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Neubauer: „Die Sudetendeutschen nicht ausgrenzen!"

1989 ist Stuttgart
der Treffpunkt

der Sudetendeutschen
In seiner Ansprache vor der Bundesver-

sammlung der SL begrüßte Staatssekretär Gu-
stav W a b r o von der baden-württembergi-
schen Landesregierung die Durchführung des
Sudetendeutschen Tages 1989 in Stuttgart un-
ter dem Motto „Europa — Freiheit, Recht und
Partnerschaft". Staatssekretär Wabro über-
brachte zugleich die Grüße des Ministerpräsi-
denten von Baden-Württemberg, Lothar Späth,
der um möglichst zahlreiche Beteiligung am
Pfingsttreffen der sudetendeutschen Volks-
gruppe gebeten habe. Ferner bestellte Gustav
Wabro Grüße des erkrankten Landesobman-
nes der SL-Landesgruppe Baden-Würtem-
berg, Dr. Werner Nowak, der sich mit den Vor-
bereitungen auf den ST 1989 in Stuttgart viel
Arbeit mache.

Hinweise auf dieses Ereignis gab auch Bun-
desgeschäftsführer Dieter M a x in seinem
Arbeitsbericht vor der Bundesversammlung.
Unter anderem sei in Kürze mit dem Beginn
der Auslieferung der Festabzeichen an die
Gliederungen zu rechnen. Das Messegelände
mit seinen Neubauten auf dem Stuttgarter Kil-
lesberg biete auch für eine Veranstaltung wie
den ST völlig neue Möglichkeiten. Der Genera-
tionswechsel bei den Besuchern führe dazu,
daß nicht mehr im selben Maße wie früher die
Begegnung mit alten Nachbarn von daheim
gesucht würde, sondern ein Angebot an Veran-
staltungen, das über den Sinn und Zweck der
in der Volksgruppe stattfindenden Aktivitäten
Aufklärung bietet.

Die Bereitschaft zum Dialog mit dem tschechi-
schen Volk wurde vom Sprecher der sudeten-
deutschen Volksgruppe, Staatsminister a. D.
Franz N e u b a u e r , in seinem Bericht vor
der Bundesversammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, die in München
tagte, erneut betont. Gleichzeitig warnte der
Sprecher davor, die Sudetendeutschen aus
dem Prozeß der Annäherung und Versöhnung
zwischen dem deutschen und dem tschechi-
schen Volk auszugrenzen:

„Wer in diesen letzten Septembertagen vor
allem manche deutsch-tschechischen Rund-
funkdiskussionen verfolgt hat, konnte feststel-
len, daß hier von Seiten auch der deutschen
Teilnehmer — die in der Regel keine Sudeten-
deutschen waren — immer wieder der Ge-
danke der deutsch-tschechischen Versöhnung
in einer Art und Weise angesprochen und . . .
behandelt worden ist, die die Sudetendeut-
schen völlig außer acht gelassen hat. Hier
müssen . . . wir sehr sorgfältig beobachten
und wachsam sein. Natürlich ist eine deutsch-
tschechische Versöhnung ohne die Sudeten-
deutschen — und das heißt dann aber auch auf
Kosten der Sudetendeutschen — wesentlich
leichter zu bewerkstelligen, da bei einer sol-
chen Konstellation alle wirklich schwierigen
und ungelösten Fragen außer acht gelassen

werden können. Wir müssen demgegenüber
erklären, daß eine deutsch-tschechische Ver-
söhnung die sudetendeutsch-tschechische
Versöhnung zur Voraussetzung haben muß."

Wie erwartet, standen die Ausführungen des
Sprechers im Zeichen von Schwerpunktthe-
men, die sich aus der heimatpoUtischen Lage
im „Achter-Jahr" 1988 ergaben: Neubauer be-
faßte sich im ersten Teil seines Berichts mit
dem 50. Jahrestag des Münchner Abkommens
vom 29. September 1938 und seinem Wider-
hall in den Medien. Daß die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Zusammenarbeit mit dem
Sudetendeutschen Rat und anderen Institutio-
nen und Organisationen ihrerseits Initiativen
ergriff und mit einer Anzahl von Publikationen
und durch verschiedene Maßnahmen ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit ihre Stellungnahmen ver-
breitet hat, betonte der Sprecher und führte
dazu Einzelheiten an.

Im weiteren Verlauf seiner Darlegungen
nannte Neubauer mehrere Themen, die in der
nächsten Zukunft in die Diskussion gebracht
werden, so den 70. Gründungstag der Tsche-
choslowakei, den 28. Oktober 1988, den 4.
März 1989, an dem sich — ebenfalls zum 70.
Male — die gewaltsame Zerstreuung der De-

monstration für das Selbstbestimmungsrecht
in den sudetendeutschen Städten jährt; auch
zum 15. März 1939 sei Stellung zu nehmen,
d. h. zur Errichtung des Protektorats Böhmen
und Mähren durch Adolf Hitler. Schließlich plä-
dierte der Sprecher für eine zahlreiche Teil-
nahme unserer Landsleute am Sudelendeut-
schen Tag 1989 in Stuttgart.

Wichtige Information
Achtung Beihilfe nach dem Kindererzie-

hungsleistungsgesetz (KLG) aus der BRD
In der SLOÖ — Geschäftsstelle in Linz,

Obere Donaulände 7 — 3. Stock (Gleiß-
nerhaus) werden am Dienstag, den 8. 11.
und Dienstag, den 15.11.1988 in der Zeit
von 9.30 bis 11.30 Uhr vom Sozialreferen-
ten Auskünfte erteilt. Weiters finden bei
der PVA der Angestellten in Linz am 8.11.
und am 13.12.1988 in der Zeit von 8.30 bis
12.00 Uhr und bei der PVA — der Arbeiter
in Linz am 23.11.1988 von 8.00 bis 13.00
Uhr Sprechtage der Deutschen Versiche-
rungsträger statt.

Noch immer
daheim

VON WOLFGANG SPERNER

Kürzlich las ich in einer Vertriebenenzei-
tung die Würdigung eines Altersjubilars.
Was mich daran so besonders berührte,
war der Titel, der, dem Sinn nach, hieß: „In
Reichenberg noch immer daheim".

Besser könnte man es nicht formulieren,
wie es uns ums Herz wird, wenn wir an un-
sere Heimat zurückerinnert werden. In der
Tat, wir können es nicht verbergen: Wir sind
noch immer irgendwie daheim. Daheim in
Reichenberg, in Eger, Saaz, Troppau, Wei-
denau, in Znaim oder wo wir sonstwo ge-
lebt haben. Man hat uns aus der Heimat
vertrieben, aber wir, die „ Erlebnisgenera-
tion", wir sind immer noch „daheim".

Das prägt sich hier in dieser Zeitung
beim Lesen von Berichten aus der alten
Heimat ebenso ein, wie wenn wir durch Bil-
der, Fotos oder Abhandlungen an unser
Sudetenland erinnert werden. Und das
wird ganz besonders erlebnisstark, wenn'
wir bei Urlaubsfahrten unsere alte Heimat
wiedersehen.

Kürzlich ging eine bewegende Meldung
durch die Zeitungen. Eine Frau aus dem
Böhmerwald, die heute in Bayern lebt, war
aufgebrochen, um im Mühlviertel ihrer al-
ten Heimat nahe zu kommen. Sie kam ihr
zu nahe. Offenbar in einer Art stimmungs-
mäßiger Verwirrung ging sie — wie im
Traum — über die Grenze und wurde drü-
bengefaßt. Man ließ sie wieder frei, aber so
kam diese einfache Frau in die Zeitungen
und so wurde der Beweggrund ihres Han-
delns weithin bekannt.

Was diese Frau „tat", das machen wir
doch oñ in unserem Leben, freilich nur im
Geiste. Wir überschreiten auch oft die
Grenze zur CSSR, uns zieht es im Geiste
immer wieder hinüber in unsere alte Hei-
mat Wir fragen uns, wie es dort wohl heute
sein mag und wir erschrecken, wenn wir
bei „Heimwehfahrten" diese unsere einsti-
ge Lebenswelt wiederfinden. Wie viel hat
sich dort verändert, wie traurig ist diese
Welt geworden, in der wir einst so glücklich
und froh waren. Aber wie unberührt sind
dabei doch die großen Szenen der Heimat
geblieben: Die Welt der Berge im Altvater-
oder Riesengebirge, die trauten Flüsse da-
heim und der Großteil der prächtigen Bau-
ten, der Kirchen, der Plätze, die so markant
den Stil unserer Heimat geprägt haben und
prägen.

Unsere Kinder und Enkel sind dieser un-

Das Bild der Heimat . . .
STROBNITZ, ein Landstädtchen an der Grenze von Niederösterreich mit einer schönen gotischen Kirche
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serer einstigen Lebenswelt vielfach fern.
Sie haben wenig Beziehungen zu all dem,
was sich für uns im Geist einschließt, wenn
wir von Eger, Troppau, Reichenberg oder
Budweis sprechen. Und das schmerzt uns.
Übertragen wir diesen Schmerz ein wenig
in die Wirklichkeit, indem wir auch unseren
Kindern und Enkeln bewußt machen, was
diese Welt uns einst bedeutet hat und wie
sehr sie, die Heutigen und Morgigen, dar-
auf achten sollten, daß Theodor Fontanes
so schönes Wort immer gültig bleibt: „Der
ist in tiefster Seele treu, der so die Heimat
liebt wie du!"

Frieden, Sicherheit und Selbst-
bestimmung in der Mitte Europas

Ecke des
Bundesobmannes

Vom 20. bis 22. Oktober veranstaltete das
„Internationale Institut für Nationalitätenrecht
und Regionalismus" (Intereg) in Wien ein er-
stes Symposium über die Rolle des National-
staates in Vergangenheit und Gegenwart. Über
„die Selbstzerstörung der europäischen Mitte"
referierte Prof. O. Kimminich/Regensburg.
Stadtrat Dr. Erhard Busek/Wien sprach über
„die Folgen der nationalstaatlichen Revolutio-
nierung". Dr. Rudolf Hilf/München behandelte

das Thema „die Anwendung des westlichen
Prinzips Nationalstaat und Mehrheitsdemokra-
tie auf strukturell nichthomogene Staaten".

Das Thema „Staat und Minderheiten" wurde
am Beispiel Rumäniens und Österreichs vor-
getragen. Allen Vorträgen folgten auf hohem
Niveau stehende Diskussionen.

Prof. J. Stingl/München und Prof. F. Ermaco-
ra/Wien sprachen die Schlußworte zu dieser
Veranstaltung. G. Z.

Heimatpolitische Erklärung der
Bundesversammlung der SL

Anläßlich der 50sten Wiederkehr jener Ereig-
nisse, die im September und Oktober 1938
zum Anschluß des Sudetenlandes an das
Deutsche Reich führten, erklärt die Bundes-
versammlung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft:

1. Die Sudetenfrage — und damit auch die
„Sudetenkrise" im Herbst 1938 — kann nur vor
dem Hintergrund der Entstehung der Tsche-
choslowakei im Jahre 1918/19 verstanden und
bewertet werden.

Damals wurde den Sudetendeutschen ihr
Selbstbestimmungsrecht verweigert. Sie wur-
den gegen ihren Willen mit militärischer Ge-
walt in den neuen Staat gezwungen und in den
Folgejahren national unterdrückt sowie wirt-
schaftlich, sozial und kulturell benachteiligt.

In den Folgejahren wurden — bis 1938 —
zahlreiche Ausgleichsversuche und
Ausgleichsangebote aller sudetendeutschen
Parteien von der tschechoslowakischen
Staatsführung zurückgewiesen.

2. Obwohl mit der Abtretung des Sudeten-
landes im Herbst 1938 dem nationalen Selbst-
bestimmungsrecht der Sudetendeutschen Ge-
nüge getan wurde, waren sie auch damals
ebenso wie am Ende des Ersten Weltkrieges
im wesentlichen nur Objekt der Politik der
Großmächte. 1945 benutzte der expansive
tschechische Nationalismus unter Rücken-
deckung der Siegermächte den Zusammen-
bruch des Deutschen Reiches, um die Sude-
tendeutschen aus ihren jahrhundertealten Hei-
matgebieten zu vertreiben und diese Gebiet
unter gleichzeitigem Raub des sudetendeut-
schen Volksvermögens in Besitz zu nehmen.
Grausamkeiten und tausendfacher Mord be-
gleiteten diese Vertreibung.

3. Die aufgrund des Vertragskomplexes
„Münchener Abkommen" erfolgte Gebietsab-
tretung des Sudetenlandes an das Deutsche
Reich ist rechtsgültig zustandegekommen und
vollzogen worden. Der Prager Vertrag hat
daran nichts geändert und gilt im besonderen
nicht für den gesamtdeutschen Souverän.

4. Durch die Vertreibung ist die sudetendeut-
sche Frage weniger denn je gelöst. Ihre befrie-
digende und gerechte Lösung ist jedoch eine
unumgängliche Voraussetzung für eine gute
Nachbarschaft und für einen dauerhaften Frie-
den auf der Grundlage des Rechtes und der hi-
storischen Tatsachen. Wir Sudetendeutsche
haben den aufrichtigen Wunsch, dazu beizu-

Mit Schlagstöcken . . .
Wer hätte sich das in der Tschechoslo-

wakei vor 70 Jahren gedacht? Damals, am
28. Oktober 1918, wurde aus den Trüm-
mern der Monarchie durch Betreiben von
Tomas G. Masaryk die CSSR geboren. Wie
die Monarchie faktisch auch ein „Vielvöl-
kerstaat" mit Tschechen, Slowaken, Un-
garn — und drei Millionen Sudetendeut-
schen. Aus dem Staat des demokratischen
Bürgers Masaryk ist später ein kommuni-
stisches Land geworden. Nun, da der 70.
Geburtstag der Gründung der einst bürger-
lichen CSSR gefeiert werden sollte, gärt es
unter den Menschen. Sie haben genug von
dem Regime, das viele ihrer Freiheiten ein-
engt. Die CSSR-Sicherheitsbehörden wur-
den von Unruhe gepackt. Als sich am Jah-
restag der Gründung etwa 5000 Menschen
auf dem Prager Wenzelsplatz zusammen-
taten, um unter Rufen wie „Wir wollen Frei-
heit" und „Lang lebe die Wahrheit" zu de-
monstrieren, ging die Polizei mit Schlag-
stöcken und Wasserwerfern gegen die De-
monstranten vor. Prügel für die eigenen
Landsleute.

Weit hat es dieser Staat gebracht!

tragen. Deshalb bieten wir dem tschechischen
Volk erneut den Dialog an, als ersten Schritt
zur Überwindung der Gegensätze und als An-
satz zu neuer friedlicher Nachbarschaft, in die
selbstverständlich auch das slowakische Volk
miteinbezogen ist.

Ausdrücklich stellen wir fest, daß die sude-
tendeutsche Frage als Teil der deutschen

Frage offen ist. Die Feststellung, wonach das
Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort-
bestehe, schließt das Heimat- und Selbstbe-
stimmungsrecht der Sudetendeutschen nicht
aus. Die endgültige Festlegung der Grenzen
Deutschlands bleibt einer frei vereinbarten frie-
densvertraglichen Regelung mit dem gesamt-
deutschen Souverän vorbehalten.

40 Jahre Landsmannschaften in
der neuen Heimat Steiermark

Unter dem Ehrenschutz des Landeshaupt-
manns Dr. Josef Krainer, des Landtagspräsi-
denten Franz Wegart und des Grazer Bürger-
meisters Alfred Stingi fand am 15. 10. 1988 im
Grazer Minoritensaal eine gemeinsame Jubel-
feier der Landsmannschaften der Deutsch-Un-
tersteirer, der Donauschwaben und der Sude-
tendeutschen statt.

Nach dem Einzug der Trachttragenden in
den Prachtsaal und einer musikalischen Einlei-
tung des Grazer Streichquartetts begrüßte der
Bundesobmann der Deutsch-Untersteirer,
Dipl.-Ing. Oswald Werther, den Präsidenten
des Steiermärkischen Landtags Franz Wegart
(auch i. V. des Landeshauptmanns), Bürger-
meister Alfred Stingi, Nationalrat Dr. Gilbert
Frizberg, Landtagsabgeordneten Karl Rainer
(i. V. des Landeshauptmanns^. Hans Groß),
Kulturstadtrat Dipl.-Ing. Helmut Strobl, Ge-
meinderat Dr. Paul Tremmel (i. V. des Vizebür-
germeisters Dr. Peter Weinmeister), die Witwe
des Bundesrates, Felizitas Hofmann-Wellen-
hof, Dr. Ilse Dvorak-Stocker, Generalkonsul
Karl Bellmann, den Vorsitzenden des VLÖ
Dipl.-Ing. Rudolf Reimann, Landesobmann der
SL Wien, Niederösterreich und Burgenland
Robert Malauschek (i. V. des Bundesobmanns
Karsten Eder), den Vorsitzenden der ZB und
Obmann der Gottscheer Landsmannschaft
Friedrich Petsche, die Vertreter des Alpenländi-
schen Kulturverbands, des Ungarischen Ver-
eins, der Landsmannschaften der Burgenlän-
der, Bukowiner, Siebenbürger Sachsen und
Karpatendeutschen sowie alle im übervollen
Saal versammelten Freunde und Gönner unse-
rer Landsmannschaften. Es folgten Grußbot-
schaften des Obmannstv. der Siebenbürger
Sachsen Reinhold Martini (im Namen der zu
Gast weilenden Landsmannschaften der Bu-
chenländer, Gottscheer, Siebenbürger Sach-
sen und Karpatendeutschen), des GR Dr. Paul
Tremmel, des Bürgermeisters Alfred Stingi und
des Landtagspräsidenten Franz Wegart. Sie
alle fanden anerkennende Dankesworte für die
um den Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg
maßgeblich verdienten „Volksdeutschen Öster-
reicher", deren erlittenes Unrecht des Heimat-
verlustes sie nicht als Zünd-, sondern als Bau-
stoff zu gewaltigen Leistungen anspornte. Aber
auch die weltweiten Menschenrechtsverlet-
zungen der Gegenwart wurden erwähnt und
am tragischen Beispiel Rumäniens verurteilt.

Danach traten die Veranstalter selbst in Er-
scheinung: für die Deutsch-Untersteirer ihr
Bundeskulturreferent Hermann Rakusch mit
„Gedanken zum Tag" und mit 4 Hugo-Wolf-Lie-
dern Dir. Dr. Hermann Becke (Bariton) und
Doz. Dr. Walter Bernhart (Klavier), für die Do-
nauschwaben 2 Mädchen mit Mundartgedich-
ten, Dir. Dipl.-Ing. Florian Neiler mit einem
Überblick über die erfolgte Eingliederung und
das Ehepaar Prof. Annemarie und Prof. Ger-
hard Zeller (Sopran und Klavier) mit 2 Liedern
des donauschwäbischen Komponisten Franz
Koringer und schließlich für die Sudetendeut-
schen die Landesobfrau OStR. Prof. Dr. Jolan-
de Zellner-Regula, die zwischen je einem ein-
stimmenden und ausklingenden Sonett über
die besonderen Begebenheiten und Leistun-
gen der SL in der Steiermark von ihren Anfän-

gen bis zur Gegenwart berichtete, und der
Chor des Alpenvereins unter der Leitung von
Johanna Nasitka mit 3 Liedern aus dem Sude-
tenland. Danach stellte Kulturstadtrat Dipl.-Ing.
Helmut Strobl das soeben erschienene Buch
„Der Weg in die neue Heimat" vor. (Dieses
Werk wird noch eigens zu würdigen sein.) Die
Witwe nach unserem Freund und Gönner, Frau
Felizitas Hofmann-Wellenhof, und Frau Dr. Ilse
Dvorak-Stocker, deren Verlag es herausge-
bracht hat, empfingen Blumensträuße, ehe
Dipl.-Ing. Florian Neller das Schlußwort sprach
und die gemeinsam gesungene Landeshymne
die Feier beendete.

Dr. Jolande Zellner

Dr. Heimo Scherz
als Referent

Beim internationalen Symposium beim Hei-
mattreffen der SLÖ in Wien war er als Vertreter
der Seligergemeinde (BRD) ein geschichtlich
sehr beschlagener Referent. Lm. Dr. Scherz ist
aber hauptberuflich ein anerkannter Lebens-
mittelchemiker. Er hat auch das Standardwerk
Souci/Fachmann/Kraut „Die Zusammenset-
zung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen
1986/87" bearbeitet, welches sich als das gro-
ße wissenschaftliche Nachschlagwerk interna-
tional durchgesetzt hat. Dieses Tabellenwerk
ist seit Jahren eine wertvolle Hilfe für Ernäh-
rungsfachkräfte in Wissenschaft und Wirt-
schaft, unentbehrlich beim Aufstellen und
Beurteilen von Ernährungs- und Diätplänen,
beim Erarbeiten von Diätverordnungen und ist
Basis für unzählige kleinere Nährwerttabellen,
die für den täglichen Gebrauch des Verbrau-
chers aufgearbeitet wurden.
Dr. Scherz wirkt auch als Vortragender an der
Innsbrucker Universität. Zei-

Wenn diese Zeilen in Druck gehen,
wissen Sie bereits, wie sie sich ent-
schieden hat. Gemeint ist die Regie-
rung der CSSR und wie sie den 70.
Jahrestag der Proklamation ihres
Staates begangen hat bzw. gestalten
ließ.

Für uns Sudetendeutsche ist der
28. Oktober 1918 ein Trauertag. Es
wurde damals ein Staat ausgerufen,
der unter Vortäuschung nicht gegebe-
ner Voraussetzung und Täuschung al-
ler anderer als der Tschechen ent-
stand und dadurch die nachfolgenden
Ereignisse schon vorprogrammiert
hatte.

Der 4. März 1919 und die Politik der
nachfolgenden Jahre zeigten das ge-
waltsame und undemokratische Ver-
halten deutlich auf, und nicht einmal
die am 19. Februar 1920 von der
Tschechoslowakischen Nationalver-
sammlung, der kein einziger Sude-
tendeutscher angehörte — bei 23,6
Prozent Bevölkerungsanteil —, pro-
klamierte Verfassung wurde offiziell
bestätigt.

Erst am 15. September 1938 ging
Benes mit der Geheimmission des
Sozialfürsorgeministers Necás nach
Paris, um Klärung zu schaffen. Der
von den Westmächten gemachte Vor-
schlag vom 19. September wurde von
der tschechischen Regierung am 21.
August 1938 akzeptiert. Die Slowa-
ken, mit einem Bevölkerungsanteil
(1919) von 14,6 Prozent, erhielten ihre
vertraglich zugesicherte Autonomie
eigentlich erst 1968, und auch das war
eine schmerzhafte Geburt.

Wenn heute die Regierung der
CSSR den 70. Jahrestag des 28. Okto-
ber 1918 sinnvoll begehen würde, so
könnte dies nur mit der Wiedergutma-
chung des Unrechtes an allen betrof-
fenen Teilen der ehemaligen CSSR
auf der Basis des Rechtes und der ge-
schichtlichen Wahrheit geschehen.

Sicher ist es nicht einfach, diesen
eigentlich längst fälligen Entschluß zu
fassen, besonders wenn man auf
Grund der geschichtlichen Ereignisse
vor über 40 Jahren Berührungsängste
hat. Aber wenn die Leidtragenden
dieser Ereignisse schon seit Jahr-
zehnten bereit sind zu einem kon-
struktiven Weg, dürfte es doch nicht
so schwer sein.

Der 28. Oktober würde für uns da-
mit den Makel eines Trauertages ver-
lieren und ein schicksalhaftes Datum
für diesen Teil von Europa werden.

Vielleicht ergreift man die Gelegen-
heit, hofft

Ihr Bundesobmann

Ein bemerkenswerter Artikel!
Ernst Trost schreibt in der „Neuen Kro-

nen Zeitung" vom 8. Oktober 1988:

Gestörtes Gleichgewicht
Sie kamen als Flüchtlinge, angeführt

von ihrem Patriarchen, sie brachten ihre
Ikonen mit, und ihre heiligen Bücher, ihre
Reliquien und die Leichname ihrer Könige
— 1690 begaben sich 37.000 serbische
Familien unter den Schutz des Doppelad-
lers. Sie waren den kaiserlichen Truppen,
die die Türken langsam zurückdrängten,
entgegengezogen. Aber die Serben blie-
ben nicht allein. Als die Macht des Sultans
in diesem Raum endgültig gebrochen war,
mußte das leere verwüstete Land mit
Menschen gefüllt werden. Neben deut-
schen Ansiedlern aus dem Reich kamen
Ungarn, Kroaten, Slowaken, Ukrainer
usw. Und sie lebten friedlich nebenein-
ander — in der Batschka, im Banat, in
Sirmien; die Provinzen gehörten zu Un-
garn, ihr Herr war der Kaiser und König in
Wien.

In der Monarchie war hier eine Keimzel-
le der serbischen Kultur. Im neuen jugo-
slawischen Königreich wurde die Region
zur Kornkammer. Im Zweiten Weltkrieg
hielten sie die Ungarn besetzt. Und dann,
ab 1945, wurden die 500.000 Deutschen
brutal vertrieben. Tito schuf die autono-
me Provinz Woiwodina — nominell gehört
sie zwar zur Republik Serbien, aber we-
gen ihrer vielen Minderheiten hat sie
einen eigenen Status. Denn neben einer
Million Serben gibt es heute in der Woiwo-
dina 430.000 Ungarn, 140.000 Kroaten,
73.000 Slowaken, 53.000 Rumänen,
40.000 Montenegriner, 20.000 Ukrainer,
17.000 Makedonier.

Durch die Autonomie sollte der Friede
unter den Völkerschaften garantiert wer-
den. Jetzt stören nationalistische Serben
dieses Gleichgewicht, indem sie versu-
chen, die Woiwodina mit Gewalt total in
die Republik Serbien einzugliedern. Ein
gefährliches Beginnen . . .
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Ein Stück Heimat in Bildern —
das hätte mehr Interesse verdient

. Drei Ausstellungen der Klemensgemeinde
über das Sudetenland wurden von mehr als
500 Schülern besucht.

Die Lehrerschaft der Niederösterreichischen
Grenzstädte im Wald- und Weinviertel mißt der
Ausstellung „Brunnen und Rathäuser einer
verlorenen Heimat" eine so große Bedeutung
zu, daß jetzt überall wo die Bilder gezeigt wer-
den, auch die höheren Klassen der ortsansäs-
sigen Schufen die Ausstellungen besuchen.

In den Einleitungen und den Erklärungen zu
den Bildern wird auf die geschichtlichen Zu-
sammenhänge Österreichs mit unseren Ge-
bieten hingewiesen. Gerade die Grenzstädte
sind von den Ereignissen von 1945 mit betrof-
fen gewesen und leiden auch heute noch unter
diesen.

In Waidhofen kamen die Neubistritzer und
Zlabinger durch. Das Schicksal dieser Men-
schen erschütterte damals die diesseits der
Grenze wohnende Bevölkerung. Die Heimat-
stuben in Waidhofen und Laa geben Zeugnis
von der nahen Beziehung der Bevölkerung
beidseitig der Grenzen. Verwandschaftliche
Verbindungen bestanden seit Jahrhunderten.

Leider gibt es nur wenige Eltern und Großel-
tern, welche mit ihren Kindern und Enkeln die
alte Heimat aufsuchten. Auch hierzu geben die
Ausstellungen Anstoß, wie aus den Gesprä-
chen mit Besuchern ersichtlich ist.

„Es ist Heimatkunde", sagte ein Lehrer, „was
sie hier durchführen. Nicht nur für die Kinder
deren Vorfahren von drüben kamen, auch für
unsere Schüler. Sie müssen begreifen, die
Welt endet nicht mit den Staatsgrenzen, ein
Heimatland kann man durch eine willkürliche
Grenzziehung nicht einengen."

Manche Unklarheit konnte in Gesprächen be-
seitigt werden. Hier wurden Argumente vorge-
bracht, deren Entstehen unerklärlich sind. Li-
dice wird als Mitgrund der Vertreibung der Su-
detendeutschen angegeben. Auspitz in Süd-
mähren mit Auschwitz verwechselt. Aber auch
Erinnerungen, zum Beispiel der älteren Lehrer,
werden an Nikolsburg und Iglau wachgerufen,
sie besuchten dort die Lehrerbildungsanstal-
ten.
Erstaunt ist man über die Baulichkeiten in un-
seren Städten. Sie weisen auf deren Alter und
deren Reichtum hin.

Es brauchte drei Jahre Anlaufzeit, ehe die
Bürgermeister die Bedeutung der Ausstellung
erfaßten. War es zunächst schwer, Räumlich-
keiten und Unterstützungen durch die Stadtge-
meinden zu erhalten, so tragen sich jetzt
Städte als Aufstellungsorte an. Auch die Lan-
desregierung, es sei hier besonders auf Nie-
derösterreich hingewiesen, erleichtern die Ar-
beit der Klemensgemeinde auf diesem Gebiet.
Politiker stehen nicht mehr abseits und finden
bei den Eröffnungen manch ehrliches, herzli-
ches Wort.

Gruppenbesuche, meist dadurch veranlaßt,
daß einzelne Personen ihren Freunden ein Bild
über ihre Heimat machen wollen, finden in
einer besonders erfreulichen Atmosphäre
statt.

Die bei den Ausstellungen gezeigten Bücher
im Zusammenhang mit unserer Geschichte re-
gen sicher manchen Besucher zur Beschäfti-
gung mit dieser an. Das zeigen die Nachfragen
über die Möglichkeit, wo diese Bücher zu er-
halten sind.

So gehen die Ausstellungen weit über ihren
Rahmen hinaus, wirken in einen weiten Kreis.
Weitere Einladungen zeigen, daß sie gefallen
und Anerkennung finden.

Leider ist die Tätigkeit der Klemensge-
meinde durch das Fehlen sicherer finanzieller
Grundlagen eingeschränkt. Unterstützungen
seitens der Länder werden nur zu einem Pro-
zentsatz gewährt, früher standen gar keine zur
Verfügung. Nur durch die vollkommen ehren-
amtliche Mithilfe einzelner Landsleute, nun

aber auch von Österreichern, ist diese Arbeit
möglich.

Waren es zunächst ältere Landsleute, wel-
che zu den Veranstaltungen kamen, so ist es
jetzt jene Generation, welche zum Teil noch in
der alten Heimat geboren wurde und ihre Kin-
der mitbringt. Daß nun auch die Schulen, unter
der Führung ihrer Lehrer, an diesem „Heimat-
kundeunterricht" teilnehmen, ist besonders er-
freulich und sollte zu einer Verstärkung dieser
Initiative führen.

Ein sinnvolles T-Shirt
für alt und jung

Noch sind gut die Hälfte der angefertig-
ten „Sudetenland-Leibchen" zu haben.
Immer wieder werden einzelne Größen
angefordert. Gerade jetzt zu Weihnachten

benötigt man vielleicht ein sinnvolles Ge-
schenk — vielleicht ein Sudetenland-
T-Shirt! Diese können von jedermann ge-
tragen werden. Die Meinung, daß diese

nur von jüngeren Leuten getragen wer-
den, ist schon lange überholt — in jedem
Alter trägt man eine gute Freizeit-Klei-
dung! Und mit unseren „Sudetenland-
Leibchen" machen wir noch Werbung für
uns und unser Anliegen — also zwei Flie-
gen auf einen Schlag!

Hier nun ein Bild von diesen modischen
Leibchen.

Die Leibchen sind zu 100% aus Baum-
wolle und von bester Qualität — ein idea-
les Geschenk innerhalb der Familie und
für Freunde! Folgende Größen sind vor-
handen:

Für Kinder und junge Leute: Größe 140
(für 6 — 8 Jahre); Größe 152 (für 9 — 11
Jahre); Größe 164 (für 12 — 14 Jahre, in
etwa);
für Jugendliche und Erwachsene
j e d e n Alters, die Größen: S (nur mehr
wenige Stück), M, L und XL.

Ein Leibchen kostet S 90.— (zuzüglich
Versandspesen). Damit wollen wir nicht
verdienen — uns geht es um die Sache!

Bestellungen mit genauen Größenan-
gaben richten Sie bitte an die Sudeten-
deutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,1180
Wien, Postkarte genügt — die Zusendung
erfolgt promptest!

Gedenkstunde für Minister
Erwin Zajicek in Poysdorf

Anläßlich des 12. Todestages und der Aus-
stellung der Klemensgemeinde in Poysdorf —
„Rathäuser und Brunnen einer verlorenen Hei-
mat", fand am 22. Oktober am Grabe Erwin Za-
jizeks, im Beisein seiner Gattin, eine Kranznie-
derlegung statt. Der Seniorenbund des Bezir-
kes Poysdorf hatte die Klemensgemeinde zu
dieser kleinen Feier eingeladen. Lehrer Ste-
phan, Bezirksleiter des Seniorenbundes, wies
auf die Leistungen Zajiceks für den Bezirk
Poysdorf hin. Ein Vertriebener, der in der
neuen Heimat bald Anerkennung und Bedeu-
tung erlangte.

Gert Freißler sprach den Wunsch aus: Das

Vorbild Zajicek möge auch in der jüngeren Ge-
neration Nachahmung finden, gab er doch
sein Gedankengut vielen seiner Schüler in
Poysdorf auf den Lebensweg mit.

Im Anschluß an die Kranzniederlegung fand
noch eine kurze, gut besuchte Führung durch
die Ausstellung und ein Diavortrag über das
Sudetenland statt.

Der Bürgermeister von Poysdorf übergab
der Klemensgemeinde eine große Schulwand-
karte über das gesamte Gebiet der Österrei-
chisch-Ungarischen Monarchie, auf welcher
nicht nur die Jahreszahlen der wichtigsten

Südmährer in FP-Bundesparteileitung
Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Beim Bundesparteitag der Freiheitlichen in
Villach am 1./2. Oktober wurde der Wiener
LAbg. Gerhard Z e i h s e I in die Bundespar-
teileitung gewählt. Zeihsei stammt aus Damitz
m Südmähren.

Drei Anträge behandelten die Staatsbürger-
schaft, die Minderheiten in Rumänien und
UNO-Aktivitäten für die ethnischen Minderhei-
ten in Rumänien. Der oö. Delegierte Reg.-Rat
Franz G a m s j ä g e r forderte in seinem An-
trag die freiheitliche Nationalratsfraktion auf,
sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mit-
teln dafür einzusetzen, daß auswanderungs-
willige Angehörige deutscher Volkszugehörig-
keit aus Ländern der ehemaligen Monarchie in
Österreich aufgenommen werden und daß ih-
nen bei der Behandlung ihrer Staatsbürger-
schaft dieselben Begünstigungen wie in der
Bundesrepublik Deutschland gewährt werden.

Die Wiener Delegierten LAbg. Karin
L a n d a u e r , BR. Johann H e r z o g und
BR. Rudolf S t a r k forderten die FPÖ-Natio-
nalratsfraktion in einem Antrag auf, mit Hilfe
der Androhung wirtschaftlicher Boykottmaß-
nahmen sowie der Anrufung des europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte und die Be-

fassung der Generalversammlung der Verein-
ten Nationen, Druck auf Rumänien auszu-
üben.

Die steirischen Delegierten Dr. Paul
T r e m m e I , Ing. Klaus T u r e k und Dr.

Gerhard K u r z m a n n von der FP-National-
ratsfraktion stellten einen Antrag, sich dafür
einzusetzen, daß eine UNO-Konferenz nach
Wien einberufen wird, welche sich mit der Si-
tuation der ethnischen Minderheiten in Rumä-
nien beschäftigt. Weiters fordern sie internatio-
nale Hilfslieferungen unter der Oberhoheit der
UNO für Rumänien, die Befassung des Sicher-
heitsrates der UNO mit dieser Frage und eine
europäische Solidarität in Form von Sanktio-
nen gegen Rumänien, wenn die kulturelle Ver-
nichtung von 8000 Dörfern in Rumänien nicht
aufgehalten wird.

Im Foyer im ersten Stock im Villacher Kon-
greßhaus erinnerte ein rund drei Meter großes
Holzkreuz an die vom rumänischen Staats- und
Parteichef Nicolae Ceausescu vorangetriebe-
ne Vernichtung von Dörfern in Siebenbürgen.
Auch auf die wirtschaftliche Not im Banat wur-
de verwiesen.

Schlachten, seit Beginn des 19. Jahrhunderts,
eingezeichnet sind, sondern auch die Daten,
wann die verschiedenen Gebiete von Öster-
reich abgetrennt wurden.

Diese Karte ist eine wertvolle Unterlage für
die Vortragsreihen über das Sudetenland,
macht sie doch den politischen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Einfluß der Monarchie auf
Süd-Osteuropa sichtbar.

Die Ausstellung in Poysdorf wurde auch von
Besuchern der CSSR besichtigt, Südmährer,
Olmützer und Ostsudetendeutsche, welche in
Poysdorf einen Zwischenaufenthalt nahmen.
Sie schilderten ihre Eindrücke über ihre Hei-
mat in den letzten Tagen. Der eigene Abstand
wird größer, die Jugendlichen, welche mit wa-
ren, ziehen nur Vergleiche zu ihrem jetzigen
Lebensstandard und begreifen nicht, daß das
Land hinter der Grenze einmal einen gleichen
aufwies.

Die Tschechen machen hierfür die Russen
verantwortlich. In einigen Gesprächen klingt
durch, daß viele von ihnen überzeugt sind, ein
Zusammenleben mit dem Westen wäre für sie
sicher vorteilhafter. Beginnt ein erster Brücken-
schlag?

Hans Halva — 65 Jahre jung
Der Vorsitzende der Bundeshauptver-

sammlung der SLÖ. Ministerialrat Dr.
Hans Halva aus Zwittau im Schönhengst-
gau vollendet 8. November d. J. sein 65.
Lebensjahr. Vor 40 Jahren ist er nach
Wien gekommen und seither bewährter
Mitarbeiter für unsere Belange: Vor-
standsmitglied seiner Heimatgruppe, Vor-
standsmitglied der Klemensgemeinde,
seit 1971 Obmann des Schönhengster
Landschaftsrates in Österreich. Er war
viele Jahre Obmann des Wiener Landes-
verbandes in Österreich, der SLÖ und
Stellvertretender Bundesobmann der
SLÖ. Seine Frau Dr. Helma, geb. Denk, ist
eine gebürtige Znaimerin. Wir wünschen
„unserem Hans" — die Anrede „Jubilar"
hatte er sich schon bei früheren Gelegen-
heiten wegen „Nichtzutreffens" verbeten
— noch viele gute und schöne Jahre; ver-
dient hätte er sie. R. S.

Großes Ehrenzeichen
für Reinhold Track

Anläßlich einer Reise nach Deutschland und
in die Tschechoslowakei besuchte, wie die „Su-
detendeutsche Zeitung" berichtete, Reinhold
A. Track aus Sao Paulo das Sudetendeutsche
Haus in München. Der aus dem früheren politi-
schen Bezirk Luditz stammende Landsmann
ist in führender Position bei der brasilianischen
Tochter der Volkswagenwerke, VW do Brazil,
tätig. Reinhold Track ist engagierter Sudeten-
deutscher und bemüht sich mit Eifer um die Er-
fassung und Betreuung der verstreut im Lande
lebenden Landsleute aus dem Sudetenland.
Bundesgeschäftsführer Dieter Max benutzte
die Gelegenheit, Reinhold Track bei seinem
Besuch im Sudetendeutschen Haus das ihm
vom Sprecher der sudetendeutschen Volks-
gruppe verliehene Große Ehrenzeichen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft zu über-
reichen.

Volkstanzfest am
5. November

Am kommenden Samstag, dem 5. No-
vember findet zum 21. Mal dieses bei je-
dermann — gleich welchen Alters — be-
liebte Volkstanzfest (Leopoldi-Tanzfest) in
der Babenbergerhalle unserer Patenstadt
Klosterneuburg statt. Alle Landsleute, die
mittlere und jüngere Generation, alle
Freunde — kurzum alle die gerne das
Tanzbein schwingen und Freude am
Volks- und Brauchtum haben, sind herz-
lich eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr, Ein-
laß ab 17.15 Uhr, Ende gegen 23 Uhr. Zahl-
reiche Landsleute und Freunde haben
schon die Gelegenheit wahrgenommen
und haben sich Tische und Karten gekauft
bzw. reservieren lassen. Dennoch sollten
noch weitere Freunde und Landsleute den
Weg nach Klosterneuburg — unserer Pa-
tenstadt! — finden. Noch haben Sie die
Möglichkeit Karten zum Preis von S 80,—
im Vorverkauf zu erwerben — ein Anruf
bei Frau Malik (64-50-374) bzw. bei einem
Funktionär der SDJ genügt. Die Karten
werden bei der SDJÖ-Abendkasse für Sie
hinterlegt! Kommen auch Sie am Samstag
zu diesen bedeutenden Fest des Brauch-
tums!

Siebenbürgen —
Land und Leute

Unter diesem Titel stellt der Obmann des
Vereins der Siebenbürger Sachsen, Herr Olng
Schuster, seine so leidgeprüfte Heimat Sieben-
bürgen, im Rahmen der Heimstunde der Sude-
tendeutschen Jugend am Mittwoch, dem 16.
November, Beginn: 19.30 Uhr, vor. Gezeigt wer-
den auch etliche Dias. So wollen wir allen jun-
gen Leuten und Freunden dieses Land vor-
stellen, welches ja dem Untergang geweiht
werden soll, geht es nach den Plänen des Ru-
mänischen Diktators Ceausescu. Wir laden
dazu recht herzlich alle jungen Leute (eine
Mitgliedschaft bei der SDJ ist nicht erforder-
lich!) sowie alle interessierten Freunde und
Landsleute recht herzlich ein, diesen Abend im
Heim der SDJ-Wien, Wien 17, Weidmanngasse
9 (Eisernes Tor), nächst Elterleiplatz, zwischen
Hormayr- und Kalvarienberggasse gelegen, zu
besuchen!



SUDETENPOST Folge 21 vom 3. November 1988

Tag der Heimat in Waldkraiburg
Immer im Herbst veranstalten die Vertriebe-

nenverbände der Bundesrepublik Deutsch-
land in vielen Städten den „Tag der Heimat". In
der bayrischen 23.000-Seelen-Vertriebenen-
stadt waren über 800 Menschen am 23. Okto-
ber 1988 zusammengekommen, um den „Tag
der Heimat" zu begehen. Sie stammen aus
Ost- und Westpreußen, Siebenbürgen, dem
Sudetenland, Schlesien. Erfreulich der Anteil
an Kindern und Jugend. Begrüßung durch SL-
Obmann Hampel — es waren Bundestags-
und Landstagsabgeordnete — darunter auch
der Wiener Gemeinderat Lm. Gerhard Zeihsei,
Bürgermeister Fischer mit Stadt- und Gemein-
deräten — gekommen. Hampel betonte, daß
die neue FPÖ-Generalsekretärin die erste Frau
wäre, welche zu diesem Anlaß die Festrede
hält. Wir bringen einen Auszug aus der mit Bei-
fall aufgenommenen Ansprache von Bundes-
rat Dr. Heide Schmidt:

„Als ich die Einladung bekam, gingen mir
sehr persönliche Gedanken durch den Kopf.
Ich dachte an meine voriges Jahr verstorbenen
Eltern, die Sudetendeutsche gewesen waren
und sich immer als solche gefühlt hatten.

Ich dachte aber auch an die Weihnachtsfei-
ern, die ich als Kind im Rahmen der Bruna ver-
bracht hatte, wo ich — wie ich glaube — zum
ersten Mal einen Weihnachtsmann gesehen
habe, an den ich mich noch heute erinnern
kann. Diese Einladung war daher für mich
nicht irgendeine, sondern ich hatte eine per-
sönliche Beziehung dazu.

Ich bin Geburtsjahrgang 1948 und habe da-
her keine unmittelbare Beziehung mehr zum
Sudetenland. Während meine Schwester noch
in Brunn geboren wurde, kam ich nach der
schrecklichen Flucht meiner Familie bereits in
Kempten im Allgäu auf die Welt. Hier verbrach-
te ich allerdings nur zwei Jahre, weil sich dann
meine Eltern scheiden ließen und ich mit mei-
ner Schwester und Mutter nach Wien zog, wo-
hin die Großeltern nach ihrer Vertreibung aus
Brunn geflüchtet waren. Hier lebe ich bis heute
und fühle mich daher ganz als Wienerin und
Österreicherin, worauf ich stolz bin.

Ich weiß nicht, ob es angebracht war, bei
einem so offiziellen Anlaß derart private Dinge
zu erzählen. Aber ich tat es deshalb, weil diese
Erlebnisse die ersten waren, die mir gezeigt
haben, was es heißt irgendwo dazuzugehören,
was es heißt, eine Heimat zu haben, eine Hei-
mat zu verlieren und was es heißt eine neue
Heimat zu finden.

Dieses Gefühl, das mancher oft sehr spät
und mancher nie empfindet, habe ich als klei-
nes Kind bei den Treffen der Bruna erlebt, zu
einer Zeit, als es vielen wirtschaftlich schlecht
ging. Als viele die relativ neue Umgebung noch
nicht völlig in sich aufgenommen hatten und
ihre Gedanken daher mehr in der Vergangen-
heit statt in der Zukunft lagen.

Das Gefühl der Heimat, das bedeutet irgend-
wo dazuzugehören; Menschen der Heimat so-
zusagen die große Familie, mit denen man et-
was gemeinsam hat, die dieselben Wurzeln
haben, die — überhaupt dann wenn sie ein so
schweres Schicksal wie die Sudetendeutschen
erlitten haben — zusammenhalten und durch
die Kraft der Gruppe auch dem einzelnen das
Gefühl geben, nicht allein, nicht alleingelassen
und hilflos zu sein.

Dieses Heimatgefühl ist in Grenzlandgebie-
ten und bei Minderheiten besonders stark aus-
geprägt, weil hier die Menschen ihre Sitten und
Traditionen, zumeist auch die Sprache, neben
einer anderen Gemeinschaft pflegen, die an-
dere Sitten und Traditionen und eine andere
Sprache hat. Neben einer Gemeinschaft, die

meist die Mehrheit darstellt und daher oft—die
Geschichte hat es gezeigt — das Maß an sich
nimmt, mißachtend, daß nicht die Zahl der
Menschen entscheidend ist für die Achtung
und Würde, die zusteht, sondern der einzelne.
Der einzelne in seiner eigenen Besonderheit
und Individualität, mit seinen eigenen Wertvor-
stellungen und Zielen. So anders kann der ein-
zelne gar nicht sein, daß er nicht unsere Ach-
tung, unseren Respekt und unseren Schutz
verdient, wenn er einer Minderheit angehört,
die droht von der Mehrheit aufgesogen zu wer-
den.

Neben diesem Respekt dürfen wir aber auch
nie den Beitrag vergessen, den eine Minder-
heit zur Formung der Kultur und des Geistes zu
leisten imstande ¡st. Wenn sie sich nur ihrer
Identität bewußt ist, sie bewahrt und pflegt und
sie als Bereicherung in die große Gemein-
schaft einer Mehrheit einbringt.

Das Heimatgefühl hat durch die Ereignisse
unserer jüngsten Vergangenheit für viele vor
allem junge Menschen seinen positiven Inhalt
verloren. Der Mißbrauch nationaler Gefühle
hat Dinge geschehen lassen, die sich meine
Generation gar nicht vorstellen kann.

Ich bin aber überzeugt, daß die Abwertung
und Ablehnung des Heimatgefühls eine fal-
sche Entwicklung darstellt. Ich glaube viel-
mehr, daß Heimat und Volkstum unverzicht-
bare Werte in einer Gesellschaft für die Ent-
wicklung ihres Kultur- und Sozialwesens dar-
stellen. Es gilt daher, das Heimatgefühl wieder-
zuentdecken und dazu könnten die Sudeten-
deutschen einen wertvollen Beitrag leisten.

Die Erinnerung an die Nachkriegszeit möge
nicht die Verfolgung zum Gegenstand haben,
sondern die Aufnahme der Sudeten in
Deutschland und Österreich. Die Sudetendeut-
schen waren darauf angewiesen, aufgenom-
men und akzeptiert zu werden. Sie alle haben
ihren Dank dadurch abgestattet, daß sie einen
wertvollen Beitrag zur Aufbauarbeit geleistet
haben, daß sie wichtig waren für die Gesell-
schaft; dies hat es sicher auch leicht gemacht,
sie zu akzeptieren.

Auch heute verlieren Menschen wieder ihre
Heimat. Wenn auch nicht auf so schreckliche
Weise, aber wer will das Unglück benoten, wer
beurteilen, was schmerzhafter ist.

Für das Jahr 1988 werden 200.000 Aussied-

ler aus dem Osten erwartet. Bis 31. August wa-
ren es 25.000 Menschen aus Rußland, 72.000
aus Polen und über 8000 aus Rumänien. Sie
alle empfinden gemeinsame Wurzeln mit uns.
Sie haben daher Vertrauen zu uns wie zu einer
großen Familie, deren Verwandte man gar nicht
kennt. Enttäuschen wir sie nicht!

Denken wir daran, wie es uns bzw. unseren
Eltern in der Nachkriegszeit ergangen ist und
ziehen wir daraus eine Lehre. Behandeln wir
sie so, wie wir bzw. unsere Eltern es damals für
uns erwartet und vielfach auch erlebt haben.
Wir alle sind zu jener Solidarität aufgerufen,
die uns damals geholfen hat. Messen wir nicht
mit zweierlei Maß, denken wir am Tag der Hei-
mat nicht nur an uns, sondern auch an jene, die
heute ihre Heimat verlieren: Geben wir ihnen
die Möglichkeit, eine neue Heimat zu finden!

Heimatgefühl bedeutet Zusammengehörig-
keitsgefühl und dies ist die Basis für ein gesun-
des demokratisches Nationalbewußtsein.
Dieses Gefühl entsteht durch Teilhaben am
Ganzen, durch Teilnahme, Mitarbeit und Mit-
entscheidung. Für meine Generation bedeutet
dies auch in noch größerem Ausmaß politische
Mitbestimmung, Weiterentwicklung der Demo-
kratie und Bürgerrechte. Nur dann ist es mög-
lich, sich auch als Teil des Ganzen zu fühlen.
Es bedarf daher liberaler Politik, um unsere
Demokratie weiterzuentwickeln und damit
auch die Grundlage zu schaffen, daß Werte
von Volkstum und Heimat wieder jenen Stellen-
wert bekommen, der ihnen zusteht und wichtig
ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung
einer kulturellen Gemeinschaft. Demokratie
bedeutet aber auch, daß wir dem anderen die-
selben Rechte zugestehen, die wir für uns in
Anspruch nehmen. Machen wir uns das An-
derssein durchaus bewußt. Aber machen wir
es, um es als solches anzuerkennen und zu
achten. Wir brauchen dieses Gefühl, um unse-
re Identität zu kennen. Wir brauchen ein demo-
kratisches Nationalgefühl, stetsauf der Hut vor
abwertender Ab- und Ausgrenzung; denn wer
sich seiner selbst sicher ist, wer weiß, was er
ist, wird auch einen akzeptablen Weltbürger
abgeben."

Anschließend gestalteten die Brauchtums-
gruppen ein kulturelles Rahmenprogramm mit
Lesungen, Liedern und Tänzen aus der Hei-
mat. Z.

„Baustein-Aktion für den Erhalt
der Geschäftsstelle der sudeten-
deutschen Jugend Österreichs

Erstmalig sind wie vor sechs Jahren mit der
Bitte an Sie herangetreten, uns beim Erhalt un-
serer Bundes- und Landesgeschäftsstelle
durch ein Scherflein zu helfen.

Wir haben dazu „Baustein- und Paten-
schafts-Aktion" ins Leben gerufen und das
Echo war wirklich sehr gut. Zahlreiche Lands-
leute haben Bausteine übernommen (darunter
ist eine Landsmännin aus Wien, die seit Jahren
immer wieder monatlich Bausteine anfordert
— nochmals herzlichen Dank dafür!). Durch
eine laufende Patenschafts-Spende helfen uns
etliche Landsleute in dankenswerter Weise!

Um zu wiederholen: Durch eine unbedingt
nötige Sanierung des Hauses mußte gem. §7
(jetzt § 18) der Zins erhöht werden und jetzt
sind wir bei mehr als dem Dreifachem seit Miet-
antritt angelangt — der monatliche Zins be-
trägt knapp (inkl. Betriebskosten) S 1.200.—.
Dies stellt natürlich eine enorme Belastung dar
(umso mehr ja die öffentlichen Gelder für uns
nur spärlichst fließen und aufgrund der allge-
meinen Einsparungen immer mehr gekürzt
werden) und es geht insbesondere auf Kosten
der allgemeinen Jugendarbeit! Wir wollen be-
stimmt nicht „schnorren" gehen, denn gerade

jetzt werden Sie bestimmt viele Erlagscheine
karitativer Organisationen erhalten — dennoch
möchten wir höflichst ersuchen zu überden-
ken, ob man unser Anliegen nicht durch den
Kauf von Bausteinen unterstützen könnte! Ein
Baustein kostet S 50,— (leider können wir der
Sudetenpost aus verschiedenen Gründen kei-
nen diesbezüglichen Erlagschein beilegen —
wir bitten um Verständnis).

Bausteine können Sie — Postkarte genügt
— bei der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien, anfor-
dern.

Schon jetzt dürfen wir Ihnen für Ihr wertes
Verständnis danken!

Goldene Hochzeit
Hofrat Dr. Josef Fröhler, Gymnasialdirektor

i. R., geboren in Liebotschan bei Saaz, und
Gattin Dr. Hertha, geb. in Nixdorf, Bezirk
Schluckenau, feierten am 29. Oktober das
schöne Fest der goldenen Hochzeit im Kreise
ihrer großen Familie (fünf Kinder, fünf Schwie-
gerkinder, zehn Enkelkinder und ein Urenkel-
chen).

Krampuskränzchen
Am Samstag, dem 3. Dezember laden wir

alle tanzbegeisterten Landsleute, die mittlere
Generation und vor allem die jungen Leute —
auch alle ehemaligen Mitglieder der SDJ sowie
der Jungmannschaft (jetzt Arbeitskreis Süd-
mähren) zum Krampuskränzchen im Haus der
Begegnung in Wien 15, Schwendergasse 41
(nächst der Rudolfsheimer Remise) recht herz-
lich ein! Beginn ist um 20 Uhr, Ende 1 Uhr; Zum
Tanz spielt die beliebte Pedro-Combo. Es wird
um Platzreservierung bei der Sudetendeut-
schen Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14
(nur schriftlich) bzw. persönlich bei den Ju-
gendfunktionären gebeten. Auf einen zahlrei-
chen Besuch freuen sich schon jetzt die Sude-
tendeutsche Jugend Wien, der Arbeitskreis
Südmähren und die SLÖ-Bezirksgruppe Wien
und Umgebung!

Landkarte mit deut-
schen Ortsnamen
In Beantwortung verschiedener Anfra-

gen von Landsleuten, die in die alte Hei-
mat fahren wollen und Schwierigkeiten
mit den tschech. Ortsnamen haben, ge-
ben wir bekannt, daß eine Landkarte über
das Mühlviertel und den Böhmerwald mit
deutschen Ortsbezeichnungen bei Frey-
tag und Berndt Nr. 26 erschienen ist.
Reichweite der Karte im Süden bis Linz,
im Norden bis Krummau, im Westen bis
Dreisesselberg, im Osten bis über Kaplitz
hinaus. Diese Landkarte,sollte in keiner
sud. Familie fehlen, vor allem dürfte man
nicht versäumen, die jüngere Generation
mit den deutschen Ortsnamen, wie sie
seit Jahrhunderten gebräuchlich waren,
vertraut zu machen. Diese Karte ist im
Buchhandel erhältlich.

Lilo Sofka-Wollner

Singkreis
Die nächste Chorprobe findet am Mittwoch,

dem 9.11., um 17 Uhr im Pfarrheim am Binder-
michl statt. Da wir in nächster Zeit bei verschie-
denen Veranstaltungen mitwirken sollen, pro-
ben wir gleich in der darauffolgenden Woche
am 16. 11. wieder. Um zuverlässiges Erschei-
nen und neue Mitglieder, die unseren Chor ver-
stärken wollen, bittet Lilo Sofka Wollner

Ilse Tielsch liest
Im Rahmen der Buchwoche findet am 11.

November in Wien im Rathaus ab 17.30 Uhr
eine Buchpräsentation des Styria-Verlages
statt. Ilse Tielsch wird aus ihren Werken lesen
und Wochenpresse-Chefredakteur Dr. Hans
Magenschab spricht zum Buch „Die Früchte
der Tränen".

„Helsinki ist nicht der
letzte Schritt"

V. r. n. I.: Lm. Hampel nach Überreichung
eines Gastgeschenkes an Dr. Heide
Schmidt, Bgm. J. Fischer, ein Schlesien

Österreichische
Landsmannschaft
Ausstellungseröffnung Irina Lunkmoß,

10.11.1988 (Donnerstag) in den Räumen
der ÖLM, 1080 Wien, Fuhrmanngasse
18a/5, 18 Uhr. Die Ausstellung der sude-
tendeutschen Grafikerin, Malerin, Desi-
gnerin und Illustratorin ist bei freiem Ein-
tritt zu Büro-Zeiten bis 30.11. geöffnet.

Suchmeldung: Peter Rettl ehm. Klinghart
83, Kreis Eger, nun ev. Wien, hier verheir.
Zuschrift an ÖLM, 1080 Wien.

Die „Salzburger Nachrichten" brachten
einen eindrucksvollen Beitrag vom Sudeten-
deutschen Heimattreffen in Klosterneuburg.
Es heißt da: Die sudetendeutsche Volksgruppe
in Österreich will ein Stück ihrer Zurückhaltung
aufgeben. „In Österreich sind wir 160.000 Su-
detendeutsche, von der Verwandtschaft her
gibt es sogar rund eine Million Österreicher mit
sudetendeutscher Herkunft", erklärte der Bun-
desobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Karsten Eder, bei einer Presse-
konferenz.

Karsten Eder versucht gar nicht, die eigene
Position zu verschleiern. „Wir können nicht so
objektiv sein", erklärte er. Deswegen habe man
den auf dem Gebiet des Minderheitenwesens
versierten Innsbrucker Professor Theodor Vei-
ter gebeten, eine Broschüre zur sudetendeut-
schen Frage zu verfassen. In der nun vorlie-
genden Abhandlung ist Veiter bemüht, das su-
detendeutsche Problem nicht auf das Jahr
1938 zu beschränken. Der Autor zeigt vielmehr

die historischen Wurzeln auf und beleuchtet
die Entwicklung bis zur Gegenwart. Veiters
Aufforderung zum Schluß: Auch die Sudeten-
deutschen sollten in der österreichischen Tra-
dition einer Bewahrung der Identität ethnischer
Gemeinschaften eingebunden werden.

Das Münchner Abkommen vor 50 Jahren
wird schon deswegen von der Volksgruppe
hervorgehoben, weil bei diesem Vertrag erst-
mals das sudetendeutsche Thema als interna-
tionale Frage anerkannt worden ist. Aber wie
schaut die heutige Position aus, orientieren
sich die Sudetendeutschen an dem Abkom-
men aus dem Jahr 1938 oder an dem gegen-
wärtigen, in der KSZE-Konferenz von Helsinki
fixierten staatsrechtlichen Zustand? „Helsinki
ist ein Meilenstein, aber nicht der letzte
Schritt", antwortete Karsten Eder und fügte
gleich hinzu: Auch im Vertrag von Helsinki ist
eine Grenzänderung auf friedlichem Wege vor-
gesehen"
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Neue Bücher
Franz Wischin: „Die Krummauer

Madonna im Reigen der Schönen Ma-
donnen".

Eine Dokumentation über Legenden
und Wahrheit ihrer Herkunft und Ent-
deckung mit ausführlichem Bildmaterial.

Die Krummauer Madonna, Leitfigur der
Schönen Madonnen, entstanden um
1400, gilt als eines der edelsten Kunstwer-
ke deutscher Bildhauerkunst. Im Jahre
1910 wurde sie im böhmischen Krummau
an der Moldau aufgefunden. Drei Jahre
später kam das Kunstwerk durch die k. k.
Zentralkommission für Denkmalpflege in

die k. k. Staatsgalerien in Wien (Belvede-
re). Heute ist die Krummauer Madonna
eines der hervorragendsten Kunstwerke
des Kunsthistorischen Museums in Wien.
Dr. Franz Wischin ist in langjähriger For-
schungsarbeit der Herkunft und den
kunsthistorischen Zusammenhängen um
die „Schönen Madonnen" aus gotischer
Zeit nachgegangen. Dabei hat er Irrtümer
und Fehldarstellungen in der Fachliteratur
richtiggestellt und hierbei insbesondere
die Auffindung und Herkunft der „Schö-
nen Krummauerin" geklärt.

Festgebunden, 106 Seiten, zahlreiche
farbige Abbildungen, Großformat,
DM 44—, öS 343.20.

Zu beziehen bei: MORSAK-Verlag,
Kröllstraße 5, D 8352 Grafenau/Ndb.,
Buchhandlung VERITAS, HarrachstraBe
Nr. 5, A-4010 Linz/D., und im übrigen
Buchhandel.

Ilse Tielsch im Verlag Styria: Roman-
Trilogie, Ahnenpyramide, Heimatsuchen
und die „Früchte der Tränen".

Mit dem Roman „Die Früchte der Trä-
nen" schließt Ilse Tielsch ihre Trilogie über
die Deutschen aus Böhmen, Mähren und
Österreichisch-Schlesien ab, die nach

dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Ver-
triebene ihre Heimat verlassen mußten
und nun in Deutschland, in Österreich,
aber auch in anderen Ländern, auf ande-
ren Kontinenten ein neues Leben begin-
nen. Zeithintergrund sind die heute so mo-
dernen fünfziger Jahre mit ihrer optimisti-
schen Aufbruchsstimmung, ihrer Zu-
kunftsgläubigkeit und ihrer Hoffnung auf
eine besser gewordene Welt. Das wichtig-
ste Kapital in jenen Anfangsjahren waren
Ideen, waren Fleiß und Lebensmut, der
unbedingte Wille, in fremder Umgebung
eine neue Existenz, ein neues Zuhause zu
schaffen. Das große Wirtschaftswunder
setzte sich aus unzähligen kleinen Wun-
dern zusammen, die Heimatvertriebenen
haben einen maßgeblichen Teil zum Wie-
deraufbau und späteren Wohlstand der
Länder, in denen sie Aufnahme fanden,
beigetragen.

Wie in den beiden vorangegangenen
Romanen „Die Ahnenpyramide" und „Hei-
matsuchen" werden auch hier zeitge-
schichtliche Ereignisse und Entwicklun-
gen einbezogen. Besatzungsmächte,
Heimkehrerproblem, Koreakrieg, der in
Österreich endlich unterzeichnete Staats-
vertrag, die fliegenden Untertassen, die
Wasserstoffbombe, die Krönung der jun-
gen Königin von England — was die Men-
schen jener Zeit beschäftigte, findet in
diesem Buch seinen Niederschlag. Im
Mittelpunkt der Handlung steht eine Grup-
pe junger Leute, die aus den vorherge-
henden Romanen bekannte Anni, jetzt
eine junge Frau, ihre Freunde und Freun-
dinnen. Sie haben das Grauen der Flucht
und des Krieges erfahren, aber sie leben
in der Gegenwart, nicht in der Vergangen-
heit. Dramatisch tritt eine von ihnen, Ju-
dith, in den Vordergrund, sie zerstört eine
Liebesbeziehung und wird schuldig am
tragischen Tod eines jungen Mädchens.
Im Bewußtsein dieser Schuld ergreift sie
die Flucht und bleibt verschollen. Erst die
Nachricht von ihrem Tod wird für Anna
zum Anlaß, die lange zurückliegenden Er-
eignisse und die Jahre ihrer Jugend zu
überdenken. Ihre Versöhnung mit der Ver-
storbenen wird gleichzeitig zu einer Ver-
söhnung mit der Vergangenheit, zur An-
nahme des eigenen Lebens mit allen sei-
nen Lichtem und Schatten.

Damit endet der Roman, nicht aber das
Leid der Menschen. Die Hoffnung auf
eine bessere Welt hat sich als trügerisch
erwiesen, der Ungarnaufstand im Jahr
1956 überschwemmt das Land mit einer
neuen Flüchtlingswelle, mit Menschen,
die ihre Heimat verloren haben.

Ilse Tielsch hat mit dieser meisterlich
erzählten Romantrilogie ein wichtiges
Stück Zeitgeschichte aufgearbeitet und
leistet mit ihrer Fähigkeit zur Distanz, zu
Maßhalten und Genauigkeit einen bedeu-
tenden Beitrag zur Völkerverständigung.

Das Heimattreffen der Kaplitzer in Freistadt
Aus allen Himmelsrichtungen, viele Kilo-

meter von weit her, waren sie gekommen, die
Kaplitzer, um ihre Landleute wiederzusehen.
Die Wiedersehensfreude war überaus groß
und viele liebe Erinnerungen aus der einstigen
Heimat wurden ausgetauscht und wachgeru-
fen.

Wir danken nochmals dem Bürgermeister
der Stadt Freistadt, Dkfm. Mag. Josef Mühl-
bachler, daß er den Kaplitzern dieses Treffen
ermöglichte. Weiters danken wir Konsulent Wil-
helm Prückl, unserem Verbindungsmann zwi-
schen Freistadt und den Kaplitzern, der uns
viel Arbeit abgenommen hat. Wir danken den
vielen Landsleuten, die zum Gelingen dieses
Heimattreffens in so selbstloser Weise beige-
tragen haben, und all denen, die mithalfen,
den Heimatabend am Samstag so festlich zu
gestalten.

Einer der Höhepunkte dieses Treffens war,
als am Sonntagvormittag Rudolf Graf Buquoy
und Gattin Hedwig Gräfin Buquoy am Haupt-
platz in Freistadt eintrafen und nach dem festli-

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.

chen Einzug in die Kirche am Festgottesdienst
teilnahmen. Am Altar unsere beiden Heimat-
priester G. R. Pfarrer i. R. Franz Pfleger, der
heuer sein 50jähriges Priesterjubiläum feiern
konnte, und Pater Friedrich Sailer, der bei der
Primiz von Herrn Pfarrer Franz Pfleger im Juni
1938 in Kaplitz als Ministrant dabei war. Beide
hatten sich seither nie wieder gesehen. Nach
50 Jahren feierten sie in Freistadt gemeinsam
das hl. Meßopfer...

Während der hl. Messe wurde ein Fahnen-
band für den ehemaligen Bürgerschuldirektor
Hans Sailer, der viele Jahre in Kaplitz so ver-
dienstvoll wirkte, geweiht.

Nach der Festmesse fand das Totengeden-
ken — gehalten von Lm. Leopold Grill — beim
Hanauer Denkmal in würdevoller Weise statt.
Nach der Kranzniederlegung wurde Graf Ru-
dolf von Buquoy gebeten, einige Worte an uns
zu richten. Dieser gab seiner Freude Aus-
druck, wieder einmal unter Landsleuten sein
zu können und mit diesen der verlorenen Hei-
mat zu gedenken, die uns allen so teuer war.

Mit dem Böhmerwaldlied wurde diese ein-
drucksvolle Feier beschlossen.

Endlos
Der Spezialist zur Herstellung von Computer- und
Buromaschinen-Kommunikationsträgern, Liefer
scheinen, Rechnungen usw.

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

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien

Auch heuer findet wieder der zur Tradition
gewordene Weihnachtsmarkt und die Buch-
ausstellung durch die Sudetendeutsche Ju-
gend Wiens statt!

Schöne selbstgefertigte Dinge für den Ad-
vent und für den Weihnachtstisch können Sie
besichtigen und mit nach Hause nehmen — in
Wien 1, Himmelpfortgasse 7/1 (nächst der
Kärntnerstraße bei der U 1).

Öffnungszeiten: Freitag, den 2. 12. von 15
bis 19 Uhr; Samstag, den 3. 12. von 10 bis 17
Uhr und Sonntag, den 4.12. von 10 bis 12 Uhr!

Bei der Buchausstellung zeigen wir sämtli-
che verfügbaren Neuerscheinungen sudeten-
deutscher, karpatendeutscher, siebenbürgi-
scher und donauschwäbischer Autoren!

Ein allfälliger Reinerlös ist sozialen Zwecken
gewidmet!

Die „Franken" aus Bielitz-Biala
feierten ihr 80. Stiftungsfest

700 Jahre zählte die deutsche Sprachinsel in
Ostschlesien mit den Städten Bielitz und Biala
zu den kulturell und wirtschaftlich bedeuten-
den Siedlungen im Grenzland. Vor 80 Jahren,
im Dezember 1908, haben sich die deutschen
Hochschüler von Bielitz-Biala zur Ferialverbin-
dung „Franken" zusammengeschlossen, um
die wichtige Position ihrer Heimat angesichts
unruhig gewordener Entwicklungen zu festi-
gen. Die Ereignisse haben zur Vertreibung der
Deutschen aus den Ostgebieten geführt, aber
der menschliche Zusammenhalt ist aufrecht
geblieben.

Die Mitglieder der Ferialverbindung „Fran-
ken" treffen sich seit 1958, das ist nun schon
seit 30 Jahren, mit ihren Familien und Freun-
den immer wieder in Salzburg und halten hier
ihre Stiftungsfeste ab.

Heuer kamen aus Anlaß des 80. Stiftungsfe-
stes besonders viele Damen und Herren
hauptsächlich aus Deutschland und Öster-
reich nach Salzburg angereist.

Dem Fleiß und Unternehmungsgeist der
deutschen Bevölkerung verdankte Bielitz-Biala
eine hochentwickelte Industrie, vor allem Tuch-
Industrie. Unter den sorgfältig ausgewählten
Dokumenten über Familien- und Firmenge-
schichte fielen als Beispiel etwa auf: eine der
ältesten Textilfabriken „Karol Jankowski und
Sohn" (1826), die Tuchfabrik, Färberei und
Schleifmittelindustrie „Adolf Vogt" die Maschi-
nenfabrik und Eisengießerei „Adolf Menzel"
sowie die Produktion von Zerkleinerungsma-
schinen der Firma „Edmund Schmeja"

Die Aufzählung ist lückenhaft, soll aber als
Hinweis auf die Regsamkeit im ehemaligen
Österreich-Schlesien dienen, die eine unver-
gleichliche wirtschaftliche Blüte zur Folge
hatte.

Porträts unter anderem von dem Apotheker
und Bürgermeister Stanislaus Gutwinski, von
Richard Stosius, Oskar Leimsner oder dem
deutschen Admiral Hans Paul Volkmar Zenker
unterstrichen in der Bildchronik das Wirken
einzelner Persönlichkeiten. Zeichnungen, Ra-
dierungen, Aquarell- und Ölbilder von Grete
und Marianne Rusin, Maria Zirlana, Richard
John und Walter Schwärzt bezeugten von den
Motiven her die Verbundenheit mit der Heimat,
aber auch bemerkenswerte Talente.

Im Kulturleben von Bielietz-Biala hatte die
Musik von altersher keinen geringen Stellen-
wert. Der 1834 gegründete Männergesangs-
verein war der älteste Männergesangsverein

der Monarchie. Das lebhafte Interesse an Mu-
sik wurde beim 80. Stiftungsfest der „Franken"
neuerlich betont. In einem Konzert im Marmor-
saal des Mirabellschlosses führten beruflich
und als Liebhaber tätige Musiker aus dem
Kreis der Ferialverbindung Werke von Mozart
und Brahms bis zu Gershwin auf.

Ilse Leimsner-Matloub und Gundula
Schwarz-Schulz, Klavier, Birgit Gelbert-Eber-
hardt, Sopran, und Peter Hartig, Flöte, ernteten
als tüchtige Interpreten herzlichen Beifall.

Die Stiftungsfeste der „Franken" sind, das
hob auch Diplomingenieur Gerhard Wurbs in
seiner Festrede hervor, alles eher als eine no-
stalgische Rückschau in die Vergangenheit.
Die Männer und Frauen sind sich ihrer Verant-
wortung gegenüber Geschichte und Gegen-
wart voll bewußt. Es gilt, ein bedeutsames Ka-
pitel deutscher Geschichte nicht zu vergessen,
sondern in Form des persönlichen und ge-
meinschaftlichen Einsatzes für die Zukunft le-
bendig zu erhalten.

Aus: „Salzburger Volksblatt"

Marianische Gesänge
Auf großes Interesse ist sowohl die

Schallplatte wie auch die Musikkassette
„Maria — Königin des Friedens" gesto-
ßen, die das in Königstein ansässige Su-
detendeutsche Priesterwerk (SPW) zum
Marianischen Jahr herausgab. Bereits im
September war die erste Auflage vergrif-
fen, eine zweite liegt nun vor, und dürfte
für viele Landsleute ein willkommenes
Weihnachtsgeschenk sein. Wir hören dar-
auf Lieder, die zwar nicht alle im Sudeten-
land entstanden sind, aber doch Eingang
in die Gesangbücher Böhmen und Mäh-
rens fanden. Sie sind auch im „Beiheft
zum Gotteslob" zu finden, das ebenfalls
vom SPW herausgegeben wurde. Im Ver-
kaufspreis von DM 25.— sind DM 5—
Spende für den Agnes-Klara-Fond enthal-
ten, mit dem das Priesterwerk Ordens-
schwestern in der alten Heimat hilft. Er ist
nach der seligen Agnes von Böhmen und
Schwester Klara Fietz aus Niederlinden-
wiese benannt.

Bestelladresse: Sudetendeutsche Prie-
sterwerk e. V, Postfach 1467, Bischof-Kal-
ler-Str. 3 B, 6240 Königstein.
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Das Presseecho zu „München"
Zum 50jährigen Jahrestag des Münch-

ner Abkommens haben sich einige öster-
reichische Zeitungen dieses Themas an-
genommen.

NEUE AZ und Neues Tagblatt haben
am 23. September 1988 eine sehr informa-
tive und interessante „Thema-Beilage
(12 Seiten!) herausgebracht. Leopold
Grünwald und Manfred Scheuch waren
die Verfasser.

KRONEN-ZEITUNG: Mit der Über-
schrift „CSSR-Einmarsch in Wien ge-
plant", schrieb K. S. am 26. Sept. 1988,
daß man heute wisse, daß Hitler zum Zeit-
punkt der „Sudetenkrise" einen Krieg ge-

gen die CSSR gar nicht so leicht hätte ge-
winnen können.

KLEINE ZEITUNG: Eine 2seitige Ab-
handlung zum Münchener Abkommen
schrieb W i l l y L o r e n z in der Kla-
genfurter Kleinen Zeitung vom 2. Okt. 88
„München und Hitlers Marsch in den
Krieg" war diese Reportage übertitelt.

BUNDESTURNZEITUNG: Die in Linz
erscheinende Monatszeitung der Turner
nach Turnvater Friedrich Ludwig Jahn,
widmete dem Münchener Abkommen
einen Artikel von Dr. A l f r e d
S c h i c k e l nach dem allerneuesten
Erkenntnisstand der zeitgeschichtlichen
Forschung.

Pop-Sängerin Jones
Die in Teplitz-Schönau 1944 geborene Chri-

stine Jones präsentierte in der Wiener Minori-
tenkirche ihre neueste Single „Well — I don't
believe". Fernsehpfarrer August Paterno hielt
die Begrüßungsrede und lobte das kritische
Werk der in Wien lebenden Sängerin als enga-
giertes Protestlied gegen Ausweglosigkeit und
Gleichgültigkeit.

Es handelt sich um ein (Un-)Glaubensbe-
kenntnis an „Mama, Papa, Papst, Lehrer und
all ihre werten Aussagen, die für sakrosankt
gehalten wurden" (Jones) und: „man muß auto-
ritäre Aussagen erst einmal hinterfragen!"

ger-

Abschied von Dipl.-
Ing. Viktor Jung

Am 5. Oktober wurde der seit 1951 der
SL angehörende, seit 1954 als Obmann
der Bezirksgruppe Murau tätige und am 2.
10. verstorbene Landsmann, Dipl.-Ing.
Viktor Jung, von der Murauer Aufbah-
rungshalle in die St. Anna-Kirche zum hl.
Requiem geleitet und anschließend nach
Pfaffenhofen/Ilm überführt, wo er am 7.10.
seine letzte Ruhestätte fand. Der am 19.5.
1897 in Langendorf geborene Böhmer-
wäldler hatte ein arbeitsreiches und sor-

"genvolles Leben hinter sich. Nach dem
Abschluß der Realschule in Bergreichen-
stein mußte er während des 1. Weltkrieges
seinen zum Militärdienst einberufenen äl-
teren Bruder auf dem väterlichen Bauern-
hof ersetzen und zugleich an der Volks-
schule seines Heimatortes sowie an der
Bürgerschule in Hartmanitz unterrichten,
ehe er an der Hochschule für Bodenkultur
in Wien inskribieren konnte. Trotz erfolg-
reicher Beendigung des Studiums er-
zwangen Nostrifikationsschwierigkeiten
den jungen Diplomingenieur zum Arbeit-
seinsatz im Straßenbau, bis er als Volon-
tär in Fürst Schwarzenbergsche Dienste
trat. Winterberg, Oberplan, Frauenberg,
Christianberg und Tusset waren bis 1945
die Stätten seiner Wirksamkeit. Danach
folgten 5 Vfe schwere Jahre der Freiheits-
beraubung unter tschechischem Regime
in den Stationen Protivin, Budweis, Sche-
wetin, Prag (Pankraz) und Kladno mit här-
tester Arbeit in Steinbrüchen und im Koh-
lenschacht 900 m unter Tag. Die Entlas-
sung 1950 führte nach Deutschland, wo-
hin 3 Söhne nach dem Tod ihrer Mutter,
der Frau Josef ine Jung, mit ihren mütterli-
chen Großeltern vertrieben worden wa-
ren. Doch schon bald wurde der tüchtige
Forstmann von seinem alten Dienstherrn
in die Forstdirektion nach Murau berufen
und wirkte bis zum Eintritt in den Ruhe-
stand 1963 in Katsch. 1964 hatte er sich
mit Frau Maria, geb. Fuchs, einer Lehrerin
aus Budweis, vermählt, die ihm bis zur
letzten Stunde eine treusorgende Gefähr-
tin war. Sie, 2 Söhne, 3 Schwiegertöchter,
8 Enkelkinder und eine Schwester betrau-
ern den Hingang ihres lieben Verwandten,
wir den Verlust eines angesehenen, ver-
dienstvollen und äußerst liebenswerten
Landsmanns.

Dr. Jolande Zeilner

Wien

Landesverband

Kurzfassung über ihre Tätigkeiten des abgelaufenen
Vereinsjahres. Die Delegierten bekundeten ihre Aner-
kennung der einzelnen Berichte durch Applaus. Die
Entlastung des gesamten Vorstandes erfolgte einstim-
mig. In der Antrittsrede des bisherigen und wiederge-
wählten Obmannes, Robert Malouschek, wurde im be-
sonderen die Öffentlichkeitsarbeit als vorrangigste Tä-
tigkeit, innerhalb der SLÖ, eingestuft. Erfreulich: Der
Ausfall von verdienten Mitarbeitern durch Überlastung
anderer Funktionen konnte durch sich freiwillig anbie-
tende Mitarbeiter ausgeglichen werden. Der neuge-
wählte Vorstand dankte zuallererst den ausgeschiede-
' nen Mitarbeitern für ihre wertvolle Arbeit im Dienste
der Volksgruppe, weiters ein herzliches Dankeschön
allen Obmännern, Amtswaltern, und den vielen treuen
Mitgliedern der einzelnen Heimatgruppen für ihr Mit-
tun im Sinne aller unserer Interessen. Wir bitten um
weitere Solidarität!

= Bezirksgruppe
Wien und Umgebung

Der letzte, am 7. Oktober abgehaltene, Stammtisch
war wieder gut besucht und wir hatten sogar Gäste aus
Ungarn da. Das Thema des Abends, wie wir alle uns
die Zukunft unserer Volksgruppe vorstellen, wurde leb-
haft erörtert und zeitigte das Ergebnis, daß wir alle uns
als Österreicher fühlen, daß darüber hinaus aber Sude-
tendeutsche Kultur und Brauchtum wert sind, erhalten
zu werden, und man auch der großen Leistungen unse-
rer Vorfahren auf dem Gebiet von Kunst und Wissen-
schaft eingedenk sein muß. Für unseren nächsten
Stammtisch am Freitag, dem 4. November, hat sich
Klaus E. Adam bereit erklärt, uns Dias über eine Prag-
Reichenberg-Reise vorzuführen. Eine Gegenüberstel-
lung mit Dias älteren Datums wird es uns ermöglichen,
Veränderungen innerhalb der letzten Jahre festzustel-
len. Treffpunkt wie immer: Restaurant „Zum Gollo",
Goldschlagstr. 33, 1150 Wien. Beginn: 19.30 Uhr.

= Böhmerwafdmuseum und =====
Erzgebirger Heimatstube

Besuchen Sie unser Museum und die Sonderausstel-
lung „Saaz und Saazer Land" noch vor der Wintersper-
re. Jeden Sonn- und Feiertag haben wir von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Sonderbesuchszeiten bitte unter der Rufnum-
mer 24 29 004 vereinbaren. Wilhelm Ehemayer

= Brüxer Volksrunde in Wien =====
Samstag, den 15. Oktober dieses Jahres kam die Brü-

xer Volksrunde zu ihrem monatlichen Beisammensein
in ihr Stammlokal. Die Leiterin konnte ihre Getreuen
herzlich begrüßen und freute sich besonders, daß auch
das Ehepaar Dausch zum heimatlichen Kirchweihtref-
fen von Waidhofen/Ybbs bei uns einfand? Es wurde
viel von den Urlauben berichtet mit kleinen Episoden,
die erlebt wurden und dann berichtete uns Hbr. Dausch
über das heurige Maria-Schnee-Treffen, an welchem er
teilnahm. Natürlich war dieser Bericht von großem In-
teresse und für uns „Daheimgebliebene"! Dann teilte die
Leiterin der Volksrunde zum Gedenken an die heimatli-
chen Kirchweihfeste als Spende der Volksrunde die be-
lilebten Klekselkuchen an die Anwesenden aus, die teils
gleich mit großem Appetit verspeist wurden. Zum
Schluß wurde gemeinsam beschlossen, daß die nächste
monatliche Zusammenkunft Samstag, den 19. Novem-
ber dieses Jahres, zur gewohnten Zeit (ab 15 Uhr im
Stammlokal) stattfindet mit einem Gedenken an jene
lieben Menschen, die nicht mehr bei und mit uns sein
können. Unsere weihnachtliche Zusammenkunft findet
Samstag, den 17. Dezember dieses Jahres, ebenfalls im
Stammlokal ab 15 Uhr statt und die Leiterin der Volks-
runde würde sich sehr freuen, wenn eine rege Teilnah-
me zu verzeichnen wäre und sie viele Gäste begrüßen
könnte. Zum Schluß ersuchte die Leiterin, sich diese
Termine vorzumerken und für diese Zusammenkünfte
frei zu halten.

Böhmerwaldbund in Wien

Wien, NO. u. Bgid.
Gut besucht und souverän geleitet vom Wahlleiter,

Werner Ulbricht, verlief der Wahlablauf in voller Har-
monie. Referenten und Funktionäre berichteten in

Ereignisreiche Wochen liegen hinter uns. Bereits im
Juni führten wir einen gemeinsamen Ausflug mit der
SLÖ-Heimatgruppe Baden nach Ödenburg und Umge-
bung durch. Unverkennbar sind die deutschen Spuren
der Stadt und Umgebung. Weitere Höhepunkte der
letzten Monate waren das Böhmerwäldler-Treffen am
Mandelstein und der Sudetendeutsche Heimattag in
Klosterneuburg.

Unser erster Heimatabend nach der Sommerpause
fand am 22. Oktober 1988 im Restaurant Smutny statt.
Leider wurde unser altes Lokal geschlossen. Ab sofort
treffen wir einander jeden vierten Samstag im Monat
im Restaurant Smutny, Elisabethstraße 8, 1010 Wien!

Nächstes Monat findet unsere 25-Jahr-Feier statt. Im
Rahmen dieses Heimatabends werden verdiente Mit-
glieder geehrt, ein Aktivitätenbericht und Pläne für die
Zukunft werden vom Obmann angesprochen werden
und schließlich findet ein Lichtbildervortrag über Sie-
benbürgen aus aktuellem Anlaß statt. Eingedenk unse-
rer Vorfahren und der Leistungen unserer verstorbenen
Mitarbeiter Lindinger, Kufner und Maschek werden
uns müssen wir weiterwirken — für Volk, Heimat und
Abendland! Kommt recht zahlreich zum festlichen Hei-
matabend am 26. November 1988 im Restaurant Smut-
ny, Elisabethstraße 8, 1010 Wien. Wir treffen einander
ab 15 Uhr, Beginn 16 Uhr! Bringt Verwandte, Bekannte
und Eure jungen Leute mit. Wilhelm Ehemayer

= Heimatgruppe Freudenthal/ =
Altvater in Wien

Wie daheim feiert die Heimatgruppe Freuden-
thal/Altvater im Oktober die Schles. Kirmes. Heuer
mußte es entfallen. Unser, von allen sehr geschätztes
Ehrenmitglied Karl W e y r i c h , wurde an diesem
Tag zu Grabe getragen. Seine Gattin Friedl mit Sohn
Kurt und dessen Familie begleiteten wir auf diesen letz-
ten Gang in Niederhollabrunn. Seit seinem, mit so viel
Können und Fleiß erfolgten Aufbau des großen schö-
nen Gärtnerei-Betriebes, war Farn. Weyrich in unver-
brüchlicher Treue unserer Landsmannschaft verbun-
den. Mit so vielen Blumenschmuck u. Gestecken ver-
schönten sie unsere heimatlichen Nachmittage. Jetzt
war die Stunde des Abschiedes gekommen. Auch in der
Predigt während des Requiems wurde darauf hingewie-
sen, der größte Teil seines Herzens war in der alten Hei-
mat verblieben und dafür danken wir ihm noch einmal
durch diese Zeilen. Unser tiefstes Mitgefühl seiner Gat-
tin Friedl, Sohn Kurt mit Gattin, den schon erwachse-
nen Enkelkindern. Es berührte uns alle tief, ein Urenkel
war auch mit dabei. Bei unseren Zusammenkünften
wird er immer wieder gegenwärtig sein. Hinweisen
möchten wir noch auf unsere nächsten Heimatnachmit-
tage am 12. Nov. im Vereinslokal, am 10. Dezember zur
Adventfeier. I. R.

= Humanitärer Verein von =
Österreichern aus Schlesien

Zum Gedenken an die hl. Hedwig, der Landespatro-
nin Schlesiens und auch an die vor 25 Jahren erfolgte
Statuenweihe, wurde am 9. Oktober 1. J. in der Kirche
am Leopoldsberg ein Festgottesdienst mit Weihbischof
Kurt Krenn abgehalten. Er fand Worte des Trostes für
die Heimatvertriebenen und sprach sich für ein verein-
tes Europa aus. Unserer Trachtengruppe sowie Ob-
mann Karl Philipp unseren herzlichsten Dank für sei-
nen persönlichen Einsatz. Unsere Trachtengruppe war
auch beim Oktoberfest im Sofiensaal mit zahlreichen
Mitgliedern würdig vertreten. Endlich war es wieder so
weit und es kamen zahlreiche Landsleute sowie Gäste
wie Troppauer-Runde mit Obmann Olbrich mit Gattin,
Freudenthaler-Runde, Familie Myska mit Günther Ha-
senzagl, Ida Mache/BRD, Antonia Bar (Troppau), Frau
Wendl mit Tochter, Lentschi Sidlowa (Schwester von
Walter Vogel) zu unserem Vereinsabend am 16. Okto-
ber 1988. Alle wurden von unserem Obmann Karl Phi-
lipp herzlichst begrüßt. Es gab wieder den guten „Strea-
ßelkuchen" gebacken von unseren Mitgliedern, der an
die heimatliche Kirmes mit Gesang und Tanz erinnern
soll. Es wurde unserer lieben Verstorbenen gedacht und
wir werden sie immer in Erinnerung behalten. Frau Elli
Poppe stellte selbstgebastelten Tischschmuck zur Verfü-
gung, wofür wir herzlichen Dank sagen. Anschließend
beglückwünschten wir unsere Geburtstagskinder und
sangen die alte Geburtstagshymne: Eva Lacina, Elisa-
beth Neuhold, Sylvia Krzystof iak, Ida Baum, Gerti Vo-
gel, Hermine Petuelli, Edi Hanke, Josef Fischer, Alberti-
na Schima, Waltraud Jilg, Heinz Benischek, Ida Grö-
ger, Maria Hagen, Gertraud Rakowsky, EM Karl Grei-
pel, Werner Olbrich, Inge Plaidl, Elisabeth Müller, Lui-
se Hanel, Paula Pospichal, EM Walter Vogel. Unserem
goldenen Jubelpaar Sofie und Walter Kollmann wurden
Blumen überreicht mit den besten Wünschen für die
Zukunft. Renate und Christian Cesnek (Großeltern
Gitta und Gerhard Berger) wurde das zweite Enkelkind
Stefan geboren und wünschen den Eltern und Großel-
tern alles Liebe. — Unsere nächsten Termine: 20. No-
vember 1988 — Vereinsabend, 18. Dezember 1988 —
Vereinsabend mit Weihnachtsfeier. Steffi Sauer

= Mährisch-lrübauer in Wien
Bei unserem letzten Heimatabend am 20. Oktober

begrüßte der Obmann Oberprokurist Franz Grolig alle
Anwesenden recht herzlich und bestellte gleichzeitig
Grüße von Lmn. Else Brauner, die derzeit in München
weilt, da das Ehepaar Fritz und Erna Kühn (ihre Schwe-
ster), goldene Hochzeit feierte. Lmn. Trude Peichl,
Lmn. Anna Hiesl sowie Lmn. Olly Keller ließen sich
krankheitshalber entschuldigen und Lmn. Ilse Negrin
hatte lieben Besuch aus Ostdeutschland. Allen, die im
Monat Oktober geboren sind, wurden herzliche Glück-
wünsche übermittelt; besonders aber unserem Ehren-
obmann Dr. Gustav Tschepl, er hatte am 19. Oktober
seinen 88. Geburtstag, Frau Albine Truppler wurde am
22. Oktober 83 Jahre alt und unsere Maria Neubauer,
geb. Rauscher, feierte am 12. Oktober ihren 70er. —
Leider gab es auch wieder Trauriges zu berichten: ein
treues Mitglied unserer Runde, Herr Dipl.-Ing. Adolf
Kirchner, ist am 14. Oktober 1988 ganz plötzlich ver-
storben. Wie fast jedes Jahr um diese Zeit fuhr er mit
seiner Gattin Frau Mag. Gertrude Kirchner zur Kur und
als er zurückkam, fühlte er sich diesmal gar nicht gut,
so daß er für einige Tage ins Krankenhaus wollte. Ein
Herzversagen führte zum plötzlichen Tod. Er gehörte zu
uns und wird uns sehr fehlen. — Nach Bekanntgabe der
aktuellen Veranstaltungen wie Totenehrung in der Au-
gustiner-Kirche, Leopoldi-Tanz in der Babenbergerhalle
usw. hielt der Obmann kurz Rückschau über die Fahrt
nach Mährisch-Trübau. Leider war das Wetter nicht so
schön und der Altvater, unser Ausflugsziel, schon ab
800 Meter in Wolken gehüllt. Kurz entschlossen dispo-
nierten wir um und machten eine kleine Rundfahrt
durch das Altvatergebiet. Ein Besuch im 790 Jahre alten
Holzkircherl von Groß-Ullersdorf mit den sehenswer-
ten schönen Figuren, den Wandbildern auf Seide u. v.
m., entschädigte uns für einiges. Über Mährisch-
Schönberg, Landskron, Triebitz fuhren wir weiter nach
Zwittau, übernachteten dort und waren am Samstag in
Mährisch-Trübau. Am Sonntag um die Mittagszeit nah-
men wir wieder Abschied und kamen am frühen
Abend wohlbehalten in Wien am Westbahnhof an.
Dem Organisator, unserem Obmann Franz Grolig, sei
für die gutgelungene Zusammenstellung dieser Trübau-
Fahrt herzlich gedankt.

Wir gratulieren: Wieder hat ein Trübauer internatio-
nalen sportlichen Erfolg errungen: Joschi Starkbaum,
Sohn unserer Lmn. Maria Starkbaum, geb. Petsch aus
Kornitz, wurde Weltmeister im Gasballon-Fahren und
seine 15jährige Tochter Isabella österreichische Meiste-
rin im Modernen Fünfkampf, d. i. Dressur-Reiten,
Springreiten, Laufen und Schwimmen (Fechten fällt bei
so jugendlichen Teilnehmern weg). — Unsere Heimata-
bende finden an jedem dritten Donnerstag im Monat
im Vereinslokal „Restaurant Musil", Mollardgasse 3,
1060 Wien, statt.

Nikolsburg

im Laufe eines Jahres im Bereich der gesamten Volks-
gruppe schätzungsweise 800.000 Kontakte ergeben,
was neben den Großtreffen (Sudetendeutscher Tag mit
150.000 und Südmährertag in Geislingen mit rund
14.000) ein eindeutiges Bekenntnis zur alten Heimat
darstellt. In diesem Zusammenhang beglückwünschte
er den »jungen" Nikolsburger Kulturverein zu seinen Er-
folgen. Gleichzeitig betonte er aber auch die Bedeutung
des größeren Zusammenschlusses in der SDL und im
VLÖ, weil nur damit die Möglichkeit besteht gegenüber
der Öffentlichkeit und den Politikern, etwas zu errei-
chen. So wird z. B. hartnäckig das Ziel verfolgt, auch
in Wien ein Heimathaus für alle aus dem Osten vertrie-
benen Deutschen in der ehemaligen Österr. Monarchie
zu erreichen. Es ist daher notwendig, sich jederzeit offi-
ziell zur Volksgruppe und deren Beitrag zur österr. Ge-
schichte zu bekennen. Obmann Elsinger berichtete von
der Heimatbuchbesprechung im Rundfunkprogramm
NÖ. vom 6.10. und seinem Interview, in dem er wohl
die Verwandtschaft in Geschichte, Bevölkerung und
Kultur mit den Städten Niederösterreichs und die ge-
schichtliche Bedeutung und die Kulturleistung von 30
Generationen der Bewohner der alten deutschen Stadt
Nikolsburg herausarbeiten konnte, die eigentliche Pro-
blematik der Sudetendeutschen als Vorkämpfer des
Selbstbestimmungsrechtes aber auf Wunsch der Inten-
danz, die sich um gutnachbarliche Beziehungen mit der
CSSR bemüht, ausklammern mußte. Der Heimatbuch-
verkauf macht gute Fortschritte — besonders in Öster-
reich — so daß bereits an die Neuauflage gedacht wer-
den muß. Es sei daher nochmals an die dringende Feh-
lermeldung und Ergänzung an die Anschrift des Ob-
manns erinnert. Am 9. November findet die Jahres-
hauptversammlung statt.

= Reichenberg-Friedland ==========
Wir machen unsere Mitglieder und Freunde schon

heute aufmerksam, daß wir unsere diesjährige Weih-
nachtsfeier am Samstag, den 17. Dezember, beginnend
um 15.30 Uhr im Café Ministerium, 1010 Wien, Georg-
Coch-Platz, abhalten werden und laden dazu recht
herzlich ein. Weiters möchten wir heute einmal auf die
Aktivitäten eines Freundes unserer Heimatgruppe hin-
weisen. Es handelt sich um Herrn Diplomingenieur Gi-
selbert Vietze. Herr Vietze ist zwar gebürtiger Wiener,
aber Reichenberger Abstammung und fühlt sich durch
seine Aufenthalte in den Schulferien bei seiner Reichen-
berger Großmutter sehr mit Reichenberg verbunden.
Bei diesen jeweils zweimonatigen Aufenthalten lernte
er bei vielen Wanderungen im Lausitzer- und Iserge-
birge unsere alte Heimat kennen und lieben. Obwohl er
schon ein betagtes Alter erreicht hat (Hr. Vietze ist im
83sten), blieben ihm diese Eindrücke in guter Erinne-
rung.

Hr. Vietze dokumentiert diese Verbundenheit, indem
er mit viel Liebe und Mühe naturgetreue und maß-
stabsgerechte Modelle von Sehenswürdigkeiten unserer
alten Heimat baut. So entstanden bereits ein Modell
des alten Reichenberger Rathauses, des alten Zunft-
theaters, der Heinrich-Liebig-Warte, des Jeschkenhau-
ses, des Wallensteinschlosses Friedland, der Wallfahrts-
kirche von Haindorf u. v. a. mehr. Besonders erwähnt
sei noch das Modell der „Burg Clam" aus Oberöster-
reich, die Stammburg der Grafen Clam-Gallas zu
Friedland. Es ist für die Mitglieder und Freunde unserer
Heimatgruppe immer eine Freude, wieder ein neues'
Modell bewundern zu dürfen und wir möchten Herrn
Diplomingenieur Vietze auf diesem Wege einmal unser
Dankeschön sagen. MB/AS

Thaya

Beim Monatstreffen am 12. Oktober konnten wir
den Bundesobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Karsten Eder begrüßen, der die Wichtig-
keit der Ortstreffen der Heimatvereine hervorhob, die

Am 15. Oktober, einem sehr schönen Herbsttag, lud
die Landsmannschaft „Thaya" zu ihrer Grenzlandfahrt
ein. Ein voll besetzter 58er Autobus dokumentierte aufs
neue die Beliebtheit dieser Veranstaltung unter den
Landsleuten. Pünktlich um 7.15 Uhr verließen wir
Wien. Obmann Dipl.-Kfm. Hans Ludwig begrüßte alle-
leider konnte unsere Lmn. Cecilia Autherith, die viel zu
der Organisation dieser Fahrt beitrug, wegen plötzli-
cher Erkrankung nicht teilnehmen. Wir wünschen ihr
recht baldige Genesung. Über Mistelbach ging unsere
Fahrt nach Staatz, wo wir das Heimatdenkmal der Wo-
stitzer besuchten. Nach kurzem Verweilen in stillem
Gedenken an unsere verstorbenen Landsleute ging es
weiter nach Laa a. d. Thaya. Jetzt waren alle schon ein
bisserl hungrig und durstig, so machten wir eine kleine
Frühstückspause im Gasthof Mader. Hier begrüßte uns
der Obmann des Sudetendeutschen Arbeitskreises
Josef Mord, der seinen 50. Geburtstag feierte. Mit
einem Gläschen Obstler (von ihm gespendet) ließen wir
ihn „hochleben". Frisch gestärkt fuhren wir unter Füh-
rung von Obm. Mord auf den Friedhof Laa a. d.
Thaya, um an der Gedenkstätte der Gefallenen, Ver-
mißten und Opfer der Kriegsereignisse der Gemeinde
Höflein a. d. Thaya 1914 — 1918, sowie 1938 — 1945,
im stillen Gedenken ein Grablicht zu entzünden. An-
schließend ging es wieder zurück in den Ort, um unter
Führung von Lm. Josef Kern das „Südmährer Heimat-
museum Thayaland" zu besuchen. In dieser Gedenk-
stätte sahen wir, wie die Südmährer des ländlichen Be-
reiches vor 1945 lebten. In der „Kuchl" spürte man
förmlich die Wärme des gemauerten Herdes und glaub-
te schon die frischgebackenen Buchtein zu riechen. Die
anderen Räume riefen ebenso viele Erinnerungen an
alte Zeiten wach. An den Wänden hängen wunderschö-
ne Tellerborde und viele, reichbestickte Deckerln. But-
terfaß, Waschtisch und Tafelbett, welches tagsüber mit
einem Deckel verschlossen wurde und als Arbeitsplatz
diente, sind ebenfalls typisches Mobilar. Alte und neue
Landkarten, Photos, Bilder, Gebrauchsgegenstände,
Trachten usw. füllten weitere Räume. Tief beeindruckt
verließen wir diese schöne Stätte der Erinnerungen und
können nur allen Landsleuten einen Besuch im „Süd-
mährer Heimatmuseum Thayaland" empfehlen. Nach-
her ging es noch kurz zur Staatsgrenze, um jedoch
gleich wieder kehrt zu machen und unsere Fahrt nach
Wulzeshofen fortzusetzen. Hier besuchten wir das
„Heimatdenkmal der Groß-Tajaxer". Auch hier gedach-
ten wir mit einer stillen Gedenkminute an alle Opfer
1914 — 1918 und 1938 — 1945. Weiter ging es dann,
quer durch die herbstliche Landschaft nach Pernhofen,
um auch an der Gedenkstätte der Erdberger eine stille
Minute des Gedenkens zu halten. Das nächste Ziel war
Zwingendorf, weit abseits vom Ort geht die Strasse
durch die Weingärten, vorbei an einer Gedenkstätte
von Klemens Hofbauer, zur Gedenkstätte der Joslowit-
zer. Von hier aus, wenige Meter vor der Grenze, konnte
man tief ins Südmährer-Land hineinsehen. Müde und
seelisch aufgerührt, ging es dann nach Haugsdorf, wo
wir uns im Schloß-Keller bei einem guten Mittagessen
wieder erholten. Hier durften wir auch Herrn Dechant
Polzer begrüßen, der uns die Ehre seines Besuches er-
wies. In diesem Rahmen wurde auch unsere Lmn. Ma-
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rie Ernst für ihre langjährige Mitgliedschaft und Mitar-
beit in der Landsmannschaft, mit dem „Ehrenzeichen"
der Landsmannschaft „Thaya" geehrt, worüber sie sich
sehr freute. Dann machten wir noch eine kleine Fahrt
nach Klein-Haugsdorf zur Grenze. Leider mußten wir
in diesen schönen Ort bald umdrehen, da die Staats-
grenze mitten durch das Dorf geht. Anschließend fuh-
ren wir nach Unter-Retzbach zur letzten Heimat-Ge-
denkstätte der „Znaimer". Hier verweilten wir sehr lan-
ge, da viele unserer Landsleute auf den Aussichtsturm
gingen, um noch besser in die alte Heimat zu schauen.
Leider war es trotz Sonnenschein herbstlich leicht nebe-
lig und der Ausblick nicht so klar, wie wir es uns
wünschten. Sehr beeindruckt von dem Gesehenen ging
es dann zur Auflockerung in Unter-Retzbach zum Heu-
rigen unseres Lm. Ökonomierat Winter, wo bei einem
edlen Tropfen Wein und gutem Essen der wunderschö-
ne Tag zu Ende ging.
Am 16. Oktober fand unsere Monatsversammlung im
Restaurant Musil statt. Obmann Dipl.-Kfm. Hans Lud-
wig gab einen kurzen Bericht über die vergangenen
Monate und versäumte nicht, allen Landsleuten, die in
diesem Monat Geburtstag hatten, herzlichst zu gratu-
lieren. Obmannstv. Dr. Haindl informierte dann noch
über einige empfehlenswerte Schriften der Reihe
„Eckartschriften". Obm. Dipl.-Kfm. Ludwig las an-
schließend einige Ausschnitte aus dem Buch JÖster-
reich und die sudetendeutsche Frage 1918 — 1938 —
1988" von Prof. Dr. Theodor Veiter, welches er allen
Landsleuten zum Erwerb empfahl. Mit einem gemütli-
chen Beisammensein fand die Veranstaltung ihren Ab-
schluß. Unsere nächste Monatsversammlung findet am
20. November um 15 Uhr im Restaurant Musil statt.

Niederösterreich
= Baden —

Am 19. November findet um 16 Uhr unser nächster
Heimatabend in der Pension Weilburg, Weilburgstraße
Nr. 37, statt. Aus aktuellem Anlaß findet ein Lichtbil-
dervortrag über Siebenbürgen statt. Kommt recht zahl-
reich. Wilhelm Ehemayer

= Grenzland-Stammtisch =========

Guntersdorf
Unser Grenzland-Stammtisch aller deutschen Ver-

triebenen ihrer Muttersprache wegen und deren Freun-
de hier hart am Eisernen Vorhang, den man z. Z. wie
einen Emmentaler versucht etwas zu durchlöchern, war
am 8. Oktober 1988 wieder recht gemütlich. Diesmal
fiel unser regelmäßiger Tag (immer der zweite Samstag
im Monat) in die hier in vollem Gange befindliche
Weinlese, hoffen wir, daß wieder ein gutes Achterl fa-
briziert wird. Wir hatten uns eigentlich nur einen lusti-
gen und harmonischen Plauderabend vorgenommen,
weg von allen sowieso nicht lösbaren Problemen und
so war es auch recht gemütlich, bestens wieder gelun-
gen. Als Gast begrüßten wir diesmal wieder einmal
Freund Josef Krebs von der Burschenschaft Tafelrunde
und Säckelwart der Horner SLÖ-Bezirksgruppe. Einige
eigene Gedichte des Obmanns erinnerten an den nun
schon wieder über uns hereingebrochenen Herbst, der
uns um so mehr wieder an herzliches, freundschaftli-
ches Zusammenrücken mahnt — dann noch weiters ei-
nige lyrische Gedanken mit der Überschrift „Ersatz",
sehr nachdenklich stimmend, daß doch trotz viel Gere-
de eine verlorene Heimat für alle Zeit unersetzbar
bleibt. Doch bald dann beim Feiern der Geburtstags-
kinder des Monats war wieder beste Stimmung. Es galt
Freund Karl Stifter sowie der Schriftführerin des
Stammtisches, Hannelore Stephan, recht herzlich zu
gratulieren, die weiteren Geburtstagskinder des Mo-
nats Oktober glänzten leider durch Abwesenheit. Beim
gemeinsamem Gesang alter, doch bekannter Volkslie-
der (keine Songs?) und lustigen Spielen hatte bald sehr
gute Laune und der oft notwendige Humor, was gerade
heute oft in der ach so gefühllosen und kalten Zeit so
fehlt, die Oberhand erreicht. Spät wurde es wieder, bis
wir uns leider trennen mußten. Im November steht uns
wieder mal ein vielversprechender Diavortrag ins
Haus.

Hagenbrunn
Am 22. Oktober fand im Rahmen eines Heimat-

abends der in Gründung befindlichen Ortsgruppe Ha-
genbrunn ein interessanter Lichtbildervortrag über Sie-
benbürgen statt. Herzlichen Dank an den Landsmann
Schöffnagel aus Siebenbürgen für den schönen und in-
formativen Heimatabend! Bitte beachten Sie die An-
kündigung für den nächsten Heimatabend und helfen
Sie mit beim Aufbau unserer neuen SLÖ-Ortsgruppe!

Oberösterreich
= Egerländer Gmoi i'Unz

Heimatnachmittag der Egerländer Gmoi z'Linz. Am
Samstag, dem 15. Oktober, hielt die Egerländer Gmoi
z'Linz im „Herrenstüberl" des kaufm. Vereinshauses in
Linz, Bismarckstraße ihre traditionelle Kirwa ab. Das
Vereinslokal war sehr gut besucht und unser Obmann
Alfred Klement konnte die anwesenden Gäste, Mouh-
men und Vettern herzlich begrüßen. Er gedachte der
Hochzeitstage und beglückwünschte die Geburtstags-
kinder: Heidi Sonnberger (3. 10.), Otto Herlt (5. 10.),
Walter Ludwig (14.10.), Anna Schmied (16.10.), Ing.
Julius Prey (22.10.), Bernhard Wolf (26.10.) und Adele
Hawranek (31. 10.). Mouhm Heidi und Vetter Robert
Sonnberger brachten ihre kleine Tochter Julia (5 Mona-
te) mit. Die Kleine war sofort der Liebling aller Anwe-
senden. Mit großen Augen schaute sie die ihr zuge-
wandten fremden Gesichter an und lächelte dann
freundlich. Unser „jüngstes Mitglied* wie Obmann
Klement sagte, war den ganzen Nachmittag sehr brav
und brabbelte vergnügt vor sich hin. Bei Kaffee und
Kuchen — böhmische Dalken — kam bald eine frohe
und angeregte Unterhaltung zustande. Obmann Alfred
Klement trug neben Anekdoten auch eine Parodie auf
Schillers „Der Taucher" vor, Mouhm Lotte Dorschner
brachte lustige und ergötzliche Geschichten vom Steffi-
Wirt zu Gehör. Es gab viel herzliches Gelächter und die
Vortragenden wurden mit reichem, und lebhaftem Ap-
plaus bedankt. Leider vergingen die schönen Stunden
nur zu rasch und es ging ans Abschiednehmen. Aber
„döi Kirwa döi waa(r) schäi(n)!" Am Samstag, dem 8.
Oktober, fuhren vier Mitglieder der Egerländer Gmoi
z'Linz nach Wien, um an der Ehrung von zwei verdien-

ten Mouhmen teilzunehmen. Landesverbandsobmann
der Egerländer Gmoin in Österreich und Obmann der
Egerländer Gmoi z'Salzburg Vetter Josef Zuleger aus
Salzburg überreichten mit herzlichen Worten das vom
Bund der Egerländer Gmoi in Deutschland verliehene
Große Ehrenzeichen Mouhm Baumgärtel und Mouhm
Elfriede Moissl, Schriftführer und Kassier, Gattin von
Josef Moissl, Obmann der Egerländer Gmoi z'Wien, als
Dank und Anerkennung für ihr verdienstvolles, rühri-
ges und selbstloses Wirken für das Wohl der Gmoi.
Landesverbandsobmannstv. der Egerländer Gmoin in
Österreich und Obmann der Egerländer Gmoi z'Linz,
Alfred Klement überreichte als Präsent eine Linzer
Torte.

Am Montag, dem 17. Oktober, nahmen sieben Mit-
glieder der Egerländer Gmoi z'Linz im Braunen Saal des
Landhauses an der Verleihung des Funktionstitels
„Konsulent" an insgesamt 15 Mitarbeiter aus den Berei-
chen Musik- und Kulturpflege teil. Kulturreferent Lan-
deshauptmann Dr. Josef Ratzenböck unterstrich in sei-
ner Ansprache den selbstlosen und dankenswerten Ein-
satz von ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Musik-
und Kulturpflege in Oberösterreich. Das Ernennungs-
dekret zum „Konsulent für allgemeine Kulturpflege"
empfing Bezirksobmann der SL in Freistadt und Ob-
mannstv. der Egerländer Gmoi z'Linz, Wilhelm Prückl
aus Freistadt. Unsere herzlichsten Glückwünsche zu
dieser Auszeichnung.

Verband der =
Böhmerwäldler i. Oft.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert
zu den Geburtstagen im Monat November: Franz Fori-
nek, 85 am 28. 11.; Alfonds Tschiedl, 85 am 10. 11.;
Franz Rupp, 85 am 23. 11.; Christine König, 84 am 11.
11.; Maria Pachner, 83 am 17. 11.; Wirkl. Hofrat Dr.
Seefeiner, 81 am 21.11.; Maria Fliegl, 81 am 12.11.; Le-
onhard Raab, 80 am 6. 11.; Felix Fladerer, 80 am 17.
11.; Ernestine Pöschko, 76 am 21. 11.; Johann Buch-
mayr, 77 am 14.11.; Hermine Obenauer, 76 am 19.11.;
Alois Krammer, 74 am 16. 11.; Katharina Kobler, 74
am 11. 11.; Otto Dunzendorfer, 74 am 29. 11.; Franz
Ruschak, 74 am 12. 11.; Josef Hofko, 73 am 12. 11.;
Paul Schuhmeier, 73 am 1.11.; Katharina Krois, 65 am
15. 11.

Im vollbesetzten Keramiksaal konnten wir am 22.
Oktober außer unseren Mitgliedern 4 Landsleute der
SL Kremsmünster und auch weitere Gäste begrüßen.
Der vorgesehene Vortrag erfüllte alle Erwartungen. Hr.
Dipl.-Ing. Lahodynsky schilderte im ersten Teil die Ein-
drücke vom Aufenthalt in Prag, seine Frau das Wieder-
sehen mit ihrer Heimat im Riesengebirge. Beide haben
es hervorragend verstanden, die Stimmung zu vermit-
teln, die bei diesen Erinnerungen an die Jugendzeit auf-
kommt. Im zweiten Teil folgte eine Reihe Dias mit ein-
gehenden Erläuterungen über die Bauwerke und einma-
ligen Sehenswürdigkeiten in Prag, weiters von Traute-
nau, Arnau, Spindelmühle und einigen der vielen Bau-
ten. Erschüttert waren wir von den Bildern von den
sterbenden Wäldern unserer Heimat. Am Samstag, den
12. November, hält Prof. Engelmann um 14.30 Uhr im
Gasthof Goldener Hirsch einen Vortrag über „Das
Deutschtum in Rumänien" der in Anbetracht der Ereig-
nisse in diesem Land von großem Interesse sein wird.
Wir beglückwünschen herzlichst zum Geburtstag:
Kroh Maria (6.11.1920), Strecha Erwin (7.11.1904),
Lahodynsky Hermine (20. 11.1918).

Sprengel Neue Heimat
Unser diesjähriger Herbstausflug führte uns für drei

Tage ins schöne Südtirol. Als wir am 7. Oktober um
6.00 Uhr von Linz abfuhren, war der Himmel noch mit
Wolken verhangen, jedoch schon bedeutend freundli-
cher als am Vortag. Die Fahrt, vom Busunternehmer
Gusenbauer mitorganisiert, ging über Salzburg, Bi-
schofshofen und durch den Felbertauerntunnel nach
Sillian, wo im Hotel Post das Mittagessen eingenom-
men wurde. Nach einem kurzen Aufenthalt an der
Grenze ging die Fahrt zum Misurinasee und dann wei-
ter nach Cortina d'Ampezzo. Obwohl die Berggipfel
teilweise noch in Wolken waren, wurde die Fahrt auf
der Dolomitenstraße über den Falzaregopaß, dem Por-
doijoch und dem Karerpaß zu einem Erlebnis. Etwas
abgespannt, unser ältester Teilnehmer zählte bereits 93
Lenze, erreichten wir ohne größere Schwierigkeiten
Welschnofen, wo wir im Hotel Mondschein dann ein
ausgiebiges Abendessen serviert bekamen und auch
dort nächtigten. Der Morgen des 8. Oktober begrüßte
uns mit herrlichem Sonnenschein und fast wolkenlosen
Himmel. Die Stimmung war entsprechend und nach
dem Frühstück bestiegen wir wieder unseren Bus, der
uns dann auf kurviger Straße durch das Eggental nach
Bozen und weiter durch die Obst- und Weinplantagen
nach Meran brachte. Dort konnte sich jeder nach Lust
und Laune sein eigenes Programm gestalten. Für die
meisten Teilnehmer war die Laubengasse und die Kur-
promenade das angestrebte Ziel. Um 13.00 Uhr ging es
dann weiter nach Dorf Tirol und von dort über Lana,
dem Gampenjoch zum Mendelpaß und auf den 1742 m
hohen Penegal. Obwohl dort oben ein ziemlich kühles
Lüftchen wehte, waren die Reiseteilnehmer von der sich
gebotenen Aussicht über das Tal von Bozen bis hinun-
ter zur Salurner Klause begeistert. Der wolkenlose
Himmel bescherte uns einen Bilderbuchfernblick, wie
man ihn nur an schönen Herbsttagen erleben kann. Be-
eindruckt von dem herrlichen Panorama ging es dann
bergab auf der Weinstraße zum Kälterer See und dann
über Tramin nach Kurtatsch, wo in einem Heurigenkel-
ler zu Abend gegessen wurde. Teils gut aufgelegt und
teils auch schon müde von den gewonnenen Ein-
drücken wurde die Rückfahrt ins Quartier nach
Welschnofen angetreten. Dortselbst konnten wir noch
das Treiben rund um eine Hochzeitsfeier bis tief in die
Nacht hinein miterleben. Nach einer kurzen Nacht und
einem dafür reichlichen Frühstück mußten wir uns von
unseren Quartiergebern verabschieden und den Bus,
der bereits zur Abfahrt bereitstand, besteigen. Ein son-
niger Sonntag kündigte sich an und die Bergwelt
rundum zeigte sich uns noch einmal in ihrer schönen,
herbstlichen Farbenpracht. Auf der uns bereits bekann-
ten Straße ging die Fahrt wieder nach Bozen und auf der
Bundesstraße über Brixen dem Brenner zu. In dem Ge-
wirr, das dort herrschte, versucht so mancher noch
kleine Einkäufe zu tätigen. Die Grenze wurde anschlie-
ßend anstandslos passiert und weiter auf der Bundes-
straße ging es nach Innsbruck und Thaur ins Gasthaus
Purner, unserem nächsten Etappenziel. Dort wurde
Mittag gemacht und anschließend die Heimfahrt ange-
treten. Einen letzten Aufenthalt gab es noch in Hipping
und zur vorgesehenen Zeit sind wir dann wohlbehalten

in Linz angekommen. Für die meisten der Reiseteilneh-
mer waren die in der Gemeinschaft verbrachten drei
Tage im schönen Südtirol und in der Bergweh der Dolo-
miten ein Erlebnis, das noch lange in ihnen nachklingen
wird. Eine Vorankündigung: Am Mittwoch, den 16.
November 1988, fahren wir zu einem Wildessen nach
Vorderweißenbach, Gasthaus Zauner. Vorher Besichti-
gung der Weberei Katzmayr und der Lebkuchenerzeu-
gung Kastner in Leonfelden. Anmeldung hiezu beim
Sprengelkassier. Lausecker

= Riesen-Isergebirgler -
und Briixer In Linz

Heimatabend am 18. Oktober, Hauptversammlung,
sowie Diavortrag von Frau Emmy Nemetz „Eine Reise
in die alte Heimat". Nach der Begrüßung durch Ob-
mann KR Erwin Friedrich, der sich freute, wieder so
viele Landsleute willkommen heißen zu können, gab er
einen Bericht über das abgelaufene Jahr. Er gedachte in
seinen Ausführungen auch der drei treuen Mitglieder,
die uns in diesem Jahr durch den Tod entrissen wurden.
Erfreulicherweise konnte durch intensive Werbung eine
Anzahl neuer Mitglieder für unsere Heimatgruppe ge-
worben werden, so daß unser Mitgliederstand sich
auch in diesem Jahr wieder vergrößert hat. Anschlie-
ßend dankte der Obmann seinen Mitarbeitern, beson-
ders seinem Stellvertreter Josef Fellner, Kassier Rudolf
Stein und dessen Stellvertreterin Rosa Zollitsch, dem
Schriftführer Norbert Schöler und den Beiräten Ernst
Streit und Lotte Stumpe. Die beiden Kassaprüfer Lm.
Kleinhanns und Lm. Feichtinger lobten die überaus or-
dentliche Gebarung unseres verdienten Kassiers Stein,
der anschließend einen Bericht über die finanzielle Lage
unserer Gruppe gab. Lm. Ernst Feichtinger leitete die
Neuwahl, welche keine Änderung ergab, mit einer Aus-
nahme — Schriftführer Norbert Schöler hatte aus ge-
sundheitlichen Gründen ersucht, ihn von seinem Amt
zu entbinden und an seiner Stelle wurden Emmy Ne-
metz als Schriftführerin und Hildegard Haudum als
ihre Stellvertreterin gewählt. Im Anschluß erfreute uns
Frau Emmy Nemetz mit einem Diavortrag von ihrer
Reise in die alte Heimat. Wir sahen ausgesucht schöne
Aufnahmen von Prag, wo die Steine ja auch jetzt noch
deutsch reden und es wurde festgestellt, daß in den letz-
ten Jahren viel restauriert wurde und nicht mehr alles
so grau wirkt wie noch vor Jahren. Dann ging es durch
Innerböhmen nach Reichenberg und zum Jeschken,
nach Friedland, Haindorf und Gablonz. Weiter führte
die Fahrt nach Haida, Bürgstein, Reichstadt und zum
Herrenhausfelsen bei Steinschönau, der ja ein einmali-
ges Naturdenkmal ist. Wir sahen Bodenbach und das
Elbesandsteingebirge. Großer Beifall der Anwesenden
belohnte Frau Nemetz für ihren Vortrag und Obmann
Friedrich dankte ihr in herzlichen Worten. Wir alle
freuen uns schon auf die Fortsetzung ihrer Reise, die
uns im nächsten Heimatabend am 15. November nach
Dresden, dem Erzgebirge und nach Karlsbad, Marien-
bad und Franzensbad führen wird. — Nächster Hei-
matabend, Dienstag, 15. November, wie immer, im
„Schwarzen Anker" Hessenplatz, 19 Uhr. MF

Steyr
Wir machen unsere Landsleute schon heute darauf

aufmerksam, daß wir ab Jännger 1989 unsere Monats-
versammlungen jeweils auf den zweiten Samstag ver-
schieben, was den Wünschen aller entgegenkommt.
Unsere monatlichen Zusammenkünfte werden gern be-
sucht. Viele Landsleute leiden unter Einsamkeit. Hier
finden sie Gesprächspartner. Reger Gedankenaus-
tausch wird gepflegt. Erinnerungen an die alte Heimat,
an die Jugendzeit werden wach. Auch das gemeinsame
Singen läßt uns für ein Weilchen den trüben Alltag ver-
gessen. In dieser Art veranstalten wir auch die Vorweih-
nachtsfeiern, die in diesem Jahr am Sonntag, dem 11.
Dezember, um 14 Uhr, im Saal des „Schwechater Hofes"
stattfindet. Eventuelle Geschenke sind bei Lmn. Olga
Zifreund abzugeben. Unseren im November geborenen
Landsleuten wünschen wir beste Gesundheit und
Wohlergehen, besonders unserer Altersjubilarin Lmn.
Hedwig Fischer, die am 6. November ihren 91. Geburts-
tag feiert. Weiters gratulieren wir Lmn. Maria Emma
Grüner zum 74. und Lm. Reinhold Hüttmann, die
beide am 11. November Geburtstag haben. Unsere Zu-
sammenkunft im November findet am Samstag, dem 5.
November, statt.

= Sudetendeutsche Frauen = =
In Oberösterreich

Bei unserem letzten Heimatabend widmeten wir uns
ausschließlich aktuellen Fragen der SLÖ. Unser Sozial-
referent Lm. Josef Nohel gab uns genaue Auskünfte
zum KLG. Da dies ja nur Frauen betrifft und viele nicht
anwesend waren, möchte ich nur darauf hinweisen, die
zu diesem Thema erscheinende Mitteilung in der Sude-
tenpost zu beachten. Da wir endlich genaue Vorgangs-
weisen erfuhren, danken wir Herrn Nohel sehr herz-
lich. Anschließend hielt Lmn. Dir. Marianne Gruber
ein Referat über die Bundesfrauen- und Kulturtagung
in Wien, das großes Interesse fand und Anlaß für eine
längere Diskussion war. Ich möchte auch darauf nicht
näher eingehen, weil ich annehme, daß ein eigener Ar-
tikel über diese Tagung erscheint. Mit einem sehr schö-
nen, passenden Gedicht schloß sie ihre Ausführungen
und unser aller Dank sei ihr versichert. Herzliche
Glückwünsche zum Geburtstag im November: 7. 11.
Leopoldine Tra un wieser, 4.11. Brunhilde Ackermann-
Hosak, 1.11. Marianne Gruber. Bei unserem nächsten
Heimatabend am 4.11. (Freitag), um 17 Uhr im Ursuli-
nenhof wollen wir uns den Videofilm über den „Abend
am Brunnen" ansehen. Gäste, auch Herren, sind herz-
lich willkommen. Lilo Sofka-Wollner

= Südmährer In Oberösterreich - —
Geburtstage: Die Verbandleitung wünscht auf

diesem Wege allen in Monat November geborenen Ju-
bilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlerge-
hen. Sie gratuliert insbesondere aber zum:
89. am 11.11. Ing. Leopold Müller aus Znaim
83. am 20. 11. Maria Hanreich aus Wolframitz
83. am 21. 11. Emma Sobotka aus Znaim
78. am 25. 11. Katharina Krczal aus Wostitz
77. am 22. 11. Andreas Schrom aus Eisgrub
77. am 24. 11. Johann Mikschy aus Znaim
76. am 29. 11. D. I. Franz Siegl aus Höflein
72. am 21.11. Brunhilde Edler aus Wostitz

= VteUabrack/Attnang = = = = = =
Wir machen nochmals auf unsere Zusammenkunft

am Sonntag, den 13. November, aufmerksam. Es ist

uns gelungen, einen Lichtbildervortrag über eine Reise
von Südtirol über die Toscana bis Rom zu zeigen. Der
Obmann wird auch über die letzte Landesausschußsit-
zung berichten. Wir erwarten eine rege Beteiligung. Im
November feiern Geburtstag: Lmn. Hermine Kirchgat-
terer, Ria Seierl, Katharina Kobler, Christine Stiedl und
Lm. Menzel Ernst, Eduard Papesch, Ladislaus Koller.
Wir gratulieren herzlich und wünschen für das nächste
Lebensjahr alles Gute. WS

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-

hen an: Frau Maria Kramper geb. 13. 11. 1911; Frau
Hedwig Miethling geb. 26.11.1907; Frau Cäcilie Müh-
lehner geb. 15.11.1914; Herrn Johann Puritscher geb.
12. 11. 1913; Herrn Konrad Sehner geb. 1. 11. 1915;
Herrn Alois Schindler geb. 9.11.1900; Frau Leopoldine
Schwarz geb. 10. 11. 1910; Frau Maria Stifter geb. 21.
11.1911; Frau Katharina Weber geb. 12.11.1917; Wir
danken Ihnen für Ihre Treue zur alten Heimat und wün-
schen Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit!

Kirchweihfeier: Aus guter, sudetendeutscher Verbun-
denheit hatte ihrerseits die Eghalanda Gmoi in ihre
Heimstätte, „dem schön adaptierten Leinerhof" auch
uns, die Sudetendeutsche Landsmannschaft teilneh-
mend und mit durchführend zur Kirchweihfeier am 15.
September 1988 eingeladen. Trotz des sonnigen Spät-
sommerwetters waren beiderseits viele Landsleute und
Gäste aus Salzburg gekommen und sogar solche aus
Hallein /Freilassing, Bürmoos, Bad Reichenhall und so-
gar aus München fanden sich zu diesem traditionellen
Heimatbrauch ein und vermischten sich rasch zu gesel-
liger Einheit. Vüahsteiha Zuleger begrüßte alle mit lau-
nigen Egerlandworten und verband damit gleichzeitig
auch die Übergabe von Geburtstagsblumen und Sekt-
fläschchen an Geburtstagsfeiernde des Monats. So-
dann konnten auch die vollkommen ausreichenden
musikalischen Darbietungen des Einmann-Unterhalters
mit Akkordeon und Gesang einsetzen und zum Teil von
Walzer, Polka und Ländler auffordern. Als ob viele,
auch betagtere, schon lange auf diese Gelegenheit ge-
wartet hätten, füllte sich das Tanzparkett und blieb es
bis zum Schluß. Zwischendurch brachten die Frauen
Grünangerl und Prantl Egerlandgedichte und Kirtags-
bräuche und Lmn. Stober Bauernwitze zu Gehör, wie
auch das Frauensextett schöne Heimatlieder vortrug.
Inmitten der erheiternden Nachmittagsstunden er-
schien zur Freude aller auch Gauobmann Stöllinger mit
Gattin und sie fügten sich gerne in die frohe Gesell-
schaft. Eine reich beschickte Tomobla mit jedem Losge-
winn fand lebhaften Zuspruch und zufriedene neue Be-
sitzer und mit der Gabe der Landsmannschaft von ori-
ginellen Heimatkücheln fand der gelungene Kirchweih-
nachmittag um 18.30 Uhr sein Ende. F. K.

Steiermark
=6raz

Wie alljährlich findet auf dem Grazer Zentralfried-
hof nach der hl. Messe (10 Uhr in der Kirche) am 6.11.
eine Totenehrung statt, zu der alle unsere Landsleute
freundlich eingeladen sind, desgleichen zum nächsten
Monatstreffen am 20. 11., mit Beginn um 15 Uhr, im
Hotel Erzherzog Johann.

Dr. Jolande Zellner

= St. Veit a. d. Gian =============
Gemeinsam veranstaltet die St. Veiter Bezirksgruppe

der Sudetend. Jugend und Landsmannschaft am Sams-
tag, den 12. November 1988, einen Dialichtbildervor-
trag mit anschließender musikalischer Unterhaltung,
welche uns an den heimatlichen Kirchtag erinnern soll.
Wir beginnen um 15 Uhr und der Ort ist wieder der
Saal im 2. Stock des Hotels „Weißes Lamm" am Unteren
Platz in St. Veit a. d. Gian. Der Lichtbildervortrag ist
ein Jahresrückblick und zwar von der Muttertagsfahrt,
Sudetend. Tag in München, dem Sommerlager und vor
allem der Bergtour. Anschließend wollen wir mit musi-
kalischer Unterhaltung unseres heimatl. Kirchtages ge-
denken und gemeinsam ein paar frohe Stunden ver-
bringen. Das Frauenreferat bittet die Frauen, eine Klei-
nigkeit heimatlicher oder kärntnerischer Bäckereien
mitzubringen. Die Veranstalter danken und freuen sich
auf Ihren Besuch.

Kärnten
Tagesseminar: Am Sonntag, dem 25. September fand
im Gasthof „Stoffel" am Deutschberg ein interessantes
und lehrreiches Seminar statt. 33 Teilnehmer hatten
sich eingefunden, um den sehr informativen Ausfüh-
rungen der Referenten aufmerksam zu folgen. Zunächst
begrüßten der Initiator dieser Veranstaltung Dipl.-Ing.
Anderwald und der Landesobmann Dr. Gerlich die An-
wesenden. Es folgte das Referat des Landesgeschäfts-
führers Hans Puff zum Thema .Schicksal einer Volks-
gruppe und dessen Bewältigung im Spiegel unseres Lan-
desverbandes". Er gab einen umfassenden Überblick
über die Entwicklung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft auf Bundesebene, aber besonders in Kärn-
ten, und deren Mitgliederstand (dzt. in Kärnten 420
Mitgieder), den Beginn landsmannschaftlicher Tätig-
keit (in Villach bereits 1949 Gründung einer Sud.
Landsmannschaft durch Dipl.-Ing. Wegscheider), die in
mehr als 40 Jahren erbrachten Leistungen, Heimattref-
fen und Veranstaltungen. Durch die Vertreibung kamen
wir mit leeren Händen nach Österreich, wurden oft
mißachtet, haben uns aber durch Fleiß, Wissen und
Kenntnisse den gewohnten Lebensstandard und Aner-
kennung in unserer Wahlheimat erworben. Abschlie-
ßend dankte der Redner allen Mitarbeitern im Landes-
verband und in den Bezirksgruppen für ihren selbstlo-
sen Einsatz für unsere Volksgruppe. — Das nächste Re-
ferat hielt Dr. Gerlich zum Thema .Geschichte und Be-
deutung des Sudetenlandes*. Er zeigte die geschichtli-
chen Hintergründe auf, die während der jahrhunderte-
langen Nachbarschaft der deutschen und tschechischen
Bevölkerung Böhmens, Mährens und Schlesiens immer
wieder die langen Perioden friedlichen Zusammenle-
bens durch Zeiten des Hasses (z. B. Hussitenkriege) un-
terbrachen. Diese historischen Fakten und der gesteiger-
te Nationalismus der Tschechen führten 1918 zur Grün-
dung des Nationalstaates Tschechoslowakei, gegen da»
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Selbsbestimmungsrecht und auf Betrug aufgebaut,
denn es war ein Vielvölkerstaat. Der Redner schilderte
eindrucksvoll aus eigenem Erleben die Benachteiligung
und Unterdrückung der sudetendeutschen Volksgrup-
pe, die erst ab 1918 allgemein als solche bezeichnet
wurde (Stammesunterschiede), in diesem Staat. Diese
Entwicklung führte schließlich zum Anschluß des Su-
detenlandes an Hitlerdeutschland, zur Errichtung des
Protektorates und nach Kriegsende 1945 zur verbreche-
rischen Vertreibung der Sudetendeutschen aus ihrer an-
gestammten Heimat. Die Landesfrauenreferentin Ger-
da Dreier referierte anschließend über die „Frauenar-
beit in der Landsmannschaft". Sie nannte die vielfälti-
gen Aufgabengebiete der Frauenarbeit wie Volkstums-
und Brauchtumspflege, lebendige Erhaltung der Mund-
arten, Gestalten, Herstellen und Tragen unserer schö-
nen Trachten, Gestaltung von familiären und heimatbe-
zogenen Festtagen im Jahresablauf (z. B. Kaiserkirmes),
sowohl in der Familie, als auch bei Veranstaltungen der
Landsmannschaft, Pflege des Volksliedes und besonde-
rer Handfertigkeiten (z. B. Klöppeln, Schnitzen), aber
auch Alten- und Krankenbetreuung in der Landsmann-
schaft. Ein besonderes Anliegen war Frau Dreier die Ju-

. gendarbeit, damit die nachfolgende Generation in un-
ser Heimatbewußtsein, die Traditionspflege und unsere
landsmannschaftliche Arbeit hineinwächst. Da sind
vor allem die Mütter aufgerufen, bei ihren Kindern den
Grundstein dafür zu legen. Nach der Mittagspause
folgte das Hauptreferat des Bundeskulturreferenten der
SLO Prof. Mag. Wolf Kowalski, Wien, zu dem Thema
»Die Vertreibung und die Zeit danach — Zukunft und
Aufgaben der Sudetendeutschen Landsmannschaft".
Der Redner belegte eindeutig die Tatsache, daß die Ver-
treibung schon lange vor 1945 das Ziel maßgeblicher
tschechischer Politiker war, wobei die Formulierung
„Ortsverlagerung der Bevölkerung" die Unmenschlich-
keit dieses Geschehens verharmlosen sollte. Den 170
Todesopfern von Lidice im Krieg als Vergeltung auf
einen Terrorakt der Tschechen stehen 241.000 Todes-
opfer nach Kriegsende durch die Vertreibung gegen-
über. Hinter dieser Zahl steht unendliches persönliches
Leid und oft ein schauerliches bestialisches Ende. Wir
müssen daher immer wieder auftretenden Verharmlo-
sungstendenzen klar entgegentreten, wie auch der Mei-
nung, die Mehrheit der Sudetendeutschen seien Nazis
gewesen und wären an ihrem Schicksal selbst schuld.
Wir müssen deutlich machen, daß der Wille zum An-
schluß an Deutschland aus der verfehlten Politik der
Regierung der ersten tschechoslow. Republik erwuchs
(Unterdrückung und Verweigerung des Selbstbestim-
mungsrechts). Hingegen standen die Sudetendeut-
schen, voran die sudetendeutsche Sozialdemokratie,
der Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren
ablehnend gegenüber, billigten somit den Tschechen
das Recht auf Selbstbestimmung und Freiheit zu. Zur
Haltung der österreichischen Bevölkerung und Behör-
den den vertriebenen Volksdeutschen gegenüber kriti-
sierte der Redner das Abschieben vieler nach Deutsch-
land, die anfänglichen Ressentiments und die Knaus-
rigkeit in der Frage des Lastenausgleichs und der Ent-
schädigungszahlungen. Die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Eingliederung der Vertriebenen in Öster-
reich geht in erster Linie auf deren Eigeninitiativen zu-
rück. Hilfreich waren auch die landsmannschaftlichen
Zusammenschlüsse (für uns auf Bundesebene: 1955
»Hauptverband Sudetendeutscher Landsmannschaften
in Österreich*; 1960 Gründung der .Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich"), in Heimatgliederun-
gen (z. B. Böhmerwaldbund) und in Gesinnungsge-
meinschaften (z. B. Klemensgemeinde). Übrigens wur-
de bereits 1920 in Klagenfurt der „Sudetendeutsche
Bund" gegründet, dessen Obmann der Egerländer
Dichter Dr. Rudolf Haas war. Zuletzt vermittelte der
Redner noch einige Gedanken zur aktuellen Lage und
Zukunft der sudetendeutschen Volksgruppe, indem er
das beständige Absinken beklagte, das auf eigenen Ver-
säumnissen der jungen Generation gegenüber beruht.
Dennoch ist es richtig und wichtig, an der Rechtsposi-
tion festzuhalten und unsere kulturelle Identität zu er-
halten. Die kulturelle Vielfalt ist auch nötig als Gegen-
gewicht zur heutigen Massengesellschaft. Auch das
Heimatrecht darf als Prinzip nicht aufgegeben werden.
Für alle diese Ziele und das Weiterbestehen unserer
Volksgruppe in der Öffentlichkeit ist der Zusammen-
schluß und die Arbeit in der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft notwendig. Als letzter Referent kam der
St. Veiter Bezirksobmann Stadtrat Ernst Katzer zu
Wort. Er sprach über »Die Landsmannschaft und ihre
Zukunft". Er wies auf die 12 Mill. Heimatvertriebenen
nach dem 2. Weltkrieg hin, zu denen ja viele Volks-
gruppen gehörten, z. B. Ostpreußen, Schlesier, Pom-
mern, Donauschwaben, Gotscheer u. a. m. Alle haben
sich in landsmannschaftlichen Verbänden zusammen-
geschlossen, wenn auch nicht alle so gut durchorgani-
siert sind wie wir Sudetendeutsche. Aber auch unser
Bestand ist gefährdet, wenn wir es nicht schaffen, die
junge Generation anzusprechen und ihr Zielvorstellun-
gen zu vermitteln. Man muß sie über attraktive Ange-
bote heranholen, wie das in St. Veit/Glan praktiziert
wird, indem man sich dem Alpenverein anschließt und
mit den jungen Leuten in die Berge geht. Es gibt in
Österreich 12 sudetendeutsche Hütten, die man besu-
chen und somit den Bezug zu den entsprechenden Hei-
matlandschaften herstellen kann. Diesem Beispiel lie-
ßen sich noch andere anfügen, z. B. Volkstanzgruppen,
Bastelgruppen, Theatergruppen. Allmählich erwacht
dann auch das Interesse an unserer Geschichte und
Identität. Auf fruchtbaren Boden fällt gerade bei der Ju-
gend der Inhalt der „Charta der Heimatvertriebenen" in
der bereits 1950, also wenige Jahre nach der Vertrei-
bung, der Verzicht auf Rache und Vergeltung und der
Wille zur Versöhnung dokumentiert wird. Alle Refe-
renten wurden mit starkem Applaus bedacht, und in
den Diskussionen wurden noch verschiede Fragen ge-
klärt. Ich greife nur einige heraus. Herr Katzer fragte,
ob nicht in den Bundesvorstand ein Mitglied aus Kärn-
ten mit Stimmrecht aufgenommen werden könnte.
Prof. Kowalski antwortete, daß das statutenmäßig ei-
gentlich nicht möglich ist. Es müßte ein schriftlicher
Antrag gestellt und in der nächsten Bundesversamm-
lung darüber entschieden werden. — Die Frage nach
der Darstellung unserer Probleme in den österr. Ge-
schichtsbüchern für die Schulen mußte negativ beant-
wortet werden. Diese Bücher enthalten nichts über das
Vertreibungsgeschehen, und daran wird sich auch in
absehbarer Zeit nichts ändern. Es liegt an der Einstel-
lung der Autoren und der Schulbuchkommission. —
Ein jüngerer Teilnehmer stellte die Frage nach der Moti-
vation für landsmannschaftliche Arbeit, gerade bei der
jungen Generation. Sie wurde dahingehend beantwor-
tet, daß der Jugend bewußt werden soll, daß es drin-
gend notwendig ist, sich für Heimat- und Selbstbestim-
mungsrecht, für Existenz unserer Volksgruppe mit allen
Kräften einzusetzen. Diese Bewußtseinsbildung ist die
vordringliche Aufgabe der älteren Generation. Die Be-

kenntnisgeneration muß die Erlebnisgeneration ablö-
sen. Diesem Ziel sollte auch unser Seminar dienen, und
sicher hat es etwas in dieser Richtung bewirkt. Ab-
schließend dankten Dipl.-Ing. Anderwald und Prof.
Gerlich den Referenten für ihren Einsatz und den Teil-
nehmern für ihr Kommen, die, um einiges klüger, die
gastliche Stätte verließen. Besonderer Dank gebührte
Herrn Prof. Kowalski, der den weiten Weg von Wien
nach Kärnten nicht gescheut und sogar zu unseren
Gunsten auf die Teilnahme am Heimattreffen in Klo-
sterneuburg verzichtet hatte. D. Thiel

Gedenkgottesdienst in Klagenfurt. Die Heimatver-
triebenen in Kärnten gedenken alljährlich ihrer Verstor-
benen sowie der bei der Vertreibung oder Flucht ermor-
deten und an Erschöpfung gestorbenen Landsleute. Un-
ser gemeinsamer Gottesdienst findet am Sonntag, dem
13. November, 10 Uhr, in der Heilig-Geist-Kirche in
Klagenfurt statt. Anschließend treffen wir uns zum
Mittagessen im „Wienerwald" Wienergasse 10, und
fahren dann zur Farn. Wodny nach Mieger, ins „Süd-
mährerhaus". Liebe Landsleute! Kommen Sie recht
zahlreich, besonders die Trachtenträger und Lm. Bos-
hammer mit der Fahne.

= Frauengrappe Kärnten = = = = = =
Unser Gedenkgottesdienst findet am 13. November

1988,10 Uhr, wie bereits angekündigt, in der Heiligen-
Geist-Kirche in Klagenfurt statt. Dazu bitte ich unsere
Trachtenträgerinnen und unseren Fahnenträger herz-
lichst um Ihr Erscheinen. Ihre Frauenreferentin Gerda
Dreier.

Klagenfurt
Wir wünschen allen im Monat November geborenen

Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem
Lebensweg, und zwar 88 Jahre: Hildegard Skok aus
Liegnitz/Schlesien, am 22. 11. 86 Jahre; Erna Jaklitsch
aus Groß-Ullersdorf, am 27. 11, ferner gratulieren wir
P. Johann Allex (Groß-Olkowitz), Erwin Buchelt
(Kladno/Kaaden), Wilma Dreier (Spittal/Drau, 60),
Edith Eiselt (Klagenfurt), Christian Fischer (Klagen-
furt), Walter Förster (Müglitz), Rudolf Gaura (Waag-
stadt), Elisabeth Gerlich (Zwittau), Ottilie Göttlicher
(Mähr.-Schönberg), Carl Hedanek (Iglau),Wilfried Hil-
le (Kamnitz), Maria Knapp (Freudenthal), Hildegard
Melzer (Zinsdorf, 65), Else Miklautz (Klagenfurt), SR
Dir. Ing. Dagobert Müller (Fiume), Franz Pachner

(Oberplan), Valerie Reichel (Klagenfurt), Inge Reinl
(Wüstseibersdorf), Johann Rehor (Riegerschlag, 65),
Ingrid Rotter (Klagenfurt), Gerlinde Schöninger (Kla-
genfurt, 55), Hildegard Triebeinig (Kaaden), Karl Vo-
dicka (Klagenfurt, 75), Marie Waldstein (Naklo O/S.),
Kurt Wawra (Schumburg), Friedericke Zuber (Klagen-
furt).

= Frauengrappe K l a g e n f u r t =
Unser Frauennachmittag im Oktober war überaus

gut besucht und konnten wir auch neue Mitglieder ganz
herzlichst in unserer Gemeinschaft begrüßen. Der Mo-
nat Oktober und die Kaiserkirchweih waren als Einlei-
tung gewählt. Unsere liebe Frau Kirchhofer aus Klein
St. Paul hatte sich — wie bereits auch im Vorjahr — mit
einer großen Schüssel herrlich duftender und
schmeckender Kirchweih-Batzelkuchen eingestellt und
wurde ihr dafür mit großem Applaus gedankt. Als
Hauptthema war das Referat von Dr. Horst Löffler von
der Frauentagung in Wien gewählt und es entspann sich
eine heftige Diskussion bezüglich einer Wieder- bzw.
Neubesiedlung unserer alten Heimat. Mit lustigen Vor-
trägen und Erzählungen, vor allem dem Bericht von
Lmn. Frau Eiselt über das Heimattreffen der Warnsdor-
fer und der Spendefreudigkeit für die Restaurierung ih-
rer Kirche in der alten Heimat, verging die Zeit nur all-
zu rasch. Ein „Auf Wiedersehen" bis zum nächsten Frau-
ennachmittag, der diesmal ausnahmsweise erst am
dritten Mittwoch im Monat, also ab 16. November um
15 Uhr im Restaurant „Landhaushof" stattfindet.

= Bezirksgruppe Villach ==========
Frauennachmittage: Erstmals nach der Sommerpause
traf sich Montag, 3. Oktober, eine leider kleine Frauen-
gruppe im Parkhotel. Es war trotzdem interessant, denn
jede der Anwesenden hatte seit Juli einiges erlebt, so
daß die Zeit kaum ausreichte, um alles zu berichten.
Die nächste Zusammenkunft im Parkhotel Villach fin-
det am Montag, 7. November, 15.30 Uhr, statt.. Alle In-
teressenten, natürlich auch Herren, sind dazu herzlich
eingeladen.
Veranstaltungen: Alle Landsleute und Freunde sind für
Samstag, 5. November, 14.30 Uhr, eingeladen zu einem
Heimatnachmittag im Restaurant Brauhof, 1. Stock, in
Villach, Bahnhofstraße. Merken Sie sich bitte auch
schon den Termin für unsere Adventsfeier vor: Samstag
nachmittag, 3. Dezember, ebenfalls im Restaurant
Brauhof. D. Thiel

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendfültrung
Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser! Am Bal-

kan ist wieder einiges los, es gärt — und das am Ende
des 20. Jahrhunderts, nach dem großen Weltenbrand
mit all den schrecklichen Folgen, wie Flucht und Ver-
treibung, Mord und Totschlag, Landraub, Unter-
drückung usw. In Serbien flammt wieder der Nationa-
lismus auf, der schon in der Vergangeneheit am Balkan
zu nichts Gutem führte (denken wir an Sarajevo, mit
der Ermordung des Thronfolgerpaares und des darauf-
hin erfolgten Ausbruchs des ersten Weltkrieges) und
heute nach mehr als 43 Jahren nach dem Kriegsende es-
kaliert. Da ist von Minderheitenrechten nicht mehr die
Sprache, da wird wieder von Mord und Totschlag ge-
sprochen — wann beginnen diese Menschen zu denken.
Denn das hat nie zu Freiheit geführt, sondern in den
Untergang. In Staaten, wo eben auf Grund der vielen
Völker eine Föderation gebildet wurde, muß ganz ein-
fach mehr Toleranz herrschen, es geht nicht an, daß die
stärkste Völkerschaft (gesamt gesehen jedoch weniger
als die Hälfte der Einwohner Jugoslawiens) nicht über
die anderen Völker selbstherrlich herrschen kann. Je-
denfalls müssen wir sehr gut beobachten, was dort ge-
schieht. Möge die Vernunft siegen. Anscheinend siegt
jedoch nicht die Vernunft beim rumänischen Diktator
Ceaucescu, der da unbedingt 8000 Dörfer schleifen las-
sen und statt dessen geschichts- und gesichtslose Wohn-
silo-Städte errichten lassen will (dafür hat man anschei-
nend Geld, aber für die dringendsten Grundnahrungs-
mittel und für Beheizung usw. nicht!). Und es sind dies
gerade die blühenden Dörfer (auch wenn es heute trost-
los aussieht, da nicht einmal die einfachsten Schäden
seit mehr als 30 Jahren repariert werden konnten) der
Deutschen in Siebenbürgen (den Siebenbürger Sach-
sen), im Banat (Donauschwaben), den Landlern (ins
Banat zwangsausgesiedelte Steirer und Oberöster-
reicher im 18. Jahrhundert, wegen ihres Bekenntnisses
zum Protestantismus), den Böhmerwäldlern usw. und
der mehr als zweieinhalb Millionen Ungarn in Sieben-
bürgen. Will sich das der „Conductora (rumänisch, auf
deutsch: Führer)" ein ewiges Denkmal schaffen, indem
er vielleicht die neuen Zentralwohnsilos in Ceausescu-
Stadt 1 bis 20 benennen läßt (dies wäre sehr einfach,
denn dann brauchte man sich neben dem geläufigen
Namen nur mehr die richtige Nummer merken!)? An-
geblich soll er die Aktion ein wenig eingedämmt haben,
aber wer weiß, auf wie lange. Vielleicht bis nach der
Heizperiode, denn bei höchstens 13 Grad Zimmertem-
peraturen (so wie im letzten Winter auch für heuer vor-
gesehen) arbeitet nicht einmal ein Büromensch gerne,
geschweige denn ein Bauarbeiter! Das sind wahrlich die
Segnungen des Kommunismus stalinistischer Prägung
— da gibt es keine Perestrojka und Glasnost (auch
wenn es sich dabei nur um einen gelockerten Kommu-
nismus handelt, der ob des Versagens der wirtschaftli-
chen Planung bis an den Rand des Ruins gekommen ist.
Beispiel dazu ist die DDR, wo es durch Monate hin-
durch keine Zwiebel und Knoblauch (!) gegeben hat!)
Im Westen regen sich dazu schon sehr viele Menschen,
es gibt Initiativen und Unterschriftenaktionen, so auch
in Österreich. Es gilt den Menschen zu helfen, nicht
dem Regime (und ob da das „Freikaufen" von Menschen
der alleinig richige Weg ist, wagen wir zu bezweifeln —
denn gerade mit diesem Geld könnte dort die Dorfkul-
tur ausgelöscht und der Gigantismus der Wohnstätten
gefördert werden; das sollte man bei all dem beden-
ken). Jedenfalls sollten gerade wir als Nachkommen der
Heimatvertriebenen und deren Freunde (und diese fin-
den immer mehr den Weg zu uns), sowie die Landsleute
selbst, die Situation beobachten und den Menschen
dort, so weit als möglich Hilfe angedeihen lassen —
Aktionen sind dafür da.

* * *
Volkstanzfest am kommenden Samstag, 5. November,
in Klosterneuburg: Zum 21. Mal findet in der Baben-
bergerhalle unserer Patenstadt Klosterneuburg am
Samstag, dem 5. November, von 18 Uhr (Einlaß ab

17.15 Uhr), bis 23 Uhr, dieses traditionelle Volkstanz-
fest statt. Jedermann — egal ob alt ob jung, der mitt-
leren Generation angehörend usw., ist zur Teilnahme
aufgerufen, schwingen mit uns fröhlich das Tanzbein!
Nehmen Sie bitte auch die Kinder mit, es gibt wieder
einen eigenen Kindertanz sowie eine Vorführung. Kar-
ten erhalten Sie noch im Vorverkauf (mit Hinterlegung
an der SDJÖ-Kasse) bei Frau Malik (Tel. 64 50 374) um
S 80.—. An der Abendkasse (wenden Sie sich bitte an
die .Sudetendeutsche Jugend'-Kasse) kosten die Karten
S 100.—. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren werten
Besuch!

Landesgruppe Wien
Heimstunden: für junge Leute jeden Mittwoch, ab

19.30 Uhr, in unserem Heim in Wien 17, Weidmanngas-
se 9! Komm auch Du mit Deinen Freunden zu uns!

„Siebenbürgen — Land und Leute" unter diesem Titel
findet am Mittwoch, dem 16. November in der Heim-
stunde im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, 19.30
Uhr, eine Vorstellung des derzeit so leidgeprüften Lan-
des durch den Obmann des Vereins der Siebenbürger
Sachsen in Wien, statt. Dazu werden auch einige Dias
gezeigt. Alle jungen Leute und Interessierte werden
herzlichst dazu eingeladen!

* * *
Beim Südmärer-Kirtag im Kolpinghaus Zentral wa-

ren wir wieder mit einer starken Mannschaft in Tracht
vertreten — wir haben uns sehr gut unterhalten! Schön
wäre es gewesen, wenn die älteren Landsleute noch
mehr junge Leute'mitgenommen hätten!

* * *
Am kommenden Samstag, dem 5. November, treffen

wir einander alle beim Volkstanzfest in der Babenber-
gerhalle in Klosterneuburg, Beginn 18 Uhr (Einlaß
17.15 Uhr). Komm auch Du (lies dazu den Aufruf im
Inneren dieser Sudetenpost!)

* * *
Merkt Euch bitte unbedingt vor: 27. November: Su-

detendeutscher Advent mit Adventsingen im Haus der
Begegnung Wien 6, Königseggasse. Beginn 16 Uhr!
2.—4. Dezember: Weihnachtsmarkt und Buchausstel-
lung in Wien 1, Himmelpfortgasse 7! 3. Dezember:
Krampuskränzchen der Sudetendeutschen im Haus der
Begegnung Wien 15, Schwendergasse 41, Beginn 20
Uhr! 21. Dezember: Vorweihnachtliche Stunde im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9!

* * *
Am Mittwoch, dem 9. November, machen wir wie-

der unsere Rauhnacht-Wanderung. Wir gehen hinaus in
die freie Natur. Treffpunkt ist für jedermann gleich wel-
chen Alters um 18.45 Uhr im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9. Bitte unbedingt gutes Schuhwerk anzie-
hen! Jedermann ist herzlichst eingeladen!

Am 19. Oktober fand der ordentliche Landesjugend-
tag statt. Dazu konnten wir auch einige Heimatgrup-
pen-Obleute aus der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft begrüßen. Nach den sehr übersichtlichen Berich-
ten des Landesjugendführers — und dabei ließ er eine
Revue über die im letzten Jahr getätigten Aktivitäten
passieren, wobei man eigentlich erstaunt war, daß da
so manches schon „so lange" wieder zurückliegt — folg-
te der Kassenbericht und der der Kassenprüfer. Nach
der Entlastung folgte die Neuwahl der Landesjugend-
führung, unter der Wahlleitung unseres Kameraden
Klaus E. Adam, Obmann der SLO-Bezirksgruppe Wien
und Umgebung, welche folgendes Ergebnis brachte:
Landesjugendführer: Anton Dzikowski, Stellvertreter:
Richard Seidler, Landesmädelführerin: Heike Penk,
Stv.: Sigrid Kutschera, Landeskassier: Helmut Leo-
pold, Stv.: Volker Penk, Landesschriftführer: Viktor
Grohmann, Stellvertreterin: Martina Müller. Den Ab-
schluß dieses sehr straff geführten Landesjugendtages
bildete ein Ausblick auf die künftige Tätigkeit im Raum
Wien und Umgebung. Ebenso wurde darauf hingewie-

sen, daß es notwendig sei, daß innerhalb der larids-
mannschaftlichen Gliederungen auf die Notwendigkeit
der Jugendarbeit und der Tätigkeit der mittleren Gene-
ration hingewiesen werden muß. Es liegt auch nun an
allen Landsleuten, sich mehr für diese Frage zu engagie-
ren, dies ist im Hinblick auf die Zukunft sehr wichtig.
Alles in allem eine große Aufgabe, aber insbesondere
nach dem sehr gut gelungenen Seminar für die junge
und mittlere Generation durch den SLÖ-Landesver-
band Wien, NÖ. und Bgld. ist es notwendig, „den Ball
weiter zuspielen" und in diesem Sinne weiter tätig zu
sein. Dazu müssen aber auch die einzelnen Landsleute
ihren Beitrag (nicht finanzieller, sondern ideeller Art)
leisten, indem die junge und die mittlere Generation in
der eigenen Familie dahingehend angesprochen wird —
und zwar mit Nachdruck! Mit einem Volkstanzpro-
gramm schloß dieser positive Landesjugendtag. Es gilt
nun frisch ans Werk zu gehen und die Hemdsärmeln
aufzukrempeln.

= Landesgruppe Niederösterreich =
Vorab möchten wir Euch nochmals auf den Besuch

des Niederösterreichisch-Sudetendeutschen Volkstanz-
festes am kommenden Samstag, dem 5. November, in
der Babenbergerhalle in Klosterneuburg aufmerksam
machen! Beginn ist um 18 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr),
Ende gegen 23 Uhr. Kommt bitte alle nach Klosterneu-
burg — dazu sind alle Landsleute, die Angehörigen der
jungen und mittleren Generation, die Kinder und Ju-
gendlichen sowie all unsere Freunde recht herzlich ein-
geladen. Insbesondere heuer erwarten wir uns einen
überaus zahlreichen Besuch! Die 40-Jahr-Geburtstags-
feier des Landesjugendreferates Niederösterreich am
21. Oktober in Krems an der Donau war wieder eine
sehr schöne Werbung für die Anliegen der Jugend und
der jungen Generation in Niederösterreich. Wir betei-
ligten uns mit einem Informationsstand und mußten
den zahlreich Anwesenden sehr viele Fragen beantwor-
ten. Unsere vorgetragenen Volkstänze wurden mit gro-
ßer Begeisterung aufgenommen. Alles in allem war es
wieder ein Fest der Begegnung und der Freude!

* * *
Ebenso nahm eine Abordnung in Tracht am Süd-

mährerkirtag im Kolpinghaus Zentral in Wien teil!

Nochmals möchten wir auf die Landesschülermei-
sterschaften im Schachspiel hinweisen — Beginn ab 27.
November — meldet Euch über die Schulen dazu an!

= Arbeitskreis Sudmähren =======
Der Südmährer-Tag mit Kirtag im Kolpinghaus Zen-

tral in Wien 6, war wieder ein großer Treffpunkt für
alle Freunde sowie aller Trachtenträger. Dabei konnten
wir wieder etliche Freunde begrüßen, die wir schon seit
längerer Zeit nicht mehr gesehen hatten. Dieser Kirtag
— zugleich auch Erntedankfest — ist wirklich ein sehr
schönes und gutes Fest des Brauchtums und die Lands-
leute und Freunde nehmen immer wieder gerne daran
teil. Jeder, der nicht dabei sein konnte, hat etwas Beson-
deres versäumt! Denkt bitte daran, daß wir uns am
kommenden Samstag, dem 5. November, alle beim
Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klosterneu-
burg treffen — Beginn 18 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr),
Ende 23 Uhr! Auch da bietet sich wieder die Gelegen-
heit zu gepflegter Unterhaltung im Rahmen eines be-
stimmt sehr schönen Brauchtumsfestes! Wir erwarten
auch Dich und Deine Familie sowie Deine Freunde! Am
Dienstag, dem 8. November 1988, findet im Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9, unser nächster Heimabend

, statt. Diesmal machen wir unter anderem auch die obli-
gate Jahreshauptversammlung mit all den Berichten
und den Neuwahlen, gerade dazu erwarten wir wieder
ein „volles Haus"! Da einige Veränderungen vorgesehen
sind, erwarten wir uns auch Deinen Besuch! Merkt
Euch bitte unbedingt vor: Sonntag, 27. November: Su-
detendeutscher Advent mit Adventsingen im Haus der
Begegnung Wien 6, Königseggasse. Beginn 16 Uhr (Ein-
laß ab 15.15 Uhr). Samstag, 3. Dezember: Krampus-
kränzchen der Sudetendeutschen und deren Freunde im
Haus der Begegnung Wien 15, Schwendergasse 41. Be-
ginn 20 Uhr (Einlaß ab 19.30 Uhr), Ende 1 Uhr! Bringt
auch Eure Freunde — tätigt Eure Tischreservierungen!

Spenden
für die „Sudetenpost"

S 500.— „goldene Hochzeit" Sophie und Walter Koll-
mann, Brunn am Gebirge;

S 300.— Edith Deimer, Salzburg;
S 107.— Wilhelm Ehemayer, Wien;
S 100.— Mag. Hans Herner, Wien;
S 60.— Ingrid Schattauer, Wien;
S 57.— Josef Sacher, Wien; Otto Malik, Wien; Elfrie-

de Hottowy, Wien; Leopoldine Perner, Wien;
Franz Tscherner, Wien; Dr. Alphons Koller,
Wien; Johannes Stoimeier, Wien; Franz Gro-
lig, Wien; Hans Neu, Linz; Univ.-Prof. Dr.
Kurt Hommer, Linz; Maria Breitschopf,
Linz; Karl Panz, Linz; Susanne Ludwig, Linz;
Helga Wittula, Linz; Franz Prechtl, Gmun-
den; Maria Sänger, Oberneukirchen; Julie
Kohlert, Steyr; Maria Miksch, Wallern;
Hansjörg Grohmann, Puch;

S 48.— Leopoldine Zillich, Wels.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donneis-

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

rücksichtigt werden.
Folge 22 17. November (Redaktionsschluß 10.11.1988)
Folge 23 1 . Dezember (Redaktionsschluß 24.11.1988)
Folge 24 15. Dezember (Redaktionsschluß 9.12.1988)
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