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In der CSSR gärt es
Die politischen Veränderungen in Ungarn,

Polen, insbesondere aber in der DDR, zeigen
zunehmend auch in der CSSR Wirkung. So
wie in Polen und der DDR sind es auch in der
CSSR die kleinen Satelliten-Parteien der KP,
bei denen der Wind der Veränderung als erste
spürbar wird. In der Nationalen Front der
CSSR sind unter der Führung der KP zwei wei-
tere Parteien vertreten, die bisher praktisch
nicht in Erscheinung getreten sind: die Soziali-
stische Partei und die Volkspartei. Diese bei-
den Parteien entwickeln in jüngster Zeit ein

deutliches Eigenleben. So verlangte in Prag
ein Bezirkskomitee der Sozialisten, der in der
Verfassung festgeschriebene Führungsan-
spruch der KP solle getilgt werden. Ferner for-
dern die Sozialisten die Einführung von Privat-
unternehmen, das Ende der Vorherrschaft in
der Gewerkschaft sowie die Achtung der Men-
schenrechte.

Der Parteichef der Sozialisten, Skoda, for-
derte eine Neubewertung des Prager Frühlings
von 1968 und setzte sich überdies dafür ein, in
die Nationale Front auch oppositionelle Grup-

pen aufzunehmen. Selbst prominente Opposi-
tionelle wie den Dramatiker Vaclav Havel und
den ehemaligen Dubcek-Außenminister Jiri
Hajek möchte der Sozialisten-Chef in die Natio-
nele Front aufnehmen: „Man kann niemanden
vom Dialog ausschließen, der sich auf die Ver-
fassung beruft und dem die Zukunft der Tsche-
choslowakei ein Anliegen ist."

Ermutigt wird der Reformflügel in der CSSR
auch durch die Sowjets: In Leningrad wurde
ein Fernsehinterview mit Dubcek ausgestrahlt.

Politik der kleinen
Schritte zwischen

. und Südböhmen
Das jüngst erschienene neue Jahrbuch der

Diözese Linz ist schwerpunktmäßig der Diöze-
se Budweis gewidmet.

Bekanntlich hat Oberösterreichs Landes-
hauptmann Dr. Josef Ratzenböck seit Jahren
besonderen Wert auf engere Zusammenarbeit
des Landes mit dem benachbarten Südböh-
men gelegt.

So ist das Land Oberösterreich seit Jahren
offiziell mit einer großen Koje bei der Landwirt-
schaftsmesse in Budweis, übrigens der größ-
ten Landwirtschaftsmesse der CSSR, vertre-
ten. Der von Landesbeamten betreute Stand
findet beim Messepublikum (insgesamt pro

Messe etwa eine Million Besucher) lebhaftes
Interesse. Die Welser Messe, die größte Land-
wirtschaftsmesse in Österreich, hat unter
Messepräsident Ernst Neuhauser, Messe-Vize-
präsident Reisinger und Messedirektor Dkfm.
Dr. Franz Prummer die Aktivitäten aufgegriffen
und gegenseitige Messekontakte Budweis—
Wels initiiert. So soll Budweis bei der kommen-
den Welser Messe durch eine eigene Koje ver-
treten sein. Auch die Landwirtschaftsmesse
Ried i. I. hat sich in diese Messekontakte zu
Budweis tatkräftig eingeschaltet.

Man kann alle diese Aktivitäten im Land
Oberösterreich als eine Politik der kleinen

Schritte begrüßen. Nämlich des bedachtsa-
men Zugehens aufeinander, ungeachtet der
gegenwärtigen unterschiedlichen Gesell-
schaftssysteme.

In Südböhmen zeigt man sich dieser Zusam-
menarbeit, vor allem im Bereich der Messen,
sehr aufgeschlossen.

In Oberösterreich hofft man indes, daß diese
Politik der kleinen Schritte auch bald auf kräfti-
geren Beinen erfolgt. Etwa in einer echten Er-
leichterung des Reiseverkehrs und in dem Be-
mühen, den Zugang zum Plöckensteinersee
und der Heimat Adalbert Stifters in Südböh-
men zu erleichtern. (Dazu auch Seite 6)

Das Bild der Heimat.. .
FULNECK, DER STADTPLATZ MIT RATHAUS, SCHLOSS UND MARIENSÄULE

Kommt das
„Vierte Reich"?

VON WOLFGANG SPERNER

Wenn Anfang Dezember der amerikani-
sche Präsident Bush auf einem Kreuzer im
Mittelmeer mit dem sowjetischen Staats-
chef Gorbatschow zusammentrifft, dann
könnte ein Gesprächsthema auch die „Wie-
derherstellung der Einheit der Deutschen
in Freiheit" sein. Die seit jeher von der Bun-
desrepublik angestrebte Wiedervereini-
gung der beiden deutschen Staaten ist seit
dem radikalen Wandlungsprozeß in der
DDR nahegerückt. Millionen Deutsche in
der DDR demonstrieren immer machtvoller
für eine wirkliche Reform der Politik in
ihrem Land und wenn trotz erstaunlicher
Öffnungstendenzen unter dem neuen
DDR-Staatschef Egon Krenz weiterhin Tau-
sende ihr schönes Land verlassen, so hat
dazu neben dem Mißtrauen gegenüber
Krenz und seinen Apparatschiks sicher
auch beigetragen, daß Krenz bei seinem
Besuch in Moskau auf dem Bestehen der
Berliner Mauer beharrte. Die Berliner Mau-
er ist für Millionen in West und Ost zum ver-
haßten Symbol der Unfreiheit geworden
und es war abzusehen, daß dieser Beton-
riegel in Berlin früher oder später doch fal-
len mußte.

Indes geht es dem Westen ähnlich wie
dem Zauberlehrling in Goethes Ballade:
Man ist plötzlich betroffen über die mög-
liche Erfüllung der bisherigen Wünsche.
Immer lauter werden im westlichen Europa
jene Stimmen, die da die Stärke eines wie-
dervereinigten Deutschlands beargwöh-
nen. Sie basieren vor allem auf der Wirt-
schaftskraft, die heute schon allein von der
Bundesrepublik Deutschland ausgeht und
man bangt vorder wirtschaftlichen und po-
litischen Macht, die einmal von einem
neuen, großen deutschen Reich kommt
Schon wittern böse Kritiker, um beim Wort-
bild zu bleiben, ein neues „Großdeutsch-
land" ja in der Londoner „Times" ließ man
dieser Tage den irischen Diplomaten und
Schriftsteller Conor Cruise O'Brien unter
dem Titel „Hütet Euch vor einem wieder er-
stehenden Reich" sogar vom Kommen
eines „Vierten Reichs" phantasieren. Von
einem Vierten Reich nach dem Dritten
Reich, in dem es laut O'Brien wieder Ras-
senstolz, „eine Militärmission der PLO" und
„eine Hitler-Statue in jeder Stadt" geben
soll. Antideutsche Wahnvorstellungen, die
deshalb bedenklich stimmen müssen, weil
sie in der an sich honorigen „Times" Ein-
gang gefunden haben.

Sicherlich kommt eine mögliche Realität
der Wiedereinigung beider deutscher Staa-
ten für die Politik eines gemeinsamen Euro-
pas zum kritischsten Zeitpunkt. Auch wenn
kürzlich Frankreichs Präsident Mitterand
bei einem Besuch in Bonn bewußt feststell-
te, Frankreich sehe in einem wiederverei-
nigten Deutschland keine Gefahr, so
schwelt doch seit jeher bei der Diskussion
um das Vereinigte Europa die Frage, wer in
diesem — zunächst wirtschaftlich gepräg-
ten — Staatenbund die Führungsrolle ein-
nehmen werde. Das stolze Albion, so der
einst keltische Name Britanniens, brät ger-
ne seine Extrawurst in der Europaküche,
Frankreich fühlt sich weiterhin als „Grand
Nation"—und nun käme noch ein voll wie-
dererstarkendes Deutschland hinzu!

Wie ernst man in Bonn diese Angstvisio-
nen des Westens nimmt, zeigt unter ande-
rem eine Erklärung, die der CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzende des Deutschen Bun-
destags, Dregger, dieser Tage abgab.
Dregger sagte, niemand müsse ein wieder-
vereinigtes Deutschland fürchten, denn in-
zwischen habe sich das Denken der Men-
schen geändert, in Westeuropa seien aus
Feinden Freunde und Verbündete gewor-
den und die Wirtschaftskraft Deutschlands
werde im übrigen allen Mitgliedern der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, deren Glied-
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Staat auch ein vereintes Deutschland sein
werde, zugute kommen. Ebenso aber auch
den Menschen in Osteuropa und in der
Dritten Welt.

Es bleibt jedoch weiterhin die Sorge der
Deutschen darüber, wie die USA und die
Sowjetunion die Zukunft mit einem verein-
ten Deutschland sehen. Denn auch in den
USA gibt es Stimmen, die vor einem star-
ken Vereinigten Europa als neuem Macht-
block zwischen West und Ost warnen. Im
Osten hat Gorbatschow derzeit sicherlich
andere Sorgen, als ein neues großes deut-
sches Reich. In den USA gibt es sogar Mei-
nungen, die mit der Wiedervereinigung
Deutschlands die Erfüllung eines jahrzehn-
telangen strategischen Ziels Moskaus se-
hen. Nämlich den Plan des Kreml, durch
eine Art Finnlandisierung Deutschlands
die Amerikaner aus dem Besatzungs-
deutschland hinauszudrängen und so die
Westgrenze vor der sowjetischen Einfluß-
sphäre von der Oder bis zum Rhein hinaus-
zuschieben.

Im konservativen Deutschland sieht man
das nicht so, versichert CDU/CSU-Frak-
tionschef Dregger Ja er forderte vom Mit-
telmeer-Treffen der Weltmächte sogar ein-
deutig vom sowjetischen Staatschef Gor-
batschow, „daß er für die Wiederherstel-
lung der Einheit der Deutschen in Freiheit
eintritt". Das entspreche übrigens auch der
Verpflichtung, die sich gerade für die Ver-
einigten Staaten aus dem Deutschlandver-
trag ergebe.

Zusammenfassend muß gesagt sein:
Die Bundesrepublik hat sich nach 1945
trotz verlorenem Krieg, Reparationsleistun-
gen, Bombenelend und Wiederaufbaupro-
blemen einen weltweit angesehenen
Platz erobert. Das bringt freilich nicht nur
Anerkennung, das weckt auch Neider.
Manche, die es wirklich nicht nötig hätten,
„die Deutschen" pauschal für sicherlich be-
gangene Fehler der Vergangenheit anzu-
prangern, weil sie selbst wenig beispielhaft
vorgegangen sind, geifern und mißgönnen
den Deutschen in der Bundesrepublik,
das, was sie sich unter harten Strapazen
erarbeitet haben. Nun phantasieren diese
Neider vom Gespenst eines Vierten Rei-
ches. Die tüchtigen Menschen der Bun-
desrepublik, und mit ihnen zweifellos Mil-
lionen Sudetendeutsche, haben aber zu
viel an Leid selbst mitgemacht, als daß sie
eine Wiederholung der Auswüchse des
Tausendjährigen Reiches wieder haben
wollten.

Die Welt sollte froh sein, daß sie solch
tüchtige, lebensbejahende und leistungs-
frohe Menschen im Zentrum Europas hat.
Daß es hier ein enorm leidgeprüftes Land
gibt, das gerade wegen seinerbitteren Ver-
gangenheit nicht für Terror, Brutalität und
Revolution eintritt, sondern daß man mit
der Bundesrepublik und wohl auch mit
dem künftigen Deutschland beider Zonen
eine berechenbare Welt vor sich hat, die
den Krieg und den Unfrieden meidet und
die den Frieden will, in dem es sich zu le-
ben lohnt!

Unser Volkstanzfest in Klosterneuburg
im Sinne 25jähriger Patenschaft!

Das Österr.-Sudetendeutsche Volkstanzfest
(Leopoldi-Volkstanzfest 1989) stand ganz im
Zeichen der vor 25 Jahren durch die Stadtge-
meinde Klosterneuburg über die in Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland lebenden Sude-
tendeutschen übernommenen Patenschaft.
Dies wurde auch in den zahlreichen Begrü-
ßungsworten der Ehrengäste immer wieder lo-
bend angeführt! Gemeinsam mit unseren
Freunden von der Volkstanzgruppe Kloster-
neuburg konnten wir wieder zahlreiche Persön-
lichkeiten aus dem öffentlichen Leben begrü-
ßen: Unseren Patenonkel Bürgermeister von
Klosterneuburg Dr. Schuh, Kulturstadtrat Dr.
Mührwald, zahlreiche Stadt- u. Gemeinderäte,
den Herrn Bezirkshauptmann usw. Von Seiten
der SLÖ unseren Bundesobmann Karsten
Eder, Stv. Bundesobmann Reg.-Rat Ludwig
Hörer (mit einer überaus starken Abordnung
der Südmährer), einige Heimatgruppenobleu-
te und weitere Landsleute. Ganz besonders
freute es uns, daß wir eine starke Gruppe des
Volkstanzkreises Böhmerwald aus Linz/Wels,
unter der Leitung unseres Landesjugendfüh-
rers und Stv. SLÖ-OÖ.-Obmannes Rainer Rup-
recht begrüßen konnten. Dies war wirklich eine
sehr schöne Geste der Zusammengehörigkeit.
Unsere Gäste haben sich wirklich sehr gut un-
terhalten.

Der Samstagabend hat sich für uns als nicht
gerade günstig erwiesen, haben doch etliche
Gruppen Heimatnachmittage (aber bei etwas
gutem Willen wäre bestimmt mehr Landsleu-

ten die Teilnahme möglich gewesen, vor allem
jenen, die an diesem Samstagnachmittag kei-
nen Heimatnachmittag zu besuchen hatten).
Nach einer sehr schönen Eröffnung, an der
fast 120 Paare (!) teilnahmen, wurde fröhlich
das Tanzbein geschwungen. Verschiedenste
Trachten schwangen sich im Kreise und es
herrschte beste Stimmung. In der ersten Pause
brachte die Volkstanzgruppe der SDJ
Wien/NÖ. einige Volkstänze aus dem Sudeten-
land dar, die von den fast 800 Anwesenden mit
viel Beifall bedacht wurden. Auch unsere Kin-
dergruppe zeigte unter großem Beifall zwei
Volkstänze!

In den weiteren Pausen wurde gemeinsam
gesungen, Volkstänze dargebracht. Alles in
allem war es ein sehr schönes Volkstanzfest
und leider verging die schöne Zeit viel zu
rasch. Tanz an Tanz reihte sich aneinander, die
Musik spielte unermüdlich.

Fast alle Teilnehmer blieben wieder bis zur
letzten Minute — etliche „Draufgaben" waren
natürlich auch dabei! — und bei einem ge-
meinsamen Schlußlied wurde das 22. Volks-
tanzfest in Klosterneuburg mit dem Lied „Kein
schöner Land" beendet!

Und schon jetzt freuen wir uns alle auf das
23. Volkstanzfest im kommenden Jahr. Wir hof-
fen, daß dann alle wieder dabei sind — auch
diejenigen, denen es. diesmal nicht möglich
war. Sie kommen doch sicherlich auch und Du
ebenfalls!

Großes Treffen der Gablonzer
im Juni 1990 in Enns-Neugablonz
Zu einem Wochenendseminar traf sich der

Heimatkreisrat, Gemeindebetreuer und Gil-
denobleute aus Österreich und der BR-
Deutschland am Heiligenhof in Bad Kissingen.
Allein aus Neugablonz war ein vollbesetzter
Autobus angekommen.

Gleich nach der Begrüßung durch Direktor
Erich Kukuk, ging man an die heimatpolitische
Arbeit. Kulturreferent Heinz. KJeinert sprach
über den neuen Film des Bayerischen Fernse-
hens „Erben ohne Erben", und es wurde die ge-
samte Rundfunkrede von Dr. Martin Posselt,
(Kulturbeauftragter des SL Bundesvorstandes)
„Kaltes Wunder aus Glut" den Teilnehmern zu
Gehör gebracht. Anschließend zeigte Erich Ku-
kuk noch zwei Filme aus dem Sudetenland . . .

In der „Pannensitzung" berichtete Heimat-
kreisbetreuer Kurt Reichelt über den Ablauf
des 36. Bundestreffens im Juni 1989 in Neuga-
blonz. Besuchermäßig und finanziell war es
wieder ein voller Erfolg. Neben dem Gablonzer
Haus mußten noch Räumlichkeiten in der Turn-
halle angemietet werden. Aus der DDR und
CSSR waren weit über 170 Besucher gekom-
men, die alle einen kleinen Zuschuß vom HK
erhielten. Ein voller Erfolg war der Volkstanz-
abend unter Leitung von Ursel Großschmidt,
an der sich die junge und mittlere Generation
stark beteiligte. Eine rege Aussprache folgte di-
sem Bericht und neue Anregungen wurden
aufgenommen.

Anschließend referierte der Heimatpfleger
für Schwaben, Dr. Peter Fassl (Komotau) über

Böhmerwalddenkmal in München
Freiheit kommt auch in der CSSR
Die Einweihung des Adalbert-Stifter-Denk-

mals auf dem Böhmerwaldplatz in München
wurde am 22. Oktober zu einem Ereignis, das
weit über den eigentlichen Rahmen hinaus-
ging. Denn die Entwicklung in der DDR hat die
Gedanken nach mehr Demokratie und Freiheit
für die Menschen auch immer stärker auf die
CSSR hingelenkt.

Der Deutsche Böhmerwaldbund konnte mit
dem Adalbert-Stifter-Verein daher viele Gäste
zum Ereignis begrüßen, das durch einen Fest-
vortrag von Prof. Dr. Alfred Doppier (Innsbruck)
über „Leben und Werk Adalbert Stifters" einge-
leitet wurde. Den feierlichen Festgottesdienst
zelebrierten Monsignore Streber und Prälat
Barth. Worte des Totengedenkens sprach
Heinz Präuer, Ortsgruppenvorstand des Böh-
merwaldbundes in München.

Der Bundesvorsitzende Ingo Hans hob die
Bedeutung des Werkes von Stifter für die Deut-
schen des Böhmerwaldes hervor. Er erinnerte

an die fast tausendjährige Siedlungsgeschich-
te der Deutschen im Böhmerwald, die mit der
Vertreibung endete. Münchens Oberbürger-
meister Georg Kronawitter sagte in seiner Be-
grüßungsansprache, das Stifter-Denkmal solle
zum Nachdenken anregen, wie sehr gerade
auch die Sudetendeutschen das Münchner Le-
ben bereichert haben. Der Passauer Oberbür-
germeister Hans Hösl überbrachte die Grüße
der Patenstadt.

In seinerstark beachteten Festrede erinnerte
der Sprecher Staatsminister a. D. Franz Neu-
bauer an die geographische, ethnische und
kulturelle Einheit von Bayerischem Wald,
Mühlviertel und Böhmerwald. Zur Tagespolitik
sagte Neubauer, die Faszination der Freiheit
werde sich auch in der CSSR Bahn brechen.

Das von Leopold Hafner gestaltete, drei Me-
ter hohe Denkmal aus einer sechseckigen Gra-
nitsäule hat Stifters „Bunte Steine" als Leitmo-
tiv.

die Fahrt der bayerischen Heimatpfleger in das
Sudetenland und zeigte Dias über den Raubbau
und Vernichtung der Kulturlandschaft in der
Heimat. Interessant war der Vortrag zum The-
ma: „Heimatpflege der Heimatvertriebenen".

Dann stand Würzburg, mit dem Besuch der
Residenz auf dem Programm. Direktor Erich
Kukuk, führte selbst und machte die Teilneh-
mer mit den baulichen Kunstwerken von Bal-
thasar Neumann bekannt. Bei höchstsommer-
lichem Oktoberwetter fuhr man durch bekann-
te Weinorte nach dem Heiligenhof zurück, wo
abends die Weinproben stattfanden.

In der Heimatkreistagung wurde der Termin
für das 36. Bundestreffen der Gablonzer und
Isergebirgler vom 15. bis 17. Juni 1990 in
Enns/Oberösterreich bekanntgegeben. Hei-
matfreund Kurt Wunde, Enns, hat mit seinen
Mitarbeitern, vor allem Frau Zita Stecker, be-
reits gute Vorarbeit geleistet. Ob. Rudolf Krau-
se, der Patenstadt Kaufbeuren, hat bereits die
Teilnahme zugesagt. Busse werden eingesetzt
und Teilnehmer aus der Bundesrepublik
Deutschland und Übersee werden erwartet.

Heimatkreisbetreuer Kurt Reichelt bat die
Gemeindebetreuer jetzt schon auf diesen Ter-
min bei den Ortsgemeinschaften hinzuweisen
und sich dem Abzeichenverkauf verstärkt ein-
zusetzen. Den Ennser Heimatfreunden wurde
eine finanzielle Unterstützung zugesagt. Rei-
chelt forderte die Ortsgemeinschaften auf, jün-
gere Heimatfreunde in das verantwortungsvol-
le Aufgabengebiet der Heimatpflege einzubau-
en. Erich Kukuk und Kurt Reichelt berichteten
über Arbeiten beim Sudetendeutschen Sozial-
werk, dem einzigen Wohlfahrtsverband der Su-
detendeutschen Landsmannschaft.

Stv. Heimatkreisbetreuer Rudolf Lang,
gleichzeitig Vorsitzender des Gesangsvereins
Sudetenland in Neugablonz, hatte den kultu-
rellen Liedteil übernommen, nach Volks- und
Wanderliedern war mit dem Abschlußlied:
„Wahre Freundschaft darf nicht wanken" das
arbeitsreiche Wochenendseminar beendet.

„Sudetenland —
Marianisches Land"
Das Sudetendeutsche Priesterwerk (SPW) in

Königstein hat das im Marianischen Jahr 1954
erschienene vierbändige Werk „Sudetenland
— Marianisches Land" als Reprint wieder zu-
gänglich gemacht. Band 1 behandelt die deut-
schen Marienwallfahrisorte der Erzdiözese
Prag und der Diözese Budweis, Band 2 ist den
Diözesen Leitmeritz und Königgrätz gewidmet,
im Band 3 werden die Pilgerstätten des Ostsu-
detenlandes und Nordmährens vorgestellt, in
Band 4 die in Südmähren. Die vier Bände sind
beim Sudetendeutschen Priesterwerk, Bi-
schof-Kaller-Straße 3b, D-6240 Königstein, er-
hältlich und kosten pro Band DM 12.—.

Gedanken des
Bundesobmannes
Kennen Sie ein Produkt, das seit

Beginn des Jahres 1984 bei gleich-
bleibender Qualität, manche glauben
sogar verbesserter Qualität, zum glei-
chen Preis erhältlich ist. Gibt es nicht,
meinen Sie?

Doch, gibt es, nämlich die Sudeten-
post. Trotz fünf Jahre steigender Ko-
sten wurde der Preis gehalten. Dies
liegt nicht nur in der extremen Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit der
Verwaltung, sondern auch der Spen-
denfreudigkeit unserer Bezieher. Ih-
nen soll an dieser Stelle besonders
gedankt werden. Viele gaben S 7—
oder S 57— pro Jahr, je nach Briefta-
sche oder richtiger gesagt, nach Ein-
stellung. Eine Menge Landsleute und
Freunde gaben aber bedeutend grö-
ßere Spenden und bezahlten damit
den ihrer Meinung nach echten Wert
unserer Zeitung.

Auch wenn es unser Bestreben ist,
den geringen Jahrespreis von
S143.— gleichzuhalten, wirtschaft-
lich tragbar ist es nicht, auch wenn Sie
weiter in gleicher Weise spenden. Es
gibt nur einen wirtschaftlichen Weg,
und das ist die Auflagenstärke zu er-
höhen, statt sie konstant zu halten.

Ich möchte Sie daher persönlich
bitten, auf alle jene Mitmenschen Ein-
fluß zu nehmen, die bei Ihnen Mitleser
sind, statt Direktbezieher, auf jene
Landsleute und Freunde, die noch
keine Bezieher sind, kurz auf alle, die
noch für unsere Sudetenpost gewor-
ben werden können, diese zu bestel-
len. Lassen Sie es bitte nicht nur beim
guten Willen bewenden.

Wissen ist Macht, hieß es einst-
mals. Heute glauben viele Menschen,
Nichtwissen macht auch nichts. In
einer Zeit wie heute, wo vieles in Be-
wegung geraten ist, sollte man aber
auf fundiertes Wissen achten, wenn
man mitreden will.

Gerade, was unsere Frage betrifft,
ist ein enormer Nachholbedarf an In-
formationen eingetreten. Eine große
Anzahl von Büchern, die uns betref-
fen, wurden aufgelegt. So z. B. von
Prof. Ermarcora über den Diktatfrie-
den von St. Germain und seine Fol-
gen, von Lm. Fritz Schattauer „Rache
nicht, Gerechtigkeit", von Wally Rich-
ter: „Die letzten Tage im Sudeten-
land", u. a. m. Über unsere verschwie-
gene Geschichte erscheint Anfang
1990 ein Buch von Fred Borth, mit bis-
her unbekannten Dokumenten. Wei-
tere geschichtliche Werke sind in Vor-
bereitung.

Gerade vor Weihnachten, und
rechtzeitig dazu, sollten wir daran
denken, was wir schenken. Egal, ob
es sich um Literatur für Kinder, Ju-
gendliche oder ältere Personen han-
delt, wir können auf eine große Aus-
wahl sudetendeutscher Literatur
blicken, die wir sinnvoll verschenken
können. In Wien gibt es eine Buch-
ausstellung der SDJÖ in Zusammen-
arbeit mit der Landsmannschaft, in
anderen Ländern ähnliche Aktivitä-
ten.

Sie haben es einfach, Sie müssen
nur zugreifen, bitte tun Sie es auch,
ersucht Sie

Ihr Bundesobmann

Kalender der Kirche
Unter dem Titel „Kirche — Zeichen des

Heils" hat das Sudetendeutsche Priesterwerk
(SPW) in Königstein einen Wandkalender für
1990 herausgebracht. Das SPW griff damit ein
Anliegen des Prager Kardinals Frantisek Toma-
èek auf, der durch ein geistliches Programm
der Erneuerung die Kirche in der Tschechoslo-
wakei auf die 1000-Jahr-Feier des Martyriums
des hl. Adalbert 1997 vorbereiten will. Bestell-
adresse: Sudetendeutsches Priesterwerk,
Postfach 1467, D-6240 Königstein.
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Rußlanddeutsche: Eine neue Heimat in ^A^Sî™11»
einer autonomen Republik Ostpreußen?

Während die Führung der Sowjetunion noch
um wirkungsvolle Wege ringt, die vielfältigen
Nationalitätenkonflikte in den Griff zu bekom-
men, zeichnet sich nach langem Überlegen zu-
mindest für die Rußlanddeutschen eine Lö-
sung ab, schreibt der „Bayernkurier" und be-
richtet: In Moskau hat die „Kommission des
Obersten Sowjets zu den Problemen der Sow-
jetbürger deutscher Herkunft" eine Wiederher-
stellung der Autonomie für die rund 2,2 Millio-
nen Rußlanddeutschen in deren früherem
Siedlungsgebiet an der unteren Wolga emp-
fohlen. Der Kommissionsvorsitzende Gennadi
Kisiljow forderte dazu „Entscheidungen in kür-
zester Zeit": „Diese Fragen sind längst heran-
gereift und dulden keinen Aufschub."

Nach Auffassung der Parlamentskommis-
sion eignet sich die Region der 1941 von Stalin
aufgelösten autonomen Sowjetrepublik der
Wolgadeutschen um die Städte Saratow und
Wolgograd — dem einstigen Stalingrad — da-
für am besten. In dem Entwurf, der noch über-
arbeitet und dann dem Präsidium des Ober-
sten Sowjets vorgelegt werden soll, wird neben
der Autonomie, die etappenweise wiederher-
gestellt werden soll, auch die volle Rehabilitie-
rung der „Staatsbürger deutscher Nationalität"
als vorrangig bezeichnet. Wie die Autonomie
einzelner Volksgruppen einmal ausgestaltet
werden soll, hatte das Zentralkomitee der
KPdSU im September in seiner lange erwarte-
ten „Plattform" „Die Nationalitätenpolitik der,
Partei unter den gegenwärtigen Bedingungen"
dargelegt, in der — im Rahmen der sowjeti-
schen Allunionsverfassung — tatsächlich weit-1

reichende politische und wirtschaftliche Frei-
heiten befürwortet werden.

Nachdem noch im März der Wolgograder
Gebietsparteichef Wladimir Kalaschnikow eine
Wiederansiedlung der Deutschen auf ihrem al-
ten Territorium kategorisch abgelehnt hatte,
meldete die Nachrichtenagentur TASS jetzt,
die russische Bevölkerung der Bezirke Sara-
tow und Wolgograd unterstützte nunmehr „die

Aufruf
Ein großes Dokumentationswerk über

Sudeten- und Karpatendeutsche in der
Steiermark ist in Ausarbeitung. Weit über
600 namhafte Persönlichkeiten sind be-
reits druckfertig erfaßt. Gewiß gibt es noch
Landsleute, die gleichfalls Berücksichti-
gung verdienen würden. Es wird daher
dringendst gebeten, diesbezügliche Vor-
schläge an den Landesverband der SL,
8010 Graz, Beethovenstraße 23, zu rich-
ten.

Gemeldet werden sollten Personen, die
herkunfts- oder abstammungsmäßig aus
dem Gebiet der heutigen ÖSSR kommen
und irgendeine Beziehung zur Steiermark
haben: sei es, daß sie dort einige Zeit ih-
res Lebens verbracht haben (Kindheit, Ju-
gend, Studium, Ferien, sonstiges) oder
dort gestorben sind, oder daß sie sich mit
Arbeiten (Forschung und Lehre, Kunst-
schaffen, Politik, Sozialtätigkeit, Wirt-
schaft oder ähnlichem Wirken) im Land
oder ums Land verdient gemacht haben.
Bitte legen Sie bei Ihrer Bewertung keinen
allzu strengen Maßstab an! Nicht äußerer
Erfolg oder allgemeine Anerkennung al-
lein sollte ein Kriterium der Auswahl sein.
Auch „abseits vom Markte und Ruhme"
geschieht oft genug Schätzenswertes. Es
geht ja darum, Eigenart und Bedeutung
unserer Sudetendeutschen nicht unter
den Scheffel zu stellen. Auch noch Leben-
de sind in die Dokumentation einzubezie-
hen! Vielen Dank für alle Mühe im voraus!

Dr. Jolande Zellner,
Beethovenstraße 23a, 8010 Graz

wichtigsten Festlegungen des Entwurfs", wobei
sie allerdings ihre eigenen „Rechte und Inter-
essen" berücksichtigt wissen wollte.

Die reformfreudige „Literaturnaja Gaseta"
hat sogar eine Diskussion über dieses Thema
eröffnet. Sie berichtete über die nach Jahr-
zehnten vergeblichen Kampfes und drohenden
Verlustes der Muttersprache und Kultur im
März gegründete Gesellschaft „Wiedergeburt",
die die 2,2 Millionen über die gesamte Sowjet-
union verstreuten Deutschen dafür gewinnen
will, in eine neue Wolgarepublik auch tatsäch-
lich überzusiedeln.

In diesem Zusammenhang wurde auch der
Vorschlag laut, für die Rußlanddeutschen mit
westdeutscher Hilfe eine Art „Volkswagen-
stadt" zu errichten, mit der man Autonomie und
Rehabilitierung einerseits wie eine ausreichen-
de Versorgung der Bevölkerung mit Autos ho-
her Qualität andererseits sicherstellen könnte.
Gegen eine Neuauflage der Wolgarepublik
gibt es unter den Rußlanddeutschen allerdings
auch kritische Stimmen (und ernstzunehmen-
de Alternativen): Die Böden seien durch was-
serwirtschaftliche Maßnahmen ruiniert, die
Dörfer baufällig, die kleinen Flüsse versiegt
und die Wolga biologisch praktisch tot.

Der rußlanddeutsche Journalist Kurt Wied-
meier beispielsweise erklärte, man müsse der
Volksgruppe entweder besiedelbares Land ge-
ben oder sie ausreisen lassen. Die Auswande-
rungsmöglichkeit, von der im ersten Halbjahr
1989 rund 46.000 Menschen Gebrauch mach-
ten, habe „die Anforderungen an die Wahl des
Standortes einer autonomen Republik höher-
geschraubt". Wiedmeier schlägt — auch dar-
über berichtet die „Literaturnaja Gaseta" —
zwar ebenfalls ein „kompaktes Siedlungszen-
trum" vor, aber im Gebiet um Königsberg, der
Hauptstadt Ostpreußens, dessen nördliche
Hälfte seit 1945 unter sowjetischer Verwaltung
steht. Zu erwartende polnische oder litauische
Proteste weist Wiedmeier zurück.

Sein Vorschlag ist insofern interessant, als
westdeutsche Hilfestellung für dieses uns in
mehrfacher Hinsicht naheliegende Gebiet sehr
nachhaltig und transparent zu bewerkstelligen
wäre. So weist denn auch Wiedmeier darauf
hin, daß durch anfängliche Finanzspritzen aus
der Bundesrepublik Deutschland — Kanzler
Kohl hatte solche dem sowjetischen Präsiden-
ten Gorbatschow in Aussicht gestellt, um den
Auswanderungsstrom einzudämmen — eine
„Arena enger wirtschaftlicher Zusammenar-
beit" mit einem „Netz gemeinsamer Betriebe"
geschaffen werden könnte. Binnen drei bis vier
Jahren wären in Ostpreußen „lebenswerte Ver-
hältnisse" zu schaffen; an der Wolga gelänge
das nicht einmal in 40 Jahren.

In der Tat könnte das nördliche Ostpreußen
— bis vor zwei Jahren noch militärisches
Sperrgebiet — einschließlich des Eisenbahn-
fährhafens Memel und dessen Verbindung zur
Insel Rügen in eine Freihandels- und Industrie-
zone umgestaltet werden. Deutsch-sowje-
tische — besser: deutsch-rußlanddeutsche
Gemeinschaftsunternehmen könnten die So-
wjetunion mit dringend benötigten Konsumgü-
tern versorgen. Auch müßte, so die „Literatur-
naja Gaseta", dem erwarteten Fremdenverkehr
die Tore weit geöffnet werden — eine Einla-
dung insbeondere auch an die Vertriebenen
aus dem nördlichen Ostpreußen, die 42 Jahre
hindurch ihre Heimat nicht wiedersehen durf-
ten.

Hilfe für die in ihrer Heimat verbleibenden
Rußlanddeutschen hat die niedersächsische
Landesregierung angekündigt: Zur Stärkung
der deutschen Sprache sollen deutsche Lehrer
in die entsprechenden Siedlungsgebiete ge-
schickt werden, wobei bei der Herstellung von
Schulbüchern westdeutsche Verlage mitwir-
ken könnten. Auch an einer Unterstützung
deutschsprachiger Zeitungen, kultureller Insti-
tutionen sowie eines westdeutsch-rußland-
deutschen Schüleraustauschs ist gedacht.

für Abg. Zeihsei
Die Wiener Landesregierung hat dem Land-

tagsabgeordneten und Gemeinderat der Stadt
Wien, Gerhard Zeihsei, in Würdigung seiner
großen Leistungen das Goldene Verdienstzei-
chen des Landes Wien verliehen. In einer Fest-
sitzung der Simmeringer Bezirksvertretung
überreichte Stadtrat Johann Hatzi in Vertre-
tung des Landeshauptmanns Abg. Zeihsei die
Auszeichnung. Abg. Zeihsei vertrat die FPÖ
von 1973 bis 1983 als Ein-Mann-Fraktion in
Wien-Simmering, seit 1987 wirken drei FPÖ-
Bezirksräte im Gemeinderat und Landtag. Wir
gratulieren Abg. Zeihsei, der auch dem Redak-
tionskomitee der Sudetenpost angehört, herz-
lich zu seiner Auszeichnung!

Exkursion ins
Sudetenland

Nach der eindrucksvollen ersten Exkursion
bayerischer Heimatpfleger in das Egerland
und Erzgebirge im April 1989 ist die nächstjäh-
rige Reise dieser Fachgruppe bereits fest ge-
plant. Die zweite Exkursion bayerischer Hei-
matpfleger wird in den Böhmerwald führen.
Die dreitägige Reise soll vom 15. bis 17. Juni
1990 durchgeführt werden.

Hugo Theisinger

Das Buch über den
Schicksalskampf der sude-
tendeutschen Volksgruppe
yon der Besiedelung bis zu
ihrer Vertreibung nach
dem Zweiten Weltkrieg.
608 Seiten, zahlreiche Ab-
bildungen, 55,— DM.

Verlag Hans Obermayer GmbH
Abt. 2-Postfach 127-8938 Buchloe
Im gleichen Verlag erschienen:
Falkenau — Stadt und Land
650 Seiten, 55— DM

Wiener Rätselwanderung
die Wiener Parkanlagen

„26. Oktober, Nationalfeiertag — die SDJ-
Rätselwanderung ist angesagt!" Am vergange-
nen Donnerstag war es wieder soweit: An
diesem wunderschönen Sommertag im Herbst
trafen sich wieder viele Paare, um anhand
eines Lückenbriefs das diesmal gestellte The-
ma „Die Parkanlagen Wiens" zu erarbeiten und
zu erwandern. Ausgangspunkt war das Schot-
tentor, von wo es in den am ehemaligen Josef-
städtischen Glacis angelegten Rathauspark
ging. Denkmäler erinnern an Adolf Schärf, an
den in Mähren geborenen Physiker Ernst
Mach, Ferdinand Georg Waldmüller und an Jo-
hann Strauß Vater und Josef Lanner, die Be-
gründer der modernen Wiener Tanzmusik im
Vormärz. Im Volksgarten, vorbei am Theseus-
tempel, begegneten wir Franz Grillparzer und
seinen unvergänglichen Werken. Mit dem
Ringwagen ging es nun zum im englischen Stil
angelegten Stadtpark, wo uns Franz Lehar an
seine „Lustige Witwe" und den „Graf aus Lu-
xemburg", Johann Strauß Sohn an viele Wal-
zermeiodien erinnerten und Robert Stolz sagt,
seine „Melodien haben in den Herzen der Wie-
ner Platz gefunden". Auch kam die Naturkunde
nicht zu kurz: Was ist ein „Sequioadendron gi-
gantum"? Wie heißt die Tränenkiefer latei-
nisch? (Mammutbaum bzw. „Pinus griffithii").
Das 1903 bis 1906 erbaute Wienflußportal mit
seinen Freitreppen und Promenadenanlagen
ist wirklich sehenswert!

Die U4 brachte uns nun zum Schönbrunner
Schloßpark: Vorbei an den Kaskaden mit Obe-
lisk, den „Römischen Ruinen" die sie nicht
wirklich sind, dem von Kaiser Matthias anläß-
lich einer Jagd entdeckten Schönen Brunnen,
der dem Schloß einst den Namen gab, dem

Neptunbrunnen und Hannibal, der mit seinen
Elefanten über die Alpen zog, ging es zum
Haupttor, wo wir auf den für Kaiser Franz Josef
errichteten Hofpavillon der Stadtbahn stießen.
Die etwas lange und anstrengende, aber wun-
derschöne, erste Etappe war beim Techni-
schen Museum zu Ende, so noch einige inter-
essante Fragen zu Kaplan und Ressel zu lösen
waren.

Die zweite Etappe führte uns in den Türken-
schanzpark, der anläßlich der 200-Jahr-Feier
der Befreiung Wiens von den Türken angelegt
wurde. Hier begegneten wir der Frauenrechtle-
rin Auguste Fickert, Arthur Schnitzler, dem Be-
gründer des Naturheilverfahrens, Vinzenz
Prießnitz aus Gräfenberg, sowie dem Böhmer-
walddichter Adalbert Stifter und dem Leitmerit-
zer Komponisten Dr. Franz Marschner, dem
Schüler Anton Bruckners. Beim informativen
Aussichtsturm ließen sich viele Fragen beant-
worten und einige seltene Bäume mußten ge-
funden werden. Nach einem Besuch beim Ge-
fallenendenkmal des ÖTB und einem Treffen
mit Emmerich Kaiman, der uns an „Gräfin Mari-
za" und „Die Csardasfürstin" erinnerte, verlie-
ßen wir diesen schönen Park, um uns zur Sie-
gerehrung bei einem nahen Heurigen zusam-
menzufinden.

Müde und erschöpft, aber in dem Bewußt-
sein, einen wirklich schönen Tag verlebt zu ha-
ben, kamen alle zu Hause an und gaben auch
ihre Mitbringsel, ein Kastanienbäumchen, eine
ausländische Briefmarke und ein Gedicht für
unseren Jugendpensionisten" Klaus Adam,
ab. Diesem sei an dieser Stelle nochmals zur
Erreichung des neuen Lebensabschnittes
herzlichst gratuliert! Die Gedichte werden zu-

sammengefaßt und ihm dann übergeben.
Nach der Auswertung stand fest, daß die Vor-

jahressieger Axel Beer/Markus Hogl wieder
gewonnen haben und den Wanderpokal mit-
nehmen durften, den 2. Platz konnten Irmi und
Otto Malik behaupten und auch der 3. Platz
wurde von Waltraud Jilg und Richard Seidler
gehalten! Allen sei zu ihren Leistungen herz-
lich gratuliert!

Die Idee, die Parkanlagen Wiens zu erfor-
schen, noch dazu bei diesem herrlichen Wet-
ter, wurde von allen sehr gut aufgenommen
und gelobt. Das ist der schönste Dank für die
Veranstalter!

Gedankt sei an dieser Stelle auch den Fir-
men: Freytag & Berndt und Artaria, Nestle
(Maggi), Mobil Oil Austria, Zeiss und der
Volksbank für die vielen Preise wie auch der
Landsmannschaft Thaya für die finanzielle
Unterstützung.

Zu wünschen wäre noch, daß im kommen-
den Jahr auch Landsleute aus den Heimat-
gruppen und ältere Kameraden, die gut zu Fuß
sind, teilnehmen. Einer unserer Kameraden
kam extra aus Stuttgart angereist, um teilzu-
nehmen und belegte gemeinsam mit Lm. Otto
Handl, Obmann der Iglauer Landsmannschaft,
immerhin den 6. Platz!

Hymnus der Sudeten
Worte und Musik von Erhard Uhi:
Erhältlich in der SLÖ-Geschäflsstelle
Hegelgasse 19
1010 Wien
Tel. 51 22 962 02239/20 8 93
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Zweisprachige Sudetenlandkarten
Der Höfer-Verlag (Postfach 12 03, 6057

Dietzenbach 2) hat aktuelle Straßenkarten
der Tschechoslowakei für die Siedlungs-
gebiete der Sudetendeutschen im
4-Farbendruck mit aktueller Topographie
herausgebracht. Dem Verlag gelang es in
Kartographie und Text Vergangenheit und
Gegenwart zu verbinden. Dieses Gesamt-
projekt, das nach Abschluß fünf Karten-
blätter umfassen wird, wurde vom frühe-
ren Bundesvorsitzenden der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Ministerial-
rat Jörg Kudlich/Wörthsee, unter großen
Schwierigkeiten inhaltlich und finanziell
vorbereitet und in die Wege geleitet. Mitt-
lerweile liegen drei Karten vor. Die jetzt er-
schienene dritte Karte „Ostböhmen-Nord-
mähren" umfaßt den ganzen nordmäh-
risch-sudetenschlesischen Bereich, das
Glatzer Bergland und Teile Oberschle-
siens und reicht im Süden bis unterhalb
von Olmütz.

Die Karten sind im Maßstab 1:200.000
auf einem Papierformat von ca. 60 x 80 cm
dargestellt. Das besondere an diesen Kar-
ten ist die Beschriftung der Orte und der
geographischen Gegebenheiten in
Deutsch/Tschechisch bzw. Tsche-
chisch/Deutsch. In den Gebieten, die
1938 an das Deutsche Reich angegliedert
wurden, stehen zuerst die deutschen und
in Klammern die tschechischen Ortsna-
men, in den übrigen Gebieten der Tsche-
choslowakei ist es umgekehrt. Selbst mitt-
lerweile nicht mehr existierende Ortschaf-
ten und Weiler sind in dieser Karte noch
durch eine besonder Signatur (durchbro-
chener Ortsring) und mit ihrem Namen (in
Klammern) ausgewiesen. Auch kleinste
Orte sind noch verzeichnet.

In mühevoller Kleinarbeit recherchierte
der Verlag alle erforderlichen Daten. Trotz-
dem wird es sicherlich Wünsche und An-
regungen für eine Ergänzung und Berich-
tigung geben. Diese nimmt der Verlag
gerne entgegen und wird sie im Rahmen
der Möglichkeiten bei Neuauflagen be-
rücksichtigen. So enthält z. B. die Karte
Egerland-Nordböhmen, die bereits in
Biner dritten Auflage voTtregt, einige we-
sentliche Korrekturen, und die bevorste-

hende zweite Auflage der Karte Nordböh-
men-Ostböhmen wird ebenfalls notwendi-
ge Änderungen enthalten.

Karte Egerland-Nordböhmen: Auf der
Kartentasche ist die Kirche des Stiftes
Tepl wiedergegeben. Das kartographierte
Gebiet reicht in der Ost-Westrichtung vom
„Ascher Zipfel" bis nach Prag und in die
Nord-Südrichtung von Chemnitz (Karl-
Marx-Stadt) bis nach Plan/Weseritz.

Karte Nordböhmen-Ostböhmen: Auf
der Kartentasche ist das Rathaus von
Friedland abgebildet. Die Karte umfaßt
auch große Teile Niederschlesiens, deren
Orte in Deutsch/Polnisch bezeichnet sind.
In Ost-Westrichtung reicht die Karte von
Böhmisch-Leipa bis Schweidnitz, umfaßt
das gesamte Niederland im Westen und
das gesamte Braunauer Ländchen im
Osten. In Nord-Südrichtung reicht die Kar-
te von Liegnitz bis Königgrätz. Das Kern-
stück der Karte bildet das Riesengebirge.

Karte Ostböhmen-Nordmähren: Auf
der Kartentasche ist die Holzkirche von
Gabel/Altvatergebirge abgebildet. Die
Karte umfaßt auch die Grafschaft Glatz
und große Teile Oberschlesiens, deren
Orte in Deutsch und Polnisch bezeichnet
sind. In Ost-Westrichtung reicht die Karte
von Hohenmauth bis Teschen, in Nord-
Südrichtung von Neiße in Niederschlesien
bis Tischnowitz unterhalb von Olmütz.
Das Kernstück dieser zweisprachigen
Karte ist der ehemalige Regierungsbezirk
Troppau, mit dem Schönhengstgau, dem
Altvatergebirge, dem Hultschiner Länd-
chen, dem Kuhländchen und mit den
Städten Troppau, Olmütz und Mährisch
Ostrau.

Die Karten können beim Höfer-Verlag
bzw. beim Verlagshaus Sudetenland (Paul
Heysestraße 6/III, 8000 München 2, Tel.
0 89/53 02 53) zum Preis von je 14,50 DM
(ab 1. 1. 1990: 16,50 DM) (zuzüglich Ver-
sandkosten) außerdem auch über Buch-
handlungen bestellt werden. Die Bestel-
lung über die örtlichen Buchhandlun-
gen sollte genutzt werden, damit diese
Karten allmählich in allen Buchhand-
lungen angeboten werden.

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

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

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

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

resabonnement unserer SUDETENPOST als
Geschenk überreichen könnten?

Natürlich kann man auch ein Abonnement
zum Geburtstag überreichen oder auch zu
anderen Anlässen. Sie werden damit bestimmt
beim Beschenkten Freude erregen oder zumin-
dest großes Interesse für uns und unsere
Sache — denn so und so viele Landsleute ste-
hen noch außerhalb der Landsmannschaft und
kennen gar nicht die Sudetenpost. In vielen
Familien liest nur die Oma oder der Opa die
Sudetenpost, und eigentlich sollten auch die
Kinder und Enkelkinder unsere Zeitung haben.
Wie wäre es also, wenn Sie diesmal ihren z. T.
schon erwachsenen Kindern ein Abonnement
der Sudetenpost für das kommende Jahr 1990

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

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

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

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

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

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

Ich,
Name des Bestellers

wohnhaft:

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

a)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

b)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

c)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:
ab dem 1. Jänner 1990 zunächst für ein Jahr.
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnement(s)*) und werde diese umgehend zur Ein-
zahlung bringen.

am 1989
Unterschrift

*) Zutreffendes einsetzen bzw. Nichtzutreffendes streichen

Der Linzer Bürgermeister eröffnete
eine sehenswerte Ausstellung

Nicht nur begrüßenswert, es ist sogar erfreu-
lich und beruhigend, wenn in Kreisen der Hei-
matvertriebenen davon ein wenig abgerückt
wird, sich immer mehr in „Zerkleinerungen"
gemeint sind damit die an sich ja nicht schlech-
ten, optisch jedoch immer unwirksamer wer-
denden provinzialen Runden, zusammenzu-
finden. Vorhaben, die von allen Landsmann-
schaften in einem Lande oder gar im Bundes-
gebiet durchgeführt werden, haben nun einmal
mehr Gewicht, „kommen besser an" und erfah-
ren nicht zuletzt durch die persönliche Anteil-
nahme politisch Prominenter ihre entspre-
chende Auszeichnung und Unterstreichung.
Diese Erfahrung ist am Montag, dem 6. No-
vember, gelegentlich der Ausstellung „Althei-
matliche Handarbeiten, Ortsansichten und
Münzen" überaus deutlich bestätigt worden.
Donauschwaben, Karpatendeutsche, Sieben-
bürger und Sudetendeutsche haben sich zu
dieser Veranstaltung zusammengetan und
eine tatsächlich beachtliche Schau arrangie-
ren können, wofür ein Saal im Linzer Vereins-
zentrum (Weißenwolffstraße 17a) den ausrei-
chenden und geeigneten Rahmen gab. Bilder,
Großfotos, Keramiken, Stick-, Häkel-, Klöppel-
arbeiten, nicht zuletzt Trachtenstücke aus di-
versen Landschaften, die alle einmal unter
dem Dach Österreich-Ungarn existieren, füllen
über Tische und Wände den verhältnismäßig
großen Raum und hinterließen bei den erfreu-
lich vielen Besuchern, die nicht nur zur Eröff-
nung, sondern auch bis zum 10. November zu
zählen waren, einen nachhaltigen Eindruck.
Wäre es nicht ein billiges Wortspiel, so könnte
man sagen, daß die von der Gemeinschaft der
Heimatvertriebenen in Oberösterreich getroffe-
ne Auswahl als eine Art „Friedensbeute" —
und somit eben nicht als das zwangsläufige
Produkt, der durch den Krieg in dieses Land
Verschlagenen — angesehen und gewertet
werden muß.

„Baustein-Aktion"
der Jugend!

Wie bereits in der letzten Nummer der
Sudetenpost angeführt, treten wir an Sie,
werte Landsleute, mit der Bitte heran, uns
mit der „Baustein-Aktion" für den Erhalt
der Geschäftsstelle der SDJÖ zu helfen.

Bedingt durch eine nötige Sanierung
des Hauses wird nunmehr gerechtfertigt
seit 7 Jahren ein erhöhter Mietzins einge-
hoben, den es zu bezahlen gilt. Dieser
beträgt inkl. Betriebskosten knappe
S1200.—, was natürlich eine enorme
Belastung für uns monatlich darstellt.
Durch den Kauf von „Bausteinen" — einer
kostet S 50. kann man uns helfen,
diese Kosten so gering wie nur möglich zu
halten und dieses ersparte Geld für die
eigentliche Jugendarbeit einzusetzen.

Leider können wir aus verschiedenen
Gründen der Sudetenpost keine eigenen
Erlagscheine beilegen und ersuchen Sie,
Bausteine mittels Postkarte in beliebiger
Anzahl bei uns anzufordern (Sudeten-
deutsche Jugend Österreichs, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien). Für Ihr wertes
Verständnis um unser Anliegen dürfen wir
schon jetzt ein herzliches Dankeschön
entbieten!

Die Eröffnung dieser Ausstellung nahm der
jugendliche Bürgermeister der Landeshaupt-
stadt Linz vor. Es begleitete ihn Stadtrat
Froschauer, wobei zu erwähnen ist, daß sich
beide familiär an den Kreis der Heimatvertrie-
benen gebunden fühlen und dies auch ohne
Einschränkung bekennen. In seiner launig ge-
haltenen Ansprache erinnerte Bürgermeister
Dr. Dobusch an das Heimat- und Herkunftsland
seiner Eltern, an den Böhmerwald, den er kürz-
lich erst teilweise kennenlernen und mit den
Schilderungen seiner Eltern vergleichen konn-
te. Insofern fühlte er sich von den Exponaten,
die ja repräsentativ für die Volkskultur der je-
weils betreffenden Gebiete stehen, als in die
Gemeinschaft gehörend und sie mit ihr verbin-
dend angesprochen. -1er

Die Sudetendeutsche Jugend veran-
staltet auch heuer wieder den schon fast
zur Tradition gewordenen

Weihnachtsmarkt.
Mit viel Geduld und Liebe haben wir

wieder viele schöne Dinge selbst gefer-
tigt:

Gestecke für den Advent- und Weih-
nachtstisch, Salzteigarbeiten, ge-
schmackvoller Christbaumbehang, Salz-
burger Gewürzgebinde, Glas- und Bau-
ernmalerei, Spiele, geätzte Gläser mit
Wappen, Makramee- und Knüpfarbeiten,
Anhänger, viele Handarbeiten, Sticke-
reien, Gipsmalereien u. v. a. m.

Unser Weihnachtsmarkt ist für viele
Landsleute und Freunde zum beliebten
Treffpunkt geworden. Sicher sehen auch
Sie ein gut bekanntes Gesicht wieder und
tauschen bei einer Tasse Kaffee und
Gebäck (das wir Ihnen gratis anbieten!)
Erinnerungen aus. Nehmen Sie bitte auch
Ihre Freunde und Bekannten mit!

Unter dem Motto „Ein gutes Buch zu
jeder Zeit" findet in den selben Räumlich-
keiten auch die beliebte

Buchausstellung
statt. Schenken auch Sie zum Weih-
nachtsfest ihren Angehörigen und Freun-
den ein gutes Buch!

Diesmal sind Bücher sudetendeut-
scher, karpatendeutscher, siebenbürgi-
scher und donauschwäbischer Autoren
ausgestellt — sämtliche verfügbare Neu-
erscheinungen liegen auf!

Zeit: Donnerstag, 30. November 1989,
15 bis 18 Uhr; Freitag, 1. Dezember 1989,
15 bis 18 Uhr; Samstag, 2. Dezember
1989, 10 bis 17 Uhr.

Ort: Wien 1, Himmelpfortgasse 771
(Ecke Rauhensteingasse) bequem zu
erreichen mit der Linie U 1 (Station Ste-
phansplatz).

Ein anfälliger Überschuß wird sozialen
Zwecken gewidmet!

Wir freuen uns auf Ihren werten Besuch
und laden dazu auch recht herzlich Ihre
Verwandten und Freunde ein!

Kommen auch Sie zum Weihnachts-
markt und zur Buchausstellung! Mit den
besten landsmannschaftlichen Grüßen
Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreich
Landesjugendführung Wien, NÖ und
Bgld.

Weihnachtsgrüße von
Landsmann zu Landsmann!

Viele Landsleute haben einen großen
Verwandten- und Bekanntenkreis, etliche
wollen einmal auf einem anderen Weg
Weihnachts- und Neujahrsgrüße entbie-
ten und dazu bietet sich unsere Zeitung,
die „Sudetenpost" an! Eine kleine Ein-
schaltung (es kann aber auch größer sein
— eben ja nach Wunsch und Brieftasche)
schafft bestimmt eine nette Freude. Dies
wäre doch bestimmt einmal etwas ande-
res als Karten, Billetts oder ähnliches —
meinen Sie nicht auch!

Wenn Sie dies wünschen, dann müßten
Sie sich aber so rasch wie möglich dazu
entschließen, denn der Redaktionsschluß
für die Nummer 24 ist der 7.12. (Erschei-
nungstermin der Zeitung ist am 14. De-
zember). Und wir müßten bis spätestens

4. Dezember 1989 Ihre Grußwünsche wis-
sen.

Setzen Sie sich mit uns am besten tele-
fonisch ins Einvernehmen, Tel.-Nr.
0 73 2/27 36 69 (am günstigsten zwischen
8 und 12 Uhr). Sie können uns aber auch
Ihren Weihnachtseinschaltungswunsch
bereits fertig entworfen (mit dem genauen
Text usw., der Größe der Anzeige — Höhe
und Spaltenbreite) bis zum genannten
Termin übersenden: Sudetenpost, Post-
fach 405, 4010 Linz. Geben Sie bei ihrer
Bestellung Ihren genauen Namen, die An-
schrift und unbedingt eine telefonische
Erreichbarkeit an (zwecks allfälligen
Rückfragen).

Also — benutzen Sie diese gute und
günstige Gelegenheit, um Weihnachts-
und Neujahrswünsche zu entbieten!
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Sammelt Zeugnisse sudetendeutscher Volkskunst!
Mit großem Entsetzen werden immer

wieder Berichte zur Kenntnis gebracht,
daß Zeugnisse sudetendeutscher Hand-
werkskunst und Volkskunst vernichtet
werden. Viele Sammlungen, aber auch
kleine Einzelstücke, die Zeugnis von alten
Traditionen unserer Volksgruppe geben,
gehen verloren, weil die Erben oft nicht
um die Bedeutung und den Wert wissen:
Alte Trachten oder Trachtenteile wandern
in die Lumpensammlungen, wertvollster
Trachtenschmuck wird auf Auktionen oder
in Antiquitätenläden verkauft, Klöppelspit-
zen, Holzarbeiten und vieles andere mehr
werden vernichtet.

Wir rufen die Landsleute auf, die Zeug-
nisse der Volkskunst sudetendeutscher
Heimatlandschaften in die Heimatstuben

zu geben, um sie vor der Vernichtung zu
retten. Auch kleinste Detailstücke Spitzen
— Bänder von etwa 10 cm Länge — kleine
Fragmente, die Trachtenstickereien zei-
gen — Goldhauben — Spanschachteln —
alte Holzspielwaren und Krippenfiguren
und vieles andere mehr sollen nicht ver-
nichtet werden, wenn der Haushalt ent-
rümpelt wird. Oft wissen die Kinder und
Enkelkinder nicht, welche Werte sie ver-
schleudern, wenn sie bei Haushaltsauflö-
sungen die Sammlungen und Einzel-
stücke ihrer Eltern sichten.

Oft werden auch sehr wertvolle alte Sei-
dentücher oder Trachten hau ben zu nichti-
gen Anlässen getragen, „weil man sie halt
hat". Wir warnen davor, wertvolle alte Stof-
fe heute noch zu tragen. Alte Seidenstoffe,

alte Barockstoffe, alte Spitzen gehören in
sachkundige Pflege. Witterungseinflüsse,
falsche Lagerung, falscher Gebrauch kön-
nen sie vernichten!

Neben Beispielen des dinglichen Kul-
turgutes sind auch Fotografien von gro-
ßem Wert, die über Brauchtum in der Hei-
mat und über die Kultur der Heimatland-
schaften berichten. Fotografien auf denen
Trachten zu sehen sind, Fotografien von
Brauchtumsfesten und großen Veranstal-
tungen, Bilder unserer Heimat früher und
heute, sollten ebenfalls zumindest in Ab-
zügen den Weg in die Heimatstuben fin-
den.

Wir rufen alle Landsleute auf, rechtzei-
tig eine Verfügung für die Zeugnisse alter
Volkskunst aus der Heimat zu treffen. Alle

Heimatstuben und Einrichtungen der
Volksgruppe nehmen diese wertvollen
Gegenstände gerne auf und erhalten sie,
um sie auch in Zukunft zu erhalten und zu
zeigen.

Sammelt dingliches Kulturgut! Laßt
nicht zu, daß Zeugnisse heimatlicher
Volkskunst bei Umzügen oder Haushalts-
auflösungen vernichtet werden! Sorgt da-
für, daß Sammlungen und Einzelstücke
den Heimatstuben und Einrichtungen der
Volksgruppe vermacht werden! Gebt
schöne Beispiele der Volkskunst und hei-
matlicher Tradition in Eigentum oder als
Leihgabe an Einrichtungen weiter, die
diese wertvollen Schätze sammeln und si-
chern!

Sonderstempel und
Gedenkkuvert

Die Schwierigkeiten um das Zustande-
kommen dieses Stempels zum 24.9.1989
— vor 70 Jahren wurden die Sudetendeut-
schen von Österreich abgetrennt — sind
bekannt und überwunden.

Die Briefmarkenwerbeschau von Lm.
Willibald Pfleger in Klosterneuburg war
ein historischer Streifzug durch die uns
betreffende österreichische Geschichte.
Besonders, die von ihm seit Jahren her-
ausgebrachten Gedenkkuverts mit den
entsprechenden Marken und Stempelun-
gen sind nicht nur für Philatelisten sehens-
wert. Das Sonderpostamt in Klosterneu-
burg hatte noch über den 16. 10. zu tun,
um alle einlangenden Wünsche zu befrie-
digen.

Über die Geschäftsstelle in Wien (1010
Wien, Hegelgasse 19) können noch Ge-
denkkuverts mit oder ohne Frankierung
bestellt werden. Auf der Rückseite sind
die historischen Daten zum 24. 9. 1919 in
Deutsch, Englisch und Französisch ver-
merkt, eine Erklärung .zur „Stempelge-
schichte" liegt bei. Die Kuverts können um
S 5.—, die gestempelten Kuverts um S
15.— plus Versandgebühr abgegeben
werden. Als Markenmotive liegen in klei-
neren Mengen noch auf: Weltflüchtlings-
jahr, Ebner-Eschenbach, Klemens Maria
Hofbauer, Schlacht bei Dürnkrut, Carl Dit-
ters Dittersdorf, Adolf Schärf, Theodor
Körner und verschiedene andere Marken.

Bestellungen werden in der Reihenfol-
ge des Einlangens bearbeitet, wobei wir
ersuchen, den Gegenwert bereits der Be-
stellung beizufügen. Informieren Sie mit
Marken, ein guter und einfacher Weg.

Mährisch-Schlesisches
Heimatmuseum

A-3400 Klosterneuburg
Schießstattgasse 2

VOLKSLIED, TANZ UND
LAIENSPIEL

Sonderausstellung:
Dienstag 10 bis 16 Uhr
Samstag 14 bis 17 Uhr

Sonn- und Feiertag 10 bis 13 Uhr

Auskunft: Tel. 0 22 42/52 03

Geschlossen: 20.12.1989 bis 7.1.1990

Mährisch-Schlesisches
Heimatmuseum in der Rostock-

villa zu Klosterneuburg

Sudetendeutsche
Krippenausstellung

in München
Unter die Leitung von Willi Lang, Gablonz-

Neugablonz, hatte sich im vorigen Jahr die „Ar-
beitsgemeinschaft sudetendeutscher Krippen-
freunde" konstituiert. Schon nach einer relativ
kurzen Zeit der Arbeitsaufnahme kann diese
sehr aktive Gruppe sudetendeutscher Lands-
leute mit einem großen Arbeitsvorhaben in die
Öffentlichkeit treten. Vom 9. November bis zum
17. Dezember zeigt sie im Kubin-Saal des Su-
detendeutschen Hauses in München eine gro-
ße Krippenaussteliung.

Der Nationalismus
im Aufbruch

In den vom Sozialismus beherrschten
Staaten bricht nunmehr der Nationalis-
mus hervor, weil der Sozialismus auf-
grund seiner internationalen Prägung als
Gegner des Nationalismus das eigene
und bodenständige Staatsvolk oder ein-
zelne Volksgruppen ihrer Eigenart be-
raubt. Die Protestwelle reicht vom Balti-
kum über die Ukraine bis zum Schwarzen
Meer, über den innerlich uneinheitlichen
Staat Jugoslawien, über Polen und Un-
garn nunmehr auch nach Bulgarien, der
DDR und CSSR.

Am 28. Oktober d. J. gedachten Tausen-
de Tschechen in Prag trotz der prügeln-
den Polizei mit dem Ruf nach Freiheit ih-
res ersten Präsidenten Masaryk. Bei der
Femseheinblendung der Goldenen Stadt,
des Hradschin, der Karlsbrücke und des
Wenzelsplatzes eilten auch meine Gedan-
ken zurück, zurück zu dem Ausspruch

Tribüne
der Meinungen

des Professors Thomas Masaryk: „Trotz
allem Widerstreit mit den Deutschen sind
sie unsere tatsächlichen Lehrmeister." Be-
sondes gedachte ich des mährischen Hi-
storikers Palacky (1798—1876), einem füh-
renden Kopf des Slawenkongresses von
1848, welcher äußerte: „Wahrlich, existier-
te der österreichische Kaiserstaat nicht
schon längst, man müßte im Interesse Eu-
ropas, im Interesse der Humanität selbst
sich beeilen, ihn zu schaffen!" Dieser Aus-
spruch ist ein Beweis dafür, daß Palacky
die Interessen seines Volkes unter den
Habsburgern gesichert sah und nur Hu-
manität und keine „unmenschliche Unter-
drückung" wahrnahm, wie man uns heute
weismachen will.

Wer Kaiser Franz Joseph und seine Zeit
mit einem Glorienschein versieht oder

meint, die Proteste und Aufstände der Völ-
ker unseres damaligen Reiches als Ver-
gleich zum heutigen Aufbruch betrachten
zu müssen, dem gebe ich folgendes zu
überdenken: Bedingt durch seine Erzie-
hung und durch den Umstand, mit weni-
gen Ausnahmen Untaugliche zu seinen
Beratern gewählt zu haben, hat der Mo-
narch einmal die Magyaren und dann wie-
der die „Slawen" begünstigt, so Neid, Miß-
gunst und Zwiespalt ausgelöst, sich aber
infolge des mangelnden Durchsetzungs-
vermögens von seinem eigenen Volke ab-
gewandt, von dem Volke, dem er das Da-
sein und die Macht verdankte. Allzu häu-
fig hat er nur die Interessen seines Hau-
ses vertreten und nicht die seines Volkes
und der ihm anvertrauten Nationen. Als
Folge dieser fehlerhaften Politik war ge-
gen Ende seiner Regierungszeit die Ge-
samtmonarchie zerrüttet von den Kämp-
fen der Völkerschaften, die glaubten, nach
mehr Freiheit rufen zu müssen, die sie,
wie wir da und dort feststellen können, bis
heute nicht erhielten. Seiter

„Spitzen-Aufruf" der
Kulturschaffenden des Egerlandes

Vom August bis November 1990 führen der
Bund der Eghalanda Gmoin und der Arbeits-
kreis Egerländer Kulturschaffender eine Son-
derausstellung durch, die für uns alle von
höchstem Interesse sein wird, zeigt sie doch
die schönsten Kostbarkeiten dertextilen Hand-
werkskunst unserer Heimat. Der Titel dieser
Ausstellung lautet:
Das Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz
zeigt Klöppelspitzen, Nadelspitzen und

Goldhauben aus dem Sudetenland
Alle Landsleute, die sich dieser Handwerks-

kunst widmen, sind aufgerufen, sich an dieser
Ausstellung zu beteiligen. Gesucht werden sel-
tene und wertvolle Klöppelarbeiten oder Na-
delspitzen als Leihgaben.

Gesucht werden aber auch alle Hinweise auf
Orte im Sudetenland, wo diese Arbeiten aus-
geführt wurden. Auf einer Karte des Sudeten-
landes werden diese Orte dann besonders ge-
kennzeichnet und mit näheren Angaben verse-
hen. Alle Heimatkreise werden gebeten, hier-
über Angaben zu machen. Wer kann Auskünf-
te geben über folgende Fragen:

Handstrickwolle SSÄST"
SPERDIN, Klagenfurt. Paradeisergasse 3

Krampuskränzchen
Am Samstag, dem 2. 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
herzlich ein!

Beginn ist um 20 Uhr, Ende t Uhr; zum Tanz
spielt die beliebte Pedro-Combo. Es wird um
Platzreservierung bei der Sudetendeutschen
Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14 (nur
schriftlich), bzw. persönlich bei den Jugend-
funktionären, gebeten. Auf einen zahlreichen
Besuch freuen sich schon jetzt die Sudeten-
deutsche Jugend Wien, der Arbeitskreis Süd-
mähren und die SLÖ-Bezirksgruppe Wien und
Umgebung!

— Wo wurden daheim Spitzen hergestellt?
— Wer kann noch klöppeln oder „blauma-

nahn" (Nadelspitze oder Venice)?
— Wer hat darüber Fotos oder Literatur?
— Wer könnte Ausstellungsstücke als Leihga-

ben zur Verfügung stellen?
— Wer hat Klöppelbriefe oder -gerate?
— Wo wurden Goldhauben hergestellt?
— Wo wurden Goldspitzen geklöppelt?
— Wer kann noch weitere Angaben über Spit-

zen machen?
— Wer kennt jemanden, der in der Lage ist,

einen Lehrgang für Nadelspitze zu halten?

Selbstverständlich werden alle Leihgaben
sorgfältig behandelt, registriert, versichert und
nach der Ausstellung wieder zurückgeschickt.

„Das ist echt(e) Spitze", was da im Egerland-
Kulturhaus Marktredwitz gezeigt werden wird.
Deshalb sollen auch unsere schönsten
Klöppel- und Nadelspitzen und unsere pracht-
vollsten Goldhauben der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden.

Weil wir uns von der besten Seite darstellen
wollen, dürfen wir auch nichts vergessen. Des-
wegen brauchen wir die Mithilfe aller Landsleu-
te. Geben Sie diesen Aufruf weiter an interes-
sierte Bekannte; wir wollen so viele Landsleute
erreichen, wie nur möglich ist. Niemand soll
sagen können: „Wenn ich das gewußt hätte, da
hätte ich auch etwas mit beitragen können . . . "

Melden Sie sich daher rechtzeitig bei der
Verantwortlichen für diese Ausstellung:

Frau Lore Heil, J.-E.-v.-Seidel-Str. 7 a, 8458
Sulzbach-Rosenberg, Telefon: 0 96 61/32 92,
Telefax: 0 96 61/53 7 92.

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

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

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

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

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit S143.—
(monatlich nur S 12.—). Wahrlich kein gro-
ßer Betrag: den man sich nicht leisten
könnte!

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

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

ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße

Plz. Ort:
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Dr. Walther Schindler
gestorben

Dr. Schindler, der am 31. August 1900 in
Piesting/NÖ. geboren wurde, lebte seit
dem Jahre 1904 im Sudentenland, zu-
nächst in Nordmähren und besuchte das
Realgymnasium in Freudenthal, wo er mit
Auszeichnung maturierte. Ab 1919 stu-
dierte er Medizin in Prag und promovierte
1925, wobei er die meisten Prüfungen mit
Auszeichnung bestand. Anschließend war
er Assistent an verschiedenen Abteilun-
gen und stand seit 1927 in Ausbildung für
Kinderheilkunde. 1929 übernahm Dr.
Schindler die orthopädische Praxis in
Teplitz-Schönau, die er verbunden mit
einer Badepraxis bedeutend ausbauen
konnte.

Nach der Vertreibung 1945 kam er nach
Salzburg und half hier zunächst mit gro-
ßem Einsatz das Salzburger Marienbad
zum größten Moorbad Österreichs auszu-
bauen. 1963 wurde Dr. Schindler als Ba-
dearzt nach Bad Fussing in Niederbayern
berufen, wo er bis 1980 tätig war. Auch an
dem Aufbau dieses Kurbades zu einem
der bedeutendsten hat er mit großem per-
sönlichen Einsatz mitgearbeitet. 1982 war
er an der Schaffung einer „Prießnitz-Aus-
stellung" im Haus des deutschen Ostens
in München maßgeblich beteilgt und er
brachte zu diesem Anlaß eine vervielfältig-
te Ausgabe des „Vinzenz Prießnitzschen
Familien-Wasserbuches" heraus.

Da seine Hauptsorge den Rheumaer-
krankungen galt, verfaßte Dr. Schindler
aufgrund seines gut fundierten Wissens
und seiner Erfahrungen viele wissen-
schaftliche Arbeiten und hielt zum Thema
„Bekämpfung des Rheumatismus" Vorträ-
ge bei Kongressen und anderen Gelegen-
heiten. In den Zeitschriften „Orthopädi-
sche Praxis", „Der praktische Arzt" sowie
der Monatszeitschrift „Sudetenland" hat
Dr. Schindler mitgearbeitet und viele Arti-
kel aus seinem Wissensbereich veröffent-
licht.

Von 1970 bis 1980 war Dr. Schindler Ob-
mann des Landesverbandes Salzburg der
Südetendeutschen Landsmannschaft, wo
er sein umfangreiches und unerschöpfli-
ches Wissen in politischen', kultureflen
und geschichtlichen Bereichen weiterge-
ben konnte. Unter seiner Führung konnte
sich ein erweiterter Mitarbeiterstab für die
Belange der sudetendeutschen Landsleu-
te intensiv einsetzen.

Am 11. 7.1980 erhielt Dr. Schindler das
„Große goldene Ehrenzeichen für Ver-
dienste um die Republik Österreich" ver-
liehen und am 31. 8.1980 wurde ihm vom
Bundesverband Deutschland der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft die
„Lodgman von Auen-Medaille" überreicht.
Als Ehrenobmann erhielt Dr. Schindler für
Verdienste um den Landesverband Salz-
burg der SLÖ das „Große goldene Ehren-
zeichen".

Darüberhinaus wurden ihm viele Eh-
rungen und Auszeichnungen im medizini-
schen Bereich zuteil.

Der Tod, der ihn am 28. Oktober im 90.
Lebensjahr von seinem schweren mit be-
wundernswerter Geduld ertragenem Lei-
den erlöste, hat ein Leben voll Arbeit, aber
auch viel Erfolg beendet und die Lands-
leute und Freunde werden ihn in steter Er-
innerung behalten.

= Neue Bücher
„Jahrbuch der Diözese Linz 1990"

Herausgegeben vom Bischöflichen Or-
dinariat-Pastoralamt, Präl. Josef Wie-
ner. Illustriert schwarz-weiB, 240 Sei-
ten, Quartformat, broschiert.

Das Titelbild des „lächelnden Johannes
von Nepomuk", der an der Brücke zum
Prämonstratenserkloster Mühlhausen
(Milevsko) im Gebiet der Diözese Budweis
steht, und so gleichsam zu einer Art Jah-
resregenten gemacht wurde, wird Böh-
merwäldler und sicherlich auch manch
andere sudetendeutsche Heimatvertrie-
bene mit besonderem Interesse nach
diesem Jahrbuch greifen lassen. Das im-
mer wieder mit reichlichem Datenmaterial
versehene Diözesanjahrbuch, das über
seine Kalenderaufgabe hinaus eine kirch-
liche Chronik für das vergangene Jahr
und einen Schematismus bringt, reichlich
illustriert ist und obendrein aufschlußrei-
che Abhandlungen ermöglicht, erscheint
nun zum 40. Mal. Das „für die Katholiken
des Bistums Linz" gedachte Jahrbuch war
damals von dem gebürtigen Mühlviertier
Prälat Franz Vieböck gegründet und fast
dreißig Jahre lang von ihm redigiert wor-
den. Es ist leicht möglich, daß das für die
nun erschienene Folge bestimmte
Schwerpunktthema, nämlich „Unsere
Nachbardiözese Budweis", deshalb auch
in gedanklicher Verbindung zur engeren
Heimat des Initiators dieser Publikations-
reihe gewählt worden ist. Oberes Mühl-
viertel und südböhmisches Waldland un-
terhielten ja seit Menschengedenken be-
ste nachbarliche Beziehungen, die auch
durch die nach 1918 gezogene Staats-
grenze nicht sonderlich beeinträchtigt
worden waren. So betreute u. a. das Stift
Schlägl mehrere inkorporierte Pfarren, die
drüben in Böhmen, also im Bereich der
Diözese Böhm.-Budweis, lagen. Dem Bei-
trag „Unsere Nachbardiözese Budweis"
verfaßt von Wenzel Friedberger, der sich
dabei auf eine Reihe ergiebiger Quellen
stützen konnte, verdankt man nicht nur
eine, wie es scheint, lückenlose Darstel-
lung der historischen Entwicklung, son-
dern auch eine wirklichkeitsgetreue Be-
schreibung der kirchlichen und religiösen
Situation in jüngster Zeit. Aufgrund einer
wahren Fülle von Detailinformationen und
Zahlen, die bisher im Westen kaum be-
kannt gewesen sein dürften, bietet sich
dem Leser ein geradezu beklemmendes
Bild von der schwierigen Lage, in welche
Seelsorge, Glaubens- wie auch Kirchen-
treue geraten sind. Der kenntnisreiche Dr.
Erich Widder gibt samt aktuellen Fotos
„Kulturgeschichtliche Hinweise für den
Bereich der Diözese Budweis". Dem,
wenn auch etwas schleppend, zuneh-
menden Touristenverkehr von Österreich
in die Tschechoslowakei trägt das „Jahr-
buch" auch mit einigen Ratschlägen
Rechnung, so daß es schließlich auch für
Leser außerhalb Oberösterreichs von Nut-

zen und Interesse sein kann.
Dem Redakteur Wolfgang Katzböck

muß bestätigt werden, daß ihm dank sei-
ner wohlüberlegten Planung und Um-
sicht, die er dieser 40. Folge angedeihen
ließ, ein wirklich gutes, ansehnliches
Buch gelungen ist. drf.

Georg Schreiber, An Österreichs
Grenzen. Vom Böhmerwald ins Burgen-
land. Band 1,159 Seiten, 162 Abbildun-
gen, davon 50 in Farbe, Format 21,5 x
27,5, Leinen mit Schutzumschlag,
Schuber, Schilling 420.—, Verlag Styria
Graz-Wien-Köln, 1989.

Aus der zusätzlichen Bemerkung Band
1 ist also zu schließen, daß diese auf je-
den Fall interessante Reise fortgesetzt
werden wird, und zwar im Herbst 1990 mit
dem zweiten Band „Vom Burgenland zum
Rätikon" und ein Jahr darauf „Vom Rätikon
zum Böhmerwald". Der Gedanke ist reiz-
voll, Österreich gleichsam von innen nach
außen in Worten und Bildern zu schildern.
Der hier vorgelegte Bildband über Ge-
schichte und Gegenwart ist sicherlich kein
Reiseführer im herkömmlichen, engeren
Sinn, sondern ein informatives Lesebuch,
das allerdings für Ausflüge und Reisen in
die angegebene Richtung überaus wert-
voll sein kann, denn: „eine imaginäre
Reise führt diesseits und jenseits der heu-
tigen Grenzen Österreichs entlang, vom
Böhmerwald zum Weinviertel, nach Preß-
burg und am Rande des Burgenlandes
hin bis zur Dreiländerecke Österreich-Un-
garn-Jugoslawien. Alles, was auf dem
Weg liegt, Schlösser, Städte, Kirchen, Kel-
ler regt zu Ausflügen in die Geschichte
und Gedanken über die Gegenwart an,
diesseits der Grenze und auch drüben in
Böhmen, Mähren, der Slowakei und Un-
garn. Beides, das Gemeinsame und Tren-
nende, kommt gleichermaßen zur Spra-
che. „Dieser vom Verlag gemachten Be-
merkung muß man als Leser uneinge-
schränkt beipflichten, denn „auch aktuelle
Probleme werden berührt wie Vertrei-
bung, Abwanderung und Verödung,
Zweithausbesitz und Fremdenverkehr,
Ortsbild- und Denkmalpflege, schließlich
die Grenzübergänge, wo sie bestehen,
und wo leider nicht." Allein diese Hinweise
lassen den Schluß zu, daß der Autor, ge-
bürtiger Wiener, der Philologie, Archäolo-
gie, Geschichte und Volkskunde studiert
hat, ein beachtliches Maß einschlägiger
Kenntnisse für dieses vielschichtige The-
ma mitbringt.

Georg Schreiber ist Autor einiger Sach-
bücher (Die Römer in Österreich, Des Kai-
sers Reiterei, Auf den Spuren der Türken
und der Biographie „Franz I. Stephan").
Auch der vorliegende Bildband trägt deut-
lich Züge, die auf den Historiker verwei-
sen, der aber Vergangenes, vielleicht so-
gar manchmal auch Verlorenes mit dem
Gegenwärtigen gut zu verbinden versteht.
Die „imaginäre" Reise unterteilt er in sie-
ben Kapitel, deren die ersten vier die
Grenzländer zu Böhmen und Mähren

(Mühlviertel, Waldviertel, Weinviertel) die
übrigen drei Kapitel sodann die Grenz-
nachbarschaften Slowakei und Ungarn be-
handeln. Die dabei meist sogar ins Detail
eingehenden Schilderungen und Be-
schreibungen werden durch zahlreiche
Bilder unterstützt. Der Linzer Dr. Erich
Widder konnte den überwiegenden Anteil
am Bildmaterial beistellen. Jedoch auch
der Autor selbst, Gerhard Trumler und Syl-
via Keusch — alle drei Wien — steuerten
gute Aufnahmen bei. Schließlich bot ne-
ben dem Verlagsarchiv auch das immer
noch lesenswerte und sicher unerschöpf-
liche Kronprinzenwerk (Die österrei-
chisch-ungarische Monarchie in Wort und
Bild) eine Auswahl informativer Bilder, so
daß sich auch damit eine brauchbare und
glaubwürdige Verbindung von Gestern
und Heute, von einst Zusammengehöri-
gem und nun Getrenntem herstellen ließ.
Dankbar ist man letztlich auch für das an-
gefügte Literaturverzeichnis und ein Orts-
register, das von Abschlag bis Zwingen-
dorf gewissenhaft geführt worden ist. drf.

Walli Richter, „Letzte Tage im Sude-
tenland" 475 Seiten, mit Bildern, Doku-
menten und Karten, Efalineinband,
DM 44 , - .

In persönlichen Erinnerungen, Doku-
menten und literarischen Beiträgen wer-
den die letzten Tage im Sudentenland
noch einmal lebendig — die letzten Tage,
die für manchen schon 1938 begannen,
und das waren nicht die ersten Emigran-
ten, Vertriebenen und Flüchtlinge aus
diesem Herzland Europas. Andere erle-
ben diese letzten Tage im Sudetenland so-
eben: Aussiedler, also jene „vergessenen
Deutschen", die heute kommen, und Be-
sucher, die „auf Spurensuche heimgefah-
ren" sind. Der Bogen spannt sich vom gro-
ßen Schicksalsjahr der sudetendeutschen
Volksgruppe, dem Jahr 1938, bis in unsere
Zeit. Die letzten Tage im Sudetenland wa-
ren also für manche schon vor einem hal-
ben Jahrhundert, andere erlebten sie im
Krieg — auf der Flucht — damals, als das
Ende aller Zeiten gekommen zu sein
schien — bei den wilden Vertreibungen
bei der Ausweisung — bei der Aussied-
lung — beim Wiedersehn. Und jeder er-
lebte es anders. Das persönliche Erleben
einzelner ist die große Aussage des Bu-
ches; es erzählen die Kinder von damals,
wie sie jene Tage erlebten, und die Frau-
en, die Soldaten, die an die Front gingen,
die durchziehenden Flüchtlinge und viele
andere. Die Herausgeberin, selbst eines
der Flüchtlingskinder des Kriegsendes,
brachte eigene Erinnerungen und viele
Gedanken in dieses Buch ein. Es sollte
nach ihren Bestrebungen nicht ein Buch
der Anklage sein, sondern ein Buch der
Erinnerungen, auch der Erinnerungen an
schwere Erlebnisse. Diese Erinnerungen
sollen zeigen, wie die großen Weltereig-
nisse den einzelnen betreffen. Ein Buch,
das betroffen macht und nachdenklich,
ein Buch, das vieles aufarbeitet.

Die eingeebneten Gräber
Totenandacht in der Wiener Augustinerkirche

Am Allerheiligentag gedachten wir mit Uni-
versitätsprofessor Prälat Dr. Karl Hörmann un-
serer Toten. Er sprach von der alten Heimat,
den zerstörten Friedhöfen, fand tröstende Wor-
te und empfahl am Beispiel der hl. Monika

Ball der Sudetendeutschen
in Wien

Der traditionelle „Ball der Sudetendeut-
schen 1990" findet am Faschingssams-
tag, dem 24. Februar 1990, Hotel Intercon-
tinental, Wien 1, Johannesgasse (beim
Heumarkt) statt. Der Ball wird wieder mit
einer Festpolonaise durch die jungen
Sudetendeutschen und deren Freunde
eröffnet. Dazu werden noch Mädchen und
Burschen (vornehmlich Paare) benötigt!
Wer also gerne einen schönen Ball eröff-
nen möchte, ist dazu recht herzlich einge-
laden! Bedingungen: Beherrschung des
Walzers; für Mächen langes weißes Ball-
kleid, für Burschen dunkler Anzug, Smo-
king oder Uniform. Demnächst beginnen
die Proben, da wir auch den Ball der Süd-
mährer, der am Sonntag, dem 14. Jänner

1990, stattfindet, eröffnen werden!

Bitte um dringende Anmeldungen
(Anschrift, Geburtsdaten und telefonische
Erreichbarkeit) entweder an die Sudeten-
deutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,1180
Wien, oder an die SLÖ-Bundesgeschäfts-
stelle, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4. In bei-
den Fällen genügt eine Postkarte. Selbst-
verständlich können auch Eure Freunde
mitmachen (Mitgliedschaft ist nicht erfor-
derlich).

Alle Landsleute und Amtswalter werden
herzlichst gebeten, sich die genannten
Termine vorzumerken und sich der Ange-
legenheit „Balleröffnung" anzunehmen —
es geht um unseren Ball!

durch das Gebet, eine geistige Verbindung zu
den Toten zu suchen.

Mit dem Priester baten wir für die verstorbe-
ne Fürstin Liechtenstein und den schwerkrank-
ten Fürsten Liechtenstein, Herzog von Jägern-
dorf und Troppau.

Nach der hl. Messe begaben sich unsere
Vertreter zum Altar und legten dort Kränze nie-
der: Kränze der Bruna, der Beskidendeut-
schen, der Donauschwaben, der Egerländer,
der Landsmannschaft Thaya und Südmähren
und der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich.

Der Tag war mit einem Jubiläum verbunden:
vor 50 Jahren wurde Prälat Hörmann zum Prie-
ster geweiht.

In der St. Georgskapelle verweilten wir vor
der Gedenkstätte unserer Landsleute P. Bern-
hard und R Hyazinth.

Die zahlreichen Kirchenbesucher beweisen,
daß unsere Toten und die alte Heimat nicht ver-
gessen sind. AJ

Lest und
verbreitet

die Sudetenpost

Gesucht:
Reiselustige
Volkstänzer

Meine Eltern, Ursula und Adalbert
Penk, leben seit zwei Jahren in Rio de Ja-
neiro und stehen in engem Kontakt zu
deutschsprachigen Siedlungen. Seit eini-
ger Zeit versuchen sie, Sudetendeutsches
Brauchtum (vorwiegend Tänze und Lie-
der) an die Kolonien weiterzugeben.

Wer möchte einen „ganz anderen" Ur-
laub erleben und ca. drei Wochen zusam-
men mit meinen Eltern durch Südbrasilien
fahren? Gesucht werden für Anfang März
1990 zwei Personen, die einige sudeten-
deutsche Tänze sicher können und sich
den Flug selbst bezahlen.

Die Reise soll nach Säo Bento do Sul
(Siedlung Böhmerwald), Entre Rios (Sied-
lung Donauschwaben), Itapiranga, Sied-
lung Sudetia und Siedlung Tirol gehen.
Eventuell ist ein Abstecher nach Paraguay
und Misiones (Argentinien) geplant. Die
Unterbringung wird vorwiegend privat
sein, so fallen nur geringe Kosten für Es-
sen und Benzin an.

Schriftliche Bewerbungen aus ganz
Österreich bis Ende Jänner 1990 an:
Heike Penk (Landesmädelführerin-Stell-
vertreterin), Zur Spinnerin 53/8/22, 1100
Wien.



Folge 22 vom 16. November 1989 SUDETENPOST

Erinnerung
an Dubcek

Eingekeilt zwischen drei Ostblockstaa-
ten, von denen zwei in einem Demokrati-
sierungsprozeß stehen und der dritte zu-
mindest vorläufig das Demonstrations-
recht billigt und Reformen ankündigt,
sieht die tschechoslowakische kommuni-
stische Führung ihre Aufgabe in der Ver-
teidigung ihrer stalinistischen Festung.
Das kommt nicht, von ungefähr, denn in
dieser Führung sind immer noch jene Ge-
nossen tonangebend, die vor 21 Jahren
einen ähnlichen Demokratisierungspro-
zeß wie heute in Polen und Ungarn, ge-
nannt „Prager Frühling", liquidiert und zu
diesem Zweck sowjetische Panzer ins
Land gerufen haben. Sie müssen fürch-
ten, daß eine Wiederholung des „Prager
Frühlings" das Ende ihrer Herrschaft be-
deutet und deshalb lassen sie jede Frei-
heitsregung im Volk brutal niederschla-
gen, und sie verfolgen ebenso brutal Men-
schen und Organisationen, die sich für
Freiheit und Bürgerrechte einsetzen.

Das bestätigten sie wieder anläßlich
des 71. Jahrestages der Gründung der
Tschechoslowakischen Republik, einer
demokratischen Republik wohlgemerkt,

was die Prager Genossen nicht wahrha-
ben wollten, denn sie ignorierten seit ihrer
Machtergreifung im Februar 1948 39 Jah-
re lang diesen Tag, und erst im vergange-
nen Jahr durfte er wieder als Nationalfei-
ertag begangen werden. Sie „feierten" ihn
damals mit der Niederknüppelung von
Demonstrationen für Freiheit und Bürger-
rechte und mit der Verhaftung von mehr
als hundert Demonstranten.

In diesem Jahr war es nicht anders. Wie
1988 begann der 28. Oktober am Vormit-
tag mit einer Militärparade unter Aus-
schluß der Öffentlichkeit auf dem Prager
Wenzelsplatz. Als diese vorbei war, ström-
ten Zehntausende auf den Platz zu einer,
wie die Regierung verlautbart hatte, „un-
erlaubten Kundgebung", zu der mehrere
Bürgerrechtsorganisationen aufgerufen
hatten. Die Sicherheitskräfte schlugen mit
Gummiknüppeln — dem Symbol für den
Sozialismus, wie der Dramatiker Vaclav
Havel in seiner verlesenen Dankrede für
die Verleihung des Friedenspreises des
Deutschen Buchhandels festgestellt hatte
— auf die Menge ein und nahmen nach
amtlichen Angaben 335 Verhaftungen vor.

Dieses Vorgehen war wieder einmal
kein Zeichen der Stärke, sondern viel-
mehr der Angst, die das Prager Regime

seit der Demokratisierung in Polen und
Ungarn verstärkt erfüllt. Freiheit, freie
Wahlen und Demokratie forderten die De-
monstranten auf dem Wenzelsplatz, und
immer wieder riefen sie „Dubcek", d. h.
nach jenem Alexander Dubcek, der als
Generalsekretär der KPTsch für die Re-
formpolitik des „Prager Frühlings" verant-
wortlich zeichnete, und „Havel", der für die
Tschechen ein Symbol der Freiheit ist.

Dieser Havel war aber zwei Tage zuvor
von der Staatspolizei aus dem Bett her-
aus, in dem er wegen einer schweren Er-
kältung lag, verhaftet, zum Verhör ge-
schleppt und dann in ein bewachtes Kran-
kenhaus gebracht worden. Verhaftet wur-
den auch 35 Bürgerrechtler, Angehörige
der Bewegung „Charta 77", um zu verhin-
dern, daß sie auf den Kundgebungen
sprachen oder sich zumindest der Menge
zeigten. Eine Woche zuvor waren in Prag
fünf Bürgerrechtler, darunter der ehemali-
ge Außenminister Jiri Hajek, verhaftet wor-
den, als sie an einer Tagung des Helsinki-
Komitees für Menschenrechte teilnehmen
wollten. Havel, der auch kommen wollte,
wurde durch Zurufe vor einem Betreten
des Hotels gewarnt.

Das tschechoslowakische Regime hat
sich mit dem brutalen Vorgehen gegen die

Demonstranten international in ein
schlechtes Licht gerückt, denn die Bilder
der auf die friedlich demonstrierenden
Menschen einschlagenden Polizisten gin-
gen per Fernsehen um die ganze Welt. Es
nützte den Sicherheitskräften nichts, daß
sie das Fernsehteam des ZDF bedrohten
und Kassetten beschlagnahmten. Wäre
man auf dem Hradschin weniger nervös,
dann hätte man die Demonstrationen ge-
währen lassen.

Dazu konnte man sich nicht entschlie-
ßen, und man wartete auch vergebens auf
das Eingreifen sowjetischer Panzer, wie
dies 1968 der Fall war. Die Prager Stalini-
sten warten aber auch vergebens auf
einen Zuspruch aus Moskau, denn dort
wartet man vergebens darauf, daß man
sich auf dem Hradschin zu einer durch-
greifenden Reformpolitik entschließt. Dort
ringt man sich, wie z. B. Adamec in Wien,
Lippenbekenntnisse ab, aber die Angst
vor Reformen ist größer, weil die heutigen
Machthaber in Prag immer noch das Bild
des „Prager Frühlings" vor sich haben,
der, hätte er sich durchgesetzt, schon vor
21 Jahren einen Prozeß eingeleitet hätte,
wie er heute in Polen und Ungarn verwirk-
licht wird.

Erich Maier im „Bayernkurier"

Wien

— Böhmerwaldbund in Wien ^ ^ =
Herzlich gratulieren wir allen Mitgliedern, die im

November Geburtstag feiern: Karl Czutka (2. 11.
1912), Maria Filipi (2. 11. 1915), Karl Fischer (4. 11.
1917), Dr. Franz Häusler (12. 11. 1907), Maria Kauf-
mann (12. 11. 1939), Ernst Pihofsky (14. 11. 1922),
Hermine Minich (21. 11. 1905) und Norbert Kontras
(24. 11. 1965). Unser nächster Heimatabend findet am
26. November im Restaurant „Wienerwald" statt. Vor-
gesehen ist unter anderem ein Lichtbildervortrag unse-
res Landsmannes aus Aussig, der uns erschütternde Bil-
der über die zunehmende Verwahrlosung der einst blü-
henden Elbestadt vorführen wird. — Auf ein Wiederse-
hen freut sich Euer Fritz Schattauer.

Erzgebirge in Wien
Novembernachmittag: Interessantes von jenseits und

diesseits der Grenze. Nach allgemeiner Begrüßung
durch unseren Obmann sprach Obmannstellvertreter
Antonia Günther besinnliche Worte des Gedenkens un-
serer verstorbenen Mitglieder und Gönner seit Bestehen
unseres Heimatverbandes. Verdeutlichend betonte sie,
„daß für jene Angehörigen, die jenseits der Grenze auf
verwahrlosten Friedhöfen ruhen, diesseits der Grenze
ein Allerseelenlicht brennt." Willi Reckziegel, unser
Schriftführer, konnte diesmal vielen anwesenden Ge-
burtstagsjubilaren persönlich gratulieren. Auf die ak-
tuelle, im Umbruch befindliche, Situation im Osten
eingehend, hielt Obmann Schmidl ein Kurzreferat,
Thema: Das Unheil begann vor 70 Jahren. Zwei Reise-
berichte ergänzten den weiteren Programmablauf;
einer betraf das Gebiet um Weipert, der andere: persön-
liche Erlebnisse eines Aussigers, von einer Fahrt, jüngst
erst in seine Heimatstadt. Maria Dick schilderte sehr
eindrucksvoll die derzeitige Trostlosigkeit des Land-
schaftsgebietes im Oberen Erzgebirge. Herr Bruno
Kastl, erstmals in unserer Runde, konnte auch mit ge-
ringen Ausnahmen, fast nur Negatives über das Antlitz
Aussig-Schreckensteins berichten. In erschreckendem
Zustand befänden sich die Friedhöfe und einst prächti-
ge Patrizierhäuser sind sehr desolat oder schon vom
Verfall gekennzeichnet. In anschließender Diskussion
wurde bedauert, daß Verfall und Zerstörung in unserer
angestammten Heimat weiter andauert, aber auch
Hoffnung gehegt, daß eine Wende — ein zukünftiges
Europäisches Haus — der politischen Machtverhältnis-
se im Osten, auch Nützliches für das Sudetengebiet
bringen könnte. Mit Verlautbarungen und Veranstal-
tungshinweisen endete der offizielle Teil. Im Gemütli-
chen blieben Landsleute noch länger beisammen. —
Die vorgesehene Präsentation des Buches: Rache nicht
— Gerechtigkeit! erfolgt im März 1990.

Singkreis: Proben am 29. November und 6. Dezem-
ber, jeweils 15 Uhr, Gmoakeller. Wir erwarten alle San-
gesfreudigen! — Vorweihnachtsfeier: Freitag, 8. De-
zember, 15 Uhr, Vereinslokal. (Wir ersuchen wieder um
Beistellung von Bäckereien, Äpfeln, Nüssen und Süßig-
keiten; Abgabe: Donnerstag, 7. Dezember, nachmit-
tags, oder Freitag, 8. Dezember, vormittags, im Gmoa-
keller. Wir ersuchen: Bringen Sie zur Vorweihnachts-
zeit Ihre Kinder und Enkelkinder mit! Wir bitten um
Beachtung der Aussendung unseres Schriftführers.

Kuhländchen
Der Heimatabend am Samstag, dem 4. November,

wies wieder einen überaus guten Besuch auf und der
Obmann konnte unter den Anwesenden besonders
herzlich den wiedergenesenen Ob.-Med.-Rat Dr. Stefan
samt Gattin und als Vortragenden des Abends Lm. Ing.
Gerd Freißler von der Klemensgemeinde begrüßen.
Eingeleitet wurde der Abend im Hinblick auf die voran-
gegangenen Allerheiligen- und Allerseelentage jedoch
mit einem Totengedenken in unserer Gemeinschaft und
der Obmann spannte einen weiten Bogen von den Grä-
bern unserer Lieben in der alten Heimat, über die Toten
der beiden Weltkriege und der unseligen Vertreibung
bis zu jenen Landsleuten der Heimatgruppe, die dieser
immer die Treue gehalten haben, bis daß sie der Tod aus
unserer Mitte gerissen hat. In einer Trauerminute wur-
de all dieser Menschen gedacht und mit dem Lied »Wah-
re Freundschaft" dieses Totengedenkens abgeschlossen.
Lm. Gerd Freißler brachte uns dann in seinem ausge-
zeichneten Diavortrag mit Landkarten zunächst die Be-

siedlung des Sudetenlandes nahe, hernach zeigte er uns
unter dem Titel „Eine Reise durch das Sudetenland" ein-
drucksvolle Bilder vom Böhmerwald beginnend bis in
unsere nordmährische und schlesische Heimat, in de-
nen sich die deutsche Geschichte dieses Gebietes mit
ihren Bauten und Kulturdenkmälern dokumentierte.
Teilweise aber auch erschreckend, was in der Zeit nach
der Vertreibung dem Verfall preisgegeben wurde. Und
in persönlichen Gesprächen mit den jetzigen Bewoh-
nern zeigte er auf, wie einseitig oder bewußt unwahr
diese Menschen über die Vergangenheit dieser Sudeten-
gebiete informiert sind. Diese Feststellung der Uninfor-
miertheit, so sagte er uns, mußte er aber auch bei vielen
Vorträgen im innerösterreichischen Raum feststellen
und betonte, daß hier ein großer Nachholbedarf be-
steht, bei dem ein jeder einzelne von uns Landsleuten
persönlich mithelfen muß. Mit vertrauten Bildern der
engeren Heimat schloß der Vortrag und mit viel Ap-
plaus wurde ihm dafür gedankt. Der Obmann verwies
dann noch auf die kommenden Veranstaltungen der
Heimatgruppe (Krampusabend am 2. Dezember und
Weihnachtsfeier am 15. Dezember) sowie auf das Ad-
ventsingen am 26. November und den Weihnachts-
markt und Buchausstellung vom.30. November bis 2.
Dezember. Nach Ehrung der Geburtstagskinder des
Monats November fand ein teils besinnlicher, teils ein-
drucksvoll informativer und zum Schluß geselliger
Heimatabend sein Ende.

= Neubistritz und Umgebung =
Wir freuen uns sehr über den ausgezeichneten be-

such beim Treffen am 15. Oktober. Man hofft auf ein
frohes Wiedersehen mit den Landsleuten, erzählt vom
Garten und Urlaub, von Reisen und sonstigen Ereignis-
sen. Obmann Franz Hruza und einige Mitarbeiter be-
richteten von den Veranstaltungen befreundeter Ver-
eine, an denen wir als Vertreter unserer Landsmann-
schaft teilgenommen haben. So waren wir auch heuer
wieder beim Kreuzbergtreffen der Südmährer in Klein-
schweinbarth. Für viele unserer Landsleute ist es aus
verkehrstechnischen Gründen nur sehr schwer mög-
lich, an diesem beeindruckenden Treffen teilzunehmen.
Sehr ausführlich war auch der Bericht von der Wap-
penverleihung in Reingers. Sehr zahlreich waren wir
heuer am Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneu-
burg vertreten, es wurde offiziell festgestellt, daß schon
lange nicht so viele Menschen daran teilgenommen ha-
ben. Es war 70 Jahre her, daß 1919 nach dem Friedens-
vertrag die deutschsprachigen Abgeordneten das Pra-
ger Parlament verlassen mußten. Wir sollten diesen
Heimattag jedes Jahr und sehr zahlreich besuchen.
Diese Veranstaltung ist mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln sehr einfach und preisgünstig zu erreichen, von
Heiligenstadt aus mit dem Bus nur einige Haltestellen.
Um 13 Uhr die Festmesse in der Stiftskirche, anschlie-
ßend der unendlich lange Festzug zum Mahnmal, im-
ponierend die vielen Fahnen und die wunderschönen
Trachten, jede Landsmannschaft mit einer Wimpel, so
bewegte sich der Zug mit Musikbegleitung zum Sude-
tendeutschen Platz und wieder zurück zur Babenber-
gerhalle. Gedenkansprachen, Tanz- und Gesangsvor-
träge der Jugend und eine außergewöhnliche Premiere,
ein Opernsänger aus St. Polten und sein Begleiter am
Flügel, haben erstmals ein selbst erarbeitetes Lied der
Sudetendeutschen vorgetragen. Text und Melodie ge-
hen wahrlich unter die Haut, es wird sicherlich die
Hymne der Vertriebenen werden. Es ist schade, daß die
Vervielfältigung von Text und Melodie bei unserem
Treffen noch nicht fertig war. Wir werden uns bemü-
hen, für alle unsere Landsleute ein Exemplar bereitzu-
halten. Zum Abschluß noch ein vielbeachtetes Referat
von Lm. Alois Mayer zum Thema „Die Sudetendeut-
schen heute?". So ging dieser schöne Nachmittag viel zu
schnell zu Ende. Freuen wir uns auf die Weihnachtsfeier
am 17. Dezember. R. Seh.

= „Bund der Nordböhmen" =
Ausflug des Bundes am 26. Oktober. Wir — eine

fröhliche Gruppe von Landsleuten — fuhren vom Treff-
punkt F.-Schmidt-Platz ab in Richtung Gaweinstal —
Mistelbach — Laa d. d. Thaya. Hier machten wir Rast
und besuchten das Südmährer-Heimatmuseum. Es ist
gut aufgebaut und reichhaltig eingerichtet. Viele Dinge
hier erinnern uns an unsere unmittelbare Heimat und
die fast gleiche Lebensweise, wie sie uns hier gezeigt
wurde. Nach einer kurzen Stärkung mit Kaffee und Ge-
bäck ging es nach Drasenhofen weiter. Hier besuchten
wir das Gemeinschaftsgrab (Massengrab) für die 186

Toten des Brünner Todesmarsches von 1945, eine einfa-
che aber schöne Erinnerungsstätte. Weiter ging es dann
nach Niedersulz und zum Südmährerkreuz an der
Grenze. Wir schauten hinüber nach Nikolsburg, wo
aus dem Dunst soeben die ersten Lichter aufleuchteten.
Schließlich ging es noch nach Falkenstein, einem be-
kannten niederösterreichischen Weinort mit einem
schönen Kellergassenviertel. Hier haben wir auch einen
guten, netten Keller gefunden, der uns dann noch zwei
urgemütliche Stunden bei köstlichem Naß bescherte.
Dann ging es wieder heimwärts und ein schöner Nach-
mittag hatte sein gemütliches Ende gefunden. Danken
wir den Organisatoren dieser schönen Fahrt. Wann gibt
es die nächste?

Thaya
Sonntag, den 29. Oktober legten der Obmann der

Landsmannschaft Thaya Dkfm. Hans Ludwig und
seine Mitarbeiter Lm. Wilhelm Horak und Lm. Karl
Jaksch am Grabe von Abgeordneten a. D. Hans Wag-
ner, dem Gründer der Landsmannschaft „Thaya", zum
Gedenken einen Kranz nieder. Anschließend fuhren sie
an das Grab von Lm. Adolf Wala, einem langjährigen
verdienten Vorstandsmitglied, um auch seiner mit
einem Blumengebinde zu gedenken. Zu Allerheiligen
fand um 15 Uhr in der Augustinerkirche, Wien I., eine
Totengedenkmesse aller Heimatvertriebenen statt. Die
hl. Messe zelebrierte Univ.-Prof. Prälat Dr. Hörmann.
Man gedachte aller Verstorbenen in der Heimat, ferner
der Heimat und der bei der Vertreibung oder Flucht er-
mordeten und an Erschöpfung gestorbenen Landsleu-
ten. Unter den Klängen des „Guten Kameraden" legten
Abordnungen der verschiedenen Landsmannschaften
Kränze vor dem Altar nieder. Nachträglich nochmals
unsere herzlichsten Glückwünsche dem Ehepaar There-
sia und Johann Zwieb zur „diamantenen Hochzeit' viel
Glück und Gesundheit für noch viele Jahre.

Wichtige Hinweise: Sonntag, 19. November, 15 Uhr
— Monatsversammlung im Restaurant Musil, Wien 6.
Sonntag, 17. Dezember, 11.15 Uhr — ,99er Gedenk-
messe" in der Votivkirche, Wien 9.; 15 Uhr — „Vorweih-
nachtsfeier" im Restaurant Musil, Wien 6. Zu all unse-
ren Veranstaltungen laden wir alle Landsleute und
Freunde der Südmährer herzlichst ein.

Oberösterreich
= Verband der = = = = =

Böhmerwäldler i. 00.
Busfahrt nach München: Am 22. Oktober beteiligte

sich unser Verband an den Feierlichkeiten anläßlich der
Enthüllung eines Denkmals für Adalbert Stifter, den
großen Sohn unserer Böhmerwaldheimat. 5.15 Uhr:
Abfahrt von Linz über die Autobahn nach München.
Festfolge: Um 9.30 Uhr begann der Festgottesdienst auf
dem Böhmerwaldplatz. Die Predigt hielt unser Lm.
Prälat Barth aus Ellwangen. 11 Uhr: Beginn des Festak-
tes mit dem Böhmerwaldlied, Totengedenken, Begrü-
ßung durch den Bundesvorsitzenden des Deutschen
Böhmerwaldbundes, Ingo Hans, Grußwort des
Münchner Oberbürgermeisters Georg Kronawitter und
Ansprache des Staatsministers a. D. Frafnz Neubauer.
Denkmalenthüllung und Weihe durch H. Prälat Barth.
Beim anschließenden Festzug zur Jahnturnhalle nah-
men wir mit fünf Heimatfahnen teil: Rosenberg, Ka-
plitz, Hohenfurth, Friedberg und Zettwing. In der
Jahnhalle gab es bei Speis und Trank ein geselliges Bei-
sammensein mit Landsleuten aus München und Umge-
bung. Bei bestem Wetter war diese Fahrt durch die herr-
liche Herbstlandschaft ein schönes Erlebnis. Bei der
Heimfahrt gab es noch eine Kaffeepause in der Auto-
bahnraststätte Mondseei Um 21 Uhr waren wir wieder
in Linz. Die Teilnehmer danken der Verbandsleitung für
die Durchführung der Fahrt!

Egerländer Gmoi z'Linz,
Am Samstag, dem 21. Oktober, einem herrlichen

Herbsttag, kamen die Mitglieder der Eghalanda Gmoi
z'Linz wieder um 15 Uhr zu ihrem Heimatnachmittag in
den „Stieglstuben" in Linz, Volksgartenstraße 28, zu-
sammen. Ehren-Vüarstäiha Alfred Kiemen t begrüßte,
in Vertretung des auf Urlaub weilenden Vereinsobman-
nes Walter Ludwig, die Anwesenden. Besonders herz-
lich wurde das Ehepaar Juliane und Fritz Rosier aus Bad
Leonfelden begrüßt, das wieder in unserer Mitte weilen

konnte. Beste Grüße und herzliche Genesungswünsche
gingen auch an die durch Krankheit Verhinderten und
im Spital Befindlichen. Ehren-Vüarstäiha Vetter Kle-
ment beglückwünschte sodann die Oktober-Geburts-
tagskinder: 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.) und gratulierte dem
Ehepaar Lotte und Alfred Dorschner zum Hochzeits-
tag. Ganz besonders herzliche Glückwünsche wurden
dem Ehepaar Margarete und Wilhelm Prückl, die das
schöne Fest der goldenen Hochzeit begehen konnten,
ausgesprochen. Mouhm Lotte Dorschner trug das von
Obmann Walter Ludwig verfaßte Gedicht zur goldenen
Hochzeit vor. Als Präsent wurde ein schöner Geschenk-
korb überreicht. Wir alle wünschten dem Ehepaar
Prückl noch viele frohe gemeinsame Jahre auf dem wei-
teren Lebensweg. Nach zwei schönen besinnlichen Ge-
dichten erfreuten uns in bunter Folge Heiteres und Ver-
gnügliches, Lustiges und Witziges, gekonnt und launig
vorgetragen von Ehren-Vüarstäiha Alfred Kletnent und
Mouhm Lotte Dorschner. Lebhafter und reicher Beifall
dankte ihnen. Frohe Stunden, bei heiterem Geplauder
in gemütlicher Runde, vergehen leider nur zu schnell!
Unser nächster Heimatnachmittag findet am 18. No-
vember 1989, um 15 Uhr, in den „Stieglstuben" in Linz,
Volksgartenstraße 28, statt. Auf ein frohes Wiederse-
hen!

= Freistadt = = = = = = = = =
Der Obmann der Bezirksgruppe Freistadt der Sude-

tendeutschen Landsmannschaft, Herr Konsulent Wil-
helm Prückl, und seine Frau Margarete feierten am 31.
Oktober das Goldene Hochzeitsjubiläum. Anläßlich
dieses Festtages brachte Obm.-Stv. OSR Hubert Roiß
im Namen der Bezirksgruppe Freistadt Glückwünsche
dar. Auch NR. Abg. Dkfm. Mühlbachler, Bürgermei-
ster der Stadt Freistadt, fand sich als Gratulant ein. Wir
wünschen den Jubilaren weiterhin Glück und Gesund-
heit!

Am 5. November d. J. wurde die Zitherrunde Forst-
huber von der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Bezirksgruppe Freistadt, Hern Obm. Kons. Wilhelm
Prückl, zu einem „gemütlichen Nachmittag mit Zither-
klängen" im Gasthof Deim beim Böhmertor in Frei-
stadt, eingeladen und ausgeschrieben.

Obmann Prückl begrüßte Frau Forsthuber und ihre
Zitherfrauen mit einem herzlichen Willkommensgruß
im schönen Saal! Weiters begrüßte Herr Prückl eine
Kinder-Spiel-Gruppe: Melani Gusner (Gitarre), Marti-
na Traxler (Flöte) und Thomas Winklehner (Ziehhar-
monika), die zwei Aufführungen zum Vortrag brach-
ten. Obmann Prückl begrüßte und freute sich, daß Frau
Anny Stropek aus Linz, Kons. Werner Lehner, die Mut-
ter von Herrn Walter Pachner, Herrn Fritz und Frau Ju-
lianne Rosier, alle aus Bad Leonfelden, Frau Steffi Wim-
mer aus Linz, Herrn und Frau Thea und Martha Klein-
hans aus Gallneukirchen und alle Anwesenden hier im
Saal, die zu diesem heimatlichen Treffpunkt gekommen
sind. Durch das Programm führte Obmann Prückl mit
bekannten Melodien, von der Jugendzeit allen bekannt
wie: Märsche, Ländler, Polka, Walzer, Idyllen und Ge-
birgsklänge-Potpourri, wo jede Zither mit einer Ver-
stärkungsanlage und Tonabnehmer ausgestattet war, so
daß man bis in den letzten Winkel des Saales alles deut-
lich hören konnte. Mit großem Beifall dankte das Pu-
blikum für den Ohrenschmaus! Zwischendurch las
Herr Prückl die Geburtstagskinder, die im November
geboren sind, vor: Obm. Prückl erzählte uns, daß er
am Allerheiligentag, 1. November, lt. Einladung vom
Kameradschaftsbund Freistadt an den Gedenkfeiern
für die Toten, Vermißten und Gefallenen teilgenommen
habe, wo er eine große Anzahl von Lichtern beim Ge-
denkstein und am Friedhof für die Toten der Heimat
entzündete. Obm. Prückl wies noch darauf hin, daß
der Bezugspreis der Sudetenpost für dieses Jahr von 143
Schilling jährlich gehalten werden konnte und ersuchte
neue Bezieher zu werben. Kons. Wilhelm Prückl mit
Gattin Margarete haben allen Grund zu feiern. Am 31.
Oktober 1989 waren es 50 Jahre seit sie verheiratet sind
und dieses seltene Fest wurde auch an jenem Nachmit-
tag der Anlaß, dem Jubelpaar zu gratulieren. Zwei Zit-
herfrauen überbrachten rote Rosen und sangen für
Herrn und Frau Prückl als Geschenk das Lied: „Sei ge-
priesen Du lauschige Nacht" . . . dieses Lied soll an die
grüne und goldene Hochzeit erinnern! Anschließend
stellten sich zahlreiche Gratulanten ein. Wir alle wün-
schen dem Jubelpaar noch viele gesunde Jahre im Krei-
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se ihrer Familie und viel Kraft und Ausdauer in seinem
Wirken für die Bezirksgruppe Freistadt!

= Riesen-Isergebirgler -
und Brüxer in Linz

Im nachhinein ein Bericht über den 1. Heimatabend
am 17. September. Nachdem Obm.-Stv. Lm. Josef Fell-
ner die Anwesenden am ersten Abend nach den Som-
merferien begrüßt hatte. Es ist schön, wenn die über
80jährigen (diesmal vier an der Zahl) noch so rüstig
sind und zu unseren Abenden kommen können. Wir
wünschen, daß es noch lange so bleibt. Dann wurde ein
Brief verlesen, den die SLÖ an etliche Persönlichkeiten
verschickte, der von einem Meinungsstreit in Wien
berichtete. Es handelt sich um die Errichtung einer
Sudd. Stiftung, und zwar von den Geldern, welche von
Sudetendeutschen in den Jahren von 1938—1945 bei
verschiedenen Banken im damaligen Ob. und Nd.
Donau hinterlegt worden waren. Die Landsmannschaft
trat an den Bund heran, dieses Geld für eine Stiftung zu
bekommen, und es war vorgesehen, daß das Zentrum
der Stiftung nach der Landesausstellung 1991 in Schlägl
in den Meierhof kommen sollte. Nun wili man aber in
Wien ein Kulturzentrum errichten und es wurde des-
halb an den Sprecher der Sudetendeutschen, Herrn
Min. a. D. Neubauer in München geschrieben, daß er
den Streit schlichten solle, obwohl es doch eine Angele-
genheit der österr. Gruppe der Landsmannschaft ist.
Alle fanden es befremdend, daß die eigenen Landsleute
sich nicht selbst einigen können. Anschließend wurde
noch über die Ereignisse an unserer östlichen Grenze
diskutiert. Mit dem Riesengebirgslied wurde das Bei-
sammensein abgeschlossen. Am 17. Oktober fanden
wir uns wieder zusammen. Lm. Fellner begrüßte uns
und freute sich, daß wieder so viele gekommen sind. Er
berichtete, daß sich unser Obm. KR Erwin Friedrich,
begleitet von seiner Frau Marianne, zu einer Kur in
Gallspach aufhält. Wir alle wünschen ihm einen recht
guten Kurerfolg. Dann las Lm. Fellner einen Brief von
Fr. Herbig, einer Heimatdichterin aus Reichenberg,
vor, in dem sie darauf hinwies, daß ihre Gedichte und
Geschichten in einem Verlag als „Mein Heimatbüchl"
herausgekommen sind, und bat, bei den Landsleuten
ein bißchen Werbung dafür zu machen. Wer Interesse
dafür hat kann es bei Lm. Fellner melden. Auch las er
uns einen Bericht über einen Landsmann, Hr. Eugen
Sänger, vor, welcher ein Pionier der Weltraumfahrt
war. Wir erfuhren vom Tod unseres Lm. Herbert Raab,
der einige Jahre in unserer Gruppe war und dem wir ein
paar schöne Ausflüge zu verdanken haben. Auch wur-
den auf seine Initiative die beiden Gedenktafeln am
Hauptplatz und an der Nibelungenbrücke angebracht.
Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie. Dann wurde
der Ausflug am 21. 10. besprochen, welchen Hr. Stein
nach Haag und Seitenstetten geplant und organisiert
hat. Mit einem Gedicht „Ein Heimweh steigt auf" und
einem Lied gingen wir mit dem Wunsch für schönes
Wetter zu unserem Ausflug auseinander. Das Wetter
am 21. 10. war prächtig und wir spazierten durch den
Tierpark des Schlosses Salaberg bei Haag und genossen
die gute Luft. Anschließend besuchten wir die schöne
Kirche des Benediktinerstiftes Seitenstetten. Der schöne
Nachmittag klang in Weistrach beim „Kirchenwirt" aus
und wir alle freuten uns über den gelungenen Ausflug
und dankten den Organisatoren herzlich. Am 21.
November treffen wir uns wieder im „Schwarzen
Anker" in Linz.

= Sudetendeutsche Frauen = =
in Oberösterreich

Die ausführlichen Berichte, welche Ldmn. Marianne
Gruber und ich bei unserem letztem Heimatabend
gaben, fanden großes Interesse. Leider sind die Heimat-
abende in letzter Zeit nicht mehr so gut besucht, das
liegt vor allem daran, daß viele Landsleute Angst
haben, am Abend ihre Wohnung zu verlassen, darum
haben wir ja immer um 17 Uhr angesetzt, damit es
nicht zu spät wird, andererseits sind leider viele der
Frauen erkrankt oder bereits in ein Heim übersiedelt.
Ich bitte daher nochmals, daß die jüngeren Frauen zu
unseren Heimatabenden kommen, sie werden sich
bestimmt nicht langweilen, da wir immer interessante
Themen besprechen. Die Vorträge, die wir bei der Bun-
desfrauentagung in Wien von Univ.-Assistent Dr.
Höbelt und Dr. Walpurga v. Habsburg hörten, vermit-
telten uns Tatsachen, die für alle Landsleute — auch für
Herren — interessant gewesen wären, wir erfuhren
Neuigkeiten, die man im Fernsehen nicht zu hören
bekommt. Das Bild der Frau hat sich in den letzten Jah-
ren auch sehr gewandelt, noch nie waren die Frauen so
an Politik interessiert, darum haben wir es uns auch zur
Aufgabe gemacht, am Weltgeschehen regen Anteil zu
nehmen, besonders jetzt, wo sich im Osten soviel ver-
ändert, muß es auch für uns Sudetendeutsche von
Interesse sein, bei den Heimatabenden darüber zu dis-
kutieren. Wir haben daher besprochen, die Diskussio-
nen über aktuelle Themen bei unserem nächsten Hei-
matabend am Freitag, dem 17. November, um 17 Uhr
im Ursulinenhof fortzusetzen. Um guten Besuch bittet

Lilo Sofka-Wollner

Zu unserem Allerheiligen-Gedenken beim Mahnmal
am Kommunalfriedhof konnte Landesobmann Dr.
Mallmann bei herbstlich mildem Wetter viele Lands-
leute begrüßen. Er erinnerte an die Allerheiligentage in
der alten Heimat, an denen die Gräber oft mit Schnee
und Eis bedeckt waren. Leider haben im Laufe der Jahre
seit der Vertreibung schon viele Landsleute ihre letzte
Ruhestätte auf den hiesigen Friedhöfen gefunden, de-
nen ein stilles Gedenken gewidmet ist. Auch erwähnte
der Landesobmann die großen Veränderungen, die jetzt
in den Oststaaten stattfinden und die auch uns Hoff-
nung auf bessere Zustände in der alten Heimat erwar-
ten lassen. Frau Stoiber brachte anschließend ein dem
Tag entsprechendes Gedicht zum Vortrag, worauf Herr
Pfarrer Tomaschek, der schon seit Jahren unsere Feier
mitgestaltet, Worte des Glaubens und der Zuversicht
sprach. Gemeinsam wurde dann das „Vater unser" gebe-
tet und mit dem Böhmerwaldlied die Feier beendet.

EP.

Steiermark
Brack a. d. Mur

Bei typischem Novemberwetter fanden sich am 5.
November die Mitglieder der Bezirksgruppe Brück so-
wie eine starke Abordnung der Leobner Gruppe zu un-
serer traditionellen Totenehrung beim Sudetendeut-
schen Mahnmal in Brück ein. Der Obmann des Denk-

malausschusses, Lm. Direktor Dipl.-Ing. Siegmund,
hielt eine kurze Ansprache zum Gedenken der Lands-
leute, die in der alten Heimat ihre letzte Ruhe gefunden
haben. Anschließend hielten wir unser Monatstreffen
ab. Einleitend las Obfrau Maria Koppel aus „Unseren
Toten" von Frau Dr. Zellner-Regula vor, so dann über-
mittelte sie Grüße der kranken Landsleute und verlas
die Gedenktage. In einer Minute des Schweigens ge-
dachten wir der Verstorbenen in der neuen Heimat, be-
sonders derjenigen, die im heurigen Jahr die Welten ge-
wechselt haben. Unseren Geburtstagskindern wünsch-
ten wir alles Gute: Unserer Obfrau Mariechen Koppel
(70), Georgswalde, Dr. Franz Hofrichter (70), Mäh-
risch-Trübau, Otto Hurdes (89), Mährisch-Neustadt,
Lotte Wrana (69), Lindenburg, Irma Wenzel (83), Te-
plitz-Schönau, Max Trnka (75), Bergen. Mögen sie ihre
Gesundheit und damit Lebensfreude erhalten bzw.
recht bald wiedergewinnen! Unsere Hoffnung ist es,
daß unsere Obfrau, unser Mariechen, weiterhin soviel
Kraft, Zeit und Geduld aufbringt, um unser kleines
Schifflein so souverän durch alle Hindernisse und Fähr-
nisse einer bewegten See zu steuern. Unter Leitung von
Mariechen machten wir sodann einen gedanklichen
Spaziergang nach Troppau. Die Erzählung führte uns
durch die wechselhafte Geschichte dieser bedeutenden
schönen Stadt, angefangen von ihrer Entstehung an der
Oppa-Zollstation an der alten mährisch-polnischen
Fernstraße im Jahre 1194, wo damals preußische Zöll-
ner standen bis heute, da nun polnische Grenzer stehen.
Mit einem kurzen Bericht von der Frauentagung in
Wien schloß die Obfrau den offiziellen Teil dieses
Nachmittags. Achtung Termine: Am 15. November
Treffen im Gasthaus Riegler, Brück, und am Freitag, 8.
Dezember, um 15 Uhr Vorweihnachtsfeier im Kapfen-
berger Bahnhofshotel (Ramsauer).

böhmen vor, die uns einen Einblick in die Lebensver-
hältnisse dort und den Zustand der Städte in unserer
Heimat gaben. Alle Besucher waren sehr angetan von
dieser interessanten Veranstaltung.

Frauengruppe Villach
Frauen- und Familienkreis: Am Montag, dem 30.

Oktober, kamen 14 Frauen und ein Herr im Hotel Post
zusammen, um einen netten Heimatnachmittag zu ver-
bringen. Unsere Landesfrauenreferentin Gerda Dreier
aus Klagenfurt berichtete von einer Reise nach Aussig,
was uns alle brennend interessierte. Es entwickelte sich
eine lebhafte Diskussion darüber, und die Zeit verging
viel zu rasch, um über alles sprechen zu können, was
uns bewegte. Aber die nächste Zusammenkunft ist ja
nicht allzu fern, nämlich am Montag, dem 4. Dezem-
ber, 15 Uhr, wieder im Blauen Salon des Hotels Post,
Hauptplatz. Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den.

Hinweis: Unsere diesjährige Adventsfeier ist am 3.
Adventsonntag, dem 17. Dezember, 14.30 Uhr, im Saal
des Restaurants Brauhof, Bahnhofstraße.

D. Thiel

Innsbruck

Kärnten
= Bezirksgruppe Villach

Heimatnachmittag: Am Samstag, dem 4. November,
fanden sich 36 Landsleute und Freunde zu einem sehr
interessanten Heimatnachmittag im Restaurant „Brau-
haus" ein. Nach der Begrüßung durch den Obmann
Dipl.-Ing. Anderwald, besonders der Gäste aus Klagen-
furt und St. Veit, und unseres Ehrenobmanns Herrn
Tschirch, wurde unserer Toten gedacht, die durch Krieg
und Vertreibung, aber auch in der alten und neuen Hei-
mat ihr Leben ließen, ergänzt durch passende Gedicht-
vorträge. Nach einer kurzen Pause führte uns Herr
Dipl.-Ing. Olip Dias von einer Dienstreise nach Nord-

Herbstausflug. Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft Innsbruck machte am 24. Oktober wieder ihren
schon zur Tradition gewordenen Herbstausflug nach
Südtirol. Am Morgen dieses Tages trafen sich die Mit-
glieder und einige Gäste bei schönstem Herbstwetter
am Autobusbahnhof. Von dort ging es in schneller
Fahrt über die Autobahn durch das Wipptal und das
Eisacktal nach Bozen. In der Nähe der Stadt wurde
nach zuvor getätigten Einkäufen in Eppan in einem sehr
guten Gasthaus das Mittagessen eingenommen und
dann ein Spaziergang auf den Kalvarienberg mit der
Gleifkapelle unternommen. Aus der Höhe wurde der
wunderbare Ausblick auf das in allen Farben glänzende
Obst- und Weinland des Überetsch mit den umliegen-
den Bergen genossen. In der gleichen Gaststätte wie
mittags wurden dann einige fröhliche Stunden beim
Törggelen (Jause mit Speck und gebratenen Kastanien)
verbracht. Nach eingebrochener Dunkelheit wurde die
Heimfahrt angetreten, wobei sich alle Teilnehmer sehr
befriedigt von dem wirklich schönen Ausflug zeigten,
dessen Gelingen vor allem Obmann Wirkner und
Landsmann Nemella zu danken war.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser! Vor zwei

Nummern haben wir in der Sudetenpost über den Kon-
greß in Regensburg, die Beteiligung und die Folgen be-
richtet. Wir hoffen, daß viele Landsleute diesen Bericht
sehr aufmerksam und genau gelesen haben. Wir hoffen
aber auch, daß man sich Gedanken für die Zukunft und
die weitere Arbeit gemacht hat. Natürlich soll und darf
es nicht bei diesen Gedanken allein bleiben. Dazu ge-
hört aber auch, sich für die Jugend und die mittlere Ge-
neration zu interessieren, mitzuhelfen und deren Veran-
staltungen auch zu besuchen. Ein Beispiel dafür ist das
Volkstanzfest in Klosterneuburg. Sicherlich, etliche
Landsleute waren auch heuer wieder dabei; dennoch
wäre es sehr wünschenswert gewesen, auch im Interesse
unserer Volksgruppe, daß gerade in dem Jahr, in wel-
chem wir 25 Jahre Patenschaft begehen, eine große An-
zahl von Landsleuten anwesend gewesen wäre. Nun
werden wieder einige meinen, daß nicht alle volkstan-
zen können, daß vielleicht der Zeitpunkt etwas zu spät
sei — das mag vielleicht in einigen Fällen richtig sein,
doch finden solche Veranstaltungen eben am Abend
statt. Man geht ja ebenfalls in die Oper, ins Theater —
und diese Veranstaltungen finden auch nicht am Nach-
mittag statt! Trotzdem gehen dahin bestimmt etliche
unserer Leser. Warum also nicht nach Klosterneuburg?
So weit ist die Entfernung nicht und die Verbindungen
sind bestimmt sehr gut.

Wir meinen, daß eben Patenschaft und Partnerschaft
etwas Besonderes sind: gegenseitiges Verstehen, gegen-
seitiges Kennenlernen, keine Einbahnstraße! Nur so
kann es uns gelingen, für unsere Anliegen weite Kreise .
der Bevölkerung zu interessieren und vor allem zu in-
formieren. Insbesondere ist es wichtig, die jungen Leute
davon in Kenntnis zu setzen, und mit diesen Gespräche
zu führen, Gespräche über all die Dinge, die für das
weitere Zusammenleben der Völker und Volksgruppen
in Europa wichtig sind. Das sudetendeutsche Problem
ist eine der ungelösten Fragen Europas. Wenn wir aber
auf ein gemeinsames Europa lossteuern wollen, müssen
alle Fragen einvernehmlich geklärt werden — auch die
sudetendeutsche! Dazu gehören aber alle Generatio-
nen. Die Erlebnisgeneration wird immer dünner, es
kommt langsam die Bekenntnisgeneration. Und diese
muß darauf vorbereitet sein. Oder sind Sie da anderer
Meinung? Immer wieder sagen es uns Nichtsudeten-
deutsche, zuletzt Univ.-Prof. Dr. Ermacora bei der Ge-
denkstunde „70 Jahre getrennt von Österreich", daß
man unsere kulturellen, geistigen und ideellen Werte an
die Jugend und an die jüngere Generation weitergeben
müsse. Dies ist eine der größten Aufgaben unserer Zeit!
Dazu sind Sie aufgerufen! Ohne Ihr Zutun wird es diese
Werte in ferner Zukunft nicht mehr geben. Dies sollte
aber nicht der Fall sein! Es kann auch nicht sein, daß die
Weitergabe all dieser Dinge nur auf einen kleinen Kreis
beschränkt ist. In diesem Sinne sollten wir ans Werk ge-
hen und jedermann muß sich dieser Aufgabe bewußt
sein oder werden. Nur so kann es gelingen, die Zukunft
auch für uns und unsere Volksgruppe zu meistern!
Dazu gehört aber auch, daß man sich für die Belange
der jüngeren urd mittleren Generation interessiert,
deren Veranstaltungen mitträgt und besucht, aber auch
mit Rat und Tat bei deren Gestaltung mithilft. Alle Ge-
nerationen sollen vereint sein, dies ist unbedingt wich-
tig. Wir hoffen, daß auch Sie für diese Anliegen von
uns und unserer Volksgruppe besonderes Interesse zei-
gen. Die Zukunft wird es weisen.

Zum Vormerken für das kommende Jahr: 3./4. Fe-
bruar 1990: Bundesschimeisterschaften der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs und der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich in Lacken-
hof/Ötscher. Alle Schifahrbegeisterten von 4 bis 80
Jahren werden zu dieser Veranstaltung erwartet. Alle
Freunde, Angehörige der mittleren Generation und

auch der älteren aus ganz Österreich sind dazu schon
jetzt herzlichst eingeladen. Machen auch Sie mit! Ab
Wien und Oberösterreich werden wieder Gemein-
schaftsfahrten veranstaltet.

3./4. Februar 1990: Allgemeine sudetendeutsche
Schimeisterschaften in Kiefersfelden bei Kufstein, für
jedermann, gleich welchen Alters. Aus verschiedenen
Gründen fällt leider diese Veranstaltung mit den Wett-
kämpfen in Lackenhof terminlich zusammen. Dennoch
meinen wir, daß insbesondere die Landsleute und
Freunde aus Tirol und Salzburg, wenn sie schon nicht
nach Lackenhof kommen können oder wollen, in Kie.-
fersfelden dabei sein könnten. Es gibt dort Langläufe
und den Riesentorlauf. — Sommerlager 1990 vom 7.
bis 15. Juli in Oberösterreich! Hinterstoder wird dies-
mal der Ort des Sommerlagers 1990, welches für Kin-
der und junge Leute im Alter von 8 bis 16 Jahren statt-
findet, sein. Schon jetzt sind Teilnehmer aus ganz
Österreich zur Teilnahme aufgerufen. Die Freunde Ihrer
Kinder und jungen Leute können ebenfalls mitmachen!

Landesgruppe Wien
Unsere Heimabende für junge Leute ab 14 Jahre fin-

den jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr in unserem Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9, statt. Liebe Landsleute,
waren Ihre Kinder und jungen Leute schon in diesen
Heimstunden? Liebe junge Freunde, kommt einmal und
macht bei uns mit! Ihr werdet bei uns bestimmt nette
Freunde finden! — Das Volkstanzfest in Klosterneu-
burg war eine sehr schöne und erlebnisreiche Veranstal-
tung. Viele schöne Trachten waren zu sehen und fröh-
lich wurde das Tanzbein geschwungen. Etliche Lands-
leute waren wieder anwesend, dennoch hätten es mehr
sein können. Dies betrübt uns ein wenig. Lest dazu
auch den Bericht im Inneren dieser Sudetenpost. — Die
SDJ-Wien ist natürlich aktiv beim Sudetendeutschen
Advent mit Adventsingen am Sonntag, dem 26. No-
vember, im Haus der Begegnung, Wien 6, Königs-
eggasse mit dabei. Beginn ist um 16 Uhr, Einlaß ab
15.30 Uhr. An dieser besinnlichen vorweihnachtlichen
Veranstaltung sollten alle Kinder und jungen Leute so-
wie die Landsleute teilnehmen! Kommt alle ins Haus
der Begegnung in Wien 6. — Am Samstag, dem 2. De-
zember, treffen wir einander alle beim Krampuskränz-
chen im Haus der Begegnung Wien 15, Schwendergasse
41. Beginn 20 Uhr, Einlaß ab 19.30 Uhr. Ende ist um
1 Uhr. Es wird um rechtzeitige Tischreservierung gebe-
ten, entweder mittels Postkarte an die Sudetendeutsche
Jugend 1180 Wien, Kreuzgasse 77/14 oder persönlich
bei den Jugendfunktionären. Jedermann ist herzlichst
eingeladen, auch Du und Deine Freunde. Lest dazu die
Ankündigung im Inneren dieser Sudetenpost! — Und
vom 30. November bis 2. Dezember finden wieder der
traditionelle Weihnachtsmarkt und die Buchausstel-
lung in Wien 1, Himmelpfortgasse 7, statt. Dazu möch-
ten wir schon jetzt ganz herzlich einladen. Wir zeigen
Ihnen sehr viel selbst Gebasteltes und alle erhältlichen
Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt. Sie werden
sicherlich ein passendes Weihnachtsgeschenk darunter
finden!

= Landesgruppe Niederösterreich =
Wieder einen Besuch wert war das Volkstanzfest in

Klosterneuburg. Ein schöner Rahmen, gute Stimmung
und eine abwechslungsreiche Tanzfolge sorgten für be-
ste Unterhaltung. Über diese überaus erfolgreiche Ver-
anstaltung sagt der Bericht im Inneren dieser Sudeten-
post mehr aus als hier die wenigen Zeilen. — Am Sams-
tag, dem 25. November, findet in der Stadthalle Tulln
das 2. Niederösterreichische Jugendforum unter dem
Thema »Umweltinitiativen" statt. Die Sudetendeutsche
Jugend ist selbstverständlich auch dabei. Wir haben
uns das Thema gestellt: Die Umwelt-, Kultur- und

Landschaftszerstörung im Sudetenland und die Aus-
wirkungen auf Österreich. Mit Hilfe von Bildern, Dar-
stellungen und einer Dauerdiaschau wollen wir den Be-
suchern dieses Thema nahebringen. Besucher haben
die Gelegenheit, ab 15 Uhr das Jugendforum und die
Ausstellungen sowie Vorführungen zu besichtigen.
Kommen auch Sie zu unserem Stand, geben Sie sich als
Landsleute zu erkennen und sprechen Sie mit uns. Ab
ca. 17.30 Uhr findet eine Diskussion mit Umweltinitia-
toren und Politikern statt. Alle Landsleute, vor allem
aus der Umgebung Tullns sind rechtzeitig eingeladen,
dieses Jugendforum zu besuchen. — Unsere Freunde
aus Wien haben uns recht herzlich zu deren Krampus-
kränzchen am Samstag, dem 2. Dezember, im Haus der
Begegnung in Wien 15, eingeladen. Wir folgen dieser
Einladung sehr gerne und alle Tanzbegeisterten, vor
allem in der Umgebung Wiens, sind zur Teilnahme auf-
gerufen. Näheres siehe unter Wien. — Achtung
Schachfreunde! Die Landesschülermeisterschaften be-
ginnen bereits ab kommenden Wochenende. Die Ju-
gendmeisterschaften demnächst. Meldet Euch daher
rechtzeitig in den Schulen an!

Landesgruppe 00.
Wie uns von der Bundesjugendführung mitgeteilt

wurde, findet vom 7. bis 15. Juli 1990 das Sommerlager
in unserem Bundesland, und zwar in Hinterstoder,
statt! Die Unterbringung erfolgt in der schönen Jugend-
herberge. Schon jetzt sind alle Kinder und jungen Leute
im Alter von ca. 8 bis 16 Jahren recht herzlich zur Teil-
nahme aufgerufen. Auch die Freunde Ihrer jungen Leu-
te, werte Landsleute, können daran teilnehmen. Gerade
wir aus Oberösterreich sollten uns bemühen, daß
dieses Sommerlager, welches nach längerer Zeit wieder
in unserem Bundesland stattfindet, ein großer Erfolg
wird! Alle Amtswalter werden gebeten, schon jetzt bei
den diversen Weihnachtsfeiern, an denen sehr viele
Kinder und deren Eltern teilnehmen, auf dieses Jugend-
ferienlager aufmerksam zu machen. Insbesondere ist es
aber wichtig, daß Sie uns die Namen von in Frage kom-
menden Kindern und jungen Leuten mitteilen. Bei den
Weihnachtsfeiern kann man Listen auflegen, in denen
die Eltern und Großeltern die Kinder und jungen Leute
eintragen. Senden Sie bitte die ausgefüllten Listen so
bald als möglich an die Landesjugendführung Ober-
österreich, Rainer Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9,
4600 Wels. Wir werden alle eingetragenen Kinder und
jungen Leute mit dem Informationsblatt über das Som-
merlager beteilen. Werte Landsleute, lassen Sie uns
nicht im Stich und geben Sie Ihren Kindern eine Chance
mitzumachen! Dies sollte das Motto für die kommen-
den Monate für uns alle sein. — Werte Landsleute, liebe
junge Freunde! Besucht bitte unbedingt die
Weihnachts- und Adventfeiern der einzelnen sudeten-
deutschen Gliederungen! Geht mit Euren Eltern und
Großeltern mit. Es sind bestimmt schöne und besinnli-
che Stunden, die man dort erleben kann. Vielleicht fin-
det Ihr auch Freunde, mit denen man ins Gespräch
kommen könnte. Denken wir dabei z. B. an die Bundes-
schimeisterschaften am 3./4. Februar 1990, wo wir aus
Oberösterreich mit einer starken Mannschaft teilneh-
men und mit vielen Preisen nach Hause kommen wol-
len.

— Arbeitskreis Südmähren = = =
Unsere schönen Trachten konnten wir beim Volks-

tanzfest in Klosterneuburg sowie beim Fest der burgen-
ländischen Landsmannschaft in Wien, der Martinifei-
er, einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Im Haus
der Begegnung, Wien 6, Königseggasse 10, wollen wir
eine schöne und besinnliche Stunde am Sonntag, dem
26. November, beim Sudetendeutschen Advent mit Ad-
ventsingen verleben. Beginn ist um 16 Uhr, Einlaß ab
15.30 Uhr. Recht herzlich wird dazu jedermann eingela-
den! — Am Samstag, dem 2. Dezember, treffen wir ein-
ander alle beim Krampuskränzchen im Haus der Begeg-
nung in Wien 15, Schwendergasse 41 (Ausstellungshal-
le). Dazu erwarten wir viele Freunde und Kameraden,
vor allem all jene, die man schon seit längerer Zeit nicht
mehr gesehen hat. Tätigt so bald wie möglich Eure
Tischreservierungen. Näheres siehe im Inneren dieser
Sudetenpost.

* * *
Unsere nächste Heimstunde, welche am Dienstag,

dem 5. Dezember, im Heim, Wien 17, Weidmanngasse
Nr. 9, stattfindet, steht unter dem Motto Krampus und
Nikolo in Südmähren, Advent daheim. Beginn ist um
20 Uhr, auch dazu laden wir recht herzlich ein. —
Merkt Euch bitte vor! Sonntag, 17. Dezember, 11.15
Uhr „99er Gedenkmesse" in der Votivkirche in Wien 9.,
Dienstag, 19. Dezember, treffen wir uns zum letzten
Mal in diesem Jahr zur „Südmährischen Weihnacht" um
20 Uhr im Heim in der Weidmanngasse!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 24
S 1000.— Dachverband der Südmährer in Österreich
S 500.— Isolde Northoff, Linz
S 200.— Elisabeth Nowak, Wien
S 100.— Dr.Wilhelm E. Mallmann, Salzburg

Hermine Sroiber, Salzburg
S 57.— Hermine Reuschel, Wien, Gertrud Lutz,

Freistadt.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.
Folge 23
Folge 24

1. Dezember
14. Dezember

(Redaktionsschluß 23.
(Redaktionsschluß 7.
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teren Lebensjahre Gesundheit und Gottes Segen. Leider
mußten wir wieder von langjährigen Mitgliedern Ab-
schied nehmen, die uns für immer verlassen haben und
zwar: Marie Brunner, Teßwitz/Wiese, Johanna Fischer,
Oberwisternitz, Johann Pfeifer, Tullnitz, Karl Pokorny,
Lechwitz, Bernhard Widl, Urbau und Josef Brixa, Wai-
nitz, wir ehren sie in treuem Gedenken.

Sonntag, den 15. Oktober 1989 fand unsere Monats-
versammlung im Restaurant Musil statt. Punkt 15 Uhr
begrüßte Obmann Dkfm. Hans Ludwig alle anwesen-
den Landsleute, sein besonderer Willkommensgruß
galt Obmannstv. Dr. Alfred Haindl, der nach einer
schweren Operation wieder in unserer Mitte weilte —
möge seine Genesung weiterhin so gute Fortschritte ma-
chen, dies wünschen ihm der Vorstand der Landsmann-
schaft „Thaya" und alle Landsleute vom ganzen Herzen.
Nach der Begrüßung gratulierte Obm. Dkfm. Ludwig
allen im Oktober geborenen Landsleuten herzlichst.
Anschließend gab er einen kurzen Bericht über die ver-
gangenen Veranstaltungen, dann ging man zum gemüt-
lichen Beisammensein über. Samstag, den 21. Oktober
1989 fand unser alljährlicher Südmährer-Kirtag im
Kolping-Zentral statt. Obmann Dkfm. Hans Ludwig
eröffnete um 15 Uhr die Veranstaltung, anschließend
erfolgte die Totenehrung durch Reg.-Rat Ludwig Hörer,
dann erfogten die Ansprachen vom Präs. des Rech-
nungshofes Dr. Tassilo Broesigke, Dir. Hans Steinhauer
und Abgeordneten zum Nationalrat Rudolf Parnigoni.
Nach dem Ernst ging man zum fröhlichen Teil, dem
Tanz über. Punkt 18 Uhr erfolgte der Einzug der Lands-
mannschaften mit ihren Fahnen und Trachtengruppen.
Auf einem kleinen Leiterwagen befand sich die Ernte-
krone, welcher von den zwei Enkerln Elisabeth und Ste-
fan von Ldmn. Irma Kriehebauer gezogen wurde. Der
Festzug wurde mit großem Beifall begrüßt. Nach dem
Einzug des Festzuges erfolgte die Ehrung langjähriger,
verdienter Mitglieder bzw. Landsleute mit dem „Golde-
nen Ehrenzeichen" der Landsmannschaft „Thaya", durch
Reg.-Rat Ludwig Hörer. Nach dem Auszug der Fahnen-
und Trachtengruppen wurde fleißig das Tanzbein ge-
schwungen. Um 23 Uhr fand der Südmährer-Kirtag
sein Ende, für alle war es ein schönes, buntes Zusam-
mensein mit den Landsleuten, woran man noch lange
denken wird.

Wichtige Hinweise: Allerheiligen, 1. November
1989, 15 Uhr „Totengedenkmesse", Augustinerkirche,
Wien 1., Sonntag, 19. November 1989, 15 Uhr, Mo-
natsversammlung im Restaurant Musil, Wien 6., Sonn-
tag, 17. Dezember 1989, 11.15 Uhr, „99er Gedenkmes-
se* in der Votivkirche, Wien 9., 15 Uhr, Vor-Weih-
nachtsfeier im Restaurant Musil, Wien 6.

ne recht herzliche Heimatgrüße! Ihre Obfrau Elisabeth
Hauck.

St. Polten

Troppau
Nach längerer Ferienpause trafen wir uns am 19. Ok-

tober bei unserem Stammtisch, Gastwirtschaft Diem.
Leider war der Besuch dieser Zusammenkunft sehr ge-
ring, und wir mußten mit zahlreichen Entschuldigun-
gen vorlieb nehmen. So wollen wir das nächste Treffen
auf den 9. Dezember, wo dann die vorweihnachtliche
Adventfeier mit der Heimatgruppe Freudenthal zusam-
men stattfindet, verschieben. Diese wird um 15 Uhr im
Restaurant Musil, 1060 Wien, Mollardgasse 3, abgehal-
ten (erreichbar von der U-4-Bahnhaltestelle Pilgram-
gasse). Alle Troppauer sind dazu herzlichst eingeladen.
Unser Ehrenobmann, Herr Dr. Emil Schembera, ist von
seinem Sommeraufenthalt in Wenigzell gut erholt
heimgekehrt und läßt alle Landsleute herzlichst grü-
ßen.

Niederösterreich

= Grenzland-Stammtisch = =
Guntersdorf

Nach der unfreiwilligen Pause im September aus lo-
kaltechnischen Gründen traf sich der Grenzland-
Stammtisch Guntersdorf am 14. Oktober zu einem sehr
gemütlichen Beisammensein. Diesmal hat uns aus be-
sonderem Anlaß Frau Pascher der Bezirksgruppe Horn
den Abend musikalisch recht stimmungsvoll mitgestal-
tet. Offizielles Programm war aus bestimmten Grün-
den nicht geplant, also wieder einmal mehr der Gesel-
ligkeit und dem Gedankenaustausch gewidmet. Es gab
wie fast jeden Monat wieder Geburtstagskinder zu fei-
ern, an diesem vielleicht in der neuen Zeit aus der Mode
geratenen Brauch halten wir in unserer Runde eisern
fest. Soll man doch gerade in der heute so gefühllosen,
kalten und berechnenden Welt einem zu feiernden Ge-
burtstagskind wieder vielleicht altmodisch, etwas herz-
lich und warm ein oft so notwendiges, persönlich liebes
Wort sagen, aber auch ehrlich meinen. Es wurde unse-
ren Freunden Hans Vogler und Karl Stifter recht herz-
lich gratuliert. Ganz besonders wurde aber diesmal
Frau Hannelore Stephan, gerade am gleichen Tage ihr
Geburtstag dem Datum nach fallen zu ihrem „Runden"
von allen Anwesenden sehr lieb gefeiert. Es ist wirklich
schön, wenn man gerade an so einem Tag spürt, daß
nicht allein die Abstammung in so einer Gemeinschaft
etwas zu sagen hat, denn gerade unsere „Hanni" — eine
waschechte Münchnerin — hat durch viele Jahre das
Vertriebenenschicksal verstehen gelernt, man sah wie-
der einmal genau, daß es doch noch manche Menschen
gibt, die ein nettes Wort, eine aufrichtig gemeinte Geste
übrig haben — also einfach wahre Freunschaft zeigen.
Sehr gesellig und harmonisch wie immer verging die
Zeit wieder so schnell und auch solche Ehrentage gehö-
ren viel zu rasch wieder, gerade in unserer heute gehetz-
ten Welt, der Vergangenheit an.

= Mistelbach = = = = = =
Unser 4. Heimattreffen findet am Samstag, den

11. November um 14 Uhr im Gasthaus Helmut Kofler,
in 2136 Laa a. d. Thaya, Stadtplatz 8, statt. Es würde
uns freuen, wenn Sie recht zahlreich erscheinen wür-
den, bringen Sie auch Ihre Nachkommen und Bekann-
ten mit. Unser lieber Landsmann Robert Malauschek,
Landesobmann des Landesverbandes für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland, wird uns einen interes-
santen Vortrag halten. Unser 3. Heimattreffen in Poys-
dorf war sehr aufschlußreich und sinnvoll. Wir möch-
ten uns in diesem Zuge bei unserem Landsmann Robert
Malauschek für seine lehrreichen Worte bedanken. Al-
lerheiligen kommt — und wir finden, daß es an der Zeit
ist uns zu bedanken und für die jahrzehntelange Betreu-
ung des Brünnergrabes am Friedhof in Mistelbach
durch unseren Landsmann Josef Kohl, sowie unseren
Landsmann Franz Müller, beide in Mistelbach wohn-
haft, noch einmal recht herzlichen Dank! Vielen Dank
sei auch allen jenen gesagt für die Aufbauspenden. Das
Geld geht immer für die Portospesen auf. Es ist kein
verlorenes Geld, es ist Geld, welches wir für die Heimat
ausgeben. Wir sind nicht auf Profit aus. In diesem Sin-

Am 20. Oktober trafen wir einander wieder und es
konnten sechs „Neue" begrüßt werden. Erstmals waren
drei Generationen vertreten. Neben der ältesten Teil-
nehmerin mit 80 Jahren waren auch drei Kinder dabei.
Begrüßt werden konnten der SLÖ-Landesobmann Ma-
lauschek sowie die Stellvertreter Frau von Etthofen und
Schmidl. Nach der Begrüßung durch Lm. Schaden
brachte dieser einen Bericht über den überaus erfolgrei-
chen Kongreß in Regensburg, wo er und Lm. Dr. Hani-
ka anwesend waren. Hingewiesen wurde weiters auf die
sich überstürzenden politischen Änderungen in Osteu-
ropa sowie auch der Ansichten im Westen. Der ORF be-
richtete am 18.10.1989 über eine Äußerung des franzö-
sischen Präsidenten Mitterand: „Die Wiedervereini-
gung Deutschlands ist logisch"; wer hätte vor 50 oder
mehr Jahren eine solch ähnliche Aussage gehört? LO
Lm. Malauschek referierte bzw. brachte Gedanken über
die aktuelle politische Lage ein, und unter seinem Vor-
sitz konstituierte sich das Proponentenkomitee. Nach
Erörterung der Vereinsstatuten wurden diese von fol-
genden Proponenten unterfertigt: Lmn. Johanna Krau-
se, Lmn. Maria Schmidt-Luisingen und den Landsleu-
ten OSR Josef Länger, Mag. Ernst Neumayer, Dr. med.
Erich Rochel und Franz J. Schaden. Als „kleine Buch-
ausstellung" wurden Bücher über das Sudetenproblem
zur Ansicht aufgelegt, was bei den Anwesenden beson-
ders gut ankam. Mit einem gemütlichen Beisammen-
sein schloß dieses schöne und gesellige Treffen. — Un-
ser nächstes Treffen findet am Freitag, den 17. Novem-
ber, ab 15 Uhr im Restaurant Gegenbauer (Stadtsäle)
statt. Neben einer Ehrung für unsere Toten erwarten
wir einen bekannten Vortragenden bei uns: Herrn Prof.
Dr. Otto Amon aus Scheibbs, der zum Thema „Mittel-
europa — Ausblick auf die Entwicklung im böhmisch-
mährischen Raum" sprechen wird. Wir erwarten dazu
wieder eine sehr große Anzahl Landsleute von nah und
fern. Bitte vormerken: 15. Dezember — Adventabend
— vorweihnachtliches Brauchtum im Sudetenland! Je-
dermann — auch die Kinder und jungen Leute — sind
aufgerufen, Beiträge dazu zu leisten!

Oberösterreich
= Verband der ..

Böhmerwäldler i. 0Ú.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert

den Beziehern der Sudetenpost zu den Geburtstagen im
Monat November: Franz Forinek, 86 am 28.11., Alfons
Tschiedl, 86 am 10.11., Christine König, 85 am 11.11.,
Wirklicher Hofrat Dr. Seefeiner, 82 am 21. 11., Maria
Fliegl, 82 am 12.11., Leonhard Raab, 81 am 6.11., Jo-
hann Buchmayr, 78 am 14.11., Alois Krammer, 75 am
16. 11., Katharina Kobler, 75 am 11. 11., Josef Hofko,
74 am 12. 11., Paul Schuhmeier, 74 am 1. 11., Johann
Erti, 73 am 4. 11., Elisabeth Hoffmann, 70 am 16. 11.

= „Bruna" — Linz
Bei unserer Zusammenkunft am 20. Oktober im

Gasthof Seimayr, gemeinsam mit unseren Iglauer
Landsleuten, zu der bedauerlicherweise nur wenige Ge-
treue gekommen waren, berichtete uns Obmann Ernst
Pokorny von den Feierlichkeiten anläßlich der Weihe
der Brünner Gedenkstätte in der Deutsch-Ordens-Kir-
che in Wien und wie dieses Vorhaben zustandekam. Er
zeigte uns einige Lichtbilder vom Empfang beim Kardi-
nal, von der Festmesse und der Enthüllung sowie Seg-
nung der Gedenktafel. Einige von uns waren in Wien
dabei gewesen, auch die Daheimgebliebenen sollten
einen Eindruck davon und von der Botschaft des
Mahnmals erhalten. Anschließend bereitete uns Herr
Pokorny große Freude mit herrlichen Bildern aus der
holländischen Blumenstadt Keukenhofen mit ihrer fas-
zinierenden Farbenpracht der Tulpenblüte. Weitere
Aufnahmen vermittelten uns den Eindruck von typi-
schen niederländischen Häusern und Ansichten. Es hat
uns sehr gefreut, daß Frau Marischier nach langer Zeit
der Krankheit nun auf dem Wege der Besserung ist und
wieder in unserer Mitte war. Bitte merken Sie sich
schon jetzt vor: Unsere Adventfeier wird am 8. Dezem-
ber stattfinden; es wird dazu noch gesondert eingela-
den.

Freistadt
Nach der Sommerpause trafen wir uns am Sonntag,

den 1. Oktober, im Gasthof Jäger zu einem Heimat-
nachmittag mit Diavortrag von unserem Mitglied Kon-
sulent Werner Lehner, der zu Beginn reichen Begrü-
ßungsapplaus erhielt. Obmann Konsulent Wilhelm
Prückl konnte außer zahlreichen Mitgliedern auch Gä-
ste aus Linz und Gallneukirchen sowie Herrn Bürger-
meister Felix Denkmayr, Reichenthal, Frau Agnes
Pachner, Bad Leonfelden, Frau Anny Stropek, Linz,
und Herrn Rothenari, einen Landsmann aus Sieben-
bürgen, jetzt Freistadt, sehr herzlich begrüßen. In einer
Trauerminute gedachten die Versammelten ehrend ihres
verstorbenen Mitgliedes Joh. Zdiarsky, geb. in Meinet-
schlag, gestorben am 27. 7. im 73. Lebensjahr. Nun gab
der Obmann einen kurzen Bericht über die Sommer-
monate, viele Pfarr- und Heimattreffen wurden be-
sucht, besonders im Juli und August lagen diese dicht
nebeneinander. Eine wichtige Aufgabe unseres Ob-
mannes war die Inseratenwerbung für die Weihnachts-
nummer der Sudetenpost, wichtig deshalb, da die Pro-
vision wie immer unserer Bezirksgruppe zugute
kommt. 50 Inserate werben in der Weihnachtsnummer
wieder für Firmen aus Freistadt und Bad Leonfelden.
Anschließend folgte der Diavortrag von Konsulent
Werner Lehner, die Anwesenden waren schon weit
nach vorne gerückt, um alles gut zu sehen, sind doch
seine kulturellen Vorträge sehr geschätzt. Wir können
ja nur einen Streifzug durch das Gesehene machen, sa-
hen schöne Bilder von der Patenschaftsfeier Windhaag
mit Meinetschlag, vom gelungenen Pfarrtreffen in
Rainbach, in beiden Orten auch Gedenksteinweihe,
weiters vom 40. Jubiläumstreffen der Böhmerwäldler
mit Wallfahrtsmesse am Pöstlingberg, dazwischen
schöne Feste in Ellwangen, Spalt b. Nürnberg und
Haidmühle, erlebten in Bildern Städte der Heimat wie
Kaplitz, Hohenfurth, Rosenberg, auch andere, neben
Bildern des Verfalls auch freundliche Erinnerungen, er-
fuhren manches Wissenswerte aus Kultur und Land-
schaft vom Vortragenden. Zurück nach Bad Leonfelden
mit der großartigen Feier „100 Jahre Maria-Rast am
Stein" und Großtreffen der Böhmerwäldler. Weiter
gings nach Haslach zur Patenschaftsfeier mit Friedberg,
Gedenksteinweihe in Hammern, Heimattreffen in Rei-

chenthal, Rosenberger- und Kaplitzer-Treffen in Frei-
stadt und natürlich auch Bilder von der Entstehung bis
zur Vollendung und Weihe des Andreas-Hartau-
er-Denkmals, sahen uns auch an seinem Ehrengrab in
St. Polten stehen, dies und noch vieles mehr rief in uns
Erinnerungen wach. Rückblickend kann man sagen,
Gedenksteine wurden gesetzt, Patenschaften übernom-
men, gut gestaltete Heimattreffen von vielen Landsleu-
ten besucht, schöne, an die Heimat erinnernde Fahnen
angeschafft, so lebt die Heimat weiter, denn nichts ist
verloren, was das Herz festhält. Ein dankbares Publi-
kum spendete Konsulent Werner Lehner reichen Bei-
fall. Abschließend lud der Obmann zum Zitherkonzert
am Sonntag, den 5. November, in den Gasthof Deim
ein. Nach herzlichen Dankesworten an Konsulent Wer-
ner Lehner für seine Mühe sowie an Gäste und Mitglie-
der endete die Veranstaltung mit dem gemeinsam ge-
sungenen Lied „Tief drin im Böhmerwald".

= Enns-Neugablonz = = =
Sparvereins-Ausflug. Groß waren die Erwartungen,

als am 7. Oktober der „Sparverein Enns-Neugablonz"
zu seinem alljährlichen Ausflug startete. Und um es
gleich vorwegzunehmen, die Erwartungen wurden wie
immer glänzend erfüllt. Unter der bewährten Leitung
unseres Obmannes, LM. Arthur Kretschmann, fanden
wir uns, trotz anfängliche schlechten Wetters, fidel und
vergnügt um 8 Uhr beim Autobus ein. Arthurs
Schwimmflossen waren wohl nur symbolisch gedacht,
denn so schlimm war das Wetter nicht. Mit viel Hallo
ging es los, zuerst zum Kollmitz-Kircherl. Während un-
ser Obmann in glühenden Farben die nicht vorhandene
Aussicht schilderte, wurden wir von seiner Frau Gusti
mit ihrem unvergleichlichen, köstlichen Kuchen und
Tee gelabt, verteilt von unseren treuen Helferinnen und
erstmals auch einem neuen Helfer! Wohl gestärkt ging
es dann entlang des fechten Donaufers durch die Wa-
chau, vorbei an vielen reizvollen Orten nach Krems. In
einem erstklassigen Gasthof war für uns zu Mittag re-
serviert, das Essen wurde in bester Stimmung absol-
viert, und anschließend hatten wir drei Stunden Zeit,
am offenen Samstag einen Einkaufsbummel durch die
wunderschöne Altstadt von Krems zu unternehmen.
Fröhlich ging die Reise weiter nach Melk, zur Stiftsbe-
sichtigung. Das Wetter besserte sich zusehends, die Re-
genschirme verschwanden in der Versenkung. Eine sehr
schöne Überraschung gab es nun für uns von unserem
Sparvereins-Team: für jeden ein „Bschoad-Binkerl", da-
mit wir nicht verhungern.

Eine kurze Rast machten wir dann noch beim „Ma-
riandr in Spitz. Da schien schon die Sonne und wir ge-
nossen die herrliche Landschaft und die Kaffeejause.
Zum Abschluß landeten wir in Weistrach beim „Kirch-
meier" wo der Tag bei bester Stimmung und Laune zu
Ende ging. Unserem Obmann, seiner lieben Frau Gusti
und dem Sparvereins-Team danken wir herzlich für
diesen schönen und vergnügten Tag.

Unseren Geburtstagsjubilaren im November wün-
schen wir alles Gute, vor allem immer beste Gesund-
heit! Es feiern am: 1. November Otto Bauhof den 89.,
4. November Anna Schulz den 75., 12. November Leo-
pold Klar den 79., 12. November Valerie Rößler den
85., 27. November Dir. Hans Nemecek den 72. Ge-
burtstag. Herzlichen Glückwunsch!

= Gmunden -
Die Zusammenkunft am 30. September, bei der wir

auch Frau Kons. Sofka-Wollner mit Gatten begrüßen
konnten, war wieder gut besucht. Am 11. November,
um 14.30 Uhr zeigt uns im Gasthof „Goldener Hirsch"
unser Landsmann Anton Richter Dias von seiner Reise
nach Prag und in die DDR. Wir bitten um zahlreichen
Besuch. Zum Geburtstag gratulieren wir herzlich: Ma-
ria Kroh (6.11.1920), Ing. Erwin Strecha (7.11.1904),
Hermine Lahodynsky (20. 11. 1918), Maria Harringer
(23. 11. 1922).

= Karpatendeutsche =
Landsmannschaft 00.

Am 6. November um 16 Uhr wird die gemeinsame
Ausstellung von Handarbeiten aus den Heimatgebieten
der Donauschwaben, der Siebenbürger Sachsen, der
Karpaten- und der Sudetendeutschen in den Veranstal-
tungsräumen des Vereinszentrums Linz, Weißenwolff-
straße 17 a (ehemaliges Einwohneramt), eröffnet. Alle
Landsleute werden dazu eingeladen. Die Ausstellung
kann anschließend zu folgenden Zeiten besichtigt wer-
den: 7. bis 9. November von 9 bis 16 Uhr, am Freitag,
10. November, 9 bis 12 Uhr. Aus Anlaß der Ausstellung
entfällt die Monatsrunde im November. Beim Zusam-
mensein im Oktober wurde den Landsleuten, die im
Oktober Geburtstag feierten, gratuliert. Es sind dies:
Frau Gabriele Orban am 3.10., Frau Hilde Haugmesser
und Herr Fritz Kisling am 10.10., Herr OSR Ernst Ap-
ponyi und Herr Karl Sebestyn am 12.10., Frau Ida Er-
gang am 25.10., Herr Toni Scholl am 14.10. Ein beson-
derer Geburtstagsgruß erging an Frau Barbara Schnei-
der-Dedeo in Windischgarsten, die am 14. Oktober die
Vollendung ihres 95. Lebensjahres feierte. Zum Ge-
burtstag im November übermitteln wir auf diesem
Wege die herzlichsten Wünsche. Es feiern unsere Lands-
leute: Am 2.11.: Frau Mathilde Paulowitsch; am 4.11.:
Frau Karoline Heinrich; am 7.11.: Frau Maria Murcko;
am 9.11..- Herr Johann Burgyel; am 17.11.: Frau Maria
Jandl; am 21. 11.: Frau Valerie Gerland; am 24. 11.:
Frau Traudì Hermann; am 25. 11. feiert Frau Maria
Haubner den 75, am 26. 11. Frau Friederike Falb und
am 27.11. Frau Grete Schuster. — Noch eine Bitte zur
besonderen Beachtung: Wir haben vor kurzem die
Adressierung auf Computer umgestellt. Bitte überprü-
fen Sie die Richtigkeit Ihrer Anschrift und geben Sie
uns evtl. nötige Korrekturen bekannt. Landsleute, die
unsere laufenden Zusendungen und Benachrichtigun-
gen nicht erhalten, werden gebeten, uns das mitzuteilen
und uns ihre Anschrift bekanntzugeben.

= Sprengel Neue Heimat = =
Geselliges Zusammensein fördert nicht nur das ge-

genseitige Kennenlernen, sondern trägt im reichen
Maße auch zur Festigung einer Gemeinschaft bei. Unter
diesem Motto veranstalteten wir unseren heurigen
Herbstausflug. Bei nicht gerade freundlichem Wetter
fuhren wir am 12. Oktober mit einem vollbesetzten Au-
tobus der Fa. Gusenbauer von Linz in Richtung Wald-
viertel ab. Über Freistadt und Sandl ging es vorerst ein-
mal zur Vertriebenenkapelle der Bucherser Landsleute
nach Stadelberg. Dieser kleine Ort, nur einige Kilome-
ter vom ehemaligen Pfarrort Buchers, dessen Kirch-
turm wie eh und je herübergrüßt, entfernt, liegt direkt
an der tschechischen Grenze. Heimatvertriebene dieses
Pfarrortes haben sich vor einigen Jahren zusammenge-
tan und hier eine würdige Gedenkstätte errichtet. Alle
Fahrtteilnehmer strebten in die Kapelle, denn nur weni-

ge kannten sie und diesen Erdenfleck. Nach einem kur-
zen Aufenthalt und einem Blick hinüber zur alten Kir-
che ging es wieder zurück auf die Hauptstraße und wei-
ter nach Weitra, wo in der dortigen Kleiderfabrik Ein-
käufe getätigt wurden. Das nach einer kurzen Fahrt in
der Stiftstaverne in Zwettl eingenommene Mittagessen
ließ bei den Reiseteilnehmern kaum einen Wunsch of-
fen, und so sah man sich veranlaßt, anschließend noch
einen kleinen Spaziergang mit der Besichtigung der
Stiftskirche oder anderer Baulichkeiten zu unterneh-
men. Um so gemütlicher war es dann wieder im Auto-
bus, als die Fahrt durch nette Ortschaften und das
Kremstal in die Wachau zu einem Glas Wein ging. In
einer urigen Heurigenschenke wurde davon auch reich-
lich Gebrauch gemacht, und so verging die Zeit auch
viel zu schnell. Mit Bedauern mußte man zur Kenntnis
nehmen, daß es bereits an der Zeit sei, die Heimfahrt
anzutreten. Vollgepumpt mit den gewonnenen Ein-
drücken, die dieser Tag jeden Einzelnen von uns gebo-
ten hat, trafen wir zufrieden, zumal der Wettergott sich
im Laufe des Tages auch von einer besseren Seite gezeigt
hat, wir wieder in Linz ein. — Eine Vorankündigung:
So wie im Vorjahr wollen wir auch heuer wieder zu
einem Wildessen fahren. Anmeldungen hiezu bei der
Sprengelleitung. Lausecker

In unserer nächsten Monats-Zusammenkunft am
Samstag, dem 11. November, führt uns die Familie Ger-
hard einen Video-Film über den Sudetendeutschen Hei-
mattag 1989 in Klosterneuburg vor. Wir hoffen auf ein
reges Interesse unserer Landsleute. Beste Gesundheit
und Wohlergehen wünschen wir allen Landsleuten, die
im November ihren Geburtstag begehen. Es sind dies
am 11. November Landsmännin Maria Emma Grüner
zum 75. und am gleichen Tage Landsmann Reinhold
Hüttmann. Anläßlich des Todes von Landsmännin Ma-
ria Christa gingen weitere Kranzablöse-Spenden bei
uns ein: Von Landsmännin Olga Zifreund 100 Schilling
und von Landsmännin Rosa Dutzler 50 Schilling. Herz-
lichen Dank!

= Sudetendeutsche Frauen =
in Oberösterreich

Bei unserem nächsten Heimatabend am Freitag, dem
3. November, um 17 Uhr im Ursulinenhof berichten wir
über die Bundesfrauen- und Kulturtagung in Wien. Wir
beschäftigen uns vor allem mit aktuellen Themen in
unseren Nachbarländern, auch mit den Spendenaufru-
fen, die zur Erhaltung der Kirchen in der alten Heimat
dienen sollen. Da sich sicher interessante Diskussionen
ergeben werden, bitte ich um zahlreichen Besuch, auch
Herren sind herzlich eingeladen. Zu den Geburtstagen
im November gratulieren wir herzlichst: 1. November
Marianne Gruber, 4. November Brunhilde Acker-
mann-Dosak, 7. November Leopoldine Traunwieser.

Lilo Sofka-Wollner

= Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat November geborenen Ju-
bilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlerge-
hen. Sie gratuliert insbesondere aber zum-. 84. am
20. November Maria Hanreich aus Wolf ramitz, 84. am
21. November Emma Sobotka aus Znaim, 79. am
25. November Katharina Krczal aus Wostitz, 78. am
22. November Andreas Schrom aus Eisgrub, 78. am
24. November Johann Mikschy aus Znaim, 77. am
29. November D. I. Franz Siegl aus Höflein, 73. am
21. November Brunhilde Edler aus Wostitz, 70. am
14. November Maria Sadleder aus Bratlsbrunn, 70. am
15. November Leopoldine Hanreich aus Liliendorf, 70.
am 26. November Maria Reumüller aus Hosterlitz, 65.
am 7. November Leopoldine Traunwieser aus Unterthe-
menau, 50. am 17. November Jutta Deutsch aus
Znaim.

Vöcklabruck/Attnang
Unsere monatliche Zusammenkunft am 8. Oktober

war wieder gut besucht. Der Obmann wies auf die letz-
ten Ausgaben der Sudetenpost hin, in denen in ver-
schiedenen Artikeln und Veranstaltungen über die Ur-
sachen und Zusammenhänge unseres Schicksals berich-
tet wurde. Er bedauerte, daß diese Artikel nicht in den
verschiedenen Tageszeitungen, sondern nur in der Su-
detenpost zu lesen sind, die breite Öffentlichkeit ja
kaum über das Geschehene informiert ist. Es wurde be-
schlossen, die Sudetenpost mit Zustimmung des Wirtes
in unserem Lokal aufzuhängen. Dann wurde über die
nächsten Zusammenkünfte ein Rahmenprogramm er-
stellt und wir bitten unsere Mitglieder und Leser der Su-
detenpost, die noch nicht bei uns Mitglieder sind, die
Termine vorzumerken und andere Landsleute darauf
hinzuweisen. Sonntag, 12. November, 15.30 Uhr Mo-
natsversammlung, Gasthaus Obermeier, Attnang. Im
Dezember legen wir die Nikolo- und Vorweihnachtsfei-
er zusammen und veranstalten am Sonntag, 17. De-
zember, eine Adventfeier um 15.30 Uhr in oben ge-
nannten Lokal. Dazu bitten wir alle Teilnehmer, ein
Päckchen im ungefähren Wert von S 30.— bis 50.—
mitzubringen. Jeder, derein Päckchen bringt, erhält ein
Los, mit dem er wieder ein Päckchen als Weihnachtsü-
berraschung erhält, wir bitten aber von Juxsachen Ab-
stand zu nehmen. Wir werden in der Dezemberausgabe
der Sudetenpost noch einmal auf die Feier hinweisen.
Mit der Gratulation der Oktobergeborenen wurde zum
gemütlichen Teil übergeleitet. Plausch, Gesang und
Mundharmonikaspiel von Frau Maschek wechselten
ab. Es war wieder ein gemütlicher Nachmittag. Im No-
vember feiern Geburtstag: Lmn. Hermine Kirchgatte-
rer, Ria Seierl, Katharina Kobler, Christine Stiedl, Lm.
Ernst Menzel, Eduard Papesch und Ladislaus Koller,
wir gratulieren herzlich. WS

Weis
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-

hen an: Frau Hedwig Miethling, geb. 26. November
1907, Frau Cäcilia Mühlehner, geb. 15. November
1914, Herrn Johann Puritscher, geb. 12. November
1913, Frau Maria Sadleder, geb. 14. November 1919,
Herrn Konrad Sehner, geb. 1. November 1915, Frau
Leopoldine Schwarz, geb. 10. November 1910, Frau
Katharina Weber, geb. 12. 11. 1917. Wir danken für
ihre Treue zur alten Heimat und wünschen ihnen wei-
ters alles Gute, vor allem Gesundheit!

Salzbur
Wir gratulieren herzlichst unseren im November ge-

borenen Landsleuten mit den besten Wünschen für
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noch viele gesunde Jahre im Kreise ihrer Lieben: Karl
Eigenberger 1908, Erwin Jahn 1914, Adelheid Mai
1924, Charlotte Mayr 1916, Maria Möller 1914, Josef
Wagner 1918, Wilhelm Weinhold 1911, Viktor Wolf
1911, Dr. Fritz Wotzel 1907, Dipl.-Ing. Alfred Zothe
1905, Hilde Hopf 1912 und Emilie Steffen 1900.

E. P.

Steiermark
—Bra»— —

Zur ersten Monatszusammenkunft nach der Som-
merpause hieß am 15. Oktober Stadtobmann Mag.
Fritz Zankel im randvollen Saal des Cityhotels Erzher-
zog Johann außer den Landleuten ganz besonders unser
Ehrenmitglied, Frau Erika Frühauf, und als erstmals er-
schienenen Gast Herrn Franz Marhold aus Marburg
willkommen. Mit der Begrüßung der Landesobfrau er-
teilte er dieser das Wort, worauf sie nach einem Kurzbe-
richt über die jüngsten landsmannschaftlichen Ereig-
nisse (das 70-Jahre-Gedenken in Wien, der Heimat in
Klosterneuburg, die Frauentagung auf dem Kahlenberg
und die Herbstfahrt auf die Schanz) auf das Tagesthe-
ma, den Erntedank, zu sprechen kam. Die Begriffe
„Ernte" und „Dank" wurden ihrer vielfältigen Bedeu-
tung nach dargelegt und in Gegenwartszusammenhang
gestellt. Eine eindruckstiefe Gedichtelesung der Frauen-
referentin, Lmn. Gerhilt Hansel, sowie einige gemein-
sam gesungene und von Lmn. Lisi Ruppitsch auf dem
Akkordeon begleitete Lieder ergänzten den Festgedan-
ken. Besonderen Anklang fand ein von Lmn. Gisa Kut-
schera verfaßtes, dem Stimmungsgehalt durchaus, an-
gepaßtes Gedicht. Ein Blumenstrauß aus der Hand der
Landesobfrau brachte den Dank an unsere so vielseitig
und unermüdlich im Dienste der Landsmannschaft täti-
ge Lmn. Lisi Ruppitsch zum Ausdruck. Die große
Schlußüberraschung jedoch bildete die von Lmn. Lisi
Ruppitsch unter Assistenz der Lmn. Gerhilt Hansel und
Gusti Tschetschounik gebackenen heimatlichen Kolat-
schen, von denen jeder Gast eine Gratiskostprobe in
Empfang nehmen durfte. Auch die anwesenden Ge-
burtstagskinder des Monats Oktober kamen unter Ent-
gegennahme bester Glückwünsche zu Ehren-, die Da-
men Gisela Hornischer, Thérèse Meister, Magda Schir-
mer, Hildegard Lerch und Frida Gassauer. Unser näch-
stes Monatstreffen findet am 19. 11. mit Beginn um 15
Uhr im Hotel Erzherzog Johann statt.

Dr. Jolande Zellner

Frauengrappe Graz
Die Frauengruppe Graz erlebte wieder einen schönen

Tag in der Obersteiermark. Unsere Lmn. Lisi Ruppitsch
hatte alles bestens vorbereitet, und auch der Wettergott
meinte es recht gut mit uns. Am 10. Oktober, pünktlich
um 9.30 Uhr machten wir uns auf die Reise, 36 Frauen
und zwei Herren. Die Fahrt durch das schon etwas
herbstliche Land ging über Brück, Kindberg, Stanz
zum Berggasthof „Schanz". Das gute Mittagessen im ge-
mütlichen Gastzimmer schmeckte vorzüglich. Um die
Gegend kennenzulernen, machten wir kleine Wande-
rungen und, obwohl uns der Wind in 1200 m Höhe um
die Ohren pfiff, waren wir von den schönen Ausblicken
auf die bewaldeten Berge sehr begeistert. Unsere
Landesobfrau, Lmn. Dr. Zellner, gab uns einen Bericht
von dem Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneu-
burg und erwähnte die Vorträge bei der Frauentagung
in Wien. Wir gratulieren ihr zur Verleihung der Adal-
bert-Stifter-Medaille! Nach einer Kaffeejause traten wir
die Heimfahrt an, bei der uns Herr Dipl.-Ing. Stoiber
auf verschiedene Sehenswürdigkeiten aufmerksam
machte. Es war ein schöner Tag in unserer Gemein-
schaft, und wir danken Frau Ruppitsch, daß sie uns
diese Fahrt ermöglicht hat. Gerhilt Hansel

Leoben
Beim Oktober-Heimatnachmittag — wegen der

Kirmes- und Erntedank-Zeit festlich geschmückte
Tische — erfreuten sich die 40 Anwesenden bei gespen-
deter Torte und Wein in angeregter Unterhaltung. Unse-
re herbstliche Ausfahrt führte am Donnerstag wieder in
die Buschenschenke Lichtenegg; 45 Teilnehmer erlebten
bei herrlichem Wetter unsere schöne Steiermark, ver-
brachten in lustiger Gesellschaft einen bunten Nachmit-
tag bei Wein, Sträuben, Brettljause und Unterhaltungs-
musik (ermöglicht durch Geburtstagsspenden von Ma-
ria Zwettler, Poldi Strallhofer und Rudi Czermak), wo-
bei auch das Tanzbein eifrig geschwungen wurde.
Preiswertes Obst und Getränke aus dem steirischen
Weinland boten sich zum Mitnehmen an. Am 28. Ok-
tober waren Landsleute des erweiterten Vorstandes bei
der Geburtstagsfeier unseres Ehrenbezirksobmannes
Vizebürgermeister Komm.-Rat Franz Lausecker im Bar-
barasaal geladen. Sie überreichten dem Jubilar aus Rei-
chenberg (gebürtig in Kaplitz, Böhmerwald) zu seinem
70. Geburtstag einen wertvollen Zinnteller mit heimat-
lichen Motiven. Am letzten Sonntag hatten sich eine
größere Zahl von Landsleuten bei der Gedenkfeier
beim Grab des unbekannten Soldaten am Pöllasattel
(1326 m) eingefunden, wo auch ein Kranz mit Schleife
niedergelegt wurde. Zu Allerheiligen bastelten fleißige
Hände 120 Sträußerln mit Schleifen, die auf den Grä-
bern unserer verstorbenen Landsleute niedergelegt
wurden. Adventfeier am Sonntag, 10. Dezember, 16
Uhr, beim Sebinger. Sudetedeutscher Ball am Samstag,
27. Juni, 20 Uhr, beim Sebinger.

¡IH {Tarnten
Gedenkgottesdienst in Klagenfurt. Die Heimatver-

triebenen in Kärnten gedenken alljährlich ihrer Verstor-
benen sowie bei der Vertreibung oder Flucht ermorde-
ten und an Erschöpfung gestrobenen Landsleute. Unser
gemeinsamer Gottesdienst findet am Sonntag, dem 12.
November, 10 Uhr, in der Heiligen-Geist-Kirche in Kla-
genfurt statt. Anschließend treffen wir uns — wie im-
mer — zum Mittagessen im „Wienerwald" Wienergasse
Nr. 10 und fahren dann zu den Eheleuten Herta und
Hans Wodny nach Mieger, ins „Südmährerhaus". Kom-
men Sie recht zahlreich, besonders die Trachtenträger
und die Villacher mit ihrer Fahne.

= Klagenfurt = = = = = = = =
Wir wünschen allen im Monat November geborenen

Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem
Lebensweg und die Sudetenpost schließt sich den
Glückwünschen an: 89 Jahre, Hildegard Skok aus Lieg-
nitz, am 22. November; 87 Jahre, Erna Jaklitich,aus
Groß-Ullersdorf, am 27. November; 80 Jahre, Valerie
Reiche! aus Klagenfurt, am 25. November, ferner gratu-

lieren wir Erwin Buchelt (Kaaden), Christian Fischer
(Klagenfurt), Walter Förster (Müglitz), Rudolf Gaura
(Waagstadt), Elisabeth Gerlich (Zwittau), Ottilie Gött-
licher (M.-Schönberg), Carl Hedanek (Iglau), SR. Dir.
Ing. Dagobert Müller (Fiume) (75), Inge Reinl (Wüstsei-
bersdorf), Johann Rehor (Riegerschlag), Ingrid Rotter
(Klagenfurt), Hildegard Triebeinig (Kaaden), Marie
Waldstein (Naklo/O/S.) (60). Kranzablöse: Anstelle
eines Kranzes spendeten die Eheleute Anneliese und Dr.
Wilhelm Rothe aus Klagenfurt zum Gedenken an die
verstorbene Landsmännin Klothilde Kraigher der Be-
zirksgruppe Klagenfurt einen Betrag von S 300.—. Wir
danken sehr herzlich!

= Frauengruppe Klagenfurt
Unser Frauennachmittag am 11.10.1989 wies einen

überaus guten Besuch auf, stand er doch unter dem
Motto: „Heimat und Kirchweih". Nach der Begrüßung
berichtete zunächst die Frauenreferentin von der Frau-
en-Arbeitstagung in Wien und übermittelte auch die
Grüße unserer Bundesfrauenreferentin, Frau Maria
Magda Reichel, die mit den besten Wünschen erwidert
wurden. Die Gedenktage waren im Oktober im beson-
deren Adalbert Stifter, Hans Kudlich und Eduard Kai-
ser gewidmet. Letzterer lebte bis zu seinem Tode in Kla-
genfurt. Als Gast wurde die in der Bundesrepublik
Deutschland lebende Tochter unserer Landsmännin
Frau Maria Kirchhofer (Klein St. Paul) begrüßt. Mutter
und Tochter hatten eine große Schachtel mitgebracht
und alles war schon auf den Inhalt gespannt. Aber die
Neugier wurde auf eine längere Probe gestellt, denn der
Nachmittag stand ja unter dem Motto „Reise in die Hei-
mat — Klassentreffen". Der Bericht der Frauenreferen-
tin über ihre lOtägige Reise in ihre Heimatstadt Aussig
und die Besuche veschiedener Städte und vor allem
auch des Erzgebirges, wurde mit großem Interesse auf-
genommen. Mit besonderer Aufmerksamkeit wurden
natürlich diese Reiseeindrücke von der Tochter Frau
Kirchhofers verfolgt, da sie noch in der Heimat geboren
wurde. — Obmann Hans Puff dankte in bewegten
Worten der Frauenreferentin für den objektiven Be-
richt, der allen Anwesenden die Heimat wieder einmal
sehr nahe brachte.

Was paßt im Monat Oktober besser zusammen als
Heimat und Kirchweih. Und endlich konnte nun auch
das Geheimnis der großen Schachtel gelüftet werden.
Herrlich duftende Kirchweihkuchen, wie zu Hause mit
den verschiedenerlei Kleckseln kamen da zum Vor-
schein. Unser Landsmann Wolfang Zeitler hatte Raum
und Tische wieder nett geschmückt und so konnten alle
Anwesenden sichs beim Schimmer der Kerzen wieder
einmal gut munden lassen. Mehr als sonst waren da die
Gedanken in der lieben alten Heimat, die man, auch
wenn man sie in ihrem jetzigen Zustand gesehen hat, so
vor sich sieht, wie man sie vor vielen Jahren verlassen
hat. Unser Obmann sorgte rasch für einen Blumen-
strauß, den die Frauenreferentin mit herzlichen Dan-
kesworten und Genesungswünschen Frau Kirchhofer
überreichte. Aber auch der Tochter von Frau Kirchho-
fer gaben wir gute Wünsche für ihre Reise mit. Und
wieder einmal ging ein Nachmittag zu Ende. Wir tref-
fen uns wieder am Mittwoch, dem 8. November 1989,
15 Uhr, Restaurant „Landhaus" in Klagenfurt.

Reisewetter, eine wunderschöne Herbstlandschaft und
entsprechende Organisation waren gegeben, daß am
22. Oktober der traditionelle Herbstausflug durchge-
führt werden konnte. Unser Ausflugsziel war die ge-
schichtlich besonders interessante Marktgemeinde Hüt-
tenberg mit dem schon zur Keltenzeit betriebenen Berg-
bau bzw. Eisengewinnung. Unsere Herbstfahrt begann
wieder in St. Veit a. d. Gian, an der 40 Personen teil-
nahmen. Die Omnibusfahrtstrecke war der liebliche
Längssee, Schloß St. Georgen, das älteste Kloster Kärn-
tens, die stolze Burg Hochosterwitz, das Krappfeld, der
bedeutende Industrieort Treibach/Althofen und die be-
kannten Dörfer Guttaring und Mosel. In Hüttenberg
empfing uns Landsmann Kornherr mit seiner Gattin,
welche ganz entscheidend zu diesem Ausflug beigetra-
gen haben und einiges organisiert hatten. Wir blieben
nicht in Hüttenberg, sondern die Fahrt ging weiter in
die Heft, wo sich eine große stillgelegte Hochofenanla-
ge befindet bzw. bis in die Mosinz, wo es ebenfalls noch
Hochöfen gibt. Es gab jetzt eine Kaffeepause, und Frau
Kornherr hatte eigene heimatliche Mehlspeisen für
diesen großen Personenkreis zur Verfügung gestellt. In
eine ehemalige Hochofenanlage wurde eine Kapelle
hineingebaut, und dort haben wir an einem Gottes-
dienst teilgenommen. Unser Landsmann Kornherr war
ja in Hüttenberg im Bergwerk beschäftigt, und in einer
etwa eineinhalbstündigen Führung wurde uns von ihm
alles Wesentliche über die dortigen Hochöfen und dem
Bergwerkswesen erklärt bzw. besichtigt. Besonderer
Dank gilt diesen Landsleuten. Wir fuhren nun auf einer
schmalen Bergstraße hinauf zum 1100 m hoch gelege-
nen Ort St. Johann a. Pressen, wo sich eine schöne Kir-
che und ein Gasthof befindet, von wo eine herrliche
Aussicht gegeben ist. Wir nahmen im dortigen Gasthof
das Mittagessen ein, diesen können wir bestens emp-
fehlen, denn das Gebotene war gut, reichlich und preis-
wert. Nach dem Essen wurde die Kirche und nähere
Umgebung besichtigt und Spaziergänge unternommen.
Zeitgerecht wurde die Heimfahrt angetreten, wo Ob-
mann Kratzer geschichtliche und wirtschaftliche Zu-
sammenhänge erklärte, denn mit der Stillegung des
Bergbaues hat dieses Tal schwere wirtschaftliche Einbu-
ßen erlitten. Gegen 18 Uhr waren wir wieder in St. Veit
a. d. Gian, und nicht wenige Ausflugsteilnehmer haben
wieder ein Stückchen der näheren Heimat kennenge-
lernt. — Die Bezirksleitung gibt bekannt, daß der ange-
kündigte Lichtbildervortrag nicht am 11. November,
sondern am 19. November zur selben Zeit und am sel-
ben Ort stattfindet.

Tïrol

= St. Veit a. d. Elan = = = = =
Herbstausflug der St. Veiter Bezirksgruppe. Alle Vor-

aussetzungen und Rahmenbedingungen wie prächtiges

= Kufstein = = = = = = = = = = =
Totengedenken: Alljährlich gedenken wir am ersten

Sonntag nach Allerheiligen der Gefallenen beider Welt-
kriege, der Toten der Vertreibung und all jener Lands-
leute, die in der Heimat oder in der Fremde ruhen. Wir
versammeln uns am Sonntag, den 5. November, um 9
Uhr bei der Sudetendeutschen Gedenkkapelle. — Mit-
gliedsbeitrag: Einige Rundschreiben enthalten einen Er-
lagschein für die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages für
1989 (S 36.—). Wir bitten die Landsleute, die noch
nicht Mitglied sind oder die Einzahlung vergessen ha-
ben, sich als Mitglied zu unserer Landsmannschaft zu
bekennen.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Liebe Landsleute, werte Freunde und Leser! Mehr als

50.000 Bürger des ersten deutschen Arbeiter- und Bau-
ernstaates, der sogenannten DDR, haben das Weite aus
diesem Land gesucht. Vor allem sind es junge Men-
schen, die der Diktatur des Proletariats entfliehen woll-
ten. Zahllose Facharbeiter strömten in die Bundesrepu-
blik Deutschland, worüber man bestimmt nicht sehr
böse sein wird, herrscht doch überall in Westeuropa ein
Facharbeitermangel. Ungarn hat mit der Öffnung sei-
ner Grenzen bewiesen, daß es den Anschluß an den
Westen und an Europa wieder gefunden hat. Dies viel-
leicht sehr zum Leidwesen zahlreicher alter Genossen,
so wie es eben Honecker, sein Nachfolger und Husak
sind. Geradezu als Hohn mutet es an, wenn die Macht-
haber in der DDR behaupten, daß sie mit der Ausreise-
genehmigung der in die Botschaften der Bundesrepu-
blik Deutschland in Prag und Warschau geflüchteten
DDR-Bürger eine humane Aktion gesetzt haben. Denn
im gleichen Zuge wurden Reformbewegungen verbo-
ten, aufgelöst und deren Mitglieder verhaftet. Sicher-
lich sind darunter Reformbewegungen, die den Kom-
munismus erneuern wollen bzw. diesem ein schönes
Gesicht geben wollen. Ob dies auch im Sinne der Bür-
ger der DDR ist, wissen wir nicht. Wir vermeinen je-
doch, daß jede Diktatur, egal welcher Prägung, kein
schönes Gesicht haben kann. Eines sollte dabei immer
Geltung haben: Das Recht geht vom Volke aus — und
nicht von einer Clique, die glaubt, diese Macht für das
Volk auszuüben. Jedenfalls ist im Ostblock einiges los
und in vielen Staaten hängt der Haussegen schief, sei es
in der Sowjetunion, wo all die vielen Völker ihre Rechte
wollen und auch nach Selbstbestimmung schreien.
Dies gilt auch für Polen, Ungarn; Jugoslawien ist ein
Sonderbeispiel und sicherlich werden auch die DDR
und die Tschechoslowakei nachziehen müssen. Ob es
die Machthaber wollen oder nicht, entscheiden wird
darüber die Jugend.

Es herrscht also eine Aufbruchstimmung im Osten —
und auch bei uns sollte diese Stimmung vorherrschen.
Gerade wir sollten dabei ein Beispiel bieten. Mit neuen
Ideen und Taten sollten wir voranschreiten — dies gilt
auch für unsere Volksgruppe. Alle Landsleute sind auf-
gerufen, bei solchen Ideen mitzuwirken und andere
mitzuziehen. Die Menschen im Ostblock sollten uns ein
wenig Vorbild dabei sein.

Interessant wird sein, ob sich unter den Zigtausenden
DDR-Flüchtlingen auch viele Nachkommen von
Landsleuten aus dem ost- und südosteuropäischen
Raum befinden, und ob man diese auch für uns gewin-
nen kann. Alles in allem sollten wir die Lage sehr gut
beobachten und all jenen, die Hilfe brauchen, diese an-
gedeihen lassen. In diesem Sinne soll sich unsere wei-
tere Arbeit gestalten.

Treffpunkt Klosterneuburg, Samstag, 4. November,
beim Volkstanzfest! Zum 22. Mal findet in der Baben-
bergerhalle unserer Patenstadt Klosterneuburg am
Samstag, dem 4. November, von 18 bis 23 Uhr (Einlaß

ab 17.15 Uhr) dieses österreichisch-sudetendeutsche
Volkstanzfest statt. Dieses steht unter dem Motto „25
Jahre Patenschaft über die Sudetendeutschen durch die
Stadtgemeinde Klosterneuburg".

Jedermann, egal ob alt ob jung, der mittleren Gene-
ration angehörig, usw., ist zur Teilnahme aufgerufen.
Kommen auch Sie und schwingen Sie mit uns fröhlich
das Tanzbein! Nehmen Sie bitte auch die Kinder mit,
für diese wird ein eigenes Kindertanzen durchgeführt.
Die Sudetendeutsche Jugend wird etliche Volkstänze
vorführen. Karten erhalten Sie noch im Vorverkauf mit
Hinterlegung an der Kasse. Rufen Sie Frau Malik, Tel.
64 50 274 zwischen 17 und 19 Uhr an. Karten im Vor-
verkauf kosten S 80.—, an der Abendkasse S 100.—.
Schon jetzt freuen wir uns 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. Wir bieten ein abwechslungsreiches Programm.
Komm auch Du mit Deinen Freunden zu uns, wir freu-
en uns auf Deinen Besuch!

* * *
Am 18. Oktober fand der ordentliche Landesjugend-

tag statt. Nach den eingehenden Berichten des Landes-
jugendführers — der wieder das letzte Jahr Revue pas-
sieren ließ — folgte der Kassenbericht und der der Kas-
senprüfer. Nach der einstimmig erfolgten Entlastung
folgte die Neuwahl, die der stv. Bundesjugendführer
Hubert Roglböck vornahm, welche folgendes Ergebnis
brachte: Landesjugenführer: Anton Dzikowski, Stell-
vertreter: Richard Seidler und Hannes Müller. Landes-
mädelführerin: Sigrid Kutschera, Stellvertreterin: Hei-
ke Penk, Landeskassier: Manfred Beier, Stellvertreter:
Volker Penk, Landesschriftführer: Martina Grohmann,
Stellvertreter: Christian Kopfensteiner.

Den Abschluß dieses straff geführten Landesjugend-
tages bildete ein Ausblick auf die künftige Tätigkeit im
Raum Wien und Umgebung. Auf das Engagement der
Landsleute wurde insbesondere in der Diskussion ver-
wiesen, da diese immer wieder zu Veranstaltungen für
alle Generationen eingeladen werden, aber das Echo
mehr als gering ist. Dies führt zu einer Verstimmung
bzw. Frustration. Hier muß es unbedingt eine Ände-
rung geben. Besprochen wurde auch das Krampus-
kränzchen sowie der Sudetendeutsche Ball am 24. Fe-
bruar 1990. Hier gilt es, daß viele junge Leute und die
Angehörigen der mittleren Generation angesprochen
werden. Jedenfalls muß ein Umdenken innerhalb der
Landsmannschaft stattfinden, will man auch in der Zu-
kunft glaubhaft für unsere Belange eintreten. Es geht
nicht an, daß eben nur der Nachbar etwas tut, und man
selbst nicht allzuviel macht, was ja insbesondere für die
Belange der jungen und mittleren Generation gilt.
Diesem Problem muß ein verstärktes Augenmaß zuge-
wendet werden, da die Volksgruppe aus allen Genera-
tionen besteht — also auch die Kinder und Enkelkinder
der Landsleute gehören dazu. Wir bieten uns zum Mit-

machen an — man braucht nur unser Angebot anneh-
men und in Anspruch nehmen! Mit einer Veranstal-
tungsvorschau schloß dieser anregende Landesjugend-
tag.

* * *
Beim Südmährerkirtag im Kolpinghaus Zenral wa-

ren wir wieder mit einer starken Mannschaft in Tracht
vertreten. Die Unterhaltung war sehr gut, doch hätte es
uns sehr gefreut, wenn die älteren Landsleute noch
mehr junge Leute zu dieser Veranstaltung mitgenom-
men hätten. Vielleicht ist das im kommenden Jahr wie-
der möglich, zum Beispiel beim Südmährerball am
Sonntag, den 14. Jänner!

* * *
Am kommenden Samstag, dem 4. November, treffen

wir einander alle beim Volkstanzfest in der Babenber-
gerhalle in Klosterneuburg. Komm auch Du! Lest dazu
den Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost!

Merkt Euch bitte unbedingt vor: 26. November: Su-
detendeutscher Advent mit Adventsingen im Haus der
Begegnung, Wien 6, Königseggasse. Beginn 16 Uhr. 30.
November bis 2. Dezember: Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien 1, Himmelpfortgasse 7. 2. De-
zember: Krampuskränzchen der Sudetendeutschen und
deren Freunde im Haus der Begegnung, Wien 15,
Schwendergasse 41, Beginn 20 Uhr. 20. Dezember: Vor-
weihnachtliche Stunde im Heim, Wien 17, Weidmann-
gasse 9.

* * *
Am Mittwoch, dem 8. November, machen wir wie-

der unsere Rauhnachtwanderung. Wir gehen hinaus in
die freie Natur. Jedermann, gleich welchen Alters, ist
zum Mitmachen eingeladen. Treffpunkt ist um 18.45
Uhr im Heim Wien 17, Weidmanngasse 9. Bitte unbe-
dingt gutes Schuhwerk anziehen. Wir gehen bei jedem
Wetter!

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

des niederösterreichisch-sudetendeutschen Volkstanz-
festes am kommenden Samstag, dem 4. 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 alle unsere Freunde recht herzlich ein-
geladen! Da wir heuer das 25. Jahr der Patenschaft der
Stadt Klosterneuburg über die Sudetendeutschen bege-
hen, erwarten wir einen überaus zahlreichen Besuch,
vor allem der Landsleute und deren Angehörigen!

* * *
Nochmals möchten wir auf die Landesschülermei-

sterschaften im Schachspiel hinweisen, für junge Leute
ab Jahrgang 1974. Beginn ab Ende November, Anmel-
dungen richtet bitte über Eure Schulen. Alle Freunde
des Denksportspieles sind zur Teilnahme aufgerufen!

Arbeitskreis Südmähren
Der Südmährertag mit Kirtag im Kolpinghaus Zen-

tral in Wien 6 war wieder ein besonderer Treffpunkt für
alle Freunde sowie aller Trachtenträger. Wieder waren
etliche Kameraden dabei, die wir schon seit längerer
Zeit nicht mehr gesehen hatten. Dieser Kirtag, der zu-
gleich auch als Erntedankfest gefeiert wird, ist wirklich
ein sehr schönes Brauchtumsfest. Alle Landsleute und
Freunde nehmen immer wieder gerne daran teil. Jeder,
der nicht dabei war, hat etwas Schönes versäumt!

* * *
Am kommenden Samstag, dem 4. November, treffen

wir alle einander beim Volkstanzfest in der Babenber-
gerhalle in Klosterneuburg. Beginn 18 Uhr. Auch hier
bietet sich die Gelegenheit zu gepflegter Unterhaltung
im Rahmen eines bestimmt sehr schönen Brauchtums-
festes. Wir erwarten auch Dich, Deine Familie sowie
Deine Freunde!
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Am Dienstag, dem 7. November 1989, findet im
Heim Wien 17, Weidmanngasse 9, unser nächster
Heimabend statt. Diesmal machen wir u. a. auch die
obligate Jahreshauptversammlung mit all den Berich-
ten und Neuwahlen. Dazu erwarten wir wieder ein vol-
les Haus! Beginn ist um 20 Uhr, anschließend wollen
wir uns ein wenig gemütlich zusammensetzen. Komm
auch Du und bring Deine Freunde mit!

* * *
Merkt Euch bitte unbedingt vor: Sonntag, 26. No-

vember: Sudetendeutscher Advent mit Adventsingen
im Haus der Begegnung, Wien 6, Königseggasse. Be-
ginn 16 Uhr (Einlaß ab 15.15 Uhr). Samstag, 2. Dezem-
ber: Krampuskränzchen der Sudetendeutschen und
deren Freunde im Haus der Begegnung, Wien 15,
Schwendergasse 41. Beginn 20 Uhr, Ende 1 Uhr. Bringt
auch Eure Freunde mit, reserviert Eure Tische!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 23
S 114.— Wilfried Innitzer, Wien
S 64.— Robert Trnka, Salzburg
S 57.— Karoline Wastl, Wien, Ing. Wunsch-Terra-

neo, Wien, Peter Hopfeld, Stockerau,
Hans-Jörg Grohmann, Puch b. Hallein

Die „Sudetenpost" dankt sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

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

rücksichtigt werden.
Folge 22
Folge 23
Folge 24

16. November
1. Dezember

14. Dezember

(Redaktionsschluß
(Redaktionsschluß
(Redaktionsschluß

9.
23.
7.

11.
11.
12.
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