1918), Lm. Dr. Gustav Tschepl (19.10.1900), er bekam
auf Grund seines hohen Festtages eine Flasche Wein
überreicht, Lmn. Helli Knorr (20.10.1909), Dr. Günter
Tschepl (20. 10.1941), Lmn. Edith Keck geb. Korkisch
(21. 10. 1926) sowie Frau Albine Duppler (22. 10.
1905). Anschließend berichtete der Obmann über Lm.
Lothar Seidl von der Seidl-Baude unter dem Eichwald
und seiner Ehefrau Erika geb. Schneeweiß aus Porsten-
dorf, derzeit wohnhaft in Bayern. Sie haben es ge-
schafft, aus dem Nichts einen stattlichen Besitz mit
gepflegtem Gasthof zu erwirtschaften. Tüchtige
Schönhengster, auch ihnen gebührt Lob und Anerken-
nung! Nach einem kurzen Rückblick auf unsere Trü-
bauer-Fahrt zu Beginn des Monats, wo wir in Leito-
mischl im Hotel „Dalibor" gut untergebracht waren, uns
das Renaissanceschloß mit seinen 6000 verschiedenen
Sgraffito-Feldern ansahen und an einer Führung durch
das Geburtshaus Friedrich Smetanas sowie durch das
im Schloß untergebrachte Musik-Museum, eine Filiale
des Prager Musik-Museums, teilnahmen. Es gab nur
mehr ein Thema: das Überweisungsporto für das Jahr-
buch 1988. Unser Obmann hatte bereits vor einigen
Wochen mit Göppingen ein diesbezügliches längeres
Telefongespräch geführt, doch leider war nichts gesche-
hen. So mußten wir S 35.—, ja manche sogar S 60.—,
das sind 100 %, Überweisungsgebühren bezahlen. Eini-
ge Landsleute brachten den Erlagschein mit zum Hei-
matabend; diese wurden vom Obmann übernommen
und der Betrag gesammelt nach Göppingen überwie-
sen. So war es auch vereinbart. Einige Landsleute je-
doch waren verständlicherweise ungehalten. Wir
möchten uns entschuldigen und Ihnen versichern, daß
bis zum nächsten Mal mit der Post eine einvernehmli-
che Lösung über diese neue Verordnung gefunden wer-
den muß. Bitte beachten Sie unsere neuen Termine für
die Heimatabende: jeder 3. Donnerstag des Monats in
unserem Vereinslokal „MusiT, Mollardgasse 3, 1060
Wien.

= „Bund der Nordböhmen" =========
Unser erstes Treffen im Herbst war dem Noch-

Schönwetler entsprechend etwas schwächer besucht.
Einige unserer Landsleute sind auch sicher noch in
ihren Urlaubsorten. Obm. Malauschek begrüßte die
Anwesenden. Er sprach dann über interne Fragen des
Bundes der Nordböhmen und beglückwünschte dann
die jGeburtstagskinder" der Monate August, Septem-
ber und Oktober. Anschließend gedachten wir gemein-
sam unserer verstorbenen Landsleute mit einer Trauer-
minute. Beginnend mit einem kleinen Gedicht, von un-
serer „Cilly" vorgetragen, folgte der „Schnoodr'-Teil,
die gemütliche Unterhaltung. Etwa gegen 18 Uhr war
dann allgemeiner Aufbruch. Termine: 14. 11. 1987:
Monatstreffen im Hotel Fuchs, 1150 Wien; 8.11.1987:
Volkstanzfest der SDJÖ/NÖ. in Klosterneuburg; 29.
11.: Adventsingen der SDJÖ in Wien/Kolpinghaus;
4 . - 6 . 12. 1987: Weihnachtsmarkt der SDJO; 13. 12.
1987: Vorweihnachtsfeier des B. d. N. bei Fuchs/Sonn-
tag!

Nordmähren — Sternberg —
Mäht Schönberg - Mähr. Neustadt

In unserer Oktoberzusammenkunft wurden folgende
Geburtstagskinder beglückwünscht: Frau Gisela Berger
(80), 1030 Wien, Mohsgasse 26/25, Frau Else Popp
(76), 1050 Wien, Siebenbrunnenfeldgasse 1/38/15,
Herr Dr. Viktorin Schuller v. Götzburg (63), 1010
Wien, Nibelungengasse 3/2, Herr Dir. Dkfm. Karl
Schinagl (85), 1190 Wien, Grinzinger Allee 17, Herr
Viktor Göbel (76), 1060 Wien, Brunnengasse 69/20,
Frau Elsa Göschke (81), 1010 Wien, Bauernmarkt 18,
Frau Marie Gabriel (84), 1210 Wien, Angererstraße
5/2, Frau Herta Kritz (64), 2340 Mödling, Hauptstr.
55/3, Frau Helene Langer (66), 1010 Wien, Eitelber-
gerstr. 11, Frau Maria Küffel (74), 2601 Sollenau, Böh-
lerweg 10, Frau Mag. pharm. Resi Schönbach-Tinz
(73), 2340 Mödling, Elisabethstr. 17, Frau Maria Veigl
(80), 1190 Wien, BUlrothstr. 81, Frau Vera Komoli (64),
1130 Wien, Eislergasse 10/20, Frau Minkl Watzke-Lux
(84), 1210 Wien, Kürschnergasse 10/113, Frau Gerlinde
Widl (67), 3400 Klosterneuburg, Beneschgasse 3, Frau
Emilie Posti (87), 1150 Wien, Robert-Hamerling-Gasse
16; Fortsetzung folgt! Nächster Treffpunkt: Gaststätte
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Renate Musil, 1060 Wien, Mollardgasse 3, am Freitag,
den 20. November 1987, 16 Uhr. J. R.

Thaya
Trauerfälle: Herr Karl Kinzl, geb. 17. 12. 1918, in

Mißlitz, gest. 30. 8. 1987, in Wien, im 69. Lebensjahr;
Frau Amalia Brandi, geb. 8. 6. 1905, in Kaidling, gest.
5. 10. 1987, in Wien, im 83. Lebensjahr. Wir ehren sie
in treuem Gedenken! Ein wichtiger Hinweis! Am Sonn-
tag, den 20. Dezember, um 9 Uhr, die „99er Gedenk-
messe" in der Votivkirche, 9. Bezirk, Wien. Unsere Vor-
weihnachtsfeier ist am Sonntag, den 20. Dezember
1987, um 15 Uhr, im Restaurant Musil, 1060 Wien,
Mollardgasse 3. Wir laden unsere Landsleute und
Freunde herzlichst ein. Die „Landsmannschaft Thaya"
wünscht allen seinen Mitgliedern und Freunden ein
schönes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr
1988. Am Sonntag, den 17. Jänner 1988, findet der
„Südmährer-Ball 1988" im Kolping-Zentral, Wien, 6.
Bezirk, Gumpendorferstraße 39, statt.

Niederösterreich
= Grenzland-Stammtisch = = = = =

Guntersdorf
Bedingt durch die Weinlese, die in vollem Gange

war, hatte sich am 10. Oktober zu unserem allmonatli-
chen Grenzland-Stammtisch eine kleinere Runde einge-
funden. Nach der üblichen Begrüßung brachte der Ob-
mann ein paar eigene Gedichte zu Gehör, z. T. in seiner
schlesischen Mundart, und zwar etwas lustig. Weiters
eine Reminiszenz über den Ausflug und noch einiges
Nachdenkliches, wie wir z. B. vom Glotzophon vollge-
futtert werden. Diesmal gab es mal Zeit, beim näheren
Zusammenrücken einige damalige Einzelschicksale bei
der unmenschlichen Vertreibung zu erzählen bzw. be-
wußt zuzuhören (wird ja auch immer seltener, daß
einer dem anderen zuhört, geschweige versucht, zu ver-
stehen). Da erfuhr man so manches, was so einzelne als
trübe Erinnerung noch immer mit sich herumtragen.
Wenn da so manchem in Österreich oder der BRD als
damals „Zugereistem" nicht einmal ein Glas Wasser,
oder für die unfreiwillig zugereisten Kinder Milch ver-
gönnt wurde, oder, wenn ein wirklich Hungriger einen
Erdapfel wie ein Stück Torte aß, die beleidigende Be-
merkung fiel „der frißt wie eine Sau!" Viele sehr trübe
Gedanken der Erinnerung, die da leider auch als „unbe-
wältigt" auftraten, wurden dann doch wieder bei der
allmonatlichen Feier der Geburtstagskinder verjagt. Da
war diesmal die Ehefrau des Obmannes, Hannelore Ste-
phan (geboren in München), als Schriftführerin fungie-
rend und weiters die Heimatfreunde Karl Stifter, Franz
Schöberl und Franz Stohl zu beglückwünschen, die als
treue Stammtischbesucher hervorzuheben sind. Ein lu-
stiges Spielchen brachte alle wieder in gute Stimmung
und wie immer spät, löste sich die Runde langsam wie-
der auf. PS.: Bei unserem Plaudern wurde der Gedanke
geboren, ob nicht unser nun bald zweijähriger Sudeten-
deutsche Grenzland-Stammtisch ausgedehnt, eine klei-
ne Heimstatt für alle deutschsprachigen Vertriebenen
darstellen könnte. Schließlich erlitten dieses himmel-
schreiende Verbrechen der Vertreibung z. B. auch Sie-
benbürger, Donauschwaben, Niederschlesier (heute
Polen) Karpatendeutsche und andere auf Befehl der da-
maligen Siegermächte in Ost und auch West (habe
selbst immer noch die Figur des amerikanischen Permit-
offiziers vom Grenzdurchgangslager Furth i. bayr.
Wald vor Augen, der damals die ach so „humane" Aus-
treibung dirigierte), waren doch die ausführenden
Handlanger verschiedener Nationalität.

Oberösterreich
= Egeriänder Gmoi Unz

Am Samstag, dem 17. Oktober, hielt die Egeriänder
Gmoi zXinz ihre traditionelle Kirwa im Vereinslokal
«Herrenstüberi" im Kfm. Vereinshaus Linz, Bismarck-
straße, ab. Die Mohumen und Vettern waren sehr zahl-
reich erschienen. Vetter Hans Grübl, in Vertretung des
zur Kur weilenden Vereins-Obmannes Dir. i. R. Alfred
Klement, begrüßte die Anwesenden sehr herzlich und
gratulierte den Geburtstagskindern: 5. 10. Otto Herlt,
14. 10. Walter Ludwig, 16. 10. Theresia Riener und
Anna Schmied, 22.10. Julius Prey, 31.10. Adele Haw-
ranek. Auch der verschiedenen Hochzeitstage wurde
gedacht. Nun begann die eigentliche Kirwa mit Kaffee
und Kuchen — Böhmischer Dalken — und bald war
von den süßen Köstlichkeiten kein Bröslein mehr übrig.
In geselliger Runde bei lebhaftem Geplauder und launi-
ger Musik, dargeboten von Franz Grübl (Sohn von un-
serem Vetter Hans Grübl) ging der Nachmittag froh
und munter weiter. Leider verging die Zeit aber nur zu
schnell. Beim Abschiednehmen stellten alle fest, daß es
wieder ein wunderschöner Heimatnachmittag war.

Freistadt
Der alljährliche Herbstausflug der Bezirksgruppe

Freistadt führte diesmal ins Waldviertel. Wir blieben
dem Dichterwort treu, das lautet: „Um zu begreifen,
daß der Himmel blau ist, braucht man nicht um die
Welt zu reisen". Abfahrt war am Sonntag, den 19. Sep-
tember, um 7 Uhr, am Stifterplatz. Das Wetter war
ideal, der Bus vollbesetzt. Nach kurzer Begrüßung
durch Obmann Wilhelm Prückl übergab er das Mikro-
phon Konsulent Werner Lehner, der die Fahrt leitete.
Wir fuhren Richtung Sandl zum Stadiberg, besuchten
die Bucherser-Gedenkkapelle, verweilten kurz im Ge-
bet, gingen zur nahen Grenze, grüßten nach'Buchers
zur Kirche hinüber. Weiter ging es über Karlstift, Har-
bach zum Parkplatz unterm Mandelstein, erreichten
nach kurzem Fußmarsch den Gipfel, sahen im Tale
Wälder und Wiesen der ehemaligen Heimat, die Orte
Heilbrunn, Brünnl und Strobnitz schienen nahe, doch
unerreichbar. Gmünd, die Grenzstadt gegen Böhmen,
war unsere nächste Station, dort besichtigten wir das
Stein-, Glas- und Stadtmuseum, waren beeindruckt von
dem Gebotenen. Nach einem guten Mittagessen in
Gmünd wieder aufnahmefähig, brachte uns der Bus zur
Grenze, wir wanderten ein Stück am internationalen
Grenzweg, diesseits gepflegte Landschaft, jenseits dich-
tes Gestrüpp. Nach kurzer Besichtigung der Kirche er-
reichten wir in zügiger Fahrt unser letztes Ziel, das Stift
Zwettl. Im schönen Stiftshof rasteten wir kurz, nahmen
anschließend an einer Führung teil, die sehr begeisterte,
besonders der herrliche Kreuzgang und die prachtvolle.

gotisch-barocke Stiftskirche hinterließen einen nach-
haltigen Eindruck. Die schöne und eindrucksvolle
Fahrt fand im Stiftskeller in gemütlicher Runde ihren
Ausklang. Gestärkt traten wir die Heimfahrt an, gegen
19 Uhr trafen wir wohlbehalten in Freistadt ein.
„Niederösterreich ein schönes Stück Heimat", wurde
teilweise besucht, manches Wissenswerte darüber, sei
es in kultureller oder landschaftlicher Hinsicht, erfuh-
ren wir während der Fahrt von Konsulent Werner Leh-
ner, für seine umsichtige Reiseleitung ein herzliches
Dankeschön, Obmann Wilhelm Prückl danken wir für
die Organisation dieses Ausfluges, er soll uns in ange-
nehmer Erinnerung bleiben. M. P.

Im November feiern folgende Landsleute Geburtstag:
Herbert Wiederstein, 1. 11., Walter Pachner, 1. 11.,
Maria Michl, 7.11., Bürgermeister Josef Knoll, 11.11.,
Helene Walter, 12.11., Leopold Kriegl, 12.11., Thomas
Zeiner,a5. 11., Else Beriesreiter, 19. 11., Franz Pils,
20.11., Felix Mantsch, 21.11., Maria Prokschi, 22.11.,
SR Gertrude Resch, 23. 11., Alois Gratschmayer,
24. 11., Hofrat Prim. Mensdorff-Pouilly, 30. 11. Wir
gratulieren allen Geburtstagskindern recht herzlich
und wünschen ihnen noch viele Jahre Gesundheit und
Wohlergehen!

Kaplitz
Allen im November geborenen Kaplitzern alles Gute,

Glück und Gesundheit: Maria Miksch (Hardt 72), Wal-
düren, Cäcilie Fiedler (Lang 80), Adelsheim; 6. 11.
Käthe Rohrbacher (Witzany 60), Ried; 7.11. Franz Fi-
scher (70), Theresienfeld, Wallerie Schinko (Grimm
73), Linz; 10. 10. Marie Huemer (65), Wien (Lauda);
11.11. Elisabeth Schimanko (Syrowatka 89), Linz; 12.
11. Franz Ruschak (73), Thenning; 13.11. Elfriede Lau-
seker ("), Bischofreuth, Maria Grabensteiner (78), Linz,
Josef Münz (71); 14. 11. Hans Forstner (75), Hengers-
berg; 15.11. Josef Schwarz (79), Mosbach; 17.11. Fran-
ziska Radlinger (81), Mannheim; 17.11. Thomas Leit-
ner (80), Freistadt; 19.11. Otti Scherzer (60) Krems; 22.
11. Hermine Grabensteiner (80), Steyr; 27. 11. Fried-
rich J. Irsigler (83), Südafrika; 30. 11. Franziska Gra-
bensteiner (85), Steyr, Hilde Pöschl (Mayer 60), Linz.
Leider bekomme ich immer wieder Geburtstagswün-
sche zurück. Da ich eine Kartei habe, wäre es ange-
bracht, mir die Veränderung des Wohnsitzes bekannt-
zugeben. Frau Fiedler, geb. Lang, feiert am 3.11. ihren
80. Geburtstag. Sie befindet sich nach einem Schlag-
anfall bei ihrer Tochter in Pflege. Es grüßt Euch Euer

Willi Sokol

= Karpatendeutsche
Landsmannschaft 00.

Das nächste Monatstreffen findet, wie gewohnt, am
ersten Mittwoch d. M., am 4. November, um 14.30 Uhr
im Gasthof „Zum Wilden Mann" statt und wir hoffen,
dabei wieder viele Landsleute begrüßen zu können.
Vorweg sei aber auch auf diesem Wege auf eine Veran-
staltung unserer kd. Lmsch. im November hingewie-
sen, die dem Gedenken eines großen Musikers gewid-
met ist, der in Preßburg geboren wurde. Am 17. Okto-
ber jährte sich zum 150. Male der Todestag von Johann
Nep. Hummel, eines Mannes, der zu Lebzeiten ein gro-
ßer und gefeierter Komponist und Klaviervirtuose war,
ein Bedeutender und Anerkannter unter berühmten
Zeitgenossen. Nicht nur, daß u. a. sowohl W. A. Mo-
zart wie auch Salieri seine Lehrer waren, daß ihn Mo-
zart und Haydn schätzten und förderten, auch Goethe
bewunderte ihn, und Beethoven und Paganini waren
ihm in herzlicher Freundschaft verbunden. J. N. Hum-
mel hat in allen Metropolen der Alten Welt Triumphe
gefeiert. Man jubelte ihm in London wie in Moskau,
Prag, Berlin und Kopenhagen, in St. Petersburg und
Riga, natürlich auch in anderen Städten Deutschlands,
in Österreich, in Ungarn und in Frankreich zu, feierte
ihn als Komponisten und nannte ihn den besten leben-
den Pianisten. Nicht unerwähnt bleiben darfauch seine
Tätigkeit als Musikpädagoge, die einen ganz wichtigen
Teil seiner Lebensarbeit beinhaltet. Dieses Mannes wol-
len wir am 14. November, dem Datum seines Geburts-
tages, in einer Feierstunde gedenken. Herr Prof. Mag.
Dr. Bernhard Zimmermann wird in seiner Ansprache
noch viel über diesen großen Sohn, der aus unserer
Heimat hervorgegangen ist, der mit seinen Kompositio-
nen und seinem Klavierspiel die Welt eroberte und
dann zeitweise — unverdient und unverständlich —
fast in Vergessenheit geraten war, berichten können.
Auch darüber natürlich, daß auch einem Preßburger,
dem bekannten Publizisten Karl Benyovsky, seine Wie-
derentdeckung zu danken ist. Mit seiner Hummel-Bio-
graphie hat Benyovsky Johann Nepomuk Hummel der
Welt wieder in Erinnerung gerufen, in Preßburg selbst
war sein Andenken ja doch kontinuierlich gepflegt
worden. Bitte merken Sie den Termin dieser Veranstal-
tung vor. Sie findet statt am 14. November, um 14 Uhr,
im Ursulinenhof Linz. Den musikalischen Teil gestalten
Herr Opernsänger Wolfgang Mayr und Herr Walter
Sofka vom Landestheater Linz. Das genaue Programm
wird noch in der nächsten Folge bekanntgegeben.

G. T.

= Riesen-Isergebirgler = — — _ —
und Bröxer in Linz

Mit guten Wünschen und herzlichen Gratulationen
eröffnete Obmann Komm.-Rat Lm. Erwin Friedrich
den Heimatabend am 20. Oktober für Ldm. Adele Je-
rutka und Lm. Insp. Alfred Pfeiffer, die den 80. Ge-
burtstag feiern durften. Lm. Ernst Streit stiftete Fotos
vom Sommerausflug zu Gunsten der Gruppenkasse.
Ldm. Marianne Friedrich berichtete vom Arbeitstag
sudd. Frauen in Salzburg, bei der auch Lm. Dr. Ko-
walski über verschiedene Möglichkeiten der Erhaltung
unserer Volksgruppe referiert hatte. Obmann K. R. Lm.
Erwin Friedrich erweiterte dieses Thema und erläuterte,
wie notwendig es sei, unsere Jugend in den Schulen
über die Sudetendeutschen zu informieren, wie über-
haupt über deren Schicksal vor dem 2. Weltkrieg und
danach als Vertriebene. In gleicher Weise erfuhren wir
von Lm. Ernst Streit, anläßlich eines Besuches in der al-
ten Heimat, von der Ahnungslosigkeit der dortigen
tschechischen Jugend über historische Tatsachen, die
bewußt vertuscht würden und daher falsch informiert
wird! Lm. Alf ons Tschiedel erzählte ein paar humorvol-
le Geschichten, indessen der Dia-Vortrag über „Ischias
von Ldm. Emmi Nemez vorbereitet wurde, der dann
aber leider infolge der kaputten Projektorlampe gar
nicht beginnen konnte, und daher beim nächsten Hei-
matabend am 17. November nachgeholt wird. Unsere
Weihnachtsfeier am gleichen Ort, findet am Montag,
14. Dezember, statt, welchen Termin sich alle Mitglie-
der vorausplanend vormerken sollten!

Unsere Landsleute Franz und Erna Pranghofer feier-
ten am 11. Oktober ihre goldene Hochzeit, die in einer
Messe in der Kirche zu St. Ulrich feierlich begangen
wurde. Wir wünschen dem goldenen Brautpaar noch
viele gesunde und glückliche Jahre. Allen unseren
Landsleuten, die im November ihren Geburtstag bege-
hen, wünschen wir beste Gesundheit und Wohlerge-
hen, besonders unseren Altersjubilaren: Am 6. Novem-
ber feiert unsere treue Landsmännin Hedwig Fischer
ihren 90. Geburtstag bei geistiger und körperlicher Fri-
sche. Wir wünschen ihr noch viele Jahre Gesundheit
und Lebensfreude. Am 11. November begeht Lm. Rein-
hold Hüttmann seinen Geburtstag und ebenfalls am 11.
November feiert Lmn. Maria Grüner in Losenstein
ihren 73. Geburtstag. Unsere nächste Zusammenkunft
findet am 7. November statt. Der Termin unserer dies-
jährigen Vorweihnachtsfeier ist auch schon bekannt:
Samstag, dem 12. Dezember, im Saal des „Schwechater
Hofes". Bitte vormerken!

= Sudetendeutsche Frauen = = = = =
in Oberösterreich

Bei unserem letzten Heimatabend am 23.10. hielt Fr.
Emma Nemetz einen Dia-Vortrag über die USA. Wir
hatten die Freude, auch ihre Tochter, Magister für Ge-
schichte und Englisch zu begrüßen, die nach Voll-
endung ihres Studiums an der Universität von Connec-
ticut unterrichtet hat und vor ihrer Rückkehr nach Linz
mit ihrer Mutter eine Reise durch die USA unternahm.
Wir sahen herrliche Aufnahmen von Florida (Orlando)
Disney-Land, Cap Canaveral. Als Kennerin Amerikas
zeigte sie uns auch Aufnahmen von New York und Bo-
ston, die man als Tourist sonst kaum zu sehen be-
kommt. Besonders überrascht waren wir über die wun-
derschöne Umgebung der Universität von Connecticut,
die Anlage und Wälder sind herrlich. Beiden Damen
vielen Dank für den wunderschönen Vortrag. Unser
nächster Heimatabend findet Freitag dem 6. 11. um
17 Uhr im Ursulinenhof statt, bei dem ich einen aus-
führlichen Bericht über die Bundesfrauentagung in
Salzburg bringen werde, der für alle Landsleute von In-
teresse sein sollte. Lilo Sofka-Wollner

= Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat November geborenen Ju-
bilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlerge-
hen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 88. am 11.
11. Ing. Leopold Müller aus Znaim; 82. am 20.11. Ma-
ria Hanreich aus Wolframitz; 82. am 21.11. Emma So-
botka aus Znaim; 77. am 25.11. Katharina Krczal aus
Wostitz; 76. am 22. 11. Andreas Schrom aus Eisgrub;
76. am 24.11. Johann Mikschy aus Znaim; 75. am 29.
11. D. I. Siegl Franz aus Höflein; 71. am 21.11. Brunhil-
de Edler aus Wostitz; 60. am 9. 11. Alfred Brinek aus
Groß-OIkowitz.

Vorweihnachtliches Treffen

Die Verbandsleitung ladet alle Mitglieder, Verwandte
und Freunde zu einem Treffen, dem letzten im heurigen
Jahr, herzlich ein. Ort: Linz, Wienerwald-Restaurant in
der Klosterstraße. Zeit: Samstag, 28. November d. ].,
14.30 Uhr. Um zahlreichen Besuch bittet der Verbands-
ausschuß.

ger Brauchtumsgruppe mit Musik und Volkstänzen zu-
sätzlich viel beitrug. F. K.

Vöcklabnick/Attnang
Trotz der kurzfristigen Vorverlegung der Zusammen-

kunft auf den ersten Sonntag im Monat und des verspä-
teten Erscheinens der Sudetenpost erst am Montag, war
der Besuch gut. Auch unsere Linzer Landsleute scheu-
ten den weiten Weg nicht und waren anwesend. Nach
den Berichten der letzten Ereignisse kam der Obmann
wieder auf die Vorarbeiten zur Eröffnung des Museums
der Heimatvertriebenen zu sprechen und teilte den letz-
ten Stand der Vorbereitungen mit. Er dankte für die
Bereitschaft zur Mitarbeit und rief auch zu einer mate-
riellen Hilfe auf. Die Eröffnung wird im kleinen Rah-
men am Mittwoch, den 4. November, erfolgen, die dar-
auffolgenden Tage, 5., 6. und 7.11. werden als Tag der
offenen Tür gelten und es wird gebeten, davon Ge-
brauch zu machen und die Ausstellung zu besuchen.
Am Samstag, den 10. Oktober, feierten Franz und Chri-
stine Hosak das Fest der goldenen Hochzeit. Gleichzei-
tig feierten die Tochter und der Schwiegersohn das sil-
berne Hochzeitsjubiläum. In der Altkatholischen Kir-
che in Linz fand um 16 Uhr die Jubeltrauung in feierli-
cher Form statt. Lm. Schottenberger und Lm. Stiedl
nahmen als Abordnung des Bezirkes an dieser Feier teil,
gratulierten den beiden Jubilaren und überreichten ein
Geschenk. Wir wünschen den beiden Paaren weiterhin
alles Gute. Im November feiern Geburtstag: Lmn, Her-
mine Kirchgatterer, Ria Seierl, Katharina Kobler, Chri-
stine Stiedl und Lm. Ernst Menzel, Eduard Papesch und
Ladislaus Koller, wir entbieten unsere herzlichsten
Glückwünsche. Wir treffen uns wieder am Sonntag,
den 8. November, um 15.30 Uhr, in Attnang-Puch-
heim, Gasthaus Obermeier. W. St.

Weis
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-

hen an: Frau Maria Kramper, geb. 13. 11. 1911; Frau
Hedwig Miethling, geb. 26.11.1907; Frau Cäcilie Müh-
lehner, geb. 15. 11. 1914; Herrn Hans Puritscher, geb.
12. 11. 1913; Herrn Konrad Sehner, geb. 1. 11. 1915;
Herrn Alois Schindler, geb. 9. 11.1900; Frau Leopol-
dine Schwarz, geb. 10.11.1910; Herrn Franz Tomschi,
geb. 26. 11. 1910; Frau Katharina Weber, geb. 12. 11.
1917. Wir danken Ihnen für Ihre Treue zur alten Heimat
und wünschen Ihnen weiters alles Gute, vor allem Ge-
sundheit! Voranzeige: Die Adventfeier findet am 5.12.
1987 im Herminenhof wie im Vorjahr statt, zu der wir
alle Landsleute herzlichst einladen.

Salzbur
Neue Brauchtumsheimstätte. Ein lange bestandener

Wunsch in Salzburg ein Eigenheim für die vielen
Heimat- und Brauchtumsvereine zu erstellen wurde
nun Wirklichkeit. Ein Jahrhunderte alter und verlasse-
ner Bauernhof im Besitz der Stadt wurde unter
Planungs- und Bauleitung und tatkräftiger unentgeltli-
cher Mithilfe von Vereinsmitgliedern zu neuem Leben
gebracht und gediegen ausgestaltet. Mit unseren Mit-
gliedern der Eghalanda Gmoi, die hier auch eine Heim-
statt gefunden hat, konnte unsere sudetendeutsche
Landsmannschaft in den heimeligen Räumen echte
Kirchweih mitfeiern, wozu eine eingeladene, Salzbur-

Steiermark
fira?

Erntedank war das Leitwort unseres ersten Monats-
treffens nach der Sommerpause, zu dem am 18. 10. in
Vertretung des in Wien befindlichen Stadtobmannes
Mag. Fritz Zanket unser Lm. Franz Schmid eine stattli-
che Schar von Gästen begrüßen durfte. Der Saal war —
wie immer — mit unseren Städtewappen geschmückt,
herbstlich bunte Blumen und Laubranken aus dem Gar-
ten von Lm. Ernst Schwarz zierten die Tische, auch an
rotbackigen Äpfeln fehlte es nicht, und symbolisches
Salzgebäck war von Lmn. Lisi Ruppitsch als Ergänzung
beigesteuert worden. Auf den Begriff des Erntens als
eines Einbringens von Wachstums- und Reifeerträgnis-
sen nutzbringender Naturprodukte zu bestimmten wie-
derkehrenden Zeiten eingehend, erweiterte sie Landes-
obfrau, Lmn. Dr. Jolande Zellner, den Sinn des Ein-
heimsens in Richtung auf das Sammeln von Leistungs-
ergebnissen auch im Bereich des geistigen Schaffens
und knüpfte daran eine Bilanz über die Unternehmun-
gen auf landsmannschaftlicher Ebene (Wien, Kloster-
neuburg, Salzburg) und die eigene Tätigkeit im Som-
mer und Frühherbst. Um auch dem grundwörtlichen
Bestandteil des in Rede stehenden Begriffs gerecht zu
werden, sprach die Landesobfrau den anwesenden
Amtsträgern Dank aus für ihr Mittun und Mittragen:
Landesfrauenreferentin Gerhilt Hansel, Kassierin Elisa-
beth Ruppitsch, Obmann-Stv. Franz Schmid und mit
besonders freudiger Bewegung Landesgeschäftsführe-
rin Gusti Tschetschounik, die nach längerem Kranken-
hausaufenthalt und schwerer Operation erstmals unter
uns weilte. Dank für so manch heiteren oder besinnli-
chen Beitrag in Wort und Musik hatte sich auch Kultur-
referent Ferry Iberer verdient, ebenso Lm. Ernst
Schwarz für oftmals gespendete Blumenpracht. Des-
gleichen ist die Landsmannschaft den abwesenden
Amtswaltern und Helfern verpflichtet: Obmann Mag.
Friedrich Zankel, der Landesschriftführerin Edeltraud
Richter, der gerade in jüngster Zeit eine Menge von
Schreibarbeit aufgebürdet wurde und noch wird, sowie
ihrer Stellvertreterin Uta Agath, die allwöchentlich
landsmannschaftliche Aufträge übernimmt. Die Reihe
der Dank verdienenden Hilfreichen ließe sich fortset-
zen; dennoch — auch dies muß betrüblicherweise ein-
gestanden sein — fehlt es sehr an weiteren Arbeitswilli-
gen, denn viele Aufgaben warten seit langem und im-
mer noch auf ihre Erfüllung. Dann gab das gemeinsam
gesungene Sudetenlied unserer Helene Nesitka den
Auftakt zur Feier. Lmn. Gisa Kutschera trug ein der
Landsmannschaft zum Erntedankfest gewidmetes
„Herbstliches Selbstgespräch" in Gedichtform vor, das,
mahnend und ermutigend zugleich, vor allem aber mit
feinem Humor gewürzt, handfeste Lebensweisheit auf
köstliche Weise kredenzte. Lmn. Magda Schirmer ver-
stand es, mit Schwung die gesamte Schar der Versam-
melten zu fröhlichem Gesang mitzureißen, so daß man
es bedauerte, der vorgerückten Stunde wegen nicht
noch mehr der schönen Volksliedweisen folgen lassen
zu dürfen. Denn die gegenwärtigen Geburtstagskinder
des Monats Oktober sollten beglückwünscht werden.
Es waren dies die Damen Gisela Hornischer, Magda
Schirmer, Hildegard Lerch, Frieda Gassauer und Elisa-
beth Seefried, ehe der mit großer Spannung erwartete
Lichtbildervortrag begann. Er führte uns über das Bur-
genland zum Neusiedlersee und in die Landschaften
Nieder- und Oberösterreichs, um uns an deren nördli-
chen Grenzen die fruchtbaren Rebhügel und biederen
Kellergäßchen, die schmucken Städtchen und ehrwür-
digen Stifte, vor allem jedoch die Mahnmale unseres
Vertreibungsschicksals vor Augen zu bringen. Diese
Gedenkstätten der Südmährer, der Brünner und der
Böhmerwäldler riefen manch schmerzliche Erinnerung
hervor, und der Blick hinüber ist grenznahe Heimatge-
biet — etwa nach Nikolsburg, Znaim oder zur Moldau
— weckte manch wehmütige Regung. Dem Gestalter
dieser eindrucksvollen Bildserie, unserem Eduard
Dworak, und seiner Gattin Walburga, der erläuternden
Sprecherin, ist wieder einmal ein meisterhafter Wurf
gelungen. Langanhaltender Beifall belohnte dieses Ge-
schenk an uns, das gerade für uns Sudetendeutsche be-
sonderen Wert besitzt. Liebe Urlaubsgrüße sandten uns
die Landsleute Margarete Kroemer aus Bad Garns, Eri-
ka und Franz Schmid sowie Anna Petz aus Spital am
Semmering und Karl Uitz aus Frankfurt am Main, wo
er u. a. an einem Bunten Abend der Egeriänder Musi-
kanten teilgenommen hat. — Unser nächstes Monats-
treffen findet am 15.11. mit Beginn um 15 Uhr im Ho-
tel Erzherzog Johann statt. Es erwartet uns der 2. Teil
des Lichtbildvortrags über die heimatlichen Gedenk-
stätten entlang der Nordgrenze Österreichs. Zugleich
sei darauf hingewiesen, daß unsere Dienstagsgruppe
wieder regelmäßig alle 14 Tage im Café „Stadt Wien"
auf dem Dietrichsteinplatz ab 15 Uhr zusammen-
kommt. Dazu sind auch bisher Ferngebliebene herz-
lichst eingeladen! Dr. Jolande Zellner

Oberförster Franz Muck ist von uns gegangen
In Folge 6 der Sudetenpost vom 19. 3. 1987 ist eine

Würdigung unseres Lm. Franz Muck anläßlich seines
90. Geburtstages erschienen. Wer hätte es da wahrha-
ben wollen, daß dem in erstaunlicher geistiger Frische
und körperlicher Rüstigkeit erlebten Wiegenfest schon
so bald die Abberufung folgen würde? Und doch: am
Montag, dem 19.10., verstarb unsere Oberförster, und
am 21. 10. erwies ihm eine zahlreiche Trauergemeinde
die letzte Ehre. Seine Znaimer Landsmännin, Frau
Magda Schirmer, sprach als Vertretern der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft bewegende Abschieds-
worte. Nach einem so reich erfüllten und begnadet lan-
gen Leben sollte der Tribut eher begreiflich sein, den-
noch erweist er sich als schmerzlich, zumal eines der
treuesten Mitglieder unserer SL, einer der standhafte-
sten Bekenner zur südmährischen Heimat und ein all-
seits bekannter, beliebter und geschätzter Landsmann
uns verlassen hat. Er gehörte ganz einfach dazu: eine
Fahrt zum Sudetendeutschen Tag, ein Heimattreffen in
Geislingen und besondere landsmannschaftliche Veran-
staltungen in der Steiermark wie auch außerhalb ihrer
Grenzen waren ohne die Gegenwart dieses Seniors der
Heimatvertriebenen kaum vorstellbar. So verkörperte
er jene Generation, die sich in zwei Weltkriegen ausge-
zeichnet und in den schweren Folgezeiten ebenso be-
währt hat. Er trat mannhaft und hochdekoriert auf,
fast ein Denkmal einer Epoche, die man heute vielfach
als „unbewältigt" oder „in Trauerarbeit" zu wenig durch-
messen zu benennen beliebt. Als ob ein Mensch wie
Franz Muck, Teilnehmer an beiden Weltkriegen, Front-
kämpfer, zweimal Schwerverwundeter, heimatlos und
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zum Bettler Gewordener, Schwerstarbeitender im Wie-
dergewinn eines ansehnlichen Wohlstandes auf neuem
Wurzelboden, Witwer und Vater eines einzigen blut-
jung gefallenen Sohnes und — trotz verhältnismäßig
guter gesundheitlicher Verfassung — immerhin die La-
sten von 9 Jahrzehnten harten Lebens Tragender nicht
mehr als genug bewältigt und an Leidenserfahrungen
gewiß nicht zu wenig zu verkraften gehabt hätte. Was
besagt da schon die Silberne Tapferkeitsmedaille zwei-
ter und erster Klasse, das Karl-Truppenkreuz, die Ver-
wundetenmedaille, das Landesehrenkreuz in Gold des
österreichischen Kameradschaftsbundes, die Bezirks-
obmannschaft und das Südmährische Ehrenzeichen in
Gold mit Ehrenurkunde? Was die Mitgliedschaft des
Veteranenvereins und Kriegsopferverbandes, die Be-
zirksobmannschaft des Vereins der Tapferkeitsmedail-
lenbesitzer? Es sind wohlverdiente äußere Zeichen einer
Persönlichkeit, deren innerer Wert unwägbar bleibt, für
uns Landsleute jedoch vorbildkräftig und verpflich-
tend. Dr. Jolande Zellner

Liebe Urlaubsgrüße sandten uns die Landsleute Mar-
garete Kroemmer aus Bad Garns, Erika und Franz
schmid aus Spital am Semmering und Karl Uitz aus
Frankfurt/Main, wo er u. a. auch an einem bunten
Abend der Egerländer Musikanten teilgenommen hat.
Unsere nächstes Monatstreffen findet am 15. 11. mit
Beginn um 15 Uhr wie immer im Hotel Erzherzog Jo-
hann statt. Es erwartet uns außer einer Erntedankfeier
ein brandneuer Lichtbildervortrag über die heimatli-
chen Gedenkstätten entlang der Nordgrenze Öster-
reichs. Zugleich sei darauf hingewiesen, daß sich unse-
re Dienstagsrunde wieder regelmäßig alle 14 Tage ab 18
Uhr im Café Stadt Wien auf dem Dietrichsteinplatz
trifft. Dazu sind auch bisher Ferngebliebene herzlichst
eingeladen!

Dr. Jolande Zellner

te ich die Frauen, die eine Tracht besitzen, in dieser am
Gottesdienst teilzunehmen.

Leoben
Mit 42 Landsleuten war der letzte Heimatnachmittag

wieder gut besucht, zumal diesmal unsere heimatliche
„Kirmes" mit gespendetem Wein und Torte bei festlich
geschmückten Tischen und Wänden mit Gaben der
herbstlichen Natur gefeiert wurde. — Für die Renovie-
rung der Kalvarienberg-Kapelle (um die sich unser jun-
ger Landsmann Heinz Lausecker große Verdienste er-
worben hat) wurden spontan 20 Bausteine von den An-
wesenden gekauft. — Unsere Geburtstagsjubilare im
November: Franz Hallamek (90), Fritz Straka, Leopol-
dine Strallhofer, Rudolf Czermak, Elfriede Heinzl,
Hedwig Schindler, Berta Ottrin, Traute Brandi, Robert
Herfert. — Viele Termine stehen bevor: 18. 10.: Teil-
nahme an der Gedenkfeier am Grab des unbekannten
Soldaten am Pöllasattel; 29. 10.: Autobusfahrt zur
Buschenschenke Lichtenegg; 31. 10.: Gräberbesuch
verstorbener Landsleute (90) und Niederlegen von klei-
nen Gebinden mit Schleife; 13. 11.: Heimatnachmittag
mit Lichtbildervortrag (Reise von Studenten der akad.
Lmsch. „Zornstein " in die alte Heimat); 6.12..•-Advent-
feier; 30. 1. 1988: Ball der SL Leoben.

Gelungene Herbstfahrt. Nicht nur »wenn Engel rei-
sen . . ", auch die Leobner SLÖ-Bezirksgruppe hat im-
mer Glück mit dem Wetter; so auch am vergangenen
Mittwoch, als ein vollbesetzter großer Autobus mit
Landsleuten durch das herbstlich farbenprächtige
Liesing- und Paltental, über den Pyhrnpaß nach Ober-
österreich fuhr. Unsere Marketenderinnen (Heli Mader
und Hedi Czermak), stets um das Wohl ihrer „Madin
und Buben" besorgt, warteten bei einer Rast mit schar-
fen Sachen und Süßigkeiten auf, so daß alles wohlbe-
halten — vorzüglich geführt von Fahrer Walter Egger
und mit interessanten Erklärungen durch Bezirksob-
mann Rudi Czermak bereichert — bald in die alte und
sehenswerte Stadt Enns ankam. Hier erwarteten uns
Lm. Komm.-Rat Erwin Friedrich mit Gattin Marianne,
die auch um das Zustandekommen des Besuches und
um die weitere Führung durch das Gablonzer Genos-
senschaftshaus verdient gemacht hatten. Daß die Er-
zeugnisse der weltweit bekannten Gablonzer Betriebe
großes Interesse fanden, zeigte sich in der anschließen-
den regen Kauflust. Für das leibliche Wohl war im
Gasthof jGoldener Hirsch" bestens vorgesorgt, wonach
Lmn. Marianne Friedrich mit profundem Wissen alle
Kulturstätten und Sehenswürdigkeiten von Enns, Steyr
und Bad Hall erklärte. Im nahen Pfarrkirchen — nach
einer vorzüglichen Jause und Besichtigung der prunk-
vollen Wallfahrtskirche — war noch Gelegenheit zu
preiswertem Erwerb von schönem Silber- und Mo-,
deschmuck bei unseren Landsleuten Karlheinz und Eli-
sabeth Lehner. Schweren Herzens hieß es Abschied
nehmen von unserem lieben Heimatfreund Komm.-Rat
Friedrich, der noch einmal die schicksalhaften Jahre der
Gablonzer Landsleute nach der Vertreibung schilderte,
die mit großem Fleiß und Können heute so schöne Be-
triebe aufweisen können und somit zum Aufbau unse-
rer neuen Heimat beigetragen haben. Bezirksobmann
Rudi Czermak überreichte als kleinen Dank im Namen
aller Leobner Landsleute einen Farbband von der Stei-
ermark.

1 3 Kernten
Gedenkgottesdienst in Klagenfurt. Die Heimatver-

triebenen in Kärnten gedenken alljährlich ihrer Verstor-
benen sowie der bei der Vertreibung oder Flucht ermor-
deten und an Erschöpfung gestorbenen Landsleuten.
Unser gemeinsamer Gottesdienst mit den übrigen
Landsmannschaften findet am Sonntag, dem 15. No-
vember, 10 Uhr, in der Heiligen-Geist-Kifthe in Klagen-
furt statt. Anschließend treffen wir uns zum gemeinsa-
men Mittagessen im .Wienerwald", Wienergasse 10
(ehem. Café Lerch) und fahren dann zu unseren Lands-
leuten Herta und Hans Wodny nach Mieger, ins »Süd-
mährer Haus". Liebe Landsleute! Kommen Sie recht
zahlreich besonders die Trachtenträger und Lm. Boos-
hammer mit der Fahne. Herzlichste Gratulation an Lm.
GR. Katzer: Mit der Überreichung von Auszeichnun-
gen will die Stadt St. Veit/Gian den öffentlichen Dank
an Personen abstatten, die in der Gemeinschaft Vor-
bildsfunktion ausüben, sagte Bgm. Friedrich Wolte bei
einem Festakt kürzlich im Rathaussaal. Zu den verdien-
ten .St. Veitern" zählte auch unser Landesausschußmit-
lied GR. Ernst Katzer, mit der Überreichung des silber-
nen Ehrenzeichens durch das Stadtoberhaupt.

= Klagenfurt

Goldene und silberne Hochzeit: Das Fest der golde-
nen Hochzeit feierten im August unsere langjährigen
Mitgleder Friedl und Otto Schubert aus Steinschö-
nau/Nordböhmen. Die Tochter des Jubelpaares, Gerti
Murerò mit Gatten Arch. Dipl.-Ing. Murerò konnte —
fast auf den Tag genau — mit ihren Eltern das Fest der
silbernen Hochzeit begehen. Im Dom zu Maria Saal
fand die Jubelmesse und die Familienfeier im engsten
Kreise statt. Wenn auch etwas verspätet, war es seitens
der Sudetendeutschen Landsmahnschaft in Klagenfurt
ein echtes Bedürfnis, sich bei unseren verdienten, treu-
en Landsleuten Friedl und Otto als Gratulanten einzu-
stellen. Obmann Hans Puff und Frauenreferentin Ger-
da Dreier überbrachten kürzlich die Glückwünsche der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Klagenfurt und
überreichten mit den besten Wünschen für weitere viele
schöne gemeinsame Jahre, bei bester Gesundheit eine
kleine Aufmerksamkeit. Auch dem Silberpaar Murerò
alles Gute auf dem weiteren gemeinsamen Weg!

Wir wünschen auf diesem Wege allen im November
geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen
auf ihrem Lebensweg, und zwar 87 Jahre; Hildegard
Skok aus Liegnitz/Schlesien, am 22.11., 85 Jahre; Erna
Jaklitsch aus Groß-Ullersdorf, am 27.11., ferner gratu-
lieren wir P. Johann Allex (Groß-Olkowitz/Znaim,
50), Erwin Buchelt (Klando/Kaaden), Wilma Dreier
(Spittal/Drau), Edith Eiselt (Kagenfurt), Christian Fi-
scher (Klagenfurt), Walter Förster (Müglitz, 75), Rudolf
Gaura (Waagstadt), Elisabeth Gelich (Zwittau), Ottilie
Göttlicher (Mähr.-Schönberg), Carl Hedanek (Iglau),
Wilfried Hille (Kamnitz, 45), Maria Knapp (Freuden-
thal), Hildegard Melzer (Zinsdorf), Else Miklautz (Kla-
genfurt), SR. Dir. Ing. Dagobert Müller (Fiume), Franz
Pachner (Oberplan), Valerie Reichel (Klagenfurt), Inge,
Reinl (Wüstseibersdorf), Gerlinde Schöninger (Klagen-
furt), Hildegard Tribelning (Kaaden, 65), Karl Vodicka
(Klagenfurt), Marie Waldstein (Naklo/OS.), Kurt
Wawra (Schumburg, 75), Friedericke Zuber (Klagen-
furt).

Todesanzeige: Unser langjähriges Mitglied Lm. Dir.
i. R. Karl Ludwig Diehl aus Brunn ist nach längerer
Krankheit verstorben und wurde am 24. September am
hiesigen Zentralfriedhof verabschiedet. Die Urnenbei-
setzung erfolgte am 19. Oktober, ebendort. Lm. Schu-
bert hatte bei der Verabschiedung, iñ Vertretung des
verhinderten Obmannes, die Wertschätzung und das
Pflichtbewußtsein des Verstorbenen besonders hervor-
gehoben und die Versicherung abgegeben, seiner stets
in Ehrfurcht zu gedenken.

= Frauengruppe Klagenfurt-
Bei unserem letzten Frauennachmittag im Oktober,

der wiederum sehr gut besucht war, überraschte uns
Frau Maria Kirchhofer aus Klein-St. Paul mit selbstge-
backenen Batzlkuchen aus Anlaß der bevorstehenden
Kirchweih. Allen schmeckten die Kuchen ganz hervor-
ragend. Herzlichen Dank an Frau Kirchhofer für diese
Aufmerksamkeit! Nach erfolgter Stärkung und heimat-
lichen Gedanken an die Kirchweihfeste, berichtete die
Frauenreferentin Deier von der Arbeitstagung des Frau-
enarbeitskreises am 10./11. Oktober 1987 in Salzburg.
Über das Referat von Bundesgeschäftsführer Lm. Die-
ter Max, München, über die Arbeit unserer SL in der
Zukunft wurde ausführlich gesprochen. Ebenso wurde
über den Vortrag von Bundeskulturrefenten Prof. Wolf
Kowalski, Wien, zum Thema „1918 — 1938 — 1988"
diskutiert. Unser Obmann Prof. Dr. Gerlich nahm zu
beiden Themen Stellung. Besondere Aufmerksamkeit
fand unser aller Anliegen, „Was können wir für spätere
Zeit tun?" Im großen und ganzen erklärten sich die
Frauen bereit, über die Erlebnisse in der Heimat von Ju-
gend an auf Tonband zu sprechen. Derzeit fehlt uns al-
lerdings noch ein entsprechendes Aufnahmegerät. Wei-
ters sprachen wir über soziale Hilfeleistungen unseren
alten und kranken Landsleuten gegenüber. Auch dazu
haben sich etliche Frauen bereit erklärt, diese Landsleu-
te zu besuchen, um ihnen weiterhin das Gefühl der hei-
matlichen Verbundenheit zu erhalten. Anläßlich der
Feierlichkeiten zum 10. Oktober in Kärnten wurde der
Kärntnerin Grete Schoderböck, die bei den Kärntner
Abwehrkämpfen getötet wurde, gedacht. Diese Feier-
lichkeiten zum Gedenken an den 10. Oktober 1920 in
Kärnten, das ja nun unsere neue Heimat ist, berührt
uns insoferne, als es unserer Volksgruppe nicht möglich
war, von unserem zugesagten Selbstbestimmungsrecht
Gebrauch zu machen. Es wurde noch viel diskutiert
und erzählt. Nur allzu rasch verging unser gemeinsa-
mer Nachmittag. Wir treffen uns wieder am Mittwoch,
dem 11. November, 15 Uhr, Gasthaus „Kärntner Ha-
matle" in Klagenfurt. Unser Obmann Prof. Dr. Gerlich
will uns vom Kongreß in Regensburg berichten.

Tirol

Kufstein
Totengedenken. Alljährlich gedenken wir am ersten

Sonntag nach Allerheiligen der Gefallenen beider Welt-
kriege, der Toten der Vertreibung und all jener Lands-
leute, die in der Heimat oder in der Fremde ruhen. Wir
versammeln uns am Sonntag, den 8. November, um 9
Uhr, bei der Sudetendeutschen Gedenkkapelle.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Frauengruppe Karaten
Anläßlich des Gedenkgottesdienstes am 15. Novem-

ber 1987 in der Heiligen-Geist-Kirche in Klagenfurt bit-

= Bundesjugendführung -
Liebe Landsleute, werte Leser und Freunde! Jugend-

arbeitslosigkeit — ein Wort, ein Thema, welches heute
in aller Munde ist, und welches einigen Schrecken her-
vorruft. Man sollte nicht leichtfertig darüber hinweg-
schreiten und sagen, na, das wird denen da oben schon
gelingen, die Situation zu meistern. Wer das tut, dem ist
eigentlich nicht zu helfen. Denn das wäre nicht die rich-
tige Einstellung zu dieser wirklich sehr ernsten Angele-
genheit. Und daß uns diese Angelegenheit schon immer
ernst war, beweist unsere Resolution vom Bundesju-
gendtag 1978 in Lessern, wo wir auf die „Verhinderung
von Jugendarbeitslosigkeit" durch gezielte Ausbildung
und Berufsplanung hinwiesen, wobei wir sechs Punkte
anführten, auf die es uns damals ankam: realistische
und zukunftsorientierte Berufsinformation für Schüler
und Eltern; verstärkte Information; Abgehen von Pre-
stigegedanken (nicht nur der Verdienst sollte ausschlag-
gebend sein); moderne und zukunftsorientierte Berufs-
ausbildung; Betriebsansiedlungen nach regionalen Er-
fordernissen; bewußtmachen, daß die künftige Berufs-
wahl für das weitere Leben den Erfolg garantiert. Diese
Resolution wurde damals an alle politischen Parteien
gesandt, die sich positiv dazu äußerten und anführten,
daß alles getan werde, daß die Jugendarbeitslosigkeit
nicht eintreten kann und man alles im Griff habe! Die
heutige Wirklichkeit sieht leider anders aus: von im
Jahresdurchschnitt 1987 167.000 arbeitslosen Mitbür-
gern sind mehr als ein Viertel Jugendliche von 15 bis 25
Jahren — und die Zahlen sind im Steigen. Nicht einge-
rechnet sind all jene jungen Leute, die auf Grund Stu-
dienabschlusses usw. vom Arbeitsamt nicht erfaßt
sind. Und auch beim Bundesjugendtag 1980 — eben-
falls in Lessern — befaßten wir uns nochmals mit einer
Resolution zum Thema „Zukunftsorientierte Aus- und
Weiterbildung der Jugend" zur Hintanhaltung von
Jugendarbeitslosigkeit und im Hinblick auf eine wett-
bewerbsfähige Ausbildung für die Zukunft. Sie sehen,
daß dieses Thema Jugendarbeitslosigkeit bei uns gro-
ßen Stellenwert hat und wir immer wieder darüber
sprechen und diskutieren. Wir sind aber auch der Mei-
nung, daß auch alle Eltern ein gerüttelt Maß an Verant-
wortung gegenüber ihren Kindern haben. Prinzipiell
hat nicht zu gelten: Jedes Kind muß eine AHS (allge-
mein bildende höhere Schule) besuchen — es müßte
lauten: Jedes Kind kann und sollte auf Grund seiner
Fähigkeiten diesen Schultyp besuchen. Wir brauchen
auch viele Facharbeiter (und da mangelt es besonders),
darum ist eine gute Facharbeiterausbildung für den wei-
teren Lebensweg sehr nützlich (und Handwerk hat im-
mer goldenen Boden!). Das gilt auch für eine fachtech-
nische Ausbildung: Gymnasium (humanistisch usw.)
nur dann, wenn das Kind oder der Jugendliche dement-
sprechend weiterstudieren will, ansonsten eine HTL,
HAK oder eine andere Fachschule besuchen. Auch das
Studium sollte wohlüberlegt sein — die jungen Leute
sollten vor allem nur jene Fächer belegen, die auch in
der Zukunft eine Arbeitsplatzmöglichkeit erscheinen
lassen, Ärzte, Juristen, Professoren, Philosophen sind
derzeit in Hülle und Fülle vorhanden, Mangel herrscht
bei allen technischen Fächern — und da sind die Berufs-
aussichten wesentlich besser als in den genannten Rich-
tungen. Ganz und gar abzulehnen ist der Gedanke, daß
es Eltern egal ist, ob das Kind in die Fabrik geht oder
nicht, Hauptsache, es hat genügend Geld — ein Hilfsar-
beiterdasein ist nicht immer das Schönste, und man ist
der Konjunktur und ihren Schwankungen ausgesetzt.
Sicherlich wird es da und dort Schwierigkeiten geben.

dennoch sollte man immer wieder versuchen, daß die
jungen Leute eine abgeschlossene Berufs- bzw. Schul-
ausbildung haben — ein Nachholen in späteren Jahren
ist immer wieder mit größten Schwierigkeiten verbun-
den! Es ist sicherlich nicht leicht für die Eltern und für
das Kind, die richtige Wahl und Entscheidung zu tref-
fen. Darum sollte man unbedingt die Berufsberatung
und auch den Lehrer dazu in Anspruch nehmen, selbst-
verständlich muß auch das Kind ein wenig wollen. Wir
alle sind aufgerufen, die Jugendarbeitslosigkeit zu be-
kämpfen, für unsere Jugend und auch für unser eigenes
Wohl, denn auch wir werden dereinst ins Pensionsalter
treten und wollen einen schönen Lebensabend haben.
Gerade darum rufen wir alle Unternehmer unter den
Sudetendeutschen auf: Geben Sie ein besonderes Bei-
spiel, nehmen Sie Lehrlinge, Maturanten, HTL-Absol-
venten, fertige junge Akademiker auf, im Interesse un-
ser aller. Sollten Sie freie Arbeitsplätze für junge Men-
schen zur Verfügung haben, so bieten Sie diese den
Landsleuten für ihre jungen Leute in der Sudetenpost
an, das ist so etwas wie „Nachbarschaftshilfe", „Gemein-
schaftssinn" usw. Wir meinen, daß dies eine gute Tat
wäre. Schon jetzt freuen wir uns auf den ersten angebo-
tenen Arbeitsplatz in der Sudetenpost, derjenige, der
der erste sein wird, schon jetzt vor den Vorhang!

*
Volkstanzfest am kommenden Sonntag in Kloster-

neuburg: Am 8. November, also am kommenden Sonn-
tag, findet zum 20. Mal das Österr.-Sudetendeutsche
Volkstanzfest in der Babenbergerhalle unserer Paten-
stadt Klosterneuburg statt! Beginn ist um 17 Uhr (Ein-
laß ab 16.30 Uhr), Ende 22 Uhr. Dieses Fest sollte für
alle Landsleute, für die mittlere und jüngere Genera-
tion, für alle Freunde der Sudetendeutschen sowie des
Volks- und Brauchtums die Gelegenheit sein, um mit
Freunden fröhlich das Tanzbein zu schwingen. Dieses
Fest findet heuer zum 20. Mal statt, gerade deshalb soll-
ten besonders viele Teilnehmer aus unseren Reihen
nach Klosterneuburg kommen. Noch können Sie Ein-
trittskarten im Vorverkauf erwerben, ein Anruf bei Fa-
milie Malik, Wiener Telefonnummer 43 04 075, ge-
nügt! Wir erwarten Teilnehmer aus allen Heimatgrup-
pen, aus Wien und Umgebung, vor allem aber alle su-
detendeutschen Trachtenträger! Karten im Vorverkauf
S 70.—, an der Abendkasse S 90.—. Nehmen Sie bitte
auch die Kinder mit, es gibt auch wieder einen eigenen
Kindertanz. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren bzw.
Euren Besuch am kommenden Sonntag, die SDJÖ er-
wartet Sie!

Vorschau auf das Sommerlager 1988: Nach dem
erfolgreichen diesjährigen Sommerlager in Oberndorf
an der Melk haben wir uns wieder bemüht, ein attrakti-
ves Angebot einzuholen und wir dürfen berichten, daß
dieses geklappt hat. 1988 wird das Sommerlager in
Kärnten beim Faaker See, vom 9. bis 17. Juli 1988
durchgeführt! Dort befindet sich ein herrliches Ferien-
lagerareal der Pfadfinder, welches uns ganz zur Verfü-
gung steht: mit Sport- und Spielplatz, Lagerfeuerstelle,
Zeltlagerplatz für die Burschen, Matratzenlager für die
Mädchen im Haus usw. Zum See sind es nur ca. 3 km
(wir fahren mit dem Bus dorthin) und rundherum gibt
es tolle Ausflugs- und Besichtigungsmöglichkeiten. Der
Teilnehmerbeitrag wird bei etwa S 1300.— inklusive
Fahrtkosten liegen! Anmelden können sich Kinder und
junge Leute im Alter.zwischen ca. 9 und 16 Jahren aus
ganz Österreich! Schon jetzt können diese Anmeldun-
gen an die Sudetendeutsche Jugend Österreichs, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien, Kennwort „Sommerlager

1988" gerichtet werden. Postkarte genügt. Bitte Ge-
burtsdaten anführen und ev. telefonische Erreichbar-
keit! Wir glauben, daß dies bestimmt ein sehr schönes
und attraktives Angebot für junge Leute ist. Übrigens:
Auch die Freunde Ihrer jungen Leute können mitma-
chen!

Landesgruppe Wien
Heimstunden für junge Leute, jeden Mittwoch, ab

19.30 Uhr in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngas-
se 9! Komm auch Du mit Deinen Freunden zu uns — bei
uns ist immer etwas los! Am 21. Oktober fand bei zahl-
reicher Beteiligung der ordentliche Landesjugendtag
statt. Diesmal konnten wir überaus viele Landsleute bei
uns begrüßen und es freute uns, daß man so reges Inter-
esse an der Jugendarbeit zeigt. Begrüßt konnten wer-
den: der SLÖ-Bundes- und noch Landesobmann Kart-
sen Eder, der Stv. BO Reg.-Rat Ludwig Hörer, die
Bundesfrauenreferentin Maria Magda Reichel. der Vor-
sitzende der SLÖ-BHV Min .-Rat Dr. Halwa, sowie die
Obleute bzw. Abordnungen der Heimatgruppen
Landskron, Riesengebirge, Nordböhmen, Wien und
Umgebung sowie des Humanitären Vereins der Schle-
sien Nach den interessanten Berichten erfolgte die Neu-
wahl der Landesjugendführung, die folgendes Ergebnis
zeitigte: Landesjugendführer: Anton Dzikowski, Stell-
vertreter: Richard Seidler, Landesmädelführerin: Heike
Penk, Stv.: Sigrid Kutschera, Schriftführer: Christine
Lehr, Stv. Martina Müller, Kassier: Helmut Leopold,
Stv.: Peter Kopfensteiner, Rechnungsprüfer: Manfred
Beier und Christian Steffanitsch. Eine anregende und
überaus interessante Diskussion über die zukünftige
Arbeit sowie über Probleme der Volksgruppe schloß
diesen Abend.

*
Mit der Volkstanzgruppe nahmen wir am Südmäh-

rer-Tag im Kolpinghaus Zentral teil, wobei fleißig das
Tanzbein geschwungen wurde. Und am kommenden
Sonntag, dem 8. November, sind wir beim Volkstanz-
fest in Klosterneuburg, Babenbergerhalle, ab 17 Uhr
dabei! Du doch sicher auch?!

*
Bitte vormerken: 4. bis 6. Dezember: Weihnachts-

markt und Buchausstellung in Wien 1, Himmelpfort-
gasse 7; 5. Dezember: Krampuskränzchen der Sudeten-
deutschen im, Haus der Begegnung, Wien 15, Schwen-
dergasse 41. Beginn: 20 Uhr. 16. Dezember: Vorweih-
nachtliche Stunde im Heim in Wien 17, Weidmanngas-
se 9. Am Mittwoch, dem 11. November, machen wir
wieder unsere Rauhnachtwanderung. Wir gehen hin-
aus in die freie Natur. Treffpunkt ist für jedermann um
18.45 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Bitte
unbedingt gutes Schuhwerk anziehen. Jedermann ist
herzlichst eingeladen!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Beim Südmährer-Kirtag nahmen wieder zahlreiche

Freunde auch aus unserem Bundesland teil und wir ha-
ben uns beim „Kiritag in der Großstadt" bestens unter-
halten. Ein großes Lob den Veranstaltern! Kommenden
Sonntag, 8. 11., treffen wir einander alle beim Volks-
tanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg,
nehmt auch Eure Freunde und Bekannten mit. Näheres
siehe im Inneren dieser Sudetenpost! Schachfreunde —
Achtung: Bereits ab 22. November beginnen die Lan-
desschülermeisterschaften (ab Jahrgang 1972) und ab
dem 2. Jänner 1988 die Landes Jugendmeisterschaften
(ab Jahrgang 1970). Meldet Euch bitte dazu rechtzeitig
in den Schulen bzw. bei uns an!

= Arbeitskreis Südmähren = = = = =
Der Südmährertag mit Kirtag war wieder ein Treff-

punkt für viele unserer Freunde und Kameraden. Be-
grüßen konnten wir etliche Freunde, die schon lange
nicht mehr gesehen wurden!

*
Kommenden Sonntag, 8. November, sind wir beim

Volkstanzfest in Klosterneuburg mit einer großen Ab-
ordnung vertreten. Komm auch Du zu dieser einmali-
gen Brauchtumsveranstaltung!

*
Zwei weitere Veranstaltungen im nördlichen Nieder-

österreich stehen ebenfalls noch auf dem Programm:
Samstag, 14. November: Mitwirkung beim Grenzland-
stammtisch in Guntersdorf (Gasthof Hausgnost), Be-
ginn: 19 Uhr. Freitag, 20. November: Weintaufe in
Poysdorf, Beginn: 19.30 Uhr. Auskünfte über Mitfahr-
gelegenheit erhaltet Ihr bei Josef Mord, Hellwagstraße
Nr. 15/7/19, 1200 Wien.

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendeliste Nr. 22

S 5000.— Spende aus der Verlassenschaft unseres ver-
storbenen Landsmannes Josef Grünbacher,
Wels, gespendet von Farn. Schaner, Wels.

S 57.— Anna Weber, Enns; Johann Plei, Waldkir-
chen/NÖ.

Spenden aus der Bundesrepublik Deutschland:

DM 15.— Karl Kraus, Eichenau.
DM 7.— Irmgard Reichel, Ettlingen.

Die »Sudetenpost* dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist Jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.
(Redaktionsschluß 12.11.1967)
(Redaktionsschluß 26.11.1987)
(RedattionsschluB 10.12.1987)
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