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Harter Partei wind
ließ „Prager Frühling"

plötzlich frösteln
In Prag ist am 11. Oktober die Regierung der

Tschechoslowakei zurückgetreten. Staatsober-
haupt Husak nahm die Demission der 20 Kabi-
nettsmitglieder an. Der Rücktritt des langjähri-
gen Ministerpräsidenten Strougal wird als eine
Stärkung der Machtposition von Parteichef
Jakes sowie als Sieg der Partei über die Staats-
organe interpretiert, die in letzter Zeit immer
selbstbewußter aufgetreten sind.

Staatsoberhaupt Husak nahm den Rücktritt
an. Er dankte den 20 Kabinettsmitgliedern für
die geleistete Arbeit und bat sie, die Amtsge-
schäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung
weiterzuführen. Parteichef Jakes hatte in sei-
ner Rede vor den Delegierten des ZK-Plenums,
das am gleichen Tag in Prag begann, Umbe-
setzungen im Politbüro und in der Regierung
angekündigt. Verjüngungen seien, so erklärte
er, notwendig, um die „dringenden Aufgaben
des Umbaus" besser in Angriff nehmen zu kön-
nen.

In seiner Rede kritisierte Jakes auch Mängel
in der Wirtschaft, vor allem im Konsumgüter-
sektor. Weiter erteilte er allen unabhängigen
Gruppen eine Absage. Jakes wies darauf hin,
daß „vom Ausland unterstützte Kräfte", welche
die Gesellschaft zu destabilisieren versuchten,
in letzter Zeit aktiver geworden seien. Es gebe,
so betonte er, genug Entfaltungsmöglichkeiten
innerhalb der legalen politischen Institutionen.
Die Partei trete für einen „sozialistischen Plura-
lismus" ein; sie werde aber alle „antisozialisti-

Wegen des Feiertages (1. November)
erscheint die nächste Ausgabe der „Sude-
tenpost" erst am 4. November.

sehen politischen Strukturen" bekämpfen.
Auch das für Ideologiefragen zuständige Polit-
büromitglied Fojtik wies in seiner Rede auf die
Risiken von Reformen hin und kritisierte die
„kleinbürgerliche Psychologie des privaten
Unternehmertums". Die Führungsrolle der Par-
tei dürfe, so betonte er, bei allen Veränderun-
gen nicht geschwächt werden. Der nächste
Parteitag der tschechoslowakischen Kommu-
nisten wird nicht wje vorgesehen 1991 stattfin-
den, sondern bereits in der ersten Hälfte des
Jahres 1990.

Da Rücktritte aus Amtsmüdigkeit in soziali-
stischen Ländern Ausnahmeerscheinungen
sind, wird vermutet, daß Strougal sein Amt
nicht freiwillig niedergelegt hatte. Durch seine
ungewöhnlichen Interviews mit Pressevertre-
tern im Ausland, in denen er mehrmals Polizei-
einsätze gegen Dissidenten in der Tschecho-
slowakei kritisierte, hatte er sich gewiß den
Zorn von Vertretern des dogmatischen Partei-
flügels zugezogen. Auch vertrat er immer wie-
der die Auffassung, daß Wirtschaftsreformen
ohne politische Änderungen nicht möglich
seien, eine Ansicht, die sich in der Tschecho-
slowakei nicht gerade großer Beliebtheit
erfreut.

Der zurückgetretene Ministetpräsident und
der Parteichef werden außerdem schon lange
als politische Rivalen betrachtet. Die
Meinungsunterschiede haben sich noch ver-
schärft, nachdem Jakes und nicht — wie von
vielen erwartet wurde — Strougal im Dezem-
ber letzten Jahres Nachfolger von Parteichef
Husak wurde. Es ist denn auch bezeichnend,
daß Strougal, zum Unterschied zu Colotka,
sein Rücktrittsschreiben nicht an Parteichef
Jakes, sondern an das Politbüro gerichtet
hatte.

Der Rücktritt Strougals bedeutet in jedem
Fall — unabhängig davon, wer als Nachfolger
bestimmt wird — eine Festigung der Machtpo-
sition von Jakes und eine Stärkung des Partei-
apparats gegenüber den Staatsorganen. In
letzter Zeit soll es zwischen den beiden immer
wieder zu Meinungsverschiedenheiten gekom-
men sein über die Verteilung der Kompetenzen
zwischen der Regierung, die immer selbstbe-
wußter auftrat und nicht mehr nur Parteibe-
schlüsse ausführte, und der Partei.

Strougal ist zwar in den letzten Jahren zu
einer Art Symbolfigur für Reformen in der
Tschechoslowakei geworden. Man darf aller-
dings nicht vergessen, daß er den „Prozeß der
Normalisierung" nach dem Einmarsch von
Warschauer-Pakt-Truppen im August 1968 mit-
getragen hat. Seine Kritiker bezeichnen ihn
denn auch als Opportunisten. So hat er nach
der Invasion in seiner damaligen Eigenschaft
als stellvertretender Ministerpräsident einen
Text unterzeichnet, in welchem der Einmarsch
verurteilt und der Abzug der fremden Truppen
gefordert wurde. Dennoch ist er im Januar 1970
zum Regierungschef ernannt worden.

Also war das Mißtrauen gegenüber den
Tendenzen einer Art Perestroika in Prag
doch berechtigt! Der tschechoslowakische
KP-Chef Jakeè hat in den vergangenen Ta-
gen in einer aufsehenerregenden „Blitzak-
tion" die größte Personalrochade der Pra-
ger Regierung seit dem „Prager Frühling"
vollzogen. Die Tendenz ist klar: Die Dog-
matiker und „Bremser" haben die reform-
willigen Politiker aus der Regierung gefegt.
In Prag gehen eben — wir haben es vor
Monaten geschrieben — die Uhren anders.
Ob sie richtig gehen, wird sich erweisen.

Es gab bei den personellen Veränderun-
gen in der Partei und in der Regierung ganz
kräftige Überraschungen. So mußte der
politischen Reformen zugewandte Mini-
sterpräsident Lubomir Strougal den Sessel
für den linientreueren Ladislav Adamec
räumen und mit ihm schickte man auch
den Preßburger Regierungschef Colotka in
die Rente. Für den Westen besonders über-
raschend und bedauerlich ist die Entfer-
nung des weltweit angesehenen bisheri-
gen CSSR-Außenministers Bohuslav
Chnoupek, der zurückhaltend, aber ent-
scheidend ein positives Bild der neuen
CSSR in seinen vielfachen Westkontakten
gezeichnet hat.

Die Linie der Perestroika-Remedur läßt
sich mit der personellen Neubesetzung der
ZK-Ausschüsse durch eingefleischte Dog-
matiker, wie Parlamentspräsident Alois In-
dra, Ideologie-Chef Jan Foitik und Altkom-
munist Vasil Bilak fortsetzen. In allen
„Neuen" prägt sich deutlich die eiserne
Faust des jetzigen KP-Chefs Milos Jakeé,
der von vorneherein für Kenner der Prager
Szene deutlich machte, daß mit ihm „ein
anderer Wind" in die politische Führung in
Prag kommen wird.

Die Unsicherheit gegenüber dem neuen
„Prager Frühling" hatte sich freilich schon
lange auch auf unterer Ebene bemerkbar
gemacht. So waren die recht guten Kontak-
te zwischen Oberösterreich und Südböh-
men schon vor Wochen ein wenig ins
Stocken geraten, als bei der Eröffnung der

Und so sehen die neuen
Regierungen der CSSR aus

Einen Tag nach der Plenartagung des
Prager Zentralkomitees sind am 12. Okto-
ber in Prag und in Preßburg die tschechi-
sche und die slowakische Landesregie-
rung vereidigt worden. Die Umbildung ist
Folge des Rücktritts Ministerpräsident
Strougals. Mit Strougal trat auch Außen-
minister Chnoupek zurück. Dem sein
Stellvertreter Johanes im Amt folgt.

Der bisherige tschechische
Regierungschef Adamec ist Nachfolger
Strougals. Zum neuen tschechischen
Ministerpräsidenten ist ZK-Sekretär Fran-
tisek Pitra vereidigt worden. Im tschechi-
schen Landeskabinett sind vier Minister
ersetzt worden. Dem neuen slowakischen
Kabinett unter dem Ministerpräsidenten
Ivan Knotek — er war seither ZK-Sekretär
der slowakischen Kommunisten — als

Nachfolger Peter Colotkas gehören zwei
neue Minister an. Colotka soll Botschafter
in Paris werden. Auch der Minister für
Bauwesen, Miklanka, und die Gesund-
heitsministerin Tokoljova waren in Prag
zurückgetreten. Neuer Bauminister wird
Ivan Steis, neuer Minister für Gesundheit
und Sozialwesen Anton Molnar.

Die neue Prager Regierungs- und Par-
teiführung hat der tschechoslowakische
Wirtschaftsminister während des „Prager
Frühlings", Ota èik, als „alte konservative,
dogmatische Gruppe" bezeichnet. Im
Saarländischen Rundfunk vertrat der in
der Schweiz lebende èik die Ansicht, die
Konservativen hätten den Kampf gegen
„gewisse reformerische Bestrebungen"
gewonnen.

Das Bild der Heimat. . .
NEUTITSCHEIN, MARKTPLATZ UND KIRCHE
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Budweiser Messe ein Prager Redner den
Messebesuchern zu kräftig die Prager Füh-
rung lobte und dabei Unmutsäußerungen
zu hören bekam. Diese Entwicklung wie-
derum wurde in Prag selbst mit Besorgnis
aufgenommen und dies hatte dann Rück-
wirkungen bis Budweis. Man wurde vor-
sichtiger, ohne dabei allerdings die Herz-
lichkeit und Freundlichkeit gegenüber einer
sicher begrüßten Annäherung dieser bei-
den Nachbarregionen aufzugeben.

Man kann bei uns all diese Wende in der
Führung der CSSR nur bedauern. Es wur-
de viel Hoffnung in ein spürbares Näher-
rücken der Staaten gesetzt. Aber Prag will
offenbar „päpstlicher sein als der Papst".
Man mißtraut dem Dauererfolg der Pere-
stroika von Gorbatschow in Moskau und
hält es da mit der Zurückhaltung in der
DDR.

Es mag Angst mitgespielt haben. Angst
vor dem Auslösen einer verstärkten Welle
der Bevölkerung zu mehr Offenheit und
Freiheit. Vielleicht wirkten auch die Inter-
views für Prag schockierend, die der seit
1968 in die Verbannung nach Preßburg ge-
schickte, unvergessene Alexander Dubcek
den Westmedien gab. Er hätte wohl etwas
zu früh „gejubelt", daß sein Frühlingskurs
des Jahres 1968 sogar Muster für Moskaus
KP-Chef Gorbatschow und seine Perestroi-
ka geworden sei. Dubcek und all die ande-
ren Öffnungsbereiten haben auch zuviele
Anhänger unter den Menschen der CSSR
gefunden.

Dies paßte den Dogmatikern nicht Sie
haben das Ruder der Staatsführung auf
den harten Kurs zurückgerissen.

Das mag ein politischer „Sieg" sein, ob
es gut ist für die Menschen der CSSR und
für die Wirtschaft des Landes ist eine an-
dere Frage. Es mag jene insgeheime Denk-
weise bestätigen, die kürzlich von einer Be-
sucherin aus Südmähren in Linz geäußert
wurde, als sie ein Gespräch mit einer nach
Österreich vertriebenen Südmährerin führ-
te. Die Tschechin sagte zu der aus ihrer
Heimat vertriebenen Sudetendeutschen
nun: „Warum hat man nicht uns vertrieben,
dann würde es uns hier besser gehen—so
wie euch!"

Hohe Auszeichnung
für Brünner

Staatssekretär Gustav Wabro hat Lm. Ernst
Fuchs aus Stuttgart anläßlich des diesjährigen
Bundestreffens der BRUNA (Heimatverband
der Brünner e. V.) in Schwäbisch Gmünd das
ihm vom Bundespräsidenten verliehene Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland verlie-
hen.

Das erste Seminar der Mittel-
generation kam gut an

Ecke des
Bundesobmannes

Obwohl die Organisatoren diese Veranstal-
tung vorerst nur als Versuch einschätzten,
mußten sie die jetzt, nachher, als überaus ge-
lungenen Auftakt für spätere Vorhaben dieser
Art werten.

Nahezu ein Drittel der Eingeladenen hatten
sich zum Seminar eingefunden. Das wider-
spricht der weitverbreiteten These: Die jungen
Leute seien für sudetendeutsche Interessen
nicht zu motivieren.

Dem Thema: Verschwiegenes Land — Ah-
nenland — Sudetenland — hatten sich als Re-
ferenten zur Verfügung gestellt: SLÖ-Landes-
obmann f. Wien, NÖ., Bgld., Dr. Robert Malou-
schek (Vortrag in Geschichte von 1848—1930),
Prof. Dr. Wilhelm Mallmann, Salzburg (Vortrag
in Geschichte von zk. 1933 bis Münchner Ab-
kommen 1938), Bundesobmann d. SLÖ, Kar-
sten Eder (Vorträge über Aufgaben und Ziele
der SL), Horst Löffler vom Bundesvorstand der
SLD, Ref. für die junge und mittlere Generation
(Vortrag: Wir und die Zukunft), Albert Schmidt,
vom Vorstand der SLÖ Wien; Organisator des
Seminars (Einleitungsreferat und Zwischentex-
te), Klaus Seidler, SLÖ Aktivist für die junge
und mittlere Generation (Vortrag mit Lichtbil-

dervorführung: Die einzelnen Landschaften
des Sudetenlandes), Klaus Adam, Obmann
der HG Wien und Umgebung (Leiter der Dis-
kussionen). Die Beiträge der Referenten wur-
den in Geschehnisfolge ihres historischen Ab-
laufes den Zuhörern — Fakten und Motive auf-
zeigend - übermittelt. Auf einzelne Themenin-
halte näher einzugehen, würde den Abdruck
einer mehrseitigen Broschüre erfordern. Ver-
merkt sei, daß statt eigener Aussage einer Zeit-
zeugin, die altersbedingt und krankheitshalber
nicht erscheinen konnte, ein Teil ihres Erlebnis-
berichtes aus dem tschechischen KZ There-
sienstadt, in den Jahren 1945/46 auf Tonband
den Seminarteilnehmern zu Gehör gebracht
wurde. Obwohl die Veranstaltung schon um
9.30 Uhr begann, stellte sich um 15.30 Uhr her-
aus, als der Organisator das offizielle Ende ver-
kündete, daß bei den Anwesenden noch volle
Aufmerksamkeit herrschte.

Mittels Befragungszettel wurde mehrheitlich
befürwortet, daß Seminare dieser Art, viertel-
oder halbjährlich, halbtägig in Zukunft durch-
geführt werden sollten..

Das gemütliche Beisammensein verschö-
nerte Kapellmeister Erhard Uhi.

Für eine Europäische
Volksgruppenkonvention

Im Rahmen des FPÖ-Bundesparteitages am
1. 10. 1988 in Villach wurde eine „Deklaration
zur Erneuerung von Demokratie und Gesell-
schaft in Österreich" als Resolution beschlos-
sen.

Bemerkenswert für uns als Heimatvertriebe-
nen und deren Nachkommen ist, daß man für
eine „Europäische Volksgruppenkonvention"
eintritt: „Zur Sicherung der ethnischen Vielfalt
und zur Lösung von Minderheitsfragen wollen
wir ein europäisches Volksgruppenrecht auf
der Grundlage des Selbstbestimmungsrech-
tes und des Heimatrechtes.".

Im Rahmen dieser Tagung wurde mit einer
Ausstellung und Aufstellung eines Kreuzes mit
den Ortstafeln bereits vernichteter deutscher
und ungarischer Dörfer in Rumänien, in Sie-
benbürgen und im Banat, gegen den kulturel-
len Völkermord protestiert. Zahlreiche Anfra-
gen und Anträge befaßten sich mit diesem The-
ma. Aufgerufen wurde dazu, daß man in der
Frage der Verantwortung für die Altösterrei-
cher, „die unmittelbar vor der Haustür unseres
Landes einer Katastrophe entgegengehen",
mehr Engagement zeigen müsse.

Volkstanzfest in Klosterneuburg
Wie schon berichtet, findet diese bei jeder-

mann sehr beliebte Volks- und Brauchtumsver-
anstaltung heuer zum 21. Mal statt.

Erstmals wird diese Veranstaltung an einem
Samstag, und zwar am 5. November, durch-
geführt — Beginn ist um 18 Uhr (Einlaß ab 17.15
Uhr, Ende gegen 23 Uhr). Gemeinsam mit un-
seren Freunden von der Volkstanzgruppe Klo-
sterneuburg begehen wir im Sinne der Paten-
schaft Klosterneuburg über die Sudetendeut-
schen dieses Fest in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg!

Nochmals dürfen wir recht herzlich alle
Landsleute jedweden Alters, alle jungen und

Er war ein wahrer Schirmherr
Von Franz Neubauer, Sprecher

der Sudetendeutschen Volksgruppe
Uns Sudetendeutsche hat der plötzli-

che Tod des bayerischen Ministerpräsi-
denten und Schirmherrn unserer Volks-
gruppe, Dr. h. c. Franz Josef Strauß, zu-
tiefst erschüttert. Wir trauern in diesen
Stunden und Tagen mit seiner Familie und
Millionen Bürgern in Bayern und ganz
Deutschland. Durch viele Jahrzehnte ha-
ben wir seinen Rat und seine tatkräftige
Hilfe erfahren.

Wir gedenken seiner als eines verläßli-
chen Freundes und als eines großen Man-
nes der deutschen und bayerischen Poli-
tik, der stets in seiner Konzeption unserer
Volksgruppe einen festen Platz einge-
räumt hat.

Über Parteigrenzen hinweg hat Franz
Josef Strauß jederzeit durch ein offenes
Wort, das er liebte, zum Nachdenken her-
ausgefordert. Dies gilt auch für den Weg
unserer Volksgruppe in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Er gehörte zu
den wenigen deutschen Politikern, deren
Vision stets das ganze Europa umfaßte. Er
war ein zutiefst überzeugter Föderalist
und zugleich ein deutscher Patriot.

Ihm und der bayerischen Staatsregie-
rung ist es zu verdanken, daß das Bundes-
verfassungsgericht in einem Grundsatz-
urteil die Pflicht aller Verfassungsorgane
zur Wiedervereinigung Deutschlands
festgeschrieben hat. Auch im Bundesrat

hat der Freistaat Bayern gegen den Pra-
ger Vertrag die Bedenken der Sudeten-
deutschen aufgenommen und vertreten.

Als Ministerpräsident hat Franz Josef
Strauß die übernommenen Verpflichtun-
gen der Schirmherrschaft noch weiter
ausgebaut. Auch dafür danken wir ihm.

Es waren eben nicht nur Worte, mit de-
nen sich unser Schirmherr in unermüdli-
cher Weise für das Recht auf die Heimat
und das Selbstbestimmungsrecht der ihm
anvertrauten Volksgruppe einsetzte.

Franz Josef Strauß hat uns durch seine
Haltung und mit seiner Überzeugungs-
kraft durch viele Jahrzehnte Mut gemacht,
auf dem von uns eingeschlagenen Weg
trotz mancher Widerstände weiterzuge-
hen. Dies gilt für die Wahrung des kultu-
rellen Erbes ebenso wie für die Erhaltung
unserer Volksgruppe als Gemeinschaft.
So wird uns das politische Vermächtnis
des großen Europäers, Deutschen und
Bayern Franz Josef Strauß auch in Zu-
kunft verpflichten. Für uns war er stets
mehr als nur der Chef der Staatsregierung
und Vorsitzende einer Partei, denn er war
für uns Partner bei dem Ringen um den
Erhalt der Freiheit und den Aufbau einer
gerechten Völkerordnung. In diesem Sin-
ne werden wir auch nach seinem Tode an
diesem Werk weiterarbeiten.

Franz Josef Strauß hat sich einen blei-
benden Platz in der sudetendeutschen
Geschichte erworben.

junggebliebenen Freunde, alle Freunde des
Volkstanzens, des Volks- und Brauchtums und
insbesondere auch alle Trachtenträger zum
Besuch einladen! Die Eintrittspreise sind ge-
genüber den letzen Jahren gleichgeblieben,
eine Vorverkaufskarte kostet S 80.—, an der
Abendkasse S 100.—. Die Tischplatzreservie-
rung ist — soweit eben der Platz reicht (und da
kann es knapp werden, wenn man steh erst im
letzten Augenblick zur Teilnahme entscheidet!)
— kostenlos!

Zu bemerken wäre noch, daß auch heuer ein
buntes Pausenprogramm vorbereitet wurde,
darunter auch Volkstänzen für Kinder — daher
unbedingt die Kinder mitnehmen (diese ma-
chen auch eine Vorführung!). Zu diesem Volks-
tanzfest in der neu umgebauten Halle erwarten
wir besonders viele Teilnehmer aus den Rei-
hen der Landsleute und Freunde! Machen Sie
bitte Werbung in Ihrer sudetendeutschen Glie-
derung—jede Heimatgruppe in Wien und Nie-
derösterreich hat die Unterlagen erhalten und
wir ersuchen um dementsprechende Bekannt-
gabe bei den Heimattreffen.

Die Nachfrage ist wie immer sehr groß — si-
chern Sie sich sofort die benötigten Karten und
Plätze. Ihre dementsprechenden Wünsche
richten Sie entweder schriftlich (bis spätestens
28. Oktober) an die Sudetendeutsche Jugend,
Kreuzgasse 77/14,1180 Wien, oder telefonisch
an Frau Malik, Rufnummer 64 50 374 (von 17
bis 19 Uhr).

Handstrickwolle SSÄST
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Erich von Hoffmann
80 Jahre

Der in Bayern lebende Ministerialdirektor a.
D. Dr. Erich von Hoffmann wurde am 18. Okto-
ber 80 Jahre alt. Der am 18. Oktober 1908
geborene Enkel eines geadelten Obersten hat
sich schon in jungen Jahren um eine aufrechte
Entwicklung der Politik seiner Landsleute
bemüht. Nach seiner Vertreibung wirkte er wie-
derum beispielhaft für die Anliegen der Sude-
tendeutschen in Bayern. Er ist Träger der Lodg-
man-Plakette und vieler hoher Auszeichnun-
gen.

Eine Anzahl wichtiger und erfolgrei-
cher Veranstaltungen in ganz Öster-
reich, über die unsere Sudetenpost
laufend berichtet und noch berichten
wird, hat stattgefunden. Wir können
stolz darauf sein, was da geleistet
wurde und müssen jenen danken, die
dies durch ihre ehrenamtliche Tätig-
keit ermöglichten, und wir freuen uns
über den Erfolg. Zufrieden dürfen wir
uns allerdings nicht geben, wenn wir
sehen, wieviel noch zu tun ist.
Gerade um die Zeit des Jahrestages
des Münchener Abkommens hat sich
gezeigt, wie gering, oder besser ge-
sagt falsch, die Information darüber
ist. So wie die nationalsozialistische
Propaganda dieses Abkommen für
sich ausschlachtete — obwohl sie ihr
wie ein Kuckucksei gelegt wurde —
und in ihrem Sinne interpretierte, so
wird es heute von den Medien, ohne
besonderen Wert auf Wahrheitsge-
halt, ausgeschlachtet. Darüber, daß
es dieses Abkommen ohne unsere
gewaltsame Einverleibung in die
CSSR 1918 und bei demokratischem
Verhalten der Tschechen jenen Völ-
kern gegenüber, die sie in ihren Staat
zwangen, nie hätte geben müssen,
kein Wort. Kein Wort über die Nacas-
Geheimmission am 16. September
1938, wo Benesch eine Abtretung
eines Teiles des Sudetenlandes bei
gleichzeitiger „Umsiedlung" von
Sudetendeutschen aus dem bei der
CSSR verbleibenden Teil vorschlug.
Lediglich die Zürcher Zeitung vom
8.10. ging darauf ausführlich ein. Kein
Wort, daß Benesch am 7. 8. 1943 im
Londoner Exil erklärte, er sei stolz auf
das Münchener Abkommen, das ja
nur die Durchführung der seitens der
CSSR bereits an England und Frank-
reich abgegebenen Abtretungserklä-
rung regelte. Es wurde in Verkennung
der Tatsachen sogar die Behauptung
aufgestellt, daß die Tschechen völlig
übergangen wurden, dabei waren die
Einzigen, die keinerlei Mitsprache-
recht hatten, die Sudetendeutschen.
Ihnen wird dann dafür alles in die
Schuhe geschoben, oder man ver-
sucht es zumindest, und dagegen
wehren wir uns.

Die Broschüre „Österreich und die
sudetendeutsche Frage 1918 — 1938
—1988" ist nur ein Schritt dazu. Jeder
von uns hat die Möglichkeit und das
Recht, Stellung zu nehmen, wenn
jener Teil der gemeinsamen Ge-
schichte, der uns betrifft, entstellt in
den Medien aufscheint. Wir sollten es
sogar als Verpflichtung betrachten,
denn wer anders als wir selbst soll für
unsere Belange eintreten, meint

Ihr Bundesobmann

Jubiläumsfeier
in Krems

Festveranstaltung „40 Jahre Landesju-
gendreferat Niederösterreich"

Zuvor sei gesagt, daß diese Veranstaltung
aus räumlichen Gründen nicht in St. Polten
stattfinden kann, sondern in Krems an der Do-
nau, in der Dominikanerkirche! Bitte um Be-
achtung! Die in Niederösterreich tätigen Ju-
gendorganisationen — darunter auch die Su-
detendeutsche Jugend — stellen sich im Rah-
men dieser Festveranstaltung mit Aktivitäten
vor. Wir von der SDJ haben einen Informations-
stand und werden Volkstänze aus dem Sude-
tenland darbieten. Die Veranstaltung findet am
kommenden Freitag, dem 21. Oktober, ab 17
Uhr statt! Eingeladen wird auch recht herzlich
zur offiziellen Festveranstaltung mit Beginn um
19 Uhr. Alle im Raum Krems und Umgebung
wohnenden Landsleute und Freunde sind
herzlich dazu eingeladen!
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30 Jahre erfüllte Partnerschaft
Bamberg — Troppau

Bis aus Amerika waren Heimatfreunde zum
Jubiläum angereist. Unser Schirmherr S. D.
Fürst Franz Josef II. von und zu Liechtenstein
wohnte dem Jubiläumstreffen bei.

Das 16. Troppauer Bundestreffen, das im
Zeichen des „30jährigen Patenschaftsjubi-
läums Bamberg-Troppau" stand, war ein ein-
drucksvolles Bekenntnis der nahezu 900 Teil-
nehmer zur unvergessenen Heimatstadt Trop-
pau und zur alten Kaiser- und Bischofstadt
Bamberg. Es war ein Fest, das durch die Teil-
nahme des hohen Schirmherrn der Troppauer,
S. D. Fürst Franz Josef II. von und zu Liechten-
stein, des Alt-Hochmeisters des Deutschen Or-
dens, R lldefons Pauler O. T. (Wien) und vieler
Persönlichkeiten des öffentlichen und kirchli-
chen Lebens Bambergs einen besonderen
Glanz erhielt.

Mit Freude und Dankbarkeit erinnerte der
Vorsitzende der Heimatkreisgemeinschaft
Troppau, Lm. Fritz Skalla, bei der Eröffnung an
die bedeutungsvolle Feierstunde am 22. Juni
1958, in der der damalige Oberbürgermeister
von Bamberg, Dr. Theodor Mathieu, dem Leiter
der HKG Troppau, Chefredakteur Lothar Folti-
nek, die Patenschaftsurkunde überreichte und
die Troppauer Patenkinder der oberfränki-
schen Stadt Bamberg wurden.

In Vertretung des verhinderten Oberbürger-
meisters Paul Röhner betonte Bürgermeister
Rudolf Grafberger in seinem Grußwort, daß
Bamberg nicht nur eine neue Heimstatt, son-
dern auch ein geistiger und kultureller Mittel-
punkt durch die Begründung der Patenschaft
für die vertriebenen Troppauer und ihre Nach-
kommenschaft geworden ist. Das Paten-
schaftsverhältnis Bamberg-Troppau sollte auch
von den jüngeren und den kommenden Gene-
rationen bewahrt und beharrlich weitergepflegt
werden.

Seine Durchlaucht Fürst Franz Josef II., als
Schirmherr der Troppauer und Herzog von

Troppau, hob in seinem Grußwort an die Fest-
teilnehmer hervor, daß die Heimat für den Men-
schen kein leeres Wort und kein nichtssagen-
der Begriff ist, vielmehr ist es die Aussage und
Mahnung an die Verpflichtung und Bindung
gegenüber der Heimat. OP-Dir. i. R. Franz
Leubner, der Beauftragte der HKG Troppau für
die Patenstadt Bamberg, lobte in seiner wohl-
geformten Festrede das Bestreben der Stadt
Bamberg, ihren Patenkindern einen Ersatz für
ihre verlorene Heimatstadt zu bieten. Sie sei
dieser Aufgabe in vorbildlicher Weise gerecht
geworden. Umrahmt wurde die festliche Eröff-
nung vom Bogner-Quintett Bamberg.

Danach fand am Troppau-Gedenkstein auf
dem Troppauplatz die Totenehrung mit Kranz-
niederlegung und Gedenkansprache von Lm.
Roland Mohr aus Nürnberg statt.

Ein Heimatabend mit gesanglichen und mu-
sikalischen Darbietungen sowie die Ehrung
verdienter Landsleute, die an allen 16 Bundes-
treffen teilgenommen hatten, schloß sich im
Zentralsaal an. Besonders erfreut war die Vor-
standschaft der HKG Troppau über die Teilnah-
me zahlreicher Troppauer der jüngeren Gene-
rationen am Jubiläumstreffen. Dieser Kreis ver-
sammelte sich bei einem dafür separat vorbe-
reiteten Abendtreffen in geselliger Runde. Es
gab viel zu besprechen. U. a. wurde eine Bus-
fahrt nach Troppau und ins Altvatergebirge be-
schlossen; sie soll im nächsten Frühjahr statt-
finden.

Das Jubiläumstreffen wurde mit einem Fest-
gottesdienst unter Mitwirkung eines Bamber-
ger Kirchenchores in der St.-Michaels-Kirche,
in dem der Alt-Hochmeister des Deutschen Or-
dens, Pater lldefons Pauler O. T, die Festpre-
digt hielt, fortgesetzt. Mitzelebranten waren
Geistliche der alten Heimat, Pfarrer Otto Seidl
und Gerhard Pfleger, früher Troppau. Der
Sonntagnachmittag bot Gelegenheit zu einem

Beim 16. Troppauer Bundestreffen (30 Jahre Patenschaft Bamberg-Troppau): Bambergs
Bürgermeister Rudolf Grafberger, Alt-Oberbürgermeister und Ehrenvorsitzender der Hei-
matkreisgemeinschaft Troppau e. V., Dr. Theodor Mathieu, der Regierende Fürst von und zu
Liechtenstein, Franz Josef II., und Alt-Hochmeister P. lldefons Pauler O. T. aus Wien.

Schulklassen besuchten die
Heimatausstellung in Waidhofen

Das Erfreulichste bei der Ausstellung in
Waidhofen a. d. Th. war der Besuch der Schu-
len. Die Klassen der Handelsschule und der
Hauptschule konnten getrennt durch die Aus-
stellung geführt werden. Nach einem Einlei-
tungsvortrag über die Geschichte des Sude-
tenlandes wurde bei der Besichtigung der Bil-
der über die einzelnen Städte gesprochen und
über ihre Bedeutung. Bei der Handelsschule
wurde selbstverständlich auf die industrielle
Bedeutung unserer Städte in der Monarchie
hingewiesen. Wie überall, mußten wir auch
hier feststellen: das Nichtwissen um unsere
Heimatgebiete ist erschreckend!

Umso erfreulicher ist es, daß die Schulen die
Ausstellungen der Klemensgemeinde besu-
chen, die Lehrkräfte doch Interesse zeigen.
Eine besondere Begebenheit: Ein Lehrer for-
derte seine Schüler auf, Prospekte mitzuneh-
men, er möchte eine Schularbeit über den Be-
such der Aussteilung schreiben lassen. Somit
bekommt die Kulturarbeit der Klemensge-
meinde eine weitreichende Bedeutung.

Mit einem gewissen Stolz erzählten einige
Schüler, daß ihre Eltern aus dem nahen Süd-
mähren stammen, die Bilder von Zlabings fan-
den dadurch besondere Beachtung. Die Aus-
stellung wird dieses und das kommende Jahr
in den Grenzstädten Niederösterreichs ge-
zeigt, ein Termin für Linz, Ursulinenhof, für
Sommer 1989 steht auch schon fest.

Besonders Waidhofen, wohl in Verbindung
mit dem Museumsverein, zeigt eine weitere
Ausstrahlung auf die Nachbarstädte, welche
um die Ausstellung auch bei ihnen ersuchten.
Die in Verbindung mit den Ausstellungen ge-
haltenen Vorträge finden überall großen An-
klang. So wurde der Vorschlag an die Kle-
mensgemeinde herangetragen, doch eine Vor-
tragsreihe über das Sudetenland vorzuberei-
ten, da in der bisher vorgesehenen Vortrags-
zeit doch nur sehr oberflächlich über unsere
Heimat gesprochen werden kann.

Hier wäre es besonders erfreulich, wenn
sich Landsleute zu der angesprochenen Erwei-
terung zur Verfügung stellen würden. (Kle-
mensgemeinde, Augustinerstr. 3,1010 Wien)

Wiedersehen und ergiebigerem Plausch der
Festteilnehmer. Besonderen Gefallen fand der
von Lm. Kurt Fuhrmann vor drei Monaten in
Troppau aufgenommene Film, der ein aktuel-
les Bild über unsere Heimatstadt vermittelte.

In der Hoffnung und mit dem Versprechen,
sich in zwei Jahren in der Patenstadt wiederzu-
sehen, nahm man bis dahin mit ein wenig Weh-
mut im Herzen voneinander Abschied.

Advent mit
Adventsingen

Die besinnliche Veranstaltung „Sudeten-
deutscher Advent" erfreut sich in den letzten
Jahren steigender Beliebtheit und der Saal ist
immer voll. Heuer findet diese am 1. Advent-
sonntag, dem 27. November, in altgewohnter
Weise im Haus der Begegnung, Wien 6, Königs-
eggasse, statt. Beginn ist um 16 Uhr. Merken
Sie sich diesen schönen Termin vor, machen
Sie ein wenig Werbung in Ihrer Familie, bei
Ihren Freunden und Nachbarn — und verges-
sen Sie nicht die Kinder und Jugendlichen mit-
zubringen!

„Münchener Abkommen
nach wie vor gültig"

Vortrag eines Augenzeugen

Ein Vortrag über „Die Bedeutung des Mün-
chener Abkommens von 1938 für gestern und
heute" war Abschluß und Höhepunkt der dies-
jährigen Landesversammlung in Baden-Würt-
temberg, die am 24725. September in Lud-
wigsburg stattfand.

Vortragender war der frühere Bundestags-
abgeordnete Siegfried Zoglmann aus Bonn,
der heute Mitglied im Bundesvorstand der SL
ist und auch in den dreißiger Jahren der Füh-
rungsspitze der sudetendeutschen Volksgrup-
pe angehörte. Er wurde im September 1938 in
jene britisch-französisch-italienisch-deutsch-
tschechische Kommission berufen, die über
die endgültige Grenzziehung zwischen
Deutschland und der Tscheche-Slowakei zu
entscheiden hatte.

Das Münchener Abkommen werde heute
wahrheitswidrig als entscheidend für den An-
schluß des Sudentenlandes an Deutschland
hingestellt, erklärte Zoglmann. In Wahrheit sei
es nur ein Ausführungsabkommen, im dem die
Modalitäten der Abtretung des Sudetenlandes
an Deutschland geregelt wurden — die Abtre-
tung sei bereits vorher im britisch/franzö-
sisch/tschechischen Notenwechsel vom 19.
und 21. September vereinbart worden. Und
diese Abtretung habe ihre Vorgeschichte in der
gewaltsamen Okkupation des Sudetenlandes
durch die Tschechen 1918/19 und in der
Entnationalisierungs- und Unterdrückungspo-
litik der Tschechen gegenüber den Sudeten-
deutschen zwischen 1918 und 1938, wobei die
Tschechen alle Ausgleichsangebote der Sude-
tendeutschen ausgeschlagen hätten.

Da lediglich zwei von vier Signaturmächten
— nämlich die Briten und die Franzosen —
sich 1942 nachträglich vom Münchener Ab-
kommen distanziert hätten, sei dieses Abkom-
men „für uns Sudetendeutsche nach wie vor
gültig", stellte Zoglmann fest. Auch die Bun-
desrepublik habe im Prager Vertrag nicht für
den gesamtdeutschen Souverän, sondern nur
für sich als Teilstaat Feststellungen getroffen.

Niemand kennt
dieses D o r f . . .

Im Stadtmuseum Linz (Nordico) wurde
im September eine interessante Ausstel-
lung gezeigt. Eine Ausstellung des Mähri-
schen Museums Brunn mit dem Thema
von aufsehenerregenden Funden einer
Mammutjägerstation in Südmähren. Die
paläolithischen Funde stammen aus dem
kleinen Dorf Unter-Wisternitz bei Nikols-
burg, übrigens die Nachbargemeinde des
Geburtsortes von Niederösterreichs Lan-
deshauptmann Ludwig.

Die Einladung zu dieser Ausstellung
hatte freilich einen bedauerlichen Schön-
heitsfehler, sie nannte nämlich „Dolni Ve-
stonice" als Fundort.

Nun kennt diesen Ort kaum ein Süd-
mährer. Und es mußte verwundem, daß
(abgesehen von dem falsch gesetzten
Hatschek, denn Vëstonice muß richtiger
Vestonice geschrieben werden) sich die
Einlader nicht die Mühe gemacht haben
(so wie sie es richtigerweise beim Ortena-
men Brno-Brünn taten) und den deut-
schen Ortsnamen in den Einladungstitel
rückten. Das wäre nicht nur werbewirksa-
mer für die Ausstellung gewesen, es wäre
auch fairer gewesen gegenüber der Ge-
schichte. W. Sp.

Neben dieser öffentlichen Veranstaltung im
Ludwigsburger „Forum am Schloßpark" wähl-
ten die Delegierten der in Baden-Württemberg
stärksten Landsmannschaft auch einen neuen
Landesvorstand, wobei insgesamt eine weitere
Verjüngung erzielt wurde. Das Durchschnitts-
alter der Vorstandsmitglieder beträgt heute 53
Jahre, womit die Mehrheit der Führung der Su-
detendeutschen in Baden-Württemberg bereits
der sogenannten „Bekenntnisgeneration" an-
gehört. Einstimmig als Landesobmann wieder-
gewählt wurde der Leitende Ministerialrat im
Innenministerium Dr. Werner Nowak (57), wie-
dergewählt als seine Stellvertreter wurden
Ernst Merkl (63) und Horst Löffler (48).

Bereits am Vorabend der Landesversamm-
lung hatte sich in Stuttgart der zur SL gehören-
de „Arbeitskreis Jüngerer Sudetendeutscher in
Baden-Württemberg" getroffen und u. a. aus
Anlaß der 50jährigen Wiederkehr der Abtre-
tung des Sudetenlandes eine Erklärung verab-
schiedet, in der den Tschechen die gemeinsa-
me Aufarbeitung der sudetendeutsch-
tschechischen Vergangenheit und der Dia-
log angeboten werden, da eine solche Aufar-
beitung „unumgänglich für einen Neuanfang in
den Beziehungen zwischen Sudetendeut-
schen und Tschechen" sei und dies „zwischen
den Betroffenen direkt erfolgen" müsse und
nicht durch Vereinbarungen zwischen Regie-
rungen ersetzt werden könne.

Die Sudetendeutschen stellen in Baden-
Württemberg mit rund 600.000 Einwohnern die
stärkste Gruppe der Vertriebenen. Die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft ist die politi-
sche Repräsentanz der sudetendeutschen
Volksgruppe.

Priestertagung
in Linz

Das Sudetendeutsche Priesterwerk veran-
staltet seine heurige Jahreskonferenz am 26.
und 27. Oktober im Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern (Eingang Seilerstätte, neu)
in Linz. Die Tagung beginnt Mittwoch, den 26.
Oktober, 20 Uhr, mit einem mitbrüderlichen
Beisammensein im Kolpinghaus und wird
dann am Donnerstag bei den Barmherzigen
Schwestern fortgesetzt.

Südmähre rtag
mit Kirtag

Der traditionelle Südmährer-Tag und der all-
seits beliebte Südmährer-Kirtag wird am kom-
menden Samstag, dem 22. Oktober 1988, im
Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorfer
Straße 39 (Eingang Stiegengase 12) abgehal-
ten! Zu dieser bestimmt sehr schönen Veran-
staltung des Brauchtums sind alle Landsleute
aus dem Sudetenland, all die Freunde der Su-
detendeutschen im In- und Ausland, alle Öster-
reicher und vor al len unsere engeren südmäh-
rischen Landsleute, recht herzlich eingeladen.
Beginn ist um 15 Uhr, Einlaß ab 14 Uhr. Zum
Tanz spielt unsere beliebte Heimatkapelle aus
Laa an der Thaya. Das Restaurant empfiehlt
sich mit seinen guten Speisen und den ge-
pflegten Getränken. Bitte kommen Sie, soferne
vorhanden, in unseren schmucken, sudeten-
deutschen Trachten bzw. wenn möglich in länd-
licher Kleidung. Mit diesem Kirtag wollen wir
auch das Erntedankfest begehen. Machen Sie
bitte in Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis
Werbung für einen guten Besuch dieser Veran-
staltung — wir freuen uns schon jetzt auf alle
Besucher aus nah und fern!

Das Veranstaltungskomitee
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Wegen eines Fehlers, der nicht bei der
Redaktion lag, wurde nur ein Teil des Berichtes
veröffentlicht. Hier der gesamte Bericht.

*
Als vor vier Jahrzehnten einige beherzte

Landsleute aus dem Altvaterland hier an der
österreichisch-deutschen Grenze ein Mahn-
mal der Heimatvertreibung errichteten, gelob-
ten sie, wenigstens einmal im Jahr über den
damals trennenden Schlagbaum hinweg ein-
ander die Hände zu reichen.

Inzwischen ist aus dem Grenzbalken ein
nachbarlicher blühender Zaun geworden,
kaum mehr als trennende Grenze erkennbar.
Leider sind fast alle Initiatoren dieses Grenz-
landtreffens verstorben oder wegen Alters-
gründen nicht mehr aktiv.

Hier hat sich nun in dankenswerterweise ein
neuer, verjüngter Denkmalausschuß gefun-
den, Landsleute aus Österreich und der Bun-
desrepublik Deutschland, die alle noch aus der
alten Heimat stammen und die schrecklichen
Zeiten des Krieges und der Vertreibung miter-
lebt haben.

Dank der Unterstützung von Schirmherren
S. H. Fürst Franz Josef II. v. u. z. Liechtenstein,
Bürgermeister Matthias Koch, Fremdenver-
kehrsobmann Dr. Helge Vötterl aus Großgmain
und vielen spendenfreudigen Landsleuten aus
der alten Heimat ist unser Mahnmal eine würdi-
ge Gedenkstätte und ein Schmuckstück für
den reizenden Fremdenverkehrsort Groß-
gmain geworden, inmitten einer schönen Park-
anlage mit Blumen und beleuchtetem Spring-
brunnen.

Heuer meinte es der Wettergott besonders
gut mit dem Grenztreffen am 10./11. September
— strahlend schöne Spätsommertage inmitten
der herrlichen Bergwelt im Salzburger Land;
ein Erlebnis für all die vielen Landsleute, die für
einige Tage aus Wien, Linz, Leoben oder Mün-
chen, Dachau, Ingolstadt, Nürnberg, Frank-

Grenztreffen Großgmain —
auch heuer ein voller Erfolg!

fürt, Stuttgart, Kassel, Hamburg, ja sogar aus
Kalifornien in das schöne Großgmain kamen.

Überwältigend war die Wiedersehensfreude,
vergessen die Strapazen der Anreise oder die
finanziellen Auslagen; wie eine große Familie
fühlte man sich in diesen Tagen verbunden,
keine Alters- oder Standesunterschiede —
Stunden des Erzählens, der gemeinsamen
Jugend- und Schulzeit, aber auch harter
Rückerinnerungen an gemeinsam verbrachte
Jahre in Krieg, Gefangenschaft, Arbeitslager
oder Vertreibung . . .

Der erste Höhepunkt des Heimattreffens war
der Lichtbildervortrag am Freitag abend im Ho-
tel Vötterl. Lm. Heimatrundenleiter Ernst F.
Sedlatschek aus Dachau stellte aus seinem
reichhaltigen Archiv die schönsten Dias vom
Sudetendeutschen Tag, vom Heimattreffen in
Bad Hersfeld und anderen Veranstaltungen zu-
sammen. Wegen des großen Erfolges mußte
der Vortrag am Sonntag abend wiederholt wer-
den. Dazu kamen noch die Dias von Lmn. Ma-
rianne Schieberle, die ihre Reise nach Mäh-
risch-Schönberg in der Vorwoche an Hand der
erschütternden Bilder verfallener Häuser in
der Altstadt ergreifend schilderte.

Schon am Samstag kamen viele Landsleute
aus den entferntesten Orten angereist, um mit
alten Bekannten — oft nach vielen Jahrzehn-
ten — wieder einmal beisammen zu sein; be-
sonders stark die Gruppen aus Dachau, Prien
und Leoben/Steiermark. Der festlich ge-
schmückte Saal im Kurhaus St. Rupert war
beim Heimatabend voll besetzt, als Obmann
Rudi Czermak neben den vielen Landsleuten
auch den in Vertretung des erkrankten Bürger-
meisters, Fremdenverkehrsobmann Hotelier
Dr. Helge Vötterl als Ehrengast begrüßen
konnte.

Obmannstellvertreter Heimatrundenleiter
und Kreisratsmitglied Ernst F. Sedlatschek
hatte ein volkstümliches Programm zusam-
mengestellt, das durch Musik (EIN inner), Ge-
sang (Dachauer Heimatrunde), Mundartvorträ-
ge (Erwin Vogel, Wilma Fenzl, Ilse Dörr), Ge-
dichte (Hedi Czermak) sowie Vorstellung der
Heimat Sudetenland (Leobner Landsleute) aus
den eigenen Reihen bestritten wurde. Viel zu
früh beschloß „Kein schöner Land" — hände-
reichend von allen mitgesungen — diesen ein-
drucksvollen Heimatabend.

Schon am frühen Morgen des Sonntags ka-
men die Landsleute aus der näheren und wei-
teren Umgebung — begünstigt durch das
schöne Wetter — nach Großgmain, um viele
alte und neue Bekannte zu begrüßen.

Die restaurierte Marienwallfahrtskirche
konnte daher die einströmenden Gläubigen
zum Gottesdienst kaum fassen; Pfarrer
Schmatzberger erinnerte zu Beginn des Meß-
opfers an das Versprechen, bei der jährlichen
Zusammenkunft Gott Dank zu sagen für die Er-
rettung aus Not, Gefahr und Drangsal; aber
auch zu bitten, wie es am Mahnmal-Kreuz
steht: „Vater, Du führe uns!". Die „Schubert-
Messe", innig mitgesungen, endete im Schluß-
choral „Großer Gott, wir loben Dich!"

Inzwischen hatte sich der Festzug auf der
Hauptstraße formiert: die klangstarke Trachten-
musik Großgmain, dahinter die beiden Kranz-
träger Erwin Vogel und Rudi Rieger, Fahnen-
mutter Axmann und Dworschek mit Fähnrich
Gerd Spöcker, die Ehrengäste Dr. Helge Vöt-
terl, Dr. Heinrich Kuhn und SL-Landesvorsit-
zender Rudolf Urbanek, dann die von allen be-
wunderte, unzählige Male gefilmte und fotogra-
fierte Teßtaler Trachtengruppe (heuer beson-

ders stark) mit ihren wunderschönen Goldhau-
ben, und dann ein langer Zug von Landsleu-
ten, durch ein dichtes Spalier von Zuschauern
und Kurgästen.

Nach einem von der Musikkapelle vorgetra-
genen Choral dankte Dr. Helge Vötterl im Na-
men der Gemeinde Großgmain und versicher-
te die weitere Betreuung des Mahnmales. In
einer zu Herzen gehenden Ansprache legte
SL-Landesobmann Rudolf Urbanek das
Schicksal unserer Volksgruppe dar und ver-
wies auf die Bedeutung des alljährlich stattfin-
denden Grenztreffens hier in Großgmain. Dr.
Heinrich Kuhn gedachte mit schlichten Worten
der Toten, die wir in der alten Heimat zurück-
lassen mußten, der vielen Kriegs-, Nachkriegs-
und Vertreibungsopfer sowie der Landsleute,
die nun in unserer neuen Heimat ruhen. Ihnen
allen zu Ehren erklang das „Lied vom guten
Kameraden", wobei wohl kaum ein Auge
trocken b l i eb . . .

Nach dem Abmarsch zum Kurpark erfreute
die Musikkapelle Großgmain die vielen Zuhö-
rer mit beliebten Weisen, wobei auch das
Traumwetter und die Wiedersehensfreude eine
Hochstimmung herbeiführte.

Das anschließende gemütliche Beisammen-
sein der Landsleute in den Lokalen des Ortes
war geprägt von Wiedersehensfreude, Erzäh-
len, Betrachten von alten und neuen Fotos —
kurzum, man war in Gedanken wieder da-
heim . . .

Der Denkmal-Ausschuß Großgmain möchte
sich auf diesem Wege noch einmal für die Un-
terstützung und Spenden herzlich bedanken
und gibt bekannt, daß nach Zusagen der ver-
antwortlichen Stellen im nächsten Jahr das 40.
Jubiläumstreffen in Großgmain besonders nett
gestaltet wird (Mitwirkung von örtlichen Grup-
pen, Ausflugsfahrt mit Führung, Zimmerreser-
vierung u. v. a.). Auf ein Wiedersehen im Sep-
tember 1989! -c-

Die Arbeiter-Sama-
riter-Bewegung

Landsleute haben schon oft die Hilfs-
organisationen dankbar in Anspruch
genommen. Hier sei ein Einblick in die
Geschichte einer dieser Einrichtungen
gegeben: (Schluß)

Die westlichen Alliierten erlaubten eine
Wiedergründung in ihren Zonen damals
noch nicht. Auch in der amerikanischen
Zone in Deutschland konnte erst 1949 die
Tätigkeit der Arbeiter-Samariter-Organi-
sationen wieder aufgenommen werden.
1950 gelang es Waldemar Olsen, die drei
Samariter-Organisationen in Deutschland
zu vereinen.

Um die Zusammenarbeit auf internatio-
naler Basis bemühte man sich ebenfalls.
So war bereits 1953 die erste internatio-
nale Zusammenkunft. Weitere Bespre-
chungen folgten (in Kopenhagen 1957,
Köln 1961, Wien 1960, 1962 und 1966).
Ebenso wurden während dieser Zeit inter-
nationale Übungen in Erlangen und Ulm
und internationale Jugendtreffen in Bad
Waldsee (1958), Wien 1963 und in Däne-
mark 1960 und 1962 abgehalten. Beson-
ders zum Ausdruck kam der Wille zur
intern. Zusammenarbeit im Rahmen der
Katastrophenhilfen (1954 Hochwasser in
Österreich, 1956 Ungarnrevolution). In
den letzten Jahren waren auch große
Bemühungen, um die internat. Zusam-
menarbeit aller, nicht dem Roten Kreuz
angehörenden Hilfsorganisationen, zu
fördern und auch die Arbeiter-Samariter
waren bei den verschiedensten internatio-
nalen Arbeitstagungen vertreten (AISS-
Congreß in Den Haag 1969, intern. Colo-
quien in Florenz 1971 und in Görz 1972).
Seit 1968 hat der ASBÖ auch einen stän-
digen Vertreter im sogenannten „Aus-
schuß Z", welcher sich innerhalb der zivi-
len Landesverteidigung mit dem „Zivil-
schutz" beschäftigen soll. Durch Anerken-
nung des Ideegutes der Arbeiter-Samari-
ter werden in diesem Ausschuß auch alle
Fragen des erweiterten (überregionalen)
Katastrophenhilfsdienstes besprochen.

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daß praktisch keine Arbeiter-
Samariter-Organisation seit ihrer Grün-
dung dauernd Bestand hatte und daß poli-
tische Machtübernahme und Krieg in den
meisten Fällen die Organisation zerstör-
ten. Bei den beiden neutralen Ländern
war es teilweise der Krieg (Die Schweizer
Organisation schlitterte durch ihre „Aktivi-
täten zugunsten irregulärer Streitkräfte in
den finanziellen Abgrund und die schwe-
dische Organisation wurde Opfer einer
irregeleiteten politischen Aktivität indem

sie ein „Rotes, Rotes Kreuz" gründen
wollte, was auf Grund der Satzungen eine
Fehlplanung der Funktionäre war).

Es ist bisher nicht gelungen, eine echte
„internationale Organisation" zu schaffen.
Die internationalen Verbindungen sind
freiwillig, locker und ohne Statuten oder
vorgeschriebenen Satzungen. Durch die
Unterbrechung'des normalen, gesunden
Wachstums des Arbeiter-Samari-
ter-Gedankens ist es verständlich, daß der
Ausbau nicht so durchgeführt werden
konnte als es sonst möglich gewesen
wäre. Es ist ebenso sicher, daß das
Gedankengut der Arbeiter-Samari-
ter-Bewegung weiter bestehen wird und
die Leistungen sowohl national, al6 auch
international bedeutender sind, als nach
der Größe der Organisation anzunehmen
wäre.

Der Arbeiter-Samariter-
Bund Österreichs

Unsere Organisation entstand, wie
schon erwähnt, aus der Arbeiter-
Sport-Organisation (Askö) im Jahre 1927.
Es gab zu diesem Zeitpunkt bereits
„Samariter der Arbeiterschaft" welche als
Sanitäter des „Republikanischen Schutz-
bundes" tätig waren. Es zeigte sich aber
immer wieder die Notwendigkeit, auch
zivile Samariter der Arbeiterschaft einzu-
setzen.

Als Aufgabenbereich war vorgesehen:
Betreuung der Sportler auf den Sportplät-
zen und bei Veranstaltungen, Betreuung
der Wildbadegebiete und der Skiwiesen.
Durch die große Arbeitslosigkeit waren die
Plätze auch an den Werktagen stark fre-
quentiert und mußten daher die ganze
Woche betreut werden. Der erste Großein-
satz der Arbeiter-Samariter war 1930 wäh-
rend der „Arbeiter-Winter-Olympiade" in
Mürzzuschlag und der „Arbeiter-Som-
mer-Olympiade" in Wien. Es wurde ein
eigenes Notlazarett eingerichtet. Erst
1932 wurden alle Mitarbeiter der Samari-
terdienste zum „Arbeiter-Samariterbund
Österreichs" zusammengefaßt.

1934 wurde der Arbeiter-Samariterbund
Österreichs gewaltsam aufgelöst und ent-
eignet. In Holzleiten wurden sieben
Samariter, in Ausübung ihres Dienstes
(sie betreuten Verwundete des Schutz-
bundes und konnten nicht fliehen) stand-
rechtlich erschossen. 1947 wurde der
Arbeiter-Samariterbund Österreichs (mit
Hilfe der Schweizer Bruderorganisation)
in der sowjetischen Besatzungszone wie-
dergegründet. Seit der Wiedergründung
haben sich die Aufgaben des Arbeiter-
Samariterbundes ständig erweitert und
die Tätigkeiten wurden den Anforderun-
gen der Gesellschaft ständig angepaßt.

Die Schwerpunkte unserer Tätigkeiten
heute sind: Ausbildung und Schulung des
Sanitätspersonals, Veranstalten von
Erste-Hilfe (für Jugendliche, Betriebssani-
täter, Kraftfahrer usw.), Betreuung von
Großveranstaltungen und Badegebieten
(Donauinsel, Badeseen usw.), Durchfüh-
rung von Kranken- und Behindertentrans-
porte, Ausbildung und Aufrechterhaltung
von Zivil- und Katastrophenschutztrupps
(Rettungsschwimmer und Rettungstau-
cher, Strahlenschutz) sowie Wohlfahrts-
und Sozialdienste.

Zweck und Aufbau des Arbeiter-
Samariterbundes Österreich

Der Arbeiter-Samariterbund Öster-
reichs ist eine Vereinigung von Einzelper-
sonen und Personengruppen, die auf
Grund ihres freiwilligen Zusammen-
schlusses die Aufgaben einer Hilfs- und
Wohlfahrtsorganisation übernommen
haben. Die „rechtlichen" Verhältnisse und
Angelegenheiten des ASBÖ und seiner
Mitglieder sind ausschließlich nach dem
privaten Recht zu beurteilen. Über strit-
tige Angelegenheiten, welche durch das
eigene Schiedsgericht nicht geregelt wer-
den können, entscheidet ein ordentliches
Gericht. Das Aufsichtsrecht des Staates
beschränkt sich auf die Entgegennahme
des Vereines (Vereinsbehörde), seiner
Statuten oder Satzungen, seiner Ver-
sammlungen und in der Untersagung
oder Auflösung, wenn der Verein nach sei-
nem Zweck, seiner Tätigkeiten oder sei-
ner Einrichtungen nach Gesetz- oder
rechtswidrig oder staatsgefährlich ist. Im
Verkehr mit den Finanzämtern haben für
den Verein die Steuer- und Finanzgesetze
sowie deren Regeln Gültigkeit. Aus
diesen ergibt sich auch die Steuerpflicht
des Vereines bzw. seiner Mitglieder.

Finanzgrundlagen
Die Tätigkeit des ASBÖ ist nicht auf

Gewinn gerichtet. Das bedeutet, daß die
Einnahmen der Organisation (Reinerträg-
nisse aus vereinseigenen Unternehmen,
Dienstleistungen, Veranstaltungen usw.)
nicht auf die Mitglieder aufgeteilt werden
dürfen, sondern für die Durchführung der
Aufgaben, welche sich der Verein gesetzt
hat, verwendet werden müssen. Bei der
Aufteilung von solchen Reinerträgnissen
auf die Mitglieder ist der Verein wegen
Gesetzwidrigkeit behördlich aufzulösen.
Die Durchführung der Tätigkeit des ASBÖ
muß mit ideellen und materiellen Mitteln
ermöglicht werden. Als ideelle Mittel sind
anzusehen: Ausbildung von Helfern und
der Bevölkerung, Durchführung von Hilfs-
leistungen und Aktionen, Vorträge und
Schriften, welche die Bevölkerung über
die Volksgesundheit informieren sowie

eigene Lehrbücher und Filme für diese
Tätigkeit, Werbung von Mitgliedern und
Helfern u. v. m.

Als Grundstock der materiellen Mitteln
jeder Organisation sind die Mitgliedsbei-
träge und Einschreibgebühren (sichere
Einnahmen). Bei den Förderungsbeiträ-
gen, Spenden und Subventionen ist der
Ertrag nicht vorhersehbar, ebensowenig
bei Sammlungen, Tombolen usw. Vereins-
eigene Unternehmen sind ebenfalls als
materielle Mittel anzusehen, wenn sie
Gewinne abwerfen, welche den Ausbau
der Organisation fördern. Das Wachstum
des Organisationsvermögens ist das wirt-
schaftliche Fundament und sichert das
Wachstum der Organisation.

Die Mitgliedschaft
Mitglieder des ASBÖ können nur jene

Personen oder Personengruppen werden,
welche sich zur demokratischen Republik
und zu den demokratischen Spielregeln
innerhalb der Organisation bekennen.
Personengruppen üben ihre Rechte durch
einen Bevollmächtigten aus. Die Pflichten
und Rechte der Mitglieder und ihr Verhält-
nis zur Organisation ist in der Satzung
festgelegt. Die Mitglieder müssen nicht
unbedingt „aktiv" mitarbeiten, sondern
können die Organisation auch materiell
(Beitrag) und ideell unterstützen.

Aufbau der Organisation
Der Arbeiter-Samariterbund Öster-

reichs ist hierarchisch aufgebaut, d. h.
über jeder Gruppe ist eine Landesorgani-
sation und über der Landesorganisation
ist die Bundesorganisation. In Bundeslän-
dern ohne Landesorganisation über-
nimmt die Aufgaben der Landesorganisa-
tion die Bundesorganisation. Jede
Gruppe hat „eigene Rechtspersönlich-
keit" und ist ein unzertrennlicher Teil der
Bundesorganisation. Ende 1987 bestand
der Arbeiter-Samariterbund Österreich
aus 51 Gruppen in sieben Bundesländern
(Wien, NÖ, OÖ, Salzburg, Tirol, Vorarl-
berg und Kärnten) und zwei Landesorga-
nisationen (NÖ und OÖ) sowie der Bun-
desorganisation in Wien. Die Satzung
(Statut) wird von der entsprechenden Ver-
sammlung (Bundeshauptversammlung)
beschlossen. Die Satzung der Zweigver-
eine (Gruppen und Landesorganisatio-
nen) dürfen der Satzung der Bundesorga-
nisation nicht widersprechen. Notwendige
Ergänzungen und Erläuterungen zum
Statut werden vom Bundesvorstand (im
Statut festgelegt) beschlossen (Ge-
schäftsordnung und Richtlinien). Es ist
dadurch möglich, schneller und leichter
auf Veränderungen innerhalb der Organi-
sation zu reagieren.
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43 Jahre nach der Vertreibung haben sich 160.000 Flüchtlinge in Österreich voll bewährt

Von Ludwig bis Niedermeyer:
Sudetendeutsche schafften es

Die illustrierte Wochenzeitung „Die
ganze Woche" hat in ihrer jüngsten Aus-
gabe vom 13. Oktober einen zweiseiti-
gen, ausgezeichneten Bericht über die
Sudetendeutschen in Österreich ge-
bracht.

Unter dem Titel „Vertrieben, aber
nicht ausgelöscht" schildert Michael
Kroll die menschlichen, politischen
und wirtschaftlichen Leistungen der
Sudetendeutschen in Österreich. Viele
von ihnen, wie Landeshauptmann Sieg-

fried Ludwig, der Fotohändler Helmut
Niedermeyer, oder Rechnungshof-Prä-
sident Tassilo Brösigke, haben es zu be-
sonderen Positionen gebracht.

Die „Sudetenpost" begrüßt diese Ak-
tivität einer großen österreichischen
Zeitung, wir können den Landseuten
empfehlen, diesen Beitrag in der Zeit-
schrift „Die ganze Woche" zu lesen. Für
Unterstützung der Medien für unsere
Anliegen sind wir immer dankbar!

W. Sp.

CSSR will Ausländern Mehrheits-
beteiligungen einräumen

Ausländische Partner von Joint Ventures mit
tschechoslowakischen Unternehmen sollen
die Möglichkeit erhalten, Mehrheitsbeteiligun-
gen an den Gemeinschaftsunternehmen zu er-
werben. Wie der stellvertretende Außenmini-
ster Jiri Nemec in Prag mitteilte, solle eine ent-
sprechende gesetzliche Regelung demnächst
vom Parlament verabschiedet werden und zum
1. Jänner 1989 in Kraft treten. Derzeit gibt es in
der Tschechoslowakei weniger als zehn Ge-
meinschaftsunternehmen.

In einer Presekonferenz sagte Nemec weiter,
daß die für die Gründung von Gemeinschafts-
unternehmen erforderlichen Formalitäten künf-
tig drastisch eingeschränkt werden und nur
noch die direkt betroffenen Ministerien oder
Regierungsdienststellen ihre Zustimmung er-
teilen müssen. Ein ausländisches Unterneh-
men könne „zumindest theoretisch eine Betei-
ligung von 99,9 Prozent" halten, scherzte Ne-
mec in Beantwortung einer Frage.

Mit Hilfe von Voltewagen will die CSSR
ihre klassische Automarke verbessern

Michael Frank berichtet in der „Süddeutschen Zeitung"

Die nach dem legendären VW-Käfer in Euro-
pa beliebteste „Heckschleuder" war der Sko-
da. Jetzt aber schlägt dessen Stunde: Pere-
strojka im Autobau. Dieser verdiente Mittelklas-
sewagen der kleineren Katergorie aus der
CSSR hat ausgedient. Während des Besuchs
von Bundeskanzler Helmut Kohl im Jänner in
der Tschechoslowakei wurde hervorgehoben,
daß die Gastgeber mit dem Volkswagenwerk
über die Lieferung eines Motors für den Nach-
folger des alten Skoda verhandeln. Allerdings
sind auch noch japanische Hersteller und auch
der französische Konzern Renault mit im Ren-
nen. Ein erster Traumpartner, Porsche in
Zuffenhausen, ist längst ausgestiegen.

Hintergrund ist, daß die böhmische Industrie
aufgrund mangelnder Erfahrungen mit moder-
ner Motorentechnik das Triebwerk für den
„Neuen" nicht selbst konstruieren will. Das
käme zu teuer und dauerte zu lange, sagen die

Otfried Preußler
65 Jahre

Der aus Reichenberg stammende Schrift-
steller Otfried Preußler wird am 20. Oktober 65
Jahre. Preußler, der besonders als Autor der
vielgelesenen Geschichten vom Räuber Hot-
zenplotz bekannt ist und Werke, wie „Die
Flucht nach Ägypten" verfaßt hat, lebt in Haid-
holzen in Oberbayern.

Studiendirektor
Paleczek gestorben

Nach langem, schwerem Leiden verstarb am
21. September 1988 in Passau Studiendirektor
a. D. Rudolf Paleczek im Alter von 69 Jahren.
Er war von 1972 bis vor wenigen Monaten Diö-
zesanvorsitzender der Ackermann-Gemeinde
Passau, um die er sich große Verdienste erwor-
ben hat.

Planer und Techniker.
Das alte und traditionsreiche Industrieland

Tschechoslowakei hat europaweit auch die
schwersten Nebenwirkungen dieses Segens
zu tragen: Kein Land ¡st ökologisch, besonders
in seinen Waldbeständen, so schwer geschä-
digt. Die Techniker und Planer in Prag hätten
im Grunde mit der mühevoll perfektionierten
Käfer-Konzeption des Skoda noch ein Jahr-
zehnt leben können. Aber dieses weiß Gott be-
tagte Kraftwerk läßt sich einfach nicht mehr in
Verbrauch und Schadstoffausstoß auf heutige
Erfordernisse trimmen oder für einen effekti-
ven Katalysatorbetrieb umrüsten.

Es ist wohl das erstemal, daß im osteuro-
päischen Wirtschaftsraum eine noch nicht
drängende tiefgreifende Produktionsentschei-
dung aus Gründerrdes Umweltschutzes vorge-
zogen wird. Nicht nur allerdings: Von 1991 an
könnte der betagte Skoda in der EG wegen
deren Abgasbestimmungen nicht mehr abge-
setzt werden, wo man einen bescheidenen Ex-
portmarkt bedient, der gute Devisen bringt.
Heute schon erzeugt wegen der vorsintflutli-
chen Konzeption der Motoren — am schlimm-
sten sind die Zweitakter aus der DDR, die noch
immer im Wartburg und im Trabant schnurren
— der schüttere osteuropäische Autoverkehr
annähernd soviel Schadstoffe wie der extrem
dichte auf Westeuropas Straßen. Der ersehnte
Neue beschäftigte schon im Sommer Zeitun-
gen und Betriebe, als in einer Großkampagne
nach einem Namen gesucht wurde: „Favorit"
heißt nun das Gefährt in gut sozialistischer
Namenstradition.

Autobau hat in der CjSSR große Tradition.
Auch heute ist das Land mit Personenkraftwa-
gen weit besser versorgt als alle sozialisti-
schen Nachbarn. Wer heute das Geld hat,
kann sich morgen seinen Skoda kaufen. Die
Tschechoslowaken haben schon immer be-
klagt, daß im arbeitsteiligen Comecon den tra-
ditionellen Pkw-Herstellern in Böhmen die

Zum 93. Geburtstag von Frau Theresia Schreier, geb. Holuba, aus Petrowitz
bei Jglau, heute lebend in Wien, Pramergasse 9.

ALLES GUTE!
Deine Familie

Stadt-Rätsel-Wanderung
am 26. Oktober in Wien

Nächste Woche findet in Wien die be-
reits angekündigte Stadträtselwande-
rung am Mittwoch, dem 26. Oktober
(Staatsfeiertag), statt!

Jedermann ist dazu herzlichst eingela-
den — es gibt natürlich keinerlei Altersbe-
schränkung! Die Teilnahme erfolgt paar-
weise (eine Gruppe umfaßt höchstens 2
Personen); die Rätselwanderung kann nur
mit öffentlichen Verkehrsmitteln (eine Teil-
nahme mit dem Auto ist nicht erlaubt!)
durchgeführt werden! Jede mögliche Zu-
sammensetzung der Paare ist erlaubt (Va-
ter/Tochter, Oma/Enkel, Freund/Freundin
usw.). Alle Freunde und Bekannten —
auch nicht-sudetendeutscher Herkunft —

alle jüngeren und älteren Leute usw. kön-
nen teilnehmen! Start und Treffpunkt ist
um 9 Uhr, Ecke Kärntner Ring 2/Kärntner
Straße (bei der Meinl-Filiale schräg ge-
genüber der Staatsoper).

Wir ersuchen, zwecks Vorbereitung und
Durchführung, um Voranmeldung der teil-
nehmenden Paare (eine Nachmeldung ist
am Start möglich) bis spätestens 23. 10.,
entweder schriftlich an die Sudetendeut-
sche Jugend Wien, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, bzw. persönlich an einen der
Jugendfunktionäre.

Wir freuen uns auf IHRE Teilnahme so-
wie Ihrer werten Angehörigen und
Freunde!

Schwerlasterproduktion schwerpunktmäßig
zugewiesen wurde und den unerfahrenen Po-
len der Bau von Personenkraftwagen. Bemer-
kenswerterweise könnte das Volkswagenwerk
doppelt profitieren. Tatsächlich sind die heuti-
gen Motorenkaufpläne der CSSR das Ergebnis
eines gescheiterten Projekts mit der DDR:
Wartburg und Skoda wollten gemeinsam ein
völlig neues Gefährt konstruieren und bauen.
Nach langem fruchtlosen Ringen um den so-
zialistischen Auto-Internationalismus spran-
gen die DDR-Partner ab. Bezeichnenderweise
baut VW für einen eigenständigen neuen Wart-
burg nun in der DDR ein eigenes Motorenwerk,
dessen Produktion auch in die Bundesrepublik
gehen soll.

Prof. Rudolf Link
• verstorben

Am 16. September verstarb im Alter von 78 Vá
Jahren der emeritierte Direktor der Universi-
täts-Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Hamburg,
Prof. Dr. med. Dr. h. c. Rudolf Link. Der in
Gston, Bezirk Mies, geborene Egerländer ge-
hörte zu den angesehendsten Medizinern aus
der Schule der Deutschen Karls-Universität in

Prag-

Neuerscheinung einer
Straßenkarte

Im HÖFER VERLAG (PF 1203,6057 Dietzen-
bach) ist nach der ersten Straßenkarte TSCHE-
CHOSLOWAKEI Gebiet Egerland-Nordböh-
men eine weitere zweisprachige Straßenkarte
mit dem Titel: TSCHECHOSLOWAKEI Gebiet
Nordböhmen-Ostböhmen erschienen. Die Kar-
te mit dem Maßstab 1:200.000 bildet in einem
4-Farb-Druck das Gebiet West/Ost von Böhm.
Leipa bis Schweidnitz (!), Nord/Süd von Lieg-
nitz bis Königgrätz ab. Das Kernstück dieser
Karte bildet das Riesengebirge. Das Besonde-
re an dieser Straßenkarte ist die Doppelbe-
schriftung aller Orte und geographischen Ge-
gebenheiten in Deutsch/Tschechisch, Tsche-
chisch/Deutsch bzw. Deutsch/Polnisch. Selbst
mittlerweile nicht mehr existierende Siedlun-
gen sind in dieser Karte noch durch Signatur
und Schrift ausgewiesen. Die Karte kann beim
genannten Verlag oder über den Buchhandel
zum Preis von DM 12,50 bestellt werden. „Laut
einer Verlagsauskunft erscheint beim HÖFER
VERLAG D-6057 Dietzenbach, Telefon
0 60 74/27 5 50, im Mai '89 die Karte SK/CS
003 Ostböhmen-Nordmähren. Das Kernstück
dieser Karte bildet das Altvatergebirge bzw.
Troppau".

Der tschechoslowakische Partner eines
Joint Ventures wird keine staatlichen Produk-
tionsauflagen erhalten, über ein eigenes Devi-
senkonto verfügen und die in Fremdwährung
erzielten Gewinne ins Ausland transferieren
dürfen. Wie Nemec weiter mitteilte, sollen die
Gemeinschaftsunternehmen darüber hinaus
Garantien gegen Verstaatlichungsmaßnahmen
erhalten; im übrigen sollen für sie die üblichen
gesetzlichen Bestimmungen und Steuerkrite-
rien gelten.

Auf die Frage, wer die Direktoren und sonsti-
gen Führungskräfte bei Gemeinschaftsunter-
nehmen ernennt, sagte Nemec, daß hier das
Gesetz über Aktiengesellschaften aus dem
Jahr 1949 Anwendung finde, das heißt, daß der
Aufsichtsrat über Personalfragen entscheidet.

Suchdienst
Anna ZALODKAWSKA, geb. Kott,
in Jarzy W0Z0W0, wohnhaft in
78-100 Kollber-Polen
sucht: Richard HAGENBERG oder
Familie, wohnhaft gewesen in
WERMERSDORF, Post ZITTAU,
Kreis Schelmberg.
Zuschriften an: Friedrich Winkleh-
ner, Barm. Schwestern, Herren-
straße, 4020 Linz

Mährisch-Schlesisches
Heimatmuseum

Klosterneuburg, Schießstattgasse 2

WALLFAHRT KENNT KEINE GRENZEN.
Sonderausstellung bis 15. November.
Dienstag 10—16 Uhr, Freitag und Sams-
tag 14—17 Uhr, Sonn- und Feiertag 10—13
Uhr. Auskunft: Tel. (0 22 42) 52 03.

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-
ßer Betrag, den man sich nicht leisten
konnte!

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 Linz.
Telefonische Bestellung : 0 73 2 / 27 36 69.

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:
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In den letzten Folgen der Sudetenpost
erschienen sehr interessante und auf-
schlußreiche Beiträge über die Jahre 1918
bis 1945.

Jeder von uns älteren Vertriebenen
könnte einen dicken Band über Erlebtes
und Erlittenes in der Tschechoslowakei
schreiben. Schade nur, daß diese Erinne-
rungen, ein Teil bewußt erlebter Geschich-
te, nur einem verhältnismäßig kleinen
Kreis bekannt werden. Meist nur Lesern
der Sudetenpost.

Als am 28. Juni 1984 der Ermordung
Franz Ferdinands gedacht wurde, erinner-
te ich mich genau an diesen verhängnis-
vollen Sonntag. Es war mein erstes ge-
schichtliches, sehr nachhaltiges Erlebnis
im Alter von sechs Jahren. Die Bilder, die
sich mir damals in meiner Heimatstadt
Brunn eingeprägt haben, bleiben mir zeit-
lebens unvergeßlich. Das große „Sokol-
fest" an diesem Sonntag, ein nicht enden-
wollender Umzug mit Musikkapellen, Ge-
sängen und überlauten „Nazdár-Rufen
(geplant war auch ein großes Fest für den
Nachmittag am Abend), wie dann dieser
Umzug in den ersten Nachmittagsstun-
den von berittener Polizei gestoppt, die
Menschen in die Nebengassen und den
nahegelegenen Augarten abgedrängt
wurden, die verängstigten Mienen der Er-
wachsenen und Fragen, was dies wohl zu
bedeuten hätte, bis zur furchtbaren Ge-
wißheit dieses schrecklichen Gesche-
hens. Ich habe in einem ausführlichen
Brief an den Rundfunk meine Erinnerun-
gen von damals detailliert geschildert. Al-
lerdings habe ich dieses Schreiben etwas
zu spät abgesandt und erhielt vom ORF
die bedauerliche Antwort, daß durch das
späte Eintreffen meines Berichtes ich als
„interessante Zeugin österreichischer Ge-

==_ Tribüne der Meinungen

Erinnerungen — ein Teil erlebter Geschichte

schichte" nicht mehr rechtzeitig eingela-
den werden konnte, um im Rundfunk oder
Fernsehen über meine Eindrücke von da-
mals persönlich zu berichten. Vielleicht
klappt es bei einer anderen Gelegenheit
besser, hieß es dann, und es wurde mir
ein Fragebogen zugesandt, um zu einem
späteren Zeitpunkt eingeladen zu werden.
Allerdings hat sich bis heute nichts mehr
gerührt.

Daß wir uns den Zugang zum Rundfunk
nicht schon früher zunutze gemacht ha-
ben, ist auch eines der Versäumnisse in
der Vergangenheit.

Ich hätte vieles aus meinen Erlebnissen
und Erinnerungen zu berichten, heute ein
wenig davon. Wenige Tage nach der
Gründung der Tschechoslowakei 1918, zo-
gen in der Dämmerung eines grauen No-
vembermorgens tschechische Horden
durch die Straßen Brunns, zertrümmerten
Geschäftsportale und deutschsprachige
Firmentafeln und wiederholten unter lau-
tem Gejohle immer wieder die furchterre-
gende Parole: „Némci ven, ¿idi do Palesti-
ny", zu deutsch: „Deutsche hinaus, Juden
nach Palästina." In weiten Kreisen der
tschechischen Bevölkerung herrschte ne-
ben dem Deutschenhaß eine ausgespro-
chene Judenfeindlichkeit. Meine Mutter
und ich waren demenstprechend veräng-
stigt, und ich fragte immer wieder, müssen
wir jetzt fort, der Vati findet uns nicht,
wenn er vom Krieg zurückkehrt. Dabei

wußten wir gar nicht, ob er überhaupt
noch am Leben war. So erlebte ich mit
zehn Jahren zum erstenmal die Angst vor
der Vertreibung, die dann 27 Jahre später
Wirklichkeit werden sollte. Auf dem Ver-
treibungswege im Mai 1945 brach mein
Mann tot vor mir zusammen, mein Vater
ging in Pohrlitz (Brünner Todesmarsch) an
der Ruhr elend zugrunde. Es waren dies
nicht die einzigen Schicksalsschläge, an-
dere folgten auch noch auf österreichi-
schem Boden.

Nun noch eine interessante Begeben-
heit aus jüngerer Zeit. Vor etlichen Jah-
ren, ich weiß das Jahr nicht mehr genau,
verkündeten die Österreichischen Bun-
desbahnen mit großen Plakaten auf allen
Bahnhöfen, daß anläßlich des bevorste-
henden Muttertages, Frauen und Mäd-
chen ab dem 15. Lebensjahr, die Bahn
zum halben Fahrpreis benützen dürften.
Ich befand mich, wie alljährlich, auf der
Fahrt zum Grab meiner Mutter, sie fand
auf einem niederösterreichischen Fried-
hof ihre letzte Ruhe, mußte aber in einer
niederösterreichischen Stadt einige Zeit
auf den Anschluß warten. Vor dem Bahn-
hofsgebäude stand ein vollbesetzter „Ce-
dok-Autobus, und als ich in die Bahnhofs-
halletrat, sah und hörte ich, wie ein Tsche-
che im Gefolge eines zweiten Mannes und
zwei Frauen in Windeseile die Halle
durchmaß, die Anschläge an den Wänden
besah, schließlich vor dem großen Plakat,

das die Bahnermäßigung ankündigte, ste-
henblieb und seinen Begleitern den Text
übersetzte. Dann fügte er anerkennend
hinzu: „To je sociální" — „Das ist sozial."
Als eine der beiden Frauen als Letzte die
Halle verlassen wollte, konnte ich es mir
nicht verkneifen, sie tschechisch anzu-
sprechen, indem ich mich erkundigte, wo-
her sie kämen. „My jsme z Brna, a Vy
taky?" d. h. „Wir sind aus Brunn und Sie
auch?" war die Antwort. Nun ich antworte-
te tschechisch, daß ich als geborene
Brünnerin dort mit meiner Familie gelebt
habe, bis man uns vertrieben hat. Die
Frau war im Moment etwas betreten, sag-
te aber dann erstaunt, „Und nach so lan-
ger Zeit sprechen Sie noch so gut tsche-
chisch?" Plötzlich sagte sie unter vorge-
haltener Hand, wiewohl sich außer mir
niemand in Hörweite gefand, folgendes:

„Já Vám jenom mohu fici, my bychom
byti ràdi, kdyby nás dnes vyhnali" — „Ich
kann Ihnen nur sagen, wir wären heute
froh, wenn man uns vertreiben würde." Auf
meine Frage, wohin jetzt noch die Reise
ginge, die Antwort: „Nach Mauthausen."
Sie wünschte mir alles Gute, es klang so-
gar überzeugend, ich ihr meinerseits eine
gute Weiterfahrt.

Es wäre wünschenswert, wenn Bezie-
her der Sudetenpost vemehrt ihre persön-
lichen Erinnerungen und Eindrücke aus
unserer Heimat bringen würden.

Im Rohkonzept habe ich einen Bericht
über die Zwischenkriegszeit aus der Sicht
meiner Heimatstadt verfaßt, er ist sehr
umfangreich geworden, und immer wie-
der fallen mir Details ein, die ich hinzufü-
ge. Es wäre an der Zeit, mich zur Rein-
schrift zu entschließen.

Maria Schmidt-Luisingen, 4050 Traun

Geschichtsfälschung auf polnisch

Wie alte Stiche und Stadtwappen
retuschiert werden

Zu Beginn der Vorbereitungen für die polni-
sche 750-Jahr-Feier Elbings im Jahre 1987
sagte Prof. Dr. Stanislaw Gierszewski auf der
Festsitzung des Rates der Stadt Elbing am 10.
Februar 1984: „Der Sinn der Geschichte leitet
sich aus ihren Erkenntissen ab, wenn wir an
ihre Ergebnisse die Maßstäbe der Moral und
der allgemeinen Menschlichkeit anlegen." Wel-
che Erkenntnisse über den Sinn der Geschich-
te lassen sich nun gewinnen, wenn an die pol-
nische 750-Jahr-Feier in Elbing nur der einfa-
che Maßstab der Ehrlichkeit gelegt wird, von
Moral und Menschlichkeit ganz zu schweigen.

Da mußte zunächst die deutsche Geschichte
Elbings ganz ausgelöscht werden. Nach der
Vertreibung der deutschen Einwohner wurden
deutsche Inschriften mit einem Aufwand besei-
tigt, der eines würdigeren Zweckes wert gewe-
sen wäre. Eine neue Stufe der „Vergangen-
heitsbewältigung" erklommen die Verantwortli-
chen dann bei den Vorbereitungen zur
750-Jahr-Feier, wo die geschichtliche Tatsache
verschleiert werden sollte, daß man sich erst
vor 42 Jahren und nur mit Gewalt und sowjeti-
scher Rückendeckung in Elbing niedergelas-
sen hatte.

Zwei Beispiele im Zusammenhang mit der
750-Jahr-Feier lassen das besonders deutlich
werden: Das offizielle Emblem zeigt das Elbin-
ger Wappen auf dem Stadtsiegel von 1242. Die
Umschrift auf dem Siegel, die nicht vollständig
wiedergegeben ist, lautet „ELBLAG" und wei-
ter unten „1237—1987". Um der Wahrheit zu
entsprechen, brauchte nur die Jahreszahl 1237
in 1945 geändert zu werden, aber das würde
dann nur für 42 Jahre reichen. Bis 1945, und
für alle Deutschen immer noch, heißt die Stadt
ELBING.

Das zweite Beispiel ist eine Stadtansicht aus
dem Jahre 1684, die als Souvenir für 825 Zloty
angeboten wurde. Es handelt sich um den
phantasiereichen, aber dokumentarisch wenig
brauchbaren Stich von Christian Pietesch, der
nur dadurch bekannt wurde, daß er auf Seite
379 in Hartknochs Chronik „Alt und Neues
Preussen" abgedruckt wurde. Um diesen Stich
als Souvenir verkaufen zu können, mußte aller-
dings das fliegende Band mit der Inschrift EL-
BING in den Wolken aufgelöst werden. Dafür
erscheint dann unter dem Elbinger Wappen
auf der rechten Seite die zauberhafte Inschrift
ELBLAG, die dort vorher niemals zu finden

Ausschreibung der
Kulturpreise 1989
Eingedenk der Verpflichtung, das kultu-

relle Erbe zu wahren, und getragen von
dem Willen, die schöpferischen Kräfte zu
fördern, will die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft Dank und Anerkennung der
sudetendeutschen Volksgruppe für künst-
lerisches und wissenschaftliches Wirken
im Sinne einer jahrhundertealten Tradition
durch die jährliche Verleihung der Sude-
tendeutschen Kulturpreise abstatten.

Folgende Preise werden verliehen:
„Großer sudetendeutscher Kulturpreis
1989", „Sudetendeutscher Kulturpreis
1989 für Schrifttum", „Sudetendeutscher
Kulturpreis 1989 für Musik", „Sudeten-
deutscher Kulturpreis 1989 für bildende
Kunst und Architektur", „Sudetendeut-
scher Kulturpreis 1989 für darstellende
und ausübende Kunst", „Sudetendeut-
scher Kulturpreis 1989 für Wissenschaft".
Der Große sudetendeutsche Kulturpreis
ist mit DM 10.000, die Einzelpreise sind mit

je DM 3000 dotiert. Im Rahmen der
Schirmherrschaft über die sudetendeut-
sche Volksgruppe unterstützt der Freistaat
Bayern die Preisverleihung u. a. durch
Übernahme der Dotierungen.

Im Zusammenhang mit der Verleihung
der Sudetendeutschen Kulturpreise wird
auch der in gleicher Höhe dotierte „Sude-
tendeutsche Volkstumspreis 1989" verlie-
hen werden, dessen Dotierung die Sude-
tendeutsche Stiftung übernahm.

Die Preisverleihungen werden beim 40.
Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten 1989
vorgenommen.

Vorschläge' für die Sudetendeutschen
Kulturpreise 1989 können eingereicht wer-
den: bis zum 30.11. 1988 an die SL-Bun-
desgeschäftsstelle, Kulturreferat, Hoch-
straße 8, 8000 München 80. Mit dem
schriftlichen Vorschlag muß die genaue
Anschrift und Heimatlandschaft des Vor-
geschlagenen genannt werden, ebenso
der Beruf und die künstlerische oder wis-
senschaftliche Fachrichtung. Vorschlags-
berechtigt sind die Mitglieder der Jury und
die Gliederungen der SL.

war. Als störend empfand der Fälscher auch
den Hinweis „Elbing Fl(uß)". Er wurde dadurch
unkenntlich gemacht, daß das Ufer bis in die
Flußmitte verlegt wurde. Und die Buchstaben
A — Y für bekannte Bauwerke und Plätze wur-
den einfach wegretuschiert, die Legende wur-
de abgeschnitten, und so war dann die polni-
sche Welt in und um Elbing wieder in Ordnung.

Sicher haben die Polen ihre Probleme, die
ostdeutschen Gebiete in polnische Westgebie-
te umzudeuten, aber gegen diese Manipulatio-
nen und Fälschungen stehen nun einmal mehr
als 700 Jahre deutscher Geschichte.

Hans Kettring (KK)

Suchdienst
Wer kannte Walter Mayer, geb. 7.7.1926

in Oberplan-Krummau, CSSR. Ein
Sammler in Kanada besitzt seine Geld-
börse mit Ausweispapieren und ejnen
Ring mit der Innengravierung „CB". Mayer
ist vermutlich bei der Verteidigung des
Flugplatzes von Carpiquet in Frankreich
gefallen. Zuschriften an A. Padua, Schal-
lenbergergang 10, A-4020 Linz, Telefon
0 73 2/54 96 93.

Lest und verbreitet
die „Sudetenpost"

Zwischen Bonn und Prag
Rm. Niemand in der Welt hat Grund,

über die Reisen deutscher Regierungspo-
litiker in die Länder Ost-, Mittel- und Süd-
osteuropas besorgt zu sein. Der politische
Besuchsverkehr zwischen Bonn und den
Hauptstädten dessen, was einst „Zwi-
scheneuropa" hieß, bringt nicht westdeut-
sche Bündnismüdigkeit zum Vorschein,
sondern entspricht einer Nachbarschafts-
politik in Europa, über deren Notwendig-
keit sich alle westlichen Regierungen ei-
nig sind. Französische, italienische, briti-
sche Politiker suchen die östliche Hälfte
Europas auf; es wäre töricht, wenn die
westdeutschen es unterließen. Soeben
hat Bundeskanzler Kohl in Prag vorge-
führt, wie nützlich es sein kann, wenn
Bonn sich um seine östlichen Nachbarn
kümmert. Der Reiseverkehr zwischen der
Tschechoslowakei und der Bundesrepu-
blik braucht nicht nur bessere Verkehrs-
wege, sondern auch eine leichtere Hand
der Prager Behörden. In den nord- und
westböhmischen Industrie-Revieren man-
gelt es an Einrichtungen für den Umwelt-
schutz — die Schadstoffe gehen auch auf
Bayern nieder. Prag könnte die nötigen
Filter bei uns kaufen; aber da müßte es
sich mehr verschulden, als es bisher woll-
te. Mehr Kulturaustausch wäre im Inter-

esse beider Seiten.
Auf allen diesen Feldern wird man leich-

ter vorankommen, wenn sich in der Tsche-
choslowakei die politische Starre löst. Die
Bundesrepublik muß es wünschen, aber
sie hat darauf keinen Einfluß. Wie es in
Prag weitergeht, das hängt von den Kräf-
teverhältnissen dort ab, die mit dem Ge-
genüberstellen der Namen Jakeè und
Strougal nur oberflächlich gedeutet sind.
Viel wird darauf ankommen, wie vernehm-
lich in der Oberschicht von Wirtschaft und
Wissenschaft die Unzufriedenheit mit der
jahrzehntelag betriebenen Politik der Be-
wegungslosigkeit wird. Und da die Tsche-
choslowakei fester als die anderen Kleine-
ren im Warschauer Pakt an die Sowjet-
union angebunden ist, wird der Stand der
Moskauer Veränderungspolitik den Rah-
men für Reformen in Prag bestimmen.

Früher oder später, hoffentlich früher,
werden das westliche Deutschland und
die Tschechoslowakei wieder in ein Ver-
hältnis kommen, das beider Bedürfnisse.
besser entspricht. Dann werden sich auch
Deutsche und Tschechen allem, was sie in
der jüngsten Vergangenheit einander an-
getan haben, mit dem Willen zur Wahrhaf-
tigkeit und zur Versöhnung stellen.

Aus: „Frankfurter Allgemeine"
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Wien
.Bruna Wien"

Der Heimatabend am 10. September war leider
durch viele Urlaube noch etwas schlecht besucht, doch
konnten wir für 12. Oktober, 8.30 Uhr, Felberstraße,
unseren Autobusausflug festlegen, es geht zur Heinz-
Conrads-Ausstellung nach Schloß Wetzdorf, zur Wein-
stadt Retz und über Hollabrunn, Stockerau zurück.
Kurz wurde auch die Besprechung für Schwäbisch-
Gmünd (Patenstadt) vereinbart. Der Obmann mit Gat-
tin sowie 15 bis 20 Landsleute besuchten das Treffen.
Wir konnten glücklich nach Hause fahren, da viele
Brünner sich nach 43 Jahren wieder gesehen haben.
Prälat Dr. Erwin Hesse konnte uns die gute Nachricht
mitgeben, daß es ihm möglich war, in der Deutschen
Ordenskirche, Singerstraße, die Gedenktafel der Brün-
ner im Vorraum zu ermöglichen, was nicht einfach war.
Die Idee stammt vom Vorsitzenden der Brunas von der
BRD. Wir hoffen, in einem Jahr diese Tafel in Wien ein-
zuweihen. Totengedenken in der Augustinerkirche am
1. November, um 15 Uhr, wo die „Bruna Wien" auch
einen Kranz für ihre Brünner Toten niederlegt. Am 5.
November 1988 Totengedenken in der Bruna, anschlie-
ßend wird der zweite Teil des Diavortrages „Brunn anno
1860/1900" vorgeführt. Um reges Mittun wird gebeten.
Dienststelle: Robert-Hamerling-Gasse 30, von 15 bis 18
Uhr, jeden Mittwoch.

= Erzgebirge in Wien -
Unsere Heimatgruppe beim Heimattag in Kloster-

neuburg ist Mitgestalter. Nicht nur, daß Prof. Pfarrer
Dr. Krondorfer, von unserer Traditionskirche Maria
Sorg (Greifenstein), die festliche Messe mit Predigt ze-
lebrierte, fungierte Lm. Erhard Uhi als hervorragender
Organist. Auch zwei junge Chorsänger vom Wiener
Konservatorium, Michaela Schreiber und Sebastian
Reinthaler, stellten sich, dank guter Kontakte zu unse-
rem Kapellmeister, für den Gottesdienst zur Verfügung.
Im Rahmenprogramm, am Nachmittag in der Baben-
bergerhalle, wirkte erstmals unser Singkreis unter der
Leitung von Lehrerin Frau M. Windbacher mit. Darge-
boten wurden altbekannte Heimatlieder, bei denen ein
Großteil des Publikums kräftig mitsang. Zünftige Wei-
sen zur Unterhaltung spielte die Egerlandmusik unter
der Leitung unseres Maschauer Lm. Maestro Uhi. Ver-
merken wollen wir auch, daß diesmal unser Obmann
A. Schmiedl wesentlich an der Gestaltung des Heimat-
tages in der Patenstadt Klosterneuburg mitbeteiligt
war. Oktober-Heimatnachmittag unter der Devise:
Erntedank. Wie hätte es anders sein können, der Saal
im Vereinslokal war wieder voll besetzt. Zur Unterhal-
tung und Tanz spielte — wer denn sonst? — Kapellmei-
ster Erhard Uhi. Ein von ihm getexteter und komponier-
ter Saazer-Hopfenpflückertanz gelangte durch unsere,
innerhalb von 14 Tagen erstellte Miniatur-Erzgebir-
ger-Volkstanzgruppe zur Erstaufführung. Frau Uhi
hatte Tage zuvor in Fleißarbeit einen großen, buntbe-
bänderten Erntedankkranz gefertigt, welcher von Lm.
J. Protz, sozusagen als Tambourmajor fungierend, dem
Publikum als Überraschung präsentiert wurde. Zur
Aufheiterung der Stimmung trugen anekdotische Vor-
träge von den Landsleuten A. Günther und W. Reckzie-
gel bei. Letztgenannter gratulierte in seiner Eigenschaft
als Schriftführer mit Esprit allen Geburtstagsjubilaren..
Obmann A. Schmidl beschränkte sein Vokabular nur
auf Begrüßung und Veranstaltungshinweise. Alles in
allem: Ein Nachmittag voller Unterhaltung und Stim-
mung, jedoch Heimatbrauchtum beinhaltend. Beson-
derer Dank für Regie und Gestaltung gebührt diesmal
den Landsleuten Uhi aus dem Saazer-Podersa-
mer-Land. Nachträgliche Geburtstagsglückwünsche zu
Halbrunden: Frau Amalia Michaelcz (65), Frau Rosa
Zemann (75). Der Vorstand wünscht gutes Wohlerge-
hen und noch viele schöne Stunden in unserer Gemein-
schaft! Nächste Veranstaltungen: Samstag, 22. Okto-
ber, 9 Uhr, Restaurant Smutny, Elisabethstr. 8, Wien I:
Hauptversammlung des Landesverbandes Wien, NÖ.,
Bgld. Mahnwache: 70 Jahre getrennt vom Mutterland
— 70 Jahre Vergewaltigung des Selbstbestimmungs-
rechtes: Freitag, dem 28. Oktober, von 10 bis 16 Uhr,
in Wien I, vor der Staatsoper. Heimatnachmittag im
Gmoakeller, Heumarkt 25, Wien I: Samstag, dem 5.
November, 15 Uhr. Thema: Siebenbürgen heute. Mit-
gliedsbeiträge: Indem wir seit Monaten keine Aussen-
dungen mit Erlagscheinen ausgesandt haben, bestand
für etliche Mitglieder keine Möglichkeit, per Post oder
Bank die Überweisung vorzunehmen. Rückstände kön-
nen beim November-Heimatnachmittag bei Kassierin
Dick eingezahlt werden, oder bei unserer nächsten Aus-
sendung im zweiten November-Quartal mittels Erlag-
schein.

= Humanitärer Verein von =
Österreichern aus Schlesien

Freitag, den 24. September, trafen sich zahlreiche
Landsleute zu einer Gedenkfeier im äußeren Burgtor
(erstmalig in der Krypta) und anschließender Gefalle-

nenehrung mit Kranzniederlegung am Heldendenkmal.
Ein Bläserchor und Seelsorger des Bundesheeres sorg-
ten für eine weihevolle Stimmung. Samstag, den 24.
September 1988, war unsere Trachtengruppe bei einem
Bummel in der Innenstadt vertreten. Es wurde viel ge-
filmt, fotografiert und Gespräche mit In- und Auslän-
dern geführt, um die Anliegen der Vertriebenen nicht
vergessen zu lassen. Sonntag, den 25. September 1988,
fanden sich wieder viele Landsleute zum Festgottes-
dienst um 13 Uhr in der Stiftskirche in Klosterneuburg
(Patenstadt der Sudetendeutschen) zum Heimattag ein.
Anschließend Fest- und Trachtenzug vom Rathausplatz
zur Gedenkfeier auf dem Sudetendeutschen Platz, wo
aller Toten gedacht wurde. Später trafen sich alle in der
Babenbergerhalle mit abwechslungsreichem Pro-
gramm, wie Volkstanz, singen und zahlreichen Gesprä-
chen mit allen Anwesenden. Es war ein gelungenes und
abwechslungsreiches Wochenendprogramm und alle
waren mit viel Freude dabei. Freitag, den 30. September
1988, trafen sich viele Landsleute zu einem Grabbesuch
um 15 Uhr am Wiener Zentralfriedhof, Tor III, zum
5. Todestag unseres unvergeßlichen Landsmannes und
Ehrenobmannes unseres Vereins, Gustav Escher. —
Goldene Hochzeit feiern am 31. Oktober 1988 Sofie
und Walter Kollmann (Ehrenmitglieder und Delegierter
zum Verband Österr. Landsmannschaften/Trachten-
verband, und wir wünschen noch weiterhin viele
glückliche Jahre. — Unsere nächsten Termine: Sonn-
tag, den 9.10., um 10.30 Uhr Hedwigs-Gedenkmesse in
der Kirche am Leopoldsberg; Sonntag, den 16.10., um
16 Uhr Vereinsabend/Kirmeß; Sonntag, den 20. 11.,
um 16 Uhr, Vereinsabend; Sonntag, den 18. 12., um
16 Uhr, Vereinsabend mit Weihnachtsfeier; Sonntag,
den 15. Jänner 1989, um 16 Uhr, Vereinsabend im Re-
staurant Sitler.

sollten sich diesen Vortrag nicht entgehen lassen, wobei
selbstverständlich auch Gäste hiezu herzlich eingeladen
sind. Unser üblicher Monatsheimatabend findet dann
am Samstag, den 5. November, statt. E. M.

= Kuhländchen
Nach der langen Sommerpause trafen wir uns beim

ersten Heimatabend nach den Ferien am 3. September,
und erfreulich viele Landsleute fanden sich zu dieser
Zusammenkunft ein, wo vor allem Berichte über diver-
se Heimat- und Ortstreffen sowie Ferienerlebnisse aus-
getauscht wurden. Unter anderem berichtete hiebei der
Obmann, daß eine Kuhländler Reisegruppe aus
Deutschland (40 Personen) ihre Fahrt in die alte Heimat
so eingeteilt hat, daß sie sich zum Abschluß drei Tage
in Wien aufhalten, um auch am Heimattreffen in Klo-
sterneuburg teilnehmen zu können. Bereits bei der An-
kunft am 22. September gab es eine freudige Begrü-
ßung durch die Wiener Landsleute, die nächsten Tage
waren ausgefüllt mit Besichtigungen und Führungen
sowie eine Fahrt ins Burgenland zum Neusiedler See
und einem Heurigenabend. Sichtbarer Höhepunkt für
diese Landsleute war jedoch die Teilnahme an der Ge-
fallenenehrung am Heldendenkmal und das Heimat-
treffen am Sonntag in Klosterneuburg, wo diese Grup-
pe geschlossen teilnahm und sich mit vielen Wiener
Landsleuten traf. Einhellige Ansicht war, daß dieses
Heimattreffen für sie ein schöner Abschluß ihrer Reise
in die alte Heimat war. Der Heimatabend am Samstag,
den 1. Oktober, hatte gleich zwei Höhepunkte aufzu-
weisen. Einerseits konnten wir in unserer Mitte den
Landesobmann Lm. Malauschek willkommen heißen,
andererseits feierte die Heimatgruppe traditionsgemäß
Kinnes und Erntedank. Gäste aus Deutschland und
Landsleute, die erstmals in unserer Mitte weilten, wur-
den besonders herzlich begrüßt. Wie immer, war der
Saal mit buntem Herbstlaub dekoriert, Blumen- und
Obstschalen zierten die Tische, wobei der Obmann be-
sonders hervorhob, daß die rot leuchtenden Eber-
eschenzweige aus der alten Heimat stammen, die von
einer Landsmännin anläßlich ihres kurz vorher stattge-
fundenen Besuches mitgebracht worden waren. Es
braucht wohl nicht erwähnt zu werden, daß diese
Zweige gerne als Gruß der Heimat mit nach Hause ge-
nommen wurden. Und daß dieser Kirmesabend wie
„daheim" verlief, dafür sorgten unsere lieben Frauen mit
köstlichen Küchlein und Bäckereien und ernteten dafür
uneingeschränktes Lob. Mit einem kurzen und einpräg-
samen Referat kam dann unser Landesobmann auf
die Geschehnisse in unserer Heimat zwischen 1918 und
1945 zu sprechen und hob dann vor allem die Aufgaben
hervor, die wir zu erfüllen haben, um unsere Volks-
gruppe auch in Zukunft zu erhalten, wobei er vor allem
auf die Erfassung und Einbindung der mittleren und
jungen Generation in unsere Heimatgruppen hinwies.
Seine Ausführungen wurden mit viel Beifall aufgenom-
men. Mit der Gratulation an die Geburtstagskinder des
Monats Oktober wurde dann zum gemütlichen Teil
übergeleitet und der „dehnte" sich, wie es zu einer Kir-
mes gehört, wobei zum Abschluß auch noch der Kir- '
mestanz zu seinem Recht kam. Ein schöner Abend in
landsmannschaftlicher Gemeinschaft ging damit zu
Ende. Auf eine besondere Veranstaltung der Heimat-
gruppe sei hingewiesen und dazu eingeladen. Unser
Lm. Dipl.-Ing. Wolfram Finiera aus München hält am
Sonntag, den 30. Oktober, um 16 Uhr, in unserem Ver-
einslokal, Gasthaus Musil, Wien VI, Mollardgasse 3,
einen überaus interessanten Diavortrag unter dem Titel
„Neutitschein einst und jetzt". Sein umfangreiches Bild-
material wird er mit zwei Projektoren zur Vorführung
bringen und alle, die Neutitschein liebten und kannten,

„Haus der Böhmerwäldler"
in Lackenhäuser

Durch einen Unterpachtvertrag mit dem bis-
herigen Pächter wird mit Zustimmung des
Besitzers (des „Vereins der heimattreuen Böh-
merwäldler") das „Haus der Böhmerwäldler" in
Lackenhäuser nunmehr von der Landes-
gruppe Baden-Württemberg des Sudeten-
deutschen Sozialwerks geführt und verwaltet.

Das mit 50 Betten ausgestattete Haus wird
als Freizeit- und Bildungsstätte für Erwach-
sene, Jugendliche und Schulklassen angebo-
ten. Es liegt in etwa 800 m Seehöhe am Süd-
hang des Dreisessel-Massivs, direkt im Drei-
ländereck von Böhmen, Bayern und Öster-
reich.

Das Sudetendeutsche Sozialwerk Baden-
Wttbg. will das Haus in der bisherigen Tradition
als „Haus der Böhmerwäldler" und im bisheri-
gen Geiste als eine sudetendeutsche Freizeit-
und Bildungsstätte weiterführen, die insbe-

sondere auch sudetendeutschen Gemein-
schaften für Ferienaufenthalte, Seminare
usw. offenstehen soll. Die bisherige bereits
bewährte Heimleiterin Heidi Lausecker (25),
deren Vater aus dem Böhmerwald stammt,
wird die Geschicke des Hauses auch weiterhin
lenken.

Mit dem „Haus der Böhmerwäldler" steht
neben dem Heiligenhof, Burg Hohenberg und
dem „Haus Böhmerwald" in Stadlern eine wei-
tere sudetendeutsche Freizeit- und Bildungs-
stätte an der Grenze zum Sudetenland zur Ver-
fügung.

Anfragen und Anmeldungen können
gerichtet werden an das SUDETENDEUT-
SCHE SOZIALWERK, Landesgruppe Baden-
Wttbg. e. V, Schloßstraße 92,7000 Stuttgart 1,
Telefon 0711/62 54 11.

Landesverband =
Wien, NÖ. u. Bgld.

Vom Landesverband f. Wien, NÖ. und Bgld. wird
am Freitag, den 28. Oktober, in der Zeit von 10 bis 16
Uhr eine Mahnwache zum Gedenken des 70. Jahresta-
ges der gewaltsamen und bewaffneten Besetzung und
Ausrufung der tschechoslowakischen Republik in den
deutsch-österreichischen Heimatgebieten der ehemal.
Kronländer von Böhmen, Mähren und Sudetenschle-
sien gedacht und ein Trauefgedenken veranstaltet. Wie
bereits bei der ersten Mahnwache am 4. März d. ]., soll
die Bevölkerung auf diese Ereignisse bzw. die Öffent-
lichkeit durch Verteilung von Druckschriften aufmerk-
sam gemacht werden. Um Mitarbeit und rege Beteili-
gung wird ersucht. Robert Malauschek

= Mährisch-THibauer in Wien
Überraschend viele Landsleute kamen am 15. Sep-

tember zu unserem ersten Heimatabend nach den Som-
merferien. Dies stellte mit Freude der Obmann Ober-
prokurist Franz Grolig bei seiner Begrüßung fest. Als
Gäste wurden, wie schon öfters um diese Jahreszeit, das
Ehepaar Zimmer aus der Bundesrepublik begrüßt,
dann Dr. Ludwig Jorda, unser Kulturpreisträger des
Jahres 1986 und zum ersten Mal seit 1945 der in Wien
weilende Landsmann und Sportsfreund Franz Kirchner
(Panne). Aus dem Urlaub ließen Ehrenobmann Dr.
Tschepl und das Ehepaar Baumeister Hubert und Frau
Liesl Hedrich herzlich grüßen. Den Geburtstagskin-
dern des Monats September wünschte der Obmann im
Namen aller viel Glück und Gesundheit, besonders
aber Frau Hilde Wybiral, sie feierte am 15. September
ihren 75er. Nach der Bekanntgabe der Vereinsnachrich-
ten sowie einem kurzen Rückblick auf das Porstendor-
fer Treffen in der Bundesrepublik und der Beerdigung
der im August d. J. verstorbenen Frau Loidl, Tochter des
ehem. Lm. Erwin Embert aus Klosterneuburg (Zwittau)
— sie hatte uns nach einem Entwurf unseres Lm. Fritz
Glotzmann die wunderschöne Schönhengster Fahne ge-
stickt — wurden die letzten konkreten Einzelheiten
über die Fahrt nach Mährisch-Trübau festgelegt. — Fa-
miliennachrichten: Am 7. September wurde dem Ehe-
paar Dipl.-Ing. Wolfgang und Ingeborg Ebinger, geb.
Negrin, ein Sohn geboren. Er wurde auf den Namen
Philip Karl Gustav getauft und ist das vierte Enkelkind
das Ehepaares OStR. Prof. Franz und Ilse Negrin. Nur
ein Tag später, am 8. September d. ]., gab es wieder
Nachwuchs bei einer Trübauer Familie, und zwar bei
Frau Gabi, Ehefrau des Herrn Thomas Kotzmann,
Tochter des Ehepaares Hans und Irmgard Pukl, jüngste
Tochter unserer Else Brauner, wurde von einer gesun-
den Tochter entbunden. Sie soll Alyssa heißen. In Klo-
sterneuburg fand vom 23.-25. September 1988 der
diesjährige Sudetendeutsche Heimattag statt. Obwohl
es diesmal kein sonniges Herbstwetter gab, waren alle
Veranstaltungen gut besucht. Den Abschluß bildete
wieder nach einem feierlichen Gottesdienst in der
Stiftskirche Klosterneuburg, der Fest- und Trachtenzug
mit anschließendem Heimattreffen. Ein Lob gilt unse-
rem Fahnenträger, dem jüngeren Sohn unseres Obman-
nes, Franz Grolig jun., der unsere Schönhengster Trach-
tengruppe anführte und trotz des aufkommenden Win-
des tapfer durchhielt. Die Babenberger Halle war dann
bis auf den letzten Platz besetzt und mit Musik und
Tanz ging ein erfolgreicher Heimattag wieder zu Ende.

= „Bund der Nordböhmen" =
Liebe Landsleute! Wir haben ein neues Treff-Lokal

für unseren Bund der Nordböhmen! Neugierig bin ich
— und deshalb habe auch ich mir das neue Lokal schon
angesehen und ich war angenehm überrascht. Es befin-
det sich am äußeren Gürtel, 1150 Wien, Neubaugürtel
Nr. 33. Es ist die Gaststätte Diem (Ecke Sorbaitgasse),
ein wirklich nettes Lokal. Das „Jägerstüberl" (eigentlich
eine große «Stube" mit einer Trennwand zum vorderen
Raum) ist für uns bestimmt. Wir wären also wieder ein-
mal unter uns. Das Lokal ist zu erreichen: mit den Stra-
ßenbahnlinien 8,18, 49 bis Urban-Loritz-Platz, mit der
Stadtbahn bis Burggasse-Stadthalle. Die Treffen sind
wie immer jeden zweiten Samstag im Monat, von Ok-
tober bis März, ab 15 Uhr, ab April bis Juli ab 16 Uhr.
Termine: 23.-25. 9. 1988: Sudetend. Heimattag in
Wien und Klosterneuburg; 8. 10. 1988: Seminar f. d.
mittlere Generation (SLÖ-Landesverband); 9.10.1988:
1. Monatstreffen des Bundes d. Nordböhmen in Wien,
1150 Wien, Neubaugürtel 33, ab 15 Uhr, Gaststätte
Diem; 5. 11. 1988: Öst.-Sudetd. Volkstanzfest in der
Babenbergerhalle Klosterneuburg; 12. 11. 1988: unser
zweites Monatstreffen, Gaststätte Diem, Neubaugürtel
33; 11.12.1988: Unsere Vorweihnachtsfeier, Gaststätte
Diem, 1150 Wien, Neubaugürtel 33, Beginn 15 Uhr.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns mit weiter-
hin vielen Landsleuten treffen könnten.

Monatstreffen. Unser neues Treff-Lokal, eine nette
kleine Überraschung! Ich hörte nur Gutes über die
Gaststätte Diem, unser neues „Heim", das es hoffentlich
recht lange bleiben wird. Unser Obmann Dieter Kut-
schera begrüßte die zahlreich erschienenen Landsleute
und Gäste. Er berichtete uns auch vom Tode unserer
Landsmännin Maltschi Dittrich und des bayer. Mini-
sterpräsidenten F. J. Strauß, dem gerade wir Sudeten-
deutschen viel zu verdanken haben. Wir gedachten bei-
der durch eine Trauerminute. Nach einer kleinen Pause
schilderte Lm. Malauschek seine Reise durch Böhmen
und Mähren, verbunden mit einem interessanten Dia-
vortrag. Lm. Dr. Sakar sprach über Artikel aus der
«Presse" und seine Entgegnung. Lm. Kutschera gab
noch Termine bekannt und schloß dann den offiziellen
Teil mit seinem Dank für den zahlreichen Besuch. Dann
konnte wieder ausgiebig „gepoopt, geraatscht und ge-
loobert" werden. Was auch geschah. Termine: 26. Ok-
tober 1988: Stadträtselwanderung der SDJÖ, Start 9
Uhr, Ecke Kärntner Straße/Kärntner Ring (Meinl-Filia-
le); 28. Oktober 1988: Mahnwache der SLÖ bei der
Oper; 1. November 1988: Totengedenken der Heimat-
vertriebenen in der Augustinerkirche, um 15 Uhr; 12.
November 1988: Monatstreffen ab 15 Uhr bei Diem,
Neubaugürtel 33.

= Nordmähren — Steinberg — =
Mähr. Schönberg - Mähr. Neustadt

Die vereinigten Städtegruppen des nordmährischen
Raumes sprechen alle Sudetendeutschen Landsleute an,
sich als Österreicher zur unpolitischen Gemeinschaft
der Südetendeutschen zu bekennen. Sie sind eingela-

den, an den nächsten Treffen teilzunehmen. An jedem
dritten Freitag im Monat, ab 16 Uhr. Unser Trefflokal
ist das Restaurant Musil, 1060 Wien, Mollardgasse 3, zu
erreichen mit der U 4 Pilgramgasse oder Straßenbahn
13 A/14 A. Es werden Berichte über Besuche in der al-
ten Heimat gegeben; ein Besuch in der Patenstadt
Deutschland geschildert. Auch die Sudetendeutsche
Frage 1918—1938 und März 1939-1988 ist unser
Thema.

Der Vorstand

Thaya
Am letzten Tag des .Sudetendeutschen Heimattages

1988" nahm eine Abordnung der Landsmannschaft
«Thaya Wien" unter Obmann Dkfm. Ludwig und Ob-
mannstv. Dr. Haindl sowie vieler Südmährer, am Fest-
gottesdienst um 13 Uhr in der Stiftskirche teil. An-
schließend um 14 Uhr formierte sich der Fest- und
Trachtenzug am Rathausplatz zur Gedenkfeier am Su-
detendeutschen Platz. Nach der Festansprache ging es
in geordneter Formation zum Heimattreffen in die Ba-
benbergerhalle, wo unter anderem Lm. Toni Herget
seine Festrede unter dem Motto „1918 entrechtet —
1988 Vertreter des Rechtes" hielt, welche mit großem
Beifall aufgenommen wurde. Nach einem abwechs-
lungsreichen Programm, das dem besseren Kennenler-
nen in froher Gemeinschaft dienen sollte, beendete ein
gemeinsam gesungenes Abschlußlied den Heimattag.
Am 27. 9. 1988 fand in der Geschäftsstelle der Lands-
mannschaft «Thaya" eine Vorstandssitzung statt, wo
folgende Themen behandelt wurden: Grenzlandfahrt
am 15. Oktober 1988, Südmährer-Kirtag am 22. Okto-
ber 1988, Vorweihnachtsfeier am 18. Dezember 1988
sowie die Gestaltung der Sanierung des Kreuzberges.

= Zwittauer und = = = = = = = = = = =
Müglitzer in Wien

Nachdem unser Vereinslokal, das Restaurant Fuchs
in der Mariahilferstraße, seit dem Sommer 1988 ge-
schlossen ist, finden unsere Heimatabende im Restau-
rant Musil (Gasthaus „Zur Sonne"), 1060 Wien, Mol-
lardgasse 3, Tel.: 58 52 327, statt. Das Restaurant ist
sowohl mit den Autobussen 13 a, 14 und 57, Station
Pilgrambrücke-Hofmühlgasse, als auch mit der U 4,
Station Pilgramgasse, erreichbar. Da in diesem Lokal
einige Landsmannschaften ihre Zusammenkünfte ab-
halten, konnten wir für dieses Jahr nicht immer den
dritten Samstag im Monat für unsere Heimatabende
bekommen, jedoch im kommenden Jahr 1989 werden
sie wieder, diesmal an jedem vierten Samstag im Mo-
nat, ab 16 Uhr, im o. a. Lokal stattfinden. In diesem
Jahr kommen wir zusammen: Am Freitag, 28. Oktober;
am Samstag, 26. November, und am Mittwoch, 7. De-
zember (Advent-Vorweihnachtsfeier) jeweils 16 Uhr.
Wir hoffen und erwarten, daß auch im neuen Lokal
wieder viele Landsleute zu unseren Heimatabenden
kommen werden und sind überzeugt, daß auch die
neue Gaststätte einen entsprechenden Rahmen für un-
sere Zusammenkünfte bietet und freuen uns schon auf
das nächste Treffen. — Wir betrauern: Am 15. Juli ver-
starb nach schwerer Krankheit unser treuer Lands-
mann Herr Adolf Wala, geboren in Karlsbrunn bei
Zwittau. Lm. Adolf Wala wurde am 27. Juli 1988 auf
dem Döblinger Friedhof unter großer Teilnahme zur
letzten Ruhe gebettet. Viele Zwittauer und Südmährer
Landsleute, letztere mit einer Fahnenabordnung, gaben
dem Verstorbenen das letzte Geleit. Lm. Wala war mit
einer Südmährerin verheiratet und Besitzer einer Gast-
wirtschaft in Dürnholz (Südmähren). Das Ehepaar
Wala hat einen Sohn, der seit dem Sommer 1988 Gene-
raldirektor der Notenbank der Österreichischen Natio-
nalbank ist. Herr Wala kam 1945 nach Wien und besaß
hier zwei Gastwirtschaften. Bis ins hohe Alter war er
gemeinsam mit seiner Gattin im Gastgewerbe tätig. Der
liebe Verstorbene war nicht nur ein regelmäßiger Besu-
cher unserer Zwittauer Heimatabende, sondern stellte
auch die Verbindung unserer Landsmannschaft zu den
«Südmährem" her, wo er über zehn Jahre im Vorstand
der Landsmannschaft «Thaya" sehr erfolgreich tätig ge-
wesen war, was auch in bewegten Worten am offenen
Grabe mit einem letzten Dankeschön zum Ausdrück
gebracht wurde.

Niederösterreich
Hagenbrunn

Unser nächster Heimatabend findet am Samstag,
den 22. Oktober, ab 18 Uhr im Festsaal des Gemeinde-
zentrums Hagenbrunn statt. Programm: Diavortrag
über Siegenbürgen, gemütliches Beisammensein, ge-
meinsames Singen von Liedern aus (Alt)Österreich,
dazu wird ein junger Landsmann aus Wien mit dem
Akkordeon begleiten! Ing. Viktor Formanek

Horn
Unser letzter Heimatabend am 1. Oktober fand nicht

im schon gewohnten Extrazimmer des Gasthauses Blie,
sondern — wegen einer Parallelveranstaltung — im
Saal dieses Gasthauses statt. Dies erwies sich jedoch als
sehr nützlich, da die zahlreich erschienenen Gäste in
dem relativ kleinen Extrazimmer sehr beengt gesessen
wären. Erstmals in unserer Runde konnte begrüßt wer-
den: Lm. Herbert Lehr, Vorstandsmitglied der Heimat-
gruppe Jägerndorf und Umgebung (aus Wien), Lmn.
Elisabeth Goldberg, die ebenfalls aus Wien gekommen
war und diesen Heimatabend mit einem Kurzurlaub im
Waldviertel verband. Als neue Gäste aus Horn stellten
sich ein: Herr Inspektor Hirschböck mit Familie, Frl. A.
Srb, das Ehepaar Wolkenstein sowie. Lm. Mayer und
Lm. Ille. Unsere liebe Lmn. Pascher war diesmal mit ih-
rer Enkelin gekommen. Entschuldigt waren: Unser Ob-
mannstv. Lm. Mag. Herbert Stephan, das Ehepaar
Wildmann sowie Pfarrer Suitbert Mahrer aus dem Stift
Altenburg. Nach der Begrüßung der Gäste, verbunden
mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Aktivitä-
ten der sudetendeutschen Volksgruppe während der
Sommermonate, überreichte Obmann Lmn. Pfaller
Blumen anläßlich ihres 75. Geburtstages. Der Höhe
punkt des Abends war jedoch der Diavortrag über
Prag. Referent war Herr Michael Schlag, ein junger Su-
detendeutscher, der in Wien wohnhaft ist und schon ei-
nige Reisen in seine alte Heimat unternommen hat. Er
begann mit einem kurzen Abriß der Geschichte dieser
Stadt und stellte dann Prag mit den von ihm selbst pro-
duzierten, sehr gelungenen Dias vor. Insbesondere die
Kunstschätze erweckten das Interesse der Landsleute;
vieles wurde angesprochen, was auch manchem .Prag-
Kenner" nicht geläufig war. Nach einer kurzen Diskus-
sion, bei der auch das schreckliche Schicksal der Prager
Deutschen im Jahr 1945 zur Sprache kam, ging man
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zum „gemütlichen Teil" des Heimatabends über, bei
dem wieder viele Lieder, begleitet von Lmn. J. Pascher,
gesungen wurden. Erst gegen 23 Uhr verabschiedeten
sich die letzten Gäste. Unser nächster Heimatabend am
Samstag, dem 5. November (Gasthaus Blie, 19 Uhr),
steht unter dem aktuellen Motto „Siebenbürgen" (Dia-
vortrag). Dazu sind alle Landsleute und Freunde der
Bezirksgruppe Horn herzlich eingeladen! Einige Lands-
leute aus Horn besuchten im Sommer die Oberösterrei-
chische Landesausstellung im Schloß Weinberg/Mühl-
viertel; sie waren von dem Gebotenen sehr angetan. Et-
was Befremden löste allerdings die Tatsache aus, daß in
einem Nebentrakt des Schlosses (getrennt von der ei-
gentlichen Landesausstellung) unter dem Titel „Süd-
böhmen — einst und heute" eine effektive Geschichts-
fälschung begangen wurde: es wurde Glas und Porzel-
lan aus Südböhmen (und zwar sowohl altes als auch
modernes) gezeigt; bei der Bezeichnung der jeweiligen
Herkunftsorte wurden jedoch ausschließlich die tsche-
chischen Namen gewählt, so, als ob Südböhmen mit
seiner bis zu 700jährigen (sudeten)deutschen Geschich-
te und Kultur schon immer tschechisch gewesen wäre.
(Nach Auskunft der dortigen Aufsichtsperson ist diese
Ausstellung von tschechischen Beamten in Zusammen-
arbeit mit der oö. Landesregierung gestaltet worden.)
Nach Ansicht vieler unserer Landsleute sollte einem
derartigen — noch dazu von Steuergeldern unterstütz-
ten — Geschichtsbetrug verstärkt entgegengetreten
werden. Christian Stefanitsch

Oberösterreich
= Verband der

Böhmerwäldler i. 00.
25. September: Jubiläumsmesse „30 Jahre Brünnler

Wallfahrt" in der Kirche zum „Guten Hirten", Linz, Neue
Heimat. Unsere traditionelle Wallfahrtsmesse wurde
diesmal besonders feierlich gestaltet. Vor und nach der
Festmesse fand auf dem Kirchenvorplatz ein Konzert
der Musikkapelle Langholzfeld statt. Dieses Konzert
war eine Nachholung des im Herbst wegen Schlecht-
wetters ausgefallenen Platzkonzertes anläßlich der Fei-
er „30 Jahre Böhmerwaldblock". Die Heimatfahnen von
Kaplitz und Rosenberg und eine Trachtengruppe gaben
der Feier einen festlichen Rahmen. Einleitend wurden
Dias von der Lage und dem heutigen Zustand der Wall-
fahrtskirche in Brünnl gezeigt. Lm. Rudolf Lausecker,
Obmann des SL Sprengeis Neue Heimat, kommentierte
die Bilder. Der heutige Zustand: desolat, kein Wall-
fahrtsort. Der Singkreis Wilhering, unter der Leitung
unserer Landsmännin Frau Paula Schwarz, geb. Kin-
dermann, gestaltete mit der „Waldlermesse" eine würdi-
ge Andacht. Hw. H. Pfarrer Palmetshofer ging in seiner
Predigt auf das bittere Schicksal der Vertreibung ein
und würdigte das Festhalten der Böhmerwäldler am
Glauben und an der Marienverehrung, die im Gemein-
schaftslied „Wir ziehen zur Mutter der Gande . . ." zum
Ausdruck kam. Unser Verbandsobmann Josef Wiltsch-
ko dankte Hw. Pfarrer Palmetshofer für die Obhut des
Gnadenbildes und den festlichen Gottesdienst, dem
Singkreis Wilhering für die „Waldlermesse", den Fah-
nenabordnungen und den vielen Landsleuten und Mes-
sebesuchern für ihr Kommen. Nach dem Gottesdienst
gab es ein geselliges Beisammensein im Pfarrbuffet.
Beim Mittagessen im Gasthaus Seimayr, Linz-Weg-
scheid, wurde die heimatliche Begegnung fortgesetzt.

= Gmunden -
Wir gratulieren zum Geburtstag recht herzlich: Karl

Kotz-Dobrz (2.10.1917), Margarete Gundlach (10.10.
1934), Johann Janka (25.10.1921), Maria Süß (27.10.
1904), Inge Haselberger (31. 10. 1934).

Kaplitz
Wünsche allen Kaplitzern viel Freude und Gesund-

heit im neuen Lebensjahr: Maria Miksch-Hardt, 73,
Waldüren; 7.11. Franz Fischer, 71, Theresienfeld; 9.11.
Theo Franz Dworak, 65, Brasilien; Valerie Schinko-
Grimm, 74, Linz; 10. 11. Marie Huemer, Wien; 11.11.
Elisabeth Schimanko, Linz; 12. 11. Franz Ruschak,74,
Thening; Marie Grabensteiner, 79, Linz; Josef Münz,
72, Linz; 14. 11. Hans Forstner, 76, Hengersberg;
15. 11. Josef Schwarz, 80, Mosbach; 17. 11. Franziska
Redlinger, 82, Mannheim; Thomas Leitner, 81, Freit-
stadt; 27. 11. Friedrich Irsigler, 84, Weyenberg (Süd-
afrika); 30. 11. Franziska Grabensteiner, 86, Steyr.

Willi Sokol

= Sudetendeutsche Frauen = =
in Oberösterreich

Unser nächster Heimatabend findet am Freitag, dem
21. 10., um 17 Uhr, im Ursulinenhof statt. Frau Dir.
Marianne Gruber wird über die Bundesfrauen- und
Kulturtagung in Wien berichten. Aus diesem aktuellen
Grund bitte ich um zahlreichen Besieh — sicher auch
für Herren interessant. Nun zu den Geburtstagen im
Oktober noch herzliche Glückwünsche: 13. 10.: Betty
Pawel; 14. 10.: Aloisia Koplinger; 30. 10. Katharina
Leisch. Lilo Sofka-Wollner

Vöcklabruck/Attnang
Unsere letzte Zusammenkunft am 9. Oktober war ge-

genüber September nur mittelmäßig besucht. Schuld
daran war, daß noch manche Landsleute die Reiselust
gepackt hat. Da schon vor der offiziellen Eröffnung die
Stimmung ausgesprochen lebhaft war, begnügte sich
der Obmann auf eine kurze Mitteilung aktueller Pro-
bleme. Eingeladen wurde wieder zu einer Sauschädel-
partie, die für Dienstag, 25. Oktober, vorgesehen ist,
Ablauf wie immer, Treffpunkt Attnang, Bahnhofvor-
platz 15 Uhr. Dazu werden auch die Landsleute aus See-
walchen und Schwanenstadt eingeladen, auch die
Landsleute aus Gmunden sind gern gesehene Gäste. Für
das Treffen im November will sich der Obmann um
einen Lichtbild- oder Filmvortrag bemühen, diese Zu-
sammenkunft findet Sonntag, 13. November, statt und
wir erwarten wieder einen guten Besuch. Weiters wurde
ein Nikolo-Abend für 4. Dezember und eine Weih-
nachtsfeier für 18. Dezember beschlossen. Nach diesen
aktuellen Mitteilungen begann der gemütliche Teil, der
in angenehmer und anregender Unterhaltung seinen
Niederschlag fand. W. S.

Wrtikobund in 00.
Gut besuchte Veranstaltung des Witikobundes

Osterreich in Linz. Anläßlich des 50. Jahrestages der
Prager Abtretung vom 21. September 1938 und des
Münchner Abkommens vom 29. September 1938,

durch welche ohne Blutvergießen die Beseitigung des
Unrechts der gewaltsamen Okkupation des Sudeten-
landes Ende 1918 und der 20 Jahre dauernden nationa-
len Verfolgung und Benachteiligung der Sudetendeut-
schen erreicht wurde, las der bekannte sudetendeutsche
Heimatdichter und Schriftsteller aus dem Egerland, Wi-
tiko-Kamerad Alexander Hoyer, im Hause der „Akade-
mischen Burschenschaft Arminia Czernowitz" in Linz
Ernstes und Heiteres aus seinen Werken und erntete bei
den zahlreich erschienenen Kameraden, Landsleuten
und Studenten — sogar aus Bayern waren ein Land-
tagsabgeordneter und mehrere Landsleute gekommen
— begeisterten Beifall. Anschließend sprach Schrift-
führer Kamerad Dr. Eckhart Chodura über das Diktat
von St. Germain mit der Verweigerung des Selbstbe-
stimmungsrechtes an die Sudetendeutschen, die Morde
bei den gewaltlosen Kundgebungen am 4. 3. 1919, die
Unterdrückung der Sudetendeutschen und die 1938
endlich erreichte Beendigung der Fremdherrschaft so-
wie verbrecherische Vertreibung 1945 mit den Massen-
morden an einer Viertelmillion Sudetendeutscher.
Nach Beendigung der offiziellen Veranstaltung dankte
der Vorsitzende des Witikobundes Österreich, Konsu-
lent Dir. Franz Zahorka, den Vortragenden und lud die
Anwesenden zu einer familiären Feier anläßlich der
Vollendung seines 65. Lebensjahres ein.

Nach einer Erzählung über die »Äpfel des Kaisers" und
einigen Anekdoten über Leo Slezak hatten die Lands-
leute Gelegenheit zu einem ausgiebigen Plauderstünd-
chen. Achtung, nächste Termine: Am 6. November, um
14 Uhr, treffen wir uns zum Totengedenken beim
Mahnmal der Sudetendeutschen in Brück anschließend
daran findet das Monatstreffen im Bahnhofshotel
Brück statt. Das Kapfenberger Treffen (mit Ausschuß-
sitzung) halten wir am 19. November ab.

Murau
Knapp vor Redaktionsschluß erreicht uns die Trauer-

nachricht vom Heimgang unseres langjährigen Ob-
manns der SL-Bezirksgruppe Murau, unseres Lm.
Dipl.-Ing. Viktor Jung. Er ist am Sonntag, dem 2. Okto-
ber, nachdem er seine beiden aus Bayern angereisten
Söhne hatte wiedersehen können, sanft entschlafen.
Sein Nachfolger im Amt Lm. Dr. Alois Milz, hatte noch
am Vortag bei einer gut besuchten Versammlung der
Mitglieder der SL-Bezirksgruppe Murau dem verdienst-
vollen Böhmerwäldler für die seit 1954 aufgewandte
unermüdliche Sorge um diese Ortsgruppe den Dank
ausgesprochen, dem alle Anwesenden ehrlich zustimm-
ten. Eine Würdigung des Verewigten wird in der näch-
sten Folge der Sudetenpost zu finden sein.

Dr. Jolande Zellner

Steiermark ¡15 Kärnten
—firai —

Herzliche Urlaubsgrüße aus Schloß Sommerau am
Semmering schickte uns unser lieber Stadtobmann-Stv.
Franz Schmid mit Gattin Erika, wofür wir bestens dan-
ken. Unsere nächste Monatszusammenkunft findet —
wie stets im Cityhotel „Erzherzog Johann", mit Beginn
um 15 Uhr — am 20. November statt. Wir laden
freundlich ein. Nicht zu vergessen, auch unsere alljähr-
liche Totengedenkfeier am 6. November mit Gottes-
dienst um 10 Uhr in der Kirche und anschließender Eh-
rung beim Gefallenendenkmal auf dem Zentralfried-
hof. Dr. Jolande Zellner

= Brack a. d. Mur
Unsere Zusammenkunft am 2. Oktober stand im Zei-

chen der Kirmes. Entsprechend geschmückt präsentier-
te sich unser Vereinsraum und die zahlreich anwesen-
den Landsleute konnten sich an dem selbst gebackenen
Streuselkuchen delektieren. Obfrau Marie Koppel be-
gann diesen Nachmittag mit dem Spruch des Monats,
anschließend wurden einige wichtige Artikel aus der
Sudetenpost besprochen. Es folgte die Erinnerung an
berühmte Sudetendeutsche wie Prießnitz, Ressel, Stif-
ter, Kudlik und die Gratulation an unsere Oktober-Ge-
borenen: Ing. Waldemar Dieck (83), Prag, Hedwig
Norden (65), Vierzighuben, Max Thenny (79), Politz,
Anna Scholze (65), Reichenberg, Herta Staier (77),
Freiwaldau, und Ursula Pothorn (45), Kapfenberg.

= Klagenfurt
Totengedenken in Eben tal. Am 1. November findet

in Ebental bei Klagenfurt — wie alljährlich — eine Ge-
denkfeier für unsere verstorbenen Landsleute statt. Wir
laden Sie sehr herzlich ein, an dieser Feier teilzuneh-
men. Treffpunkt 14.15 Uhr vor der Kirche in Ebental.

Tirol
= Kufstein .

Die Jahreshauptversammlung der SLÖ-Ortsgruppe
Kufstein wird am Freitag, den 28. Oktober, um 19.30
Uhr, im Gasthof Traube abgehalten. Es liegt ein unver-
bindlicher Wahlvorschlag vor: Obmann: H. Ing.
Kauschka; Stellvertreter: H. Gramß; Kassier: H. Wastl;
Stellvertreter: Fr. Wastl; Schriftführer: Fr. SR. Hahn;
Stellvertreter: Fr. Spetmanski; Kassaprüfer: Fr. Jung
und Fr. A. Luksch; Beisitzer: H. Jung (Betreuer der Ge-
denkkapelle), Fr. Gottwald, Fr. Lehmbacher, H. OSR
Luksch, Fr. Luksch, H. Schmidt, H. Reitberger, Fr. Wal-
lisch, H. Zohner. Vorschau: Wir versammeln uns zum
Totengedenken am Sonntag, den 6. November, um 9
Uhr, bei der Gedenkkapelle. Wir bitten um zahlreiche
Teilnahme, um unsere Verbundenheit mit unseren To-
ten und mit unserer Volksgruppe zu beweisen.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf ührung
Werte Landsleute, liebe Leser und Freunde! Etliche

schöne Veranstaltungen und Zusammenkünfte liegen
wieder hinter uns. Diese haben sehr viel Vorbereitungs-
zeit und Arbeit gekostet. Ein wenig Pause ist nun einge-
treten. Pausen sind in allen Lebenslagen notwendig,
umso mehr kann man sich auf die zukünftige Arbeit
vorbereiten. Ein Aufgeben oder ähnliches hat bei uns
keinen Platz und sollte es auch nicht geben. Als eine be-
sondere Aufgabe hat es nunmehr die Sudetendeutsche
Landsmannschaft angesehen, sich um die mittlere Ge-
neration insbesondere zu kümmern. Dieser Schritt war
wohl seit langem unbedingt notwendig; gehört doch
die mittlere Generation zum Nachwuchskader unserer
Volksgruppe. Und ein bestimmtes Interesse ist bei den
Menschen zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr be-
stimmt für unsere Anliegen vorhanden. Nur muß man
diese Anliegen an diese Menschen herantragen. Dazu
zählen Schulungen, Seminare und ähnliches, so wie sie
zuletzt in Kärnten und auch in Wien stattfanden. Si-
cherlich, das Interesse hätte ein wenig gewaltiger sein
können, aber es war ja ein Beginn und ein Beginn ist im-
mer etwas schwierig. Doch wir hoffen, daß damit eine
Ausstrahlung nach außen gegeben ist und bei den näch-
sten Seminaren noch mehr Angehörige der mittleren
Generation kommen werden. Das bedarf aber einer
Vorbereitung von Seiten der älteren Landsleute. Jeder-
mann ist daher aufgerufen, die mittlere Generation für
unsere Anliegen zu interessieren. Wir glauben, daß das
im Interesse der Volksgruppe unbedingt notwendig sein
muß. Denn gerade Mitglieder der Sudetendeutschen
Landsmannschaft sollten sich bewußt sein, um was es
hier geht. Ein Kochen im „eigenen Saft" wäre der falsche
Weg, den wir einschlagen würden. Alles in allem ist es
sehr wichtig, ein großangelegtes und weitgespanntes
Angebot zu haben. Dann werden auch diese Menschen
zu uns kommen. Jüngeren Menschen sollte die Mög-
lichkeit zum Mitmachen geboten werden. Sicherlich
wird sich da am Stil der weiteren Arbeit etwas ändern,
das ändert aber im Endeffekt nichts an der Zielrichtung
unserer Volksgruppe. Geradezu dazu wurden diese bei-
den Seminare bzw. Schulungen durchgeführt. Wir hof-
fen, daß auch die anderen Bundesländer nachziehen
werden, sei es nun Oberösterreich, Salzburg, die Steier-
mark oder Tirol. Es wäre nur zu wünschen, denn ohne
die mittlere Generation gäbe es auch keine Sudeten-
deutsche Jugend! Das muß man bei all dem bedenken.
In diesem Sinne wollen wir gemeinsam ans Werk ge-
hen!

* * *
Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest Klo-

sterneuburg: Gemeinsam mit unseren Freunden von der
Volkstanzgruppe Klosterneuburg wird dieses Fest vor-
bereitet und gestaltet. Dieses findet erstmalig an einem
Samstag, dem 5. November, in der Babenbergerhalle
unserer Patenstadt Klosterneuburg statt. Beginn ist um
18 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr) bis 23 Uhr. Dieses Volks-
tanzfest sollte für alle Landsleute, die mittlere und jün-
gere Generation, für die Freunde der Sudetendeutschen
und des Volks- und Brauchtums ein Anlaß sein, dieses
zu besuchen! Die Eintrittspreise sind gegenüber den
letzten Jahren gleichgeblieben: Eintrittskarte im Vor-
verkauf S 80.—, an der Abendkasse S 100.—. Tisch-
platzreservierung ist, soweit dies auf Grund der vor-
handenen Plätze möglich ist, kostenlos. Schon jetzt

herrscht eine große Nachfrage nach Karten und Tisch-
plätzen. Kommen Sie daher nicht im letzten Augen-
blick und tätigen Sie alsbald Ihre Bestellungen: Diese
richten Sie bitte schriftlich an die Sudetendeutsche Ju-
gend Österreichs, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14, bzw.
telefonisch unter der. Nr. 64 50 374, Frau Malik, von
17 bis 19 Uhr.

Landesgruppe Wien
Heimstundert für junge Leute finden jeden Mittwoch

ab 19.30 Uhr in unserem Heim Wien 17, Weidmanngas-
se 9, statt. Für das jeweilige Interesse und Unterhaltung
sorgt ein bunt gemischtes Programm. Das wäre doch si-
cher etwas auch für Dich. — Unser Norbert-Göbel-
Gedächtnis-Bowling-Tumier war wieder ein sehr schö-
ner Erfolg, nahmen doch an die 30 Teilnehmer teil. Wie
immer wurde das Turnier in zwei Klassen, jeweils für
Damen und Herren getrennt, durchgeführt. Zuerst wur-
de unseres tödlich verunglückten Kameraden Norbert
Göbel gedacht, leider konnten die Eltern unseres Nor-
berts heuer nicht teilnehmen, da Frau Göbel erkrankt
war. Und dann stürzten sich die Teilnehmer mit Feuer-
eifer in die „Pints" (so heißen die „Kegel" beim Bowling)
und man konnte schöne Serien sehen. Das Turnier dau-
erte fast drei Stunden und zum Schluß gab es eigentlich
nur strahlende Gesichter und auch Sieger.

Alles in allem war es eine sehr schöne sportliche Frei-
zeitbeschäftigung. Ein kleiner Wermutstropfen ist die
Tatsache, daß von Seiten der Landsleute eigentlich fast
keine Beteiligung vorhanden war — spielt denn nie-
mand Kegeln? Hier die Siegerliste (jeweils die ersten
drei): Damen: 1. Ruzzena Rohrer, 2. Martina Müller,
3. Gertrud Jäger. Herren: 1. Maximilian Maurer, 2. An-
ton Dzikowski, 3. Helmut Waldhauser.

* * *
Am Samstag, dem 22. Oktober, findet der beliebte

Südmährerkirtag im Kolpinghaus Zentral, Wien 6,
Gumpendorferstraße 39 (Eingang Stiegengasse 12),
statt. Beginn ist um 15 Uhr (Einlaß ab 14 Uhr). Eine
schöne Trachteneröffnung bzw. eine gute Musik sorgen
wie immer für gute Stimmung, auch für junge Leute.
Nochmals möchten wir auf den Stadträtselrundgang
am Mittwoch, dem 26. Oktober (Staatsfeiertag) hin-
weisen. Treffpunkt ist um 9 Uhr Ecke Kärntner Ring
Nr. 2/Kärntner Straße (bei der Meinl-Filiale). An
diesem Rätselrundgang kann jedermann teilnehmen.
Teilnahme erfolgt in Paaren. Eine Benützung des Autos
ist untersagt, es dürfen nur öffentliche Verkehrsmittel
verwendet werden. Die Veranstaltung findet bei jedem
Wetter statt. Es wird um Anmeldung aus organisatori-
schen Gründen ersucht. Eine Nachmeldung am Start ist
selbstverständlich möglich. Siehe dazu auch die An-
kündigung im Inneren der Sudetenpost. — Am 1. No-
vember gedenken wir wieder der Toten der Heimatver-
triebenen bei einer Andacht in der Augustinerkirche in
Wien 1, Augustinerstraße, um 15 Uhr. — Habt Ihr
Euch schon die Karten und die Plätze für das Volkstanz-
fest am 5. November in Klosterneuburg gesichert?
Wenn nicht, dann wird es aber höchste Zeit. Lest dazu
die Ankündigung im Inneren dieser Sudetenpost. —
Zum Vormerken: 2. bis 4. Dezember Weihnachtsmarkt
und Buchausstellung in Wien 1, Himmelpfortgasse 7.
3. Dezember: Krampuskränzehen der Sudetendeut-
schen im Haus der Begegnung, Wien 15, Schwender-
gasse 41, Beginn 20 Uhr.

= tandesgruppe Niederösterreich =
Am kommenden Freitag, dem 21. Oktober, findet

nunmehr in Krems an der Donau, in der Dominikaner-
kirche, und nicht in St. Polten (war aus räumlichen
Gründen nicht möglich), bitte beachten! — die bereits
angekündigte Veranstaltung anläßlich „40 Jahre Lan-
desjugendreferat Niederösterreich" statt. Im Rahmen
dieser Veranstaltung stellen sich einige Jugendorganisa-
tionen mit Aktivitäten vor. Wir beteiligen uns mit
einem Informationsstand und zeigen ab ca. 17.30 Uhr
einige sudetendeutsche Volkstänze. Im Anschluß daran
wird eine offizielle Festveranstaltung mit Beginn um 19
Uhr abgehalten. Der Eintritt der Gesamtveranstaltung
ist frei. Zum Besuch sind alle im Raum Krems und Um-
gebung ansässigen Landsleute und Freunde recht herz-
lich eingeladen! — Am Samstag, dem 22. Oktober,
wird im Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorfer-
straße Nr. 39 (Eingang Stiegengasse 12) der Südmährer-
Kirtag abgehalten, Beginn 15 Uhr, Einlaß ab 14 Uhr.
Dazu werden alle tanzfreudigen jungen und älteren
Leute aus nah und fern recht herzlich eingeladen!
Dieser Kirtag soll wieder alle Landsleute, die jungen
Leute, die Angehörigen der mittleren Generation ver-
einen! — Schon jetzt zeichnet sich ab, daß das österrei-
chisch-sudetendeutsche Volkstanzfest (Leopolditanz)
am Samstag, dem 5. November, in der Babenberger-
halle in Klosterneuburg (von 18 bis 23 Uhr — Einlaß ab
17.15 Uhr) ein großer Erfolg wird! Nach Karten und
Tischplätzen herrscht eine große Nachfrage — besorgt
Euch daher so rasch als möglich Euren Bedarf an Kar-
ten und Plätzen! Näheres siehe im Aufruf im Inneren
dieser Sudetenpost bzw. unter Bundesjugendführung!
— Die Landesschülermeisterschaften im Schach (ab
Jahrgang 1973) beginnen mit den Gebietsmeisterschaf-
ten in allen Vierteln ab 27. November. Alle Freunde
dieses Denksports sind aufgerufen, daran teilzuneh-
men. Anmeldungen über Eure Schulen bzw. bei uns (bis
Ende Oktober).

= Arbeitskreis Südmähren _ ¿ _ _
Der für die Oktober-Heimstunde vorgesehene „Pro-

minenten-Club" konnte nicht stattfinden, da der dafür
vorgesehene Referent (es war eigentlich eine Referentin)
nicht greifbar war. Die Veranstaltung wird aber bei Ge-
legenheit nachgeholt und wir werden dazu einladen! —
Am kommenden Samstag, dem 22. Oktober, findet im
Kolpinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorferstraße 39
(Eingang Stiegengasse 12), der diesjährige Südmährer-
Tag mit Kirtag statt. Beginn ist um 15 Uhr (Einlaß ab
14 Uhr). Dazu sind alle Freunde und Kameraden recht
herzlich eingeladen, ebenso auch alle Landsleute und
deren Freunde. Alle Trachtenträger sind zur Teilnahme
aufgerufen — wir machen wieder ein eigenes Trachten-
programm! — Mittwoch, dem 26. Oktober, steht der
schon angekündigte Stadt-Rätsel-Rundgang auf dem
Programm. Treffpunkt ist um 9 Uhr bei der Meinl-Filia-
le Ecke Kärntner Ring 2/Kärnter Straße. Meldet Euch
dazu sofort an, bzw. kommt zum Treffpunkt — nehmt
auch Eure Freunde und Bekannten mit (jedermann
kann teilnehmen!). Näheres siehe unter Wien bzw. im
Inneren der Sudetenpost. — Vergeßt bitte nicht auf das
„Niederösterreichisch-sudetendeutsche Volkstanzfest"
am Samstag, dem 5. November (18—23 Uhr) in der Ba-
benbergerhalle in Klosterneuburg! Sichert Euch so
rasch als möglich die Karten und Plätze. Lest dazu die
Information im Inneren dieser Sudetenpost! Die näch-
ste Heimstunde findet am Dienstag, dem
8. November, ab 20 Uhr, in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, statt — unter anderem machen wir
die Hauptversammlung!

( KRANZSPENDEN )
S 1000.— Alte Prager Akademische Landsmannschaft

„Böhmerwald" für verstorbenen Bundesbru-
der Dipl.-Ing. Viktor JUNG, Murau

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 27

S 157.— Hermann Sehrig, Wien
S 114.— Gertraud Streit, Wels
S 107.— Alfred Bäcker, Wien
S 100.— Walter Marko, Palting, Dr. Peter Dittrich,

Murau
S 64.— Hildegard Preiml, Wien, Rosa Salmhofer,

Vichtenstein
S 57.— Stefan Studeny, Wien, Herta Horaczek,

Wien, Gustav Chalupa, Wien, Franz Mara,
Linz, Franz Kopetzki, Pasching, Peter Hop-
feld, Stockerau, Hildegard Jünger, Wr. Neu-
stadt, Maria Karner, Edelschrott, Rudolf
Günzel, Knittelfeld, Helga Endisch, Moos-
burg, Carl Hedanek, Klagenfurt

S 50.— Emmy Schwarz, Leonding
Ausland:
DM 25,— Aloisia Sandner, Steinheim, Martha Lind-

ner, Straßkirchen bei Passau
DM 10,— Stud. Dir. Johann Schindler, Esslingen
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.

Folge 21 3. November
Folge 22 17. November
Folge 23 1. Dezember
Folge 24 15. Dezember

(Redaktionsschluß 27.10.1988)
(Redaktionsschluß 10.11.1988)
(Redaktionsschluß 24.11. 1988)
(Redaktionsschluß 9.12.1988)
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