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Prag muß
mitmachen

VON WOLFGANG SPERNER

LH Ratzenböck begrüßt Öffnung der Grenze zur CSSR

ÖÖsterreich für den
Besucherstrom aus
der CSSR gerüstet
Das Verkehrsministerium bereitet sich auf

einen Ansturm bei der Öffnung der Ostgrenzen
vor. Minister Rudolf Streicher will rasch ein
Konzept erarbeiten, wie die Besucher aus dem
Osten unbürokratisch und ohne Verkehrsin-
farkt in die Ballungszentren Wien und Linz
kommen können. Er berät mit dem Verkehrsmi-
nister der CSSR über Maßnahmen, die sich
auch auf den Ausbau der Bahn- und Schiffsli-
nien beziehen.

Man bereite sich „sehr intensiv" auf eine Öff-
nung der Ostgrenzen vor, erklärte Verkehrsmi-
nister Streicher. Zwar sei es schwer, zum jetzi-
gen Zeitpunkt die notwendigen Verkehrspro-
gnosen zu erstellen, dennoch wolle man die
„Anpassungsquaiität hochhalten", um sofort
flexibel reagieren zu können. Klar ist im Ver-
kehrsministerium, daß ein erster Ansturm auf
die Städte Linz und Wien durch CSSR-Besu-
cher vor allem auf öffentliche Verkehrsmittel
umgelenkt werden soll. Ein detailliertes Kon-
zept will man ausarbeiten.

Zu den längerfristigen Umstellungen durch
die freie Reisemöglichkeit in den Oststaaten
meinte Streicher: „Wir werden den Verkehr in-
tegriert betrachten und nicht nur zu den Stra-
ßenverbindungen Überlegungen anstellen. Es
könnte sein", so der Verkehrsminister, „daß es
im Rahmen des Konzeptes Neue Bahn zu
einer Veränderung der Prioritäten kommt."
Konkret nannte er die Bahnstrecke Wien—Bu-
dapest, Wien—Preßburg. Aber auch über die
Verbindung zwischen Linz und der CSSR wird
nachgedacht.

Streicher ist mit dem Verkehrsminister der
CSSR, Frantisek Podlena, in Wien zusammen-
getroffen. Auf der Tagesordnung stand neben
dem Ausbau der Bahnstrecken auch die Erwei-
terung der Donauschiffahrt zwischen Preßburg
und Wien. Mittelpunkt der Gespräche sind die
von der CSSR geplanten Reiseerleichterun-
gen. Die CSSR will außerdem über Autobahn-
anschlüsse an das österreichische Netz ver-
handeln.

Die Ankündigung der CSSR, ihre Grenzen
ab kommenden Jahr weiter zu öffnen, trifft
Oberösterreich nicht unvorbereitet. Auch die
vorhandenen Verkehrswege dürften ausrei-
chen. Bei derzeitigem Ausbauzustand ist so-
gar ein Drittel mehr an Verkehr verkraftbar.
Landeshauptmann Josef Ratzenböck begrüßt
die Öffnung der Grenze.

Wie Ratzenböck betonte, sei schon bei sei-
ner Begegnung im September mit dem stell-
vertretenden Ministerpräsidenten der tschechi-
schen Regierung, Dipl.-Ing. Toman, vereinbart
worden, daß Oberösterreich und Böhmen im
Hinblick auf das zu erwartende erhöhte Ver-
kehrsaufkommen verstärkt alle damit im Zu-
sammenhang stehenden Fragen der Raum-
ordnung und Verkehrsplanung in gemeinsa-
men Verhandlungen beraten werden. In Ober-
österreich wurden deshalb die Gesprächs-
gruppe der leitenden Beamten im Rahmen des
mit Südböhmen vereinbarten Freundschafts-
vertrages sowie die Beamten in der österrei-
chisch-tschechischen Grenzkommission be-
auftragt, sich in ihren Arbeitstreffen mit diesem
Problemkreis auseinanderzusetzen und ent-
sprechende Vorkehrungen auszuarbeiten.

Es erfülle sich, so Ratzenböck, überdies
eine langjährige Forderung gegenüber dem
nördlichen Nachbarn, endlich die Grenzen zu

öffnen und zu völlig normalen Beziehungen
zwischen den Bürgern unserer beiden Staaten
zu gelangen. „Oberösterreich wird damit zu
einem Herzland Europas, das den Bürgern al-
ler Länder offensteht. Die Entwicklung kann
bereits auf längst angeknüpfte Freundschaften
zwischen Oberösterreich und Böhmen aufbau-
en", betonte der Landeshauptmann, „so daß
vielleicht schon in Kürze ein Herzenswunsch,
nämlich der ungehinderte Zugang zum
Plöckensteiner See, möglich wird."

Aber auch die Idee einer Zusammenarbeit
zwischen Oberösterreich und Südböhmen bei
der Vorbereitung von Landesausstellungen in
Aigen und Krumau für das Jahr 1992 gewinne
damit „eine neue Dimension". Nicht zuletzt er-
möglicht zum Vorteil beider Länder ein freier
Reiseverkehr, insbesondere für das Mühlvier-
tel, neue Perspektiven im Bereich des Frem-
denverkehrs sowie der kulturellen und wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit.

Ratzenböck ist der Auffassung, daß es zu
keinem Flüchtlingsstrom größeren Ausmaßes
kommt, wenn die tschechoslowakischen Bür-
ger sehen, daß es ihrer Staatsführung mit Re-

formen ernst ist und sie ungehindert ihr Land
verlassen, aber auch wieder zurückkehren
können: „Das Beispiel Ungarn hat gezeigt, daß
es zu keinem Flüchtlingsstrom kommen muß."

Zur Frage, ob die Straßenverbindung zwi-
schen Linz und Wullowitz angesichts einer
möglichen Öffnung der CSSR-Grenze für ein
größeres Verkehrsaufkommen gerüstet sei,
stellte Landesrat Dr. Josef Pühringer fest, daß
die bestehende Prager Bundesstraße weitge-
hend gut ausgebaut ist und beim derzeitigen
Ausbauzustand noch eine Reserve von minde-
stens einem Drittel der derzeitigen Verkehrsbe-
lastung besitzt.

Die Bundesstraße verträgt beim derzeitigen
Ausbauzustand rund 10.000 Kfz/Tag, doch wei-
sen jüngste Verkehrszählungen im stark befah-
renen Abschnitt zwischen Neumarkt und Frei-
stadt Frequenzen von lediglich 7100 Kfz/Tag
auf. Am Unterweitersdorfer Berg liegt die tägli-
che Verkehrsbelastung bei 5300 Kfz/Tag und in
Rainbach, also zwischen Freistadt und der
Grenze, nur mehr 1500 Kfz/Tag. „Das bedeu-
tet", so Pühringer, „daß die Prager Bundes-
straße noch aufnahmefähig ist."

Die vergangene Woche hat erschrecken-
de Bilder und Meldungen aus der CSSR
gebracht. Protestdemonstrationen von
hunderttausenden Regimegegnern wur-
den auf dem Wenzelsplatz in Prag blutig
und roh niedergeknüppelt. Während Polen,
Ungarn und nun auch die DDR den von
Gorbatschow vorgezeichneten neuen Weg
der Reform mitmachen, versperrt sich Prag
noch tagelang gegen den neuen Kurs. Die
Führung der CSSR hat sich damit in eine
traurige „Allianz" mit der unverbesserli-
chen Diktatur von Ceaucescu in Rumänien
gebracht. Aber auch Prag mußte schließ-
lich einsehen, daß es nicht geht, sich ge-
gen den Willen von hunderttausenden Bür-
gern zu verschließen.

Auch die Tschechoslowakei macht mit
bei der Reform. Zögernd freilich, mit Wenn
und Aber — aber selbst die verstocktesten
Konservativen am Hradschin konnten sich
dem gewaltigen Freiheitstrend der Bürger
nicht weiter verschließen. Mit Beginn 1990
werden die CSSR-Bürger ohne Ausreiseer-
laubnis in den Westen reisen können —
und doch sicher werden auch wir in die
CSSR leichter als bisher einreisen können.
Während in Berlin die Berliner Mauer fällt,
geht an der Grenze der CSSR nach dem
Westen der Eiserne Vorhang nieder. Nun
auf einmal ist das große Erwachen da.
CSSR-Regierungschef Adamec, bei sei-
nem jüngsten Österreichbesuch noch
recht selbstherrlich und reserviert, findet
nun plötzlich, daß „die bisherigen Ausreise-
beschränkungen bürokratisch und nutz-
los" waren.

Wir können uns äffe freuen über diese
Perestroika auf Tschechisch.

Der oberösterreichische Landeshaupt-
mann Josef Ratzenböck hat wieder einmal
treffend symbolisiert. Er sagte nach den er-

Aus: „Frankfurter Allgemeine"
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sten Berichten über die Reformen in der
CSSR: „Nun liegt Oberösterreich wieder
mitten in der Welt."

Ob in Oberösterreich oder Niederöster-
reich, für uns alle ist der „tote Norden" nun
wieder ±u Leben erwacht. Mehr reisende
Menschen bringt mehr Wirtschaft. Auf bei-
den Seiten. Zeiten wie einst zeichnen sich
am politischen Horizont ab. Man wird wie-
der leicht und auch gerne von Linz zum
Lipno-Stausee, in das herrliche Budweis
oder in das „goldene" Prag reisen können
und die Niederösterreicher können alte
Bande mit den Menschen und der Land-
schaft Südmährens knüpfen.

Aber auch für die Bürger der CSSR
kommt eine bessere Zukunft heran. Schon
immer war doch vielen Bürgern Böhmens
und Mährens Linz oder das Salzkammer-
gut ein beliebtes Reiseziel. Und natürlich
wird man auch bei uns gerne einkaufen.
Diese Szenerie einer belebenden Wirt-
schaft ist überhaupt einer der markante-
sten Faktoren einer freieren Welt. So wie
man sich in diesen Wochen in der Bundes-
republik Deutschland auf einen Kaufan-
sturm aus der DDR gefaßt macht und vor-
bereitet, so bahnen sich doch auch für uns
hier enorme wirtschaftliche Belebungen
an, wenn unsere Nachbarn unbehindert
nach Österreich kommen können.

Jetzt sind aber auch die Experten gefor-
dert, die Banker, die Politiker, die Handels-
kammern. Jene interessanten Ansätze im
Bankverkehr, wie sie etwa die Oberbank
Linz mit einer „Filiale" in Prag vor Monaten
gestartet hatte, solche Initiativen wird und
muß es nun immer mehr geben. Man wird
im Umfeld der Reisefreuden eine gesunde,
nicht plötzlich überwuchernde wirtschaftli-
che Expansion steuern müssen.

Wenn alles so weiter läuft wie es sich
derzeit abzeichnet, dann wird neben Eng-
lisch oder Holländisch auch bald Tsche-
chisch zum Umgangston in Mühlviertler
und Salzkammergut-Fremdenverkehrsor-
tengehören.

Die Wirtschaft hat sich schon immer in
der Geschichte afs kräftigster Lebensspen-
der für das Miteinander der Menschen er-
wiesen. Nun ist es wieder so weit, auch
zwischen Österreich und dem Nachbarn
CSSR. Menschen die miteinander reden
können eher trennende Staatsgrenzen
überbrücken als Stacheldrahtzäune. Wir
können vor einer erfreulichen Zukunft im
Miteinander mit der CSSR stehen. Nutzen
wir die Chance, hier bei uns und drüben!

Er war ein Mensch von
überragender Bedeutung

Liechtenstein und die Sudetendeut-
schen trauern um den Landesfürsten. Nur
wenige Wochen nach dem Tode von Für-
stin Gina, mit der er seit 1943 verheiratet
gewesen war, ist der im 84. Lebensjahr
stehende Regierende Fürst Franz Joseph
II. im Krankenhaus Grabs im Schweizer
Kanton Sankt Gallen gestorben. Er hatte
am 18. Oktober, dem Tag des Ablebens
seiner Gemahlin, einen Schwächeanfall
erlitten, von dem er sich nicht mehr erho-
len sollte.

Der Großneffe des österreichischen Kai-
sers Franz Joseph hatte 1938 den liech-
tensteinischen Thron bestiegen und war
seit dem Tod des japanischen Kaisers
Hirohito der „dienstälteste" Monarch der
Welt.

Die Regierung in Vaduz ist unter Vorsitz
von Regierungschef Hans Brunhart zu
einer außerordentlichen Sitzung zusam-
mengetreten. Der älteste Sohn des Ver-
storbenen, der 1945 geborene Erbprinz
Hans Adam, hat gemäß der Verfassung
des Landes als 13. Regierender Fürst die
Funktionen des Staatsoberhauptes über-
nommen. Der neue Fürst war bereits am
26. August 1984 durch eine fürstliche Ver-
ordnung zum Regenten ernannt worden.

Franz Joseph II. von und zu Liechten-
stein, Herzog von Troppau und Jägern-
dorf, Graf von Rietberg, wurde am 16. Au-
gust 1906 als ältester Sohn des Prinzen

Alois von Liechtenstein und der Erzherzo-
gin Elisabeth Amalie von Österreich, einer
Halbschwester des 1914 in Sarajewo er-
mordeten Thronfolgers Franz Ferdinand,
auf Schloß Frauenthal in der Steiermark
geboren. Sein Großonkel Kaiser Franz Jo-
seph war sein Taufpate.

Nach dem Besuch des Schottengymna-
siums in Wien, wo er 1925 maturierte, stu-
dierte er an der Hochschule für Bodenkul-
tur und schloß sein Studium 1929 als Di-
plomforstingenieur ab. Er übernahm die
Verwaltung der ausgedehnten Güter sei-
ner Familie in der Tschechoslowakei, die
ihm 1929 nach dem Tode des Fürsten Jo-
hannes II. zugefallen waren.

Am 30. März 1938, zwei Wochen nach
dem „Anschluß" Österreichs an Hitler-
Deutschland, wurde Franz Joseph als
Prinzregent nach Vaduz berufen. Als sein
Großonkel, der Regierende Fürst Franz I.,
am 26. Juli 1938 kinderlos starb, trat er am
15. August 1938 als zwölfter Landesfürst
die Nachfolge an. Während der schweren
Zeit des Zweiten Weltkrieges verstand es
der erste in Vaduz regierende Fürst mit
großem Geschick, sein Land aus den
Kriegswirren herauszuhalten. Auch ge-
lang es ihm, die weltberühmte Bilder- und
Kunstsammlung seines Geschlechts zu
retten. Den Sudetendeutschen war er
stets ein großer, bedeutender Freund.

Unser Bild zeigt den Fürsten mit seiner jüngst verstorbenen Gattin Gina (rechts)
und den nunmehrigen Regierenden Fürsten, Prinz Hans Adam mit seiner Gattin
Prinzessin Maria (links).

Niederösterreichs Landeshauptmann
besuchte das Nachbarland Südmähren

„Mit der Öffnungsbewegung im Osten, und
heute spreche ich von der CSSR, ergibt sich
für die Grenzregionen eine neue Situation, in
welcher diese kein Bollwerk der Freiheit gegen
ein System und ein Regime mehr sind, son-
dern erste Kontaktnehmer für jene, die an einer
neuen Freiheit teilhaben A/vollen", sagte Wis-
senschaftsminister Erhard Busek beim Sym-
posion der Gesellschaft für Land- und Forst-
wirtschaftspolitik zum Thema „Zukunft im
Grenzland" in Weitra. Unterdessen absolvierte
Landeshauptmann Siegfried Ludwig einen
dreitägigen offiziellen Besuch in der Partnerre-
gion Südmähren.

Das Symposion in Weitra, bei dem rund 100
Referenten über Regionalpolitik referierten
und diskutierten, erhielt durch die jüngsten
Vorgänge in der CSSR eine neue Dimension.
Busek sagte dann auch in Bezugnahme auf

Einladung
Liebe Landsleute! Wir veranstalten

auch heuer wieder am Sonntag, 10. De-
zember 1989, um 14 Uhr unsere Advent-
Vorweihnachtsfeier im Gasthaus Seimayr,
Linz-Wegscheid (Obus-Haltestelle Hörzin-
gerstraße). Dazu laden wir alle Mitglieder,
Landsleute und Freunde des Böhmerwal-
des ein. Wir feiern diesmal gemeinsam
mit dem SL-Sprengel Neue Heimat und
dem Sudetendeutschen Singkreis. Auf
Euer Kommen freut sich die Verbandslei-
tung! Verband der Böhmerwäldler

diese Ereignisse, daß es von österreichischer
Seite einer intensiven Vorbereitung auf neue
Beziehungen, bei denen den Grenzregionen
eine Vorreiterrolle zukomme, bedürfe.

Der Wissenschaftsminister dazu wörtlich:
„Sprach- und Geschichtskenntnisse sowie ge-
meinsame wirtschaftliche Interessen sollten in-
tensiver analysiert und gefördert werden. Da-
durch könnte ein vierzigjähriger Nachteil der
toten Grenze in Zukunft zum Vorteil der leben-
digen Grenze werden. Aber dazu müssen wir
unsere Nachbarn einladen, ihnen die Hand rei-
chen, um sie tatsächlich zu Reisenden zu ma-
chen."

Busek unterstrich weiters, daß Österreich
schon aufgrund seiner Geschichte ein beson-
deres Maß an Verantwortung für diesen Teil Eu-
ropas trage. „Die neuen politischen und wirt-
schaftlichen Strukturen in Mitteleuropa, wel-
che durch diese Öffnung entstehen können,
sollen und müssen von uns mitgeprägt wer-
den" (Busek).

Unterdessen hat Niederösterreichs Landes-
hauptmann Siegfried Ludwig seinen offiziellen
Besuch in der Partnerregion Südmähren been-
det. Am dritten Tag dieses Besuches wurde in
der Hauptstadt von Südmähren, in Brunn, ein
Vertrag unterzeichnet, der die Zusammenar-
beit beider Länder für die Jahre 1990 und 1991
festlegt und in erster Linie eine Intensivierung
der Kontakte in den Bereichen Kultur, Sport,
Fremdenverkehr, Umweltschutz, Wirtschaft,
Wasserwirtschaft sowie Land-und Forstwirt-
schaft vorsieht. Ein erster diesbezüglicher Ver-
trag war im Frühjahr 1987 vereinbart worden.

Erster konkreter Ausfluß dieses Abkommens

ist eine Ausstellung moderner niederösterrei-
chischer Kunst in Prag in der Zeit vom 14. De-
zember 1989 bis 21. Jänner 1990. Diese Aus-
stellung niederösterreichischer Künstler soll
anschließend auch in Brunn gezeigt werden.
Die niederösterreichische Delegation hat auch
das südmährische Atomkraftwerk Dukovany
besichtigt. Wie die amtliche tschechoslowaki-
sche Nachrichtenagentur CTK dazu meldete,
standen bei diesem Besuch vor allem Gesprä-
che über Sicherheitsmaßnahmen in- und au-
ßerhalb des Kraftwerkes im Vordergrund.

Krampuskränzchen
Am kommenden Samstag, dem 2. Dezem-

ber, findet im Haus der Begegnung, Wien 15,
Schwendergasse 41 (nächst der Straßenbahn-
remise Rudolfsheim bei der Mariahilferstraße),
im 1. Stock, Ausstellungshalle, das traditionelle
Krampuskränzchen für alle jungen und jung-
gebliebenen Sudetendeutschen, alle Lands-
leute, unsere Freunde — auch nichtsudeten-
deutscher Herkunft! — sowie allen Tanzbegei-
sterten statt! Beginn ist um 20 Uhr — Einlaß ab
19.30 Uhr; das Ende ist um 1 Uhr! Zum Tanz
spielt die beliebte Pedro-Combo, das Restau-
rant empfiehlt sich mit seinen guten Speisen
und den gepflegten Getränken! Der Krampus
wird die mitgebrachten Päckchen zur Vertei-
lung bringen — darum Päckchen für die Ange-
hörigen, Freunde usw. mitbringen und mit dem
Namen des zu Beschenkenden versehen!
Alles in allem erwartet uns wieder ein schönes
Krampusfest — darum freuen wir uns auf Ihren
bzw. Deinen Besuch!

Gedanken des
Bundesobmannes

Wem kommen die abgedroschenen
Bemerkungen, „nehmt endlich die Reali-
täten zur Kenntnis" oder „das sind Realitä-
ten, die ihr anerkennen müßt" u. ä. m.
nicht sattsam bekannt vor.

Die „Realität" war der 2. Landraub
unserer Heimat in diesem Jahrhundert,
eine jeder Rechtsnorm zuwider handelnde
Entrechtung und Enteignung und eine
brutale Vertreibung mit über 241.000 Toten
aus der jahrhundertealten Heimat. Daran
sollte nicht erinnert werden, man habe es
eben zu akzeptieren, und Schluß der
Debatte. So klang es aus fast allen politi-
schen Lagern, aus einem mehr, dem
anderen weniger. Dabei widersprach und
widerspricht diese Auffassung allen gän-
gigen politischen Grundauffassungen.
Habe ich sie falsch verstanden, oder wur-
den sie nur zur Seite geschoben?

Das offizielle Ziel der Sozialisten ist
doch u. a. vorwärts zu streben, bestehen-
des Unrecht zu beseitigen, Verbesserun-
gen zu schaffen. Mit einem Wort, positive
Veränderungen zu erzielen. Realitäten
einfrieren, noch dazu solche, wie sie auch
nach dem 2. Weltkrieg geschaffen wur-
den, liegt nicht auf dieser Linie.

Konservative oder bürgerliche Kreise
(wie man früher sagte) bevorzugen offi-
ziell die Tendenz, den Wohlstand zu meh-
ren, Kunst, Kultur u. a. m. zu fördern,
Bestehendes auszubauen und für
Gerechtigkeit einzutreten. Die Anerken-
nung unrechtmäßiger Realitäten und die
Sicherung eines ökologischen und kultu-
rellen Verfalles ist auch hier nicht vorge-
geben.

Das liberale Lager tritt offiziell für
Gedankenfreiheit, menschliche Verbes-
serungen und eine offene Gesellschaft
ein. Zudem standen die geschaffenen
Realitäten auch im Widerspruch.

Es mögen nun verschiedene Werte in
diesem Rahmen auswechselbar sein,
sich überschneiden, oder auch fehlen.
Die Grundlinie war aber entwickeln, ver-
bessern, ausbauen, nicht stillstehen,
akzeptieren und schweigen. Trotzdem
bedurfte es erst eines Anstoßes aus dem
Osten, damit das eintrat, was eigentlich
alle in irgendeiner Form im Programm
haben, aber aus Angst und Bequemlich-
keit oder anderen Gründen nie so richtig
angingen.

Heute ist das Unmögliche von gestern
schon überholte Tatsache. Früher waren
die Illusionen von heute die Realität von
morgen. Jetzt ist die Realität von heute
wahrscheinlich schon längst wieder über-
holt. Realität ist nicht etwas Unverrückba-
res, ewig Feststehendes, sondern das,
was immer wieder realisierbar ist und
daher keine Sache, auf die man sich rück-
blickend berufen kann, sondern eine, die
man immer wieder neu ausbauen muß,
meint

Ihr Bundesobmann

Sudetendeutsche Frauen Wien,
Niederösterreich und Burgenland.

Einladung zur Weihnachtsfeier am 12.
Dezember 1989, 16 Uhr, bei Smutny, Eli-
sabethstr. 8,1010 Wien.

Prof. Jungbauer
80 Jahre

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert unserem langjähri-
gen Geschäftsführer Professor Walter Jung-
bauer sehr herzlich zu seinem 80. Geburtstag!
Wir danken unserem Jubilar für seine gewis-
senhafte Arbeit im Dienste unserer Volksgrup-
pe und wünschen ihm für den weiteren Le-
bensabend alles Gute! In der Hoffnung auf wei-
tere gute Jahre in der Verbandsarbeit!

Heimatgruppe Mährisch Ostrau,
Oderberg und Umgebung

Einladung zur Weihnachtsfeier am 9.
Dezember 1989, 16 Uhr, bei Smutny, Eli-
sabethstr. 8, 1010 Wien.
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Höchste Auszeichnung des Landes
das Silhouette-Gründerehepaar

Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck überreicht Silhouettechef Arnold Schmied (links)
das Silberne Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich, neben Dr. Ratzenböck Frau
Anneliese Schmied, links Frau Prokurist Mag. Dora Demmel.

In der soeben veröffentlichten Liste der 500
größten Unternehmen Österreichs nimmt die
Linzer Modellbrillenfabrik Silhouette mit mehr
als 1,1 Milliarden Schilling Umsatz einen be-
deutenden Platz ein und mit 97 Prozent Export-
anteil zählt Silhouette zu den „Exportkaisern".

Die 1964 vom sudetendeutschen Ehepaar
Arnold und Anneliese Schmied gegründete Fa-
brik feierte im Brucknerhaus Linz ihren
25jährigen Bestand. An die 1600 Personen
nahmen daran teil, aber es war wie ein Fami-
lienfest, denn außer den 1200 Mitarbeitern und

den Pensionisten waren auch Geschäftsfreun-
de und Repräsentanten des Unternehmens bis
aus den USA und Japan dabei, als Arnold
Schmied in berührender Art gerade den Mitar-
beitern und Auslandsvertretungen dafür dank-
te, daß sich diese Firma im heißumkämpften
Brillenmarkt ihren Weltspitzenplatz erobert
hat. „Unser Erfolg sitzt hier im Saal", sagte Ar-
nold Schmied bescheiden.

Der Linzer Bürgermeister Dr. Dobusch hob
hervor, daß mit dem Unternehmen das Image
von Linz in der Welt gewonnen hat und Landes-
hauptmann Dr. Josef Ratzenböck würdigte den
Werdegang der Firma Silhouette, die mit 30
Mitarbeitern begann und in 25 Jahren einen
4000prozentigen Mitarbeiteranstieg in einer
Zeit erreicht hat, in der Staatsfirmen dem Bank-
rott nahekamen. Als „europäische Sensation"
könne es gelten, daß mit der Verleihung der
höchsten Landesauszeichnung, dem Silber-
nen Ehrenzeichen des Landes, an Arnold und
Anneliese Schmied erstmals beiden Ehegat-
ten diese Ehre zuteil wurde. Die Spitzendesig-
nerin Prok. Mag. Dora Demmel sowie die Mit-
arbeiter Prok. Dkfm. Alfred Staska und Prok.
Johann Deutsch erhielten das Goldene Ver-
dienstzeichen, Werksleiter Herbert Nagl das
Silberne Verdienstzeichen des Landes. Das
flott und einfallsreich gestaltete Festprogramm,
zu dem die im Unternehmen führend tätigen
Söhne Mag. Arnold jun. und Mag. Klaus
Schmied beitrugen, formte in schöner Form
das Bild eines echten Familienunternehmens,
das durch Fleiß, Initiative und Optimismus
auch eine gute Zukunft vor sich sieht.

Auch das war Unrecht
Der deutsche Bundeskanzler Helmut

Kohl kam zum Abschluß seines Polens-
Besuchs noch einmal auf die Verbrechen
am polnischen Volk während des Zweiten
Weltkrieges zu sprechen. Er fügte aber
hinzu: „Wahr ist auch, daß nach dem Krieg
über zwei Millionen Deutsche auf Flucht
und Vertreibung ihr Leben verloren."

Wahr ist es. Flucht und Vertreibung aus
Ostpreußen, den deutschen Siedlungen
in Jugoslawien, dem Sudetenland, Sie-
benbürgen usw. haben vielen Deutschen
das Leben gekostet, meist durch Hunger,
Kälte und Krankheit, aber auch durch Ra-
cheakte der Bevölkerung in den von
Deutschland überfallenen Ländern. Auch
das war schweres Unrecht, wenn auch
eine Reaktion auf die systematische Aus-
rottungspolitik der Nazis. Man darf nicht
aufrechnen. Aber es wäre der Versöh-
nung dienlich, wenn man sich heute in
diesen Ländern dazu durchringen könnte,
das eigene Folge-Unrecht anzuerkennen.
Hans Rauscher im „Kurier", 15. 11. 1989

Vom Land Oberösterreich für große Verdienste um die Wirtschaft hoch dekoriert. Von links die Prokuristen Nagl und Mag. Dora Demmel,
Landeshauptmann Dr. Ratzenböck, Frau Anneliese und Herr Arnold Schmied sowie die Prokuristen Deutsch und Dkfm. Staska.

Foto: Werksfoto, Okay

Vom Heimatverband
Olmütz-Mittelmähren
Der neugewählte Bundesvorsitzende des

Heimatverbandes Olmütz-Mittelmähren, Her-
bert Prochazka, zeichnete kürzlich in Adelsried
bei Augsburg verdiente Mitglieder des Heimat-
verbandes mit der „Professor-Dr.-Zim-
prich-Medaille" aus. Es sind dies: Verleger
Bruno Langer, Esslingen; Josef Truxa, Gröben-
zell (SL-Ortsobmann); Ludwig Blaha, Nördlin-
gen. Die goldene Ehrennadel des Heimatver-
bandes erhielt Erwin Eder, Nördlingen. Pro-
chazka appellierte an die Anwesenden, sich
zukünftig stärker mit der Arbeit der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft zu identifizieren,
was gerade im Hinblick auf die kommende Ent-
wicklung in der CSSR von größter Wichtigkeit
sei. Das nächste Bundestreffen des Heimat-
verbandes Olmütz-Mittelmähren findet Ende
Juli 1990 in der Patenstadt Nördlingen statt.

Weihnachtsmarkt in Wien
Ab Donnerstag, dem 30. November (15 bis

18 Uhr) läuft diese zum beliebten Treffpunkt
gewordene Ausstellung in Wien 1., Himmel-
pfortgasse 7/1 (Ecke Rauhensteingasse —
bequem mit der Linie U 1 zu erreichen). Diese
ist am Freitag, dem 1. Dezember, von 15 bis
18 Uhr und am Samstag, dem 2. Dezember,
von 10 bis 17 Uhr noch geöffnet (Bitte um Be-
achtung: Am Sonntag ist die Ausstellung
nicht mehr geöffnet!) Wir freuen uns auf Ihren
werten Besuch und laden dazu auch recht
herzlich Ihre Verwandten und Freunde ein!

Sudetendeutsche: Nächster
Karlspreis für die Ungarn

Bei der 9. Bundesversammlung der Sude- Ministerpräsident Dr. Max Streibl, einem
tendeutschen Landsmannschaft, die am 11.
November im Sudetendeutschen Haus in Mün-
chen abgehalten wurde, schlug der Sprecher
Staatsminister a. D. Franz Neubauer vor, den
Karlspreis 1990 dem ungarischen Volk zu ver-
leihen.

Dem „vergangenheitsorientierten Regime"
in der CSSR stellte der Sprecher das Beispiel
Ungarns gegenüber: „Ungarn hat mit der
Bewältigung seiner Vergangenheit inzwischen
offensichtlich keine Probleme mehr, und daß
die deutsche Volksgruppe in Ungarn sich
heute frei und ungehindert entfalten kann, ist
ein ermutigender Beweis und eine Hoffnung
für denkbare Entwicklungen auch anderswo."

Wie kein anderes Land des bisherigen Ost-
blocks habe Ungarn Zeichen gesetzt. „Das
ungarische Volk, dessen Freiheitswillen wir
bereits 1956 bewundert haben, hat in den
zurückliegenden Wochen in beispielhafter
Weise Humanität und Menschenwürde Vor-
rang vor allen anderen Überlegungen einge-
räumt. Es hat damit aus der Tradition seiner
Zugehörigkeit zur europäischen Völkerfamilie
einen Anstoß zu einer über den bisherigen
Eisernen Vorhang hinausgehenden gerechten
Völker- und Staatenordnung in Europa gege-
ben. Das ungarische Volk hat sich daher
„besondere Verdienste um die Verständigung
und Zusammenarbeit der Völker und Länder
Mitteleuropas" im Sinne des Status für den
Europäischen Karlspreis der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft erworben, sagte der
Sprecher.

Jahreshauptversammlung der
Sudetendeutschen

Landsmannschaft OÖ.
treuen Freund der Sudetendeutschen, wurde
der Ehrenbrief der SL verliehen, der Bayeri-
sche Staatsminister Dr. Gebhard Glück, der
sich „mit Engagement und sorgender Hand"
um die Schirmherrschaft Bayerns über die
Sudetendeuschen bemüht hat, wurde die
Lodgman-Plakette überreicht. Bayerns Mini-
sterpräsident Max Streibl hatte in seiner Rede
hervorgehoben: „Die Sudetendeutschen
haben die Fahne der Freiheit stets hochgehal-
ten!" Die Tschechoslowakei werde sich der
historischen Wahrheit stellen müssen.

Der Sprecher Franz Neubauer hatte gefor-
dert, wenn das Selbstbestimmungsrecht für
eine Million Namibier durchgesetzt wird, dann
müsse es auch 3,5 Millionen Sudetendeut-
schen zugestanden werden.

Am Samstag, dem 18. November 1989, hielt
die Landesleitung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oberösterreich im Thea-
tercasino in Linz ihre diesjährige Hauptver-
sammlung ab. Nach Eröffnung, Begrüßung
und Totenehrung verlas Landesobmann Kons.
Dir. Franz Zahorka zunächst den Bericht des
abwesenden Referenten für Rechtsangelegen-
heiten, Dr. Wilhelm Scheiter, und gab anschlie-
ßend seinen Bericht als Landesobmann über
das Geschehen im abgelaufenen Vereinsjahr.
Sodann erklärte Kons. Franz Zahorka seine
Demission als Landesobmann. Die erschiene-
nen Delegierten der Bezirks- und Heimatgrup-
pen nahmen dies zur Kenntnis und bestimmten
stimmeneinhellig, daß bis zu Neuwahlen in der

Ball der Sudetendeutschen in Wien
Dieser findet am Faschingssamstag, dem

24. Februar 1990 im Hotel Intercontinental in
Wien 1, statt. Die jungen Sudetendeutschen
und deren Freunde werden diesen Ball wieder
mit einer Festpolonaise eröffnen.

Bedingungen zum Mitmachen sind: Beherr-
schung des Walzers; für Mädchen langes wei-
ßes Ballkleid, für Burschen dunkler Anzug,
Smoking oder Uniform. Demnächst beginnen
die Proben, da wir auch den Ball der Südmäh-
rer, der Sonntag, dem 14. Jänner 1990, im Kol-
pinghaus Zentral, Wien 6, Gumpendorfer-
straße 39, stattfindet, eröffnen!

Mädchen und Burschen (vornehmlich Paa-
re), die gerne einen schönen Ball eröffnen wol-

len, sind zum Mitmachen recht herzlich einge-
laden! Um dringende Anmeldungen — mit An-
schrift, Geburtsdaten und telefonischer Er-
reichbarkeit — sind an die Sudetendeutsche
Jugend, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien oder an
die SLÖ-Bundesgeschäftsstelle, 1010 Wien,
Hegelgasse 19/4, zu richten (Postkarte genügt)
— die Proben beginnen demnächst! Selbstver-
ständlich können auch Eure Freunde bzw. die
Freunde Ihrer jungen Leute mitmachen (eine
Mitgliedschaft ist nicht erforderlich). Alle
Landsleute und Amtswalter werden herzlichst
gebeten, sich hinsichtlich der Balleröffnung zu
bemühen — es geht um die Eröffnung unseres
Balles!

nächsten Hauptversammlung 1990 die sat-
zungsgemäß gewählten Stellvertreter des Lan-
desobmannes, Rudolf Lausecker mit Zeich-
nungsberechtigung, Frau Kons. Liselotte Sof-
ka-Wollner, Lm. Karl Wiltschko und Lm. Rainer
Ruprecht, Wels, die Leitungsfunktion gemein-
sam ausüben.

Weiters wurde der von Kassierstellvertreter
Lm. Helmut Schnauder an Stelle des verhin-
derten Landeskassiers Lm. Ernst Pokorny ver-
lesene Kassenbericht sowie die diesbezügli-
che von Rechnungsprüfer Lm. Robert Matejka
beantragte Entlastung des Kassiers stimmen-
einhellig zur Kenntnis genommen. Die zahl-
reich erschienenen Delegierten der einzelnen
Bezirks- und Heimatgruppen hatten ausrei-
chend Gelegenheit, zu den anstehenden Pro-
blemen der Landesleitung Stellung zu neh-
men.

Die Vorstandsmitglieder stehen nach wie vor
jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr in der Dienst-
stelle für Rücksprachen zur Verfügung. Der
Schriftverkehr wäre ausschließlich an die
Adresse der Landesleitung, 4020 Linz, Obere
Donaulände 7/3 zu richten.

Lest und
verbreitet

die Sudetenpost!
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Große Auszeichnung für die
Sudetendeutsche Jugend Österreichs

Im Rahmen eins großen Festaktes wurde der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs am 19.
November 1989 in Waldkraiburg der Förder-

preis 1989 für Volkstumspflege verliehen und
dazu folgende Urkunde überreicht:

Eingedenk der Verpflichtung, das kulturelle Erbe zu wahren, und getragen von dem Wil-
len, die schöpferischen Kräfte zu fördern, will die Sudetendeutsche Landsmannschaft
den Dank der Volksgruppe für künstlerisches Wirken im Sinne einer jahrhundertelan-

gen Tradition abstatten.

Als Repräsentanz der Sudetendeutschen Volksgruppe
verleiht die Sudetendeutsche Landsmannschaft im Rahmen der Jahrestagung 1989

des Sudetendeutschen Kulturrates in Waldkraiburg

an die

Sudetendeutsche Jugend Österreichs

den

Förderpreis 1989
für Volkstumspflege

Waldkraiburg, 19. November 1989

Der Sprecher
der Sudetendeutschen

Volksgruppe

Franz Neubauer
Staatsminister a. D.

Der Bundeskulturreferent
Der Sudetendeutschen

Landsmannschaft

Oskar Böse
Direktor

In der Laudatio
für die Sudetendeutsche Jugend Österreichs
zum Förderpreis für Volkstumspflege hieß es:
„Die ersten Gruppen junger Sudetendeutscher
entstanden in Österreich im Jahre 1948 in Salz-
burg und in der Steiermark. So nach und nach
gab es dann bald in fast allen österreichischen
Bundesländern junge Leute, die begannen, su-
detendeutsche Jugendarbeit aufzubauen und
zu betreiben. 1954 schlössen sich alle diese
Gruppen dann zur „Sudetendeutschen Jugend
Österreichs" (SDJÖ) zusammen und wählten
den ersten Bundesjugendführer, Ing. Walter
Brandi, und die erste Bundesmädelführerin,
Trude Derschmidt. Bis heute ging die Arbeit
der SDJÖ kontinuierlich weiter. Natürlich gab
es wie überall Rückschläge, dafür aber durch
Erfolge auch wieder neuen Auftrieb. Manche
Gruppen lösten sich auf, manche konstituier-
ten sich später wieder neu und ganz andere ka-
men dazu. Heute gehören die SDJÖ nicht nur
Jugendliche an, die familiäre Bindungen an
das Sudetendland haben, sondern auch junge
Leute, die keinerlei herkunftsmäßige Bezie-
hungen dazu haben, sich aber dennoch solida-
risch mit den Mitgliedern der SDJÖ fühlen und
mit ihnen für ihre Ziele eintreten. Zweimal wur-
de von der SDJÖ beim österreichischen Bun-
desjugendring der Antrag auf Aufnahme ge-
stellt und beide Male aufgrund gewisser Auf-
nahmebedingungen abgelehnt. Zum Teil zu-
rückzuführen war das wohl auch auf zu wenig
Kenntnis der Arbeit der SDJÖ. So wurde die Öf-
fentlichkeitsarbeit zu einem besonderen Anlie-
gen. Es erscheint regelmäßig der „Rundbrief"
der nicht nur als Informationsbörse der Mitglie-
der wirkt, sondern auch Wissen nach außen
weiterträgt. Neben einer eigenen Spalte in der
„Sudetenpost" — dem Organ der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Österreichs —
bemüht sich die SDJÖ, die Bevölkerung in den
diversen Medien u. a. den Lokalzeitungen über
ihre Veranstaltungen und Maßnahmen zu infor-
mieren. Darüber hinaus wird in zahlreichen
Volkstumsveranstaltungen, wie z. B. Volkstanz-
feste, die Öffentlichkeit über die SDJÖ und das
Schicksal der Volksgruppe in Kenntnis gesetzt.
Viele dieser Veranstaltungen werden gemein-
sam mit der SLÖ vorbereitet und gestaltet, sei-
en es nun kulturelle und wirtschaftliche Aus-
stellungen, Bergfahrten, Heimattage und -tref-
fen, Kirtage, Kreuzbergtreffen, Ortstreffen, Kul-
turtage, Frauentagungen, Adventsingen,
Volkstumsabende u. v. a. mehr. Stets werden
nach Möglichkeit ehemalige Mitglieder und
auch ältere Landsleute mit einbezogen, womit
die Verbundenheit aller Generationen in vor-
bildlicher Weise gegeben ist. Natürlich kommt
die SDJÖ jedes Jahr mit einer starken Truppe
zu dem alljährlichen Pfingsttreffen der Sude-

tendeutschen Jugend im Rahmen der Sude-
tendeutschen Tage, wo sie sich auch immer er-
folgreich an den Wettkämpfen beteiligt. So ge-
wannen sie bis auf zwei Mal immer den „Wis-
sensnachweis" und schneiden auch kulturell
immer sehr gut ab. Auch hier beweist sich das
in unserer ganzen Volksgruppe anerkannte
hohe Engagement der österreichischen SDJ.
Es sei nicht verschwiegen, daß sudetendeut-
sche Jugendarbeit in Österreich kein beson-
ders leichtes Feld ist. Ähnlich wie bei uns tut
sich mancher mit der Geschichte ein wenig
schwer und neigt dazu, das Erbe, das über die
engen Grenzen der heutigen Republik hinaus-
weist, als zu schwierig zu verdrängen. Die
SDJÖ hat sich dieser Herausforderung mutig
und erfolgreich gestellt. So soll hier auch nicht
eine einzelne ihrer Gruppen besonders hervor-
gehoben werden, sondern die Arbeit der gan-
zen SDJÖ, in all den Jahren ihrer Existenz, ge-
würdigt werden, ihr Bemühen, das Volks-,
Kultur- und Geistesgut der sudetendeutschen
Volksgruppe zu erhalten und weiterzutragen."

Der den Preis übernehmende Vertreter der
SDJÖ, Viktor Grohmann, bedankte sich dazu
mit folgenden Worten:

Liebe Landsleute! Es war für uns sehr über-
raschend, aber auch ehrend, als wir die Mittei-
lung erhielten, daß die Sudetendeutsche Ju-
gend Österreichs heuer für diesen großen
Preis auserkoren wurde. Für uns ist die Verlei-
hung dieses Förderpreises eine große Aus-
zeichnung für unsere langjährige kontinuierli-
che Arbeit im Rahmen unserer kulturellen Auf-
gabe innerhalb der sudetendeutschen Volks-
gruppe, insbesondere in Österreich. Bereits
seit den Anfängen sudetendeutscher Jugend-
arbeit im Jahre 1948 stand das kulturelle Wir-
ken, die Weitergabe und Erneuerung unseres
reichen kulturellen Erbes an vorderster Stelle
unsers Tuns. Davon zeugen viele Volkstums-
abende, Volkstanzfeste, Kulturreisen, Vorträge,
die Gestaltung von sog. „Reisen ins Sudeten-
land" als sogenannte Multimediaschau, die
Gestaltung von Feierstunden im Rahmen der
Sudetendeutschen Tage, Sonnwendfeiern,
Mitwirkung von Advent- und Weihnachtsfeiern
— und zwar von Kufstein über Salzburg, Wels,
Linz und Wien sowie Graz, St. Veit an der Gian
und Klagenfurt — weiters die kulturellen Wo-
chenendseminare und Sommerlager und vie-
les andere mehr. Und auch in unseren Grup-
pen, also in der kleinsten Zelle, wird daran ge-
arbeitet und es macht allen Beteiligten Spaß.
Seit 1948 haben zwei oder mehr Generationen
daran gearbeitet und gewirkt, daß wir heute
jenes Niveau erreicht haben — zum Wohle und
Segen unserer Volksgruppe und vor allem zu
Erhalt unseres Erbes. Viele andere Menschen,
vor allem auch nichtsudetendeutscher Her-

kunft, haben aufgrund unserer Darbietungen
und Anregungen Teile unseres Erbes mit in
deren Arbeit übernommen und führen dieses
so ebenfalls weiter. Damit haben wir das Wich-
tigste erreicht, was für die gesamte Volksgrup-
pe wünschenswert ist und wäre: Das Hinaus-
und Hineingehen in eine breite Öffentlichkeit
und die Konfrontation vieler Menschen mit uns
und unseren Problemen — und da bietet sich
die kulturelle Arbeit als besonderer Aspekt an.
Dazu zählen eben die Teilnahme an großen
Festumzügen, an Weinlesefesten, Kirtagen,
sogenannten Tagen der Tracht, an Seminaren
usw. Allen, die bisher im Rahmen der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs seit deren An-
fängen gewirkt haben, gilt auch diese Aus-
zeichnung — diesen Kameradinnen und Ka-
meraden wollen wir auch auf diesem Wege für
ihre Arbeit und Leistung danken.

Danken wollen wir auch der Jury für die An-
nahme des Vorschlages und der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft für die Stiftung dieser
Auszeichnung. Diese Auszeichnung ist für uns
ein weiterer Ansporn auch in der Zukunft so zu
arbeiten und tätig zu sein. Und vor allem junge
Menschen für uns und unsere Kultur zu inter-
essieren bzw. deren Interesse zu wecken. Wir
meinen, daß da noch viel Arbeit vor uns liegt,
die es zu meistern gilt. Aber gerade die Ereig-

nisse der letzten Woche haben uns gezeigt,
was Beharrungsvermögen heißt — und das
sollte auch für uns alle als sudetendeutsche
Volksgruppe Geltung haben!

Wir meinen, daß dieser Preis Ansporn füf
alle Landsleute sein müßte und sollte, sich
noch mehr für die Belange der jungen Sude-
tendeutschen und deren Freunde einzusetzen.
Gerade in der Zeit, in der es den größten Um-
bruch im Osten Europas gibt, sollte es ein be-
sonderes Anliegen all jener sein, die für das
Selbstbestimmungsrecht eintreten, junge
Menschen zur Sudetendeutschen Jugend zu
führen. Da genügt oft vielleicht nur ein kleiner
Hinweis, ein Aufmerksammachen oder ähnli-
ches. Bei dem breitgefächertem Programm,
das angeboten wird, ist sicherlich für jeder-
mann etwas dabei. Wichtig wäre es, der Bun-
desjugendführung der Sudetendeutschen Ju-
gend Österreich, Kreuzgasse 77/14,1180 Wien,
die Namen, Anschriften und Geburtsdaten von
in Frage kommenden jungen Leuten im Alter
von ca. 6 bis 15 Jahre zu benennen (die An-
schriften werden dann je nach Bundesland an
die jeweilgen Landesjugendführungen ver-
teilt).

So soll auch dieser Preis gesehen werden,
der ja eine Auszeichnung für alle Landsleute in
Österreich ist!

Der Freiheitsdrang oder:
Die Abstimmung mit den Füßen

Der Freiheitsdrang der Menschen läßt
sich nicht unterdrücken und einmauern.
Seit 40 Jahren hat die Führung der DDR
ihre Bürger mundtot gemacht und in den
grauen Alltag gezwungen. Nun will sich
das Volk aus dem Sklaventum befreien.
Seit langem schon erleben wir, daß dort
die Jugend alles Erstarrte aufgreift; sie
wirkt als Frostschutzmittel. Trotz Prügel,
Wasserwerfer und Haft lauten ihre Trans-
parente und Rufe: „Wir sind das Volk", „40
Jahre sind genug", „Sozialismus ist Krieg
gegen das eigene Volk" und ähnliches
mehr. Zuerst hat die Jugend gläubig ge-
mäß Karl Marx „die Ketten des Bürger-
tums abgeworfen, nun wirft sie die Ketten
ab, die der Marxismus dem Volk angelegt
hat." Flugs hat die Führung des SED-Staa-
tes die Zeichen der Zeit erfaßt und ihre
Köpfe von der linken ein wenig nach der
rechten Seite gewendet. Die Gesichter
aber sind die gleichen geblieben. Der ein-
fallsreiche Berliner bezeichnet deshalb
die derzeit Regierenden nach dem in Eu-
ropa vorkommenden Zugvogel „Wende-
hals". Die Jugend sieht in dem nunmehr
von den Wendehälsen regierten Staat
keine Zukunft. Sie hat Eltern, Freunde,
Häuser, Wohnungen und Autos hinterlas-
sen und sich nur mit einem Rucksack auf
den Schultern ins Nachbarland begeben.
Troiz des in Aussicht gestellten Verspre-
chens freier Wahlen, hat sie bereits mit
ihren Füßen abgestimmt. Sie hält nichts
von dem von Gorbatschow verheißenen
„gesamteuropäischen Haus", weil ihrer

Meinung nach die Fenster dieses Hauses
nur nach dem Osten gerichtet sind. Sie
wünscht sich ein „Haus" mit Fenster und
Türen nach allen Seiten, weil sie sich mit
allen Nachbarn über ihre Probleme und
Meinungen in voller Freiheit äußern
möchte. Nach der wiederholt geäußerten
Meinung kann es nur eine Lösung geben:
„Weniger Marx, mehr Markt". Viele stre-
ben zum Teil mit Recht derzeit die Vereini-
gung Deutschlands nicht an.

Ein vereinigtes deutsches Volk steht
den anderen Völkern wegen seiner wirt-
schaftlichen Macht im Wege. Hat nicht
Frankreich innerhalb der letzten 350 Jah-
re Deutschland zwanzigmal überfallen,
den Krieg erklärt, es gedemütigt? Hat
nicht England aus wirtschaftlichen Grün-
den immer und immer wieder Deutsch-
land oder Frankreich als Festlandsdegen
benutzt und die beiden Staaten gegenein-
ander in den Krieg gehetzt? Ist vielleicht
Rußland das Atout?

Die anderen Nationen brauchen sehr
wohl die D-Mark als finanzielle Stütze: zur
gewaltsamen Unterjochung anderer Völ-
ker, zur Sanierung ihrer maroden Wirt-
schaft. Sie predigen vom Selbstbestim-
mungsrecht der Völker, nur soll es keines-
wegs für die Vereinigung zweier deut-
scher Teilstaaten gelten. Die Sowjets,
Franzosen und vor allem die Engländer
„lieben" gemäß Francois Maurac
„Deutschland so sehr, daß sie sich freuen,
daß es zwei davon gibt." Seiter

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!

Weihnachtsgrüße von
Landsmann zu Landsmann!
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Weihnachtspost über das
Postamt Christkindl

Die Sektion Philatelie des Museumsver-
eines „Südmährer Hof" bietet auch heuer
allen Landsleuten in Österreich und in der
Bundesrepublik Deutschland die Möglich-
keit, über das Sonderpostamt „Christ-
kindl" bei Steyr Weihnachtsgrüße an Ver-
wandte und Freunde zu senden. Verwen-
det wird ein eigens aufgelegter Weih-
nachts-Sonderumschlag, ausgestattet mit
der Vignette „Über Christkindl", frankiert
mit der Weihnachtssondermarke, entwer-
tet mit dem Sonderstempel a) mit Krippen-
motiv bis 26. 12. 1989 oder b) ab 27. 12.
1989 mit dem Sonderstempel mit Kirchen-
motiv bis einschließlich 6. 1.1990. Bestel-
lungen übernimmt der Leiter der Sektion,
Lm. Willibald Pfleger, 1160 Wien, Ga-
blenzgasse 118/11/10.

Es besteht die Möglichkeit, in die Son-
derumschläge Grußkarten einfügen zu
lassen. Bei mehreren Grußkarten bitte
Adresse und Karte mit gleicher Nummer
zu versehen, um Irrleitungen zu vermei-
den. Den Bestellern gehen nachträglich
Rechnungen mit österreichischen bzw.
deutschen Erlagscheinen zu. Der Um-
schlag des Bestellschreibens wird den
Bestellern zurückgesendet. Die Frankatur
geht somit nicht verloren. Preis je Um-
schlag: 15 Schilling oder 2,20 DM. Der Er-
lös kommt zur Gänze der Erhaltung des
Südmährerhofes zugute. Die Sonderum-
schläge stellt der Erzeuger Lm. Willibald
Pfleger der Aktion unentgeltlich zur Verfü-
gung. Dafür sei ihm Dank gesagt.

L D.

Neue Straßenkarten
des Sudetenlandes

- Der Höfer-Verlag brachte wieder eine
Straßenkarte zweisprachig des Sudeten-
landes „Ostböhmen/Nordböhmen" her-
aus. Es ist besonders wichtig, unseren
Kindern und Enkelkindern diese Karte mit
den deutschen Namen unserer Städte
und Dörfer zu Gesicht zu bringen. Damit
können wir unsere deutsche Heimat doku-
mentieren, was für die Zukunft von beson-
derer Bedeutung sein dürfte. Als nächste
Karte kommt das Gebiet vom Böhmerwald
heraus, auch Südmähren wird folgen. Die
Karten kosten S 110.— pro Stück und soll-
ten für jeden erschwinglich sein. Die Kar-
ten können über die SLOÖ-Bezirksgruppe
Wels bezogen werden. Die Anschrift:
Sudetendeutsche Landsmannschaft,
Bezirksgruppe Wels, Maria-There-
sia-Straße 33, Herminenhof 4600 Wels.

Osterbrauchtum
im Böhmerwald

Der Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich plant am 10. und 11. März 1990 im
Linzer Ursulinenhof eine Ausstellung „Oster-
brauchtum im Böhmerwald (das .Kratzei')". Wir
ersuchen alle Interessenten, die mit Exponaten
an dieser Ausstellung teilnehmen wollen, sich
ehestmöglich bei der Verbandsleitung anzu-
melden. Nähere Einzelheiten werden nach An-
meldung übermittelt. Anschrift: Verband der
Böhmerwäldler in Oberösterreich, 4020 Linz,
Obere Donau lande 7

Viktor Heegers „Koppenbriefe"
neu erschienen

Von der Heimatgruppe Freiwaldau-Bie-
letal (Altvater) sind jetzt in einer zweiten,
verbesserten Auflage Viktor Heegers
„Koppenbriefe" noch einmal herausge-
bracht worden. Der Schriftsteller Josef
Walter König hat die 1960 im Gödel-Verlag
erschienene Erstausgabe überarbeitet
und die Erläuterungen zu den Koppen-
briefen sowie die Bibliographie Viktor
Heegers auf den neuesten Stand ge-
bracht. Die von dem beliebten Heimat-
dichter der „grünen Schles" zwischen
1922 und 1930 gefundene literarische
Form des „Zeitungsbriefes", in dem ak-
tuelle Probleme und Ereignisse in feuille-
tonistische Sprache gekleidet wurden, ist
auch heute noch — und wieder — lesens-
wert. Der sinnierend formulierte und scho-
nungslos aufhellende Weitblick des „Al-
ten vom Berge" macht das Buch nostal-
gisch und spannend zugleich — ein dank-
bares Weihnachtsgeschenk für Kenner
und Liebhaber Heeger'scher Poesie. Be-
stellungen bei: Max Pohlner, Nelkenweg
4, D-7312 Kirchheim und Teck, Telefon
0 70 21/44 4 20; Preis DM 19.80 zuzüglich

DM 3.20 Versand kosten. W. K.

Endlas

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

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

Handstrickwolle
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Eine Fahrt in die alte Heimat
Nur einmal noch, o Herr.. .

Als wir Böhmerwäldler zu Ende des unseli-
gen Krieges aus unserer Heimat vertrieben
wurden, sangen wir, einem Gebete gleich,
dieses alte Böhmerwaldlied, von dem der Dich-
ter bestimmt nicht annahm, daß es in seiner
Weissagung wahr würde. Der Verband der
Böhmerwäldler machte es uns, die wir unserer
Heimat und unseres Besitzes beraubt wurden,
noch einmal möglich, unser Vaterhaus sehen
zu dürfen und es unseren Nachkommen zei-
gen zu können. Über hundert Wäldler und er-
freulicherweise auch viele Jugendliche, fuhren
in zwei Autobussen am Samstag, 30. Septem-
ber 1989, unter der bewährten Führung von
Karl und Josef Wiltschko (Verbandsleitung des
Verbandes der Böhmerwäldler in OÖ.) in die
alte Heimat. Die Gebrüder Wiltschko stammen
aus Rosenberg, dem Stammsitz der Herren
des Böhmerwaides, der Witigonen.

Viel wird heute von dem Unrecht gespro-
chen, das im zweiten Weltkrieg geschah. Von
dem Unrecht, das 1919 geschah, von der Miß-
achtung des Selbstbestimmungsrechtes, das
von Präsident Wilson zwar feierlich verkündet,
jedoch nicht eingehalten wurde und in der Fol-
ge weiteres Unheil zeugte, hört man nichts.
Darüber schweigt die Welt.

Die Reise ging über Linz, Abfahrt 6 Uhr früh
vom Hauptplatz, über Wullowitz-Unterhaid, mit
den üblichen Grenzbeschwerden, nach Ober-
haid. Dort durften wir die Kirche besichtigen.
Sie befindet sich, wie viele andere Kirchen im
Böhmerwald auch, in einem schlechten Zu-
stand. Weitere Stationen unserer Reise: Ro-
senberg, Hohenfurth, Kienberg. Entlang des
Stausees, in dem das Moldauherz „ertrank",
ging es weiter nach Friedberg, Schwarzbach
und Oberplan, dem Geburtsort unseres großen
Heimatsohnes Adalbert Stifter. Leider war das
Stifter-Museum schon seit 15. September ge-
schlossen. Wir fuhren nach Höritz (Ort der Pas-
sionsspiele), noch Gojau (berühmter Wall-
fahrtsort) und über Kalsching nach Krummau.
Im Stadthof gab es ein Mittagessen. Es war zu-
friedenstellend und reichlich. Die Stadt aber,
einst ein Ort voll Leben, wirkte düster und trau-
rig. Wohl am und um den Hauptplatz halbwegs
gut erhalten, aber seithalb —erschütternd. Die
alten Bürgerhäuser, Zeugen des Bürgerfleißes
vergangener Jahrhunderte, wirkten stumm
und grau — wie Mumien. Zwar gibt es auch
Neubauten, doch sie werden willkürlich und
ohne Bedacht auf das Stadtbild errichtet. Mit
der Erhaltung der Bausubstanz — wahrschein-
lich trifft dies auf das ganze Sudetengebiet zu
— sind die Tschechen ganz einfach überfor-
dert. Ob Materialmangel, Arbeitskräftemangel
oder systembedingte Faktoren schuld sind, es
kommt zu desolaten Zuständen, denen als letz-
te Konsequenz der Abriß folgt. Ausgelöschte
Spuren einer deutschen Besiedlung. Viele Ein-
zelgehöfte und Dörfer sind bereits verschwun-
den. „O Herr, laß die Heimat nicht sterben!", war
das Stoßgebet vieler, die mit Tränen in den Au-
gen suchten, aber nicht fanden.

Nach der Mittagspause ging die Reise weiter
nach Kaplitz, Reichenau und Gratzen, dem
Stammsitz der Grafen von Buquoy, den Nach-

folgern der Herren von der Rose. Der zu
Kriegsende in Gratzen lebende Carl Graf von
Buquoy wurde zu Kerker verurteilt, weil seine
Vorfahren die Tschechisierung Südböhmens
verhinderten. Er starb in einem Arbeitslager.
Von Gratzen fuhren wir über Strobnitz nach
Brünnl. Die Wallfahrtskirche ist eingerüstet.
Der linke Turm und das Portal sind schon reno-
viert. Gott sei Dank! Wie die von Cedok zuge-
teilte Reiseleiterin erklärte, stellt die Regierung
jetzt Geldmittel und Arbeitskräfte zur Renovie-
rung von Kirchen zur Verfügung.

Über Schwarzthal, Meinetschlag und Rei-
chenau a. d. Maltsch ging es dann, teilweise
entlang eines Stacheldrahtverhaues (mit Son-
dergenehmigung für eine Abkürzung) zurück
nach Unterhaid. Nach einer durch die Wachab-
lösung bedingten Wartezeit durften wir zum
„Paßempfang" antreten. Erschüttert und trau-
rig waren wir, aber auch erleichtert, als der
Bus, an der österreichischen Grenze kaum auf-
gehalten, in Richtung Linz weiterfuhr.

Herrgott im Himmel! Was haben die Sieger,
die nie kämpften, aus unserer Heimat ge-
macht? Wo sind die Dörfer, die sauberen Höfe,
die vom Fleiß der Wäldler zeugten? Wie sehen
die ehemals schmucken Dörfer und Städte
aus? Während es in Mitteleuropa an Raum
fehlt, liegen dort, wo einst unsere Väter dem
Boden einen beträchtlichen Wohlstand abran-
gen, große, man kann sagen, endlose Weiten,
brach und verstauden. Zwar sieht man ab und
zu im Raum von Kolchosen oder Sowchosen
bebaute Flächen, aber die Steine, die der Frost
hob, liegen noch dort, wo sie der Pflug freileg-
te. Wer solte denn auch „Stoana klaub'n?" Ver-
wahrlost — ist eine nicht zu harte Bezeichnung
für manche Kirche, für viele Häuser und die
Friedhöfe! Haben die Tschechen dieses Land
wirklich gebraucht? Über 40 Jahre sind seit der
Vertreibung der Böhmerwäldler vergangen
und fast nichts ist geschehen. Nur der Zahn
der Zeit nagt, viele Objekte verfallen oder wur-
den bereits dem Erdboden gleichgemacht.

Hymnus der Sudeten
Worte und Musik von Erhard Uhi:
Erhältlich in der SLÖ-Geschäftssteile
Hogelgasse 19
1010 Wien
Tel. 51 22 962 0 22 39/20 8 93

Wenige Menschen waren zu sehen. Selten er-
blickten wir ein Angesicht hinter einem Vor-
hang. Die Geschäfte waren geschlossen. Was
hat man aus unserer einst blühenden Heimat
gemacht? Eine Öde im Herzen Europas. Herr,
gib unseren Ahnen Deinen Frieden! Wir kön-
nen ihre Gräber nicht mehr pflegen. Denen, die
uns diese Reise ermöglichten, die selbstlos
und ohne Bezahlung viel Arbeit auf sich nah-
men, wollen wir danken!

Ing. Alois Stürzt

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 Doppelrtummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit S143.—
(monatlich nur S12.—). 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":
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Straße.
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Wird die CSSR zweitgrößte
Atom macht Europas?

Wie aus aktuellen Berichten und Informatio-
nen der „Internationalen Atomorganisation"
(IAEO) in Wien zu erfahren war, wird die Tsche-
choslowakei, nach Realisierung ihrer ehrgeizi-
gen Ausbaupläne, nach der Sowjetunion, zur
zweitgrößten Atommacht Europas aufrücken.

Aufgrund einer Mitteilung des Generalin-
spektors der „CSSR-Atombehörde in Prag", Dr.
Jirï Beranek, waren im April 1989 bereits acht
Atomkraftwerke russischer Bauart in Betrieb,
weitere acht im Bau sowie zwanzig Kernkraft-
werke unterschiedlicher Größe in Planung. Die
vorrangigen Ausbaupläne begründet man da-
mit, daß die CSSR zuwenig nutzbare Wasser-
kräfte hat und die bestehenden Kohlekraftwer-
ke bereits stark überaltert sind bzw. wegen zu
großer Umweltverschmutzung stufenweise
stillgelegt werden müssen.

Außerdem könne aus Wettbewerbsgründen
auf die Nutzung von Kernenergie nicht verzich-
tet werden. Um der Bevölkerung ein gewisses
Sicherheitsgefühl zu vermitteln sowie die
Atomenergie etwas zu entmystifizieren, soll in
jedem Kernkraftwerk ein sogenanntes „Um-
welt-Informationstelefon" eingerichtet werden,
wo jeder Staatsbürger unbürokratisch über alle
eventuellen Vorkommnisse sowie auch über
bisher geheimgehaltene Störfälle informiert
wird. In der CSSR soll es bisher schon mehrere
ernstere Zwischenfälle in Atomreaktoren gege-
ben haben, wobei sogar ein „Reaktorblock" für
immer abgeschaltet werden mußte.

Weil trotz strengster Geheimhaltung die Be-
völkerung von diesem Vorkommnis, wenn auch
etwas verspätet, Kenntnis erhielt und sehr ver-
unsichert wurde, will man bereits die Schulkin-
der über die nützliche Verwendung der Atom-
energie informieren.

Mit welchem Nachdruck der Ausbau von
Atomkraftwerken vom Prager KP-Regime be-
trieben wird beweist, daß derzeit bereits 30.000
Soldaten zum Arbeitseinsatz als Bauhelfer bei
den Baustellen der Atomkraftwerke Temelin
(Budweis), Dukovany (a. d. Thaya), Bohunice
(bei Preßburg) sowie Mochovce (ca. 80 km von
Hainburg) teilweise sogar im Schichtbetrieb ar-

beiten.
Nachdem in Europa bereits über 160 Kern-

kraftwerke in Betrieb sind und durch die stei-
gende Anzahl der landeseigenen AKW die
CSSR militärisch zunehmend verwundbarer
wird sowie die CSSR-Atombehörde an die hun-
dertprozentige Funktionssicherheit der russi-
schen Atomkraftwerke selbst nicht ganz
glaubt, erklärte vor kurzem der Oberst des Ge-
neralstabes Jiri Diviê vor ausländischen Pres-
severtretern: „ . . . Weil wir aus der Katastrophe
von Tschernobyl auch einiges lernen konnten,
verfügen wir über umfangreiche Evakuie-
rungspläne für unsere Bevölkerung und haben
für den Fall eines atomaren Gebrechens in
einem Kernkraftwerk weitgehend mit Schutz-
maßnahmen vorgesorgt."

Nun, und was geschieht im Falle eines „Su-
per-Gau" (unkontrolliertes Schmelzen der
Uranstäbe im Kernreaktor) mit den südlichen
Nachbarn Österreich und Bayern? Wer wird
unsere Bevölkerung unverzüglich und ausrei-
chend vom Ausmaß der tödlichen Atomver-
strahlung aus der (nicht sehr hilfsbereiten)
CSSR verständigen?

Nachdem die südbayerische und österrei-
chische Wetterlage im Jahresdurchschnitt zu
% von der nordwestlichen Windrichtung aus
der Tschechoslowakei beeinflußt wird, kann
sich jeder vorstellen, welchen katastrophalen
Folgen unsere Bevölkerung bei einem tsche-
chischen „atomaren Super-Gau" ausgesetzt
wäre. Seit internationale Fachexperten fest-
stellten, daß die verhängnisvolle Katastrophe
im russischen Atomkraftwerk Tschernobyl
nicht nur auf mangelhafte Sicherheitseinrich-
tungen, sondern vor allem auf menschliches
Versagen (wie mangelhafte Ausbildung, feh-
lende Arbeitsmoral und Trunkenheit des Bedie-
nungspersonals) zurückzuführen war, haben in
fast allen westlichen Industrieländern leiden-
schaftliche Diskussionen unter den breitesten
Bevölkerungsschichten stattgefunden, wobei
die Stillegung von Kernkraftanlagen verlangt
wurde.

Nachdem die meisten von uns wissen, daß

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 Abonnements)*) 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

' ) Zutreffende» einsetzen bzw. Nichtzutreffendes streichen

in allen Oststaaten durch das kommunistische
Wirtschaftssystem jede Motivation, jeder An-
sporn oder jede Privatinitiative sowie die Ar-
beitslust verlorengingen und an deren Stelle
Gleichgültigkeit, chronische Schlamperei, Dis-
ziplinlosigkeit und der Schlendrian Platz grif-
fen, können wir uns vorstellen, daß die Arbeits-
moral auch in Atomkraftwerken nicht wesent-
lich anders ist. Mit welcher Oberflächlichkeit
zum Beispiel die Großplanung des Atomkraft-
werkes Temelin durchgeführt wurde, zeigt fol-
gendes Beispiel: Das Sicherheitsinspektorat
der „Akademie der Wissenschaften" in Prag er-
fuhr erst sechs Jahre nach Baubeginn davon,
daß in nur 200 Meter Entfernung vom Kernre-
aktor Temelin die mit 1,5 Meter Durchmesser
größte unterirdische Erdgasdruckleitung ver-
legt ist, mit der jährlich Milliarden Kubikmeter
Erdgas aus Sibirien in die Bundesrepublik
Deutschland gepumpt werden. Da erst am 5.
Juni 1989 im Uralgebiet der Sowjetunion durch
die Explosion einer Erdgasleitung 800 Tote und
ca. 400 Schwerverletzte zu beklagen waren,
erklärte ein Sicherheitsexperte, daß „hier zwei
gigantische Gefahrenzonen nebeneinander
liegen, was kein vernünftiger Mensch gegen-
über der Bevölkerung verantworten kann".

Als nun bekannt wurde, daß bisher auch kriti-
sche Störfälle in tschechischen Atomkraftwer-
ken immer vertuscht wurden und sich das KP-
Regime in Prag weder um die grenzüber-
schreitende Gewässer- oder Umweltver-
schmutzung kümmerte, verlangte die österrei-
chische Bundesregierung eine diesbezügliche
Vertragslösung.

Am 24. und 25. Oktober 1989 wurde in Wien
vom tschechoslowakischen Premier Ladislav
Adamec und vom österreichischen Bundes-
kanzler Dr. Vranitzky endlich ein entsprechen-
des Strahlenschutzabkommen unterzeichnet,
wonach die CSSR unter anderem verpflichtet
ist, uns über die genauen Standorte von Kern-
kraftwerken sowie deren Bau- und Sicherheits-
zustand bzw. über alle Störfälle in AKW unver-
züglich zu informieren.

Der österreichische Bundeskanzler Dr. Vra-
nitzky und Außenminister Dr. Mock haben da-
bei eindringlich auf die große Angst sowie be-
rechtigte Besorgnis der österreichischen Be-
völkerung wegen Unfallgefahren und Strahlen-
wirkung durch tschechische Atomkraftwerke
hingewiesen und die eheste Schaffung einer
sachkundigen Kontrolle unter Aufsicht der „In-
ternationalen Atomorganisation" (IAEO) ver-
langt.

Nachdem bekannt ist, mit welcher Sorglosig-
keit und beispiellosen Gleichgültigkeit das Pra-
ger KP-Regime auf die überall in der CSSR
sichtbare Umweltzerstörung, Vergiftung der
Flüsse, Bäche und den Verfall von kostbaren
Kunstdenkmälern, Kirchen und Klöstern .rea-
giert, ist zu befürchten, daß auch die techni-
schen Aufsichts- und Kontrollorgane in den
Atomkraftwerken ihre Aufgaben nicht mit der
erforderlichen Sorgfalt durchführen werden.

Österreichs großes Unbehagen vom nördli-
chen Nachbarn wird sich erst nach Änderung
des Systems beheben lassen.

Ernst Oppi

1919 — St. Germain und seine
Folgen für die Deutschen

Zwei Vorträge zu diesem Thema fanden, ne-
ben dem Seminar am 14.10. in Wien, noch am
11. 11. in Linz und am 14. 11. in Leoben statt.

In Linz wurde die Veranstaltung gemeinsam
zwischen der Klemensgemeinde und der Su-
detendeutschen Landsmannschaft durchge-
führt, in Leoben von der Sudetendeutschen
Akad. Landsmannschaft Zornstein im Rahmen
des LVB-Vortrages.

Landsmann Zahorka eröffnete den Abend im
Ursulinenhof mit einer kurzen Ansprache, bei
welcher er schon auf die gestellten Themen
kurz einging. St. Germain war für Österreich,
die damit zusammenhängenden anderen Vor-
wortverträge von Paris, für ganz Europa von
entscheidender Bedeutung und eine der
Hauptursachen des zweiten Weltkrieges.

Erfreulich auch die Begrüßungsworte von
Prof. HS-Direktor Hans Wanka. Zeigt es sich
doch immer mehr, daß die Anliegen der Vertrie-
benen und die Geschichte des Restösterreich
mit den früheren gemeinsamen Heimatlän-
dern, Beachtung findet.

In einem umfassenden ausgezeichnetem
Referat zu dem Thema: „Die Auswirkungen der
verfehlten Friedensordnungen des Jahres
1919 auf Österreich und seine Nachfolgestaa-
ten und Europa" gab Dr. Hans Erti eine Zusam-
menfassung über Ursachen und Auswirkun-
gen des Friedensvertrages. Dieser Vortrag war
so bedeutend, daß die Anregung gegeben wur-
de, ihn als Sonderdruck herauszugeben.

Gert Freißler brachte in einem Diavortrag die
„Geschichte und Struktur der Sudetenländer"
selbstverständlich im Zusammenhang mit den
Friedensbestimmungen. Eine Diskussion
schloß, die gegenwärtigen Ereignisse in den
Kommunistenstaaten einbeziehend, den ein-
drucksvollen Abend. Der Hüttenmännische
Hörsaal in Leoben an der Montanuniversität
war nicht nur mit den Angehörigen der in Leo-
ben beheimateten LVB-Verbände voll besetzt.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft war
gut vertreten und neben einigen Herren des
Lehrkörpers fanden sich auch Leobner ein.

Der Senior der Zornstein gab bei seiner Be-
grüßung der Freude über den guten Besuch
Ausdruck. „Zornstein" ist eine, früher in Znaim
ansässige Ferialverbindung, welche in den er-
sten Nachkriegsjahren zunächst in Graz und
dann in Leoben seßhaft wurde. (Eine besonde-
re Leistung ist die mit viel Eigeninitiative in Leo-
ben errichtete „Bude", welche auch Zimmer für
die studierenden Verbindungsangehörigen
aufweist.)

Als Referent sprach Gert Freißler über die
Folgen des Friedensvertrages von St. Germain
für die deutschsprachigen Volksgruppen der
Monarchie. Er untermauerte seinen Vortrag mit

Dias, sowohl über Land und Geschichte, als
auch über Wirtschaft und Struktur. Nicht nur
die Diskussion, auch die nachfolgenden Ge-
spräche, letztere gingen selbstverständlich in
Richtung der Auswirkungen der jetzigen politi-
schen Lage im Osten, bezogen sich auch auf
die Zukunftsaussichten der studierenden Ju-
gend. Es prägte sich eine einhellige Meinung,
daß gute Berufsaussichten in dem entstehen-
den Vakuum gegeben sind, welche heute noch
kaum zu erfassen sind. Freißler wies auf eine
Äußerung eines tschechischen Technikers hin,
welcher ihm gegenüber äußerte: „Kommen
Sie, so wie Ihre Vorfahren unserem Land ein-
mal halfen, so brauchen wir Sie jetzt".

Diese beiden Veranstaltungen werden das
Gedenkjahr 1989, welches sicher ebenfalls in
die Geschichte eingehen wird, in unserem
Kreise abgeschlossen haben.

Ein Geschenk der
Familie für die Familie

Ein Buch als Geschenk für jung und alt
mit Erlebnissen und Ereignissen, darge-
stellt vor historischem Hintergrund, die
typisch für jede Familie gelten können:
frühe Witwenschaft, Tod des ältesten Kin-
des, nach glänzender Laufbahn Absturz
ins Nichts, Harmonie und Disharmonie in
der Ehe. Liebe, Treue und Opfermut in der
Familie; dies alles unpathetisch, dafür
umso eindringlicher.
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Nordböhmen-
Trachtenschau

Eine Ausstellung „Alt-österreichische
Trachten aus Nordböhmen", die in den
Räumen des Niederösterreichischen Hei-
matwerkes, Wien I., Herrengasse 6—8, in
der Zeit vom 15. September bis 14. Okto-
ber 1989 durchgeführt wurde, war ein vol-
ler Erfolg. Aus dem aufgelegtem Gäste-
buch ersichtlich, waren Besucher aus
allen Kreisen und Institutionen gekom-
men, Private wie fachlich Interessierte,
Klassen von Fachschulen, Lehrer wie
Schüler, Fachleute aus dem Kulturbereich
der Stadt Wien, z. B. Österreichischer
Bundestheaterverband, Volkskunde-
museum Wien und Ethnographisches
Museum in Kittsee, Museum für ange-
wandte Kunst in Wien, Leiter vom „Haus
Sudetenland", Waldkraiburg, eine Tsche-
chin aus Prag und viele, viele andere, ca.
über 500 Eintragungen im Gästebuch und
die vielen, die sich nicht eingetragen
haben.

Ausgestellt wurden 29 wunderschöne
Trachten aus dem nordböhmischen Gebiet
— vom Egerland bis zum Schönhengst-
gau — alle bestens gearbeitet aus edlem
Material. In Vitrinen alles Zubehör zur
Tracht wie Hauben, Taschen, Strümpfe,
Schürzen aus Seide oder aus feinem wei-
ßen Material mit herrlichen Stickereien.
Mit Bildern, Büchern, Zeichnungen und
Landkarten die Herkunft der Trachten dar-
gestellt und eine absolut versierte Fach-
kraft, die durch die Ausstellung führt und
erklärt. Frau OSR Christiane Scharb,
kommt aus dem Niederland, war schon in
der Heimat als Fachkraft bei der Herstel-
lung von Trachten tätig, hat diese Ausstel-
lung in wochenlanger Vorbereitung
gestaltet und sie dann vier Wochen lang
täglich betreut mit einigen Helferinnen.
Man kann sagen eine übermenschliche
Leistung. Wir danken Frau Scharb und
ihren Helferinnen, die mit ihr die Vorarbeit
z. T. geleistet haben.

Die Eröffnung der Ausstellung fand am
Freitag, dem 15. 9. 1989, um 16 Uhr statt.
Zahlreiche Beteiligung, sowie viele Gäste
aus Bundes- und Landesvorstand der
SLÖ und anderen Organisationen. Ein
guter Imbiß, Brötchen und heimatlicher
Kleckselkuchen und Getränke, trugen zu
einer behaglichen Stimmung bei. So man-
cher schöne Stoff für eine heimatliche
Tracht wurde im Nebenraum erstanden.
Die musikalische Umrahmung besorgten
Gerlinde Stropek und Waltraut Jilg. Litera-
risch wurde die Eröffnung wie immer von
Frau Susanne Sowobda versorgt, die der
zweite gute Geist in unserer Trachten-
erneuerungsarbeit ist.

Wir danken allen, die diese schöne Aus-
stellung, den schönen Nachmittag der
Eröffnung gestaltet haben. Mit dieser Aus-
stellung wurde ein Stück Heimat leben-
dig, ein Stück Heimat von uns allen erlebt
und in unseren Alltag eingebracht.

MMR.

Lest und
verbreitet

die Sudetenpost!

Mährisch-Schlesisches
Heimatmuseum

A-3400 Klosterneuburg
Schießstattgasse 2

VOLKSLIED, TANZ UND
LAIENSPIEL

Sonderausstellung:
Dienstag 10 bis 16 Unr
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

CHINON MONAMI
Ö S T E R R E I C H S

Besonders kompakte Sucherkamera mit
Programmautomatik, Focus-free-Objektiv,
emgeb Blitz und motor Filmtransport
Geschenkpackung mit Tasche
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**" " ^ MINOLTA WEATHERMATIC-POCKET
Wasserdichte Allwerter-Pocketkamera mit Unterbelich-
tungswarnung und eingebautem Elektronenblitz

CHINON Auto 3001
Kompakte, vollautomatische Sucherkamera mit
Multi-Autofocus, Programmautomatik, motor.
Filmtransport und eingebautem Blitz

Tasche 290.-
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2.990

TENSAIC0MP0 185L
S0NYCCD-V88E

Stereo-System mit Digital-Tuner, CD-
Player, Doppelkassettendeck, 5-Band Gra-
phik Equalizer, halbautom. Plattenspieler,
inkl. 2 Stück LS-Boxen und

8-mm-Camcorder mit höchstauflösendem
CCD-Bildwandler (495 000 Pixel), 7 LUX
Autofocus, Digital-Superimposer für 2 Titel,
High-Speed-Shutter (1/120-1/4000 Sek.)

ATARI PORTFOLIO
Sensationell kompakter, MS-DOS
komp. Taschencomputer mit LCD-
Display und integr. Software (Textver
arbeitung, Kalkulation, Datenbank,
Terminplanung), Anschlußmöglich-
keit an PC und Peripherie-Geräte.
Abmessungen: 197 x 98x26 mm

AKAI VS-425 EV
HQ-VHS Videorecorder. 8 Programme/1 Jahr programmierbar,
5-und 15tacher Szenen-Suchlauf, Standbild, Digital-Tracking
inkl. IR-Fembedienung

Vorbildliche Patenschaft Ambergs
über Stadt- und Landkreis Eger

Unter dem Leitwort „Vierzig Jahre Bundesre-
publik Deutschland — das ganze Deutschland
ist unser Vaterland" feierte man in Amberg den
Tag der Heimat. Zugleich feierte man drei wei-
tere Jubiläen: 40 Jahre Landsmannschaft, 35
Jahre Patenschaft Amberg-Eger und 30 Jahre
Bund der Vertriebenen in Amberg.

Während eines Empfangs überreichte Mini-
sterialdirigent Professor Dr. Hans Sehling
Oberbürgermeister Prechtl die Dankesur-
kunde für eine „vorbildliche Patenschaft"
Ambergs über Stadt- und Landkreis Eger. Pro-'
fessor Sehling, Mitglied des Sudetendeut-

schen Rates und des Bundesvorstandes der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, wür-
digte das 35jährige Patenschaftsverhältnis zwi-
schen Amberg und Eger. Dieses sehe so aus,
„wie man sich im wirklichen Leben eine Paten-
schaft vorstelle": „Der Patenonkel muß sein
Patenkind unterstützen." Der Oberbürgermei-
ster und die anwesenden Stadträte freuten sich
sehr über die Auszeichnung. Während des
Empfanges im Rathaus verlieh BdV-General-
sekretär Hartmut Koschyk die silberne Ehren-
nadel des Bundes der Vertriebenen u. a. an
SL-Kreisobmann Walter Felkl (Kreisgruppe

Rattenfänger soll aus Olmütz kommen
Die Rattenfänger-Sage aus Hameln ist eine

der populärsten deutschen Sagen. Die Faust-
regel, daß in jeder Sage ein wahrer Kern steckt,
gilt auch für sie. Im Jahre 1284 sind tatsächlich
junge Leute aus Hamein ausgezogen. Aber sie
sind nicht spurlos verschwunden, als sie dem
Flötenspiel des unbekannten Mannes folgten.
Daß der Zug von 130 Hamelnem mythologisch
zu deuten sei — man wollte ihn mit dem Toten-
heer Wotans in Zusammenhang bringen oder
meinte, daß sie Opfer der mittelalterlichen
Tanzwut, des Veitstanzes, geworden seien,
oder in der Schlacht von Sedemünder bei Ha-
meln gestorben seien —, für diese Deutungs-
versuche spricht wenig. Wahrscheinlicher ist,
was in der Dissertation von Dr. Wann aus Trop-
pau, „Die Lösung der Hamelner Rattenfänger-
Sage", vorgelegt im Jahre 1949 an der Universi-
tät Würzburg, erarbeitet wurde. Der „Ratten-
fänger" war ein Werber für die Kolonisation im
Osten, für den Grafen von der Schaumburg,
dem damaligen Bischof von Olmütz (1205 bis
1281).

Diesem Kolonisator haben nun an ihrem
Haus in Bad Essen Nachfahren jener abgewor-

benen Siedler „in Verehrung" eine Tafel ge-
setzt. Es ist die Familie Stiebler. Manfred Stie-
bler hat als Ergebnis einer neunzig Jahre lan-
gen Erforschung seines Geschlechtes „zu 99
Prozent den Nachweis erbracht, daß meine Ah-
nen von jenen 130 Jugendlichen abstammen".
Stieblers Familie wurde aus Schlesien vertrie-
ben und war ursprünglich in Mähren zu Hause.
In der Universität Prag liegt eine Urkunde vom
13. Juni 1367 aus dem Herrschaftsgebiet des
Bischofs von Olmütz. In diesem Schriftstück
tauchen neben den Namen deutscher Adels-
geschlechter aus dem Weserraum auch Na-
men von Nicht-Adeligen auf. Eine Urkunde
vom 16. April 1377 nennt den Namen Stiebler.
In einem Vortrag vor der Genealogischen Ge-
sellschaft in Hameln sagte dieser mutmaßliche
Nachfahre der vom „Rattenfänger" Abgewor-
benen, daß der in Böhmen und Mähren zum
Teil von der Weser stammende Adel nach der
Dezimierung der Bevölkerung durch den Mon-
goleneinfall von 1241 Nicht-Adelige aus der
ehemaligen Heimat zur Besiedelung Schle-
siens und Mährens angeworben habe. Der
„Rattenfänger" kam demnach aus Olmütz.

Amberg-Sulzbach), Dr. Winfried Kruppa und
Dorothesa Pyttel. Ferner die goldene BdV-
Ehrennadel u. a. an Oberbürgermeister Franz
Prechtl, Landrat Dr. Wagner, Professor Lorenz
Schreiner und Josef Voit (beide Egerer
Landtag).

An einem der verkehrsreichsten Punkte
Ambergs, in der Stadtgrabenanlage an der
„Stadtbrille", wurde ein Gedenkstein anläßlich
des 40jährigen Bestehens der Landsmann-
schaften in Amberg und der 35jährigen Paten-
schaft Amberg-Eger enthüllt. An dem Gedenk-
stein, einem großen Granitfindling, heißt es auf
einer Bronzetafel: „1954—1989/35 Jahre Paten-
schaft Amberg-Eger/Die Vertriebenen geden-
ken seit 1945 ihrer Heimat Baltikum—Ostpreu-
ßen—Westpreußen—Danzig—Pommern—
Brandenburg—Niederschlesien—Oberschle-
sien— Sudetenland—Banat—Batschka—
Bukowina." „Der Gedenkstein soll Mahnung
und Erinnerung sein an die unselige Vertrei-
bung", sagte der Vorsitzende des Egerer Land-
tags, Professor Schreiner, in seiner Ansprache.

Bei der Festveranstaltung im großen Saal
des Josefshauses sprach BdV-Generalsekre-
tär Hartmut Koschyk. Er würdigte die Unterstüt-
zung Ambergs für die Vertriebenen, Flücht-
linge und Aussiedler sowie die Verdienste
Ambergs um die Patenstadt Eger. Das Recht
auf die Heimat ergebe sich, so Hartmut
Koschyk, aus der „geistig-moralischen Werte-
ordnung des christlichen Abendlandes". „Wir
müssen gemeinsam mit unseren Verbündeten
mit der Sowjetunion um friedensvertragliche
Regelungen für unseren Kontinent ringen,
damit endlich auch für die in Unfreiheit leben-
den Deutschen und Europäer ein menschen-
würdiges Leben ermöglicht wird", sagte
Koschyk. Er fügte hinzu: „Wir müssen uns an
einen runden Tisch setzen und an diesem
Tisch müssen auch die Vertriebenen Platz
haben."
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Nach Bratislaaawa, Navratilooova und
einer Reihe anderer falsch ausgesproche-
ner Namen bieten Rundfunk- und Fern
sehsprecher neuerdings auch noch die
Prager Narooodni-Straße an, in der sich
(für den Hradschin) beschämende Vor-
gänge abgespielt haben. Nun sollte man
doch erwarten, daß Radiosprecher sich
wenigstens erkundigen oder in entspre-
chenden Nachschlagewerken nach-
schauen, wie ein Wort richtig auszuspre-
chen ist.

Die meisten in dieser Zunft scheinen
zwar darüber genau im Bilde zu sein, wie
der Name eines amerikanischen Dorfes
korrekt auszusprechen ist, kennen aber
die einfachsten Ausspracheregeln jener
Sprachgebiete nicht, die sich in nächster
Nachbarschaft befinden. Das aber ist in
jedem Fall ein Bildungsmangel, den man

Nicht nur „daitscher Sprach
schwärer Sprach"

beim Geplauder am Biertisch nachsehen
könnte, nicht aber vor Mikrophon und Ka-
mera. Die gelegentlich zu hörende Ausre-
de, man müsse wohl Englisch oder Fran-
zösisch beherrschen, zumindest aber
deren Lautgesetzlichkeiten kennen, weil
diese Sprachen „international" seien, d. h.
von viel mehr Menschen gesprochen wer-
den, als dies etwa bei Tschechisch, Pol-
nisch oder Ungarisch der Fall ist. Dement-
sprechend wäre es somit sinnvoller, sich
mit Chinesisch zu befassen, das von an-
nähernd dreihundert Millionen gespro-
chen wird.

Im Falle der eingangs angeführten Bei-
spiele geht es aber zunächst nur darum,
daß zwischen west- und ostslawischen
Sprachen zu unterscheiden ist. Darauf
hatte vor Jahren bereits in seinem Anti-
wörterbuch „Die Leiden der jungen Wör-
ter" Hans Weigel aufmerksam gemacht.

Mit der immer wieder zu hörenden fal-
schen Betonung des Namens „Navratiloo-
ova" macht man die Tennisspielerin taxfrei
zur Russin. Dort wird die vorletzte Silbe
betont, im Tschechischen und Slowaki-
schen grundsätzlich die erste; was auch
für das Ungarische gilt.

Das unverdient falsch ausgesprochene
„Bratislaaawa" muß in den Ohren der slo-
wakischen Nachbarn ebenso lächerlich
wirken, als wenn man vom Belveedere
oder vom Prateeerstern reden hörte. Man
macht sich im unmittelbar benachbarten
Ausland auf diese Weise nur lächerlich.
Auch mit der Aussprache ungarischer Na-
men hapert es gewaltig. Abgesehen von
den schier unausrottbaren Meldungen
der Sportreporter, die wohl nicht begreifen
können, daß es Neeep- und Neppstadion
(sowas gibt es eher hierzulande) heißt,
wird ein Neemet zu Nemmet, wird ein
Nadchmarosch zu Natschmarosch. Wör-
ter, die keinesfalls für unsereins unaus-
sprechbar sind.

Ein bißchen mehr Gespür und weniger
Bequemlichkeiten täten Redak-, Modera-
und ander -toren sicherlich gut. drf

Was im Osten geschah und geschieht, war
bis vor kurzer Zeit noch völlig unvorstellbar.
Was morgen sein wird, können wir bestenfalls
erahnen, und es ist zu hoffen, daß es keine blu-
tigen Wiederholungen von Ereignissen gibt.

Aus Sorge um die Vorkommnisse in Prag,
die sich gegen das Wochenende zugespitzt
hatten, wurde am Dienstag, dem 21. 11. 1989,
eine Demonstration in Wien vor der CSSR-Bot-
schaft veranstaltet. Gegen 500 junge Tsche-
chen und Slowaken, aber auch nicht unmittel-
bar betroffene Wiener, fanden sich nur mit Ker-
zen bewaffnet vor der Botschaft ein. Die österr.
Hochschülerschaft hatte die Demonstration
ordnungsgemäß angemeldet, und die Polizei
hatte keinen Grund, einzuschreiten. Trans-
parente für die Freiheit und gegen die Prager
Führung wurden entfaltet und eine Mahnwa-
che gegenüber der Botschaft errichtet. Diese
ist bis zum 27. 11. rund um die Uhr von jungen
Leuten besetzt, die keine persönlichen Opfer in

Mahnwache für eine bessere Zukunft
der Kälte scheuen. Sudetendeutsche Lands-
leute ergriffen auch hier die Gelegenheit zu
einem anregenden Gedankenaustausch. In
vielen Punkten herrschte Übereinstimmung
über verschiedene Fragen, aber auch viel
Unwissenheit. So wurden die Ereignisse 1945
in der CSSR, die Enteignung, Vertreibung und
Ermordung vieler Sudetendeutscher bedau-
ert. Gleichfalls bedauert wurde, daß man so
wenig über die eigene Geschichte wisse. Ein
Student erklärte, daß er erst mit 17 Jahren
erfuhr, wer Masaryk war, da dieser kein Kom-
munist war und daher nie erwähnt wurde. Viele
Informationen erhalte man nicht offiziell, man
müsse sie sich anderweitig beschaffen. Mit
Sudetendeutschen habe man einzelne Kon-
takte, besonders aus Bayern kämen viele von
ihnen. Was man nicht verstehen könne ist, daß
Politiker aus dem Westen sich glücklich schät-
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Ferienwohnungen
E. J Ä G E B — G. SCHADENBAUER

Ob im Sommer oder im Winter —
ein Erlebnis, eine Erholung

Nirncens sinniges
Erholungsparadies

Büroanschrift:
A-9400 Wol fsberg, Schlei fen 38
Telefon 0 43 52 / 51 2 35 und 34 11

Hausanschrift:
A-9431 St. Stefan - Koralpe • Rieding 160
Telefon 0 43 52 / 43 06 97

Kulturtage des Altvaterlandes
Matinee Carl Ditters von Dittersdorf gewidmet

Diese zum vierten Mal in Kirchheim/Teck,
der Patenstadt der Freiwaldauer, abgehaltenen
Kulturtage wurden zu einem Erlebnis, wie es
kaum einer der Teilnehmer in dieser Dichte und
vom diesem Niveau erwartet hatte, schrieb die
„Sudetendeutsche Zeitung" und berichtet: Ver-
anstaltet vom Mährisch-Schlesischen Sude-
tengebirgsverein (MSSGV) in Verbindung mit
dem Heimatkreis Freiwaldau und der Heimat-
landschaft Altvater, wurden Auge und Ohr Ver-
anstaltungen geboten, die nicht nur Zeugnis
gaben vom kulturellen Schaffen einer versun-
kenen Zeit, sondern auch die Hoffnung stärk-
ten, daß das Erbe weitergetragen werde und
nicht verdorre.

Am ersten Abend konnte sich vor allem der
vielseitige Künstler Rudolf Mayer-Freiwaldau,
ausgezeichnet mit dem Sudetendeutschen
Kulturpreis für Literatur 1989, vorstellen: in
einer Ausstellung mit seinem bildnerischen
Werk vor allem als Grafiker und Form und Aus-
druck suchender Gestalter von Metall wie Ton.
Dazu gab es die Uraufführung von vier seiner
Lieder, vertont von dem aus Graslitz stammen-
den Komponisten Roland Leistner-Mayer, der
1982 den Sudetendeutschen Kulturpreis für
Musik erhalten hat. Dargeboten wurden die in
Wort und Weise modernen Lieder von der Bay-
reuther Musikprofessorin Susanne Vili, beglei-
tet von dem Gitarristen Ulrich Leopold. Mayer-
Freiwaldau selber las überdies Gedichte und
Prosa der letzten Jahre, und der in allen ost-
deutschen Kulturbereichen bewanderte Dr.
Ernst Schremmer (Esslingen/Troppau), der
langjährige Geschäftsführer der Künstlergilde,
verstand es einfühlsam, Mayer-Freiwaldau vor-
zustellen.

Dr. Schremmer übernahm es auch, im
Anschluß an die Vernissage im Kornhaus in
zwei kleine Ausstellungen im Freihof einzufüh-
ren: Erinnerungen an den seinerzeit berühm-
ten Komponisten Carl Ditters von Dittersdorf
(1739—1799), einen gebürtigen Wiener, der
jedoch seine fruchtbarsten Schaffensjahre in
seiner „zweiten Heimat", dem Altvaterland —

auf Schloß Johannesberg und in Freiwaldau —
verlebte, und an den in Freiwaldau geborenen
Bildhauer Engelbert Kaps (1888—1975) und
dessen Werk. Mit drei ihrer fantasievollen Bil-
der war auch dessen Tochter, die Malerin Hil-
degund Rißler, vertreten.

Am zweiten Tag tagte der Freiwaldauer Hei-
matkreisausschuß unter seinem Vorsitzenden
Rudolf Hanisch (Bonn/Gurschdorf), und am
Nachmittag kamen die Mundartdichter zu
Wort. Anschließend hielt Dr. Herbert Gröger
(Darmstadt/Mähr, Altstadt) einen Vortrag mit
einem recht trocken klingenden Thema: „Das
Altvaterland als Fremdenverkehrsgebiet vor
1945". Aber Dr. Gröger verstand es, das Thema
lebendig zu behandeln und mit vielen interes-
santen Angaben zu würzen.

Ein Glanzstück der Tagesordnung war die
dem Komponisten Carl Ditters von Dittersdorf
gewidmete Matinee am Sonntagvormittag.
Hier entwarf Dr. Werner Bein von der Stiftung
Schlesisches Kulturwerk in Würzburg ein
packendes Lebensbild des vor 250 Jahren
geborenen und vor 190 Jahren gestorbenen
großen Künstlers, der über 30 Opern neben
vielen anderen Musiken geschrieben hat und
der Forstmeister des Breslauer Bischofs und
Amtshauptmann von Freiwaldau gewesen ist.
Goethe ließ seine Werke im Weimarer Hofthea-
ter ebenso aufführen wie die Mozarts. Einige
Proben der tonschöpferischen Kunst Ditters-
dorfs vermittelten drei Künstler aus Bad Aibling
unter der Leitung Thérèse Eberles. Sie am Kla-
vier und Dietlind Bläsig als Sopran und
Richard Eschlbeck als Tenor begeisterten das
Publikum mit Arien und einem Duett aus den
Opern „Liebe im Narrenhaus" und „Doktor und
Apotheker" — ein anregender Beitrag hoffent-
lich auch, daß sich die Erwartung Dr. Beins
erfüllt und Dittersdorf wieder auf den Bühnen
modern wird.

Den Künstlern und allen anderen Mitwirken-
den sowie dem Organisator der Kulturtage,
Herbert Reinelt (Kirchheim/Niederlindewiese)
wurde gedankt.

zen, Systemfunktionären die Hand zu schüt-
teln, wenn diese einmal für diesen Anlaß ein
freundliches Gesicht zeigen. Was das Volk
denkt und wie es diesem geht, interessiert
kaum, oder man wagt es nicht, darum zu fra-
gen. Die Österreicher seien glücklich, sie
könnten sich an Nummerntafeln erhitzen, aber
wie es in Nachbarstaaten aussehe, das interes-
siere sie nicht, außer was es dort billig zu kau-
fen, essen oder zu trinken gibt. Dazu paßt so
richtig die folgende Aussage: „Warum macht
ihr jetzt in der Kälte diese Mahnwache und
nicht im Juli, da kämen doch viel mehr Leute."

Auch die Medien zeigen kein großes Inter-
esse, „es gehe hier eben zu friedlich zu, man
sei eben nicht aus der 3. Welt, also kein Exote".

Mehr Engagement zeigten die Frauenorga-
nisationen der SPÖ, ÖVP und FPÖ, die
gemeinsam mit anderen Gruppen am Don-
nerstag um 18 Uhr vor der Botschaft demon-

strierten und das Wort ergriffen.
Daß man sich sehr wohl mit der Zukunft

befaßt, zeigt die folgende Frage: „Was ist, wenn
die Grenze fällt, man frei ist und reisen kann?
Verlassen uns dann die letzten Sudetendeut-
schen, die doch sehr tüchtig und fleißig sind,
oder kommen die Sudetendeutschen dann
wieder und bauen wieder auf, denn an man-
chen Orten wäre das sehr notwendig. In wel-
che Richtung werden die meisten Sudeten-
deutschen dann gehen?"

Diese Frage steht völlig offen, denn es
kommt dabei ganz auf die Voraussetzungen
an. Bevor diese nicht klar und eindeutig zwi-
schen allen Betroffenen geklärt sind, gibt es
keine endgültige Antwort.

Man sollte sich aber jetzt schon Gedanken
darüber machen, wenn man nicht von den
Ereignissen überrollt werden will, die ja heute
schneller vor sich gehen, als es sich manche
Menschen und Landsleute vorstellen können
und wollen. KE

Aus Böhmen über Hessen
in die weite Welt

Der „Frankfurter Allgemeine" entnehmen
wir folgende Wirtschaftsreportage:

Sein Lieblingsinstrument war das Fagott.
Wenzel Schreiber, der Gründer der Firma W.
Schreiber & Söhne, kannte die großen Fagot-
tisten der Welt, sie besuchten ihn, er war ihnen
freundschaftlich verbunden. Vieles hat sich
inzwischen verändert. Schreiber ist 1972
gestorben, das Unternehmen ist nicht mehr
selbständig, es gehört seit 1981 zur britischen
Instrumentenbauer-Gruppe Boosey & Hawkes.
An Bedeutung verloren hat das Nauheimer
Unternehmen allerdings nicht. W. Schreiber &
Söhne zählt mit einer Produktion von rund
23.000 Klarinetten im Jahr zu den größten Klari-
nettenherstellern der Welt, und mit 700 Fagot-
ten im Jahr steht das Unternehmen auf diesem
Teilmarkt sogar an der Spitze der Welt-Hitliste.
Rund 75 Prozent der Produktion (Klarinetten,
Fagotte, Kontrafagotte, Oboen, Englischhörner
und Zubehör) werden exportiert — vor allem
nach Großbritannien, Japan und Nordamerika.

Der Ursprung der Holzblasinstrumenten-
Manufaktur liegt im böhmischen Graslitz, im
sogenannten sächsich-böhmischen Musikwin-
kel. Hier ist Wenzel Schreiber 1899 gebpren
worden, hier hat er das Handwerk des Holz-
blasinstrumentenmachers erlernt. Unterneh-
mer wurde Schreiber dann aber nicht in Böh-
men, sondern im südhessischen Nauheim. Er
hatte gegen Ende des Krieges seine Heimat
verlassen müssen. In Nauheim gründete er
1946 sein eigenes Unternehmen — inmitten
einer Gemeinschaft zahlreicher weiterer böh-
mischer Musikinstrumentenbauer, die nach
1945 in diesem kleinen Ort einen neuen Stand-
ort gefunden hatten. Zuerst verlegte sich
Schreiber auf die Reparatur von Instrumenten,
dann begann er mit der Herstellung von Block-
flöten. 1951 wurden die ersten Fagotte gefer-
tigt, 1954 erklangen die ersten Klarinetten im
Neubau an der Industriestraße. Die Kapazitä-
ten mußten mehrfach erweitert werden, und
bald richteten sich Wenzel Schreiber und seine
beiden Söhne Hugo und Ernst auf die Neuzeit
ein: Die rein handwerkliche Fertigung wurde
aufgegeben; die Schreibers versuchten sich
mit Erfolg in der Kombination von industrieller
Vorfertigung und handwerklicher Endmontage.

W. Schreiber & Söhne galt bald als der bei-
spielhafte moderne Musterbetrieb mit rationel-
ler Fertigung. Aber nicht nur in der Produktion
ging Schreiber neue Wege. Er versuchte, sich
auch im Vertrieb auf die neuen Erfordernisse
einzustellen. Ersah, welcher Gefahr der mittel-
ständisch strukturierte Musikinstrumentenbau
ausgesetzt war: Die Kapitaldecke war für das
Wachstum auf den Weltmärkten meist zu kurz,

die Konkurrenz — vor allem aus den Vereinig-
ten Staaten und Fernost — wurde immer
stärker.

Die W. Schreiber & Söhne GmbH ging daher '
1969 mit einem amerikanischen Importeur eine
Gemeinschaft ein, die bald zur Instrumenten-
bauer-Gruppe Buffet Crampon International
erweitert wurde. Zu der heutigen Gruppe Boo-
sey & Hawkes (Musikverlag und Instrumenten-
bau) gehören — neben W. Schreiber & Söhne
— die deutschen Hersteller Roderich Paesold
GmbH in Bubenreuth (Streichinstrumente), die
Jakob Winter GmbH in Nauheim (Musik-Etuis)
und seit dem 1. November 1989 die Julius Keil-
werth Musikinstrumentenfabrik GmbH (Saxo-
phone), ebenfalls in Nauheim. Dazu kommt —
außer den britischen Fertigungsbetrieben —
die Buffet Crampon S. A. in Frankreich, ein
bedeutender Holzblasinstrumenten- und Saxo-
phonhersteller.

Innerhalb der Boosey-&-Hawkes-Gruppe
haben sich die einzelnen Hersteller inzwischen
auf ihre Stärken konzentriert. So hat Schreiber
die Block- und Querflötenproduktion einge-
stellt, dafür von Boosey & Hawkes die gesamte
Klarinettenproduktion übernommen. Rund 5
Prozent der Schreiber-Klarinetten — und zwar
die Klarinetten mit dem deutschen Griffsystem
— werden unter dem Namen „Schreiber" ver-
kauft, die übrigen 95 Prozent (ausschließlich
Böhmklarinetten) unter der Marke „Buffet
Crampon". Zwischen den Schwesterfirmen
Buffet Crampon S. A. und W. Schreiber &
Söhne bestehen enge Kontakte, jährlich tau-
schen beide Hersteller ihre Meister aus.

Der Umsatz wird sich 1989 auf 19 Millionen
DM erhöhen.

Wien
Böhmerwaldbund in Wien

Herzliche Glückwünsche allen im Dezember gebore-
nen Mitgliedern: Herta Kosak (3. 12. 1911), Friedrich
Grünwald (4. 12. 1909), Maria Glaser (4. 12. 1909),
Maria Schober (5. 12. 1926), Karl Fremuth (11. 12.
1904), Anna Maringer (14. 12. 1927), Anton Valentin
(18.12.1906), Hermine Assinger (18.12.1901), Marti-
na Schweighofer (27. 12. 1919). Möge das beginnende
neue Lebensjahr für alle glücklich und harmonisch ver-
laufen und die Erfüllung sämtlicher Wünsche bringen!
Zur Ehrengarde der Altersjubilare zählen diesmal: Frau
Hermine Assinger (88 Jahre), Herr Karl Fremuth (85
Jahre) Herr Anton Valentin (83 Jahre), Frau Maria Gla-
ser (80 Jahre) und Herr Friedrich Grünwald (80 Jahre).
Ihnen gilt unser besonderer Gruß und Dank für die
langjährige treue Mitgliedschaft in unserem Bunde!
Frau Martina Schweighofer zum Siebziger ebenfalls
alles Liebe und Gute! — Unsere Weihnachtsfeier findet
am 17. Dezember um 16 Uhr im neuen Vereinslokal
(Restaurant „Wienerwald" Mariahilfer Straße 156)
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statt. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Ak-
kordeon-Quintett Helene Sibor. Wie immer werden bei
der Weihnachtsfeier Geschenkpäckchen mit Anschrift
gerne zur Übergabe während der Feier entgegengenom-
men. Wir sind auch dankbar für Tischschmuck und für
mitgebrachte Weihnachtsbäckerei. Sorgen wir gemein-
sam dafür, daß die Feier wieder zu einem schönen Er-
lebnis für uns alle wird — im Gedenken an unsere un-
vergessene Heimat! Fritz Schattauer

.Bruna Wien"
Die Monatszusammenkunft der „Bruna Wien" war

diesmal sehr gut besucht. Vor allem war so manches
neue Gesicht zu sehen. Frau Hennemann konnte bei
dieser Gelegenheit 4 neue Mitglieder werben. Nach der
Begrüßung durch unseren Obmann Wenisch wurde un-
serer Toten gedacht. Das Jahr 1989 wird uns in trauriger
Erinnerung bleiben, haben wir doch den Tod von 24
Brünner Landsleuten zu beklagen. Den Anwesenden
wurde zur Kenntnis gebracht: Im Gedenken an unsere
Toten wurde in der Deutsch-Ordens-Kirche ein Kranz
von der Bruna Deutschland niedergelegt. Auch die
Gräber entlang der Brünner Straße wurden von Ob-
mann Wenisch besucht und ein Kranz am Grab in Dra-
senhofen von ihm niedergelegt. Bei der Totenmesse und
Kranzniederlegung in der Augustinerkirche war die
„Bruna Wien" ebenfalls durch Ehrenobmann Willy
Hennemann und Obmann Wenisch vertreten. Mit der
Vorführung eines Videofilmes von den Feierlichkeiten
in der Deutsch-Ordens-Kirche und Drasenhofen wurde
der Heimatabend fortgesetzt. Kameramann und Ope-
rateur war unser Landsmann Hans Douschek, dem wir
hiemit herzlich danken. Die Adventfeier der „Bruna
Wien" findet am 9. Dezember um 15.30 Uhr im Restau-
rant „Wienerwald", 1150, Mariahilferstraße 154, statt.
Bei dieser Feier wird der Lehrerchor des Bezirkes Mistel-
bach, welcher auch am 16. September 1989 in der
Deutsch-Ordens-Kirche sang, einige Adventlieder und
Lieder aus der alten Heimat zum Vortrag bringen. Wir
hoffen, daß diese würdige Umrahmung durch zahlrei-
chen Besuch belohnt wird. Die Fotos von der Einwei-
hung der Gedenktafel in der Deutsch-Ordens-Kirche
werden auch noch einmal zur Ansicht aufgelegt. Mit
heimatlichen Grüßen der Vorstand.

= Humanitärer Verein von = = = = =
Österreichern aus Schlesien

Wie immer kamen sehr viele Mitglieder und Gäste zu
unserem traditionellen Vereinsabend mit Kirmes. Ob-
mann Karl Philipp fand herzliche Begrüßungsworte für
alle Anwesenden. Er konnte auch neue Gäste, die durch
unser Inserat in der Kronen Zeitung und Kurier sowie
Fernsehen auf den Humanitären Verein aufmerksam
wurden, begrüßen. Er dankte allen Spendern, anläß-
lich unseres 90jährigen Vereinsbestandes, recht herzlich
und bat nicht ungehalten zu sein, daß bereits jetzt unse-
re Weihnachtskarten mit Mitteilungen über unser Ver-
einsleben 1989 an alle Besucher übergeben wurden. Bei
Kaffee und Kuchen, gespendet von unseren fleißigen
Damen, denen wir hiemit nochmals danken, gab es viel
zu plaudern. Familie Myska und Günther sorgten für
die musikalische Unterhaltung. Anschließend trugen
Obmann Philipp und Ldm. Herbert Jüttner ein Gedicht
in schlesischer Mundart vor und wurden mit viel Ap-
plaus bedacht. Unsere Geburtstagskinder wurden
ebenfalls nicht vergessen, und zwar: Paula Pospichal,
EM Walter Vogel, Maria Wlasak, Gisela Saliger, Maria
Janisch und Anna Aust sowie bis zum nächsten Treffen
— Karoline Weinberger, Irma Drossier und Hermine
Edlinger und sangen gemeinsam das Geburtstagslied.
Damit ging wieder ein wunderschöner, unvergeßlicher
Nachmittag zu Ende und alle freuen sich schon auf un-
ser nächstes Treffen. Nochmals allen Mithelfern und
Obm. Philipp unseren herzlichsten Dank für die aufge-
wendete Mühe. — Unsere nächsten Termine: Sonntag,
den 17.12.1989, Vereinsabend mit Weihnachtsfeier um
16 Uhr; Sonntag, den 21. 1. 1990, Vereinsabend; Sonn-
tag, den 18. 2. 1990, Vereinsabend mit Fasching, und
am Sonntag, den 18. 3. 1990, Vereinsabend (General-
versammlung).

= „Bund der Nordböhmen" = = = = =
Soeben fing der Fasching an — und ab heute gibt es

wieder einen heurigen „Heurigen", ab jetzt ist der junge
Rebensaft wieder Wein — das dürfte auch viele von un-
seren Landsleuten interessieren. Aber die meisten, „wis-
sen's ja eh". — Unser Obmann Kutschera begrijßte die
zahlreich erschienenen Landsleute und wünschte den
Geburtstags-„Kindern" dieses Monats Glück und Ge-
sundheit. (Auch ein Sechser im Lotto wäre sicher nicht
schlecht. Abwarten!) — Er teilte uns auch das Ableben
von einigen Landsleuten und Mitgliedern unseres Bun-
des mit, von Maria Zippe, Elisabeth Hirschmann, Julia-
ne Kreibich und Ldm. Siegfried Parth. Wir ehrten sie
durch eine Trauerminute. Er sprach auch noch über
Fragen des Bundes. Anschließend nannte er uns die
nächsten Termine. Ich bringe sie am Schluß dieses Be-
richtes. Das Beste des diesmaligen Treffens war das
„Heimat-Quiz", organisiert von Lmn. Frau Helene Mün-
nich, unterstützt von Frau Kutschera, die Frau unseres
Obmannes. Die Laune hierbei war bestens und es
herrschte allgemein eine gelöste Stimmung. Kurz nach
18 Uhr begann der allgemeine Aufbruch. Auf Wieder-
sehen! — Termine: Am 9. 12.: Vorweihnachtsfeier, 26.
11.: Sudetendeutscher Advent im Kolpinghaus/Haus
der Begegnung, Königsegg-Gasse, Beginn 16 Uhr,
30.11. bis 2. 12.: Sudetendeutscher Weihnachtsmarkt,
Himmelpfortgasse 7, 13. 1. 1990: 1. Treffen 90: Fa-
schingsbräuche in der Heimat, 10. 2.: Faschingsnach-
mittag — (maskiert!), 10. 3.: Hauptversammlung,
14. 4.: Zwangloser Ostertreff ohne Programm!

Nikolsburg
Bei der Jahreshauptversammlung am 8. November

wurde im Vorstandsbericht auf die auch finanziell ge-
waltigen Leistungen der beiden ersten Vereinsjahre ver-
wiesen, die mit der Herausgabe des Heimatbuches, der
Erstellung des Gedenksteines am Schweinbartherberg
und der Druckkostenbeteiligung am Buch „Johannes
Bammer" vollbracht wurden. Der Kassenbericht von
Maria Helmich und der Prüfbericht von Wilhelm Latzi-
ny zeigten eine sparsame Verwaltung, eine korrekte Ab-
rechnung und eine finanziell gesicherte Lage des Ver-
eines. Demzufolge sollten auch weitere Tätigkeiten im
Interesse der Landsleute gesetzt werden. Die Vorschläge
des Obmannes fanden einhellige Zustimmung: 1. Her-
ausgabe einer Karte vom Nikolsburger Denkmal, wozu
allerdings noch eine geeignete Aufnahme fehlt. 2. Auf-
nahme von Verhandlungen für die Errichtung eines Ge-
denksteines am Nikolsburger Platz in Berlin. 3. Kultur-
ausflüge für die Vereinsmitglieder 1990. 4. Zur Erfül-
lung der statutengemäßen Aufgaben und besseren Ver-
teilung der Vereinsarbeiten werden drei bis sechs Refe-

renten gesucht. 5. Die Mitgliederwerbung und der
Buchverkauf sollen neuerlich verstärkt werden. 6. Re-
solution an die Landesregierungen Niederösterreich,
Oberösterreich und Burgenland, sowie sämtliche
Grenzland-Bezirkshauptmannschaften. Diese Resolu-
tion wurde bei der am 9. November im Thayaheim
durchgeführten Dachverbands-Ausschußsitzung ein-
stimmig angenommen und umfaßt drei Punkte: 1. Die
mißbräuchliche Verwendung des Namens „Südmäh-
ren". 2. Die Bewertung der Vertreibung und der damit
im Zusammenhang stehenden Verbrechen. 3. Die Be-
reitschaft und das Verlangen der Südmährer, bei künf-
tigen Verständigungen mit dem Nachbarland mitzuar-
beiten, allerdings unter der Voraussetzung von Punkt 1
und 2, bzw. der offiziellen Anerkennung der Volks-
gruppenrechte im Sinne der Helsinki-Konferenz 1975
auch für die Südmährer. (Der genaue Wortlaut der Re-
solution wird nach der zwischen 19. und 24. November
erfolgten Aussendung veröffentlicht.) Mit der Verset-
zung der vier Steinquader für die neuen Kreisdenkmä-
ler am Schweinbarther Berg und einem freiwilligen Ar-
beitseinsatz der Nikolsburger zur Geländegestaltung
am 15. November nahmen auch die Herbstarbeiten zur
weiteren Ausgestaltung des Kreuzberges einen vorläufi-
gen Abschluß. Viel Arbeit wartet noch im Frühjahr.
Am 13. Dezember ist unsere Vorweihnachtsfeier, zu der
wir wieder viele Landsleute und auch prominente Besu-
cher erwarten. • R. E.

Thaya
Der Vorstand der Landsmannschaft „Thaya" gratu-

liert allen im Dezember geborenen Mitgliedern herz-
lichst zum Geburtstag und wünscht ihnen für ihre wei-
teren Lebensjahre Gesundheit und Gottes Segen. Allen
Landsleuten und Freunden der Südmährer einen ruhi-
gen und besinnlichen Advent. — Leider hat uns wieder
ein treues Mitglied für immer verlassen, Lm. Karl
Büchler, Voitelsbrunn, wir ehren ihn in treuem Geden-
ken. — Am Sonntag, dem 12. November 1989, fand in
Oeynhausen das alljährliche Martinitreffen unserer
Landsleute aus dem Prahlitz-Pohrlitzer-Raum statt.
Obmann Diplomkaufmann Hans Ludwig nahm heuer
erstmals daran teil und war tief beeindruckt. Besonders
von der Gedenkmesse, wo während der ganzen heiligen
Messe am Altar für die Verstorbenen dieser Ortschaften
je eine Kerze brannte. Zelebriert wurde die Gedenkmes-
se von Pfarrer Kiraly, dem wir auf diesem Wege noch-
mals unseren innigsten Dank aussprechen. Anschlie-
ßend ging es ins Gasthaus Böhm zum Ganslessen.
Nachdem alle frisch gestärkt waren, begrüßte Lm. Fritz
Zaunstöck sen. besonders Diplomkaufmann Ludwig
und alle anwesenden Landsleute herzlichst und dankte
für ihr Kommen. Bei Kaffee und heimatlichen Mehl-
speisen (von den Frauen selbst gebacken und mitge-
bracht) wurden viele Erinnerungen aufgefrischt, man
feierte gemütlich und glücklich das alljährliche Wieder-
sehen. Am Sonntag, dem 19. November, fand unsere
Monatsversammlung im Restaurant Musil statt. Ob-
mann Diplomkaufmann Hans Ludwig eröffnete pünkt-
lich die Veranstaltung, begrüßte alle anwesenden
Landsleute herzlichst, besonders unseren Lm. Hans Le-
derer und gratulierte allen, die im November Geburts-
tag haben, recht herzlich. Anschließend gab Obmann
Diplomkaufmann Ludwig einen Bericht über den „Süd-
mährer-Kirtag", er war sehr gut besucht, wie immer
spielte die Musikkapelle Laa/Thaya. Er erwähnte kurz
die Kranzniederlegungen zu Allerheiligen am Grabe
von Abgeordneten a. D. Hans Wagner, Lm. Adolf Wala
und bei der Gedenkmesse in der Augustinerkirche. Da-
nach gab er den Veranstaltungskalender für das Jahr
1990 bekannt, der bereits im Druck ist. Obmann-Stell-
vertreter Reg.-Rat Ludwig Hörer machte auf das Ad-
vent-Singen der Sudetendeutschen Jugend am 26. No-
vember 1989 aufmerksam, zu dem alle herzlichst einge-
laden sind. Weiters berichtete er, daß Dr. Gottlieb Lad-
ner zum Begräbnis des Fürsten von Liechtenstein eine
Einladung erhielt. Am Montag, dem 27. November,
findet um 16 Uhr in der Schottenkirche die Seelenmesse
statt, an welcher er die Landsleute bittet, wenn möglich
teilzunehmen. Lm. Hans Lederer hielt dann seinen ver-
sprochenen Vortrag über die „Siedlungsgeschichte von
Südmähren". Für diesen so aufschlußreichen und inter-
essanten Vortrag dankte ihm großer Beifall. Lm. Hans
Lederer stellte den für ihn gesammelten Spesenbeitrag
für den Ausbau des Kreuzberges zur Verfügung, dafür
nochmals vom Vorstand der Landsmannschaft „Thaya*
und allen Landsleuten vielen Dank. Nach einem kurzen
Bericht über das Martinitreffen in Oeynhausen
wünschte Obmann Diplomkaufmann Hans Ludwig
allen Landsleuten noch ein gemütliches Beisammen-
sein, wovon reichlich Gebrauch gemacht wurde. Wich-
tiger Hinweis: Sonntag, 14. Jänner 1990, 15 Uhr: „Süd-
mährer-Ball" im Kolping-Zentral, Wien 6., Gumpen-
dorfer Straße 39. Wir laden alle Landsleute und Freun-
de der Südmährer dazu herzlichst ein.

Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Wie bisher treffen wir Zwittauer und Müglitzer —
nach der Sommerpause — einander wieder jeden vier-
ten Samstag im Monat in unserem Stammlokal, Re-
staurant Musil, Mollardgasse 3,1060 Wien. Bei den be-
reits stattgefundenen Heimatabenden konnte unser
Obmann, Dir. Karl Fordinal, jedesmal eine entspre-
chend große Anzahl Landsleute begrüßen. Er gab sei-
ner Freude und Hoffnung Ausdruck, daß dies auch
weiterhin so bleiben möge, er freue sich insbesondere,
wenn unsere jüngeren Landsleute an den Zusammen-
künften teilnehmen. — Todesfall: Plötzlich und uner-
wartet für uns alle ist unser Kassier und Landsmann
Anton Eltschka, Kaufmann i. R., am Tage nach seinem
74. Geburtstag, 12. Oktober 1979, von uns gegangen.
Seine sterbliche Hülle wurde am 25. Oktober d. J. auf
dem Wiener Zentralfriedhof nach feierlicher Einseg-
nung durch unseren Landsmann Kons.-Rat Josef Klod-
ner (Dittersbach) unter großer Teilnahme vieler Lands-
leute, ehemaliger Geschäftskollegen, Verwandter und
Freunde zur letzten Ruhe gebettet. Kons.-Rat Josef
Klodner hob in seinem Nachruf die freundliche, stets
hilfbereite und standhafte Art des Verstorbenen hervor.
Er wies besonders auf seinen festen, überzeugenden
christlichen Glauben hin, der für uns nachahmenswert
sein sollte. Lm. Toni Eltschka wurde in Deutsch-Bielau
geboren, besuchte dort die Volksschule und anschlie-
ßend die Bürgerschule in Brüsau. Mit 15 Jahren trat er
in Gablonz in die kaufmännische Lehre und brachte es
durch Fleiß und Tüchtigkeit schon in jungen Jahren
zum Filialleiter. Er diente im tschechischen Heer, an-
schließend in der Deutschen Wehrmacht und wurde
1947 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, kam nach
Österreich, wohin inzwischen seine Gattin Wilma, geb.
Siegl aus Dittersbach, vertrieben wurde. Gemeinsam
baute sich das Ehepaar Eltschka durch Fleiß und Ziel-
strebigkeit in Wien eine neue Existenz auf und brachten

es so wieder zu Wohlstand und Ansehen, das ihn bei
seinen Kunden und Geschäftsleuten Beliebtheit ein-
brachte. Trotz der vielen Arbeit als Kaufmann in Wien
hat sich unter Toni 1947 der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft angeschlossen und bis zu seinem plötzli-
chen Tode mitgearbeitet. In Anerkennung seiner Ver-
dienste wurde ihm auch die Ehrenurkunde des Land-
schaftsrates Schönhengstgau des Sudetendeutschen
Landsmannschaft verliehen. Wie unser Obmann, Dir.
Karl Fordinal, in seinem Nachruf betonte, war unser
Landsmann, Toni Eltschka, für uns alle immer ein er-
mutigendes Vorbild, das uns zur Nachahmung ver-
pflichtet. Dir. Fordinal nahm Abschied von unserem
Freund und Landsmann mit dem Versprechen, daß wir
seiner stets in aufrichtiger Freundschaft gedenken wer-
den und dankte ihm für seine unermüdliche Hilfsbereit-
schaft und Mitarbeit. Unseren Geburtstagsjubilaren
wünschen wir alles Gute, vor allem begte Gesundheit
und Wohlergehen.

Niederösterreich
— Grenzland-Stammtisch ===========

Guntersdorf
Am 11. November trafen wir uns wieder zu unserem

Grenzland-Stammtisch Guntersdorf, wie es nun schon
so allmonatlich der Brauch geworden ist. Wie schnell
so ein Monat, ja ein Jahr, vergeht, sieht man, daß schon
wieder der Nebelmonat November ist. Gleich zu An-
fang gedachten wir bei einer brennenden Kerze all unse-
rer lieben Verstorbenen, vor allem auch jener, die un-
nütze Kriege, Schikanen und Vertreibung dahinrafften.
Nicht wenige, die auch die Folgen mancher bestiali-
scher Grausamkeiten nicht überlebten. Unsere Gedan-
ken gingen nicht nur hin zu den hiesigen Friedhöfen,
sondern vor allem zu den verlassenen, verfallenen,
aber nicht vergessenen Gräbern jenseits vieler jetziger
willkürlicher Grenzen bis hin in die gestohlene Heimat.
— Begrüßen konnten wir diesmal sehr herzlich auf Ver-
mittlung von Frau Vroni Gettinger (Tochter unserer
Freunde, Ehepaar Schleich) Herrn Ferry Seher, ein viel-
seitiger, weit über die Grenzen Österreichs hinaus be-
kannter Filmproduzent, der bei den Österreichischen
Staatsmeisterschaften schon mit vielen Gold-, Silber-
und Bronzemedaillen sowie verschiedenen Pokalen und
Ehrenringen ausgezeichnet wurde. Er zeigte uns zwei
wunderschöne Filme, und zwar Retzer Impressionen
sowie Naturstudien, meisterhaft zusammengestellt,
über die vier Jahreszeiten, mit gekonnter Hand im Bild
festgehalten. Großer Beifall bekundete, daß man selten
so schöne Filme zu sehen bekommt. — Nach der Pause
war wieder viele Gelegenheit zu unserer Plauderei, war
es ja auch Martinitag und da gab es für die anwesenden
Weinbauern genügend Stoff und Gedankenaustausch
und viel zu schnell verging wieder ein geselliger Abend.

Horn
Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein sprach anläß-

lich eines Heimatabends, den die Österreichische
Landsmannschaft gemeinsam mit der Bezirksgruppe
Horn der Sudetendeutschen Landsmannschaft am 7. '
Oktober 1989 im Saal des Gasthauses Blie in Horn ver-
anstaltete, zum Thema „Österreich und Mitteleuropa".
Der Referent bezeichnete die derzeitige politische Lage
als nicht ganz ungefährlich, weil bei den immer deutli-
cher werdenden Auflösungserscheinungen des Kom-
munismus alter Prägung etwaige Panikreaktionen stali-
nistischer Kreise (auch im militärischen Bereich) nicht
auszuschließen seien. Dies gelte insbesondere für die
„DDR", aber auch für die CSSR sowie für Rumänien.
Diese Gefährlichkeit der aktuellen Lage werde noch da-
durch verstärkt, daß durch den immer schnelleren
Wandel in den (bisherigen) kommunistischen Staaten
eine Berechenbarkeit der politischen Entwicklung bald
unmöglich werde. Auch die österreichische Innenpoli-
tik sei mit zahlreichen Unsicherheitsfaktoren belastet,
die sich nach möglichen Aussagen eines langgesuchten
„Österreich-Heimkehrers" noch erhöhen und sich dann
unter anderem entscheidend auf die Zusammensetzung
der Bundesregierung auswirken könnten. Dr. Liechten-
stein könnt diese Thesen aufgrund seiner zahlreichen
Funktionen (Bundesrat, Leiter der Landesdelegation
Steiermark in Wien . . .) mit sehr aufschlußreichen In-
formationen „aus erster Hand" belegen.

Die Aktualität des Themas und die rednerischen Fä-
higkeiten des Vortragendes sorgten für einen eindrucks-
vollen Abend; dies zeigte sich auch daran, daß nach
dem Singen einiger Heimatlieder (als Abschluß des of-
fiziellen Teiles dieser Veranstaltung) die Diskussion mit
dem Referenten noch lange weiterging. Wie die jüngste
Entwicklung in den angeführten Staaten zeigt, haben
sich die Voraussagen von Dr. Liechtenstein größtenteils
bewahrheitet.

Unser November-Heimatabend setzte sich aus zwei
Abschnitten zusammen: nach einem wurdevollen To-
tengedenken für die sudetendeutschen Mordopfer der
Vertreibung, das mit dem Lied „Ich hat' einen Kamera-
den" schloß, folgte ein sehr interessanter Lichtbilder-
vortrag über Südkorea. Der Referent verstand es in her-
vorragender Weise, uns dieses aufstrebende, fernöstli-
che Land näherzubringen, wofür ihm unser aller Dank
gebührt.

Vorschau: Samstag, 16. Dezember, 19 Uhr: Weih-
nachtsfeier mit Gedichten und musikalischer Umrah-
mung. C. S

= Mistelbach = = = = =
Unser viertes Heimattreffen fand diesmal in Laa a. d.

Thaya statt. Wir haben uns den Landsleuten in Laa
a. d. Thaya vorgestellt — und ihnen berichtet, daß wir
in Mistelbach eine Bezirksgruppe der SLÖ gründen
werden. Wir möchten allen Landsleuten danken, wel-
che unserer Einladung zu diesem Heimattreffen gefolgt
sind. Unseren lieben Landesobmann der SLÖ für Wien,
NÖ. und Bgld., Herrn Robert Malauschek, durften wir
in unserer Mitte recht herzlich begrüßen, sowie seinen
Stellvertreter Albert Schmidl und auch den Heimat-
und Museumsleiter Herrn Josef Kern „Thayaland" —
aus Laa/Thaya. Der Landesobmann hielt einen interes-
santen Vortrag — und es entstand eine rege Diskussion.
Auch Landsmann Schmidl sprach einige Worte und
dankte der Obfrau Elisabeth Hauck, daß sie sich der
schwierigen Aufgabe widmet, das Sudetendeutschtum
in Erinnerung zu halten. Herr Kern berichtete über das
Südmährer-Heimatmuseum in Laa d. d. Thaya und hat
alle Anwesenden zu einer Führung durch das Museum
eingeladen. Zum Schluß dankte Obfrau Elisabeth
Hauck allen, die zu diesem Treffen gekommen sind —
und las noch ein Gedicht von unserem verstorbenen
Landsmann Rudolf Hammermüller, geboren in Brunn,
Vater stammt aus Groß Grillowitz bei Znaim, vor.

Heimweh
Bei der Pappel mußt ich lauschen
wie der Wind durchs Laubwerk sprang —
horchen auf das Blätterrauschen
das mir Heimwehlieder sang.
Ließ mich in dem Grase nieder —
Gras und Erde rochen schwer
und mir war als ob ich wieder
in der teuren Heimat war'.
Über mir haben die bleichen
Sterne durch die Nacht geblinkt —
liebe alte Himmelszeichen
die daheim mir auch gewinkt.

Danach gingen wir mit Herrn Kern in das Heimat-
museum. Alle waren beeindruckt, weil so viel Interes-
santes von der alten Heimat zu sehen ist. Aufgefallen ist
ein Bild über die Vertreibung von der Künstlerin Maria
Hruschka aus Laa d. d. Thaya, ein Bild, welches einem
sehr bewegt. Wir wünschen den Heimat- und Mu-
seumsleiter Herrn Kern viel Erfolg bei dem Freund-
schaftstreffen im Mai 1990 in Laa a. d. Thaya. Wir wol-
len uns im Jänner 1990 mit einem Heimattreffen in Wol-
kersdorf vorstellen. (Genauer Termin wird noch be-
kanntgegeben.) Herzliche Heimatgrüße Ihre Obfrau
Elisabeth Hauck.

Oberösterreich
= Verband der

Böhmerwäldler i. 00.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert

den Beziehern der Sudetenpost zu den Geburtstagen im
Monat Dezember: Dkfm. Adolf Wolf 87 am 3.12., An-
tonia Schimek 87 am 11. 12., Rudolf Ziegler 86 am 18.
12., Kons. Karl Schebesta 82 am 22. 12., Prof. Walter
Jungbauer 80 am 10. 12., Franz Gallistl 80 am 12. 12.,
Stefanie Pilmeier 79 am 2.12., Johann Thurn 79 am 31.
12., Franz Mara 79 am 23.12., Franz Schwinghammer
78 am 26. 12., HSD Anton Guschlbauer 77 am 20. 12.,
Hans Schmiedinger 76 am 26.12., Marianne Lihl 71 am
10. 12., Willi Sonnberger 60 am 21. 12.

= Enns-Neugablonz
Unseren Geburtstagsjubilaren im Dezember 1989

gratulieren wir herzlichst und wünschen alles Gute:
Am 4. 12. Frau Rosa Pois, 81. Am 11. 12. Frau Adele
Alt, 89. Am 15.12. Frau Hedwig Veith, 88. Am 18.12.
Frau Adele Hartig, 75. Herzlichste Glückwünsche!

Gmunden
Unsere gutbesuchte Zusammenkunft am 11. Novem-

ber wurde von unserer Schriftführerin Frau Lindner ge-
leitet. Da der Obmann wegen einer Landesausschußsit-
zung nicht teilnehmen konnte, wurde sein Bericht und
auch ein Schreiben des Lm. Heinz Schwarz aus New
York verlesen, in welchem uns zur Kenntnis gebracht
wurde, daß die Versammlung am 14. Oktober die Bil-
dung einer Partnerschaft New York—Gmunden ein-
stimmig bestätigt hat. Auf Veranlassung von Lm.
Schwarz hat uns die Kreisgruppe Mannheim-Stadt der
SL, mit der bereits eine Partnerschaft besteht, Hinweise
für die Gründung gegeben. Nach einer Aussprache
über Ort und Termin der Feier begann Lm. Richter sei-
nen Vortrag mit von ihm gewohnt hervorragend ge-
machten Aufnahmen seiner Reise nach Prag, in seine
Heimatstadt Warnsdorf und Umgebung sowie in die
DDR. Für viele Landsleute war es ein Wiedersehen mit
den Sehenswürdigkeiten in Prag, die Lm. Richter in
einer Dia-Reihe besonderer Qualität vorgeführt hat.
Auch von der Fortsetzung seiner Reise hat er es verstan-
den, Stimmung und Werte wiederzugeben, als ob man
mit dabei gewesen wäre. Mit großem Beifall dankten
ihm alle Anwesenden für dieses Erlebnis. — Unsere Ad-
ventfeier findet am Samstag, dem 2. Dezember, um 14
Uhr im Festsaal des Josefsheimes statt und wird wie in
den Vorjahren von Angehörigen der SdJ Wien gestaltet
werden. Wir bitten um zahlreiche Teilnahme. — Zum
Geburtstag gratulieren wir herzlich: Christi Roßman-
nith (9. 12. 1925), Stefanie Protschka (10. 12. 1910),
Edeltraud Raduschniak (10. 12. 1934), Anton Richter
(21. 12. 1926), Dr. Elisabeth Hain (28. 12. 1923).

Rohrbach
Die Bezirksgruppe Rohrbach der SLÖ lädt ihre Mit-

glieder sowie Freunde und Bekannte zu einer besinnli-
chen Adventfeier herzlich ein. Diese vorweihnachtliche
Feierstunde findet am Sonntag, dem 10. Dezember, um
14 Uhr im Gasthaus Wolkerstorfer in Haslach statt.
Herr Anton Mayrhofer, Lehrer in Putzleinsdorf, wird
auch diesmal wieder in gekonnter Weise mit Lyrik und
Prosa auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen.
Musikalisch wird die Aigner Stubenmusik unter Frau
Kern die Feierstunde umrahmen.

= Südmährer in Oberösterreich
Am 23. Oktober 1989 ist, wie uns erst jetzt bekannt

wurde, der aus Nikolsburg stammende Landsmann
Franz Feda gestorben. Er ist der Sohn unseres in Hör-
sching lebenden Landsmannes Franz Feda, dem wir ei-
nige Tage vorher zu seinem 94. Geburtstag Glückwün-
sche überbracht haben. In der Parte heißt es, er ver-
starb in der Mitte seines mit Freude und Kraft erfüllten
Lebens nach langem schweren Leiden. Wir Südmährer
sagen seiner Frau Ulrike, seinem Vater und allen Ange-
hörigen unsere aufrichtige Anteilnahme. Geburtstage:
Die Verbandsleitung wünscht auf diesem Wege allen im
Monat Dezember geborenen Jubilaren alles Gute, vor
allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie gratuliert ins-
besondere aber zum 89. am 18. 12. Dominik Scheiber
aus Edelspitz; zum 83. am 25. 12. Johann Schöbinger
aus Landschau; zum 82. am 15.12. Hans Reinhold aus
Znaim; zum 82. am 16.12. Theresia Brand aus Nikols-
burg; zum 82. am 23. 12. Heinrich Peschke aus Pür-
stein; zum 77. am 31.12. Johann Fiala aus Nikolsburg;
zum 76. am 21.12. Agnes Wild aus Rausenbruck; zum
75. am 16. 12. Rosi Arnold aus Unter-Tannowitz; zum
73. am 13. 12. Ingeborg Jech aus Znaim; zum 71. am
27. 12. Berta Ludwig aus Schörfling.

= Vöcklabruck/Attnang = = = = =
Wieder konnte der Obmann bei unserer Monatsver-

sammlung am 12. November sehr viele Landsleute be-
grüßen und für ihr Kommen danken. Zu Beginn ge-
dachte er durch eine Schweigeminute eines langjähri-
gen Mitgliedes, das in die ewige Heimat abberufen wur-
de, Landsmann Wilhelm Littmann. Dann ging er auf
die Ereignisse in der DDR ein und äußerte die Hoff-
nung, daß auch in der CSSR bald Reformen beginnen
und warnte vor allem, zu große Hoffnungen in diese zu
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setzen, daß dadurch auch unser Problem gelöst werde.
Dann wurde noch einmal auf die Weihnachtsfeier am
Sonntag, 17. Dezember, um 15.30 Uhr und auf die Ge-
schenkpakete hingewiesen und die Frauen gebeten,
Weihnachtsbäckerei mitzubringen. Den anwesenden
Geburtstagskindern wurden die besten Glückwünsche
ausgesprochen und auf ihr Wohl angestoßen. Dann be-
gann der gemütliche Teil, der den großen Teil des Nach-
mittags einnahm. Im Dezember feiern Geburtstag:
Lmm. Maria Schottenberger, Valerie Beck, Leopoldine
Wehinger, Christine Hosak, Rosa Richter und Lm. Jo-
hann Zeger, dem wir baldige Genesung wünschen. Wir
wünschen allen Gesundheit für das nächste Lebensjahr.

WS

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-

hen an: Frau Rosa Arnold, geb. 16.12. 1914, Frau Ma-
ria Daschil, geb. 22. 12. 1906, Frau Marianne Haun-
stein, geb. 25.12.1917, Herrn Alois Haunstein, geb. 19.
12. 1908, Herrn Ing. Rudolf Klein, geb. 9. 12. 1914,
Herrn Paul Loos, geb. 19. 12. 1912, Frau Anni Nedo-
rost, geb. 20. 12. 1906, Herrn Johann Spielvogel, geb.
14. 12. 1914, Herrn Josef Stifter, geb. 28. 12. 1910,
Herrn Josef Stoiber, geb. 31. 12. 1914, Frau Christine
Waniaus, geb. 16.12.1900, Frau Ludmilla Wanjek, geb.
1. 12. 1910, Frau Theodora Wegenkittl, geb. 25. 12.
1913. Wir danken für Ihre Treue zur alten Heimat und
wünschen Ihnen weiters alles Gute, vor allem Gesund-
heit! Liebe Landsleute, bitte nicht vergessen auf unsere
Adventfeier am 2. Dezember 1989 um 16 Uhr im Her-
minenhof, Wels.

Salzburg
Unseren im Dezember geborenen Landsleuten wün-

schen wir viel Glück, vor allem aber Gesundheit für die
kommenden Jahre: Ernestine Grögler 1914, Lieselotte
Kirschner 1920, Leopoldine Novak 1906, Maria Ortner
1917 und Edith Semsch 1914. Gleichzeitig laden wir un-
sere Landsleute zu der am 10. Dezember mit Beginn
14.30 im Restaurant Stieglbräu in der Rainerstraße
stattfindenden Vorweihnachtsfeier sehr herzlich ein.
Bitte bringen Sie Ihre Kinder und Enkel mit, für Überra-
schungen ist gesorgt. In einem reich bestückten Basar
finden Sie viele, zum Teil von der Frauengruppe geba-
stelte Weihnachtsgeschenke sowie Christbaum-
schmuck. E. P.

Steiermark
—firai— —

Am 19. Ncjvember fand im Hotel „Erzherzog Johann"
unser Monatstreffen statt. Obmannstellvertreter Lm.
Franz Schmid freute sich über den guten Besuch und
begrüßte alle Landsleute herzlich. Ein besonderer Will-
kommensgruß galt den Damen Luise Foussek und
Melanie Stefan aus Brunn und Bärbel Kubier aus Bres-
lau. Lm. Schmid entschuldigte unsere Landesobfrau,
Lmn. Dr. Jolande Zellner, die bei einer Kulturratsta-
gung in Waldkraiburg weilte. Auch Stadtobmann Mag.
Fritz Zankel konnte nach einem Krankenhausaufent-
halt noch nicht an unserem Beisammensein teilnehmen.
Das Ehepaar Eduard und Walburga Dwofak erfreute
uns wieder mit Dias von einer Dolomitenfahrt im ver-
gangenen Sommer und von einer Urlaubsreise über
Kärnten nach Italien. Wir sahen wunderschöne Natur-
aufnahmen der Kärntner Seen, bewunderten die
Schätze im Dom von Gurk und verfolgten die Fahrt
über Abano, Venedig und Siena zu den italienischen
Badeorten. Mit schönen, stimmungsvollen Bildern von
Kärnten schloß der Lichtbildervortrag. Die jüngsten
Ereignisse in Mitteldeutschland konnten nicht uner-
wähnt bleiben. Da unser Lm. Ferry Iberer gebürtiger
Berliner ist und seine Kindheit und Jugend an der Spree
verbracht hat, erzählte er uns vom „alten Berlin" und
entwarf uns ein Bild vom Wesen dieser Stadt. Zum
Schluß dankte Lm. Schmid den Landsleuten für ihr
Kommen und lud zur Adventfeier am 17. 12. im „Erz-
herzog Johann" ein. Gerhilt Hansel

Tïrol
Kufstein

Weihnacht, Fest der Liebe, Licht aus fernen Him-
melshöhen, mach' die Augen hell, die trübe, daß sie all
die Wunder sehen! Wie alljährlich veranstaltet die
Landsmannschaft am Sonntag, den 17. Dezember, um
15 Uhr im Roten Saal des Hoteis „Andreas Hofer* ihre
VorweihnachtsfeieT. Alle unsere Mitglieder und die
Freunde der Landsmannschaft sind herzlichst eingela-
den. Durch die Teilnahme beweisen wir unsere Verbun-
denheit mit unserer Volksgruppe. Wir freuen uns auf
einen zahlreichen Besuch. — Die nächsten Mitglieder-
Treffen: Freitag, den 26. 1. 1990, und Freitag, den
23. 2. 1990; jeweils 19.30 Uhr im Gasthof „Traube".

Tätigkeitsbericht (27. 1. 1989—27. 10. 1989) 1.) 27.
1. 1989: „Illusion einer Jugend". (Erlebnisbericht von
Ralf Roland Ringler.) Fr. SR Hahn brachte einen Über-
blick über sein Leben, schilderte die politischen Hinter-
gründe von 1919 bis 1927 in Österreich und ließ den
Berichterstatter selbst „die Streiflichter sich zu klarer
Erinnerung verdichten". 2.) 24. 2.1989: Im zweiten Teil
ihres Referates, das die Zeit von 1928 bis 1945 behan-
delte, zeigte die Referentin Fr. SR Hahn auf, wie die
deutsche Jugend von den hohen Parteifunktionären
manipuliert und ihr Idealismus mißbraucht wurde.
Während viele Jugendlichen an der Front ihre Gesund-
heit einbüßten oder sogar ihr Leben verloren, ließen es
sich die feigen Drückeberger in der Etappe oder im Hin-
terland gutgehen. Bei der Diskussion wurden Verglei-
che zwischen Österreich und Sudetenland angestellt
und erkannt, daß es neben Verschiedenheiten auch
Ähnlichkeiten gab. 3.) 28.4.1989: „Sudetendeutsche —
wirklich ohne Zukunft?" Der Obmann der SLÖ-Orts-
gruppe Kufstein, H. Ing. Kauschka, verlas einen Arti-
kel aus dem Rundbrief der SDJÖ vom April/Mai 1989,
Nr. 157, von Horst Löffler (Stuttgart). Darin werden
zwei Wege aufgezeigt, wie die Zukunft der Sud. Volks-
gruppe aussehen könnte. In der anschließenden Aus-
sprache waren sich die Mitglieder der Ortsgruppe einig,
daß nur in einem „Vereinten Europa" eine Wiederbesied-
lung unserer Heimat durch Deutsche aller Volks-
stämme möglich sein wird. Denn eine ethnische
Gemeinschaft bedarf für ihre eigenständige Zukunft ein
eigenes Wohn- und Siedlungsgebiet usw. Obwohl men-

schenarme oder menschenleere Räume auf übervöl-
kerte Gebiete eine Sog-Wirkung ausüben, kann kein
Mensch den Zeitpunkt der Neu- oder Wiederbesied-
lung voraus bestimmen. 4.) 26.5.1989: „Die Deutschen
in Rußland". Fr. SR Hahn zeigte die geschichtliche Ent-
wicklung der Siedlungen an der Wolga, im Schwarz-
meergebiet und in Wolhynien auf. Sie belegte die Lei-
stungen der Deutschen in diesen Gebieten mit Bildern
aus dem Buch „Die Deutschen im Osten" (von Gleissl-
Mai; Verlag Westkreuz, Berlin—Bonn) und berichtete
von den Schicksalsschlägen, die die Deutschen in
diesen Gebieten im Laufe ihrer Geschichte trafen. Zum
Schluß verlas sie einen Artikel der Österr. Landsmann-
schaft: „Haben die Deutschen in der UdSSR eine
Zukunft?" 5.) 30. 6. 1989: „Eine Reise durch das Sude-
tenland". Fr. Weth berichtete von den Eindrücken, die
sie auf ihrer Reise — im Frühling 1989 — beim Besuch
in der Heimat — und zwar in Karlsbad, Eger, Franzens-
bad, Teplitz-Schönau und Prag — gewonnen hatte. Sie
zeigte auch Bilder dieser Städte, die die Veränderungen
im Stadtbild — in der Zeit von 1945 bis 1989 — doku-
mentierten. Mitglieder der Familie Hahn-Spetmanski,
die wie die Referentin aus Teplitz-Schönau stammen,
ergänzten mit einigen geschichtlichen Anmerkungen
und mit Bildern aus der Zeit bis 1945 zum Vergleich. 5.)
29. 9. 1989: „Ostpreußen". Fr. SR Hahn sprach zu
Beginn ihrer Ausführungen den Text eines Kanons, der
bis 1945 in der Jugendbewegung gesungen wurde: „Ost-
preußen, Land der Wälder und Land der blauen Seen,
der Dünen und des Meeres! O Land, so wunderschön!
„Dann schloß sie daran die Erläuterungen über den geo-
graphischen Aufbau des Landes und erklärte den
geschichtlichen Ablauf beginnend mit der Missionie-
rung durch den Deutschen Orden, mit der Besiedlung
durch Deutsche aus Böhmen, Brandenburg, mit Frie-
sen, Flandern und Thüringern; die Blütezeit durch die
Hanse; der Niedergang durch den 30jährigen Krieg und
Verlust dieser reichen, fruchtbaren Landschaft am Ende
des zweiten Weltkrieges. Fr. Spetmanski ergänzte diese
Ausführungen mit prächtigen Bildern und belebte ihren
Bericht mit persönlichen Erlebnissen auf ihrer Groß-
fahrt durch Ostpreußen im Jahr 1939, knapp vor dem
Ausbruch des zweiten Weltkrieges. 6.) 27. 10. 1989:
„Siebenbürgen". H. Kasemiresch stammt aus Sieben-
bürgen. In hervorragender und persönlicher Weise
brachte er den Anwesenden seine Heimat nahe. Er
stellte die geographische Lage der Landschaft, die
Geschichte und Religion des Volksstammes der Sieben-
bürger „Sachsen" vor. Dann berichtete er von dem
schweren Schicksal dieses Grenzlandvolkes im Laufe
der Jahrhunderte. Auch einige Bilder von der Land-
schaft und den Trachten zeigte er. Anschließend
erzählte er noch vom Treffen seiner Heimatgemeinde
Mediasch in Kufstein, an dem sogar Landsleute aus der
ganzen Welt teilnahmen. Auch bei dieser Volksgruppe
bewahrheitete sich der Spruch: „Auf die erste Genera-
tion wartet der Tod, die zweite erleidet Not, die dritte
erntet das Brot!"

dicht „Unserer Alten Tod" gedachten wir insbesondere
jener Toten, deren Grab keine Blume, keine Kerze
schmückt, aber auch all derer, die bereits hier verstor-
ben sind. Der Lyrikerin Hilde Bergmann aus dem Böh-
merwald, deren Geburts- und Sterbetag im November
ist, wurde durch den Vortrag eines ihrer Gedichte „Das
Stadttor von Prachatitz" im besonderen bei der Verle-
sung der Gedenktage der Persönlichkeiten im Monat
November gedacht. Frau Pohl brachte einen kurzen ge-
schichtlichen Abriß über unsere Heimat Sudetenland,
und Frau Eiselt gab wieder einmal etwas in nordböhmi-
scher Mundart zum besten „Der Geburtstag". Nachdem
Frau Eiselt ihren heimatlich „warnsdorferischen" Dia-
lekt noch unverfälscht beherrscht, müssen beim Zuhö-
ren die Ohren recht „gut gespitzt" werden. Im angereg-
ten Gespräch verging dieser Nachmittag nur allzu
rasch. Der nächste Termin eines Beisammenseins war ja
bereits am 12. November beim jährlichen Gedenk-Got-
tesdienst in der Heiligen-Geist-Kirche. Der Einzug der
Fahnenträger und der Trachtengruppen ist immer ein
feierlicher Augenblick. Die Singmesse wurde vom
Chor der Donauschwaben gestaltet. Dompropst Dr.
Franz Kirchner ging in seiner Predigt auch auf die Ereig-
nisse in der letzten Zeit in den Oststaaten ein. Im An-
schluß an die Gedenkmesse fanden wir uns beim ge-
meinsamen Mittagessen zusammen. Der Nachmittag
war wiederum über Einladung des Ehepaares Herta
und Hans Wodny in Mieger im „Haus Südmähren" bei
Kaffee und Kuchen im geselligen Kreis zahlreicher
Landsleute. Nochmals herzlichen Dank dem Ehepaar
Wodny für die Einladung und die gute Bewirtung. —
Leider mußten wir uns von einem unserer ältesten Mit-
glieder, Frau Maria Wucherer, geb. Krosch, geboren am
12. 2. 1897 in Friedland in Nordböhmen, am 14. 11.
1989 verabschieden. Sie war eine einfache und beschei-
dene Frau, die mit ihrer alten Heimat nach wie vor
stark verbunden war und gern von dieser erzählte.
Mehr als 30 Jahre gehörte sie der Sudetendeutschen
Landsmannschaft an und war auch Trägerin des Sude-
tendeutschen Treuezeichens in Gold. Wir werden ihr
stets ein ehrendes Gedenken bewahren. — Unser näch-
ster Frauennachmittag ist am Mittwoch, dem 6. De-
zember (Nikolo!) wie immer im Restaurant Landhaus,
voraussichtlich im „Rittersaal". Unsere Adventfeier fin-
det am Sonntag, dem 10. Dezember 1989, wie immer
im Gasthof Müller in Klagenfurt um 15 Uhr statt. Ich
möchte wiederum die Bitte an unsere Frauen richten,
unsere Adventteller mit heimatlichem Gebäck zu füllen
und danke bereits allen Spendern im voraus. Über
Wunsch wird das Gebäck auch abgeholt (33 1 75).

| g Kärnten
— Frauengruppe Klagenfurt = =

Bei unserem Frauennachmittag am 8. November
1989 weilte wieder einmal unser Landesobmann Prof.
Dr. Gerlich mit Gattin in unserer Mitte. Mit einem Ge-

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

Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem
Lebensweg, und die Sudetenpost schließt sich diesen
Glückwünschen an: 87 Jahre, Agnes Brosenbauer aus
Frain, am 8. 12.; 82 Jahre, Mathilde Neuhäuser aus
Dux, am 7.12.; 81 Jahre, Anna Rott aus Tepl.-Schönau,
am 24. 12.; 80 Jahre, Helene Jilly aus Znaim, am 14.
12.; 80 Jahre, Robert Rotter aus Mähr.-Schönberg, am
13. 12.; ferner gratulieren wir Christa Bresner
(Tepl.-Schönau), Herta Bund (Bilin, 70), Grete Fischer
(Morchenstern), Martha Kaiser (Reichenberg), Heide
Kalisnik (Aussig/Elbe), Herta Klaus (Reichenberg), Dr.
Oswald Sommer (Falkenau), Karl Schirmer (Grat-
zen/Kaplitz), Rudolf Spranger (Heinrichsgrün), Anni
Wünsch (Klagenfurt).

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Liebe Landsleute, werte Leser, liebe junge Freunde!

Wenn man die Freudenszenen mit den Freudenstränen
der Berliner jenseits und dieseits der Mauer im Fernse-
hen gesehen hat, dann hat dies bestimmt jeden von uns
berührt. Und ältere Kameraden sagen, daß es eine Freu-
de ist, dies nach 28 Jahren Mauer zu erleben. Sicherlich
der Weg in eine bessere Zukunft, gar zu einer Wieder-
vereinigung Deutschlands usw. ist noch sehr steinig. Da
liegen noch große Brocken dazwischen, aber wenn das
Volk dies haben will, dann muß gemeinsam daran gear-
beitet werden. Der Kommunismus hat sich ja selbst ent-
larvt und es kann ganz einfach keinen „Kommunismus
mit menschlichen Zügen" geben, so wie es sich manche
erhoffen, auch einige von der Opposition. Das sei hier
einmal klar festgestellt. Denn eine Diktatur, gleich wel-
cher Prägung immer (von Fachismus bis zum alten So-
wjetkommunismus), kann kein menschlicheres Antlitz
erhalten, denn Unterdrückung mit allen Formen bleibt
eben immer wieder Unterdrückung. Wir sollten jedoch
nicht in Euphorie verfallen und sagen, daß jetzt alles
bald in Ordnung geht. Das wäre viel zu früh. Auch an
uns liegt es, diese Reformen zu unterstützen — und
zwar nicht mit finanziellen Mitteln (dazu sind die Staa-
ten berufen, wie meinen jedoch, daß eine gewisse Ge-
genleistung schon ersichtlich sein müßte) — insbeson-
dere in menschlicher Hinsicht. Vor allem gilt es hier viel
Aufklärungsunterricht zu betreiben und mit den Men-
schen zu sprechen. Auch bei uns im „goldenen Westen"
ist nicht alles zum Besten bestellt, lesen wir nur die Zei-
tungen — voll von Skandalen usw. Aber hier kann man
durch den Wahlzettel eine Änderung herbeiführen und
zwar ohne Wahlschwindel. Gut beraten wären aber
auch all jene Professoren und Lehrer an den österreichi-
schen Schulen im Zeitgeschichteunterricht über die
Entwicklung in Mitteleuropa — und dazu gehört eben
die Zweiteilung Deutschlands, vor allem wie es dazu
kam, der 17. Juni 1953 usw., das Schicksal der Heimat-
vertriebenen, Siebenbürgen, Polen usw. — zu sprechen
und den Schülern vor Augen zu führen, daß man Frei-
heit nicht einfach geschenkt bekommt, sondern sie im-
mer neu erringen und sichern muß! Hoffentlich gehen
das sofortige Impulse von Seiten der Frau Bundesmini-
ster für Unterricht, Dr. Hilde Hawliczek, aus — wir
würden es sehr begrüßen, denn viele der jungen Leute
im Alter von 13 bis 18 Jahren wissen überhaupt nicht
Bescheid und stehen der Entwicklung irgendwo hilflos
oder unberührt gegenüber! Die Zeitgeschichte endet
nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit all sei-
nen Schrecken gleich wo immer geschehen, sondern hat
sich fortgesetzt! Dies wollten wir in die Diskussion ein-
werfen!

* * *
Förderpreis 1989 für Volkstumspflege an die SDJÖ!

Arn 19. November wurde in Waldkraiburg diese hohe
Ehrung an uns überreicht. Wir freuen uns darüber sehr
und werden uns auch weiterhin um den Ausbau der

kulturellen Belange bemühen. Lesen Sie dazu den Arti-
kel im Inneren dieser Sudetenpost!

Bitte vormerken: 3./4. Februar 1990:26. Bundesschi-
meisterschaften der Sudetendeutschen Jugend und der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Osterreich in
Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich! Zu dieser
sportlichen Veranstaltung erwarten wir uns wieder sehr
viele Teilnehmer aus ganz Österreich! Vor allem junge
Leute, die Angehörigen der mittleren und älteren Gene-
ration sowie auch alle unsere Freunde (auch nichtsude-
tendeutscher Herkunft!) Schon jetzt bitte vormerken
und rechtzeitig anmelden! 7. bis 15. Juli 1990: Sommer-
lager für Kinder und junge Leute von 9 bis 16 Jahre in
Hinterstoder in Oberösterreich — für Teilnehmer aus
ganz Österreich! Schon jetzt sollte man da an die Ur-
laubsplanung denken, damit alle Kinder und jungen
Leute teilnehmen können! Interessierte weiden schon
jetzt gebeten, Ihr Interesse an uns bekanntzugeben (Su-
detendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien)
— wir senden rechtzeitig das erste Informationsblatt
zu! Bitte wenden Sie sich so bald als möglich an uns!

Landesgruppe Wien
Heimabende für junge Leute ab 14 Jahre jeden Mitt-

woch ab 19.30 Uhr in unserem Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9. Komm auch Du zu uns und mach mit! —
Am 9. November hatten wir einen interessanten Be-
such: Der Generalsekretär der Jugendabteilung des un-
abhängigen Gewerkschaftsverbandes von Malta sprach
mit uns im Rahmen seines Österreichsbesuches über
Fragen der EG — Beitritt Österreich usw. Es war ein
sehr interessantes Gespräch, im Zuge dessen wir auch
über uns und unsere Volksgruppe berichten konnten.
— Vom 30. November bis 2. Dezember findet der Weih-
nachtsmarkt und die Buchausstellung in Wien 1, Him-
melpfortgasse 7, statt! Und am kommenden Samstag,
dem 2. Dezember, treffen wir einander alle beim Kram-
puskränzchen im Haus der Begegnung Wien 15,
Schwendergasse 41 (Beginn 20 Uhr). Dazu möchten wir
Dich und Deine Freunde recht herzlich einladen — lest
dazu bitte den Aufruf im Inneren dieser Sudetenpost!
— Unsere „vorweihnachtliche Stunde* wird am Mitt-
woch, dem 20. Dezember, in unserem Heim in Wien 17,
Weidmanngasse 9, ab 19.30 Uhr abgehalten. Alle jun-
gen Leute (auch wenn Du zum ersten Mal dabei sein
möchtest) sind dazu recht herzlich eingeladen. Mitzu-
bringen ist ein wenig weihnachtliche Stimmung, ein
Heferl und wenn möglich Selbstgebackenes! — Wir
richten eine große Bitte an alle Amtswalter in den Hei-
matgruppen: Bei den Weihnachtsfeiern in den Heimat-
gruppen werden wieder zahlreiche Kinder und junge
Leute ihrer Mitglieder zum Programm mit Gedichten,
Musik, Lesungen usw. beitragen. Wir dürfen Sie sehr
herzlich ersuchen, die Namen dieser jungen Leute (mit
Geburtsdaten und Anschrift) aufzuschreiben und diese
sogleich an uns weiterzuleiten. Wir benötigen dringend
diese Anschriften um diese jungen Leute und Kinder für
das Sommerlager und für die Heimatabende einzula-
den, ebenso erhalten diese kostenlos den Rundbrief zu-

gesandt! Ohne diese Anschriften kann von uns keine ef-
fektive Arbeit geleistet werden. Bitte denken Sie daran
und vergessen Sie nicht darauf. Wir dürfen Ihnen schon
jetzt für Ihre Mühewaltung danken! Sudetendeutscher
Ball 1990: Für die Eröffnung werden noch Mädchen
und Burschen gesucht — wer mitmachen möchte, der
wende sich an uns (im Inneren dieser Sudetenpost fin-
det Ihr einen entsprechenden Aufruf!)

= Landesgruppe Niederösterreich =
Zum Krampuskränzchen am kommenden Samstag,

dem 2. Dezember, im Haus der Begegnung in Wien 15,
Sachwendergasse 41, haben uns unsere Freunde aus
Wien recht herzlich eingeladen! Alle Tanzfreudigen
sind zum Mitmachen aufgerufen, vor allem aus der
Umgebung Wiens — beachtet den Hinweis im Inneren
der Sudetenpost.

* * *
Ein schöner Treffpunkt für junge Leute sind immer

wieder die vorweihnachtlichen Stunden in den sudeten-
deutschen Gemeinschaften. Alle Kinder und jungen
Leute sollen dazu mitgenommen werden. Bereiten wir
damit älteren Menschen ein wenig Freude und Ab-
wechslung. Im übrigen benötigen wir auch aus unserem
Bundesland die Anschriften von Kindern und jungen
Leuten, so wie vorher unter „Wien" geschrieben. Unsere
Arbeit soll ausgeweitet werden — dazu benötigen wir
aber Menschen!

* * *
Bitte vormerken: Schimeisterschaften in Lackenhof

am 3. und 4. Februar 1990!

= Landesgruppe Tirol —
Die Kinder- und Jugendgruppe Kufstein gestaltet

wieder unter Leitung von Vorbereitung von unserer SR
Gerda Hahn die vorweihnachtliche Stunde der SLÖ-
Gruppe Kufstein. Kerzensprüche und Gedicht, ein klei-
nes Weihnachtsspiel usw. stehen am Programm. Allen
Landsleuten und Freunden steht wieder eine schöne
und besinnliche Stunde bevor. Bitte die Kinder und jun-
gen Leute mitbringen!

* * *
Bitte um Vormerkung: 3. und 4. Februar 1990 Allge-

meine Schiwettkämpfe in Kiefersfelden (sozusagen vor
unserer Haustüre). Da sollten auch wir aus Tirol stark
vertreten sein!

= Landesgruppe Kärnten = _ _ _
Am Samstag, dem 18. November, fand in St. Veit an

der Gian das traditionelle Kirchweihfest der dortigen
SL und SDJ-Gruppe statt, zu dem wir wieder viele
Freunde und Landsleute begrüßen konnten. Mit großer
Begeisterung wurde der Diavortrag über den Jahres-
ablauf und da vor allem über die Bergtour zur Gablon-
zerhütte, von allen Anwesenden aufgenommen! Bis
spät in die Abendstunden wurde dann heimatliche
Kirchweih gefeiert! — In allen Gruppen des SLÖ-Lan-
desverbandes finden wieder die schönen und besinnli-
chen Weihnachtsfeiern statt. Da sollten die Kinder und
jungen Leute mitgenommen und eingebunden werden.
Natürlich ist es wichtig, auch die Namen dieser teilneh-
menden und auch mitwirkenden jungen Leute samt Ge-
burtsdaten und Anschrift aufzunehmen und an die
Bundesjugendführung der SDJÖ weiterzuleiten. Diese
hat auch uns ersucht, solche Anschriften zu sammeln
— wir bitten alle Obleute um deren Mithilfe.

Ihre SDJ-Landesgruppe Kärnten

— Arbeitskreis Südmähren ========
Am kommenden Samstag, dem 2. Dezember, treffen

wir einander alle beim Krampuskränzchen im Haus der
Begegnung, Wien 15, Schwendergasse 41, Beginn 20
Uhr. Wir erwarten auch Dich, Deine Angehörigen so-
wie Freunde bei dieser bestimmt sehr schönen gesell-
schaftlichen Veranstaltung. — Unter dem Motto
„Krampus-Nikolo in Südmähren" steht unsere kom-
mende Heimstunde am Dienstag, dem 5. Dezember, im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, Beginn 20 Uhr.
Bringt kleine Krampuspäckchen mit! Die Gedenkmesse
der 99er (dem Znaimer Hausregiment) findet am Sonn-
tag, dem 17. Dezember, um 11.15 Uhr in der Votivkir-
che in Wien statt. Das Jahr klingt mit der letzten Heim-
stunde am Dienstag, dem 19. Dezember, aus. Wir tref-
fen einander zur „Südmährischen Weihnacht" in unse-
rem Heim in der Weidmanngasse 9, Wien 17 — Beginn
ist um 20 Uhr. Mitzubringen wären Weihnachtsstim-
mung, etwas Selbstgebackenes und ähnliches.

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 25
S 1000.— Sudetendeutsche Landsmannschaft, Be-

zirksgruppe Steyr
S 1000.— Firma ZUMA-Zuckriegel, Salzburg
S 500.— ungenannt, Dipl.-Ing. Liselotte Spindler,

Wien, Ferdinand Leitner, Freistadt
S 325.— Franz Neu, Linz
S 300.— Karoline Ullrich, Wien, Franz Kellner,

Wien, Dr. Rudolf Stania, Salzburg
S 100.— Hofrat Mag. Viktor Werbik, Wien
S 75.— Günther Peschel, Wien
S 57.— Herta Merta, Lambach, Alois Wechselber-

ger, Stumm/Zilllertal
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.
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