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Sudetendeutsche
um Verzeihung

gebeten
Der tschechische Priester und Theologie-

professor Josef Zverina hat sich im vergange-
nen Herbst für seine Landsleute wegen der
„Greueltaten, die ein gewisser Teil unseres Vol-
kes an den Deutschen nach dem Kriege und
dann noch beim sogenannten Transfer' der
Sudetendeutschen begangen hat", um Verzei-
hung gebeten. Er tat es in seinem Dank für die
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Theolo-
gischen Fakultät der Universität Tübingen. Sie
ehrte damit einen der bedeutendsten katholi-
schen Theologen der Gegenwart aus einem
Staat, der sich einst „die Überwindung der reli-
giösen Überreste" zum Ziel gesetzt hatte. Zve-
rina, der am 3. Mai des vergangenen Jahres 75
Jahre aft geworden war, ist während der Hitter-
Zeit inhaftiert gewesen, wurde aber auch 1950
zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt. 1966 kam er
durch Bemühungen der Gefangenenhilfsorga-
nisation „amnesty international" frei und konn-
te für kurze Zeit seine Professur am Priesterse-
minar in Leitmeritz wahrnehmen. Seit 18 Jah-
ren ist ihm die staatliche Erlaubnis zur Lehrtä-
tigkeit und zum Priesteramt wieder entzogen.

Zverina ist Mitbegründer der Charta 77 und
einer der engsten Berater des Prager Erzbi-
schofs Kardinal Tomasek. Er war verhindert,
nach Tübingen zu reisen, weil ihm die Rück-
kehr nicht garantiert wurde. Eine Überreichung
der Urkunde in Prag war nicht möglich, weil die
Tübinger Professoren Einreisevisa nicht erhal-
ten hatten. Deshalb verlas Josef Rabas seine
Dankrede, die in schriftlicher Form vorlag. Dar-
in bekannte er sich zu einem universalen Öku-
menismus. Er sagte: „In diesem Zusammen-
hana und auf diesem Boden fühle ich die

Pflicht das ganz besonders auszudrücken, was
nicht nur mir, sondern vielen meiner Landsleu-
te — Gläubigen wie Ungläubigen — auf dem
Gewissen liegt. Es ist unsere Schuld an den
Greueltaten, die ein gewisser Teil unseres Vol-
kes an den Deutschen begangen hat, nach
dem Krieg und dann noch bei dem sogenann-
ten Transfer' der Sudetendeutschen. Von
tschechischer Seite haben schon vor Jahren
der Dichter Jaroslav Durych und der Philosoph
Jan Patocka ihr tiefes Bedauern hierüber aus-
gedrückt. Jetzt bitte auch ich bei dieser Gele-

genheit um Verzeihung unserer Schuld. Wir
bitten Sie um eine wirkliche Versöhnung, und
wir beten zu Gott um die Gnade einer radikalen
Bekehrung. Ich beschwöre von diesem Forum
aus die ganze Menschheit, nie wieder und nir-
gends etwas derartiges zu begehen oder auch
nur schweigend zuzulassen. Lernen Sie von
uns: Die Befreiung bringt nicht immer und
auch nicht unmittelbar die Freiheit. Mit aller
Entschlossenheit müssen wir, wir acht Millio-
nen Christen in unserem Land, eine neue Brü-
derlichkeit, eine neue Zukunft schaffen."

WIEN UND DIE WELT SCHWELGTE in
Freude, die Politiker in West und Ost
klatschten sich auf die Schulter: Mit der
Unterzeichnung des Schlußdokuments der
Wiener Folgekonferenz der KSZE (Konfe-
renz für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa) ist nach mehr als zweijährigen Ver-
handlungen ein Konsens gefunden wor-
den, der Aussicht auf mehr Zusammenar-
beit, auf einen sicheren Frieden in Europa
und auf mehr Hilfe für die Menschen im
Osten gibt. Wenn der stellvertretende SPD-
Bundestagsvorsitzende Ehmke von „einer
der besten Nachrichten der letzten Jahre
sprach", wenn der frühere US-Außenmini-
ster Shultz ebenso wie sein sowjetischer
Amtskollege im „Erfolg in Wien" ein „histori-
sches Ereignis" gekommen sahen, so muß
man doch vor allzu großer Freude warnen.

DAS RÜHRT NICHT nur davon her, daß
zur gleichen Zeit, da sich in Wien die Re-
präsentanten von 35 Ländern die Einhal-
tung der Menschenrechte schworen, in
Prag und in der DDR Menschen geprügelt
und verhaftet wurden, weil sie demonstrier-
ten. Es gibt auch einen rein formalen Grund
zur Bedachtseimkeit. Denn das, was da
groß als „KSZE-Schlußakte" gefeiert wurde,
ist kein völkerrechtlich verbindlicher Ver-
trag. Es ist sogar, wenn man es besonders
kritisch sieht, die Anerkennung der Teilung
Europas und für die Sowjetunion quasi ein

Geschäftsstelle
Wien

Die Geschäftsstelle sucht einen ein-
satzfreudigen und verläßlichen Leiter
dieser für unsere Volksgruppe so wichti-
gen Zentrale, ebenso wie verantwortungs-
bewußte Mitarbeiter für verschiedene Auf-
gabenbereiche zum ehestmöglichen Ter-
min.

Liebe Landsmännin, lieber Lands-
mann, bitte wenden Sie sich schriftlich an
die SLÖ, 1010 Wien, Hegelgasse 19/4,
oder ersuchen Sie telefonisch unter
512 29 62 (von 9.30 Uhr — 12.30 Uhr) um
Rückruf. Vielleicht können gerade Sie
dazu beitragen, daß unsere Tätigkeit akti-
ver und erfolgreicher wird.

Kirche in Mühlbach/Eger Holzschnitt von Martin Rössler

Das Bild der Heimat
Aus: „Der Egerländer"

BALL DER SUDETENDEUTSCHEN"
(Bundesball der SLÖ) am kommenden FASCHINGSSAMSTAG, dem 4. Februar 1989, in Wien!
Hotel Intercontinental, Wien 1, Johannesgasse — Beginn: 21 Uhr (Einlaß ab 20 Uhr)! Kommen
auch Sie und besuchen Sie mit Ihren Freunden dieses große Ballfest! Näheres im Inneren dieser
„Sudetenpost'.
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Ersatz für den immer noch fehlenden Frie-
densvertrag mit Deutschland.

ABER DIE KSZE-SCHLUSSAKTE von
Wien, und auch dies muß man festhal-
ten, immerhin ein ganz besonders wichti-
ger Fortschritt in der wachsenden Begeg-
nung, ja fast Freundschaft zwischen einer
gewandelten Sowjetunion unter Gorba-
tschow und dem neuen US-Präsidenten
Bush, den in Wien kräftig konturierten Weg
fortzusetzen. Wien ist eine Zwischensta-
tion auf der Straße nach einem vereinigten
Europa.

FASZINIERT liest sich all das, was da
etwa in jenem so viel zitierten „Korb III" ent-
halten ist: Erstmals wird das Recht auf Aus-
reise ausdrücklich erwähnt, die Ablehnung
eines Reiseantrags muß genau begründet
werden, es gibt Berufungsmöglichkeit, An-
tragsteller dürfen nicht aus religiösen oder
politischen Gründen diskriminiert werden,
Anträge auf Familienzusammenführung
oder Eheschließungen sollen innerhalb von
drei Monaten entschieden werden . . . und
vieles andere mehr.

WAS SOLL MAN freilich von all dem hal-
ten, wenn sich Rumänien sofort nach der
Unterzeichnung aus der Verpflichtung
stehlen will, indem es schlitzohrig erklärte,
die KSZE-Schlußakte nur so weit zu beach-
ten, als sie nicht gegen eigenstaatliche
Richtlinien verstoßen.

NACH „WIEN" sah Schewardnadse den
Eisernen Vorhang rosten, aber in Prag wird
geprügelt. Wie verträgt sich das? Hier zeigt
sich eine kräftige Spaltung im Ostblock
und Gorbatschow wird über kurz oder lang
zeigen müssen, wo auch für Prag der Weg
langgeht.

MAN KANN DA NUR HOFFEN, daß Mos-
kau den Rumänen auf die Finger klopft.

WENNGLEICH man — und dies muß ei-
gentlich auch einmal gesagt werden — je-
den Staat verstehen kann, der dann ein-
schreitet, wenn seine Verbote mißachtet
werden. Es wird in der Bundesrepublik, es
werden in Österreich urtd sonstwo in der
Welt vom Staat Demonstrationen aufge-
löst, wenn sie vom Staat verboten wurden.
Nur gibt es da eben gewichtige Unterschie-
de in dem Ziel und der Art der Demonstra-
tion und in der Art, wie der Staat gegen De-
monstranten vorgeht. Und da reagierte
man in Präg wie in der DDR überaus hart.

GERADE DESHALB sind also letztlich
doch die Schlußakte der KSZE so wertvoll.
Sie geben dem Westen mehr Möglichkeit,
empörende Vorgänge im Osten aufzugrei-
fen und dagegen zu protestieren und
schriftlich ist uns nach und nach „Wien", die
Welt im Osten, menschlich und politisch
näher gerückt. Das sollten wir schätzen.

Das liegt im Korb III: Mehr
Freizügigkeit für Europas Bürger
Menschliche Kontakte: Dieser Abschnit der

KSZE-Schlußdokumente enthält eine Reihe
von Besfimmungen, die die Freizügigkeit ins-
gesamt stärken sollen:

Erstmals werden konkrete Fristen für die Be-
handlung von Anträgen für Reisen aus drin-
genden humanitären Gründen (drei Tage) und
für Besuchsreisen (einen Monat) angeführt;
Anträge auf Familienzusammenführung oder
Eheschließung sollen innerhalb von drei Mona-
ten entschieden werden.

Erstmals wird das Recht auf Ausreise aus-
drücklich erwähnt.

Für den Fall der Ablehnung eines Reisean-
trags, insbesondere aus Gründen der nationa-
len Sicherheit sind weitreichende Regelungen
vorgesehen (Begründung der Ablehnung,
Rechtsmittelbelehrung, Berufungsmöglich-
keit).

Antragsteller dürfen aus politischen oder re-
ligiösen Gründen nicht diskriminiert werden;
die Behandlung eines Reiseantrags darf nicht

wegen Handlungen dritter Personen (Verbot
der „Sippenhaftung") beeinträchtigt werden.

Ausführlich behandelt wird auch erstmals
die Freiheit des Post- und Fernsprechverkehrs
(ungehinderte Zustellung und Unantastbarkeit
von persönlichen Briefen und Paketen, unge-
hinderte Fernsprechverbindungen).

Bisherige Regelungen betreffend religiöse
Kontakte werden durch Erwähnung individuel-
ler Gläubiger, Möglichkeit zu Erwerb und Mit-
nahme religiöser Publikationen und Objekte
ausgebaut.

Information: Eine klare Aussage gibt es über
die zuletzt auch in der Praxis erfolgte Einstel-
lung von Störsendern („jamming"). Zahlreiche
Vereinbarungen zielen auf die Schaffung bes-
serer Arbeitsbedingungen für Journalisten ab.

Kultur und Bildung: Hier gibt es neben Ver-
einbarungen zur Ermutigung direkter Kontakte
sowie gemeinsamer künstlerischer Aktivitäten
auch ein Diskriminierungsverbot beim Zugang
zu Bildungseinrichtungen.

Ecke des
Bundesobmannes

Wegen zusätzlicher dringender Ak-
tivitäten, die unerwartet notwendig
wurden, entfällt diesmal die Ecke
des Bundesobmannes.

Handstrickwolle : ,::
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Hohe Auszeichnung
Freude im Landesvorstand der Sudeten-

deutschen Landsmannschaft Hessen: Mit der
hohen Auszeichnung des Bundesverdienst-
kreuzes wurden der stellvertretende Landes-
vorstand Rektor a. D. Karl Grüner und Landes-
vorstandsmitglied Hans Jandl ausgezeichnet.

25. Bundesskimeisterschaften in
Lackenhof am Ötscher

Für alle Skifahrbegeisterten jeden Alters fin-
den am 25. und 26. Februar 1989 die 25. Bun-
desskimeisterschaften der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs in Lackenhof am Ötscher
in Niederösterreich statt!

Jedermann, gleich welchen Alters und Ge-
schlechts — ob Mitglied der SDJÖ bzw. SLÖ
oder nicht — aus ganz Österreich ist herzlich
zur Teilnahme aufgerufen! Alle Freunde aus
allen Bundesländern sind gern in Lackenhof
(bei Scheibbs gelegen) gesehen, ebenso auch
deren Bekannte — es gibt für Damen und Her-
ren jeweils eine Gästeklasse!

Unterbringung: Gasthof Pöllinger in Lang-
au (3 km vor Lackenhof). Bett mit Frühstück
S 140.—, mit Dusche im Zimmer S 160.—. An-
meldung nur über SDJÖ möglich, nicht beim
Gasthof! Übernachtungsmöglichkeit für junge
Leute im geheizten Extrazimmer (Liegen, Luft-
matratzen, Decken oder Schlafsack sind selbst
mitzubringen) gegen S10.— Reinigungsgeld.

Programm: Samstag, 25. 2.: Ganztägig
Trainingsmöglichkeit in Lackenhof. 16.15 Uhr:
Treffpunkt und Begrüßung in der Skischule-
Pension Ötscherblick, Mandi in Lackenhof. 19
Uhr: Startnummernverlosung mit anschließen-
dem gemütlichen Beisammensein im Gasthof
Pöllinger in Langau.

Sonntag, 26. 2.: 9.15 Uhr: Riesentorlauf in
allen Klassen (von der Kinder- bis zur Senio-
renklasse für Burschen und Mädchen, Damen
und Herren sowie in den Gästeklassen) am

Das Programm der KSZE nach dem
Wiener Folgetreffen

Verhandlungen über konventionelle Streit-
kräfte in Europa: Die in Wien geführten Ver-
handlungen zwischen den 23 Mitgliedsstaaten
der Nato und des Warschauer Paktes dürfen
nicht später als in der siebten Woche nach Ab-
schluß des Wiener KSZE-Folgetreffens begin-
nen.

Verhandlungen über Vertrauens- und sicher-
heitsbildende Maßnahmen: Die erste Plenarsit-
zung dieser ebenfalls in Wien geführten Ver-
handlungen ist für den 9. März vorgesehen.

Expertentreffen über die friedliche Regelung
von Streitfällen: Das Treffen wird am 15. Jänner
1991 in Valetta (Malta) eröffnet und soll bis spä-
testens 8. Februar abgeschlossen werden.

Konferenz über wirtschaftliche Zusammen-
arbeit in Europa: Die Konferenz beginnt am 19.
März 1990 in Bonn, vorgesehenes Ende ist der
11. April 1990.

Umweltschutztreffen: Das Treffen findet vom
16. Oktober bis 3. November 1989 in Sofia statt.

Treffen über den Mittelmeerraum: Das Tref-
fen beginnt am 24. September in Palma de
Mallorca und endet spätestens am 19. Oktober
1990.

Informationsforum: Festgesetzter Beginn
dieses Forums in London ist der 18. April 1989;
es wird am 12. Mai 1989 abgeschlossen.

Symposion über das kulturelle Erbe: Das
Symposion beginnt am 28. Mai 1991 in Krakau
und endet fünf Wochen später am 7. Juni.

Treffen der Konferenz über die menschliche
Dimension der KSZE: Das erste Treffen der
Konferenz wird am 30. Mai 1989 in Paris eröff-
net und am 23. Juni abgeschlossen. Vom 5.
Juni 1990 bis 29. Juni 1990 findet das zweite
Treffen in Kopenhagen statt. Das dritte Treffen
ist vom 10. September bis 4. Oktober 1991 in
Moskau vorgesehen.

Haupttreffen: Das vierte Folgetreffen der
KSZE beginnt am 24. März 1992 in Helsinki.

Beiträge für
Böhmerwäldler-

Festschrift erbeten
Der Verband der Böhmerwäldler in

0 0 . ersucht alle Landsleute, schriftliche
Beiträge für die geplante Festschrift,
welche zur 40-Jahr-Feier (1949—1989)
aufgelegt werden soll, bis Ende März an
den Verband, A-4010 Linz, Obere Donau-
lände 7, zu senden. Erwünschte Themen:
Geschichte, Kultur, Volkstum und Wirt-
schaft. Der Umfang soll vier Seiten DIN-
A-4, zweizeilig, nicht überschreiten. Die
Rücksendung des Manuskriptes erfolgt
nur auf besonderen Wunsch. Wir danken
im voraus.

Fuchsenwald in Lackenhof. Anschließend:
Lustiger Er-und-Sie-Lauf sowie Siegerehrung
beim Mandi. Nenngeld: Kinder bis 10 Jahre
S 25.—, alle übrigen S 50.—.

Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde.
Fahrtkosten werden ab S 80.— für SDJÖ-

Mitglieder ersetzt! Sofortige Anmeldung mit
Angabe des Übernachtungswunsches sowie
des Alters (Jahrgang) bis spätestens 14. Fe-
bruar an die Sudetendeutsche Jugend, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien, Kennwort: Skimeister-
schaft 1989, richten (Postkarte genügt).

Die Teilnahme ist freiwillig, der Veranstalter
übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Un-
fälle, Verletzungen usw. Wir erwarten Sie und
Dich aus ganz Österreich am 25. und 26. Fe-
bruar zu den Jubiläumsskimeisterschaften in
Lackenhof am Ötscher (Leicht über die West-

autobahn-Abfahrt Ybbs-Wieselburg bzw. über
Hieflau/Präbichl sowie Seebergsattel zu errei-
chen!). Die Veranstaltung findet bei jedem Wet-
ter statt (ausgenommen bei Regen in Lacken-
hof).

Auch die ältere Generation und die mittlere
Generation sind herzlichst eingeladen. Werte
Landsleute — machen Sie Werbung innerhalb
Ihrer Gliederung bzw. in Ihrem Freundes- bzw.
Bekanntenkreis für diese Wintersportveran-
staltung! Wir erwarten wieder sehr viele Teil-
nehmer und grüßen schon jetzt mit einem kräf-
tigen „Ski Heil".

Sudetendeutsche Jugend Österreichs

Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich

Betet für das rumänische Volk
Dem Moskauer Büro der „Frankfurter

Allgemeinen Zeitung" ist fernschriftlich
ein „Aufruf" in deutscher Sprache zuge-
gangen, der an die Notlage der Christen
in Rumänien gemahnt. Er trägt die Unter-
schriften von acht führenden ungarischen
Geistlichen und stammt aus Budapest.
Wir veröffentlichen nachstehend den
Wortlaut des Schreibens an die F.A.Z.

„Wir wenden uns mit einer geschwister-
lichen Bitte an die Christen Europas und
tun das zu einer Zeit, da sich die ganze
Welt im Rahmen der ökumenischen Ge-
betswochen in Fürbitte vereint. Wir glau-
ben an die Kraft des Gebets. Wir bitten
euch, in eure Gebete auch das rumäni-
sche Volk einzubeziehen, das an seiner
freien Religionsausübung gehindert wird,
sowie die dort lebenden und wegen ihrer
Diaspora-Lage viel leidenden ethnischen
Minderheiten. Unsere besondere Sorge
gilt der größten ethnischen Minderheit Eu-
ropas, gilt den ungarischen Schwestern
und Brüdern.

Jeden Tag erhalten wir beängstigende
Nachrichten. Ein Großteil der Leute, die in
einer Atmosphäre der Angst und der Ver-
dächtigungen leben, darunter viele Kin-
der, muß auch jetzt Not leiden. Diejenigen,
die Hunger, Kälte und das Fehlen von Me-
dikamenten nicht mehr ertragen können,
verlassen ihre Heimat ohne Ausreisege-
nehmigung und Paß. Sie müssen leider
um Leib und Leben fürchten, wenn sie die
Grenze überschreiten und nach Ungarn
fliehen. Sie können ihre Geliebten nie
mehr wiedersehen, denn die rumäni-
schen Behörden erlauben keine Familien-
vereinigung und untersagen das Eingrei-
fen des Internationalen Roten Kreuzes.
Die schrecklichen Nachrichten über die
Zerstörung der Dörfer haben inzwischen
die ganze Welt erreicht. In Rumänien gibt
es keine kirchlichen Festtage: auch Weih-
nachten und Ostern sind Arbeitstage. Der
Pfarrnachwuchs leidet unter einer er-
zwungenen Verringerung der Zahl von

Theologiestudenten. Seit vielen Jahren
gibt es keine Bibelausgaben mehr. Ge-
sangbücher und religiöse Literatur sind
der jüngeren Generation unzugänglich,
und sie muß auf den Trost des Glaubens
verzichten.

Auch wir ungarischen Christen können
nicht mehr helfen, denn die Bibel und
kirchliche Publikationen in ungarischer
Sprache dürfen nicht über die Grenze mit-
genommen werden. Unser Gebet hinge-
gen — wie auch die Liebe, die sich über
alles erhebt — kann über Landesgrenzen
hinweg wirksam sein.

Liebe Brüder und Schwestern, wir bit-
ten euch um Teilnahme an unseren Sor-
gen. Am Sonntag, dem 22. Januar 1989,
wollen wir in allen christlichen Kirchen Eu-
ropas an den Herrn der ganzen Welt beten
— für die Sache der Notleidenden, für un-
sere Mitchristen in Rumänien.

Budapest, den 12. Januar 1989

Pfarrer Im re Bence, Evangelische Kirche
in Budapest-Kelenföld
Pfarrer István Károly Debrecenyi, Evange-
lisch-Reformierte Kirche in Budapest/Bu-
daberggebiet
Priester Zoltán Lambert, Römisch-Katho-
lische Kirche in Budapest-Városmajor
Pfarrer János Szász, Unitarische Kirche,
Kreis jenseits der Donau
Wir betrachten es auch als unsere Mei-
nung und unterschreiben es:
Dr. Károly Tóth, Bischof der Reformierten
Kirche
Dr. Bela Harmati, Bischof der Lutheri-
schen Kirche
János Huszti, Bischof der Unitarischen
Kirche
Dr. Ignác Csepregi, Stellvertreter des Kar-
dinals der Katholischen Kirche*4

János Szász ist Pfarrer der Unitarischen
Kirche in Transdanubien/Westungarn; Dr.
Csepreg ist Kanonikus und Protonotar
und Statthalter des Erzbischofs von Esz-
tergom/Gran in Budapest.
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Zum Opfertod von Jan Palach 1969
Fünf Monate nach der Okkupation der

Tschechoslowakei durch ihre Verbündeten, am
16. Januar 1969, ging eine Nachricht um die
Welt, die die Nachdenklichen erschütterte. Aus
Protest gegen diese Okkupation, aus Protest
gegen das Versagen der eigenen Politiker und
aus Protest gegen die Gleichgültigkeit der ei-
genen tschechischen Landsleute hatte sich
der Philosophiestudent Jan Palach am Prager
Wenzelsplatz verbrannt. Die Trauerfeier anläß-
lich des Begräbnisses in der Prager Universität
war eine stille, doch riesige Protestdemonstra-
tion. Partei, Regierung und führende Persön-
lichkeiten riefen die Bevölkerung auf zur Be-
sonnenheit und warnten vor „unüberlegten
Handlungen" in dieser „Zeit der Spannung in
der Öffentlichkeit". Durch zwei Tage strömten
die Massen am Katafalk Palachs vorbei. Der
Universitätsrektor bezeichnete die Selbstver-
brennung Palachs als „heroische und tragi-
sche Tat, als Ausdruck eines lauteren Herzens
und der grenzenlosen Liebe zur Heimat, zur
Wahrheit, zu Freiheit und zu Demokratie." Der
Minister für Schulwesen, V. Bezdicek, sagte in
seiner Trauerrede: „Wir wollen eine Gesell-
schaft aufbauen, in der es nicht notwendig sein
wird, so schwere Opfer zu bringen, wo der
Mensch frei atmen und sich des Lebens freuen
kann."

Inzwischen sind 20 Jahre seit dem Opfertod
Palachs vergangen. Weit über 100.000 Bürger
der Tschechoslowakei sind aus ihrer Heimat
geflohen. Palach war auch nicht die einzige
„Fackel der Freiheit". Bereits am 25. 2. 1969
folgten ihm Jan Zajtc und am Karfreitag 1969 in
Iglau Erwin Plocek, ein Familienvater. Selbst in
der DDR fand diese Art des Protests einen
Nachfolger in Pastor Brüsewitz, der am 18. 9.
1976 durch seine Selbstverbrennung auf die

Von Toni Herget
ständigen Menschenrechtsverletzungen in sei-
nem Lande aufmerksam machen wollte.

Da man zu Palachs Grab wie zu einer Wall-
fahrtsstätte pilgerte, wurde sein Leichnam
nächstens exhumiert und an unbekannter Stät-
te beerdigt. Hierbei knüpft man an eine merk-
würdige Tradition an, die man schon seit der
Hinrichtung des slowakischen Staatspräsiden-
ten Jozef Tiso kennt, wo man ebenso verfuhr.
Nach dem Tode des einzigen Protestierers an-
läßlich des Moskauer Diktates vom August
1968, Frantisek Kriege!, und von Josef
Smrkovsky, dem Volkstribunen von 1968, war
es nicht anders. Der Tod Jan Palachs und der
vielen anderen nachfolgenden brennenden
Fackeln läßt den Blick zurückschweifen an den
Opfertod von 56 Sudetendeutschen für ihr Be-
kenntnis zum Selbstbestimmungsrecht am 4.
März 1919 und auch an die „brennenden
Fackeln" ab dem 8. Mai 1945 in Prag. Hierbei
wird einmal mehr die Parallelität in der Ge-
schichte der Sudetendeutschen und Tsche-
chen erkennbar.

Die Hans-Johann Jan spielen in der böhmi-
schen Landesgeschichte eine besondere Rol-
le. Ein Johann von Luxemburg heiratete die
letzte Premyslidin. Ein Jan Hus starb auf dem
Scheiterhaufen in Konstanz. Ein Johann von
Nepomuk steht hunderttausendfach auf
Brücken in aller Welt und ist wohl der bekann-
teste Heilige aus unserer Heimat. Obwohl nur
eine politische Nebenfigur, spielte der rätsel-
hafte Tod Jan Masaryks eine Auftaktrolle des
„Prager Frühlings" von 1968. Doch die schön-
ste, die edelste Blüte dieses Frühlings ist wohl
die des Jan Palach. Sie überstrahlt längst Alex-
ander Dubcek, der seiner Rolle nicht gerecht
wurde und dadurch enttäuschte. Palach wird
aber zu einem Dauersymbol einer menschli-

chen Grundhaltung für Freiheitsliebe und zu-
gleich des Protestes gegen Kleinmütigkeit wer-
den und die Zeiten überdauern, auch wenn es
ihm durch seinen Feuertod nicht gelungen ist,
seine Landsleute zur aktiven Aktion zu bewe-
gen.

Daß Palach nicht nur ein leuchtendes Sym-
bol für seine tschechischen Landsleute wurde,
zeigten die Jan-Palach-Feiern am 18. Jänner
1974 und am 15. Jänner 1979 in München, die
von der „Freien Gesellschaft zur Förderung der
Freundschaft mit den Völkern der Tschecho-
slowakei" veranstaltet wurden. Exiltschechen,
Vertreter der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, höchste Vertreter des Bayerischen Frei-
staates, deutsche Burschenschafter in Wichs
und Vertreter des öffentlichen Lebens nahmen
daran teil, weil man in Jan Palachs Opfertod
und seinen Idealen etwas Allgemeingültiges
sieht.

Seit 1970 gibt es inzwischen in London die
„Palach Press", eine tschechische Presse- und
Literaturagentur, die sich u. a. um die Übersen-
dung von Literatur bemüht, die in der CSSR
nicht zugänglich ist. Seit dem Jahre 1982 ge-
langt auch jährlich ein „Jan-Palach-Preis" zur
Vergabe, dessen Höhe 25.000 französische
Franc beträgt. In unserer so sehr von materiali-
stischen Gesichtspunkten bestimmten Welt
sind wirkliche Helden wie Palach selten. Um so
größere Strahlkraft geht von ihnen aus.

Die Wiederkehr des Todestages der „Fackel
Nr. 1" läßt gleichzeitig auch die Frage stellen,
wann sich Palachs Volk seines Mutes würdig
erweisen wird und — ähnlich wie andere Völ-
ker im Machtbereich des Kreml — für alle Welt
laut vernehmlich Freiheit und Selbstbestim-
mung fordert.

Blutspendeaktion zum Gedenken an die Opfer
des 4. März 1919 und der Vertreibung

Zum wiederholten Male rufen wir zur Blut-
spendeaktion zum Gedenken an die Opfer der
Vertreibung und des 4. März 1919 auf! Vor 70
Jahren schoß tschechische Soldateska in fried-
liebende Bürger, die im Rahmen einer friedli-
chen Demonstration für das Selbstbestim-
rnungsrecht und vor allem für den Verbleib bei
Österreich eintraten. 54 Tote, mehr als 100 Ver-
letzte waren das schreckliche Ergebnis dieser
unmenschlichen Tat. Sie starben für Öster-
reich, ebenso wie die Opfer des Blutsonntags
von Marburg in der Südsteiermark, des Kärnt-
ner Abwehrkampfes und den Kämpfen um das
Burgenland! Dies müssen wir und vor allem die
das vielleicht vergessen haben, bedenken.

Großer Ball
am 4. Februar

Unter dem Ehrenschutz der Vertriebe-
nensprecher im österreichischen Natio-
nalrat — die Herren Dr. Kurt Preiß (SPÖ),
Dr. Gerfried Gaigg (ÖVP) und Ökonomie-
rat Josef Hintermayer (FPÖ) — begehen
wir am Faschingssamstag, dem 4. Fe-
bruar, unseren traditionellen Ball der Su-
detendeutschen im Hotel Vienna Intercon-
tinental, Wien 1, Johannesgasse (beim
Eislaufverein). Beginn ist um 21 Uhr (Ein-
laß ab 20 Uhr), Ende 4 Uhr. Zum Tanz
spielt das Orchester Prof. Ernst Macku.
Mit einer Festpolonaise, einstudiert durch
die Sudetendeutsche Jugend, wird der
Ball eröffnet. Eine Mitternachtseinlage er-
folgt zur Bereicherung des Programms.
Eintrittskarten sind bis Freitag, dem 3. Fe-
bruar (9 bis 12 Uhr) in der SLÖ-Bundesge-
schäftsstelle Wien 1, Hegelgasse 19/4, so-
wie an der Abendkasse erhältlich (für 1
Person S 210.—; Studenten [gegen Legiti-
mation], Soldaten des Grundwehrdien-
stes in Uniform und Jugend S 80.—).
Schon jetzt freuen wir uns auf Ihr wertes
Kommen. In diesem Zusammenhang dür-
fen wir Sie herzlichst ersuchen, Ihre
Freunde und Bekannten und vor allem die
jungen Leute und die Angehörigen der
mittleren Generation sowie deren Freun-
de mitzubringen. Wir wünschen Ihnen
eine gute Unterhaltung!

Auch den Opfern der Vertreibung 1945/46 —
241.000 Menschen wurden zumeist grausam
ums Leben gebracht — soll damit gedacht wer-
den. Unter dem Motto „Spende Blut — rette ein
Leben (vielleicht das Deine!)" startet diese Ak-
tion. Blut soll mit Blut vergolten werden — je-
doch im friedlichen und sozialen Sinne.

Die Aktion findet am Freitag, dem 3. März
von 15 bis 17.30 Uhr in der Blutspendezentrale
des Roten Kreuzes, Wien 4, Gußhausstraße 3
(beim Schwarzenbergplatz, Hochstrahlbrun-
nen) statt. Jede Frau, jeder Mann im Alter von
18 bis 60 Jahre, der gesund ist, kann sich daran
beteiligen; falls man sich gesund fühlt und es
sich nicht um die Erstspende handelt, kann
man auch bis zum 65. Lebensjahr seine Blut-
spende abgeben.

Werte Landsleute und Freunde! Sie sind
dazu aufgerufen, aber auch die Mittleren und
Jüngeren — die Kinder und Enkelkinder; Ihre
Freunde und Bekannten — also jedermann, im
Sinne der Menschlichkeit dies zu tun. 54 Men-
schen verbluteten — das sollte doch Anlaß
sein, etwas Gutes zu tun!

Und sollten Sie zwischen 15 und 17.30 Uhr
nicht kommen können, sondern schon am Vor-
mittag (ab 7 Uhr möglich), dann geben Sie bitte
bei der Schwester unbedingt an, daß Sie zur
Blutspendeaktion der Sudetendeutschen kom-
men, man wird dies dort registrieren. Aus orga-
nisatorischen Gründen wird um Voranmeldung
bei den Funktionären der Jugend bzw. in der
SLÖ-Bundesgeschäftsstelle, Wien 1, Hegel-
gasse 19/4, Montag bis Freitag von 9 bis 11.30
Uhr, Telefon 512 29 62, gebeten, damit wir die
Vorausplanung mit dem Roten Kreuz machen
können. Eine Voranmeldung ist jedoch nicht
Grundbedingung fürs Blutspenden, falls Sie
sich erst im letzten Augenblick dazu entschlie-
ßen! •

Auf eine zahlreiche Beteiligung bei dieser
sozialen Tat aller Landsleute, Freunde und Be-
kannten, hofft die

Sudeten deutsche Landsmannschaft
in Österreich

Sudetendeutsche Jugend Österreichs

Zu einem Artikel
in der „Presse"

Betrifft: „Böhmen oder Meer-Feuilleton
3./4. 12. 1988 in „Die Presse".

Sehr geehrter Herr Chefredakteur! Der
Kulturverein Nikolsburg legt gegen die
Verunglimpfung der heimatvertriebenen,
sudetendeutschen Altösterreicher in dem
genannten Artikel aus folgenden Gründen
Verwahrung ein: 1. Es handelt sich nicht
um „deutschsprachige Böhmen" sondern
um Deutsche, deren Heimatland jahrhun-
dertelang zu Österreich gehörte; also um
Altösterreicher. 2. Diese Sudetendeut-
schen sind seit dem Bauernbefreier Kud-
lich Vorkämpfer der fundamentalen
Menschenrechte; Selbstbestimmungs-,
Volksgruppen- und Heimatrecht. Bekannt-
lich wurde ihnen das Selbstbestimmungs-
recht, aber auch die anderen Menschen-
rechte 1918 bis 1938 verweigert. 3. Auf-
grund des leidvollen Schicksals dieser
Volksgruppe gibt es keine „revanchisti-
schen Hinweise" und keinen „Traum vom
3. Reich". Abgesehen davon dürfen zwei
österreichische Bundespräsidenten — Dr.
Renner und Dr. Schärf sind gebürtige Ni-
kolsburger — wie auch viele noch lebende
Sozialdemokraten, Christlich-Soziale und
Juden sudetendeutscher Abstammung
nicht in dieser Richtung verdächtigt wer-
den. 4. Die gewaltsame Heimatvertrei-
bung des Jahres 1945 mit der Hinmor-
dung von immerhin 241.000 Menschen als
„Aussiedelung in deren Interesse" zu be-
zeichnen ist mehr als zynisch. 5. Eine Kul-
turschande aber ist die Bewunderung für
völlig unzureichende „Stadterhaltungs-
konzepte" und für den „Vorteil des jahr-
zehntelangen Verfalles von Häusern".
Wenn man weiß, daß bereits 1500 sude-
tendeutsche Orte und sämtliche deutsche
Friedhöfe dem Erdboden gleichgemacht
wurden, dann ist das der gleiche Vorgang
wie in Rumänien. 6. Es ist aber auch eine
Schande für Österreich, wenn ein offen-
sichtlich bayrischer Innviertler, dessen
Unkenntnis der österreichischen Ge-
schichte offenkundig ist, die geschieht»*
fälschenden Ansichten der CSSR in einer
angesehenen Tageszeitung vertreten
kann. Diese Einstellung paßt im übrigen
zu den Bemühungen mancher „Patent-
Österreicher", die sich im Bestreben um
sogenannte gutnachbarliche Beziehun-
gen zu einem Regime, das noch nie auch
nur die einfachsten Menschenrechte ge-
achtet hat, über die Lehren der Vergan-
genheit hinwegsetzt. Es heißt nicht um-
sonst: „Wer nichts aus der Vergangenheit
lernt, muß diese Lehren am eigenen Leib
verspüren."

Im Sinne der Ausgewogenheit hoffen
wir daher, daß Ihnen ein Abdruck dieses
Leserbriefes möglich ist.

Reiner Elsinger,
Obmann des Kulturvereines Nikolsburg

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

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

Gedenken zum
4. März 1919

Die Sudetendeutschen und deren
Freunde, insbesondere die Österreicher
sudetendeutscher Herkunft, gedenken
alljährlich im März der 54 Opfer vom
4. März 1919, die für das Selbstbestim-
mungsrecht und für das Eintreten der Zu-
gehörigkeit zu Österreich gefallen sind.
Gedacht wird aber auch der über 241.000
Opfer der schrecklichen Vertreibung.

Dieses Gedenken zum 70. Jahrestag
des Bekenntnisses zu Österreich, im 44.
Jahr nach der Vertreibung, findet am
Samstag, dem 4. März 1989, 16 Uhr, im
Großen Festsaal des Kongreßhauses in
Wien 5, Margaretengürtel 138—140, statt.
Dazu erwarten wir wieder einen promi-
nenten Redner!

Merken Sie sich schon jetzt diesen Ter-
min vor, nehmen Sie Ihre Verwandten und
Bekannten sowie auch die mittlere und
jüngere Generation mit!

Ein ungewöhnliches Zeitdokument, geprägt
durch die Dramatik persönlichen Erlebens,
in einer Zeit des Wahnsinns

Das autobiographische Erstlingswerk schildert die dramati-
schen 21/2 Jahre im Leben eines Deutschen aus Böhmen. Die
Odyssee seines Martyriums beginnt, als die Gestapo einen
Brief an seinen Vater, der in den USA lebt, abfängt und kurz
nach dem Attentat auf Hitler (1944), verhaftet. Durch mehrere
Gefängnisse, die „Kleine Festung" bei Leitmeritz bis nach
Auschwitz, wird er verschleppt. Schölten erlebt die Hölle
des KZ. Nach der Befreiung holt ihn der Wahnsinn des Jahr-
hunderts ein. Er gerät zwischen alle Lager:

Zwischen allen Lagern
Leben in einer Zeit des Wahnsinns
(224 Seiten, 2 Fotos, Leinen, DM 32,—/Fr 29,50/öS 250,—)
Auf Grund einer Denunziation wird er als angeblicher ehe-
maliger SS-Mann verhaftet. Er kommt in ein, nun, tschechi-
sches Lager. Erst nach viermonatiger Haft wird er entlassen.
Als Entlasteter arbeitet er in Bremen für die UNRA („Vereinte
Nationen"). Kurz nach Prag zurückgekehrt, gelingt ihm, vor
der kommunistischen Machtergreifung, die Flucht nach
Österreich.
Schölten legt ein ungewöhnliches, eminent wichtiges Zeit-
dokument vor. Ein ungewöhnliches Schicksal und Beispiel für
alle, die unschuldig zwischen alle Lager gerieten.

Im Buchhandel zu beziehen.
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Böhmens unerwiderte
Liebe zu Österreich

Ein Artikel dieses Titels in der Grazer
KLEINEN ZEITUNG machte mich recht
stutzig. Der Verfasser Willy Lorenz war
laut dortiger Angabe fast zehn Jahre als
Presse- und Kulturrat an der österreichi-
schen Botschaft in Prag tätig und gilt als
einer der fundiertesten Kenner Böhmens.
Zunächst verblüffte mich das Loblied auf
den — ich zitiere wörtlich — „sehr mora-
lisch gesinnten" Masaryk, der doch, wie
Josef Kalvoda in seinem Buch „The Gene-
sis of Czechoslovakia" nachweist, bereits
vor 1914 im Sold des Secret Service ste-
hend im Verein mit Beness die deutsch-
feindlichen Verbündeten täuschenden
Fälschungen jene Voraussetzungen ge-
schaffen hatte, die das Ringen der Sude-
tendeutschen um das ihnen nach dem
Völkerrecht zustehende Verbleiben bei
Österreich von vornherein vereitelten. Fer-
ner ist dort die Rede von einer „Liebe der
Tschechen zu Österreich, die von Öster-
reichern den Tschechen gegenüber nur
selten erwidert wird". Ist Liebe zu einem
Land, einer Landschaft oder meinetwe-
gen zu einem Staat gleichbedeutend mit
Liebe zu dessen Bewohnern! Im Jahr
1945 jedenfalls war von einer solchen Lie-
be rein nichts zu spüren, ganz im Gegen-
teil, und danach ist sie bis zum heutigen
Tag noch immer nicht so weit gediehen,
daß sie zu einem ehrlichen Schuldbe-
kenntnis und zur Reue über das den Su-
detendeutschen zugefügte Unrecht ge-
führt hätte. Wie anders ist es doch auf un-
serer Seite: die feierlich abgelegten Erklä-
rungen in der „Charta der Heimatvertrie-
benen", die bereitwillig entgegengestreck-
te Friedenshand und die beständigen —
oft genug masochistisch anmutenden —
Selbstanklagen und Schuldeingeständ-
nisse des gesamten deutschen Volkes!
Wo bleibt, sieht man von vereinzelten
Stimmen im Exiltschechentum ab, die seit
1950 gebührende Antwort? Der Vorwurf
des o. a. Artikelschreibers, Österreichi-
sche Journalisten hätten sich nie überre-
den lassen, nach Brunn oder Preßburg zu
fahren, um dorther eine Reportage zu lie-
fern, entkräftet sich selbst, wenn man an
die noch immer nicht beseitigten Schwie-
rigkeiten der Grenzüberschreitung und
die für westliche Auslandsgäste unge-

wohnten Einschränkungen persönlicher
Freiheit auf dem Territorium der CSSR
denkt. Ebenso unberechtigt ist die Klage
über das Fehlen eines Berichts über das
südböhmische Hohenfurt, dessen deut-
sche Ordensleute sich nach 1945 im steiri-
schen Stift Rhein ansiedelten. Die Zister-
zienser waren ja — wie alle übrigen Deut-
schen — vertrieben worden, und ihre Or-
densniederlassung drüben besteht ja
nicht mehr. Solche Feststellungen jedoch
mit den dazugehörigen historisch begrün-
deten Kommentaren finden normalerwei-
se in der allgemeinen Presse keine will-
kommene Aufnahme.

Wie würde man sich in der ÖSSR freu-
en, heißt es weiter, über eine Reportage
über „das böhmische Wien" oder über
Masaryks Wiener Zeit! Mindestens eben-
solche Freude würde ein Bericht über das
ehemals deutsche Brunn, Troppau, Rei-
chenberg, Karlsbad usw. auslösen, nicht
minder die Würdigung der unvergleichlich
zahlreicheren bedeutenden Sudetendeut-
schen, die zur Kulturellen und wirtschaftli-
chen Blüte der ehemaligen Kronländer
entscheidend beigetragen haben. Aber
man verschweigt sie in ihrer angestamm-
ten Heimat geflissentlich und — was noch
bedauerlicher ist — man übersieht ihr Su-
detendeutschtum auch hierzulande nur
allzu gern, wenn man es nicht nachgera-
de verfälscht, wie es Willy Lorenz in sei-
nem Artikel groteskerweise tut.

Für Karl Freiherr von Rokitansky (so die
richtige — der tschechischen Orthogra-
phie Rokytansky widersprechende [!]
Schreibung), Joseph Skoda und die ande-
ren von Willy Lorenz zu Tschechen ge-
stempelten Persönlichkeiten dürfte der
Nachweis der behaupteten Zugehörigkeit
zum tschechischen Volk ebenso schwie-
rig sein wie für Th. G. Masaryk, der, als
Sohn einer deutschen Mutter der jüdi-
schen Familie Redlich entstammend,
einen Slowaken zum Stiefvater hatte.

Ohne einen Ahnenpaß anstrengen zu
müssen, kann man wohl annehmen, daß
der namhafte Arzt Skoda, hätte er sich als
Tscheche gefühlt, seinen Vornamen Jo-
seph nicht entgegen slawischer Schreib-
gepflogenheit mit „ph" geschrieben und
seine Stiftung wohltägigen Institutionen
nicht in Wien, sondern in seiner Heimat
zugewendet hätte. Und wer Leo Slezak
gekannt oder seine „Sämtlichen Werke"
gelesen hat, wird da auch keine Spur von

Tschechentum entdecken. In einem Fall
habe ich mir eine ganz genaue Nachfor-
schung geleistet, und zwar bei meiner
Landsmännin Maria Jeritza. Auch sie wird
von Willi Lorenz als Tschechin bezeichnet,
die „eigentlich Marica Jedlickova hieß".
(Nebenbei bemerkt ist Marica weder ihr
noch ein tschechischer Vorname und Jed-
liökova ohne gelängtes á entspricht eben-
sowenig tschechischem Sprachge-
brauch.) Um es jedoch genauest festzu-
halten, erbat ich vom leiblichen Neffen
des Weltstars, Herrn Ing. Gottfried Jed-
liczka, eine Stellungnahme. In seinem
Brief vom 25. 11. 1988 erklärte er, alle An-
gehörigen seiner Familie hätten nur deut-
sche Schulen besucht und sämtliche Nef-
fen Maria Jeritzas seien Soldaten und so-
gar Offiziere der Deutschen Wehrmacht
gewesen, die Künstlerin selbst habe für
ihre Familie ein Grabdenkmal herstellen
lassen, das nur eine deutsche Aufschrift
trage. Ein Originalfoto der Familiengruft in
Brunn lag diesem Schreiben bei, das Wil-
la Lozenz1 unzutreffende Behauptung am
schlagkräftigsten Lügen straft. Und damit
ist wohl genug gesagt.

Dr. Jolande Zellner

Der verschwiegene
Karel Capek

In dem Artikel „Der Wirklichkeit voraus.
Zum 50. Todestag von Karel Capek"
erwähnt Horst Hartmann (Die Presse vom
17/18. Dezember 1988) Capeks Kampf mit
dem Faschismus und seinen sudeten-
deutschen Mitläufern. Doch die
Geschichte war anders:

Obwohl Capek 1890 an der Sprach-
grenze in Kleinschwadowitz (Bezirk Trau-
tenau) geboren wurde und später Erzie-
her beim Grafen Lazansky in Chiesch bei
Karlsbad war, hatte er nichts für jenes Drit-
tel der Mitbewohner seines Landes übrig,
das die Sudetendeutschen stellten.

Erst als die CSSR im Herbst 1938 in den
Fugen krachte, besann er sich ihrer und
wandte sich gemeinsam mit anderen
tschechischen Schriftstellern an seine
sudetendeutschen Kollegen um Hilfe für
den auseinanderbrechenden Staat. In der
Not entdeckte er plötzlich die Deutschen,
obwohl ihn bis dahin weder die sudeten-
deutschen Arbeitslosen, die von 1932 bis
1938 eine halbe Million zählten, noch die
ständigen Benachteiligungen der deut-
schen Landesbewohner interessiert
hatten.

Öapeks Haus in Prag war durch Jahre
hindurch Tagungsstätte der sogenannten
„Freitagsrunde", zu der sich die tschechi-
sche Intelligenz, die der „Burg"* ergeben
war, traf. Selbst Präsident Masaryk wurde
dort des öfteren empfangen. Wie sehr
Öapek als „Tschechoslowake" fühlte, geht
aus einem Beitrag vom 27. 12. 1934 in
„Lidové noviny" hervor: „Und je fester wir
Tschechen an unseren inländischen Tradi-
tionen festhalten, desto eher werden sich
die Sudetendeutschen in der Abkehr von
ihrem Mutterstamm entwickeln. Wir müs-
sen die Sudetendeutschen tschechoslo-
wakisieren" Damit knüpfte Capek bei
Hanus Kuffner an, der ganz Deutschland
zu einer kleinen „Némecká reservace"
(Deutsche Reservation), wie in den USA
für die Indianer, und aus Österreich die
bedeutungslose „Mittelmark" machen
wollte.

Dankbar aber muß man Öapek sein für
sein Tagebuch. Dort zeichnet er seine
Gespräche mit dem deutschen Gesand-
ten in Prag, Eisenlohr, auf. Sie sagen
genau das Gegenteil von dem aus, was
der ehemalige Abgeordnete der tschechi-
schen Nationalsozialisten Julius Firt in
seinem sonst recht guten Büchlein „Knihy
a osudy" (Bücher und Schicksale) über
Henlein und seine „Sudetendeutsche Par-
tei" berichtet.

Durch die Aussagen von Olga Schein-
pflug, der Frau Capeks, weiß man, daß
das so gelobte Capek-Buch „Gespräche
mit T. G. Masaryk" vor der Drucklegung
dem Präsidenten und seiner Tochter Alice
zur Zensur vorgelegt werden mußte.
Öapek erscheint damit in der Rolle eines
gut bezahlten Hofpoeten.

Öapek wäre durch seinen schriftstelleri-
schen Rang und seine umfangreichen
persönlichen Kontakte berufen gewesen,
eine Mittlerfigur für den Ausgleich zwi-
schen Tschechen und Sudetendeutschen
zu sein. Doch wer damals „tschechoslo-
wakisch" dachte, dem lagen solche Vor-
stellungen fern. Die ÖSSR-Verfassung
(1920) hatte die Tschechen als privilegier-
tes Staatsvolk bestimmt, und so versagten
sie auch als Staatsnation und waren nie
bereit, für ihren — ihnen von den Franzo-
sen geschenkten Staat — zu kämpfen. An
diese bittere Wahrheit wollen sie nicht
erinnert werden. Sie steht auch heute
noch einer tschechisch-deutschen Aus-
söhnung im Wege. Alois Jahn, Wien

* Zeitlich verschiedenartig strukturierte Grup-
pierungen um Masaryk und Benes.

Hans Steinbrecher: „Sudetendeut-
sches Manifest — Eine historisch-po-
pulärwissenschaftliche Skizze" 1988,
26 S., Eigendruck im Selbstverlag:
Hans Steinbrecher, Pelargonienweg 10,
D-8000 München 70.

Das im 50. Jahr nach der Unterzeich-
nung des Münchner Abkommens in Mün-
chen in 6. verbesserter Auflage erschiene-
ne Büchlein bietet eine kritische Ausein-
andersetzung mit den Geschehnissen,
die vorbereitend, begleitend und nachwir-
kend mit den beiden Weltkriegen unseres
Jahrhunderts in Beziehung stehen, und
zwar unter besonderer Berücksichtigung
der jeweils Besiegten und Leidtragenden.
Daß dabei trotz allem Umblick auf die
weltgeschichtlichen Zusammenhänge
den Widerfahrnissen des deutschen Vol-
kes und vornehmlich der sudetendeut-
schen Volksgruppe ein verstärktes Augen-
merk zukommt, erklärt sich aus der Tatsa-
che, daß der Verfasser in Aussig an der
Elbe beheimatet ist. Als Hauptanliegen
dieser Broschüre erscheint jedoch das
Bemühen, der Einseitigkeit der seit 1945
so heftig und aufdringlich betriebenen
Umerziehung mit einem Gegenbild die
Stirn zu bieten. Die Betrachtung histori-
scher Entwicklungen in ihrer ursächlichen
Verkettung liefert dazu ebenso Belegma-
terial, wie die Darstellung des eigenen
empfindsamen Erlebens dem erhellen-
den Verständnis einer Zeit dient, die heute
gemeinhin fast nur ins Dunkel der Verwor-
fenheit gerückt wird. So bietet sich das
Werk als ein sehr mutiges Zeugnis eines
Geschichtsverständnisses an und kann
darum vor allem der Nachkriegsgenera-
tion im Sinne eines „Audiatur et altera
pars" (Man höre auch die Gegenseite!)
empfohlen werden, aber nicht minder die

Altersgenossen von gestern zum Nach-
sinnen anregen. (Dies meint in gutem
Glauben die Nicht-Historikerin, während
die Germanistin da und dort Vorbehalte
anmeldet.) Dr. Jolande Zellner

Weihnacht in Mähren — Gedichte und
Geschichten von Erhard Jos. Knobloch,
Margarete Kubelka, Franz Liebl und
Herbert Wessely mit Radierungen von
Heribert Losert (gedruckt 1988 bei der
Isar-Post-Gmbh, in Landshut/Bayern).

Als Weihnachtsanerkennungsgabe der
SL hat mich dieser 16 Seiten umfassende
Bogendruck im zartgrünen Umschlagsge-
wand erfreut und ich möchte ihn als Quell
meiner Lesefreude vorstellen und emp-
fehlen. Da ist nun Margarete Kubelkas
„Baumbehang", bedeutend aus heimatli-
chen Kindheits- und Jugenderinnerun-
gen, mit denen die grauhaarige Dame den
unzerstörbar lebendigen Christbaum ihrer
Rückschau schmückt, eine kurze Be-
trachtung vergangenen Weihnachtserle-
bens, wie es die Älteren unter uns noch
aus eigener Zeugenschaft und die Jünge-
ren vielleicht vom Hörensagen kennen.
Heribert Loserts Federzeichnung „Kind
mit Distel" (1945) füllt die nächste Seite
aus und fügt sich ganz in die Schlichtheit
des Geschilderten ein. Franz Liebls „Glei-
witzer Weihnacht" (1942) und „Autobahn-
weihnacht" suchen .in der nüchternen
Wirklichkeit rauher Kriegszeit und im poe-
sielosen Verkehrsablauf der Gegenwart
nach einem christfestlichen Schimmer
oder Anklang. Heribert Loserts Aquarell
„Kind und Kubus" (1981) leitet zu Herbert
Wesselys Erzählung „Der kleine Schutz-
engel" über, in deren Mittelpunkt ein mit-
leidfühlender Knabe Flüchtlingsnot lin-

dert und an einem heimatlosen Künstler
zum Weihnachtswohltäter wird. Heribert
Loserts Radierung „Flucht" (1979) ist the-
matisch angepaßt. Auch in Herbert Wes-
selys Versen „Heimat in Mähren" werden
Frost, Dunkel und Vergessenheit spürbar,
aber ebenso das leise Erwachen einer
versöhnlichen Weise. Den Ausklang bildet
Erhard Jos. Knoblochs Gedicht „Ein neu-
es Jahr", ein ermutigender Aufruf an unser
verantwortliches Selbsttun. Es mag sein,
daß diese Blätter in diesen nachweih-
nachtlichen Wochen nicht mehr als zeit-
gerecht angesehen werden, aber sie wer-
den es sein, denn alle Jahre wieder . . .
sind kleine Freundschaftsgaben zum Hl.
Abend willkommen und sudetendeutsche
von besonderem Wert.

Dr. Jolande Zellner

Robert Hampel: „Das Kleeblatt". Im
Selbstverlag (1050 Wien, Gassergasse
Nr. 9).

Aus väterlicher Überschau und doch
auch mit kindlichem Einfühlungsvermö-
gen wird hier die Geschichte einer Kind-
heit in ihren nach örtlichem Feststand und
zeitlichem Ablauf markierten Einzelheiten
wiedergegeben. Die Helden der Ereignis-
se — man darf sie wohl so nennen, denn
sie stehen im Mittelpunkt und erfahren ihr
Leben tätig wie leidend — sind, und dies
ist das Reizvolle an dem 132 Seiten um-
fassenden Büchlein, Kinder, eben das ge-
schwisterliche Kleeblatt Gudrun, Roswi-
tha und Otfried. (Daß sich, um die Glücks-
zahl vollzumachen, der Nachzügler Wolf-
gang hinzugesellt, wird zwar im Nachwort
erwähnt, doch leider in keiner fortgesetz-
ten Berichterstattung mehr berücksich-
tigt.) Leider? Gewiß, denn die aus Erzäh-
lungen der Mutter und tagebuchartigen
Aufzeichnungen des Vaters erwachsen-

den Mitteilungen bewirken eine solche
Vertrautheit mit der jungen Familie Ham-
pel, daß man ihren weiteren Werdegang
nur allzu gern noch miterleben möchte. Al-
lein schon der Beginn der Geschehnisse
führt in die Ahnenheimat der Kinder, in
Mutter Ilses Elternhaus in Mährisch-Neu-
stadt, wo im Winter 1945 die Erstgeborene
zur Welt kommt. Die Not des Heimatverlu-
stes, die Trennung von dem in russischer
Gefangenschaft befindlichen Ehemann
und Vater, aber auch die entbehrungsrei-
chen Nachkriegsjahre in Wien kennzeich-
nen ein Schicksal, das so viele unserer
Zeit- und Leidgenossen in ähnlicher Wei-
se gemeistert haben. Umso mehr teilneh-
mende Wertschätzung müssen daher die
zwar bescheidenen, aber darum erst
recht bereichernden Freuden einer Kin-
derwelt erfahren, in der geordnete Gebor-
genheit, liebende Zuwendung der Eltern
und Verwandten, eindrucksvoll gestaltete
Feste, erlebnisstarke Spaziergänge und
Wanderungen sowie die nie versiegende
Quelle schöpferischer Phantasie immer
neue Beglückungen schenken. Daß es
zwischendurch freilich auch Schmerzli-
ches und Enttäuschendes gibt, ver-
schweigt der Chronist nicht. Lassen doch
die von heitergestimmten Anekdoten ge-
würzten Ausführungen nirgends jene be-
wundernswürdig unbestechliche Wahr-
haftigkeit vermissen, die das Büchlein zu
einem gültigen Ze i t— und darüber hin-
aus — Familiendokument erhebt. Möge
es nicht nur für die drei Hauptgestalten,
deren blumengeschmückte Köpfe den
schmucken Band zieren, vergnüglich
sein, sondern ebenso den Lesern Freude
schenken, die sich ein kindliches Gemüt
bewahrt haben und das Bibelwort beher-
zigen: „Laßt die Kleinen zu mir kommen!"

Dr. Jolande Zellner
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Am 27 Februar 1976 starb Magister
pharm. Rainer Goldberg im 79. Lebens-
jahr in Ludwigsburg, BRD. Er war ein
Mann, der den älteren Landsleuten aus
Gratzen und Umgebung wegen seiner
vielseitigen Begabungen noch gut in Erin-
nerung ist.

Mag. Goldberg entstammte einer alt-
eingesessenen Gratzener Apothekerfami-
lie und war am 21. 7. 1898 als Sohn des
Apothekerehepaares Camil und Käthe
Goldberg zur Welt gekommen. Auch der
Großvater, Michael Goldberg, war Mag.
der Pharmazie und Inhaber der Apotheke
am Gratzener Hauptplatz. Neben seiner
beruflichen Tätigkeit wirkte er als Stadtrat
und Stadtschulrat zum Wohle der Ge-
meinde. Die Gründung der FF und die Er-
richtung der Volks- und Bürgerschule im
Jahre 1878 gehen auf seine Initiative zu-
rück. Mag. Michael Goldberg war ein auf-
geschlossener und fortschrittlich denken-
der Bürger gewesen. Er wird in der Grat-
zener Chronik von Anton Teichl mehrmals
lobend erwähnt. Von ihm scheint der En-
kel Rainer alle guten Anlagen geerbt zu
haben.

Nach dem Besuch der Volks- und Bür-
gerschule in Gratzen kam der junge Rai-
ner an das deutsche Gymnasium in Bud-
weis. Anschließend absolvierte er das
Pharmazie-Studium in Prag und trat hier-

Weil er ein Deutscher war. . .
Dem Andenken an Mag. pharm. Rainer Goldberg aus Gratzen gewidmet

auf als Offiziersanwärter in die Kadetten-
schule zu Traiskirchen, NÖ, ein. Nach
dem ersten Weltkrieg mußte er den Offi-
ziersberuf aufgeben und die väterliche
Apotheke in Gratzen übernehmen, die er
bis Mai 1945 mit viel Erfolg leitete.

Nicht nur als Apotheker, sondern auch
als Organisator gesellschaftlicher und kul-
tureller Veranstaltungen wurde Mag. Rai-
ner Goldberg weit über die Gratzener
Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt.
Sein besonderes Engagement galt der
sportlichen Betreuung der Jugend. Als
Obmann des Deutschen Turnvereines lei-
tete er persönlich die Turnstunden und
Heimabende in Gratzen und in den Dör-
fern der Umgebung. Bodenturnen,
Gymnastik- und Geräteübungen wechsel-
ten mit den damals bei der Jugend so be-
liebten Geländespielen im Freien ab.
Auch Eishockeyspiele auf dem Schloß-
teich der gräflichen Familie Buquoy und
großangelegte Sportfeste gehörten zu sei-
nem Programm, das er mit der Stadtver-
waltung, den Schuldirektoren Schätzt und
Straka, Herrn Dr. Feyerfeil und unter Mit-
wirkung hervorragender Sportler wie Her-
mann Pichler, Berti Fuchs, Adolf Schattau-

er, Helmut Straka jun. u. a. m. gestaltete.
Der Verfasser dieser Zeilen war selbst

ein begeisterter Jungtumer unter Mag.
Goldberg gewesen und erinnert sich an
schöne Turnstunden und unvergeßliche
Heimabende. Mag. Goldberg verstand es,
die allzu Übermütigen im Zaum zu halten
und die sportlichen Leistungen seiner
Schützlinge zu wecken und zu fördern.

Im Jahre 1945 wurde Mag. Goldberg
bald nach der Kapitulation der Wehrmacht
von sogenannten „Partisanen", die aus
Budweis und Tabor kamen, verhaftet und
über das KZ Gmünd III (das heutige Cesky
Velenice) in die Lager Budweis und Tabor
verschleppt. Von dort wurde er in das be-
rüchtigte KZ Bory bei Pilsen eingeliefert.

In einem Scheinprozeß vor einem soge-
nannten „Volksgerichtshof" verurteilte
man ihn zu zwanzig Jahren Zwangsarbeit!
Bezeichnend ist, daß das Urteil bereits
eine Woche vor der Verhandlung in der
kommunistischen Zeitung veröffentlich
worden war. Im selben Jahr wurde auch
von der UNO die Konvention über die
„Menschenrechte" verkündet. Sie galt an-
scheinend nicht für Deutsche.

Viele Jahre mußte nun Mag.
in einem Kohlenbergwerk — 500 m unter
der Erde — Zwangsarbeit verrichten. Bei
Nichterfüllung der Normen wurden die
Häftlinge derart mißhandelt, daß die mei-
sten dauernde gesundheitliche Schäden
davontrugen. Mag. Goldberg erlitt
schwerste Gehörschädigungen. Bei Ar-
beiten in einer Eisenbeton-Werkstätte zog
er sich In der Waschhalle lebensbedrohli-
che Verbrühungen zu. Im Krankenrevier
wurde er geheilt und nach Budweis über-
stellt. Dort durfte er die letzten drei Jahre
seiner Haft in der Anstaltsapotheke des
Gefängnisses arbeiten. 1955 wurde er
nach zehn Jahren Haft begnadigt und
nach Deutschland abgeschoben. Mit Hilfe
von Freunden gelang es ihm nach einiger
Zeit, zuerst in Ellwangen und dann in Lud-
wigsburg seßhaft zu werden und eine
Apotheke zu erwerben, die er bis zu sei-
nem Tode führte. Seine letzte Ruhestätte
befindet sich in Ludwigsburg.

Mag. Rainer Goldberg hat in seinem
ganzen Leben niemandem ein Leid zuge-
fügt, im Gegenteil, er hat den Leidenden
geholfen. Sein einziges „Verbrechen" be-
stand darin, daß er ein Deutscher war. Da-
für mußte er büßen, wie so viele andere
auch.

Die Gratzener werden ihm stets ein eh-
rendes Gedenken bewahren!

Fritz Schattauer

Künstler aus dem Jeschken-Iserge-
birge. Hrsg.: Arbeitskreis Jesch-
ken-lsergebirge. Verlag Wilhelm
Schlecht, Böblingen

Ein repräsentatives Werk mit über
130 Kunstschaffenden aus dem 19.
und 20. Jahrhundert (Maler, Grafiker,
Bildhauer, Medailleure, Architekten,
Baumeister und künstlerische Gestal-
ter). Kulturträger der alten und neuen
Heimat im Porträt, Biographie und
Ihren Arbeiten. 62 Farbtafeln, über
250 Schwarzweißbilder und 512 Sei-
ten. Großformat 21,7 x 27 cm in wein-
rotem Leinen mit Goldprägung ge-
bunden. Eine Galerie in Buchform der.
Künstler aus den Kreisen Deutsch
Gabel, Reichenberg und Gablonz.
Zusammengestellt vom Ehrenvorsit-
zenden der Gustav-Leutelt-Gesell-
schaft, Herrn Franz Rieger, Esslin-
gen, in Zusammenarbeit mit Prof. Ri-
chard W. Eichler, München, Otto Ohi,
Gablonzer Galerie Kaufbeuren-Neu-
gablonz und Prof. Dr. Ernst Schrem-
mer, Künstlergilde Esslingen. Preis
S 550.— plus Versandspesen. Bezug
und Auslieferung Kurt Wunde, 4470
Enns, Perlenstraße 28.

Östliche Kunst
In der „Frankfurter Allgemeinen Zei-

tung" war am 24. 12. 1988 zu lesen: „J. H.
Das Interhotel im nordböhmischen Aussig
ist gerade ein halbes Jahr alt. Es liegt auf
einer Geländeterrasse hoch über der
Elbe. Daß es neu ist, sieht man dem Hotel
nicht an. Schon laufen die ersten grauen
Streifen die Fassade herunter. Die Halle
erschließt sich durch Zurückschlagen
eines mittelbraunen Filzvorhanges. In ihr
steht das klassische Parfümgemiscrj aus
Bodenreinigung und Karo-Zigaret-
ten-Rauch. Das Mobiliar hält sich streng
an die sechziger Jahre, das Personal
auch! Ein paar bucklige Sessel mit persia-
nerartigem Kunstfaserbezug sind zu un-
verrückbaren Gruppen arrangiert. Der Bo-
den, heller Marmor, weckt irritierende Er-
innerungen an amerikanische Pendants
zur Interhotel-Kette. Doch der Springbrun-
nen und die Urwaldpflanzen fehlen, statt
dessen steht irgendwo eine schwache
Grünpflanze im vertrauten schwachen
Neonlicht. Die Telefonistin trägt die Haare
toupiert, um die Augen ein Lidstrich alten
Stils. Beim Vermitteln muß sie nicht kleine
Knöpfe drücken, sondern griffige Schalt-
hebel umlegen. Im Zimmer dann die ur-
osteuropäischen Hotelfarbtöne: orange,
beige, braun. Das Bad ist mit Linoleum
ausgeschlagen wie ein altes Kranken-
haus. Das Hotel ist ein Dreihundert-Bet-
ten-Museum für die wahrlich einzigartige
Kunst des real existierenden Sozialismus
— Bauen und Leben in der Vergangen-
heitsform.

Neubeginn in St. Polten!
Zahlreiche Landsleute wohnen in der

neuen Landeshauptstadt Niederöster-
reichs, St. Polten, bzw. in der nächsten
Entfernung (Melk, Herzogenburg, Neu-
lengbach, Wilhelmsburg usw.). Dies soll
Anlaß für einen Neubeginn bzw. einer
Neugründung einer Bezirksgruppe der
Sudetendeutschen Landsmannschaft
sein. Landsmann Franz Schaden bemüht
sich seit etlicher Zeit sehr, hier die Grund-
lagen zu schaffen, damit etwas Derartiges
möglich ist, und zwar unter Mitwirkung
von Frau Christa Spinka.

Begonnen soll werden mit einem Ge-
denken „70 Jahre nach dem 4. März 1919
im Sudetenland — Bekenntnis zu Öster-
reich".

Um so eine Zusammenkunft durchfüh-
ren zu können, gilt es etliche Vorbereitun-
gen zu treffen, und wir dürfen alle Lands-
leute herzlichst ersuchen, uns Anschriften

von Landsleuten aus dem Großraum St.
Polten bis zum 24. Februar zu nennen, da-
mit wir diese dann rechtzeitig einladen
können.

Alle Sudftenpostbezieher aus diesem
Raum sind schon jetzt dazu aufgerufen.
Und wenn Sie, werte Landsleute, Bekann-
te und Verwandte in St. Polten haben —
jeden Alters — dann nennen Sie uns
diese. Sollten Sie als Heimatbriefbezieher
Ihres Heimatortes Anschriften von Lands-
leuten finden, dann geben Sie uns diese
ebenfalls bekannt.

Es muß uns unbedingt gelingen, in der
Hauptstadt des größten Bundeslandes
Österreichs ebenfalls präsent zu sein! Je-
denfalls werden auch die Lokalzeitungen
von unserer geplanten Zusammenkunft in
Kenntnis gesetzt.

Wenden Sie sich bitte dringend an Lm.
Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St.
Polten!

Keine Störsender
In der Tschechoslowakei können die „Deut-

sche Welle" und der US-Rundfunksender „Ra-
dio Freies Europa" störungsfrei emfangen wer-
den. Regierungssprecher Miroslaw Pavel hatte
den Plan seiner Regierung, die Ausstrahlung
von westlichen Rundfunksendern zuzulassen,
in Wien auf einer Konferenz über Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ange-
kündigt. Der Vizepräsident von „Radio Freies
Europa", Bill Morris, sagte in München, der US-
Rundfunksender habe seit 1968 in der CSSR
nicht empfangen werden können. Nun sei Bul-
garien der einzige Ostblockstaat, in dem die
Ausstrahlung des Senders gestört werde.

Bergwoche der Sudetendeutschen
Anfang August

Für alle Freunde des Bergwanderns und für
leichte Klettereien geben wir schon jetzt be-
kannt, daß die diesjährige Bergwoche Anfang
August stattfinden wird. Tourenführer ist wieder
unser Kamerad und Landsmann Franz Scha-
den aus St. Polten.

Über Tarvis und das Planicatal geht es zum
Jalovec zur Postar-Hütte weiter auf den Prisoj-
nik und zum Stenar. Über den Luknjapaß stei-
gen wir über den versicherten Klettersteig zum
Triglav (2863 m) auf, der so heiß im ersten Welt-
krieg umkämpft war.

Prag will Beziehungen
zum Vatikan verbessern

Die tschechoslowakische Regierung will ihre
Beziehungen zum Vatikan verbessern und
dazu beitragen, die Schwierigkeiten im Zusam-
menhang mit der Besetzung der vakanten Bi-
schofssitze zu beheben. Bedingung dafür sei
jedoch, daß bei Gesprächen über eine Neube-
setzung von Bischofsstühlen in der Tschecho-
slowakei die Position der Regierung anerkannt
werde und Radio Vatikan seine „Angriffe" ge-
gen Prag „mäßige". Das sagte der Leiter des
Prager Büros für Kirchenangelegenheiten,
Janku, in Prag. Janku hatte sich vom 16. bis
20. Jänner zu einem „nicht-offiziellen" Besuch
im Vatikan aufgehalten. Elf der dreizehn Bistü-
mer des Landes sind derzeit ohne residieren-
den Bischof. Voraussetzung für eine Ernen-
nung von Bischöfen sei „Respekt vor unserer
Forderung, daß die Bischofskandidaten gute
Beziehungen zum Staat unterhalten, und daß
die patriotischen Priester, die den vom tsche-
choslowakischen Volk eingeschlagenen Weg
der sozialistischen Entwicklung unterstützen,
nicht diskriminiert werden", sagte Janku.

Dieser Aufenthalt in den östlichen Julischen
Alpen, sozusagen im Dreiländereck Kärnten,
Slowenien, Friaul, wird bestimmt sehr interes-
sant werden. Wir haben bestimmt die Möglich-
keit mit den dort lebenden Menschen Kontakte
zu knüpfen, deren Probleme kennenzulernen
(und wer die Zeitungen in letzter Zeit etwas ge-
nauer liest, kennt die Dinge sehr gut, die sich
in diesem Teil Jugoslawiens tun) und auch un-
sere Probleme an die Bewohner dort herantra-
gen.

Wir werden wieder ein bis zwei Vorberei-
tungstouren zum Kennenlernen dazu anbieten
(Schneeberg-, Raxgebiet usw.).

Alles in allem soll es wieder eine sehr schö-
ne Woche der Bergkameradschaft und der Ge-
meinschaft werden. Interessenten werden ge-
beten — jedweden Alters und Geschlechts (ein
wenig Kondition und Trittsicherheit ist erforder-
lich) — sich schon jetzt an den Tourenführer
Franz Schaden, Birkengasse 6,3100 St. Polten
bzw. an die Sudetendeutsche Jugend, Kreuz-
gasse 77/14, 1180 Wien, zu wenden!

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 Doppelnummem) und das
Jahresabonnement kostet derzeit S 14a—
(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":

Name:

Straße:

Plz. Ort:
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Prof. Dr. Theodor Veiter: „Österreich
und die sudetendeutsche Frage
1918—1938—1988". Herausgegeben
von der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich Wien 1988,
Broschüre, 27 Seiten.

Mit der Besprechung der auf Ersuchen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich von dem ringsum wegen sei-
ner stets objektiven wissenschaftlich-hi-
storischen Tätigkeit geschätzten Völker-
rechtler Prof. Dr. Th. Veiter verfaßten Ab-
handlung des Themas haben wir in dieser
Zeitung absichtlich etwas länger zugewar-
tet. Zum einen sollte das diese Untersu-
chung veranlassende Ge- oder Bedenk-
jahr 1988 zumindest kalendarisch been-
det sein, zum anderen lag für einen Sude-
tendeutschen, wie unsereins, entschie-
den auch der Reiz darin, zu erfahren, wie
weit die Presse in Österreich von den ihr
mit dieser Publikation in Erinnerung ge-
brachten Daten überhaupt Gebrauch ma-
chen würde. Wie zu erwarten, ist dort das
Echo nicht allzu laut gewesen. Man ver-
steht, wenn in den Vordergrund jene Er-

4 eignisse des zweifellos schicksalhaften
Jahres, welche die Republik Österreich
und seine Bürger betroffen hatten, ge-
rückt wurden. Obgleich Grund genug,
sich auch der verjagten Sudetendeut-
schen, die in diesem Lande eine zweite
Heimat finden durften, zu entsinnen, hätte
die jahrhundertelange Zugehörigkeit und
Verknüpfung der einstigen österreichi-
schen Kronländer auch Anlaß genug sein
können, auf diese Arbeit einmal zurückzu-

- greifen. Dank der profunden Kenntnisse
des Verfassers dieser Schrift hätten Jour-
nalisten aller Art wahrlich ein gerütteltes
Maß an Stoff finden können. Veiter hat
zeitlich weit ausgeholt, um auf den Grund
der Auseinandersetzungen zwischen
Deutschen und Tschechen, um auf das
Problem des nationalen Kampfes in Böh-
men, Mähren und Schlesien hinzuweisen.
Er läßt gewissenhaft nichts unter den
Tisch fallen; Dispositionspunkte wie Na-

tionalitätenrecht und Sprachenrecht, Aus-
gleichsgesetze, Verrat, Vortäuschung fal-
scher Angaben zum Zweck der Staats-
gründung, all das zum schmerzlichsten
Nachteil des von Habsburg regierten
Österreichs. Nachdem die damals gesetz-
ten Taten oder Untaten nicht mit und in ih-
rer Zeit getilgt, sondern bis zum Tage wei-
ter wirken, sollte doch auch dieses Thema
gerade in einem Bedenkjahr zu Betrach-
tungen und Kommentaren reizen.

Allein die Überschriften der fünf Kapitel
hätten zu ausgiebigen „zeitgeschichtli-
chen" Beiträgen anregen können, doch es
haben nur wenige, den Vertriebenen auch
sonst wohlgesonnene Journalisten, die
Veiter'sche Untersuchung beachtet. Dem
vom Obmann der Sudetendeutscheo
Landsmannschaft, Karsten Eder, verfaß-
ten Vorwort sind Wunsch und Absicht,
welche in die schmale, aber inhaltsreiche,
Veröffentlichung gesetzt sind, deutlich ab-
zulesen, nämlich der so häufig zu begeg-
nenden Uniformiertheit, wenn nicht gar
tendenziösen Darstellung, dem Halb-
oder Unwissen entgegenzutreten. Der
Verfasser der Schrift nimmt auch auf fal-
sche oder auch unterlassene Information,
mitunter auch auf ein gezieltes Totschwei-
gen der geschichtlichen, politischen Vor-
gänge im Zusammenhang mit den Bemü-
hungen der Sudetendeutschen um ihr zu-
gesagtes Selbstbestimmungsrecht Be-
zug, wenn er auf die relativ reiche Litera-
tur (R. A. Kann, A. Wandruszak/Peter Ur-
banitsch und bes. Karl G. Hugelmann)
aufmerksam macht, die aber glatt igno-
riert wird. So assoziiert man beim Lesen
des Heftes immer wieder mancherlei Er-
fahrungen, die man so oft mit Berichten
über Vorgänge in den Vertreibungsgebie-
ten macht, deren Verfasser aber von ein-
schlägigen Kenntnissen unbelastet zu
sein scheinen. Vorwiegend für sie war
diese Herausgabe im „Bedenkjahr" ge-
dacht, was aber auch noch nach diesem
ausgiebig zu bedenken wäre.

drf.

Wien
= Bezirksgruppe

Wien und Umgebung
Am 13. Jänner begannen wir das neue Jahr mit unse-

rem ersten Stammtisch und es hatte sich wieder eine an-
sehnliche Besucherzahl eingefunden, um Landsmann
Hans Landsgesells Vortrag über die verschiedenen, im
Sudetenland gesprochenen Mundarten zu lauschen.
Als dann Landsmann Landsgesell zum Abschluß noch
zwei Erzählungen aus eigener Feder zu Gehör brachte,
erntete er von allen Anwesenden ungeteilten Applaus.
Unser Faschingsstammtisch ist für Freitag, den 3. Fe-
bruar 1989, um 19.30 Uhr im Restaurant „Zum Gollo",
Goldschlagstr. 33, 1150 Wien, angesetzt und wir erhof-
fen uns — wie immer — zahlreichen Besuch. Und nicht
vergessen: gute Laune mitbringen!

— Böhmerwaldbund in Wien =====
Der 26. November bescherte uns eine besonders

schöne Feierstunde im Angedenken an die alte Heimat.
Im Gasthaus Smutny hatten sich schon etliche Lands-
leute eingefunden, als die Zahl der Hinzukommenden
noch immer nicht abreißen wollte. Schließlich konnte
bei ca. achtzig Anwesenden das offizielle Programm
um 16.30 Uhr mit dem Böhmerwaldlied begonnen wer-
den. Nach der Begrüßung durch Landsmann Wilhelm
Ehemayer folgte ein Gedicht, das — wie die gesamte ly-
rische Umrahmung — von Landsmännin Heinrich vor-
getragen wurde. Textstellen zur Geschichte des Böh-
merwaldbundes führten uns einmal mehr die Tradition
unserer Vereinigung vor Augen. Obmann Ehemayer
schließlich ging in seiner Rede auf viele aktuelle Proble-
me zum Tage ein. Die triste Situation unserer österrei-
chischen Kulturpolitik, die verfehlte Jugenderziehung
durch Schule und Staat, das Zunichtemachen alles
Schönen in der Kunst; all das sei ein Kennzeichen eines
Kulturverfalls. Der Kultur- und Erziehungspolitik wer-
de viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei
sollten gerade die heimattreuen Verbände, deren her-
vorragendste Exponenten die Vertriebenenvereinigun-
gen nun einmal sind, auf diesem Gebiet besonders
wachsam sein. Ehemayer nützte die Gelegenheit und
spornte alle Anwesenden zur verstärkten Arbeit an —
auch wenn diese Arbeit „nur" in freier, aber entschlos-
sener Meinungsäußerung bestehen sollte. Als Vorbilder
können uns jene Landsleute dienen, die teilweise schon
seit 25 Jahren treu zum Böhmerwaldbund und damit
zur Sudetendeutschen Landsmannschaft stehen und
dies durch ihre Mitarbeit auch eindrucksvoll dokumen-
tiert haben und noch immer unter Beweis stellen. In
diesem Sinne dankte der Obmann diesen beispielhaften
Landsleuten und verlieh folgende Auszeichnungen: Für
25jährige Mitgliedschaft wurden die Landsleute Sass-
mann und Kufner ausgezeichnet. Für zehnjährige Treue
wurden die Landsleute Renner, Valentin und Wolf
geehrt. An die Ehrungen schlössen sich zwei wunder-
schöne Heimatgedichte von Adalbert Stifter und Hans
Watzlik, die nahtlos in das Hohelied der Freundschaft
übergingen: „Wahre Freundschaft soll nicht wan-
ken, . . .". In jeder kurzen Programmpause unserer Fei-
erstunden merkt man den wahren Wert dieser Zusam-
menkünfte. Diese rege Beredsamkeit der Mitglieder,
diese intensive Kontaktfreudigkeit unter den Landsleu-
ten, dieses „Hallo", wenn Landsleute hereinschneien, die
man schon lange nicht gesehen hat: daraus kann man
die Bedeutung unserer Vertriebenenverbände erst erse-
hen und man erkennt die Kraft der Bande, die durch die

verlorene Heimat noch immer (und hoffentlich noch
lange) fest geknüpft sind. Für den zweiten Teil des Pro-
gramms konnten wir einen Gast von der Österreichi-
schen Landsmannschaft begrüßen, Herrn Schöpfnagel.
Er schilderte uns anhand von Dias die gegenwärtige
Lage in den von Deutschen bewohnten Gebieten Sie-
benbürgens. Die Dörferschleifung des größenwahnsin-
nigen Diktators Ceausescu trifft die ethnischen Min-
derheiten wie Deutsche und Ungarn am meisten, da 800
Jahre gewachsene Dorfgemeinschaften zerrissen und
vernichtet werden; Dorfgemeinschaften, die nun ein-
mal die Kultur dieser Volksgruppen ausmachen. Die
angekündigte Umsiedelung der ehemaligen Dorfbe-
wohner in „agro-industrielle Zentren" entspricht voll
und ganz dem Grundkonzept der Kultur- und Lebens-
raumvernichtung, das die Marxisten überall in der Welt
mit Menschenverachtung konsequent durchziehen. In-
konsequent hingegen sind wir Österreicher und unsere
Regierung, die es offenbar nicht kümmert, daß vor un-
serer Haustüre im 20. Jahrhundert eine deutsche Volks-
gruppe einfach ausgelöscht wird. Immerhin sind es
nicht nur „Sachsen", die in Siebenbürgen seit Jahrhun-
derten leben, sondern auch „Alt-Österreicher", die soge-
nannten „Landler", die im 18. Jahrhundert aus Ober-
österreich, Steiermark und Kärnten transmigriert, also
zwangsdeportiert wurden, weil sie Protestanten waren.
Die „Landler" sprechen heute noch dieselben Dialekte
wie ihre österreichischen Ahnen vor 200 Jahren, teil-
weise kann man anhand von Sprachstudien sogar noch
die österreichischen Heimatdörfer (!) der Vorfahren
feststellen. Mit dem Cantus „Kein schöner Land" klang
der Nachmittag besinnlich aus.

Zur traditionellen Vorweihnachtsfeier versammelte
sich der Böhmerwaldbund am 17. Dezember wieder im
Restaurant Smutny. Wieder waren ca. 80 Personen an-
wesend, die der Feier die würdige Umrahmung gaben.
Durch das Überquellen des Extraraumes beim Novem-
bertreffen war man Vorsichtig geworden und wies uns
gleich zu Beginn ein größeres Zimmer zu. Gleich zu Be-
ginn, um etwa 15.15 Uhr, gratulierte der Böhmerwald-
bund den Geburtstagskindern des Monats Dezember.
Es sind dies die Landsleute: Maria Glaser, Friedrich
Grünwald, Herta Kosak, Karl Fremut, Margarete Postl-
bauer, Anna Maringer, Anton Valentin, Marian
Schweighofer. Auch an diesem Tag gab eine Ehrung für
zehnjährige Mitgliedschaft, diesmal für Landsmann
Karl Jaksch. Petra, die jüngste anwesende Landsmän-
nin, trug uns ein fröhliches Weihnachtsgedicht vor und
brachte die Anwesenden (deren weitest angereister
übrigens aus Malta war) in die richtige weihnachtliche
Stimmung. „O Tannenbaum" und das Gedicht „Deut-
sche Weihnacht" trugen das ihre dazu bei, die optimisti-
schen und die besinnlichen Gedanken hervorzukehren,
die einen in der Vorweihnachtszeit so beschäftigen. Ob-
mann Wilhelm Ehemayer leitete über zum Totengeden-
ken, um in eine seiner bekannt-beliebten „Reden zum
Tage" überzugehen. Er überbrachte uns auch herzliche
Weihnachtsgrüße von Erzbischöflich Geistlichem Rat
Kunz und von Hochwürden Knirsch. Das innigste deut-
sche Weihnachtslied „Stille Nacht" ist woH der ergrei-
fende Höhepunkt jeder Weihnachtsfeier. An diesen
ewig junggebliebenen musikalischen Weihnachtsgruß
von Franz Gruber und Joseph Moor schlössen sich die
Grußworte vom Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Landsmann Karsten Eder. jO du
fröhliche" und zwei Gedichte zum neuen Jahr beendeten
schließlich den weihnachtlichen Teil. Auch nach dem
traditionellen Abschied, dem „Kein schöner Land" blie-
ben die Landsleute noch beisammen und genossen den
wichtigsten Abschnitt der Zusammenkunft: das Ge-
plauder. Martin Haidinger

Opfer des Friedens
ist der Titel eines Buches unseres

Landsmannes Willi Wanka, das zu Pfing-
sten 1988 im „Langen-Müller-Verlag",
München, erschienen ist. Willi Wanka ist
am 26. 10. 1910 in Staab, Bezirk Mies, ge-
boren, besuchte dort die Bürgerschule
und die Handelsakademie in Pilsen.
Nachdem er ein vorzüglicher Turner war,
wurde er als Angestellter in der Zentralver-
waltung der Konsumgenossenschaft in
Prag beschäftigt, wo er gleichzeitig im
„Arbeiter-Tumverein-ÄTUS" als Turnwart
tätig war. Auf Grund seines Nahverhältnis-
ses zur sozial-demokratischen Parteizen-
trale wurde er bald für den Wahlkreis Pil-
sen-Budweis als Kreisparteisekretär der
deutschen Sozialdemokratischen Arbei-
terpartei in Pilsen tätig. Der Autor des Bu-
ches ist einer der letzten heute noch le-
benden Zeitzeugen und Opfer jener politi-
schen und religiösen Flüchtlinge, die
nach Abschluß des Münchner Abkom-
mens im Oktober 1938 als erste Verfolgte
aus ihrer Heimat vor dem Zugriff der Ge-
stapo flüchten mußten.

Willi Wanka war einer der engsten Mit-
arbeiter von Wenzel Jaksch (ehemaligem
sozialdemokratischen Abgeordneten im
Prager Parlament), sowie Organisations-
träger der 1938/39 (in aller Stille), durch-
geführten Rettungsaktion, für über 1000
sudetendeutsche demokratische Gesin-
nungsfreunde und deren Angehörige. Der
Verfasser hat mit diesem Buch ein Stan-
dardwerk vorgelegt, das nicht nur der er-
sten Nachkriegsgeneration, sondern den
Kindern aller Sudetendeutschen als ob-
jektive Informationsquelle dienen sollte.
Der Verfasser schildert in sehr realisti-
scher Form die vielen Schwierigkeiten,
die bei der Vorbereitung und Organisa-
tion, Durchführung der Flüchtlingstrans-
porte aus der CSR über Polen nach Eng-
land, Frankreich und Schweden oder wei-
ter nach Kanada zu überwinden waren.
Diese Rettungsaktion zeugt von hohem
persönlichem Verantwortungsbewußt-
sein, Zivilcourage und Initiative von Wen-
zel Jaksch und Willi Wanka, denen es zu
danken ist, daß jenen Menschen, die oft
ihr Leben für ihre demokratische Über-
zeugung eingesetzt hatten und gegen den
Strom derzeit schwammen, in der Stunde
der Not mit allen Mitteln geholfen wurde.
Das Gefühl, nicht im Stich gelassen zu

sein, war für viele der betroffenen Flücht-
linge eine große Zuversicht, wieder eine
friedliche neue Heimat zu erreichen.
Nachdem aus politischen sowie geogra-
phischen Gründen eine kurzfristige Flucht
im Oktober 1938 in die demokratischen
Nachbarländer nicht mehr möglich war,
weil Hitlers Gestapo bereits die Anrainer-
staaten infiltriert hatte, sowie England nur
auf dem Luftweg von der CSSR erreich-
bar war, mußte ein Fluchtweg über Polen
und auf dem Seewege nach England or-
ganisiert werden. Ein wesentlicher Grund
für das Gelingen der damaligen Rettungs-
aktion lag sicher im geringen menschli-
chen Abstand der „Führungsmänner
Jaksch und Wanka" zu ihren leidgeprüf-
ten jahrelangen Gesinnungsfreunden so-
wie die herzlich warmen Gespräche mit
ihren Schicksalsgenossen. (Vergleicht
man den menschlichen Abstand sowie
das Nahverhältnis mancher heutigen
Führungspolitiker zu ihrem Fußvolk, müß-
te man das Gelingen einer ähnlichen Ret-
tungsaktion sicher anzweifeln, weil solche
Führungspersönlichkeiten kaum noch zu
finden sind.).

In Wankas Schilderungen wird nichts
beschönigt und nichts verschwiegen. So
manche menschliche Unzulänglichkei-
ten, Intrigen, Eifersüchteleien sowie Ent-
täuschungen, die es selbstverständlich
auch gab, werden unter Hinweis auf die
Ursachen und Folgewirkungen aufge-
zeigt. Wie a,uch andere Volksgruppen, so
neigen auch die Sudetendeutschen ohne
Zweifel dazu, wegen Nichtigkeiten öfter
untereinander zu streiten. Was jedoch in
unserer Tugend überwiegt, ist unser Fleiß,
Improvisationsvermögen, Arbeitsdisziplin
sowie Gemeinschaftssinn, was man selte-
ner in der Heimat, als in der Fremde im-
mer wieder hört. Diese sudetendeutschen
Eigenschaften haben sich in Kanada,
Neuseeland, Schweden und England
ebenso bewährt, wie einige Jahre später
nach unserer Flucht und Vertreibung in
Deutschland oder Österreich.

Als einer der „Opfer des Friedens" do-
kumentiert ¡WiUi rWanka den harten Weg
der ersten sudetendeutschen Flüchtlinge
aus der CSR und den mühevollen Aufbau
der Sudetérisiedfurígi in Kanada, wo er be-
reits 50 Jahre im Exil lebt, den lebendigen
Kontakt zu seinen Landsleuten jedoch bis
heute bewahrt hat.

Ernst Oppi, Wien

Erzgebirge in Wien
Heimatnachmittag: In der Faschingszeit, Samstag, 4.

Februar, 15 Uhr, Gmoakeller. — Wir gratulieren zu
runden Geburtstagen: Josef Hüttl (85), Antonia Innit-
zer (80), Elisabeth Ruckenbauer (60), Herbert Zinner
(60), Dittrich Dausch (60). Wir wünschen gutes Wohl-
ergehen und danken für die Treue zu unserer Gemein-
schaft. — Wir gedenken: des 30. Todestages unseres
Vorstandsmitgliedes Dr. med. Ernst Innitzer.

= Heimatgmppe Freudenthal/ — =
Altvater in Wien

In den letzten Tagen des Jahres 1988 traf die Heimat-
gruppe Freudenthal/AI tvater noch ein sehr schwerer
Schlag. Am 26. Dezember verließ uns, nach kurzer,
schwerer Krankheit, unsere, von uns allen so geliebte
Elli Poppe. Sie wurde vom Allmächtigen heimgeholt,
nach einem langen, arbeitsreichen Leben, das sie in
dem letzten Drittel immer mehr der Vereinsarbeit ge-
widmet hatte. Tatsächlich bis zum Schluß arbeitete sie
an den Vorbereitungen zu unserer Adventfeier, legte,
einen Tag davor, die Hände in den Schoß und unser
Herrgott beschied, dann für immer. Am 4. Jänner be-
gleiteten wir Frau Erika Karger, ihre Tochter mit ihrer
Familie, auf diesem letzten Weg und unser Obmann,
Werner Olbrich, fand bewegende Worte des Abschieds
an ihrem Grab. Sie war eine Persönlichkeit, selbstlos,
einsatzfreudig, immer hilfsbereit für jeden von uns, sie
hatte sich ihre, unsere Art bewahrt, trotz Austreibung
und Einfindens im neuen Lebenskreis, der durch sehr
harte Tage gekennzeichnet war. Unvergeßlich ihre, in
unserer schlesischen Mundart vorgetragenen Gedichte
und Sketches mit dem nun auch schon verstorbenen
Lm. Oskar Langer oder ihrer Tochter. Es fiel ihr immer
etwas Neues ein und sie bereicherte dadurch unsere
schönen Heimatnachmittage mit Humor, der oft zum
Nachdenken anregte. Auch in Zukunft wird jede Zu-
sammenkunft an sie erinnern, wie war das damals?
Sehr lange wird uns dieser schwere Verlust begleiten.
Daß aber auch ihre Lebenseinstellung für uns rich-
tungsweisend sein wird, das soll durch diese Zeilen
noch einmal, mit einem Dankeschön für alles, festge-
halten werden. Sie wird in unserer zukünfigen Arbeit
weiterleben und damit auch unsere alte Heimat. Das ist
ein Versprechen! I. R.

= Humanitärer Verein von

unter großer Anteilnahme in Korneuburg zur letzten
Ruhe gebettet. Sie wird uns immer ein Vorbild von Hei-
matliebe und Heimattreue bleiben . . . Nachdem Fami-
lie Myska an Grippe erkrankte, fehlte uns diesmal die
Musik, weshalb Öbm. Philipp ein Quiz über die Bedeu-
tung schlesischer Wörter brachte. Auch Ldm. Jüttner
trug eine kurze Erzählung in schlesischer Mundart vor.
Anschließend wurden gemeinsam einige Volkslieder
gesungen. Wie immer wurden unsere Geburtstagskin-
der geehrt, u. zw.: Herbert Jüttner, Musterer Alois,
Hanke Toni, Kollmann Sofie, Gaillinger Margarete,
Göbel Elisabeth, EM. Nikodemus- Martha, Hübner
Steffi, Losert Erni, Eipeltauer Anton, Grohmann Gün-
ther, Rajewski Anni, König Stefanie, Bradel Ernestine,
Beier Hilde, Mach Wilhelmine, Zimmermann Erich,
Kommer Hedwig, Rudolf Franziska. Familie Anni und
Karl Jüttner feiern am 18. 2.1989 das Fest der goldenen
Hochzeit. Wir gratulieren auf diesem Wege recht herz-
lich. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Teure Hei-
mat sei gegrüßt . . ." ging ein schöner Tag zu Ende. Un-
sere nächsten Termine: 4. 2.1989 Ball der Sudetendeut-
schen im Intercont, 21 Uhr, 19. 2. 1989 Vereinsabend
mit Fasching, 19. 3. 1989 Vereinsabend. Steffi Sauer

Nikolsburg

Österreichern aus Schlesien
Bei herrlichem, trockenem Wetter fand unser Bei-

sammensein am 15. Jänner 1989 statt. Obm. Philipp
begrüßte alle Landsleute, Troppauer- und Freudentha-
ler-Runde, sowie zahlreiche Gäste auf das herzlichste
und wünschte für das Jahr 1989 alles Liebe, vor allem
Gesundheit, sowie allen Kranken recht baldige Besse-
rung. Auch in Zukunft werden sich die Vereinsleitung
und Mitarbeiter bemühen, Ihnen wenigstens einmal im
Monat einige schöne Stunden zu bereiten. Unerwartet
verstarb am 26.12.1988 unsere liebe, allen gut bekann-
te Elli Poppe im 86. Lebensjahr und wurde am 4.1.1989

Beim Monatsabend am 11. Jänner konnten 15 Stein-
bock-Geburtstagskinder beglückwünscht werden, darr
unter die beiden 60er Rudi Kefeder und Hans Schalla-
mon. Überhaupt waren wieder acht neue Mitglieder
der mittleren Generation erschienen, die jetzt schon
rund 50 % der Vereinsmitglieder ausmacht. Eine be-
sonders erfreuliche Tatsache, wie auch die als Gäste an-
wesenden Anny und Sepp Zellner mit Anerkennung
feststellten. Dem literarischen Motto für Jänner wurde
mit Gedichten von Ilse Ringler-Kellner, Herbert Wesse-
ly und Hilda Elsinger Rechnung getragen. Vom Heimat-
buch können rund 50 Bestellungen erst Anfang Fe-
bruar, von der neuen Auflage mit Fehlerberichtigung,
ausgeliefert werden. Die Zustimmung ist weiterhin
überwältigend, obwohl die Vielzahl der Leserzuschrif-
ten nicht gebracht werden kann die Gestaltung
des Buches ist hervorragend . . . für die älteren Jahr-
gänge ein Buch der Erinnerung . . . Für die junge Gene-
ration sollte es Pflicht sein, dieses Buch zu lesen . . .
auch die Nachkommen der angrenzenden Gemeinden
können aus diesem Buch sehr viel Interessantes entneh-
men . . ." (H, P. in W.) Das Buch ist ein Volltref-
fer . . . (G. H. in W.), „. . . Ich war 12 Jahre, als wir
ausgesiedelt wurden . . . bin von dem Buch begeistert,
wirklich gut gemacht . . ." (H. B. — G.), „. . . dieses
herrliche Buch hat mich aufgewühlt" (A. B., 1938 nach
London emigriert). Aber auch Anrufe aus allen Teilen
Deutschlands, ja der ganzen Welt (z. B. aus Australien
und Kanada) bestätigen die große Zustimmung, die das
Buch gefunden hat. Das Haus des deutschen Ostens
kaufte 24 Stück für bekannte Stadtbibliotheken in Süd-
deutschland. — Wichtiger Termin: Am Vortag des heu-
rigen Kreuzbergtreffens, d. J. der 27. 5., wird die Stadt-
gedenktafel am Schweinbarthberg eingeweiht. Der Ver-
ein führt zu diesem Anlaß 1—2 Autobusse von Wien.
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Anmeldungen schon jetzt an: Ing. Reiner Elsinger,
Postfach 50, A-2380 Perchtoldsdorf (Fernruf Wien 86
13 16). Es sollte eine Ehrensache für jeden Nikolsburger
sein, daran teilzunehmen! Nächster Vereinsabend am 8.
Februar mit heiterem Programm (Aschermittwoch).

= „Bund der Nordböhmen" =
Bericht vom Treffen am 14. 1. 1989 bei Diem, Neu-

baugürtel 33.
In Vertretung unseres Obmannes Ldm. K u t -

s e h e r a eröffnete Obm.-Stv. Ldm. K i e s e -
w e t t e r unsere Zusammenkunft, begrüßte die wie-
der sehr zahlreich erschienenen Landsleute, beglück-
wünschte unsere „Geburtstagskinder" dieses Monats
und teilte uns mit, daß wieder zwei Landsleute — Frau
Maria B a 1 a t k a aus Warnsdorf, gestorben im Ok-
tober 1988 im 89. Lebensjahre, und Frau Maria
D o s t a I aus Aussig, gestorben im November 1988
im 86. Lebensjahre — von uns gegangen sind. Wir ge-
dachten ihrer mit einer Trauerminute. Dann wies Ldm.
Kiesewetter auf das Thema des Treffens hin: Heimatli-
cher Dialektabend. Ldm. Hockauf sprach von der Ent-
stehung unserer Dialektformen: schlesisch-oberlausitz
/ sächsisch-thüringisch — als Folge der vom 12. Jahr-
hundert an erfolgten Besiedlung der nordböhmischen
Grenzregionen mit größtenteils Fachleuten aus vielen
Teilen Deutschlands. Es wurde dann — mit verteilten
Rollen — im Dialekt „parliert (geloobrt)" und Mundart-
gedichte aus verschiedenen Teilen unserer alten nord-
böhmischen Heimat zu Gehör gebracht. Zwischen-
durch gratulierten wir zum 70er unseres Landesobman-
nes Ldm. M a l a u s c h e k und überreichten ihm
ein kleines Geburtstagsgeschenk. Er bedankte sich und
offensichtlich erfreut „loobrte ar mit". Auch sonst er-
wähnte er einiges Neue und Interessante. Man konnte
jedenfalls erleben, daß unsere Mundartformen noch
gut verstanden wurden und ein nicht geringer Teil sie
auch noch beherrscht. Also sollten wir sie pflegen, er-
halten. Gegen 18 Uhr schloß Obmann-Stv. Kiesewetter
und wir „raatschten, trotschten, loobrten und poopten"
wie jedesmal. Obmann Kutschera, der noch gekommen
war, gab uns noch die nächsten Termine bis März 1989
bekannt. Gegen 19 Uhr erfolgte der allgemeine Auf-
bruch. Auf Wiedersehen beim nächsten Mal.

Riesengebirge in Wien
Wieder einmal Weihnachten im vertrauten Kreis der

Heimatgruppe! Immer ist für uns dieses besinnlich hei-
tere Beisammensein die Fortsetzung des wunderschö-
nen großen Adventnachmittags, den wir unserer Su-
sanne Svoboda verdanken. Wir haben das Glück, ihre
Betreuung in jeder Weise — auch für unsere Riesenge-
birgler — an Anspruch nehmen zu dürfen; hoffentlich
bleibt sie noch lange unsere Obfrau! Auch unsere lieben
Gäste, voran Bundesfrauenreferentin Maria Magda
Reichel und Bundesobmann Karsten Eder lauschten un-
serem kleinen Festprogramm, musikalisch und poetisch
vorgetragen durch Susanne Svoboda, ihre Tochter Inge
Oehler und Enkelin Ursula und Susanna Hoffmann.
Die Krönung war die Weihnachtsansprache unseres
Landsmanns Konsistorialrat Josef Klodner, welchem
immer wieder neue Gedanken einfallen zur Geburt un-
seres Herrn. Nur behutsam fanden wir zurück in die
Fröhlichkeit. Wie jedes Jahr, gab es eine große Besche-
rung persönlicher kleiner Aufmerksamkeiten mit viel
guten Bäckereien von frau (Helene Pohl, mjt dem reiz-
vollen Tisch- und Wandschmuck von Susanne und Fa-
milie. Unsere obligate Tombola fiel heuer besonders
reichlich aus — viele liebe und sinnvolle Päckchen wur-
den verlost. Das Auspacken und die Freude machten
warm und zufrieden, auch ohne große Wein- und Spei-
senkonsumation; eine Tatsache, die der Wirt unseres
Dodererstüberls leider nicht gerne sieht und uns daher
den liebgewonnenen Raum nur noch kurze Zeit zur
Verfügung stellt. So war der Ausklang des Jahres auch
ein wenig wehmütig, aber wir sehen mit Zuversicht
dem Neubeginn entgegen. Mir kommen die Worte von
Cesare Pavese in den Sinn: „Die einzige Freude auf der
Welt ist das Anfangen, Leben ist anfangen, immer, in
jedem Augenblick". S. H.

Thaya
Gleich am Beginn des neuen Jahres haben wir an alle

Mitglieder unseren Veranstaltungskalender 1989 ausge-
schickt, ebenso den Tätigkeitsbericht für das Jahr 1988.
Im Veranstaltungskalender 1989 sind alle Veranstaltun-
gen angeführt, außer unseren Busfahrten. Diese wer-
den wir wie bisher gesondert bekanntgeben. Am 15.
Jänner fand der „Südmährer-Ball 1989" im Kolping-
Zentral statt. Obmann Komm.-Rat Dipl.-Ing. Hans
Ludwig begrüßte in herzlich gehaltenen Worten alle an-
wesenden Südmährer und Freunde der Südmährer, so-
wie die Ehrengäste. Besonders zu erwähnen ist der Prä-
sident des Rechnungshofes, Dr. Tassilo Broesigke, der
auch kurz zu den Ballbesuchern sprach. Mit großem
Beifall wurde unser Landschaftsbetreuer Franz Longin
mit einer Abordnung des Landschaftsrates aus Geislin-
gen begrüßt. Landschaftsbetreuer Longin sprach kurz
zu den Ballgästen, erwähnte den Ausbau des Kreuzber-
ges und dessen Wichtigkeit. Er gab aber auch seiner be-
sonderen Freude Ausdruck, so viele Südmährer hier zu
sehen und wieder ein paar Stunden in Österreich unter
Freunden verweilen zu können. Anschließend wurde
Herrn Bezirksvorsteher Komm.-Rat Josef Karrer, Herrn
Karl Anger, Herrn Klemens Hönlinger und Frau Marie
Büchler für langjährige Mitgliedschaft und besondere
Verdienste das „Goldene Ehrenzeichen" der Landsmann-
schaft „Thaya" verliehen. Besonders überrascht war
Herr Komm.-Rat Karrer über diese Ehrung, die er auf
Grund seines Wohlwollens und Beistand für viele Jahre
sowie Treue zur Landsmannschaft „Thaya" erhielt. Die
Landsmannschaft „Thaya ' war ja viele Jahre in der Zpl-
lergasse im 7. Gemeindebezirk beheimatet. Land-
schaftsbetreuer Longin überreichte Landsmann Rupert
Großberger für besondere Verdienste für die Südmäh-
rer (er hat im Jahr 1988 150 neue Mitglieder für die
Landsmannschaft „Thaya" geworben) das „Silberne Eh-
renzeichen" des Landschaftsrates. Nach diesem festli-
chen Akt erfolgten der Einzug und die Balleröffnung
durch die sudetendeutsche Jugend, unter Leitung des
Landsmann Klaus Seidler. Anschließend wurde fest
das Tanzbein bis 18 Uhr geschwungen. Punkt 18 Uhr
zogen unter den Klängen des 99er Regimentsmarsches
11 österreichische Landsmannschaften und Trachten-
gruppen mit ihren Fahnen in den Saal ein. Sie wurden
stürmisch von den anwesenden Landsleuten und eben-
so herzlich von Obmann-Stv. Reg.-Rat Ludwig Hörer
begrüßt. Landsmann Josef Mord war der Organisator
dieser schönen Einlage. Nach Ansprachen von Reg.-Rat
Hörer und Landsmann Mord bedankte sich Obmann
Dipl.-Kfm. Ludwig bei den Teilnehmern, sagte Dank
für die Mühe, die damit verbunden war, um diesen
schönen Höhepunkt zu erreichen und lud sie alle für
den „Südmährer-Ball 1990" herzlichst wieder ein. Nach

dem Auszug der Trachtengruppen wurde wieder in
fröhlicher Stimmung weitergetanzt. Die Musikpause
wurde durch eine Volkstanzeinlage der sudetendeut-
schen Jugend überbrückt, der sich viele ältere Südmäh-
rer anschlössen. So ging es in guter Ballstimmung wei-
ter bis 23 Uhr. Unter Heimatklängen fand der „Süd-
mährer-Ball 1989" seinen Ausklang. Und wieder ging
ein schöner Tag zu Ende, sagten sich viele Landsleute,
die sich hier zu fröhlichen Stunden und gemütlichem
Beisammensein getroffen hatten.

Wichtiger Hinweis: Sonntag, den 19. Februar, 15
Uhr, findet wieder unsere Monatsversammlung im Re-
staurant Musil, Wien 6, Mollardgasse 3, statt. — Wir
trauern um: Herrn Franz Kirsch, Taßwitz, gest. am 29.
12.1988; Herrn Franz Freund, Pardorf, gest. am 20.12.
1988; Frau Maria Pesti, Ob. Baumgarten, gest. im De-
zember 1988, Herrn Ignaz Burger, Brateisbrunn, gest.
am 3. 1. 1989; Herrn Josef Radkowitsch, Eisgrub, gest.
am 14.1.1989. Wir bewahren unseren Toten ein ehren-
des Gedenken!

Iroppau
Herr Dr. Schembera, unser verdienter Ehrenob-

mann, dankt herzlichst allen Landsleuten für die ihm
anläßlich seines 90. Geburtstages übermittelten Glück-
wünsche, da er derzeit nicht in der Lage ist, die vielen
Glückwunschschreiben persönlich zu beantworten.
Unsere heimatliche Tischrunde trifft sich jeden dritten
Donnerstag im Monat in der Gastwirtschaft Diem,
Wien 15, Neubaugürtel 33. Für den 16. Februar ist eine
kleine Faschingssitzung geplant. Die weiteren Termine
unseres Treffens sind 16. März, 20. April, 18. Mai und
15. Juni. Ende Mai oder Anfang Juni ist wieder ein Aus-
flug vorgesehen.

Niederösterreich
= Grenzland-Stammtisch = = = = =

Guntersdorf
Der 14. 1. 1989 war diesmal bei unserem Grenzland-

Stammtisch Guntersdorf dem Fasehing gewidmet.
Auch konnte der Obmann wieder liebe Gäste bzw.
Freunde aus Wien und Hollabrunn herzlich begrüßen,
und zwar das Ehepaar Czerwenka, Kamerad Kersch-
baum mit Freundin und den Senior der Frankonia
Herrn Rock. Natürlich war gleich viel Gelächter über
all die Stammgäste, die regelmäßigen Besucher, über
die lustigen und originellen Kostüme und Maskeraden.
Man staunte allerseits, was sich jeder so einfallen ließ,
um gleich beim gegenseitigen Begrüßen für Heiterkeit
in ulkiger Verkleidung zu sorgen. Gleich wurde unsere

, allseits beliebte Hedl Stifter, das einzige Geburtstags-
kind des Monats Jänner, zu ihrem „Runden" mit einem
schönen Blumenstock herzlich beglückwünscht. Haus-
kapelle (wie es früher war) hatten wir leider keine zur
Verfügung, doch hat Freund Schleich mit seiner tollen
Anlage bald die richtige Tanz- und Stimmungsmusik,
so ganz unsere Kragenweite, in die Räume gezaubert.
Und dann ging es gleich rund, wenn auch manchem
schnell beim Tanzen die Beine streiken wollten, man
hat halt schon so selten Gelegenheit im netten Freun-
deskreis zum Drehen. Lustige Spiele strapazierten die
Lachmuskeln, ja keinen toten Punkt aufkommen las-
send, War die Gaudi eigentlich den ganzen Abend am
Höhepunkt. Jeder wollte mal wieder so richtig von
Herzen lachen, den eintönigen Alltag vergessen und in
bekannter Runde auch mal ausgelassen sein, ohne daß
vielleicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und per
Hetz gemeinte Miene gleich übelgenommen wird. Die
paar wirklich geselligen Stunden verliefen schneller fast
wie Minuten und es hieß bald um Mitternacht wieder,
daß leider langsam Schluß ist, damit auch die Wirtin
schlafen gehen kann. Es hat aber keinem geschadet,
wieder mal ungezwungen herzlich zu lachen und lustig
sein zu dürfen, man kennt einander doch schon so gut
und freut sich immer aufs baldige Wiedersehen, auf je-
den Fall am 11. 2. 1989 beim nächsten Heimatabend.

= Horn
Am 21. Jänner (diesmal vorverlegt, um keine Ter-

minkollision mit dem Sudetendeutschen Ball in Wien
herbeizuführen) gab es ein sehr gelungenes Faschings-
kränzchen.
Der große Saal des Gasthauses Blie präsentierte sich
den Landsleuten im schönen Faschingsschmuck (Lam-
pions, Papierschlangen etc). Zahlreiche Mehlspeisen,
von den Gästen bzw. dem Vorstand selbst mitgebracht,
waren zu verkosten.
Leider waren auf Grund des schlechten Wetters (Nebel,
Glatteis) zahlreiche Landsleute aus der Umgebung von
Horn am Kommen gehindert. Um so größer war die
Freude, als unser Obmann-Stv. Mag. Herbert Stephan
mit einer Abordnung von 14 Landsleuten aus Gunters-
dorf eintraf (er hatte dafür eigens einen Bus organi-
siert). Es wurde fleißig getanzt und gesungen; beson-
ders unter den Gästen aus dem Waldviertel gab es zahl-
reiche „Stimmungskanonen". Bei der Tombola (um 23
Uhr) wurden viele nette Preise verlost. Besonderer
Dank gebührt unseren Musikern, Lmn. Pascher und
Herrn A. Kurz, die in gekonnter Weise und unermüd-
lich mit ihren Akkordeons spielten. Erst gegen 1 Uhr
verabschiedete man sich mit dem Versprechen, einan-
der bald wiederzusehen.

Vorschau: Samstag, 4. März 1989: Heimatabend
zum Thema „Der 4. März 1919" Gasthaus Blie, 19 Uhr.

Christian Stefanitsch

Oberösterreich
Verband der ===============

Böhmerwäldler i. Oft.
Buch-Neuerscheinung: »Gruß aus dem Böhmerwald"

— farbige alte Ansichtskarten — von Reinhold Fink.
Dieser prächtige Band mit über 200 Bildern in Farbe
und rund 30 Schwarzweißansichten zeigen Landschaft
und Orte des ganzen Böhmerwaldes. Ein Bildband, der
sich auch als Geschenk für verschiedene Anlässe eignet.
Erhältlich bei der Verbandsleitung, Linz, Heinrich-
Gleißner-Haus, Obere Donaulände 7.

— Enns-Neugablonz = = = = =
Voranzeige: Samstag, 4. März, beim Sudeten-Denk-

mal im Schloßpark Enns, Gedenkstunde zum 4. März
1919.

konnte der Obmann eine erfreuliche Anzahl unserer
Mitglieder begrüßen. Viel Interesse und Freude erweck-
ten die Bilder von der Fahrt in den Schönhengstgau, für
manche die Heimt ihrer Kindheit. Die im zweiten Teil
vorgeführten Aufnahmen von der Bergwelt mit den su-
detendeutschen Hütten begeisterten ebenfalls. Wir tref-
fen uns wieder am Samstag, dem 11. Februar, um 14.30
Uhr im Gasthof „Goldener Hirsch". Den im Februar ge-
borenen Landsleuten gratulieren wir herzlich: Franz
Josef Prechtl (6. 2. 1898), Hildegard Binder (10. 2.
1923), Anton Marschik (28. 2. 1909).

= Riesen-Isergebirgler -
und Brüxer in Linz

Bei unserer letzten Zusammenkunft konnte Ob-
mann-Stv. Lm. Josef Fellner (anstelle des erkrankten
Obm. KR Friedrich) unsere Lds.-Obm. Konsulent Franz
Zahorska mit Gattin begrüßen. Der Lds.-Obm. berich-
tete über die einzelnen Heimatgruppen in Oberöster-
reich, welche alle dem Lds. Verband der SLOÖ unter-
stellt sind, sowie über die Aufteilung und Verwendung
der Mitgliedsbeiträge. Auch erfuhren wir, daß eine
Sudd. Stiftung geplant ist, die von den Geldern, welche
von den Einlagen der Böhmerwäldler und Südmährer
aus den Jahren 1938—45 noch vorhanden sind und
vom österreichischen Staat in Treuhand verwaltet wer-
den, eingerichtet werden soll. Der 1985 leider zu früh
verstorbene Lds.-Obm. BR Paul Raab hat schon den
Entwurf für die Stiftung erarbeitet. Nun haben sich die
Herren der Landesleitung mit Herrn LH Dr. Josef Rat-
zenböck in Verbindung gesetzt und in Wien im Fin.-Mi-
nisterium vorgesprochen, wo auch die von Hofrat Dr.
Scheiter erarbeiteten Statuten für die Stiftung ange-
nommen wurden. Wenn die Gelder freigegeben wer-
den, könnten wir nach der Lds.-Ausstellung 1991 im
Stift Schlägt den Meierhof zur Verfügung gestellt be-
kommen, für Aktionen der Landsmannschaften. Es
wurde auch an den Herrn LH Ludwig von Niederöster-
reich geschrieben und um Unterstützung des Projektes
gebeten. Nach dem aufschlußreichen Bericht dankte
Lm. Fellner dem Vortragenden. Anschließend wurden
der Tagesspruch und die Geburtstage verlesen. Lmn.
Anna Burkert wurden schriftlich im Namen der Hei-
matgruppe zum 97. Geburtstag die besten Wünsche
ausgesprochen. Lm. Fellner erzählte von der erlebnis-
reichen und abenteuerlichen Reise seines Sohnes, der
mit dem Rucksack durch Indien trampt. Lm. Tschiedel
spielte und sang uns, da ja Fasching ist, einige lustige
Lieder vor. Bei unserem nächsten Abend am 21. Fe-
bruar um 19 Uhr, wie immer im „Schwarzen Anker",
wird uns Herr Dr. Chodura Dias von Südafrika vorfüh-
ren, was sicher sehr interessant werden wird.

Sprengel Neue Heimat
Nach den Erfahrungen der letzten Jahre haben wir

auch heuer von einem Faschingsball Abstand genom-
men und statt diesem einen gemütlichen Faschings-
nachmittag veranstaltet. Damit wollen wir auch errei-
chen, daß vor allen jene Landsleute, die bereits den ge-
setzteren Jahrgängen angehören, auch an einem lusti-
gen Faschingstreiben teilnehmen können. So luden wir
unsere Mitglieder mit ihren Bekannten und Freunden
für Samstag, den 14. Jänner 1989, in das uns von der
Pfarre „Guter Hirte" für diesen Zweck überlassene und
faschingsmäßig geschmückte Pfarrheim ein. Da dieses
zentral liegt und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
leicht erreichbar ist, war es bald bis auf den letzten
Platz gefüllt, so daß Obmann Lausecker ein volles
Haus begrüßen konnte. Für das leibliche Wohl stand
uns das von Lm. Lausecker jun. mit Gattin und Sohn
geführte reichhaltige Buffet zur Verfügung, so daß es
auch hier an nichts fehlte. Lm. Böhm erwies sich wie-
derum als umsichtiger und freundlicher Herr Ober,
während Frau Böhm und Lm. Goldmann sich des An-
sturmes der Liebhaber süßer Speisen anfänglich kaum
erwehren konnten. Stimmung unter die Anwesenden
brachte schließlich Lm. Hofko mit seiner Ziehharmoni-
ka und den von ihm dargebrachten G'stanz'ln und Lie-
dern, die von den Anwesenden fleißig mitgesungen
wurden. Zum Gelingen des Nachmittags trug auch die
reichhaltige Tombola bei, deren Zustandekommen in
den bewährten Händen unseres Kassiers Löffler lag und
bei der niemand leer ausging. Die Beste wurden von
den Landsleuten, besonders auch von Fr. Waldschütz,
zusammengetragen. Der erzielte Erlös wird zur Finan-
zierung des Muttertages verwendet. Die Zeit verging
bei Musik, Gesang und einem Tänzchen auch diesmal
viel zu schnell, und als es zum Abschiednehmen kam,
brachten die Besucher immer wieder zum Ausdruck,
daß es ein gemütlicher Nachmittag war und sie näch-
stes Mal wieder kommen werden. Ein herzliches Dan-
keschön sei auf diesem Wege allen jenen gesagt, die
zum guten Gelingen dieses Nachmittags, sei es durch
Spenden oder sonstige Leistungen, beigetragen haben.

Mitteilen möchten wir noch, daß wir, wenn genü-
gend Teilnehmer sich melden, am 9. Februar 1989 eine
Ausflugsfahrt zur Hirschfütterung nach Kleinsölk in
der Steiermark unternehmen. Anmeldungen hiezu sind
bis 4. Februar 1989 an den Kassier zu richten.

Lausecker

Steyr

Gmunden
Zu der Diareihe, die uns Landsmann Rainer Ru-

precht am Samstag, dem 21. Jänner, vorgeführt hat.

In unserer Monatsversammlung am 14. Jänner konn-
ten wir ein neues Mitglied aufnehmen und begrüßen.
Ehrenobmann Kienberger und Obmann Fischer brach-
ten interessante Berichte kultureller sowie tagespoliti-
scher Art zur Verlesung, die eifrige Diskussionen auslö-
sten. Die Fotos von der Vorweihnachtsfeier wurden
vielfach bestellt. Auf Wunsch einiger Landsleute ver-
sprach Ldm. Fischer, in der nächsten Monatsversamm-
lung einen Vortrag über die Glasindustrie im Gablonzer
Bezirk mit Erzeugnissen aus seinem einstigen Betrieb
darzubringen. Es wurde beschlossen, die diesjährige
Hauptversammlung am Samstag, dem 11. März,
durchzuführen. Einladungen ergehen 14 Tage vorher.
— Unseren im Februar geborenen Landsleuten wün-
schen wir beste Gesundheit und Wohlergehen, beson-
ders unseren Altersjubilaren: Am 2. Februar Ldmn.
Margarete Schaden, am 4. Februar Ldm. Franz Jur-
ditsch zum 76., am 15. Februar Ldm. Johann Probost,
am 21. Februar Ldmn. Julia Gerhart und am 25. Fe-
bruar Ldmn. Anna Muigg.

= Vöcklabruck/Attnang = =
Unsere Zusammenkunft am 8. v. M. litt fast unter

Platzmangel. Einige Anwesende, auch Wels war vertre-
ten, konnten deshalb die großartigen Vortragsbilder
unseres Lm. Dipl.-Ing. Lahodynsky, er war mit Ehefrau
aus Gmunden gekommen, nur aus etwas schiefem
Blickwinkel betrachten. Es war dies aber nur halb so
schlimm. Die vorausgegangene Beschreibung mit allen
Details über die Reiseroute sowie aller besuchten Ört-
lichkeiten hatten bereits tiefen Einblick über die herr-

schenden Zustände in der alten Heimat gegeben. Noch-
mals soll hiermit unserem Landsmann (Thema Prag)
und seiner Gattin (Thema Riesengebirge) für das uns
sowohl zu Gehör wie auch zur Schau gebrachte Erleb-
nis gedankt werden. Am Sonntag, dem 5. Februar, zu
gewohnter Zeit und wie immer im Gasthof Obermaier,
Attnang, wollen wir uns wiedersehen. Auch diesmal
erwarten wir eine zahlreiche Beteiligung, soll es doch,
wenn auch in kleinem Format, eine Art Faschingsaus-
klang werden. Von Maskenzwang sehen wir auch dies-
mal ab, aber wenn z. B. jemand eine zu kleine Nase
oder keinen passenden Hut hat usw., usw., so wird Ge-
legenheit geboten sein, diesem Mißstand zumindest an
diesem Tag abzuhelfen. Vor allem ist aber wichtig, daß
jeder frohen Mutes und mit guter Stimmung kommt,
daß der eine oder andere für kleine Humoresken (Stim-
mungskanone Johanna!!!) sorgt, vielleicht manchem
lustige Jugenderinnerungen einfallen, jedenfalls glau-
ben wir, daß die Voraussetzungen für einen urwüchsi-
gen, gemütlichen Abend gegeben sind. Also dann, bis
zum diesmal ersten Sonntag im Februar. Auch hiermit,
wie allmonatlich, unseren Geburtstagskindern im Fe-
bruar möchten wir herzlichst gratulieren und hoffen,
daß unsere Wünsche sie auch in einem glücklichen,
neuen Lebensjahr begleiten werden. Es sind Lm. Ti-
chatschek Franz sowie Reichel Elisabeth, langjährige
Obfrau der Gruppe Seewalchen und auch Doyenne in
unserer Gemeinschaft. (AB)

= Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat Februar geborenen Jubila-
ren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.
Sie gratuliert insbesondere aber zum: 6. 2. Jakob Brandi
aus Grusbach, 81. am 20. 2. Hilde Schindler aus
Znaim, 77. am 10. 2. Otmar Nuss, Oberschulrat i. R.
aus Znaim, 73. am 20. 2. Siegfried Worbis aus Töstitz,
72. am 21. 2. Josef Thaler aus Nikolsburg.

= Wels = = = = = = = ^
Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag ge-

hen an: Frau Dorothea Knesl, geb. 3. 2. 1910; Frau
Martha König, geb. 1. 2. 1917. Wir danken Ihnen für
Ihre Treue zur alten Heimat und wünschen Ihnen wei-
ters alles Gute, vor allem Gesundheit!

Salzbur
Den im Februar geborenen Landsleuten unseres Lan-

desverbandes wünschen wir für die kommende Zeit
alles Gute, viel Glück und vor allem beste Gesundheit!
Guttmann Hilde 1919, Papesch Maria 1905, Schneider
Georg 1906, Scholze Wilhelm 1919.

Wir verweisen nochmals auf unsere Jahreshauptver-
sammlung am 7. März um 14.30 Uhr im Rahmen des
Heimatnachmittages im Restaurant „Stieglbräu" und
bitten um zahlreiche Teilnahme.

Steiermark

Zur Adventfeier am 18. Dezember v. J. hatte sich eine
Vielzahl von Landsieuten versammelt, unter ihnen als
Erstmals Erschienene Oberamtsrat Willibald Karl mit
Gattin, Frau Dobrila Miklös und Frau Gertrude Tuff-
ner. Die Begrüßung seitens des Stadtobmanns Mag.
Fritz Zankel bildete den Auftakt eines abwechslungsrei-
chen Festprogramms. Christian und Martin Jung, die
Enkel unseres Lm. Paul Görlich, erfreuten als Pianisten
mit sehr gefällig dargebotenen Stücken von Schubert,
Schumann und Brahms, Lmn. Magda Schirmer erzähl-
te Robert Hohlbaums „Legende des Christbaums" unser
Chor (Eduard und Walburga Dwofak, Marta Hödl,
Ferry und Irene Iberer, Gisa Kutschera, Elfriede Pausch,
Hildegard Pirjaviz, Lilo Nitsche, Elisabeth Ruppitsch
und Maria Stoiber), begleitet von Elisabeth Ruppitsch
(Klavier) und Ferry Iberer (Geige), brachte Lieder von
Wolfgang Stumme und weihnachtliche Volksweisen zu
Gehör, Ferry Iberer trug ein selbstverfaßtes Gedicht
„Weihnachten 1988" vor, zum Entzünden der Advent-
kranzkerzen sprachen Lilo Nitsche und Jolande Zellner
passende heimatbezogene Strophen, und die Weih-
nachtsansprache hielt Pfarrer Kurt Spuller als Ehren-
gast. Ausgehend vom altgermanischen Brauchtum im
Julmond, leitete der Festredner zum christlichen Gehalt
unserer Weihnacht über. Er verstand es, mit tief bewe-
genden Worten Saiten der Seele zum Klingen zu brin-
gen, was sich nicht allein aus der andächtigen Stille und
Ergriffenheit der Zuhörerschaft erkennen ließ, sondern
ebenso im folgenden mächtigen Beifall zum Ausdruck
kam und nicht zuletzt in den Dankesworten der Lan-
desobfrau ein gebührendes Echo fand. Dank empfinden
desgleichen alle übrigen am Wohlgelingen dieser Feier-
stunde Beteiligten, vornehmlich Lmn. Elisabeth Rup-
pitsch, die sowohl für den Tischschmuck gesorgt hatte,
als auch allen Anwesenden selbstgebastelte Weih-
nachtsgaben in Gestalt eines lieblichen Engels über-
reichte. Mit dem Austausch von guten Wünschen zum
Christfest und zum Neujahr endete die eindrucksvolle
Feier. Dr. Jolande Zellner

Judenburg-Knittelfeld
Nachstehend fassen wir wieder die Monate Septem-

ber bis Dezember für unsere Berichterstattung zusam-
men. Im Herbst mußten wir von zwei unserer Mitglie-
der Abschied nehmen. Die Mutter von Herrn Dipl.-Ing.
W. Hofrat Otto Duchaczek, Frau Stephanie Ducha-
czek, geb. Langer, aus M-Chrostau, verstarb am 3. 9.
v. J. im Alter von 86 Jahren. Die Verstorbene kam mit
ihrer Familie im Jahre 1945 nach Österreich und hat in
der Steiermark ihre zweite Heimat gefunden, wo sie
lange Zeit in Zeltweg wohnte und wirkte. Die Obfrau
Hildtraud Wallner und Landsleute begleiteten sie dort
auf ihrem letzten Weg.

Am 7. Dezember starb nach kurzer Krankheit im Al-
ter von 88 Jahren Landsmann Eduard Holletschek aus
Radebor/Hultschin. Derselbe kam schon im Jahre 1932
nach Österreich und fand damals als Schriftsetzer in
der Abtei Seckau Arbeit. Mit der dortigen Abtei immer
treu verbunden, arbeitete er damals auch sehr eifrig an
den Jahresberichten des Gymnasiums und an den mo-
natlich erschienenen Seckauer Heften mit, was Pater
Martin von der Abtei Seckau bei der Verabschiedung in
der Judenburger Stadtpfarrkirche sehr lobend erwähn-
te. Vom Jahre 1938 bis 1965 war er in seinem Beruf in
der Buchdruckerei Styria in Judenburg tätig. Seit dem
Jahre 1952 ein treues Mitglied der Bezirksstelle, wurde
er bald zum Pressereferenten der Bezirksstelle bestellt
und hat dieses Amt voll und ganz erfüllt. Viele seiner
damaligen Artikel in der Sudetenpost über Jahres-
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hauptversammlungen, Feiern und Ausflüge entstamm-
ten seiner Feder, wofür wir dem Verewigten noch Lob
und Anerkennung sagen. — Mitte Dezember lud die
Bezirksstelle wie alljährlich alle Mitglieder zu einer
Weihnachtsfeier ins Hotel Schwertbräu. Dieser Einla-
dung kamen ungefähr 15 Mitglieder nach, 5 bis 6 hat-
ten sich wegen anderweitiger Vorkommnisse entschul-
digt. Nach der Begrüßung durch die Obfrau wurde un-
sere blaue sudetendeutsche Kerze entzündet und her-
nach die anderen Adventlichter. Auf jedem Platz lag ein
Gedicht von Lebrecht Klohs, dessen Inhalt und Aussage
uns alle in dieser stillen Zeit sehr beeindruckte. „Es
glüht im Herzen zur Weihnachtszeit, das warme Licht
der Ewigkeit . . ." Besonders herzlich wurde die Witwe
des verstorbenen Prokuristen der Firma Josef Kufner
aus Weißkirchen, Frau Christi Hadwich, begrüßt und
alle freuten sich über ihr persönliches Kommen. Der
Gatte der Obfrau, Hermann Wallner, sprach über die
Adventzeit, Vorbereitung und Einkehr zum Lichtfest,
über Selbsthilfe gegen Lebensangst und über die Heil-
kraft von guten Gedanken. Er verstand es ausgezeich-
net, in unserer von Neid und Profitsucht erfüllten Welt
in jedem von uns positive Gedankengänge zu realisie-
ren. Herr Ing. Steinbach aus Teplitz berichtete ganz be-
geistert von der Ausstellung „Prag um 1600" in Wien,
welche er bald nach deren Eröffnung besuchte. Für drei
Monate ist es dem Kunsthistorischen Museum gelun-
gen, von 100 Leihgebern über 700 Meisterwerke für
diese Ausstellung zu erhalten. Ein Besuch dieser Aus-
stellung wurde uns besonders ans Herz gelegt. Ein in
steirischer Mundart verfaßtes Gedicht ¿ kloane
Fichtn'baml" rundete unsere vorweihnachtliche Zusam-
menkunft ab und mit den besten Wünschen für die
kommenden Feiertage und für das Jahr 1989 verab-
schiedeten wir uns alle. Nicht unerwähnt möchten wir
lassen, daß wir bei dieser Gelegenheit unserem Mit-
glied Hermann Wallner zu seinem am 18. 12. v. J. vol-
lendeten 70. Lebensjahr sehr herzlich gratulieren und
ihm noch viele Jahre in bester Gesundheit im Kreise sei-
ner großen Familie wünschten.

gfl Kärnten
= Klagenfurt •

Am Sonntag, dem 5. Februar, Beginn 15 Uhr, findet
im Gasthof „Müller" Klagenfurt, St. Martin, ein „Fa-
schingsnachmittag" unter dem Motto „Jubel, Trubel,
Heiterkeit" statt. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren
Besuch, besonders wenn Sie maskiert kommen.

Wir wünschen allen im Monat Februar geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen auf ihrem
Lebensweg, und zwar 92 Jahre: Maria Maria Wucherer
aus Friedland, am 12. 2.; 89 Jahre: Else Kucharz aus
Bennisch, am 4. 2.; Hertha Weissei aus Tepl.-Schönau,
am 5. 2., 81 Jahre; Hubert Leder aus Freiwaldau, am 13.
2.; ferner gratulieren wir Erna Clemens (Politz/EIbe),
Brigitte Eiselt (Klagenfurt), Traude Förster (Gablonz),
Hans Puff (Sternberg/Brunn), Eravin Suida (Warns-
dorf, 65), Josefine Suida (Mühlau/Tirol), Marie Schir-
mer (Pfaffenberg), Felizitas Wester (Sternberg).

= Frauengruppe K l a g e n f u r t =
Einen sehr guten Anfang nahm der erste Frauennach-

mittag in diesem neuen Jahr am 11. Jänner. Zahlreich
war die Runde der Erschienenen und es wurde der
Raum fast zu klein, so daß wir noch Stühle bringen las-
sen mußten, damit auch die etwas später eingetroffenen
Landsleute noch ein Platzerl fanden. Nach der Begrü-
ßung und dem Neujahrswunsch durch die Frauenrefe-

rentin wurde von Frau Leder aus der ersten Nummer
des „Eckartsboten" ein Artikel verlesen („Ein wenig Na-
tionalstolz tut gut"), worin die Verfasserin ihr Erstau-
nen zum Ausdruck brachte, und zwar darüber, daß z.
B. in Pakistan viel über unser Sudetenland, über unser
Sudetendeutschtum bekannt ist. Auf die Frage, woher
dieses Wissen kommt, war die Antwort „Aus der Schu-
le". Ja, das müßte man sich für unsere Schulen wün-
schen, daß dort auch einmal darüber gesprochen wird.
Mit großem Interesse wurde von den Anwesenden die
Verlesung aufgenommen. — Weiters brachte Frau Leder
einen Brief zur Kenntnis, worin um Spenden für die Ru-
mänien-Deutschen ersucht wurde. Unsere spontan
durchgeführte Sammlung erbrachte immerhin 1500 S,
die mit einem weiteren Betrag, wie unser Obmann
Hans Puff erklärte, von der Bezirksgruppe aufgebessert
wird. Herzlichen Dank allen Spendern. Nicht angekün-
digt und deshalb für alle eine freudige Überraschung
war der Diavortrag von Frau Dr. Hanisch über Ihre
Reise im vergangenen Jahr in die alte Heimat. Bilder
von Böhmisch Krumau, Iglau, Brunn, Reichenberg,
Jeschken, Schneekoppe, Tyssaer Wände, Komotau,
Eger, Karlsbad und anderen Orten brachten uns einmal
wieder die Heimat und ihre Schönheit, aber auch den
Verfall nahe. Hauptziel der Reise von Frau Dr. Hanisch
war ihre Heimatstadt Bömisch Leipa. Ihr Elternhaus,
das Gartenhäuschen, das ihr seinerzeit lieb und teuer
war und nun zu einem Hühnerstall umfunktioniert
wurde, und vor allem das Gymnasium, wo sie noch
einmal für kurze Zeit heimlich eine Schulbank drückte.
So konnten auch unsere Kärntner Mitglieder unsere
Heimat kennenlernen. Vieles ist für uns fremd gewor-
den, die Renovierung der Häuser läßt viel zu wünschen
übrig und immer wieder kann man feststellen, welche
Werte hier verlorengingen. Wir freuen uns auf einen
neuen Diavortrag von Frau Dr. Hahisch und danken
ganz herzlichst für die Ausführungen, Gestaltung und
vor allem über die gelungene Überraschung! Wieder
einmal war der Nachmittag viel zu kurz, die Stunden
des gemütlichen Beisammenseins vergingen nur allzu-
rasch. Wir sehen uns zunächst bei unserem Faschings-
kränzchen am 5. Februar, 15 Uhr, im Gasthof Müller in
Klagenfurt wieder und darauf am Mittwoch, dem 8. Fe-
bruar (Aschermittwoch), 15 Uhr, im Restaurant Land-
hauskeller in Klagenfurt bei unserem Frauennachmit-
tag.

= Bezirksgruppe Villach •
Frauennachmittage: Unsere Zusammenkunft am

Montag, dem 9. Jänner, war erfreulicherweise sehr gut
besucht, und so hoffen wir, daß das auch in Zukunft so
bleibt, oder sogar noch eine Steigerung möglich ist.
Wir konnten auch wieder die Landesfrauenreferentin
Gerda Dreier aus Klagenfurt begrüßen, die für unsere
Zusammenkünfte immer eine große Bereicherung dar-
stellt. Unser nächstes Treffen findet am Montag, dem 6.
Februar, 15.30 Uhr, wieder im Parkhotel Villach statt.
Alle Interessierten, natürlich auch die Herren, sind sehr
herzlich dazu eingeladen. D. Thiel

Frauengruppe Villach
Bei meinem letzten Besuch des Frauennachmittages

am 8. 1. in Villach freute mich besonders der Auf-
schwung, das gute freundschaftliche Verhältnis. Diese
Aufwärtsentwicklung wird sicherlich noch mehr zum
Tragen kommen, sobald ein neues Lokal gefunden wur-
de. Es wäre das Faschingskränzchen am 5. Februar eine
Möglichkeit für<Iie Gruppen Villach und St. Veit, daß
man sich näher kennenlernt und so ein geselliges Bei-
sammensein gefördert wird. Gerda Dreier

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Liebe Landsleute, werte Leser und Freunde! Am kom-

menden Samstag neigt sich der Fasching wieder seinem
Höhepunkt zu. Verbunden ist aber damit auch sein
Ende. Die lustige Zeit war ja heuer die kürzeste bis zur
Jahrtausendwende — aber in Wien steht ja noch der
große Bundesball der Sudetendeutschen bevor! Noch-
mals dürfen wir die Gelegenheit benützen und darauf
hinweisen, daß Sie und Ihr alle recht herzlich dazu ein-
geladen seid! Jeder, der gerne einen Ball besuchen will
und eine gediegene und familiäre Unterhaltung sucht,
muß unbedingt diesen Ball im Hotel Intercontinental in
Wien 1, Johannesgasse, am kommenden Samstag, den
4. Februar, besuchen. Nehmt dazu auch Eure Bekann-
ten, Verwandten und Freunde mit. Ganz besonders soll
sich aber die mittlere und jüngere Generation daran be-
teiligen. Auch heuer haben wieder hohe Persönlichkei-
ten aus dem öffentlichen Leben den Ehrenschutz über
diese Veranstaltung übernommen. Es sind dies die Ver-
triebenensprecher der im Parlament vertretenen Partei-
en (der SPÖ, ÖVP und FPÖ). Damit ist eine besondere
Verbundenheit zwischen den Parteien und den Sude-
tendeutschen gegeben und hat eine besondere Bedeu-
tung für uns. Daraus kann man ersehen, daß unser Pro-
blem auch das Problem und das Anliegen der im Natio-
nalrat vertretenen Parteien ist. Gerade heuer, da wir das
70. Jahr seit der Trennung vom Mutterland Österreich
begehen, ist es insoferne von Bedeutung, da wir damit
immer wieder dokumentieren, seit über 70 Jahren, die
Verbundenheit mit Österreich und seinen Menschen.
Dies ist für viele der heute lebenden Menschen, insbe-
sondere der jungen Generation, nicht so selbstver-
ständlich. Dies hat man in den Schulen nicht gelehrt —
und wenn man etwas davon gehört hat, dann war es zu-
meist etwas Falsches. Heute wie damals ist unbestritten,
daß wir uns zu Österreich, zur Republik, zu den demo-
kratischen Grundregeln und zur Gemeinsamkeit beken-
nen. Dies ist kein Lippenbekenntnis, sondern ehrliche
Überzeugung. Dies mögen all jene, die uns nicht wohl
gesinnt oder die uns immer wieder in eine bestimmte
Ecke drängen wollen und damit von ihren eigenen Un-
zulänglichkeiten und sonstigen Dingen (wir wollen ja
niemandem etwas unterstellen, diese hätten etwas an-
gestellt oder sonst etwas) ablenken wollen. Damit
möchten wir in den letzten Tagen des Faschings schon
wieder dorthin zurückkehren, wo wir begonnen hat-
ten. Bei Fröhlichkeit und Heiterkeit. Gerade das wollen
wir uns in den letzten Tagen des Faschings bewahren.
Wir wünschen schon jetzt überall gute Unterhaltung
und ein fröhliches Schwingen des Tanzbeins.

* * *
Schimeisterschaften in Lackenhof/Ötscher: Am Wo-

chenende 25./26. Februar treffen alle Schifahrbegei-
sterten in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich
zusammen. Dort finden die 25. Schimeisterschaften der
SDJÖ und der SLÖ statt. Jede Altersgruppe — von den

Kindern bis zu den Großeltern — kann an diesen Jubi-
läumsschimeisterschaften teilnehmen und sind dazu
herzlichst eingeladen. Auch Freunde und Bekannte
können als Gäste (Damen und Herren) mitgenommen
werden — wir haben Gästeklassen! Das genaue Pro-
gramm entnehmen Sie bitte dem Inneren der Sudeten-
post. Ersucht wird um sofortige Anmeldung zwecks
Quartiervergabe!

* * *
Sommerlager in der Steiermark: Vom 8. bis 16. Juli

findet das traditionelle Sommerlager für Kinder und
junge Leute von 9 bis 16 Jahren in Keindorf bei Hart-
berg in der Oststeiermark statt. Dazu sind Teilnehmer
aus ganz Österreich aufgerufen! Die Unterbringung er-
folgt in einer modernen Schule, die Mädchen schlafen
in den Klassen, die Burschen im Zeltlager auf der neben
der Straße gelegenen Wiese. Eine schöne Woche in
einer frohen Gemeinschaft steht allen Teilnehmern be-
vor. Der Lagerbeitrag beträgt nur S 1300.—, die Fahrt-
kosten werden ersetzt. Bereits jetzt liegen die ersten An-
meldungen vor, ebenso ist auch das erste Informations-
blatt erschienen. Werte Landsleute und Eltern: Fordern
Sie das Flugblatt bei uns an, wir senden dieses sogleich
zu (Sudetendeutsche Jugend, 1180 Wien, Kreuzgasse
77/14). Alle Amtswalter, vor allem in der Steiermark,
werden um eine besondere Werbung unter den Lands-
leuten für eine überaus gute Teilnahme gebeten. Gerade
heuer sollten wieder viele junge Leute teilnehmen.
Selbstverständlich können auch die Freunde der Kinder
und jungen Leute mitmachen. Eine sudetendeutsche
Herkunft bzw. Mitgliedschaft bei uns ist nicht unbe-
dingt erforderlich.

Landesgruppe Wien
Heimstunden für junge Leute ab ca. 14 Jahre jeden

Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im Heim Wien 17, Weid-
manngasse 9! Bei uns ist immer etwas los. Du kannst
mit Deinen Freunden zu uns kommen und Du wirst
Dich bei uns wohl fühlen. Am Aschermittwoch, das ist
der 8. Februar, veranstalten wir in unserem Heim den
beliebten Heringsschmaus — dazu bist auch Du einge-
laden! Wir beginnen um 19.30 Uhr. Unser Faschings-
kränzchen war so wie jedes Jahr eine besondere Veran-
staltung. Auch heuer hatten sich alle Beteiligten in be-
zug auf Verkleidung wieder viel einfallen lassen! Man
sah originelle und schöne Masken bzw. Verkleidungen.
Bei Musik vom laufenden Band, bei guten Imbissen
(unseren Damen gilt unser herzlichster Dank!) und gu-
ter Laune verging die Zeit wie im Fluge. Im Nu war es
1 Uhr geworden und man mußte an den Aufbruch den-
ken. Wie die Chronik berichtet, wurde aber in so man-
cher Wohnung noch nachgefeiert. Und so soll es auch
sein — denn Fasching ist eben nur einmal im Jahr. Wer
nicht dabei war, hat etwas versäumt. Aber es kommt
im nächsten Jahr wieder ein Faschingskränzchen!

Mit einer Festpolonaise eröffneten wir am Sonntag, den
15. Jänner, den Südmährerball im Kolpinghaus Zen-
tral. Dafür erhielten die Aktiven viel Beifall. Wie im-
mer wurde fleißig das Tanzbein geschwujngen. Am
kommenden Faschjngssamstag^ dem 4. Februar, findet
der Ball der Sudetendeutschen im Hotel Intercontinen-
tal, Wien 1, Johannesgasse, statt. Für Jugendliche, Sol-
daten des Präsenzstandes und Studenten mit Ausweis
gibt es an der Abendkasse wieder Jugendkarten zum
verbilligten Preis. Nützt diese Gelegenheit! Wir erwar-
ten Euch und Eure Eltern bei einer festlichen Faschings-
nacht.

* * *
Zu den Jubiläumsschimeisterschaften am 25. und 26.

Februar in Lackenhof (s. Ankündigung) werden wir
wieder Gemeinschaftsfahrten ab Wien durchführen.
Wer mitfahren will, muß unbedingt am 8. bzw. am 15.
oder 22. Februar, um 19.30 Uhr, ins Heim, Weidmann-
gasse 9, kommen. Dort wird die Einteilung für die di-
versen Autos getroffen. Für uns aus Wien gilt es, die gu-
ten Ergebnisse des Vorjahres zu bestätigen bzw. zu wie-
derholen.

= Landesgruppe Niederösterreich =
Am Freitag, den 13. Jänner, eröffneten wir den Jäger-

ball in unserer Patenstadt Klosterneuburg, der im
Stiftskeller stattfand. Mit einer volkstümlichen Polo-
naise zogen wir, bedacht mit viel Beifall, in unseren
schmucken Trachten in den Saal ein. Neben dieser Po-
lonaise wurden auch zahlreiche sudetendeutsche Volks-
tänze vorgeführt. Besonders lustig wurde es, als wir die
Ballbesucher zum Mitmachen bei den Volkstänzen ein-
luden. Zuerst zögerten diese ein wenig, doch als sie auf
dem Parkett waren, gab es kein Halten mehr! Alles in
allem war es eine sehr schöne Veranstaltung im Sinne
der Patenschaft mit unserer Patenstadt. Der traditionel-
le Ball der Sudetendeutschen und deren Freunde für den
Raum Wien, Niederösterreich und Burgenland, findet
am kommenden Samstag, dem 4. Februar — es ist
Faschingsamstag — im Hotel Vienna Intercontinen-
tal, Wien 1, Johannesgasse, statt. Dazu werden alle
Landsleute, Freunde und vor allem die jungen Leute
und die Mittelgeneration recht herzlich eingeladen.
Schon jetzt freuen wir uns auf einen recht zahlreichen
Besuch durch unsere Freunde und Kameraden. Langes
Ballkleid für Damen, dunkler Anzug bzw. Smoking
oder Uniform für Herren.

* * *
Am 25. und 26. Februar finden in Lackenhof die 25.

Schimeisterschaften statt, und wir ersuchen Euch, so
bald als möglich anzumelden (s. dazu den Aufruf dieser
Sudetenpost)!

= Landesgruppe Steiermark
In Zusammenarbeit mit der Bundesjugendführung

der SDJÖ findet das diesjährige Sommerlager für Kin-
der und junge Leute von ca. 8 bis 16 Jahren vom 8. bis
16. Juli in Keindorf bei Hartberg in der Oststeiermark
statt. Neben den vielen Teilnehmern, die aus den ande-
ren Bundesländern kommen werden, gilt es; besonders
viele junge Leute aus der Steiermark zu diesem Som-
merlager zu entsenden. Alle Landsleute, Eltern und
Freunde sind aufgerufen, ihre Kinder und fungen Leute
zum Sommerlager zu schicken. Dieses Sommerlager ist
bestimmt ein Erlebnis für alle Teilnehmer. Der Lager-
beitrag ist mit S 1300.— für diese acht Tage wirklich ge-
ring. Darüber hinaus können kinderreiche und sozial
schwächere Familien um eine Ermäßigung bei der Bun-
desjugendführung ansuchen.

Gemeinsam sollten wir uns anstrengen, daß dieses
Sommerlager insbesondere aus der Sicht der Steier-
mark ein ganz großer Erfolg wird. Alle Amtswalter der
Sudetendeutschen Landsmannschaft sind aufgerufen,
dafür entsprechende Werbung bei den Landsleuten zu
machen. Informationsflugblätter wurden an alle Be-
zirksgruppen der SLÖ in der Steiermark in genügender
Anzahl übersandt. Sollten dennoch weitere Flugblätter
benötigt werden, bitten wir, diese beid er Bundesju-
gendführung unbürokratisch anzufordern.

Das Motto für uns aus der Steiermark sollte lauten:
So viele Teilnehmer aus der Steiermark wie nur mög-
lich sollen am Sommerlager 1989 in Keindorf bei Hart-
berg teilnehmen!

Arbeitskreis Südmähren
Der Ball der Südmährer war wie immer ein großer

Treffpunkt für all unsere Freunde und Kameraden. Be-
sonders freuten wir uns über schon lange nicht mehr ge-
sehene Freunde. Da gab es wieder einmal viel zu plau-
dern. Alles in allem war es wieder ein sehr schönes Fest,
wobei sich alle bestimmt sehr gut unterhalten haben!
Kommenden Samstag, am 4. Februar, findet im Hotel
Intercontinental der Ball der Sudetendeutschen statt.
Dazu sind alle recht herzlich eingeladen.

* * *
Am Faschingsdienstag, dem 7. Februar, machen wir

den „Südmährischen Fasching" in unserem Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9, Beginn um 20 Uhr.
Kommt alle in lustiger Maskerade, Verkleidung usw. zu
unserer diesjährigen Faschingsveranstaltung. Bringt
dazu viel Humor und gute Stimmung sowie auch Eure
Freunde mit. Musik vom laufenden Band, für Imbisse
und Getränke wird wie immer bestens gesorgt!

* * *
Zu den Jubiläumsschimeisterschaften am 25. und 26.

Februar in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich
sind alle Schifahrer herzlichst eingeladen. Meldet Euch
bitte sofort zwecks Quartiervergabe an. Siehe dazu die
Ausschreibung im Inneren dieser Sudetenpost. Merkt
Euch bitte vor:
Samstag, 4. März: Gedenkstunde für die Opfer des 4.
März 1919 im Kongreßhaus Wien 5, Margaretengürtel
Nr. 138. Beginn um 15.45 Uhr mit dem Trachten- und
Fahneneinzug. Unseren Toten vor 70 Jahren sind wir
eine geschlossene Teilnahme schuldig!

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 3
S 2000.— Margarete Diehl, Klagenfurt
S 1000. - Herbert Born, Wels
S 357.— Dipi .-Ing. J. Czernin, Sandl
S 386.— Robert Malauschek, Wien
S 257— Ing. Eduard Rothacker, Wien; Oswald

Dressler, Kufstein

S 200.— August Balzer, Gars/Kamp
S 167.— Fritz Kastl, Linz-Pichling
S 162.— Ing. Herbert Grohmann, Ohlsdorf
S 157.— ohne Anschrift; Hofrat Viktor Webrik,

Wien; Viktor Hönisch, Wien; Dr. Georg Ste-
fan, Wien; Ottilie Ullmann, Linz; Dr. Wil-
helm Scheiter, Bad Hall; Dipl.-Kfm. Helmut
Setzer, Bad Leonfelden; Pauline Finsterer,
Bad Ischi; Dipi .-Ing. Günter Wallek, Kirch-
dorf; Manfred Görner, Kremsmünster; Ma-
ria Zeintlinger, Steyr; Johanna Breinl, 4870
Vöcklamarkt; Elise Schiller, Badgastein;
Adalbert Schnurpfeil, Ranshofen; Dipi-Ing.
Rudolf Leicht, Klagenfurt; Wolfgang Plus-
kai, Graz-St. Peter

S 150.— Willi Schicho, Freistadt
S 125 — Dr. Rainer Ulimann, USA
S 110.— Irma Drossier, Wien
S 107.— Sepp Kirsch, Wien; Josef Sassmann, Wien;

Hildegard Olbrich, Wien;
S 102.— Hilda Jelinek, Eferding
S 100.— Eugenie John, Wien; Hubert Lausecker,

Linz; Maria Grüner, Losenstein; Otto Sonn-
berger, Enns; Dir. Karl Baschant, Schärding;
Emilie Grüner, Steyr

S 97.— Hilde Hayek, Linz
S 87.— Hans Neu, Linz
S 66.— Franz Simon, Marchtrenk

Wien
S 57.— Friedrich Geier, Willibald Pfleger, Vilma

Schmidt, Alfred Franz Regenermel, Hans
Chrudina, Ludwig Mossbeck, Artur Ties-
ner, Alois Jahn, Emil Arti, Dr. Karl Osladil,
Univ.-Prof. Dr. med. Helmut Ferner, Ignaz
Reichel, Hildegard Preiml, Dr. Gertraud
Hansel, Anna Heidecker, Albin Piffel, An-
tonie Langer, Otto Schindlar, Dr. Friedrich
Chorinsky, Dr. Alfred Haindl, Brunhilde
Hodik, Dipl.-Ing. Eva Teufelbauer, Adolf ine
Benischke, Hildeberta Becker, Arnold
Fritsch, Hugo Schickel, Karl Kosak, Char-
lotte Ruprecht, Johann Keller, Juliana Ha-
ring.
Linz:

S 57.— Maria Tucher, Maria Kulm, Paula Fröhlich,
Anna Weiß, Paula Wuggenig, Konsulent
Lilo Sofka-Wollner, Agnes Lang, Käthe
Reich, Dr. Franz Windisch, Guthilde Ort-
bauer, Thérèse Krump, Alois Krammer,
Med.-Rat Dr. Dora Jarosch, Franz Kram-
mer, Maria Aumayr, Hedy Begusch, Johann
Strada.
Bundesländer:

S 57.— Franz Raab, Eichgraben; Andreas Rogler,
Mödling; Friedrich Schattauer, Piesting;
Wilhelmine Reiter, St. Peter/Au; Pauline
Hottwanger, Seibersdorf; Maria Stix,
Schottwien; Mathias Kroiher, Allhaming;
Anton Richter, Altmünster; Karl Erhardt,
Ampflwang; Anna Maria Gotschi, Attnang-
Puchheim; Rosa Weitschek, Bad Ischi;
Traudì Sturm, Freistadt; Thomas Zeiner,
Freistadt; Maria Kroh, Gmunden; Maria
Steinhaus!, Haid; Anton Schnabl, • Krems-
münster; Kurt Gärtner, Kremsmünster;
Josef Hofko, Pasching; Josef Zeiner, Pa-
sch itxgv Mag* Josef Ktatschmayr, Ried^Her-
mine Hofinger, Sattledt; Hildegard Horny,
St. Florian; Annemarie Geringer, Schörf-
ling; Gerhard Matheis, Schlüßlberg; Franz
Zierlinger, Stadi-Paura; Adalbert Kienber-
ger, Steyr; Irmgard Bauhof, Steyr; Ing. Ger-
hard Markovsky, Steyr; Greti Dückelmann,
Tragwein; Oskar Ahne, Ternberg; Luise
Heringer, Traun; Elisabeth Reichel, Unter-
ach; Hans Unger, Vöcklabruck; Willibald
Schneider, Vorchdorf; Josef Genstorfer,
Wels; Franz Bucher, Wels; Marianne Lassek,
Wels; Alfred Wanjek, Wels; Hans Neulinger,
Wels; Dr. Fritz Wotzel, Salzburg; Maria
Hentschläger, Salzburg; Gustav Buna, Kla-
genfurt; Elisabeth Eiselt, Klagenfurt; Maria
Nestler, St. Veit/Glan; Hans Puff, Klagen-
furt; Dipi .-Ing. Helmut Roehle, Klagenfurt;
Hof rat Dipi .-Ing. Gerhard Urbassek, Kla-
genfurt; Franz Dressler, Graz; Josef Pischl,
Graz; Rudolf Czermak, 'Leoben; Ing. Ernst
Stradai, Irdning; Angela Max, Knittelfeld;
Anna Kirschnek, Knittelfeld; Otto
Schwärzl, Silz/T; Günther Kriwanek, Inns-
bruck; Adolf Hopf, Bürmoos

S 50.— Anna Gotsmich, Linz
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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Eigentümer und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, 4010
Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7, Heinrich-GleiBner-Haus,
Ruf 0 73 2/27 36 69. Obmann Ing. Alfred Rügen, Geschäftsführer Karl
Koplinger, Verantwortlicher Redakteur Prof. Wolfgang Sperner. Alle in
Linz, Obere Donaulände 7. Druck: LANDESVERLAG Druck, A-4020
Linz, Hafenstraße 1—3. Die Zeitung erscheint zweimal monatlich.
Jahresbezugspreis Inland S 143.— incl, 10 % Mehrwertsteuer, Aus-
land S 175— (DM 25—), Einzelpreis S 7.—. Postsparkassenkonto
7734.939. Bankkonto Allg. Sparkasse Linz, Konto 0000-028135.
Anzeigenannahme Linz, Obere Donaulände 7. — Entgeltliche Ein-
schaltungen im Textteil sind durch PR gekennzeichnet.


