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Sudetendeutsche und tschechoslowakische Politiker sprechen über Vertreibung

Nun über alles
in der Geschichte
ganz offen reden!

Erstmals seit der Vertreibung vor mehr als
vierzig Jahren haben Intellektuelle und Politi-
ker aus der Tschechoslowakei und Vertreter
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Prag öffentlich die von der kommunistischen
Führung bisher tabuisierte Vertreibung der
dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen aus
der Tschechoslowakei erörtert. Der stellvertre-
tende tschechoslowakische Ministerpräsident
Carnogursky bekräftigte dabei, wie es in einem
Bericht der „Frankfurter Allgemeinen" heißt,
die Entschlossenheit der demokratischen Par-

teien, „die volle Wahrheit über diese Zeit zu er-
arbeiten und die an Deutschen begangenen
Grausamkeiten dabei nicht zu verschweigen".
Diese Verbrechen könnten „unter keinen Um-
ständen" gerechtfertigt werden. Dabei dürften
auch für die Tschechoslowakei „unangenehme
Wahrheiten" nicht verschwiegen werden. Die
Tabuisierung dieser Ereignisse sei das „größte
Hindernis bei der Rückkehr der Tschechoslo-
wakei zu wirklicher innerer Freiheit und Demo-
kratie", sagte der slowakische Politiker, der erst
im November aus politischer Haft entlassen

worden war, in der tschechoslowakischen
Hauptstadt vor mehr als hundert christlich-de-
mokratischen, liberalen und konservativen Po-
litikern, und Intellektuellen aus elf mittelost-
und westeuropäischen Nationen. Sie waren
auf Einladung des britischen „Conservative
Council on Eastern Europe" zu einem paneuro-
päischen Gedankenaustausch vor den Wahlen
in Mitteleuropa zusammengekommen.

Zuvor hatten führende tschechische Histori-
ker, die erstmals wieder auf einer öffentlichen
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Das Bild der Heimat . . .
WEIDENAU IM ALTVATERLAND UM DIE JAHRHUNDERTWENDE

Weltoffen,
aber nicht servil
VON WOLFGANG SPERNER

HINTER UNS liegt das Jahr der Freiheit,
vor uns das Jahr der Hoffnung. In den be-
wegendsten Wochen des vergangenen
Jahrzehnts erlebten wir in atemberauben-
der Geschwindigkeit, wie sich in einer weit-
gehend unblutigen Revolution der Völker in
der DDR und in der CSSR die Menschen
vom gefürchteten Zwang einer Diktatur lö-
sten. Das von Kremlchef Gorbatschow als
Ziel vorgegebene „gemeinsame Haus Eu-
ropa" hat Gestalt bekommen.

EIN ZIMMER dieses künftigen gemein-
samen Hauses wurde jedoch leider mit
Blut besudelt. Am schrecklichen Beispiel
Rumäniens unter Ceausescu hat Europa
mitangesehen, wie ein „chinesischer Wegu

auch in unserer Nachbarschaft aussehen
kann. Tausende Tote markieren die Blut-
spur jenes verstockten Kommunismus, wie
er sich uns in Peking und Shanghai und
nun auch in Bukarest und Temesvar mit al-
ler grausamen Offenheit gezeigt hat.

GERADE DESHALB ist es nur gerecht,
wenn man den einstigen Machthabern in
der DDR und in der CSSR Respekt dafür
zubilligt, daß sie in letzter Konsequenz
nicht äußerste Gewalt eingesetzt ha-
ben, um ihre unverschämt hochgezüchtete
Sonderstellung weiter zu halten. Das Blut-
bad von Peking und Bukarest blieb Ost-Ber-
lin, Leipzig und Prag erspart, und auch das
ist, so bitter es sein mag, ein Zeichen von
Hoffnung für das neue Jahr.

DIE LETZTEN MONATE des Jahres 1989
haben gezeigt, daß es in der Geschichte
keine endgültigen politischen Gegebenhei-
ten gibt Das bedeutet für eine gute, men-
schenwürdige Politik die Aufgabe,t stets
diese Politik der Freiheit und Gerechtigkeit
zu verteidigen, weil auch das Gute nicht für
immer beständig zu sein droht, das bedeu-
tet aber eben auch für eine schlechte Poli-
tik, daß sie einmal endet. Gerade für die
Sudetendeutschen läßt dies erneut und
stärker für die Zukunft hoffen, denn wer
hätte noch vor Monaten gedacht, daß ein-
mal Tschechen selbst gegen ihr Regime
aufstehen und siegen werden und wer hät-
te gedacht, daß der Eiserne Vorhang an
Österreichs Nordgrenze so schnell fällt.

DER VERZICHT AUF RACHE und Vergel-
tung hat sich bewährt. Indem die Millionen
vertriebenen Sudetendeutschen nicht zu
dem von ihren Vertreibern beabsichtigten
Explosionsstoff in Deutschland und Öster-
reich wurden, haben sie entscheidend mit-
geholfen, daß Europa seit 1945 in Frieden
lebt Das soll man nicht vergessen und das
müßte nun viel öfter auch vom Westen an-
erkannt werden!

AUS DIESEM GEIST DER VERSÖH-
NUNG und der Förderung nach Gerechtig-
keit heraus werden die Sudetendeutschen
nun auch in einer veränderten politischen
Landschaft ihre Einstellung zur Politik in ih-
rer einstigen Heimat einrichten. Da braucht
niemand davor bange zu werden, denn die
Sudetendeutschen werden nicht Unheil mit
neuem Unheil vergelten. Aber die Sudeten-
deutschen fühlen sich gerade mit der
neuen Entwicklung und dem Wandel durch
die friedliche Revolution der Bürger in der
CSSR bestärkt in ihrer Forderung nach
Volksgruppenrecht und Gerechtigkeit.

UNS LIEGT NICHT jene andere Art der
Vergangenheitsbewältigung, die von

Einladung zum BALL
am Samstag, dem 3. Februar 1990 im Langholzfelderhof, Wr. Bundesstraße gegenüber
Stadtfriedhof Linz. Alle Landsleute und Freunde sind herzlich eingeladen.



ichier ewigem und fordernden Nichtver-
lessen-Können gekennzeichnet ist Auch
1ie Sudetendeutschen haben mehr als
line Million Mitbürger durch Mord und Fol-
er verloren, sie haben ihre schöne Heimat
/erlassen müssen, ihnen wurde ihr ehrlich
drarbeiteter Besitz genommen. Das ist ein
bitteres Schicksal, das uns im Leid mit Mil-
lionen Menschen in der Welt, ob in Palästi-
na, Israel, Vietnam oder Korea verbindet
Dieses weltweite Vertriebenenschicksal
kann nicht hingenommen werden, es kann
nicht zum System von diktatorischen Re-
gierungen werden. Das ist der eine Auf-
trag, den die Sudetendeutschen vor der
Geschichte haben, und weil sie nach ihrer
Vertreibung in so beispielhaft mannhafter
Art ihr Schicksal gemeistert haben, weil die
Sudetendeutschen das Volksgruppenrecht
verteidigen, sind sie zum Symbol für eine
friedliche Lösung beim Aufbau des „ge-
meinsamen Hauses Europa" geworden.

WIR GEBEN UNS KEINEN ILLUSIONEN
HIN, daß nun, da in der CSSR die Diktatur
kommunistischer Herrschaft vom Volk ab-
geschüttelt wurde, die Welt plötzlich total
anders wird. Jene Menschen,die heute von
der CSSR nach Ober- und Niederöster-
reich kommen, sie sind zumeist jung und
haben zur Zeit der Vertreibung noch gar
nicht gelebt oder waren zu jung, um Schuld
auf sich zu laden.

ABER DIESES BEGEGNEN mit der
neuen Generation der CSSR sollte nicht
übertrieben werden. Man sollte weltoffen,
aber nicht servil sein. Das hat nichts mit
Sippenhaftung oder Anwendung des Be-
griffs Kollektivschuld zu tun, die wir total
ablehnen, sondern diese Einstellung zu
den Menschen der CSSR hat eine ganz
einfache, naturgegebene Begründung:
Noch kennen wir beide uns ja nicht Die
Tschechen der Generation nach 1945 ken-
nen die Sudetendeutschen nicht so gut,
wie es notwendig wäre, und die Sudeten-
deutschen kennen Ideen, politische An-
sichten und Ideale der neuen Generation
der CSSR nicht Schon aus diesem Grund
ist es wichtig, daß beide Seiten einander
erst einmal „abtasten" Diese Zeit gegen-
seitiger „Prüfung" ist nur fair. Wenn beide
Seiten in Zukunft wirklich ehrlich zusam-
menarbeiten wollen, dann darf das nicht
durch voreilige, unbedachte oder falsch
eingestellte Ansichten getrübt sein. Die Su-
detendeutschen gehen mit gutem Willen in
diese Zeit

DAHER IST FÜR UNS 1990 ein Jahr der
Hoffnung. Wir werden uns, wenn es einmal
eine wirklich frei gewählte neue Regierung
der CSSR gibt, mit diesen Politikern an
einen Tisch setzen und es wird beraten
werden, was man realistisch aus der
neuen Situation in unserer einstigen Hei-
mat machen kann. Wenn wir mit Vernunft
an die neue Politik herangehen, dann wird
zunächst einmal die Absicherung dieser
Demokratisierung in der CSSR stehen.
Denn die Sudetendeutschen, die einst mit
mehr als 3,5 Millionen Menschen ein wich-
tiger Teil der Menschen der CSSR waren,
sind mit den Karpatendeutschen, den Slo-
waken, den Ungarn und den anderen
Volksgruppen eben ein wichtiger Teil jenes
Staates gewesen, der einst so blühend und
schön war.

ES WAR EIN SCHÖNES ZEICHEN DES
WANDELS der Gesinnung, daß der neue
tschechoslowakische Außenminister
Dienstbier kurz nach seinem Amtsantritt
versichert hat, man werde auch das Ver-
hältnis zu den Vertriebenen gemeinsam
neu beraten müssen. So könnte aus einem
neuen, auf der Basis des Rechts basieren-
den Miteinander eine Politik zwischen
Tschechen und Vertriebenen entstehen,
die ein Muster für europäische Staaten mit
gutem Volksgruppenrecht und einem Ne-
beneinander von Menschen verschiedener
Nationalität in einem Staat sind. So wie der
Wunsch der Bürger der CSSR nach Frei-
heit einst eine Blaue Blume politischer
Phantasie war, die nun doch noch aufging,
so könnte auch einmal die Gerechtigkeit für
alle, auch für Minderheiten, in einem Staat
zur schönen Wirklichkeit werden. Die Ge-
schichte hat uns eine Chance gegeben

Nun über alles in der Ge-
schichte ganz offen reden!
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Veranstaltung sprechen durften, ein Ende der
tschechischen „Geschichtsfälschung" über die
Vertreibung gefordert. Petr Prihoda, der bereits
vor vielen Jahren unter dem Pseudonym Fran-
tisek Jedermann erstmals die „verlorene Ge-
schichte" der Zeit der Vertreibung aufgearbei-
tet hatte, nannte die Verdrängung der Vertrei-
bungsverbrechen an den Deutschen einen die
tschechische Nation belastenden „Komplex",
an dem sie schwer zu tragen habe. Nach so
vielen Jahren der Lüge sei ein „therapeuti-
scher Prozeß" notwendig, zu dem man auch
sudetendeutscher Unterstützung bedürfe. Er
sei sich aber sicher, fuhr der Historiker fort, daß
auf christlicher Grundlage eine Verständigung
zwischen Tschechen und Sudetendeutschen
nunmehr möglich sei.

Der Sozialdemokrat Miroslav Bures äußerte
die Hoffnung, daß mit Hilfe deutscher Histori-
ker nun bald eine „objektive Geschichte des
Sudetenlandes" geschrieben werden könne.
Er rief das tschechoslowakische Parlament
dazu auf, den sudetendeutschen Widerstand
gegen die Nationalsozialisten 1938 endlich offi-
ziell zu würdigen; er nannte in diesem Zusam-
menhang die späteren SPD-Bundestagsabge-
ordneten Wenzel Jaksch und Ernst Paul. Bures
dankte der bisherigen Untergrundzeitschrift
„Stredni Evropa" (Mitteleuropa) für den muti-
gen Einsatz gegen die Geschichtsfälschung
des kommunistischen Regimes über die Ver-
treibung der Deutschen und Ungarn aus der
Tschechoslowakei.

Der in Budweis lebende Historiker Karel
Groulik, der in „Stredni Evropa" unter dem
Pseudonym „Andreas" wiederholt über die Ver-
wüstung des entleerten und heute ökologisch
schwer geschädigten Sudetenlandes publi-
ziert hat, richtete seine Hoffnung auf einen
Wiederaufbau des „europäischen Herzlandes",
das Tschechen und Sudetendeutschen ge-
meinsam Heimat gewesen sei.

Als Vertreter der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft begrüßte der Komponist Widmar
Hader die Initiative des tschechoslowakischen
Außenministers Dienstbier, eine gemeinsame
Historiker-Kommission zur Untersuchung der
Vertreibung einzusetzen. Hader, der führendes
Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der
Wissenschaften und Künste ist, sagte, auch
die Sudetendeutschen bedrücke der trostlose
Zustand ihrer Heimat. Sie seien froh, daß die
bisher geheimen Kontakte nunmehr zu einer
offenen und intensiveren Zusammenarbeit
ausgebaut werde könnten. Trotz des Verzichts
auf Rache und Vergeltung, den die Vertriebe-
nen 1950 in ihrer „Charta der Heimatvertriebe-
nen" beschlossen haben, hätten die Kommuni-
sten in Prag Dialog und Ausgleich stets brüsk
abgelehnt. Nun sei die Zeit für Gespräche und
eine „Zusammenarbeit auf der Grundlage ge-
genseitiger Achtung" gekommen. „Unsere
Arme sind weit ausgebreitet", fügte Hader in
Prag hinzu. Er schlug einen „gemeinsamen
Wiederaufbau des Sudetenlandes" für eine
„gute europäische Zukunft" vor.

Wechselhafte Lage nach dem
Wechsel in der CSSR

Daß der Alt-Kommunist Ladislav Adamec ge-
gen die Vorschläge Havels, Camügorskys und
Dienstbiers zur Versöhnung mit den 1945/46
vertriebenen Sudetendeutschen scharfe At-
tacken reitet, verwundert den Wiener LAbg.
Gerhard Zeihsei — er stammt selbst aus Süd-
mähren — nicht.

Daß sich der Primas der katholischen Kirche,
Kardinal Tomasek, laut Pressemeldungen lei-
der auch der Meinung des KP-Chefs Adamec
anschließt, führt Zeihsei auf das fortgeschritte-
ne Alter Tomaseks zurück. Versöhnlichkeit
würde einem Kirchenfürsten allerdings besser
anstehen.

Zeihsei berichtete dem FDP über Flugblätter
in tschechischer Sprache, welche von Mitglie-
dern der Sudetendeutschen Landsmanschaft
in Österreich an die Gäste aus der CSSR in
den letzten Wochen verteilt wurden. Bei den
anschließenden Diskussionen kam es durch-
wegs zu einer Verurteilung der Vertreibung als
Unrecht und zu vielen versöhnlichen Gesten

gegenüber den Vertriebenen durch die tsche-
chischen und slowakischen Gäste. Einige ha-
ben auch die Einladung zu einem Gespräch in
die Geschäftsstelle der Sudetendeutschen in
Wien genützt. Dabei haben die meisten der
Besucher vor dem noch immer sehr starken
Einfluß des KP-Apparates — besonders in
Kleinstädten und Dörfern — gewarnt.

Weiters ist auch ein Stoß von Briefen aus der
CSSR bei der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft eingetroffen. In einem Schreiben lädt
eine Frau aus Nordmähren eine sudetendeut-
sche Familie zu einem Ferienaufenthalt ein. Es
ist zu hoffen, betonte Zeihsei, daß bei den Wah-
len im Juni die tschechische und slowakische
Bevölkerung den unversöhnlichen altkommu-
nistischen Geschichtsverdrehern die verdiente
Abfuhr erteilen wird.

Die Sudetendeutschen sind gerne bereit, mit
Politikern wie Havel, Carnügorsky und Dienst-
bier über eine gemeinsame Zukunft in einem
vereinten Europa zu beraten, schloß Zeihsei.

Lastenausgleichsarchiv und
Sudetendeutsches Museum

in Bayern
Die Anlage eines Lastenausgleichsarchivs

in Bayreuth ist wahrscheinlich die größte Archi-
vierungsaktion in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland. Die tatsächlich entstan-
denen Vermögensschäden werden mit einem
Aktenbestand von 250.000 bis 300.000 Stück
allein aus den negativ beschiedenen Feststel-
lungsanträgen dokumentiert, wozu 20.000 bis
25.000 Einheiten der Aktengruppe über die
nach den Reparationsschädengesetz geltend
gemachten Vermögensschäden kommen. Der
Vermögenswert der gesamten Unternehmen in
den Ostgebieten des Deutschen Reiches wird
in weiteren 20.000 Hauptakten festgehalten
und legen Zeugnis von den gesellschaftlichen,
sozialen und kulturellen Verhältnissen der ehe-
maligen deutschsprachigen Siedlungsgebiete
an.

Mit diesem dem Bundesarchiv unterstehen-
den Zentralarchiv muß für die wissenschaftli-
che Forschung ein möglichst einfaches Er-
schließungssystem eingerichtet werden, da in
den 600 Ausgleichsämtern eine jeweils andere
Aktenführung notwendig war, für welches groß-
teils nur die EDV in Frage kommt. Heimat- und
Personenforschung allerdings wird erst 30 Jah-
re nach Tod der Betroffenen oder mit deren Zu-
stimmung möglich sein. Eine zweite sudeten-
deutsche Dokumentation im Freistaat Bayern
wird eine diesbezügliche Abteilung im Bayri-
schen Nationalmuseum in München werden.

Glas und Porzellan aus der zweiten Hälfte des
19. und der ersten des 20. Jahrhunderts aus su-
detendeutschen Manufakturen und Glashütten
sein, welche mit Förderung des BM für Inneres
erworben werden konnte. Auch konnte aus den
Bereichen der religiösen Volkskultur von
Münchner Flohmärkten eine aus privater Hand
zustande gekommene Sammlung angelegt
werden. Ebenfalls aus Privatbesitz wurden für
das Sudetendeutsche Archiv drei Originalre-
pertoirien zu Taufregistern des Jägerndorfer
Gebietes erworben, wozu 1988 Exponate wie
ein aus der Zeit der Monarchie stammender
Holzkoffer eines Tachauer Soldaten sowie eine
Holztruhe aus Weidenau zur Unterbringung
der Habseligkeiten bei der Vertreibung kamen.
Wertvolle Schenkungen kamen mit 150 selte-
nen Büchern, Druckschriften und Karten aus
dem Besitz der Textilfabrikantenfamilie Pasold
aus dem Egerland und Graphiken mit böhmi-
schen, mährischen und slowakischen Ansich-
ten des tschechischen Malers Jindrich HIavin
an das Sudetendeutsche Haus in München.

Richtigstellung: Frau Hilde Holik begehrt
um Richtigstellung, daß sie nicht wie im Artikel
„Im Brennpunkt", „Sudetenpost" Folge 1/1990,
am Brünner Todesmarsch teilgenommen hat,
sondern sich damals in Prag und anschließend
in Kfivoklad bei Prag befunden hat und nicht
minrtar Ciirnhiharac mitnomarht hat

Gedanken des
Bundesobmannes

Es ist sehr viel in Bewegung gera-
ten und befindet sich noch immer in
Bewegung. Ein Dialog mit der Bevöl-
kerung in der CSSR hat begonnen,
der nicht nur mit Tschechen und Slo-
waken, sondern auch mit heute noch
dort lebenden Sudetendeutschen ge-
führt wurde und wird. Die Unwissen-
heit über die geschichtlichen Ereig-
nisse dieses Jahrhunderts ist um ein
Vielfaches größer als in der westli-
chen Welt. Hier konnte man sich da-
mit befassen, dort durfte man es gar
nicht. Die objektive Information dar-
über ist zu einer Notwendigkeit ge-
worden, die man nicht unterschätzen
sollte.

Gerade diese Wissensvermittlung
ist einigen Leuten in der CSSR ein
Dorn im Auge. Der Chef der KPCSSR,
Adamec, der sich vor Monaten noch in
Österreichbeschimpfungen übte, und
den wir diesbezüglich einen offenen
Brief übermittelten, versucht mit allen
Mitteln Gerüchte über uns zu verbrei-
ten und den Eindruck zu vermitteln,
wir und jene Leute, die mit uns und
positiv über uns reden, seien eine Ge-
fahr für den Bestand und die Men-
schen in der CSSR. Man kann sagen,
daß er Leute auf seiner Wunschliste
hat, die sich aggressiv gegen die Be-
völkerung der CSSR verhalten, damit
seine Unterstellungen an Boden ge-
winnen. Jedes offene Gespräch ver-
hindert dies aber und darum ist es
notwendiger denn je, Gespräche zu
suchen und jenen Kräften in der
CSSR zu helfen, die für Demokratie
und Menschenrechte eintreten. Hel-
fen wir aber auch jenen Medien bei
uns, die über ein oft dürftiges Wissen
über die geschichtlichen Zusammen-
hänge verfügen und werden wir nicht
aggressiv, wenn manchmal falsch
über uns berichtet wird. Es ist weniger
böser Wille als fehlende und falsche
Information, die sich in Jahren ange-
sammelt hat. Danken wir aber auch
jenen, die über dieses notwendige
Wissen verfügen oder es sich, in letz-
ter Zeit angeeignet haben. Nehmen
wir aufklärend oder lobend Stellung
zu allen Verlautbarungen. Dies ist ei-
gentlich nicht nur eine Selbstver-
ständlichkeit, sondern auch eine Ver-
pflichtung für uns alle

meint Ihr Bundesobmann

Gedenken zum
4. März 1919

Die Sudetendeutschen und deren Freunde,
insbesondere die Österreicher sudetendeut-
scher Herkunft, gedenken alljährlich der 54
Opfer vom 4. März 1919, die für das Selbstbe-
stimmungsrecht und für das Eintreten der Zu-
gehörigkeit zu Österreich gefallen sind. Ge-
dacht wird aber auch der über 241.000 Opfer
der schrecklichen Vertreibung. Dieses Geden-
ken zum 71. Jahrestag des Bekenntnisses zu
Österreich, im 45. Jahr nach der Vertreibung —
und in Anbetracht auf die heutige Situation in
Mitteleuropa —, findet am Samstag, dem
10. März 1990,16 Uhr, im Großen Festsaal des
Kongreßhauses in Wien 5, Margaretengürtel
138—140, statt. Dazu erwarten wir wieder
einen prominenten Redner! Merken Sie sich
schon jetzt diesen Termin vor, nehmen Sie Ihre
Verwandten und Bekannten sowie auch die
mittlere und jüngere Generation mit!

Sudetendeutsche Rat-
häuser-Ausstellung

In den Räumen der Österreichischen Lands-
mannschaft, Wien VIII, Fuhrmanngasse 18a,
2. Stock, findet am Montag, 5. Februar, um
18.30 Uhr die Eröffnung statt. Es werden Pho-
tos der wichtigsten Rathäuser aus Böhmen,
Mähren und Schlesien gezeigt. Einleitende
Worte spricht Landsmann Herbert Freißler
ÍKIenrmnsaemeinde).
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Am 6. und 7. September des Vorjahres
war ich vom Südböhmischen Kreisnatio-
nalausschuß und von der böhmischen Na-
tionalregierung zu einem Staatsbesuch
nach Budweis und Prag eingeladen. Ich
habe damals den Wunsch geäußert, das
Haus meiner Großmutter in Kiaden Nr. 5
bei Krumau im Rahmen dieser Visite se-
hen zu können. Den Wunsch hat man mir
erfüllt, doch leider — das Haus steht nicht
mehr. Es wurde vor Jahren geschleift.
Heute befindet sich an seiner Stelle eine
Schotterhalde der örtlichen Straßenmei-
sterei. Nachkommen leben jetzt in St. Flo-
rian bei Linz und in Schwäbisch Gmünd in
der Nähe von Stuttgart. Von der Stelle, an
der einmal das Haus stand, habe ich mir
einen Stein mitgenommen. Er liegt seither
auf meinem Schreibtisch und erinnert
mich stets an das Schicksal der Böhmer-
wäldler.

An dem Besuch damals nahmen auch
der seinerzeitige Vorsitzende des Kreisna-
tionalausschusses Dipl.-Ing. Senkyr und
der ehemalige Bürgermeister Dr. Vacek
aus Budweis, mein Regierungskollege Dr.
Grünner, Landesrat Dr. Pühringer und der
österreichische Botschafter in Prag, Dr.
Peterlik teil. Wir hatten uns wichtige Bera-
tungsziele gesetzt: Allen voran die Öff-
nung der Grenzen für Österreicher und
Tschechen sowie den Abbau des Eiser-
nen Vorhangs, die Abschaffung der Visa-
pflicht und den Aufbau neuer gutnachbar-
licher Beziehungen.

Gutnachbarliche Beziehungen sind das
Stichwort, das jeden Böhmerwäldler, alle
Sudetendeutsche, aufhorchen läßt. Wie
kann man denn guter Nachbar sein, wenn
die alten Fragen immer noch offen sind?

Nun, die Vorzeichen stehen nicht
schlecht. Wir müssen dazu einander eine
Chance geben. Ein Anfang ist schon ge-
macht: Der Stacheldraht wurde abmon-
tiert, die Grenze ist frei. In der Tschecho-
slowakei ist in den letzten Wochen des Jah-
res 1989 ein dramatischer und Gott sei
Dank fast unblutiger Liberalisierungspro-
zeß in Gang gekommen. Ein Volk bereitet

gemeinsam aufarbeiten
Von Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck

sich auf die Demokratie vor. Im Juni vor-
aussichtlich sollen freie Wahlen stattfin-
den. Wir werden eine völlig veränderte po-
litische Landschaft vorfinden, mit einem
Mehrparteiensystem und mit handlungs-
fähigen Gesprächspartnern.

Die neue Demokratie wird den wahren

Willen des Volkes der Tschechoslowaken
widerspiegeln. Und wir werden sehen, wie
ernst es unserem nördlichen Nachbarn
damit ist, einen integrativen Standort in-
nerhalb der europäischen Völkergemein-
schaft einzunehmen. Dazu gehört näm-
lich auch, die Ereignisse der Jahre 1918,

1938,1939 und nach 1945 neu zu bewer-
ten und nach einer allseits objektiven mo-
ralischen wie materiellen Lösung zu su-
chen. In der gegenwärtigen Zeit der Neu-
ordnung Europas sehe ich gute Chancen
dafür, aber es wird dazu viel guten Willens
und vor allem großer Toleranz bedürfen.

Landeshauptmann Dr. Ratzenböck in der Heimat seiner GroBmutter in Kiaden im Böhmerwald. Von rechts im Bild im Vordergrund:
Dipl.-Ing. Miroslav Senkyo, Kreisvorsitzender, Landeshauptmann Dr. Ratzenböck, Landesrat Dr. Josef Pühringer, Dr. Antonin Louzek,
Kabinettchef des Kreisvorsitzenden (Hände auf dem Bauch), Östereichs Botschafter in Prag, Dr. Peterlik und Landeshauptmann-Stell-
vertreter Dr. Karl Grünner. Foto: Landespresse

Hilfsaktion „Sudetendeutsche
helfen Böhmerwäldlern im Banat"

Liebe Landsleute, Leser und werte
Freunde!

Während Sie diese Zeilen lesen, rollt
der erste Transport über Ungarn nach Re-
schitz/Wolfstal (ca. 130 km südöstlich von
Temesvar).

Diese von der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, der Su-
detendeutschen Jugend Österreichs und
den Lesern der Sudetenpost getragene
humanitäre Hilfsaktion war bisher ein sehr
guter Erfolg.

Zahlreiche Landsleute und Freunde der
Sudetendeutschen haben den Weg an
den beiden zur Verfügung stehenden
Samstagen nicht gescheut und haben
Sachspenden im Messepalast in Wien ab-
gegeben. Etliche kamen auch per Taxi
(was ja auch mit Kosten verbunden ist)
oder hatten Sammelgemeinschaften ge-
bildet; am ersten Samstag kam z. B. trotz
Glatteis, bereits um 8.30 Uhr ein Lands-
mann aus Zistersdorf und gab fünf Pakete
ab. In zahlreichen Firmen wurde auf
Grund der Initiative von Landsleuten ge-
sammelt — es handelt sich hiebei um
Menschen, die keinerlei Beziehung zu
den Sudetendeutschen haben — und es
kamen große Mengen an Bekleidung so-
wie geringere Mengen an Lebensmitteln,
Kinderspielzeug, Medikamenten und Kin-
derbüchern zusammen.

Um die dringende Not zu stillen, wur-
den haltbare Lebensmittel im Großhandel
um ca. S 30.000— angekauft, wie Mehl,
Zucker, Reis, Salz, Gewürze, Öl, Margari-

ne und Schokolade. Und in einer der Lie-
ferfirmen haben die Arbeiter und Ange-
stellten als sie hörten, um was es da ging,
spontan — ohne uns zu kennen — eine
Sammlung durchgeführt und dafür Süßig-
keiten für Kinder im Wert von S 3000—
angekauft und zur Verfügung gestellt!

Natürlich mußte das Geld für die ange-
kauften Lebensmittel vorausbezahlt wer-
den (wozu jetzt noch Transportkosten
kommen), da ja die Geldspenden erst
nach und nach einlaufen!

Liebe Landsleute und Freunde, die Sie
alle gespendet haben — seien es nun
Sach- oder Geldspenden — wir danken
Ihnen schon jetzt im Namen der armen
Landsleute im Banat!

Um all die vorfinanzierten Kosten
decken zu können und um einen allfälli-
gen weiteren Transport im Frühjahr durch-
führen zu können, benötigen wir jetzt
dringend Geldspenden !

Diese können Sie auf das Konto Num-
mer 3.000.726 bei den Vereinigten Volks-
banken in Wien, Bankleitzahl 43090, lau-
tend auf Rogelböck, Sudetendeutsche Ju-
gend, entweder bei jeder Bank oder Spar-
kasse einzahlen oder von Ihrem Konto ab-
buchen lassen. Sie haben auch die Mög-
lichkeit Einzahlungen bei jedem Postamt
zu tätigen. Dazu müssen Sie einen neu-
tralen Erlagschein ausfüllen und folgen-
des schreiben:

Bei „PSK Kto. d. Bank: 4866.831";
bei „PSK Kto.-Nr. des Empfängers:

3.000.726";

bei „Empfänger": zuerst: „Vereinigte
Volksbanken in Wien", darunter: Rogel-
böck, Sudetendeutsche Jugend".

Bitte bei jeder Einzahlung oder Über-
weisung auf dieses Konto unbedingt als
Verwendungs- oder Zahlungszweck: „Ba-
nat" angeben. Dann kann Ihre Geldspen-
de richtig übernommen werden.

Apropos Konto: Dieses Konto wurde als
Einzahlungskonto von der SDJÖ zur Ver-
fügung gestellt und wird von den Rech-
nungsprüfern kontrolliert! Die Spenden
für das Banat werden nur für diesen
Zweck verwendet. Aus technischen Grün-
den konnten und können der Sudetenpost
keine entsprechenden Zahlscheine beige-
legt werden. Wenn Sie spenden wollen —
und wir hoffen, daß dies sehr viele unserer
Landsleute und Freunde noch machen
werden, denn erst dann ist der erste Trans-
port finanziell abgesichert und kann der
zweite vorbereitet werden — dann ersu-
chen wir Sie um den kurzen Weg zur Bank
oder Post (diesen müßten Sie auch bei
einem beigelegten Zahlschein durchfüh-
ren).

Vielen Dank für Ihre große Mühewal-
tung zum Zwecke der Hilfe für unsere ar-
men Böhmerwäldler!

Ihre
Sudetendeutsche Jugend

Österreichs

Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich

BRD: Grüne gegen
Vertriebene

Die Grünen im Deutschen Bundestag haben
Bundesfinanzminister Waigel aufgefordert,
die Mittel für die Arbeit des BdV und der Lands-
mannschaften zu kürzen. Bundesfinanzmini-
ster Waigel wurde von den Grünen „als
Sprachrohr des Revanchismus in der Bundes-
republik" bezeichnet, der „die Wiederherstel-
lung eines großdeutschen Reiches in den
Grenzen von 1937" betreibt. Der Parlamentari-
sche Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe
im Bundestag, Rudolf Kraus, hat diese Äuße-
rung der Grünen als ungeheuerlich und diffa-
mierend zurückgewiesen.

Handstrickwolle SÜSSST
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Schiwettkämpfe in
Kiefersfelden

In Kiefersfelden bei Kufstein, in Bayern gele-
gen, finden die allgemeinen Schiwettkämpfe
am 3. und 4. Februar statt. Leider zur selben
Zeit wie die SLÖ- und SDJÖ-Bundesschimei-
sterschaften in Lackenhof/Ötscher (eine Ter-
minabänderung war aus örtlichen Gründen
weder in Kiefersfelden noch in Lackenhof zu
erreichen). Am 3. 2. findet ab 13.30 Uhr der
Langlaufwettbewerb in allen Klassen in der
Mühlau bei Kiefersfelden statt und um 20 Uhr
beginnt beim Bergwirt in Kiefersfelden der Ball.
Sonntag, dem 4. 2. ist um 8.30 Uhr Start zum
Riesentorlauf in allen Klassen am Messner-
Hang im Ort Kiefersfelden. Alle Freunde, vor
allem aus dem Raum Tirol, Pinzgau usw., sind
zur Teilnahme recht herzlich aufgerufen! Bitte
startet je nach Alter unter SDJÓ oder SLÖ.
Bzgl. ev. Quartier meldet Euch sofort beim Ver-
kehrsamt Kiefersfelden, Rathausplatz 3,
D-8205 Kiefersfelden, Telefon ab Österreich:
06/08 0 33/84 90.



iken zum Club 2 und zur CSSR
l an den „Club 2" vom Don-
1989, möchte ich mir erlau-
as ausführlichere Stellung-
eben.
>egrüßen ist, wenn der Um-
hbarstaaten und deren Be-
malisiert, vereinfacht, wenn
i entspannt, entkrampft wird
imer noch an einschlägigen
libt, steht außer Zweifel. Be-
i beschämend ist aber die
»terung, mit der zumindest
Öffentlichkeit (nicht nur Poli-
i auch Medien) den Tsche-
i Hals fallen, als handle es
Heimkehr des verlorenen

Ihnen in Erinnerung rufen,
orden (ebenso hingebungs-
cklich geliebten) Ungarn die
aren, die mit beispiellosem
s auf den Zerfall des „Völker-
rreich-Ungarn schon seit der
rigen Jahrhunderts hingear-
u. a. unter ordinären Schmä-
damaligen Kaisers, und die
europäisches Unglück maß-
erschuldet haben, das sich
le des 1. Weltkrieges ebenso
/ie schrecklich entwickelt hat.
n Minderheiten der Deutsch-
Deutschmährer, deren Sied-

Ì nach dem Ende des 1. Welt-
ie neugeschaffene CSSR fie-
ihrer Herkunft, Geburt und
rschaft nach, die sie erst un-
;h den Beschlüssen von St.
rloren, Österreicher. Sie wur-
fälschlich Sudetendeutsche

3 waren aber nur ihrer Mutter-
;h Deutsche, wie sich ja auch
)liebenen Neuösterreicher zu-
Deutschösterreicher bezeich-
3rst nach dem Zweiten Welt-
en so sehr schämten, daß sie
„Deutsch" durch „Unterrichts-
setzten. Diese deutsche Min-
er CSSR bekam (auch schon
ryk, erst recht aber unter Be-
en den seit jeher überhitzten
tus der Tschechen zu spüren,
erschwellig auch der Haß auf
jrger und ihre Monarchie mit-
und gelegentlich auch heute
ischimmert). Es kam zu vielfäl-
kanen und Repressalien, die
g sogar existenzgefährdend
. Es gibt da, wie auch in den
Reaktionen gewisser deutsch-
Zirkel, viele Parallelen zu den
n in Südtirol. Wen darf es wun-
n sich die sogenannten Sude-
îen zusammenschlössen (übri-
galen Vereinen und Parteien),
irer Haut zu wehren; so lange
Idet wurde, nur mit parlamenta-
okratischen Mitteln, später lei-
eilweise, indem sie beim großen
Ì Bruder Schutz suchten. Wäh-
>es jahrelangen Kampfes der
i Volksgruppe ums Überleben
on deutscher Seite zu keinerlei
*n oder gar Anschlägen auf die
ehe Volksgruppe oder gar
cht, während z. B. deutsche
1er auf dem Heimweg überfallen,
er beschmiert und zerrissen und
Versammlungen (z. B. während

in demokratischen Wahlkampfes
ìSR) auseinandergeprügelt wur-
/eilen sogar unter wohlwollender
der Polizei.

Besetzung der CSSR durch
and wurde von der deutschen
ung ähnlich als Erlösung von jah-
i Druck empfunden, wie z. B. die
ische Entwicklung von den Ost-
ölkern. Die Tschechen, sich ihrer
jlungen wohl bewußt, waren an-
e gelähmt und erwarteten Schlim-
> ihnen aber nichts geschah, be-
;h aktiver Widerstand zu rühren,
ì bis heute noch nirgends auf der
ie Besatzungsmacht gefallen ließ
istan, Tibet usw.!) So schaukelten
ick (vom feindlichen Ausland kräf-
estachelt) und Gegendruck (mit
ließlich überall im besetzten Euro-
längnisvollen Präpotenz gewisser
lierter Herrenmenschen) ständig

pen im April/Mai 1945 brach das bis dahin
meist im verborgenen geübte Heldentum
der tschechischen „Partisanen" mit Macht
durch. Man hängte nicht nur bekannte
Scharfmacher in SS-Uniform an die Later-
nen, sondern auch absolut unschuldige,
einfache, waffenlose deutsche Soldaten,
die, auf der Flucht vor der zerbrechenden
Front versprengt, erstmals ihre Füße auf
böhmischen Boden setzten. Auch warf
man dutzendweise Schwerverwundete
aus den Fenstern der Lazarette.

Die Tschechen sahen aber nun auch
die Stunde gekommen, sich aller Deut-
schen in diesem Lande ein für allemal zu
entledigen und sie taten das mit einer seit
den finsteren Zeiten des barbarischen Al-
tertums unbekannten tödlichen Grausam-
keit. Was noch nicht zum Dienst bei der
Truppe eingezogen worden und daher
noch im Lande war (Greise, Frauen und
Kinder) wurde in einer Art aus den Woh-
nungen und in improvisierte Lager von un-
überbietbarer Primitivität gejagt, daß es
selbst den SSIern vom Warschauer Ghet-
to die Schamröte ins Gesicht getrieben
hätte. Unbeschreibliche Greuel gescha-
hen, von reihenweisen Vergewaltigungen
mit oft tödlichem Ausgang erst gar nicht
zu reden: Wehrlose Greise, die keinem
Tschechen je ein Haar gekrümmt, ja vie-
len sogar Wohltaten erwiesen hatten, wur-
den ratenweise totgedroschen, was sich
über mehrere Tage hinziehen konnte;
Hochschwangeren wurde die Frucht aus
dem Leib geprügelt; noch viel Unfaßbare-
res mehr geschah; verhungert wurde rei-
henweise. In Aussig wurde fast die ganze
deutsche Bevölkerung auf die hohe Elbe-
brücke getrieben und (samt Kinderwagen)
in den Fluß gestürzt. Was den Blutrausch
überlebt hatte, wurde in Kolonnen aus

scheinen, daß im ersten Fall das „niemals
vergessen" nachgebetet und im zweiten
gelegentliche zaghafte Hinweise auf die
stattgefundenen Greuel als Revanchis-
mus verteufelt werden, ja daß sogar diese
Henker der Monarchie und ihrer Kinder
(der sogenannten Sudetendeutschen) als
Freunde bejubelt werden, wie z. B. vom
Genossen Zilk.

Man sollte endlich auch nicht unbeach-
tet lassen, welch ungeheuren Werte an
Grund- und Realitätsbesitz nicht nur den
verlorenen Altösterreichern ersatzlos ge-
nommen wurden, sondern auch durchaus
österreichischen Republikstaatsbürgern
(z. B. Stift Schlägl, Famiiien Schwarzen-
berg, Czernin, Chorinsky etc. und unge-
zählten Fabrikanten, Gewerbetreibenden
und Geschäftsleuten). Was unter der
Hand in den ersten Nachkriegsmonaten
an kleinerem Privatbesitz (z. B. Woh-
nungseinrichtungen, Kleidung, Sparkon-
ten) in die Taschen der mutigen Partisa-
nen verschwand, ist auch nicht eben ge-
ring einzuschätzen. Es ist schwer vorstell-
bar, daß weitere Kreise der österreichi-
schen Bevölkerung, einmal wirklich um-
fassend über diese Tatbestände infor-
miert, noch vorbehaltslos zu der von
ahnungslosen Artikelschreibern propa-
gierten Verbrüderung motiviert werden
können. Wenn man z. B. weiß, daß auch
Genosse Dubcek ein stolzer Partisan war,
muß man sich notgedrungen fragen, wie-
viel deutsches Blut an seinen Händen
klebt.

Obgleich es kaum eine deutsche Fami-
lie gibt, die nicht Tote aus dieser Austrei-
bung zu beklagen hat, liegt es ihnen fern,
die Tschechen mit einer Kollektivschuld
zu belasten, wie das z. B. die Juden mit
den Deutschen tun. (Man stelle sich eine
analoge breite „Verbrüderungsinvasion"
von Deutschen in Israel vor: Undenkbar!)
Die nach etwa 1935 geborenen Tsche-
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dem Land gejagt. Besonders bekannt ist
hier der sogenannte „Frauenleichnams-
marsch" um Fronleichnam von Brunn
nach Süden, wobei erschöpft Zusammen-
gebrochene mit Gewehrkolben erschla-
gen wurden. Massengräber, auch auf
österreichischer Seite, zeugen davon.
Man frage u. a. H. Dr. Portisch, dem viele
dieser Dinge bei den Recherchen für
„Österreich IIa untergekommen sind und
auch den damaligen Pfarrer von Drasen-
hofen, der half, so qut er konnte.

Er blieb ein Einzelfall. Was sich von
diesen „Sudetendeutschen", die zu gut 70
Prozent noch zu Zeiten der Monarchie ge-
boren worden und damals Österreicher
waren, mehr tot als lebendig nach Öster-
reich retten konnte, wurde nämlich keines-
wegs warmherzig aufgenommen. Die
Tschechen hatten ihnen nur das gelas-
sen, was sie auf dem Leibe trugen und
sonst alles (einschließlich Eheringe und
Wechsel wasche) abgenommen. Die da
also nur in inzwischen zerlumpten Klei-
dern ankamen, wurden Zigeuner und Ge-
sindel genannt und von der Tür gewiesen
bzw. so rasch als möglich als staatenloses
Pack, mit dem auch die Alliierten nichts
anzufangen wußten, nach Deutschland
abgeschoben. Es muß natürlich einge-
räumt werden, daß sich größere Teile der
damaligen österreichischen Bevölkerung
selbst in arger Notlage befanden. Ein ge-
wisser Rest der Flüchtlinge blieb dennoch
im Lande; ein menschlicher Innenminister
Helmer leitete erste Integrationsversuche
in die Wege, aber es dauerte noch viele
Jahre, bis diese Vertriebenen wirklich in
die Gemeinschaft aufgenommen wurden
und heute noch kann man Unverbesserli-
che antreffen, die sie „Böhm" schimpfen
und gerne außer Landes sähen.

Wenn man sich nun vor Augen hält, daß
z. B. die Vernichtung der Juden nicht
spontan vom deutschen Volk ausging,
sondern systematisch und von Staats-
wegen organisiert und betrieben wurde,
während die Beraubung und Abschlach-
tung der Deutschen in der CSSR im Grun-
de unorganisiert einem ausufernden
spontanen Nationalhaß des größten Teiles
der tschechischen Bevölkerung ent-

chen trifft sicher keine Schuld. Sie wissen
aber bis jetzt auch kaum, was ihre Eltern-
generation verbrochen hat (Genocidi). Die
Tschechen sollten also das geschehene
Unrecht eingestehen und ihre zweifellos
hohen Erwartungen bei der Begegnung
mit Österreichern (nicht zuletzt materiel-
len Überlegungen entspringend — nicht
nur von österreichischer Seite, wie das
schon lebhaft kritisiert wird!) danach ab-
stimmen. Kein realistisch denkender
Mensch wird sich trotz hinausposaunter
Menschenrechte (Recht auf Heimat) eine
Rückkehr der „Sudetendeutschen" vor-
stellen können, ebenso wenig eine mate-
rielle Wiedergutmachung durch die fast
bankrotte CSSR. (Was für ein blühendes
Gemeinwesen war doch die 1. CSSR
durch den Fleiß aller, auch der Juden und
Deutschen!) Der Nationalitätenstreit
scheint durch die Austreibung der „Sude-
tendeutschen" auf deren Kosten aus der
Welt geschafft, und die Deutschen sind
bereit, dies durch Verzicht auf Heimkehr
zu besiegeln.

Unverständlich wäre aber eine Unter-
stützung der Tschechen aus österreichi-
schen Steuermitteln (die zu einem nicht
unwesentlichen Teil auch von Vertriebe-
nen aufgebracht werden), wie schon die
kritik- und würdelose Anbiederung (z. B.
mit Plakaten „vítame vas" od. ähnl.) eine
bedenkliche Unkenntnis der tatsächli-
chen Verhältnisse und Gegebenheiten
verschiedentlich erkennen läßt. Man sollte
abwarten, in welcher Weise sich die
Tschechen in nächster Zukunft die öster-
reichischen Sympathien durch eigene
(notgedrungen vor allem ideelle) Leistun-
gen (über hohle Phrasen, um nicht zu sa-
gen: Zwecklügen hinaus) verdienen, nicht
zuletzt durch öffentliche Bewältigung der
Nachkriegsereignisse. Die österreichi-
schen Medien aber sollten den Mut haben,
auch diese Kehrseite der Medaille zu dis-
kutieren. Allen Verantwortlichen sei je-
doch immer bewußt, daß die hochgejubel-
te neue Freundschaft von tschechischer
Seite gewiß nicht länger halten wird, als
diese davon Vorteile hat. Dieses Verhal-
tensmuster ist unabhängig von jedem po-
litischen System und durch die Vergan-
genheit leicht zu belegen.

Nichts verschweigen
Brief an Landeshauptmann Mag. Sieg-

fried Ludwig:
Mein Anliegen, Ihnen zu schreiben, hat

mehrere schwerwiegende Gründe. Da
Sie, sowie viele Niederösterreicher, gebo-
ener Südmährer sind und nach diesem
Krieg Ihres Besitzes beraubt und aus Ihrer
Heimat vertrieben wurden, kennen Sie
das Los der betroffenen Sudetendeut-
schen. Drei Millionen Menschen mußten
damals ihre Heimat durch Anwendung
brutaler tschechischer Gewalt verlassen.
Sie wurden geschlagen, gedemütigt und
entrechtet. Deutsch zu sprechen war un-
ter Androhung harter Strafen strengstens
verboten. Die Tschechen besetzten die
Häuser der Sudetendeutschen und Alt-
österreicher, die gezwungen wurden, eine
weiße Armbinde mit dem Buchstaben „N"
zu tragen und so zum Freiwild gekenn-
zeichnet waren. 250.000 Deutsche und
Altösterreicher wurden auf bestialische
und brutalste Art mißhandelt und ermor-
det. Es wäre zu grauenhaft, Details anzu-
führen. Das ist alles in Weißbüchern der
Sudetendeutschen und in Thorwalds
Buch „Die große Flucht" zu lesen. Die
Überlebenden drei Millionen durften ein
Binkerl, Gewicht 30 kg, das ihnen vom Be-
setzer ihres Hauses ausgefolgt worden
war, mitnehmen. Das war nun ihr ganzer
Besitz. Anschließend wurden sie wie
Schlachtvieh über die Grenze getrieben,
wobei ihnen die tschechischen Grenzpo-
sten noch die besseren Gegenstände
wegnahmen.

Die betroffenen Vertriebenen wollen
keine Rache oder Vergeltung üben, sie
wollen nur ihr zustehendes Recht. Das
Recht auf Heimat und Besitz, das geht
aus der Charta der deutschen Heimatver-
triebenen vom 5. August 1950 deutlich
hervor.

Werter Herr Landeshauptmann, Sie
sind gebürtiger Südmährer aus Wostitz
und bestimmt in Kenntnis dieser Schand-
taten; oder ist Ihnen das nicht mehr in Er-
innerung? Während der Zeit der Wein-
messe in Hollabrunn und auch zu ande-
ren Anlässen begrüßten Sie mit lachen—
dem Gesicht Ihre südmährischen Nach-
barn, die gar keine Südmährer sind — die
richtigen Südmährer wurden ja ausgesie-
delt (sprich vertrieben). Was werden die
wirklich gebürtigen Südmährer dazu sa-
gen? Daran haben Sie wahrscheinlich
nicht gedacht. Bitte, reden Sie einmal mit
Ihren vertriebenen Landsleuten; im
Dienstwagen, da erfährt man nichts . . .
Sie würden in Überraschung und Staunen
versetzt sein.

Das zum Himmel schreiende Unrecht
verjährt nicht. Man kann verzeihen, aber
nicht vergessen. Verzeihen aber nur
dann, wenn eine Wiedergutmachung er-
folgt. Ich bitte höflich um Antwort von Ih-
nen, was Sie in dieser Angelegenheit un-
ternehmen werden.

Johann Würrer, Wien

Flugblattaktion
Ich habe zwar meine Meinung hiezu in

letzter Folge (Nr. 1) schon geäußert, ge-
statten Sie mir, geschätzte Redaktion,
noch einige Nachsätze. Obwohl sich mehr
und mehr Unmut unter Landsleuten, be-
treffs dieser Aktivitäten, breitmacht, bleibt
die Sensibilität der Erlebnisgeneration
von den Initiatoren unbeachtet. Es stellt
sich die Frage: Wollen wir uns, raschest,
Freundschaften erkaufen, um uns, ehest,
Worte des Bedauerns einzuhandeln? Und
wenn man glaubt, man müsse Touristen
aufklären: Genügt da nicht unser Flug-
blatt „Wer sind die Sudetendeutschen?"
So manchem, der die Vertreibung, auf
Grund der Gnade der späten Geburt,
nicht bewußt miterlebt hat, kann nur ge-
sagt werden: Achtet auf die Gefühle jener,
die in diesem schrecklichen Drama „Ver-
treibung der Sudetendeutschen 1945/46"
Betroffene waren. Respektieren wir Men-
schen aller Nationen, bedenken wir aber:
Historische Gerechtigkeit kann nicht
freundschaftlich erbettelt, die muß auf di-
plomatischem Wege erfochten werden.

Bert Sidl

Die „Sudetenpost" gibt in der „Tribüne der
Meinungen" gerne Zuschriften Raum, auch
wenn sie sich nicht immer mit der Ansicht
der Redaktion decken müssen.

Die Redaktion



Julius-Raab-Ehren-
medaille für

Manfred Görner
Komm.-Rat Manfred Görner, Krems-

münster, Landesinnungsmeister der Gab-
lonzer, wurde mit der Julius-Raab-Ehren-
medaille durch WB-Bundesobmann Leo-
pold Maderthaner und WB-Landesob-
mann Rudolf Trauner ausgezeichnet.
Komm.-Rat Görner, 1929 in Unter Maxdorf
Gablonz geboren, besuchte in seinem
Geburtsort die Glasfachschule und die
Handelsschule. Nach der Seßhaftwer-
dung in Oberösterreich gründete er die
Glasmanufaktur Schöler & Co. und wurde
mit der kaufmännischen Leitung dieses
Betriebes betraut. Der Kristallglaserzeu-
gungsbetrieb hat sich auf die Erzeugung
von hochwertigem Lusterbehang speziali-
siert. 80 Prozent des Umsatzes werden
exportiert. Gläser aus diesem Betrieb sind
in vielen erstklassigen Hotels der Welt, in
Theatern und Regierungspalästen zu fin-
den. Manfred Görner stellte sich aber
auch der Berufsvertretung zur Verfügung.
So gehört er seit 1972 dem Landesin-
nungsausschuß der Gablonzer an, seit
1975 ist er Landesinnungsmeister.

So entstand das Schicksal
der Sudetendeutschen

Der Vorsitzende des Witikobundes in Öster-
reich, Konsulent Amtsdirektor Franz Zahorka,
wurde vom Verband der Vereine deutscher
Studenten eingeladen, bei der Dreikönigsta-
gung in Attersee über das Schicksal der Sude-
tendeutschen einen Vortrag zu halten. Die Stu-
denten waren aus allen Teilen der Bundesrepu-
blik Deutschland und Österreichs gekommen,
auch Universitätsprofessoren waren anwe-
send.

Der Vortragende führte aus, daß es geboten
ist, auch den Ursachen nachzugehen, die den
Ablauf des Geschehens maßgeblich beeinflußt
haben, wenn man sich gewissenhaft mit den
historischen Ereignissen beschäftigt. Im Falle
des Friedensdiktates von St. Germain sind da-
her auch alle politischen Entwicklungen im
ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts zu beachten, die jenen unheilvollen
Ausbruch des 1. Weltkrieges eingeleitet ha-
ben, der hintergründig jenseits des Atlanti-
schen Ozeans angezettelt wurde. Daher soll
ausdrücklich betont werden, daß man nicht da-
von ausgehen kann, die ganze Schuld am Aus-
bruch des gigantischen Völkerringens allein
auf die Mittelmächte nach gängiger zeitgeistli-
cher Manier abzuwälzen. Simplifizierungen
und Deutungen einer angeblichen Singularität
einer Kollektivschuld sind ebenso naiv wie un-
glaubwürdig.

Profunde Kenner und Beobachter der dama-
ligen politischen Konstellationen kommen da
zu ganz anderen Ergebnissen. So schrieb
etwa der letzte Justitiar des Zaren Nikolaus II.,
Freiherr Michail v. Taube, in seinem beachtli-
chen Werk „Der großen Katastrophe entgegen"
u. a., daß es eine historische Tatsache sei, daß
die internationale Hochfinanz das brutal mate-
rielle Interesse besaß, seiner Auffassung nach
mit dem 1. Weltkrieg tatsächlich so brillante
Geschäfte machen wollte. Dabei berief er sich
auf eine Rede des New Yorker Kardinals Farley
in Maria Lourdes vor Ausbruch des 1. Weltkrie-
ges, wonach der Krieg, der in Vorbereitung sei,
ein Kampf zwischen den regierenden Dyna-
stien und dem internationalen Kapital sein wer-
de, welches keinen Gott oder Herrn kennt, nie-

manden über sich zu haben wünscht und alle
Staaten als große Bankgeschäfte regieren las-
sen möchte. Ihr Gewinn soll zur alleinigen
Richtschnur der Regierenden werden. Busi-
ness (Geschäft) einzig und allein.

Seit dem Jahre 1911 bestand bereits, das ist
aktenkundig, ein Geheimabkommen zwischen
den USA und England mit der bindenden Zu-
sage, amerikanische Hilfe im Kriegsfalle auf
allen Gebieten zu gewähren. Bernard Baruch,
inoffizieller Präsidentenberater von Wilson bis
Kennedy, setzte sich daneben schon seit Be-
ginn des 1. Weltkrieges dafür ein, Amerikas ge-
waltige Wirtschaftskraft für die Entente einzu-
setzen.

Im Jahre 1917 übernahm er die Organisation
und Leitung der amerikanischen Kriegsindu-
strie. Das Schicksal Europas wurde aufgrund
der französisch-britischen Entschlossenheit,
die Mittelmächte (Dynastien) zu zerschlagen,
von den kapitalistischen Kräften Nordamerikas
bestimmt. Der Zusammenbruch der Donau-
monarchie im Herbst des Jahres 1918 traf die
10 Millionen Deutschen in der österreichischen
Reichshälfte völlig unvorbereitet. Sie waren
der naiven Meinung, daß sie über alle Gebiete
des ehem. Österreich, in denen die Deutschen
die Mehrheit der Bevölkerung bildeten, auch
die Gebietshoheit zu beanspruchen hätten.
Eine entsprechende Note des Vollzugsaus-
schusses der prov. österr. Nationalversamm-
lung vom 30.10. 1918 an den amerikanischen
Präsidenten Wilson, auch Zertrümmerer Mittel-
europas genannt, betreffend die Deutschen in
Böhmen, Mähren und Schlesien wurde von
diesem ü b e r h a u p t n i c h t

b e a n t w o r t e t .
Das Wort des Staatskanzlers Renner „Wehe

den Besiegten" hat sich damals auf der ganzen
Linie bewahrheitet. Mehr als vier Millionen
Deutsche, das sind ca. zwei Fünftel der Deut-
schen Österreichs, wurden von der Republik
losgerissen und der Fremdherrschaft unter-
worfen. Für sie galt das Selbstbestimmungs-
recht nicht. Lenin schrieb in seinem Werk über
„Krieg, Armee und Militärwissenschaft" u. a.
folgendes über die Friedensdiktate der Pariser

Teilnahmemöglichkeit für junge Leute am
Sudetendeutschen Tag 1990 in München
Liebe Landsleute! Vor zweieinhalb Jahren

hatte ich gemeinsam mit etlichen Landsleuten
zur Aktion „Hilfe durch Senioren zum Sudeten-
deutschen Tag" aufgerufen und alle Landsleu-
te um ein Scherflein gebeten, sowie gleichzei-
tig um Nennung von zur Teilnahme am Sude-
tendeutschen Tag interessierter junger Leute
ersucht. Dieser Aktion war vor zwei Jahren ein
guter Erfolg beschieden, im Vorjahr war dem
nicht so, da wurde von Seiten der sudetendeut-
schen Gliederungen nur zwei junge Leute ge-
meldet — das hat uns keine Freude bereitet.
Wir hoffen, daß Sie sich für den diesjährigen
Sudetendeutschen Tag mehr einsetzen. Die
übriggebliebenen Gelder werden selbstver-
ständlich treuhändisch weiterverwaltet (ohne
Spesen!) und sind natürlich für den gleichen
Zweck auch in diesem Jahr bestimmt, also für
eine Teilnahme am Sudetendeutschen Tag zu
Pfingsten in München!

Wieder sind wir zeitig genug dran, um mit
einer gezielten Werbung beginnen zu können.
Und um dieser Aktion zum Erfolg zu verhelfen,
sind nun Sie dran, liebe Landsleute, und ich
bitte Sie um Ihre werte Mithilfe!

Mit dieser Aktion soll Jugendlichen sudeten-
deutscher Herkunft oder Abstammung und
bzw. sowie an unseren Problemen interessier-
ten jungen Leuten auch nicht-sudetendeut-
scher Herkunft — etwa im Alter zwischen 14
und 28 Jahren — eine Teilnahme an diesem
jährlichen Hochfest der Sudetendeutschen er-
möglicht bzw. erleichtert werden. Dies kann
durch einen Fahrtkosten- bzw. Teilnahmezu-
schuß aus dem Fond dieser Aktion ermöglicht
werden.

Die Kriterien für die Erlangung dieser Zu-
schüsse sind: a) grundsätzlich die Teilnahme
am Sudetendeutschen Tag in München, wobei
eine aktive Teilnahme an den besonderen Ju-
gendveranstaltungen und am Zeltlager der Su-
detendeutschen Jugend Bedingung sind; b)
teilnehmen können: aa) junge Leute zwischen
14 und 28 Jahren, die väterlicher- oder
mütterlicher- bzw. großelterlicherseits von Su-
detendeutschen abstammen — also Ihre Kin-
der und Enkelkinder, liebe Landsleute (!) —

und bb) junge Leute, die knapp bei Kasse sind,
sich aber mit den Sudetendeutschen durch
Heirat oder persönliche Kontakte bzw. Freund-
schaften verbunden fühlen (also all jene jun-
gen Leute, die keinerlei familiäre Beziehungen
zum Sudetenland haben).

Grundsätzlich gilt, daß all diese unter aa)
und bb) genannten jungen Leute weder Mit-
glieder der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs oder einer der Heimat- und Bezirksgrup-
pen der SLÖ zu sein brauchen. Wir wollen
grundsätzlich über unsere Organisationen hin-
aus junge Leute ansprechen, neben unseren
eigenen jungen Leuten!

Geben Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten
diese Aktion allen Landsleuten, den jungen

Neue Straßenkarten
des Sudetenlandes

Der Höfer-Verlag brachte wieder eine zwei-
sprachige Straßenkarte des Sudetenlandes
Ostböhmen-Nordmähren" heraus. Es ist be-
sonders wichtig, unseren Kindern und Enkel-
kindern diese Karte mit den deutschen Namen
unserer Städte und Dörfer zu Gesicht zu brin-
gen. Damit können wir unsere deutsche Hei-
mat dokumentieren, was für die Zukunft von
besonderer Bedeutung sein dürfte. Als näch-
ste Karte kommt das Gebiet vom Böhmerwald
heraus, auch Südmähren wird folgen. Die Kar-
ten kosten S 110.— pro Stück und sollten für je-
den erschwinglich sein. Zur Zeit sind die Kar-
ten Westböhmen-Nordböhmen (Egerland bis
Elbesandsteingebirge) und Ostböhmen-
Nordmähren erhältlich. Die Karte Nordböh-
men-Ostböhmen (Lausnitz bis zum Adlerge-
birge-Mitte) wird neu aufgelegt und ab Fe-
bruar/März erhältlich sein. Die Karten können
über die SLOÖ-Bezirksgruppe Wels bezogen
werden. Die Anschrift: Sudetendeutsche
Landsmannschaft, Bezirksgruppe Wels, Ma-
ria-Theresia-Straße 33, Herminenhof, 4600
Wels.

Leuten usw. bekannt und vor allem eines — in-
teressieren Sie persönlich junge Leute dafür
und bewegen Sie diese zur Teilnahme. Laden
Sie diese dazu ein und machen Sie unbedingt
Werbung für diese Aktion — Nur so kann der
Erfolg garantiert werden! Gerade in der Zeit
des Umbruchs im Osten, darf ich Sie, werte
Landsleute und Mitstreiter in unserer Sache,
sehr herzlich um Ihre Mithilfe bitten. Geben Sie
unbedingt die Anschriften von Interessierten
bekannt — motivieren Sie die jungen Leute
zum Mitmachen!

Meldungen von Teilnahmewilligen sind (un-
ter Angabe warum ein Fahrtkosten- bzw. Teil-
nahmezuschuß gewährt werden soll) bitte
zweckmäßigerweise ab sofort an die Sudeten-
deutsche Jugend Österreichs, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14, zu richten. Bitte geben Sie
auch unbedingt an, ob der oder die Teilnehmer
eine eigene Anreisemöglichkeit haben oder
nicht; bitte auch um Altersangabe. Zur Teilnah-
me sind selbstverständlich junge Leute aus
ganz Österreich aufgerufen!

Es ist mir eine Herzenssache, liebe Lands-
leute und Freunde, zu der ich Sie aufrufe und
um Mithilfe bitte — es geht um die Zukunft un-
serer Volksgruppe! Der Sudetendeutsche Tag
1990 soll wieder ein großer Erfolg werden —
gemeinsam kann uns dies gelingen!

Mit einem herzlichen Heimatgruß, bleibe ich
Dr. Emil Schembera

Ehrenbundesobmann der SLÖ

Vororte: „Wir wissen, daß Jahrzehnte drei Räu-
ber (die Bougeoisie und die Regierungen Eng-
land, Rußlands und Frankreichs) sich zur Plün-
derung Deutschlands rüsteten . . . Der Versail-
ler Friede beweist, daß wir nicht Vertreter der
Kultur und Zivilisation vor uns haben, sondern
in der Gestalt Englands und Frankreichs zwar
demokratische Staaten, die jedoch von impe-
rialistischen Räubern regiert werden."

Durch das Unrechtsdiktat von St. Germain
war das Schicksal der Sudetendeutschen be-
siegelt. Dagegen waren auch die Massen-
kundgebungen und friedlichen Proteste im
Rahmen des allgemeinen Generalstreiks am 4.
März 1919 erfolglos. (Die Opfer: 54 Tote, Hun-
derte Verletzte.) Es folgte eine 20jährige
Fremdherrschaft und Unterdrückung, die erst
durch die Prager Abtretung und das „Münch-
ner Abkommen" im September 1938 beendet
wurde. Das Ergebnis dieser Abkommen war
die um 20 Jahre verspätete Nachholung des
Selbstbestimmungsrechtes der Sudetendeut-
schen.

Als nach Kriegsende im Jahre 1945 mit der
brutalen Vertreibung der Sudetendeutschen
begonnen wurde, erklärte Benes am 4. 8.1945
bei einer Rede in der Hussitenstadt Tabor: Die
Vertreibung der Sudetendeutschen sei bereits
im Jahre 1918/19 geplant gewesen, doch hätten
damals die alliierten Siegermächte noch nicht
zugestimmt. Laut den Protokollen von Potsdam
vom August 1945 wurde hingegen die Vertrei-
bung von den Siegermächten beschlossen.
Gerade in einer Zeit des Umbruchs im Osten
ist es Aufgabe der Sudetendeutschen, für ihr
Recht auf Heimat, Selbstbestimmung und Wie-
dergutmachung verstärkt einzutreten.

Die mehr als eine Stunde dauernde Diskus-
sion, die sich an den Vortag anschloß, zeugte
von dem großen Interesse der Studenten am
Schicksal der Sudetendeutschen.

Konsulent Amtsdirektor Franz Zahorka
Bundesvorsitzender

des Witikobundes Österreich

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

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

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

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

Im 14tägigen Rhythmus erscheinen
jährlich insgesamt 24 Nummern (davon
zwei als Doppelnummern) und das
Jahresabonnement kostet derzeit S143.—
(monatlich nur S12.—). Wahrlich kein gro-
ßer Betrag, den man sich nicht leisten
könnte!

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie
bald zu unseren ständigen Lesern zählen
zu können! Ihre Redaktion
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Bundesskimeisterschaften in
Lackenhof am Ötscher, NÖ

Sudetendeutscher Ball am
24. Feber in Wien

Für alle Skifahrbegeisterten jeden Alters fin-
den am 3. und 4. Feber 1990 die 26. Bundes-
skimeisterschaften 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 Bekannten — es gibt für Damen und
Herren jeweils eine Gästeklasse!

Unterbringung: Gasthof Pöllinger in Lan-
gau (3 km vor Lackenhof): Bett mit Frühstück
S150.—, mit Dusche im Zimmer S 170.—. 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 S 10.— Reinigungsgeld.

Programm: Samstag, 3.2.: Ganztägig Trai-
ningsmöglichkeit in Lackenhof. 16.15 Uhr:
Treffpunkt und Begrüßung in der Skischule
Pension Ötscherblick, Mandi in Lackenhof. 19
Uhr: Startnummernverlosung mit anseht, ge-
mütlichem Beisammensein im Gasthof Pöllin-
ger in Langau.

Sonntag, 4. 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
Fuchsenwald in Lackenhof. Anschließend:

Lustiger Er-und-Sie-Lauf sowie Siegerehrung
beim Mandi.

Nenngeld: Kinder bis 10 Jahre S 30.—, alle
übrigen S 60.—. 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 29. Jänner an die
Sudetendeutsche Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien, Kennwort:. Skimeisterschaften
1990, richten (Postkarte genügt) bzw. an einen
Jugendfunktionär. Die Teilnahme ist freiwillig,
der Veranstalter übernimmt keine Haftung für
eventuelle Unfälle, Verletzungen usw. Wir er-
warten Sie und Dich aus ganz Österreich am 3.
und 4. Feber zu den Skimeisterschaften 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 mitt-
lere Generation sind herzlich eingeladen. Wer-
te Landsleute — machen Sie Werbung inner-
halb Ihrer Gliederung bzw. in Ihrem Freundes-
bzw. Bekanntenkreis für die 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

Der große Ball der Sudetendeutschen findet
am Faschingssamstag, dem 24. Feber 1990
im Hotel Vienna Intercontinental, Wien 1, Jo-
hannesgasse (beim Eislaufverein) statt.

Dazu erlauben wir uns, alle Landsleute und
Freunde der Sudetendeutschen recht herzlich
einzuladen. Wir freuen uns schon jetzt auf
Ihren werten Besuch — nehmen Sie die jungen
Leute sowie die Angehörigen der mittleren Ge-
neration und natürlich all Ihre Freunde und Be-
kannten mit, auch wenn diese nicht sudeten-
deutscher Herkunft sind! Gerade heuer soll
durch einen überaus guten Besuch unseres
Balles, der sich durch besondere familiäre At-

mosphäre auszeichnet, die große Verbünde
heit aller Landsleute und Freunde beweiset

Eintrittskarten und Tischreservierungen si
in der SLÖ-Bundesgeschäftsstelle Wien 1,r-
gelgasse 19/4 erhältlich bzw. zu tätigen (M(
tag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Tel. 51 22 9(
bzw. über alle Amtswalter der sudetende
sehen Heimatgruppen. Bitte bemühen Sie si
rechtzeitig um Plätze und Karten, da wie imn
die Nachfrage sehr groß ist. Der Ball begii
um ca. 21 Uhr mit einer Festpolonaise der Í
detendeutschen Jugend (Einlaß ab 20 Ut
Ende 4 Uhr.

Sommerlager für Kinder und jung
Leute in Oberösterreich

Wieder einmal sind wir nach längerer Abwe-
senheit mit unserem Sommerlager in Ober-
Österreich gelandet. Hinterstoder heißt der Ort
des Sommerlagers 1990! Dieses findet vom
Samstag, dem 7., bis Sonntag, dem 15. Juli,
statt. Die Unterbringung samt Verpflegung er-
folgt in der modernen Jugendherberge in Hin-
terstoder, wo uns viele Möglichkeiten zur Verfü-
gung stehen. Alle Teilnehmer schlafen im
Haus, heuer gibt es kein Zeltlager (vor allem
witterungsbedingt und aus Räumlichkeitsgrün-
den). Die gesamte Gegend, das schöne Sto-
dertal, Windischgarsten laden zum Wandern
ein, daneben kann man zahlreiche interes-
sante Besichtigungen durchführen und vieles
andere mehr.

Offener Brief
an Herrn

Hubert Rogelböck
Sehr geehrter Landsmann!

Obwohl ich Ihre Arbeit, die Sie für die
SDJÖ leisten, zu schätzen weiß, sehe ich
mich dennoch genötigt, Ihren Beitrag in
der „Sudetenpost" vom 11.1. in der Rubrik
„Tribüne der Meinungen*1 einer offenen
Kritik zu unterziehen. Sie beziehen sich
darin auf einen Artikel „des oder der A. J."
vom 24. 12. 1989 und unterstellen dem
Verfasser (bzw. Verfasserin), auch den
„Brief an Dr. Zilk" und „Zeit für die Tsche-
chen" geschrieben zu haben, obgleich
beide von anderen Verfassern (Med.-Rat
Dr. Schramm und Berta Eder) stammen.

Neben dieser Unkorrektheit bedienen
Sie sich bedauerlicherweise sophisti-
scher Methoden, die abzulehnen sind und
darauf hindeuten, daß Sie den Inhalt
dieser genannten Beiträge mangels eige-
ner Erlebnisse (Jahrgang 1941) unabsicht-
lich falsch interpretiert haben. Auch ha-
ben Sie es verabsäumt, sich in Ihrer Anre-
de an alle drei Verfasser zu wenden.

Hätten Sie die Beiträge genau gelesen,
müßten Sie wahrheitsgetreu bekennen,
daß Sie das zum Ausdruck bringen, was
uns Heimatvertriebene gegenwärtig zu-
tiefst bewegt, nämlich die Würdelosigkeit,
die manche Bürger und Politiker den „lie-
ben Nachbarn" aus dem Norden gegen-
über zur Schau tragen. Aber auch hoch-
rangige Vertreter der SLÖ scheinen von
der gleichen Euphorie befallen zu sein
und scheuen nicht davor zurück, sponta-
ne Verbrüderungsfeiern mit den Tsche-
chen abzuhalten. Wenn sie das als Privat-
personen tun, wird sich niemand daran
stoßen, als offizielle Vertreter unserer
Landsmannschaft aber sollten Sie das lie-
ber bleiben lassen oder sich zuvor mit den
Obmännern und Vertrauensleuten der
verschiedenen Heimatgruppen ins Ein-
vernehmen setzen.

Was mich an Ihrem Artikel besonders
gestört hat, war der Vorwurf der „Sippen-
haftung" den Sie erheben, weil jemand
von seinem Recht Gebrauch macht und
an dieser ungeziemenden Vorgangsweise
Anstoß nimmt. In keinem der drei Beiträge
war von einer Sippenhaftung die Rede. Es
wurden lediglich historische Aspekte und
leidvolle Erlebnisse aufgezeigt, wie es ja
auch die Juden tun, wenn sie die deut-
sche Jugend zur „tätigen Reue" in Form

serer führenden SLÖ-Vertreter — auch
Sie nicht, Herr Rogelböck — gesprochen.
Ebenso nicht von der ausstehenden Wie-
dergutmachung des uns zugefügten ma-
teriellen Schadens, der nach Berechnun-
gen von Wirtschaftsfachleuten mehr als
eine Billion (tausend Milliarden) Schilling
beträgt, ganz zu schweigen von dem un-
geheuren Leid, das man uns angetan hat.

Und bitte noch eines: Verschonen Sie
uns doch mit den naiven Behauptungen
der von Ihnen befragten jungen Tsche-
chen, sie hätten „bis heute" von allem
nichts gewußt. Für wie dumm müssen Sie
diese Jugend halten? Man könnte es auch
so sagen: Für wie dumm müssen diese
Jugendlichen uns halten, wenn wir das
glauben, was sie uns vorgaukeln?!

In vielen Dia-Vorträgen unserer Lands-
leute, die in den vergangenen Jahren die
geraubte Heimat besucht haben, wurden
uns die Ruinen deutscher Städte und Dör-
fer in der Tschechei vorgeführt mit zum
Teil noch erhaltenen deutschen Aufschrif-
ten an den Häusern, und da wollen Sie
uns weismachen, daß die tschechische
Jugend von all den grausamen Gescheh-
nissen nichts weiß? Daß die Jugendlichen
keine Fragen stellen, sich nicht erkundi-
gen, wenn sie als Soldaten an der Grenze
Dienst machen und an den Häuserruinen
vorbeimarschieren und auf den verwahr-
losten Friedhöfen die deutschen Namen
lesen!

Die heute 55- bis 65jährigen Tsche-
chen, die einen Großteil der Besucher
stellen, und im Jahre 194510 bis 20 Jahre
alt waren, wollen uns glaubhaft machen,
sie wüßten nichts von den dreieinhalb Mil-
lionen deutschen Mitbürgern, die vertrie-
ben wurden! Lesen Sie doch die Zeitzeu-
genberichte, die in verschiedenen Schrif-
ten veröffentlicht wurden und in denen
von Greueltaten vieler der damals 15- bis
25jährigen Tschechen berichtet wird; Sie
werden Ihre Meinung rasch ändern! Auch
Father Reichenberger, der Gottesstreiter
für Gerechtigkeit, hat auf diese Verbre-
chen hingewiesen (in seinem Buch „Euro-
pa in Trümmern") und betont, daß man
noch Jahre nach dem Krieg in zahlreichen
Büchern — und auch in den Schulen —
die Austreibung der „bösen Deutschen"
als gerechte Lösung bezeichnet hat.

Wenn der von Ihnen zitierte Außenmini-
ster der CSSR, Herr Dienstbier, sagt, über
die Jahre 1938 bis 1945 müsse eine Histo-
rikerkommission eingesetzt werden, liegt
ja schon wieder der Hase im Pfeffer! War-
i>m nur- i'iKor Hioeo ~7aH0 I Inri n i rht wr>n Pa-

in dieser Zeit wurden die schlimm-
sten Austreibungsverbrechen begangen,
und zwar in aller Öffentlichkeit — und
nicht etwa hinter Beton mauern von der
Außenwelt abgeschirmt —, so daß man sa-
gen könnte, es hat niemand etwas davon
bemerkt. Und wenn nicht in Aberhunder-
ten von Fällen russische Soldaten und Of-
fiziere schützend eingegriffen hätten, wä-
ren noch mehr Menschen umgebracht
worden als die 243.000 plus nochmals so-
viele deutsche Soldaten, die verwundet
oder gefangen worden waren. Jeder
Österreicher, der damals als Soldat in der
Tschechei war, kann ein Lied singen über
die brutalen Methoden der Tschechen,
und Tausende sind nur mit knapper Not
und mit viel Glück den tschechischen
Massakern entronnen.

180.000 Sudetendeutsche in Österreich
und viele Tausende Grenzbewohner ha-
ben keine Ursache, vor den Tschechen zu
katzbuckeln und sich in würdeloser Weise
Liebkind bei ihnen zu machen, denn sie
wissen um das unendliche Leid, das sie in
der Nachkriegszeit zu ertragen hatten.
Gute Nachbarschaft — ja, aber per Di-
stanz!

Wir können verstehen, daß uns die
Tschechen wieder brauchen, um ihren
„Karren aus dem Dreck" zu ziehen, den
sie selber da hineinmanövriert haben. Der
Kommunismus, den sie mit überwältigen-
der Mehrheit gewollt und bejubelt haben,
hat ihnen nur ein kurzes Glück beschert.
Die geraubten Güter der Deutschen sind
verzehrt, die Kassen leer, nun sollen neue
Güter her, „ . . . doch merke, der Wechsel
auf der tschechischen Drehbühne erfolgt
plötzlich: heute Schwejk — morgen
Zizka!" (A. J. in der „Sudetenpost" vom 24.
12.1989). Wir kennen das seit der Hussi-
tenzeit!

Für die große Mehrheit der Sudeten-
deutschen kommt eine Rückkehr in die
alte Heimat nur dann in Frage, wenn das
Sudetenland völlige Autonomie erhält
oder das Münchner Abkommen wieder in
Kraft tritt!

Den Utopisten aber, die in einem Verein-
ten Europa den Schmelztiegel der Völker
bzw. in der multikulturellen Gesellschaft
das Heil der Menschheit zu erblicken
glauben, sei das Schicksal der Monarchie
in Erinnerung gebracht oder der aufkei-
mende Nationalitätenstreit in der UdSSR
mahnend vor Augen geführt, wo alle Slo-
gans von der „brüderlichen Gleichheit" al-
ler Menschen kläglichen Schiffbruch er-

Wir werden wieder eine herrliche Woche
Wandern, Sport und Spiel, Baden, Tanz
ernsteren Dingen, Basteln, Lagerolympia
Superzehnkampf, Geländespiel und viel
anderen mehr in einer netten Gemeinscr
verleben. Daneben steht uns auch ein Lac
feuerplatz zur Verfügung.

Zu diesem Sommerlager sind junge Le
aus g a n z Österreich — Mädchen und E
sehen im Alter von ca. 9 bis 16 Jahre — h<
lieh eingeladen. Natürlich insbesondere «
Oberösterreich! Jeder kann mitmachen, e
ob sudetendeutscher Herkunft oder nicht,
weit eben die Plätze reichen, auch ist eine I
gliedschaft bei der SDJÖ nicht unbedingt er
derlich. Auch die Freunde der Kinder köni
daran teilnehmen und sind herzlich willki
men.

Der Lagerbeitrag beträgt nach den derz
gen Berechnungen in etwa nur 1420 Schill
für diese 8 Tage, die Fahrtkosten werden
setzt. Kinderreiche und finanziell schwäc
gestellte Familien können mit Begründung
eine anfällige Ermäßigung bei uns ansueb
Das sogenannte „Rüstblatt" mit all den Dine
die mitgenommen werden müssen bzw. die
weiligen Anreisemöglichkeiten usw., geht <
angemeldeten Teilnehmern Ende Mai/Anf,
Juni zu.

ANMELDUNG: Uns steht nur eine gen
Platzanzahl zur Verfügung — daher t
s o f o r t anmelden. Wer zuerst kommt,
seinen Teilnahmeplatz sicher. Richten Sie
Anmeldungen, mit Geburtsdaten des oder
Teilnehmer, an die Sudetendeutsche Jug
Österreichs, Kreuzgasse 77/14, 1180 W
Nach der Anmeldung senden wir die Anme
bestätigung samt einem Erlagschein für c
Anzahlung von S 500.— zu. Erst dann ist
Platz gesichert.

Liebe Eltern und werte Amtswalter der si
tendeutschen Volksgruppe! Machen Sie
sönlich für Ihr Kind bzw. Kinder, Enkelkir
usw. von diesem bestimmt sehr schönen
günstigen Angebot Gebrauch — laden
auch die Freunde Ihres Kindes dazu ein! !
fen Sie mit, daß auch dieses Sommerlager '
der ein voller Erfolg wird. Vielen herzlic
Dank für Ihre werte aktive Mithilfe!

Lest und
verbreitet

die Sudetenpost!

Thomas J. Bata:
Wiedergutmachung
Der Seniorchef der „Bata Shoe Orgar

tion", Thomas J. Bata, betrachtet die von
nem Vater in Zlin (seit 1949 und noch bis
kurzem Gottwaldov) errichtete große Schu
brik nach wie vor als Eigentum seiner Fan-
Dies berichtete kürzlich die F.A.Z. unter B
fung auf kanadische Pressestimmen. Tho
J. Bata, der die Firma seines Vaters in
selbst noch leitete, emigrierte 1939 nach
nada. Dort baute er die „Bata Shoe Orgar
tion" auf. Das Unternehmen (Jahresprot
tion: rund 300 Millionen Paar Schuhe)
heute als der Welt größter Schuhprodu;
und hat seinen Hauptsitz in Toronto.
75jährige Bata reiste Mitte Dezember ven
aenen Jahres erstmalig wieder in die Ts<



Brief an „Kurier"-
' Redakteur

Eine Textstelle in einem Artikel in der
Nummer des „Kurier" vom 24. Dezember
1989 veranlaßt mich, Ihnen diesen Leser-
brief zu schreiben. In diesem Artikel be-
richten Sie über eine Erklärung des neuen
tschechoslowakischen Außenministers
Dienstbier, der nun die Wahrheit über die
Vertreibung der Sudetendeutschen sa-
gen wolle. In diesem Zusammenhang
schreiben Sie, daß „eine ungeschickte
Forderung des bayrischen Ministerpräsi-
denten Streibl nach offizieller Entschuldi-
gung für die damaligen Verbrechen die
Stimmung noch verschärft habe".

Ich finde die Forderung des Minister-
präsidenten Streibl nicht „ungeschickt",
sondern gerechtfertigt. Daß die Tsche-
chen 1945, nach Beendigung des Krie-
ges, Millionen von Sudetendeutschen
zwangen, unter Zurücklassung ihres Ver-
mögens ihre Heimat zu verlassen, war si-
cherlich ein Akt, der allen Rechtsgrund-
sätzen widersprach — ganz zu schweigen
von den entsetzlichen Grausamkeiten,
die sich dabei ereignet haben. Wie an-
dere Beispiele (siehe rassisch Verfolgte)
zeigen, wäre dafür eine Wiedergutma-
chung angebracht. Eine solche ist aber
schon aus praktischen Gründen nicht
möglich. Einerseits wäre die CSSR wirt-
schaftlich gar nicht in der Lage, eine dem
sudetendeutschen Vermögen entspre-
chende Entschädigung zu leisten. Was
den Sudetendeutschen weggenommen
wurde, ist in den Jahrzehnten kommuni-
stischer Mißwirtschaft zerronnen. Ande-
rerseits würde eine solche Entschädigung
auch eine Generation treffen, die noch
gar nicht am Leben war, als die Verbre-
chen verübt wurden. Aber ein offenes Ein-
geständnis des Unrechtes wäre geeignet,
ein entkrampftes Verhältnis der beiden
Volksgruppen entstehen zu lassen und
kann füglich auch erwartet werden.
Dr. Waldemar Waengler, Ehrenpräsident

der OÖ. Rechtsanwaltskammer

Neubauer bedauert
Adamec-Äußerung
Die Stellungnahme des tschechoslowaki-

schen KP-Vorsitzenden Ladislav Adamec im
Parteiorgan „Rude Pravo" gegen das von
Staatspräsident Havel ausgedrückte Bedau-
ern über die Vertreibung der Sudetendeut-
schen wird von diesem als „völlig unverständ-
lich" bezeichnet. Havel hatte in einem Schrei-
ben : an Bundespräsident Richard v. Weiz-
säcker u. a. geäußert: „Ich persönlich — eben-
so wie viele meiner Freunde — verurteile die
Vertreibung der Deutschen nach dem Krieg.
Sie erschien mir immer als eine zutiefst unmo-
ralische Tat, die nicht nur den Deutschen, son-
dern vielleicht in noch größerem Maße den
Tschechen selbst Schaden zugefügt hat, und
zwar sowohl moralisch als auch materiell."

„Diese Äußerung Vaclav Havels und der'
Vorschlag von Außenminister Dienstbier, eine
gemeinsame Kommission zur Aufarbeitung u.
a. auch der Vertreibung zu bilden, weisen
einen konstruktiven Weg zur Versöhnung und
zum Ausgleich", betonte der Sprecher der Su-
detendeutschen, Franz Neubauer.

Die Sudetendeutschen verstünden, so Neu-
bauer, „daß die unter der kommunistischen
Herrschaft in der CSSR jahrzehntelang prakti-
zierte Desinformation über uns und die sude-
tendeutsche Frage sowie das Unterdrücken je-
der Diskussion darüber heute auch unter gut-
willigen Tschechen zu Fehlbeurteilungen und
kontroversen Meinungen" führen könne. Eine
Vertreibung von dreieinhalb Millionen Men-
schen mit 241.000 Vertreibungstoten sei je-
doch eine derart unvorstellbare Menschen-
rechtsverletzung, daß niemand sie verteidigen
oder rechtfertigen könne, wenn er im Prozeß
der politischen Erneuerung glaubhaft sein
wolle.

„Wir Sudetendeutschen haben immer der
Versöhnung und einem fairen Ausgleich zwi-
schen uns und den Tschechen das Wort gere-
det", betonte Neubauer. Die Äußerungen des
tschechoslowakischen KP-Vorsitzenden wä-
ren einer positiven Entwicklung jedoch nicht
dienlich, sondern entsprängen den Denkkate-
gorien der Stalin-Ära. Neubauer: „Wir vertrau-
en jedoch darauf, daß sich in der aufgebroche-
nen Diskussion am Ende die rechtlich und zu-
kunftsonentiert denkenden Kräfte durchset-
zen werden."

Mit gemischten Gefühlen
Für die Sudetendeutschen stellt sich

die Veränderung in der Heimat — der heu-
tigen Noch-CSSR — recht verschieden
dar. Es spielt dabei genau so eine Rolle,
welcher Generation man angehört, aber
auch, welchen ideologischen Hintergund
man hat. Aber jeder bewußte Sudeten-
deutsche funktioniert diese Umwälzun-
gen in eine Bestätigung der eigenen The-
sen um. Für den Sozialdemokraten sind
sie der Beweis des Erfolges der Sozialde-
mokratie, für den Christlichen jener des
Wandels von sozialistischen zu konserva-
tiven Werten, für den Nationalliberalen die
Bestätigung der Kraft des Freiheitswillens
von Völkern und Einzelindividuen, die
sich nicht ewig knechten lassen.

Die Entwicklung im Norden Österreichs
stellt aber auch für manch einen Amtswal-
ter der Landsmannschaft, aber auch man-
chen Landsmann eine große Belastung

dar. Nach Jahren der angelernten Reflexe
und eingefahrenen Verhaltensweisen,
des ruhigen und berechenbaren Vor-
sich-hin-Werkens, bringen rasante Verän-
derungen aber auch V e r w i r r u n g
mit sich.

Und da tut sich die Erlebnisgeneration
mit ihrer je nach persönlichem Erleben —
besonders auch der Vertreibung — emo-
tionsbedingt, verständlicherweise viel
schwerer als die nicht mehr in der Heimat
aufgewachsene Bekenntnisgeneration
der Sudetendeutschen. Es spielt aber
auch eine Rolle, wie der ungerechte Ver-
lust der Heimat, der Position, des Besit-
zes, persönlich verkraftet wurde. So man-
che damals schon ältere Landsleute, ob
Selbständiger, Industrieller oder Landwirt,
konnten nicht mehr jene soziale Stellung
erreichen, die sie in der Heimat hatten
und sind daher zeit ihres Lebens stärker

heimatorientiert gewesen als diejenigen
— meist Jüngeren —, welche den wirt-
schaftlichen und sozialen Aufstieg in
Österreich gut geschafft haben.

Und deshalb gibt es auch die verschie-
densten Vorstellungen über einen jetzt
eventuell möglichen Kontakt zu Tsche-
chen — das Spektrum geht hier von strik-
ter Ablehnung bis zu offener Gesprächs-
bereitschaft derjenigen, die jetzt sich bie-
tende Chancen nützen wollen —, wenn
auch mit gemischten Gefühlen!

Die Flugblattaktion an die „Gäste aus
der CSSR" ist als ein Versuch der SLO-
Führung anzusehen, ein Gespräch zu be-
ginnen, bei welchem die V e r u r t e i -
l u n g d e r V e r t r e i b u n g durch
unsere neuen Gesprächspartner Voraus-
setzung ist.

Bis hierher sollte jeder mitgehen kön-
nen — Zukunftsdiskussionen und -Visio-
nen wird es noch sehr viele geben!

LAbg. Gerhard Zeihsei,
SLÖ-Bundespressereferent

Der neue Präsident verspricht
der Tschechoslowakei freie Wahlen

Erstmals seit 1948 hat die Tschechoslowakei
ein nichtkommunistisches Staatsoberhaupt.
Die Bundesversammlung wählte in Prag ein-
stimmig den lange als Staatsfeind verfemten
53 Jahre alten Bürgerrechtler und Dramatiker
Vaclav Havel, der durch seinen Widerstand
gegen das kommunistische Regime zur Sym-
bolfigur der Demokratiebewegung in der
Tschechoslowakei geworden war. Für Havel
stimmten alle 323 anwesenden Mitglieder der
Bundesversammlung durch Handzeichen. Die
Sitzung, die der neugewählte Parlamentspräsi-
dent Alexander Dubcek leitete, wurde vom
tschechoslowakischen Fernsehen direkt über-
tragen.

Nach der Wahl betrat der Bürgerrechtler den
Saal, in dem früher die böhmischen Könige
gekrönt wurden. Die Abgeordneten empfingen
ihn stehend mit Beifall. Seinen Amtseid leistete
er ohne den Treueschwur auf den Sozialismus.
Diese Passage war am Donnerstag vom Parla-
ment gestrichen worden. „Ich gelobe bei mei-
ner Ehre und meinem Gewissen meine Treue
zur der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik", schwor Havel. Sein Bürgerforum
will bei der geplanten Reform der Verfassung
auch die Staatsbezeichnung ändern.

Vor der Abstimmung hatte Ministerpräsident

Caifa vor den Abgeordneten gesagt: „Unsere
Entscheidung für Vaclav Havel ist eine Ent-
scheidung für die Sicherung der Menschen-
rechte in unserem Land. Es ist eine Entschei-
dung für ein reicheres und würdevolleres
Leben der Menschen unseres lieben Vaterlan-
des". Havel sei heute der Bürger des Landes,
der die höchste internationale Autorität
genieße.

Vom Balkon der Prager Burg wandte sich
Havel mit einer kurzen Ansprache an die ver-
sammelte Menge. Havel sagte: „Ich danke
allen Tschechen, Slowaken und den Angehöri-
gen der anderen Nationalitäten für ihre Unter-
stützung. Ich verspreche, daß ich das Ver-
trauen nicht enttäuschen und dieses Land zu
freien Wahlen führen werde. Dies muß auf
anständige und ruhige Art geschehen, damit
das reine Antlitz unserer Revolution nicht
beschmutzt wird. Das ist eine Aufgabe für uns
alle. Ich danke Euch." Am Nachmittag hat
Havel in der Kathedrale von Prag den Segen
des Prager Erzbischofs, Kardinal Tomasek
erhalten. Das Mandat Havels wird automatisch
innerhalb von 40 Tagen nach der Wahl eines
neuen Parlaments auslaufen. Erste freie Wah-
len in der Tschechoslowakei sollen in etwa
sechs Monaten stattfinden.

Aus dem Volkswillen
Rm. So hat sich die Tschechoslowakei

verändert: der Demokrat Havel ist Staats-
präsident; Dubcek, das Symbol des Pra-
ger Frühlings von 1968, Parlamentspräsi-
dent. Bei der Wahl des Staatsoberhauptes
hatte alles seine äußerliche Ordnung.
Aber wie sie erfüllt wurde, das sah .
gespenstisch aus. Alle Mitglieder der Pra-
ger Nationalversammlung, also auch die
vielen Stalinisten, die dort sitzen, wahr- _••
scheinlich die Mehrheit, stimmten für den
Antileninisten Havel, den sie noch vor
einigen Wochen als ein übles Relikt der
Bourgeoisie verächtlich gemacht hatten.
Dubcek hatte man, damit er Parlaments-
präsident werden konnte, in einem Eilver-
fahren zum Abgeordneten bestellt; ein
Verfahren, das mehr an Volksdemokratie
denn an Demokratie erinnert. Doch das
heutige tschechoslowakische Parlament,
einst von der kommunistischen Nomen-
klatura zusammengestellt, besitzt keine
Legitimität, die mit sorgfältigen Prozedu- ;
ren zu schützen wäre. Havel, Duböek und
auch der Ministerpräsident Òalfa mit sei-
ner Regierung leiten ihre Vollmachten in
Wahrheit direkt aus dem Volkswillen her.
Erst nach einer freien Wahl wird das Parla-
ment demokratische Autorität haben und
verleihen können.

Aus: „Frankfurter Allgemeine"

Brief an Bürger-
meister Dr. Zilk!

Die Fernsehsehdung in FS 2 „Inlands-
report" am 14. Dezember 1989 habe ich
gesehen und bin mit Ihren Aussagen den
tschechoslowakischen Gästen gegen-
über, Friede, Freiheit und Gerechtigkeit
für alle, einer Meinung. Einen Wermuts-
tropfen beinhaltet jedoch diese Angele-
genheit. Sie, sowie viele andere Politiker
in Österreich, die in den Massenmedien
auftreten, vergessen, oder getrauen sich
nicht von den drei Millionen Heimatver-
triebenen zu sprechen. 250.000 Deutsche
und zahlreiche Altösterreicher wurden auf
bestialische und qualvollste Art mißhan-
delt und ermordet. Man raubte diese Men-
schen aus, entrechtete sie und verbot ih-
nen, unter Androhung harter Strafen,
deutsch zu sprechen. Die Tschechen trie-
ben sie wie Schlachtvieh über die Grenze.
30 kg Gepäck, das ihnen der tschechi-
sche Besetzêr ihres Hauses ausfolgte,
durften sie mitnehmen. Davon wurde ih-
nen an der Grenze zu Österreich von den
tschechischen Grenzposten noch das
bessere weggenommen. In einem Weiß-
buch der Sudetendeutschen sind viele
dieser Greueltaten festgehalten. Die Alt-
österreicher, schon Jahrhunderte dort an-
sässig, mußten eine Armbinde mit dem
Buchstaben „N" tragen und waren Frei-
wild für die Besetzer ihrer Anwesen ge-
worden. Bitte, lesen Sie aus Jürgen
THORWALD'S Buch „Die große Flucht",
gestützt auf mehr als 2000 Dokumente,
die Seite 549. Dort heißt es: Der Pfarrer
Karl Seifert stand am Abend des 2. Mai
1945 in der Gegend von Pirma, mit eini-
gen Männern seiner Gemeinde, am Ufér

der Elbe. Er bekam von der Besatzungs-
macht der Russen die Erlaubnis, die an-
geschwemmten Deutschen zu bestatten.
Sie kamen elbeabwärts aus der Tsche-
choslowakei. Es waren Frauen und Kinder
und Säuglinge, Greise und Greisinnen
und deutsche Soldaten. Und es waren
Tausende und Abertausende, von denen
der Strom nur einige ans Ufer schwemm-
te, die vom Pfarrer und seinen Männern
beerdigt wurden. Der Strom schwemmte
Menschen, die zusammengebunden ins
Wasser gestürzt und ertränkt worden wa-
ren, erstochene, erdrosselte und erschla-
gene, ihrer Zungen, ihrer Augen, ihrer
Brüste beraubt, sowie auch ein Bettge-
stell, auf dem eine ganze deutsche Fami-
lie mit ihren Kindern, mit Hilfe langer Nä-
gel angenagelt war, an. Dies war ein klei-
ner Auszug aus THORWALD'S Buch. Mei-
ne Schwiegereltern und meine Frau sind
auch Heimatvertriebene aus Südmähren.
Sie waren geachtete und angesehene
Bürger, so wie alle Bewohner ihres Ortes.
Sämtliche Einwohner dieser Doppelge-
meinde SCHAKWITZ-HERMANNSDORF
wurden ihrer Heimat und ihres Besitzes
beraubt. Verstreut in allen Winden . . . Bis
heute wurde kein Wort über diese Greuel-
taten durch irgendeinen österreichischen
Politiker erwähnt. Am allerwenigsten vom
Landeshauptmann Ludwig, der selbst ein
heimatvertriebener Südmährer aus WO-
STITZ ist. Ob er sich seiner Landsleute
schämt? Darüber müßte man ihn selbst
befragen. Vielleicht hat er auch seine Hei-
mat schon vergessen, wie's scheint. Sie,
Herr Dr. Zilk trugen während der Sendung
ganz stolz, oder tragen vielleicht noch im-
mer das runde Abzeichen der Tschecho-
slowaken. Machen Sie sich keine Gedan-
ken darüber, was die Heimatvertriebenen

davon halten oder denken? Viele Men-
schen dieser Vertriebenen wählten Öster-
reich zu ihrer zweiten Heimat und haben
es durch Fleiß und Entbehrung zu einem
bescheidenen Wohlstand gebracht, zah-
len Steuern und Abgaben, wovon auch
Sie leben, Herr Bürgermeister! Ist Ihr Herz
schon mehr Ihren Freunden aus der
CSSR zugetan oder stellen Sie, den noch
in der Ferne schwebenden wirtschaftli-
chen Gewinn mit der CSSR vor mensch-
liche Gefühle mit den Heimatvertriebe-
nen?

Treten Sie auch vor diese Leute, spre-
chen Sie mit ihnen so, wie Sie mit Ihren
tschechischen Freunden gesprochen ha-
ben und Sie werden um manche Erfah-
rung reicher sein.

Die Heimatvertriebenen wollen keine
Rache, auch keine Vergeltung, sondern
das ihnen von ihren Peinigern auferlegte
Unrecht wieder gutgemacht wissen. Das
geht aus der Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen, vom 5. August 1950,
deutlich hervor.

Versetzen Sie sich, werter Herr Bürger-
meister, gerade in dieser Zeit in die Lage
dieser Betroffenen und vergessen Sie die
Heimatvertriebenen nicht. Was Vergeß-
lichkeit erwirkt, haben wir erlebt und er-
fahren es noch immer. Diese Vorwürfe
würden auch Ihnen nicht erspart bleiben.

Ein Gespräch Ihrerseits, eine Solidari-
tätshandlung gegenüber dieser großen
Volksgruppe von Betroffenen wäre nicht
nur wünschenswert, sondern sehr ange-
bracht und nützlich. Danke, daß Sie mei-
nen Brief gelesen haben.

Ich bitte höflich um eine Antwort von Ih-
nen, was Sie in dieser Angelegenheit zu
tun gedenken.

Johann Würer, Wien
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Sudetendeutsche begrüßen
das Bedauern über die Vertreibung

Der Bundesvorsitzende der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Neubauer, hat das
Bedauern des tschechoslowakischen Staats-
präsidenten Havel und des Prager Erzbischof
Kardinal Tomásek über die Vertreibung der Su-
detendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
begrüßt.

Kardinal Tomáéek hatte die Vertreibung
einen „rechtswidrigen und inhumanen Akt" ge-

nannt. „Daß neben Staatspräsident Havel und
weiteren Politikern nun auch Kardinal Tomásek
so klare Worte findet, ist ein bedeutender
Schritt auf dem Weg zueinander, den die bei-
den Völker Böhmens und Mährens nach Jahr-
zehnten schlimmer Konfrontation nun wieder
finden sollten", sagte Neubauer in München.

Eine „Aussöhnung zwischen Tschechen und
Sudetendeutschen" könne durch direkte Ge-

spräche der Betroffenen herbeigeführt wer-
den. „Ein sudetendeutsch-tschechischer Aus-
gleich dient auch dem zusammenwachsenden
Europa", sagte er. Das Angebot der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, mit der tsche-
choslowakischen Staatsführung „offene Ge-
spräche" zu führen, bestehe weiter.

Kardinal Tomasek zur Frage der
Vertreibung der Sudetendeutschen

Der Prager Erzbischof, Kardinal Frantisek
Tomasek, hat die Entschuldigung von CSSR-
Staatspräsident Vaclav Havel im Zusammen-
hang mit der Frage der Vertreibung der Sude-
tendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg be-
grüßt. Der Kardinal sieht darin „einen wichtigen
Schritt zur Normalisierung der Beziehungen
zwischen den Tschechen und den Deutschen".

In einer der Nachrichtenagentur CTK über-
mittelten Erklärung stellt der Kardinal fest, die
ÇSSR müsse einen wesentlichen Beitrag zur
Gründung eines gemeinsamen europäischen
Hauses beitragen, etwas, das dem Motto
„Wahrheit und Liebe werden uns befreien" ent-
spreche.

Volles Verständnis zeigte Kardinal Tomasek
für den Zorn über mehr als sechs Jahre grau-
samer Unterdrückung durch die Nazis, die vie-
len Menschen das Leben gekostet habe. Die

Grenztreffen Großgmain
am 8./9. September

Nachdem das vorige Heimattreffen der
Landsleute aus dem Altvaterland in Großgmain
allgemeinen Anklang, die 550 versandten
Weihnachts- und Dankbriefe über Roseggers
Waldheimat und „Christkindl" so viel Anerken-
nung gefunden haben, sind die Vorarbeiten für
das kommende Grenztreffen im schönen Salz-
burger Land bereits getroffen worden. Es wird
wieder mit einem zahlreichen Besuch von Hei-
matfreunden aus Österreich und der Bundes-
republik gerechnet.

Das umfangreiche Programm wird mit der
Gemeinde Großgmain, dem Fremdenverkehrs-
verband, Musikverein, Gastgewerbe etc. ein-
gehend beraten. Der Termin ist heuer auf den
8./9. September festgelegt.

Neben Bild- und Filmvorträgen, Ausschuß-
sitzung, Heimatabend, Kirchgang, Festzug,
Gedenkfeier, Parkkonzert soll natürlich das
persönliche Gespräch mit Landsleuten und
Freunden im Vordergrund stehen.

Der erlebnisreiche Ausflug nach Berchtes-
gaden sowie die erhebenden Festtage in Wien
vom Vorjahr sind noch in bester Erinnerung, so
daß auch heuer mit einer anschließenden Bus-
fahrt gerechnet wird.

Hedi und Rudi Czermak

Kein Russisch mehr?
Russisch soll in der Tschechoslowakei

vom nächsten Schuljahr an nicht mehr
Pflichtfach sein. Das Unterrichtsministeri-
um in Prag teilt mit, daß statt dessen Eng-
lisch die erste Fremdsprache sein wird.
Damit folgt die Tschechoslowakei dem
Beispiel Ungarns, das schon vor gerau-
mer Zeit den Russischunterricht durch
Deutsch ersetzt hat. Auch die meisten
Schüler, die mit ihren Eltern aus der DDR
in die Bundesrepublik gekommen sind,
wollen von Russisch nichts mehr wissen.
Dieses Fach erinnert sie an die ideologi-
sche Bevormundung in der Schule. Sie
wollen es abstreifen wie alles andere, was
ihre Freiheit einschränkte. Das muß re-
spektiert werden. Nicht nur die Lehrer,
sondern auch die Schüler in der Bundes-
republik sollten ihren neuen Mitschülern
aus Erfurt und Leipzig, aus Schwerin und
Plauen nach besten Kräften helfen, im
Englisch- und Französischunterricht Fuß
zu fassen. Ob es allerdings klug ist, ganz
auf das Erlernen der russischen Sprache
zu verzichten, ist eine andere Frage. In
der Wirtschaft, in der Politik und im Kultur-

werrton Menschen aebraucht, die

tschechische Nation erwarte zu Recht von offi-
ziellen Sprechern der Deutschen eine Ent-
schuldigung dafür. Die Gerechtigkeit gebiete
es jedoch, daß wir, die Tschechen, nicht Salz in
die Wunden früherer Mitbürger und ihrer Kin-
der streuen. Viele der drei Millionen (ausgewie-
sener) Deutscher hätten friedlich das Land ver-
lassen können (Anm.: So die Formulierung von
CTK), viele hätten jedoch dabei eine rohe Be-
handlung, ja sogar Folter,, erfahren, nicht alle
hätten dies überlebt. Sowohl Deutsche, die
sich schuldig gemacht hätten, aber auch Deut-
sche, die gute Beziehungen mit Tschechen un-
terhalten hätten oder aktive Gegner des Hitler-
Regimes gewesen waren, seien Opfer der Ra-
che geworden.

Es müsse zugegeben werden, daß die Ver-
antwortlichen für diese Rache eher zweifelhaf-
te Vertreter der tschechischen Nation gewesen
seien, oft sogar Kollaborateure, die ihre Aktivi-
täten verbergen wollten. „Trotzdem bleiben
diese ungesetzlichen und unmenschlichen
Akte ein Fleck auf unserer nationalen Ehre."

Der Kardinal äußerte die Überzeugung, es
liege in erster Linie an den Christen und in Mit-
teleuropa an der katholischen Kirche, zur Über-
windung der geistigen Barrieren zwischen den
Nationen beizutragen. Er verwies dabei auf
eine gemeinsame Erklärung der polnischen
und deutschen Bischöfe aus dem Jahr 1965,
wo alle die gegenseitige Bereitschaft zum Ver-
ständnis, zum Verzeihen und zur Begründung
einer Freundschaft an den Tag gelegt hätten.

Dr. Adolfine Werbik-
Seiberl gestorben

Am 28. Dezember des Vorjahres ist Frau Dr.
Adolfine Werbik-Seiberl im 78. Lebensjahr ge-
storben. Sie wurde am 10. Jänner in ihrer Hei-
matgemeinde Hollabrunn beigesetzt. Frau Dr.
Werbik-Seiberl war eine begnadete Dichterin.
Von ihr stammen die einfühlsamen Lyrik-Werke
„Ein Fünkchen Licht" und „Lyrik-Epik-Prosa".
Sie hinterläßt ihren dem Sudetendeutschtum
beispielhaft verbundenen Gatten, Herrn Hof rat
Mag. Arch. Ing. Viktor Franz Werbik sowie ihre
Söhne Univ.-Prof. Dr. Hans Werbik und Dipl.-
Ing. Christian Werbik und die Tochter Viktoria
P. Werbik.

Wegen der dramatischen Ereignisse in
der CSSR sind viele Zuschriften in der Re-
daktion eingelangt. Wir konnten aus
Platzgründen nur einen Teil aufnehmen,
werden aber versuchen, in weiteren Aus-
gaben die Einsendungen unterzubringen.
Wir bitten um Verständnis.
Die Redaktion

Josef Genstorfer
gestorben

Am Dienstag, dem 2. Jänner d. J., haben wir
unseren Lm. Josef Genstorfer am Stadt-
friedhof in Linz-Urfahr zu seiner letzten
ten Ruhestätte begleitet. Ein Leben, reich an
Arbeit, an Sorge und Güte um seine Familie
hat sich vollendet. Wir Südmährer, ob in Linz
oder Wien, kannten und schätzten ihn als
Freund und Kameraden, der für die Arbeit in
unseren Heimatverbänden immer da war. Er
gehörte zu der Generation, die sich noch in der
südmährischen Heimat unter schwersten Ver-
hältnissen eine Existenz schaffen konnte, die
den 2. Weltkrieg zu überstehen hatte und dem
die Folgezeit mit ihrer Vertreibung aus der ge-
liebten Heimat zu einer schweren Prüfung wur-
de. Nach mancherlei Zwischenstationen war er
mit seiner Familie in Linz gelandet, wo er auf
Grund seiner Fachkenntnisse und getragen
von einem unermüdlichen Einsatzwillen einen
Druckereibetrieb aufbauen konnte, seiner Fa-
milie damit eine gesicherte Existenzgrundlage
schuf.

Ungeachtet der Aktivitäten, die sein Beruf
verlangte, war es für Josef Genstorfer eine
Selbstverständlichkeit, sich der Arbeit in den
Heimatverbänden zur Verfügung zu stellen,
gehörte er doch schon in seiner südmähri-
schen Heimat zu den rührigsten Mitglieder im
dv. Turnverein und anderen Verbänden. Viele
Jahre war er ein zuverlässiger und gewissen-
hafter Funktionär in unserem Heimatverband
in Linz und später in der Landsmannschaft
„Thaya" und dem Dachverband der Südmährer
in Wien. Die Nikolsburger Familienrunde lag
ihm besonders am Herzen. Der Südmährische
Landschaftsrat zeichnete ihn mit dem golde-
nen Ehrenzeichen aus. Für uns Südmährer ist
Lm. Josef Genstorfer nicht tot, er ist nur fern
von uns wie die große Zahl der Landsleute, die
vor ihm in die Ewigkeit eingegangen ist. — Sei-
nen Familienangehörigen gehört unsere auf-
richtige Anteilnahme. L. D.

LHDr. : Nichts
gar zu überstürzen!

Nach der neuen Situation in der CSSR hat
der Klubobmann der FPÖ in Oberösterreich,
LAbg. Dr. Hans A c h a t z , gefordert, es soll-
ten „die gegenseitig vorhandenen Ressenti-
ments zwischen Österreich und der CSSR ab-
gebaut werden". Konkret forderte Achatz etwa,
es sollten Oberösterreichs Schüler statt der
Wien-Woche eine Prag-Woche absolvieren, die
Landschulwochen Oberösterreichs sollten in
Südböhmen durchgeführt werden, ferner soll-
ten Vertreter Böhmens in den oö. Landeskul-
turbeirat aufgenommen werden.

Landeshauptmann Dr. Josef R a t z e n -
b o c k , der sich grundsätzlich deutlich für en-
gere Kontakte zwischen Oberösterreich und
dem Bereich Südböhmen — auch bereits weit
früher—eingesetzt hat, stellt indes zu den For-
derungen des FPÖ-Klubobmanns fest, noch
gebe es genug andere bilaterale Probleme, als
daß man etwa die so wichtigen Wien-Wochen
in den Schulen zugunsten von „Prag-Wochen"
fallen läßt. Wenn Achatz der Meinung ist, daß
„Beamte und Wirtschaftsführer in der CSSR

ren besetzt sind, die nun im Zuge der Liberali-
sierung ihren Hut werden nehmen müssen. Es
könne daher kaum damit gerechnet werden,
daß vor den allgemeinen Wahlen, voraussicht-
lich im Juni 1990, eine echte Konsolidierung
der Situation in der CSSR eintritt. Wenn wieder
wirklich handlungs- und entscheidungsfähige
Gesprächspartner auf allen Ebenen in der
CSSR amtieren, dann werde man sinnvoller
überlegen können, was von Oberösterreich
aus zu tun ist.

Südböhmen im TV
Ein Team des österreichischen Fernse-

hens weilte dieser Tage in Südböhmen
und hat unter anderem in Winterberg, Pra-
chatitz und Budweis Aufnahmen und In-
terviews gemacht. Auch der Geschäfts-
führer der Sudetenpost, Karl Koplinger,
der mit seinem Bruder Norbert anläßlich
einer privaten Reise in Budweis weilte,
wurde dabei interviewt. Es ist laut TV ge-
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Adolf-Loos-
Ausstellung in Wien
Die Stadt Wien veranstaltet bis zum 25. Fe-

bruar eine Ausstellung über Leben und Werk
des in Brunn geborenen Architekten der Jahr-
hundertwende in der Graphischen Sammlung
Albertina (hinter der Staatsoper), im Histori-
schen Museum der Stadt Wien am Karlsplatz
und im Loos-Haus auf dem Michaelerplatz.

Wien
Landesverband
Wien, NO. u. Bgld.

Vorweihnachtsfeier im Landeskindergarten Kloster-
neuburg: Wie bereits in den letzten Jahren, wurde der
Patenonkel Landesobmann des Landesverbandes
Wien, Niederösterreich und Burgenland, Robert Ma-
lauschek, sowie seine Stellvertreter Frau Johanna Ett-
hofen und Stellvertreter Albert Schmidl zur Feier in den
niederösterreichischen Landeskindergarten in der
Markgasse 12, Klosterneuburg, von der Leiterin Ehw.
Sr. Paula eingeladen. Leider war diese am Tag der Feier,
Donnerstag, 21. Dezember, erkrankt, daß sie von einer
Mitarbeiterin Frau Elisabeth Paflik mit der Leitung be-
traut wurde. Diesmal hatten sich die Patenkinder Sü-
ßigkeiten gewuñschen, die von der Waffelfirma Rudolf
Auer in einer großherzigen Spende den Kindern über-
bracht wurden und die Verteilung von Frau Johanna
Etthofen mit der Tante am Schluß der Feier, nach weih-
nachtlichen Worten vom Patenonkel, vorgenommer
wurde. Mit Grüßen des Bürgermeisters Herrn Dr. Gott-
fried Schuh, der sich leider durch anderweitige Ver-
pflichtungen entschuldigen lassen mußte, ergötzter
sich die Kinder an den Süßigkeiten. Im Jahr 1990 be-
geht der Kindergarten sein lOOjähriges Bestehen, wel-
ches auch wieder vom Landesverband mit einer große
ren Spende gefeiert wird.

In der Annahme, daß mein Beitrag diesmal in Folg«
2 gebracht wird, verbleibe ich mit landsmannschaftli
chen Grüßen.

= Böhmerwaldbund in Wien =
Unser Ehrenobmann, Malermeister i. R. Karl Jaksch

vollendete am 4. Jänner sein 80. Lebensjahr, wozu wi
ihm beim letzten Heimatabend unsere herzlichste!
Glückwünsche darbrachten. Der Jubilar zählt zu dei
Begründern unseres Bundes in Wien nach dem Krieg
Außerdem war er an der Gründung des Böhmerwald
museums maßgeblich beteiligt. Von 1963 bis 1974 wa
er stellv. Obmann des Böhmerwaldbundes für Wier
NÖ und Burgenland, von 1974 bis 1987 war er als des
sen Obmann tätig. Mit großem Idealismus und unei
müdlichem Eifer — oft unter beträchtlichen finanzie
len Opfern — übte er seine ehrenamtliche Tätigke
aus. immer fand er Zeit fur die Anliegen der Mitgliede:
und sein freundliches Wesen öffnet ihm die Herzen se
ner Landsleute. Sein verdienstvolles Wirken wurde vo
der Bundesleitung des Deutschen Böhmerwaldbund«
und der SLÖ durch die Verleihung des Goldenen Ehrer
Zeichens des Heimatverbandes und die Zuerkennurl
des Großen Ehrenzeichens in Gold der SLÖ gebühren
gewürdigt. Wir danken dem Jubilar für seine langjähr
ge Arbeit im Dienste unserer Heimatgruppe und wüi
sehen ihm für den weiteren Lebensabend alles Gute. 1
der Hoffnung, uns auch weiterhin mit Rat und Tat zi
Seite zu stehen! Allen Kranken wünschen wir recht ba
dige Genesung! Unseren im Jänner geborenen Mitgli
dem entbieten wir herzliche Glückwünsche: Ka
Jaksch, Alois Jahn (8.1.1925), Gertrude Sassmann (1
1.1925), Marianne Kufner (13.1.1935), Christian St
fanitsch (13.1.1960), Maria Spindler (14.1.1919), El
sabeth Veith (15. 1. 1923), Franz Koller (26. 1. 1922
Katharina Steiner (26.1.1921) und Emma Watzlawic
(27. 1. 1914). Möge das neue Lebensjahr glücklich, €
folgreich und harmonisch verlaufen und alle Wünsd
erfüllen! Dies wünscht auch mit heimatverbundem
Grüßen Euer Fritz Schattau

= „Bruna Wien"
Wieder einmal war es soweit, die „Bruna Wien" fe«

te ihren traditionellen Advent. Als Gäste waren bei u
der Obmann der Karpaten-Deutschen, der Pressed
der SLÖ, Landesobmann-Stellvertreter der SLÖ und
manches neue Brünner Gesicht, die doch zu uns gesi
ßen sind. Unser Obmann Ing. Peter Wenisch überg
mit einem sehr lustigen Gedicht die Ehrenurkunde
Ehrenobmann Herrn Willy Hennemann, beide erntet
großen Beifall, fürs Gedicht und für die Ehre. Anschl
ßend wurde es richtig vorweihnachtlich, die Ken
wurden entzündet, die Weihnachtsbäckerei auf den '
sehen duftete herrlich. Frau Inge Hennemann las ei
Weihnachtslegende über die Heimat vor. Musikalis
wurde dieser Nachmittag vom Mistelbacher Lehrercr
gekonnt untermalt. Er erntete auch großen Beifí
dieser Chor sang auch bei der Gedenktafeleinweihu
in der Deutsch-Ordenskirche. Der Besuch war zufi
denstellend, vor allem hat sich der Vereinsvorstand i
diese Feier sehr bemüht. Wir wünschen allen, die ni<
dabei waren und allen, die dabei waren, ein gutes nei
Jahr 1990. Der nächste Heimatabend rindet am 20.
1990 im Wienerwald-Restaurant Mariahilfer Stn
Nr. 156 statt. Ingeborg Hennemai

Ing. Peter Weni

= Erzgebirge in Wien =
„In der Faschingszeit" lautet die Devise unseres nä

sten Heimatnachmittages am Samstag, dem 3. Febn
15 Uhr, Gmoakeller. Zur Unterhaltung spielt Prof
Uhi. Voranzeige: Samstag, dem 3. März, 15 l
Gmoakeller, Vorstellung des Buches »Rache, n:
Gerechtigkeit", mit anschließender Diskussion. M t
kaiische Umrahmung durch ein Harmonika-Erisem I
Herausgeber und Präsentator des Buches: Dir. F I
Schattauer. — Wir verweisen darauf, daß der 1 I
gliedsbeitrag für 1990 S 130.— beträgt.

— Freundenthal / Altvater — =
Troppau in Wien :

Am 13.Jänner war es wieder einmal so weit. Die '
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einer großen, weiterhin so harmonischen Familie zu-
sammenzuschließen. Daß der Beifall noch anschwoll
als verkündet wurde, die Troppauer haben ihren Ein-
stand mit der Einlage von S 5000.— untermauert, ver-
steht sich. Anschließend wurden auch die Vertreter des
Humanitären Vereins mit ihrem Obmann Karl Philipp
begrüßt, kurz auf die politische Situation hingewiesen,
die Geburtstaee verlesen, gratuliert und mit dem Lied
besonders geehrt. Dann trat der Vorstand geschlossen
zurück. Die Neuwahl erfolgte in der gleichen Personen-
reihe wie vorher mit einer Ausnahme. Herr Fritz Schin-
zel legte seinen Vorsitz zur Kassenprüfung nieder, an
seine Stelle trat Herr Ing. Rothhacker, Troppau, wel-
chen wir schon von letzteren Nachmittagen kannten.
Anschließend wurde der Kassenbericht verlesen, für
gut befunden und abgesegnet. Es muß hier erwähnt
werden, daß unser besonderer Dank der Frau Doris Si-
manek-Schedo gilt, welcher sich nicht nur auf die tadel-
lose Kassenführung bezieht, sondern auch auf ihren
tatkräftigen Einsatz für die Organisation unserer Hei-
matnachmittage, Autobusfahrten, etc Unterstützt
durch Herr Dkfm. Fritz Kurzweil hatte dieses Team im
vergangenen Jahr wieder so wunderbar funktioniert
und uns so viele schöne Stunden beschert. Der Rück-
tritt sowie die Neuwahl wurde durch Herrn Karl Phi-
lipp durchgeführt und wir danken ihm dafür sehr, wir
wissen, er ist durch seinen eigenen Verein der Humani-
tären Schles. in Wien,ohnehin sehr belastet. Der Mit-
gliedsbeitrag wurde beibehalten, Spenden jeder Höhe
mit Freude entgegengenommen. Unsere Familie ist jetzt
größer geworden, es kommen mehr Anregungen, das
Vereinsjahr 1990 begann verheißungsvoll. I. R.

= Mähr. Ostrau-Oderberg, = = = = =
Friedete und Umgebung

Bedingt durch die Ereignisse im Osten müssen wir
wieder enger zusammenrücken, um unseren Rechtsan-
spruch zu wahren. Der Einfachheit halber gebe ich Ih-
nen die Termine unserer Heimatnachmittage für das
ganze Jahr bekannt. Ich bitte daher, diesen Artikel gut
aufzuheben. Wie immer treffen wir einander jeweils
um 16 Uhr bei „Smutny* Elisabethstraße 8,1010 Wien.
Die Mehrheit der Mitglieder hat entschieden, daß wir
wegen der zentralen Lage bei diesem Lokal bleiben. Die
Zusammenkünfte finden an folgenden Tagen statt:

. Samstag, 13. Jänner: Die Lage im Osten, unsere Situa-
tion; Samstag, 10. Februar: Fasching mit Tombola
(Mitbringsel); Samstag, 3. März: (Achtung, 1. Sams-
tag, da am 10. 4.-März-Feier); Samstag, 7. April: (Ach-
tung, wegen Ostern 1. Samstag); Samstag, 12. Mai:
Muttertag; Samstag, 9. Juni: Eventuell Heuriger; Juli —
August sind Ferien; Samstag, 8. September: Gemütli-
cher Nachmittag; Samstag, 13. Oktober: Weinlesefest;
Samstag, 10. November: Hauptversammlung und
Film; Samstag, 8. Dezember: Weihnachtsfeier. Im März
oder April wird Herr Jüttner — bekannt von der Weih-
nachtsansprache — einen Balladen-Nachmittag gestal-
ten. Bitte halten Sie schriftlich fest, was Sie in der Hei-
mat zurücklassen mußten. Näheres erfahren Sie bei
den Heimat-Nachmittagen und aus der Sudetenpost.
Kommen Sie alle zu unseren Veranstaltungen! Wir dür-
fen gerade jetzt nicht aufgeben. Man muß uns sehen
und unsere Forderungen wahrnehmen! Ein „Hoch" den
Geburtstagskindern und Ihnen allen Glück, Gesund-
heit und Zufriedenheit, Ihre

Johanna v. Etthofen

= Neubistritz und Umgebung =
Wir freuen uns über die wunderbar gestaltete Weih-

nachtsfeier und danken allen Mitgliedern, Freunden
und Bekannten für den so zahlreichen Besuch. Ein gro-
ßer, weihnachtlich geschmückter Tannenbaum, Ge-
stecke mit Kerzerl und Bäckereien auf den Tischen ga-
ben dem vollbesetzten Saal das festliche Gepräge. Für
unsere älteren Mitglieder waren Geschenke vorbereitet,
viele Spenden, die eingegangen waren, wurden verlost.
Es war eine hohe Ehre für uns, daß Herr Landesob-
mann Robert Malauschek an unserer Feier teilgenom-
men hat. Seine Ansprache hat uns alle sehr bewegt, es
war eine Rückerinnerung an Weihnachten in unserer
Jugendzeit, zu Hause in den Heimatdörfern, sowie Ge-
danken und Erlebnisse in den letzten Tagen, die sich
durch die unglaublichen politischen Veränderungen in
unserer alten Heimat ergaben. Viel Beifall und Zustim-
mung für diese besinnliche Betrachtungen. Lm. Hans
Reisner gestaltete auch diesmal wieder den musikali-
schen Teil der Feier, er brachte nicht das Übliche, son-
dern wählte das Besondere. Lmn. Maria Trost trug eine
Weihnachtsgeschichte vor, die Familie Wallenta sorgte
für die Bereitstellung der Geschenke. Lmn. Räderma-
cher schenkte jedem Besucher ein Foto von der feierli-
chen Eröffnung der Aussichtswarte in der Patengemein-
de Reingers. Schließlich verteilten wir noch einen Ab-
druck vom neuen Lied „Der Hymnus der Sudeten", das
beim Südmährertag in Klosterneuburg heuer uraufge-
führt wurde. Wir danken allen, die bei der Vorberei-
tung und Durchführung dieser wunderschönen Feier
mitgewirkt haben. Mit den besten Wünschen für ein
erfolgreiches Jahr 1990 gingen wir auseinander und
freuen uns auf ein Wiedersehen am 11. Februar beim
Easchingstreffen. R. Seh.

= Nikolsburg = = = = = = = = = = =
Beim Jänner-Vereinsabend konnten im gutbesuchten

Vereinslokal wieder zwei neue Mitglieder und als Gast
der Obmann der „Thaya", Dkfm. Hans Ludwig, aus
Brateisbrunn begrüßt werden. Der Obmann wünschte
den Nikolsburger Landsleuten alles Gute im neuen Jahr
und gedachte zunächst der im November und Dezem-
ber verstorbenen Nikolsburger, besonders des Kamera-
den Josef Genstorf er, zu dessen Begräbnis am 2.1. eine
Abordnung des Vereines mit Kranz in Linz war. Von
den 14 Geburtstagskindern feierten diesmal sechs in-
mitten der Landsleute. Besonders hervorzuheben war
der 50. Geburtstag (am 18.1.) von Manfred Seiter und
seine Ernennung zum Oberst am 21.12.1989. Der Ob-
mann knüpfte daran die Feststellung, daß das Bundes-
heer sicher nicht abgeschafft werden kann, weil die
Verhältnisse in den Ostländern noch lange nicht stabil
und europareif sind. Infolgedessen sei jede Euphorie,
die Teile der Grenzbevölkerung und auch Politiker an
den Tag legen, völlig unangebracht. Er verwies in
diesem Zusammenhang auf seinen Artikel: „Sind 44
Jahre Buße genug?" sowie die Leserbriefe an die „Grenz-
landbiätter" und den „NÖ-Rundblick". Gleichzeitig
konnte über positive Reaktionen auf diese Resolution
und weitere Kontakte zu den nö. Landespolitikern be-
richtet werden. Die Nikolsburger werden wachsam sein

gendes Österreich" im Weinviertel berichtet. Lands-
mann Hans Ludwig unterstrich die Ausführungen von
R. Elsinger und verwies auf die weiteren Besprechungen
im Dachverband und mit dem Landschaftsrat über wei-
tere Maßnahmen. Außerdem ersuchte er, die gemeinsa-
men Veranstaltungen zahlreich zu besuchen, damit die
Einigkeit der Südmährischen Volksgruppe bewiesen
wird. R. Elsinger bedankte sich für die Eingänge der
Mitgliedsbeiträge und der diesmal wieder besonders
reichlichen Spenden, die für ihn eine erfreuliche Bestä-
tigung der Arbeit des Vereinsvorstandes seien. Dazu
konnten auch interessante Briefe und Aufrufnotizen
verlesen werden. Schließlich wurden die nächsten Ter-
mine bekanntgegeben und darauf aufmerksam ge-
macht, daß Anmeldungen für die Autobus-Wallfahrt
Dreieichen am 6. 5. und Bundestreffen Geislingen am
21. und 22. 7. nach wie vor Maria Grech unter der Tele-
fonnummer 92 82 654 entgegennimmt. Mit Gedichten
von Kurt Nedoma und Peter Rosegger schloß der Jän-
nerbericht.

= Reichenberg-Friedland ==========
Die Vorweihnachtsfeier unserer Heimatgruppe fand

am 16. Dezember 1989 in unserem Stammcafe statt. An
die 40 Gäste konnte unsere Obfrau, Frau Mimi Bux-
baum, begrüßen. Wenn auch so mancher im Laufe des
Jahres nicht oft die Zeit oder die Möglichkeit findet, in
unsere Runde zu kommen, so freut es uns doch sehr,
wenn man sich die besinnliche Stunde vor dem Fest
nicht entgehen läßt. Durch verschiedene Aktivitäten
war ein netter Rahmen für unsere Feier geschaffen wor-
den. So sorgten die Damen Hiebl und Willert wie schon
jedes Jahr für den Tischschmuck in Form von kleinen
Sträußchen. Die Herren Dipi .-Ing. Reckziegel und
Dipl.-Ing. Röscher hatten den Christbaum beschafft
und geschmückt und waren auch für die musikalische
Umrahmung zuständig. Hiermit sei diesen Heimat-
freunden einmal ein besonderes „Dankeschön" gesagt.
Als Ehrengäste konnten wir Frau Baronin Doblhoff-
Dier und den langjährigen Obmann unserer Heimat-
gruppe, Herrn Edi Meißner, begrüßen. Durch das Vor-
lesen von Gedichten und der Geschichte „Der Engel mit
der Pudelmütze" von Otfried Preußler, die ja im Iserge-
birge spielt, kam die entsprechende weihnachtliche
Stimmung auf. So verging bei nettem Geplauder die
Zeit sehr rasch. Mit den besten Wünschen für die Feier-
tage und das neue Jahr gingen wir auseinander. So dür-
fen wir ehemaligen Reichenberger und Friedländer in
Wien all unseren Freunden und Landsleuten in Öster-
reich, in beiden Teilen Deutschlands und in der ganzen
Welt zum Jahreswechsel 1989/90 die besten Wünsche
übermitteln. Möge Ihnen allen gute Gesundheit und
Zufriedenheit im neuen Jahr beschieden sein.

A. Störmer

= Sudetendeutsche Frauen = =
Wien, NÖ., Bgld.

Wir haben für unser Treffen ein neues Vereinslokal.
Es ist dies das Café Monopol neben dem Landesgericht,
Ecke Florianigasse und frühere Zweierlinie. Adresse:
Florianigasse 2. Zu erreichen ist das Kaffeehaus mit der
U 2 bis zur Haltestelle „Rathaus", mit der Straßenbahn
43 oder 44 bis Landesgerichtsstraße (Landesgericht)
oder mit dem J-Wagen. Von dort allerdings etwas weiter
zu gehen. Wir kommen wie bisher am 2. Dienstag eines
jeden Monates, jedoch schon um 15 Uhr, zusammen.
Unser Raum ist bis 18 Uhr für uns reserviert. — Ich
gebe die Termine für das ganze Jahr bekannt: 13. Fe-
bruar, 13. März, 10. April, 8. Mai, 12. Juni, 11. Sep-
tember, 9. Oktober, 13. November, 11. Dezember. Ich
hoffe, daß wir uns dort wohlfühlen werden und bitte
um zahlreichen Besuch. Es wird auch im Februar eini-
ges zu besprechen geben. Inzwischen verbleibe ich —
mich bereits heute auf ein Wiedersehen freuend — Ihre

Johanna v. Etthofen

Thaya
Am 14. Jänner fand unser alljährlicher „Südmährer-

Ball" statt. Punkt 15 Uhr eröffnete die Tanzgruppe der
Sudetendeutschen Jugend unter Leitung von Herrn
Otto Malik, begrüßt mit großem Beifall, den Ball.
Nach dem Eröffnungstanz begrüßte Obmann Dkfm.
Hans Ludwig mit herzlichen Worten alle anwesenden
Landsleute und die Ehrengäste. Er gab noch einen klei-
nen Überblick über die Veranstaltungen im Jahr 1990,
lud alle Landsleute dazu ein, recht herzlich mit Freun-
den daran teilzunehmen, denn gerade in der jetzigen
Zeit müssen wir unsere Stärke und Einigkeit besonders
beweisen. Anschließend sprach der Obmann des Dach-
verbandes, Dr. Gottlieb Ladner, über das jetzige Zeitge-
schehen. Nach den Ansprachen erfolgten die Ehrungen
durch Obmann Dkfm. Hans Ludwig und Obmann-
Stellvertreter Reg.-Rat Ludwig Hörer, langjährig, ver-
dienter Landsleute. Auch der Präsident des Rechnungs-
hofes, Dr. Tassilo Broesigke, wurde auf Grund seines
Wohlwollens und Verdienste um die Landsmannschaft
„Thaya" mit dem „Goldenen Ehrenzeichen" der Lands-
mannschaft „Thaya" geehrt. Sichtlich erfreut dankte er
mit einigen Worten an alle anwesenden Landsleute.
Nach diesem festlichen Akt wurde fleißig das Tanzbein
geschwungen. Punkt 18 Uhr zogen in 3 Blöcken die
österreichischen Landsmannschaften mit ihren Fahnen-
und Trachtengruppen in den Saal ein, unter Leitung des
Obmannes des Südmährischen Arbeitskreises Josef
Mord. Großer Beifall begrüßte die Anordnungen sowie
die Tanzeinlage der „Donautal-Schuhplattler" aus Kor-
neuburg. Nach Abzug der Fahnen- und Trachtengrup-
pen wurde unter den Klängen der Tanzkapelle Adolf
Hammer aus Laa/Thaya bei bester Stimmung weiter
getanzt. Mit den „Heimatklängen" fand der „Südmäh-
rer-Bair um 23 Uhr seinen Ausklang und jeder Teilneh-
mer freute sich schon auf den nächsten Ball im Jahr
1991. Wichtige Hinweise: Auf Grund des „Südmährer-
Balles" entfällt im Jänner 1990 die Monatsversammlung
im Restaurant Musil, Wien 6., Mollardgasse Nr. 3.

= Zwittauer und =============

Müglitzer in Wien
Unsere Advent-Vorweihnachtsfeier fand am Sams-

tag, dem 13. Dezember 1989, im Restaurant „Zur Son-
ne" Mollardgasse 3, im 6. Wiener Bezirk, statt. Die
Tische waren mit Kerzengestecken und Backwerk reich-
lich geschmückt. Obmann Dir. Karl Fordinal konnte
eine überaus große Anzahl Landsleute und Freunde un-
serer Landsmannschaft grüßen. Als Gäste wurden •
Landsmann Adalbert Schmied! von der SLÖ und der

unserer Landsmännin OSR Gerda Lorenz. Mit der
„Schönhengster Festfanfare" wurde die Feier eingeleitet.
Es folgten Gedichte, Lieder und Kurzlesungen. Auch
die vier Werner-Kinder (Mohren) erfreuten uns wieder
mit ihren gekonnten Flötenspielen, wobei sie von ihrer
Frau Mama mit Gitarre begleitet wurden.

Der Höhepunkt war — wie immer — die Ansprache
unseres Landsmannes Kons. Rat Josef Klodner. Er er-
läuterte uns eingehend den tieferen Sinn des Advents
beziehungsweise des Adventkranzes mit seinen vier
Kerzen, bezogen auf unser Leben, das ja auch ein „Ad-
vent" ist. Auch den heimatlichen Brauch des Adventru-
fers und der aufgestellten, noch leeren Krippe, in die
täglich ein Strohhalm gelegt wurde, damit das Christ-
kind weich liegen kann, wurde erwähnt. Nachdem un-
ser Obmann wegen anderer Verpflichtung vorzeitig
weggehen mußte, sprachen Worte des Dankes Lands-
mann Ministerialrat Dr. Hans Halva, wobei er allen
Landsleuten und deren Angehörigen ein frohes, geseg-
netes Weihnachtsfest, Gesundheit und Wohlergehen für
das Jahr 1990 wünschte. Auch Frau OSR Gerda Lorenz
dankte herzlich allen Programm-Mitgestaltern. Unsere
Geburtstagskinder wurden namentlich verlesen und
mit besten Wünschen für die weitere Zukunft bedacht.

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

Böhmerwäldler i. Oft.
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gratuliert

zu den Geburtstagen den Beziehern der Sudetenpost im
Monat Februar 1990: Josef Weilguny, 86, am 4.; Johann
Strada, 86, am 10.; Anna Eibl, 86, am 14.; Johann
Prügl, 84, am 6.; Rosa Brod, 82, am 28.; Josefine Ga-
briel, 81, am 23.; Dr. OLR Franz Wischin, 79, am 22.;
Alois Zach, 77, am 13.; Pötzelberger, 77, am 2.; Maria
Gorth, 76, am 24.; Rosa Ranzinger, 76, am 2.; Maria
Seyka, 76, am 28.; Hilda Moser, 75, am 11.; Emmi Rie-
nesl, 72, am 10.; Maria Lindlbauer, 72, am 23.; Johann
Pranghofer, 65, am 25.

= Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat Februar geborenen Jubilaren alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie gra-
tuliert insbesondere aber zum: 87. am 5. 2. Petronella
Zeisel aus Nikolsburg; 87. am 6. 2. Jakob Brandi aus
Grusbach; 84. am 23. 2.; Josef Stalleker aus Stallek; 82.
am 20. 2. Hilde Schindler aus Znaim; 79. am 24. 2. Ro-
salia Springer aus Poppitz; 78. am 10. 2. Othmar Nuss
OSR. aus Znaim; 78. am 16. 2. Vinzenz Stroh aus Lug-
gau; 78. am 11. 2. Johann Steiner aus Höflein; 75. am
16. 2. Maria Gehringer aus Voitelsbrunn; 74. am 20. 2.
Siegfried Worbis aus Töstitz; 73. am 21. 2. Josef Thaler
aus Nikolsburg; 72. am 25. 2. Julie Metzler aus Frain;
70. am 16. 2. DI Ernst Krbecek aus Untertannowitz; 70.
am 24. 2. Alois Keck aus Eisgrub; 70. am 25. 2. Rudolf
Brabenetz aus Aschmeritz; 69. am 4. 2, Gertrude Hin-
terecker aus Znaim; 67. am 20. 2. Emma Eigner aus
Bratelsbrunn; 67. am 24. 2. Gerger Leo aus Kl. Olko-
witz; 65. am 11. 2. Josef Neudert aus Laubendorf; 60.
am 15. 2. Josef Nohel aus Znaim; 60. am 15. 2. Erna
Mittmannsgruber aus Wenkerschlag; 60. am 27. 2.
Emma Künstler aus Kl. Grillowitz.
Zum Faschingsnachmittag
am Samstag, dem 10. Feber d. ]., im Festsaal des Kol-
pinghauses in Linz, Gesellenhausstraße, ladet der Ver-
bandsausschuß alle Mitglieder, alle Freunde der Süd-
mährer sehr herzlich ein. Beginn um 15 Uhr. Musik,
Tanz, eine Tombola und der Sudetendeutsche Singkreis
werden zur guten Unterhaltung beitragen.

Unseren im Jänner geborenen Landsleuten übermit-
teln wir die herzlichsten Glückwünsche, beste Gesund-
heit und Wohlergehen: Josefine Künstner, 1907, Ger-
trude Seda, 1920, Elisabeth Schiller, 1916, Agnes
Schützwohl, 1909, Paula Uxa, 1903, und Berta Herczig-
Janiczek, 1920. Elisabeth Posselt

Aufgrund eines Todesfalles in der Familie unserer
Schriftführerin kommen wir erst heute dazu, über un-
sere Vorweihnachtsfeier vom 10. Dezember zu berich-
ten. Im außerordentlich gut besuchten Stieglbräu und
bester vorweihnachtlicher Stimmung brachte zunächst
Lm. Ortner gemeinsam mit der Singgruppe Weih-
nachtslieder zum Vortrag, die mit Gedichtvorträgen er-
gänzt wurden. Der Enkel von Lm. Matzke spielte ge-
konnt auf der Querflöte einige Weihnachtslieder, die
mit großem Beifall aufgenommen wurden. Jeder Besu-
cher erhielt einen Weihnachtsmann, gefertigt aus einem
Waschhandschuh, der sehr gut angekommen ist. Der
reich beschickte Weihnachtsbasar mit von der Frauen-
Bastelrunde mit viel Liebe und Geduld angefertigtem
Weihnachtsschmuck, Handarbeiten usw. fand reißen-
den Absatz. Die Kinder, die vom Weihnachtsmann
herzlich begrüßt wurden, erhielten ein Geschenk-
sackerl und die Freude darüber war groß. Mit gemein-
sam gesungenen Weihnachtsliedern wurde die wieder
sehr feierlich verlaufene Veranstaltung beendet.

Eghalanda Gmoi
z' Salzburg

Am 10. Februar um 14.30 Uhr findet in Salzburg im
Lainerhof eine Faschingsunterhaltung statt. Alle Gmoi-
Mitglieder, Landsleute und Gäste sind herzlich eingela*
den. Der Lainerhof ist beim Kommunalfriedhof und ist
mit der Buslinie Nr. 5 zu erreichen. Für das leibliche
Wohl wird reichlich gesorgt sein. Ein Musiker wird zum
Tanz aufspielen. Kostüme sind erwünscht. Es soll ein
vergnüglicher Nachmittag werden! Mouhmen und Vet-
tern, Landsleute kommt alle und bringt Freunde mit!

Steiermark
Brack a. d. Mur

Fr. Irma Pietsch, in der Hoffnung, sie bald wieder in
unserer Mitte begrüßen zu können. Mit dem gedankli-
chen Spaziergang führte uns die Obfrau diesmal in das
Altvatergebirge mit dem einstigen Bergbau und den be-
rühmten Kurorten. Heftige Diskussionen gab es auch
über die jüngsten Ereignisse in der CSSR und über die
Stellungnahmen in Presse und Fernsehen. Zum Schluß
gratulierte die Obfrau unseren Geburtstagskindern Fr.
Elisabeth Siegmund (84), Hombok, Dipl.-Ing. Erich
Kahler (60), Rothau, und Christa Wenzel (47) aus Te-
plitz-Schönau. Wir wünschen viel Glück und Gesund-
heit. Auf Wiedersehen am Donnerstag, dem 18. 1., in
Kapfenberg bei Wasserrab und am Freitag, dem 2. 2.
1990, zu unseren Heimatnachmittag in Brück, Gast-
haus Riegler, neben der Post. Um zahlreiches Erschei-
nen wird gebeten.

—Crai —
Zur Adventfeier am 17. 12. 1989 richtete Stadtob-

mann Mag. Friedrich Zankel ein herzliches Grußwort
an die Korona der Ehrengäste: Obmann des Ungari-
schen Vereins Dipl.-Ing. Laszlo Tulacs, Obmann des
Alpenländischen Kulturverbandes Univ.-Prof. Dipl.-
Ing. Dr. Albert Koberg, Obmann der Zentralbera-
tungsstelle und der Landsmannschaft der Gottscheer
Friedrich Petsche mit Gattin, Bundesobmann der
Landsmannschaft der Deutsch-Untersteirer Dipl.-Ing.
Oswald Werther, dessen Stv. Hof rat Dipl.-Ing. Dieter
Frisch mit Gattin, Kulturreferent Hermann Rakusch
und Geschäftsführerin Friderike Dietrich, Obmann der
Landsmannschaft der Donauschwaben Dir. i. R. Dipl.-
Ing. Florian Neiler, Obmann-Stv. des Vereines der Sie-
benbürger Sachsen Reinhold Martini mit Gattin, Ob-
mann der Karpatendeutschen Landsmannschaft Anton
Mank und Landesobfrau der SL in der Steiermark
OStR. Prof. Dr. Jolande Zellner. Begrüßt wurden fer-
ner alle weiteren Anwesenden, unter ihnen als erstmals
erschienene Besucherin Frau Elisabeth Vogrin. Im nun
folgenden von Lmn. Elisabeth Ruppitsch entworfenen
Programm wechselten musikalische Darbietungen mit
gesprochenem Wort. Christian Jung spielte gekonnt am
Klavier 2 Stücke von Bela Bartok, „Der Stampfer" und
«Der Tanz mit dem Stabe". Der gemischte Chor, beste-
hend aus den Lltn. Burgi und Eduard Dworak, Marta
Hödl, Ferry (Geige) und Irene Iberer, Gisa Kutschera,
Elfriede Pausch, Hildegard Pirjaviz, Lilo Nitsche, Elisa-
beth Ruppitsch (Klavier), Elisabeth Seefried und Gusti
Tschetschounik, sang Wolfgang Stummes „Knecht Ru-
precht" und „Apfel, Nuß und Mandelkern" und Hans
Baumanns „Hohe Nacht der klaren Sterne". Als
Gemeinschaftslieder fügten sich ein bzw. bildeten den
Ausklang JD du fröhliche" und „Leise rieselt der
Schnee". Burgi Dwofak las das Gedicht „Knecht Ru-
precht kommt von einer Reise aus dem Sudetenland",
Ferry Iberer brachte eigene Strophen „Besinnliche
Weihnacht" zu Gehör, Jolande Zellner-Regula wählte
zum Entzünden der Adventkranzkerzen ihr jüngstes
Sonett „Adventlichter" und stellte in ihrer Festanspra-
che einen engen Zeitbezug her, indem sie die umwälzen-
den Ereignisse innerhalb unserer benachbartem Ost-
blockstaaten mit dem adventlichen Aufbruch ange-
sichts jener Zeitwende vor 2000 Jahren verglich und zu
den sich daraus ergebenden Folgerungen aufrief. Mag.
Friedrich Zankel dankte in seinem Schlußwort allen um
das Wohlgelingen der Feierstunde Verdienten und
wünschte allseits eine gesegnete frohe Weihnacht und
ein friedvolles und glückliches Jahr 1990. Als Über-
raschung verteilte Lmn. Lisi Ruppitsch hübsche Weih-
nachtswunschkarten aus eigener Werkstatt und erntete
dafür freudigen Dank.

Dr. Jolande Zellner

Judenburg-Knittelfeld
Unsere diesjährige Adventstunde fand heuer schon

am 7. Dezember und wie alljährlich im Hotel Schwer-
terbräu in Judenburg statt, wozu die Obfrau sehr herz-
lich alle Mitglieder schriftlich eingeladen hatte. 14 un-
serer Landsleute waren ihrem Ruf gefolgt, sechs hatten
sich zeitgerecht entschuldigt. Besonders freuten wir uns
über den Besuch von drei Landsmänninnen aus Knittel-
feld und hoffen, daß dieselben auch bei künftigen Zu-
sammentreffen mit dabei sein werden. Auf den vor-
weihnachtlichen geschmückten Tischen brannte wie je-
des Jahr unsere blaue Kerze und beim Schein dieser be-
grüßte unsere Obfrau alle Anwesenden und faßte kurz
die jüngsten Entwicklungen im Osten zusammen. Sym-
bolisch wurden dann die kleinen Kerzen für Böhmen,
Mähren, Schlesien und Karpatenland entzündet und
das Gedicht „Advent" vom verstorbenen Oberschulrat
Roman Pietsch aus Mährisch-Schönberg vorgetragen.
Nach einer Panflötenmusikeinlage gab uns dann der
Gatte unserer Obfrau, Hermann Wallner, mit seinem
Vortrag „Das Kleinod" recht gute Gedanken mit in die
stillste Zeit des Jahres und für das bevorstehende Fest.
Besonderen Beifall erntete mit ihren selbstverfaßten
Gedichten unsere Landsmännin Frau Elisabeth Förster,
uzw. über Impressionen am Nachmittag und über die
im Vorjahr bei uns stattgefundene Landesausstellung.
Wie jedes Jahr besuchte uns, obwohl immer unter Zeit-
druck stehend, unser Mitglied Herr Dipl.-Ing. Otto Du-
chaezek. Wirklicher Hofrat, und stellt damit immer
wieder seine Zugehörigkeit zur Landsmannschaft unter
Beweis. Ganz selbstverständlich ergaben sich anschlie-
ßend höchst direkte Gespräche über die erst vor kurzer
Zeit erfolgten Geschehnisse im Osten. Im Besonderen
über die ehemalige Heimat und das an den Sudeten-
deutschen begangene Unrecht. Bei einem durch die
Kassenführung gespendeten Glas Wein sprach die Ob-
frau die besten Wünsche für das bevorstehende Fest aus
und wir trennten uns recht fröhlich von einander bis
zum nächsten Mal. Von zwei unserer Mitglieder muß-
ten wir für immer Abschied nehmen, uzw. Frau Maria
Just verstarb nach Vollendung ihres 90. Geburtstages
am 3. November v. J. und Frau Angela Max, gebürtig
aus Groß-Olkwitz, welche lange Jahre in Knittelfeld
lebte, und auch dort beerdigt wurde.

Leoben

Unser erster Heimatnachmittag, an dem auch wieder
unsere Freunde aus Leoben teilnahmen, verlief sehr
unterhaltsam. Nach der Begrüßung und Verlesung der

Unsere Jänner-Zusammenkunft beim jGreif" wies
wiederum 40 Teilnehmer auf — ein Beweis, wie gerne
diese Heimatnachmittage besucht werden. Neben per-
sönlichen Gesprächen, Verlautbarungen, Ankündigun-
gen u. ä. kommen die aktuellen Tagesereignisse zur Dis-
kussion, so daß immer reges Interesse herrscht. Wir
konnten in letzter Zeit auch fünf neue Mitglieder begrü-
ßen. Zum Geburtstag im Jänner wurde gratuliert: Hilde
Angerer, Fanny Eisenhut. Im Februar: Ignaz Zwettler,
Maria Speer, Pauline Niessl, Dr. Dipl.-Ing. Erich
Blaschke, Erika Blaschke, Adolf Stachowetz und Otto
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DorneL — Heinz und Hilde Quas, Kunstschmied aus
Niklasdorf, feierten Goldene Hochzeit, wo ebenfalls
die Glückwünsche ausgesprochen wurden. — Erfreu-
lich die Graduierung von Lm. Georg Schaller („Zorn-
stein") zum Diplomingenieur. — Die Vorbereitungen
für den großen Sudetendeutschen Ball in Leoben sind
im Gange und er verspricht wieder ein gesellschaftli-
cher Erfolg zu werden. — Für die heurige Muttertags-
fahrt sind ebenfalls schon Vorbesprechungen getätigt
worden. — Nächster Heimatnachmittag am Freitag,
9. Feber.

St. Veit a. d. Gian
Bilanz und Jahresrückschau 1989. Das Vereinsjahr

1989 der St. Veiter sudetendeutschen Bezirksgruppe
kann beinahe in seinem gesamten Ablauf als recht zu-
friedenstellend angesehen werden. So wie seit vielen
Jahren üblich, wurde auch diesmal bei der Jahreshaupt-
versammlung in großen Zügen das Jahresprogramm
festgelegt um in Jahresablauf von der Bezirksleitung die
entsprechenden Voraussetzungen geschaffen. Es gab
wieder die verschiedenen Aktivitäten, abgestimmt auf
alle Altersgruppen, wo auch die Jugendgruppe teilweise
eingebunden war. Natürlich ist auch bei uns, aufgrund
der politischen Ereignisse in den letzten Monaten, eine
gewisse Unruhe, verbunden mit vielen Fragen und ver-
schiedenen Stellungnahmen, vorhanden beziehungs-
weise eingetreten. Noch vor wenigen Monaten waren
diese Ereignisse nicht denkbar und voraussehbar, dazu
die Aussagen einzelner Politiker bzw. des Staatsober-
hauptes der CSSR. Gerade im jetzigen Zeitabschnitt er-
wartet die Basis der Landsmannschaft klare eindeutige
Erklärungen der zuständigen Gremien der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. Wir tragen für unsere
Volksgruppe eine große völkische Verantwortung und
der nun notwendige Handlungsbedarf für den gesam-
ten sudetendeutschen Fragenkomplex, eingebunden in
einem Vereinigten Europa, bedarf der richtigen Ein-
schätzung und des vernünftigen Augenmaßes. Wir Hei-
matvertriebenen streben doch aufgrund einer leidvoll-
sten Erfahrung ein Europäisches, gemeinsames Dach
an, somit kann die sudetendeutsche Landsmannschaft
noch besondere Wertung und Bedeutung erlangen. Wir
wünschen und hoffen dieser Vision im Jahre 1990 ent-

• scheidend näherzukommen. Von unserer Bezirksgrup-
pe ist zu berichten, daß der Mitgliederstand gleich ge-
blieben ist und nur ein Todesopfer zu beklagen ist. Über
die übliche landsmannschaftliche Vereinstätigkeit hin-
ausgehend und erwähnenswert ist der Muttertagsaus-
flug, an dem knapp 50 Personen teilgenommen haben
und der uns nach Slowenien und ins Kanaltal führte.
Erfreulich war wieder die Teilnahme von 14 Kindern
aus unserem Bezirk für das Bundessommerlager der
Sudetendeutschen Jugend, was als besonderer Erfolg
anzusehen ist, denn eine einzige Bezirksgruppe entsen-
det beihnahe allein ein Drittel der Kinder für dieses
Sommerlager. Seit 12 Jahren unternehmen wir gemein-
sam mit der Jugend die zweitägigen Bergtouren zu unse-
ren sudetendeutschen Alpenvereinshütten und haben
neun der 12 sudetendeutschen Alpenvereinshütten ken-
nengelernt. Diesmal besuchten wird die Gablonzer
Hütte im Dachsteingebiet mit 58 Teilnehmern, und der
gesamte Ablauf kann als wertvollste landsmannschaft-
liche Tätigkeit angesehen werden. Im November gibt es

in unserer Bezirksgruppe immer eine Veranstaltung, wo
wir des heimatlichen Kirchtages gedenken, heimatliche
und kärntnerische Mehlspeisen von unseren weiblichen
Mitgliedern bzw. Ehefrauen zur Verfügung gestellt wer-
den und mit einem Dia-Lichtbildervortrag alle Ereignis-
se des vergangenen Vereinsjahres, im besondern die
Bergtouren, aufgezeigt werden. Ein Teil dieses Vortra-
ges ist der Heimat gewidmet und dient oftmals als In-
formation und Schulung. Beinahe 60 Personen haben
an dieser Veranstaltung teilgenommen. Ein besonderer
Höhepunkt unserer landsmannschaftlichen Tätigkeit
ist natürlich im Dezember die vorweihnachtliche sude-
tendeutsche Heimatgedenkstunde. Diese wird sehr fei-
erlich und heimatbewußt gestaltet und bedarf enormer
Vorbereitungen. Über 80 Personen haben an der Weih-
nachtsfeier teilgenommen. Viele Frauen und Männer
haben Anteil am Gelingen der besinnlichen Weih-
nachtsfeier, stellen Geld bzw. Sachwerte zur Verfügung,
die Bezirksleitung spricht auf diesem Wege nochmals
den herzlichsten Dank aus. Unsere älteren und allein-
stehenden Mitglieder sind nicht vergessen und werden
immer wieder besucht. In diesem Bericht wurden nicht
die Ausschußsitzungen erwähnt und so alles, was ein
Außenstehender nicht so sieht, also die Vereinstätig-
keit, welche auch ein beträchtliches Ausmaß an Arbeit
erfordert. Durch die Veränderungen in Osteuropa wol-
len wir wachsam und mit einem gewissen Elan an die
Aufgabenstellungen, welche mit der Landsmannschaft
im Zusammenhang stehen, im Jahre 1990 herangehen,
unser Bestes leisten und für unsere Grundsätze eintre-
ten.

= Frauengruppe K l a g e n f u r t =
Zu Beginn unseres ersten Frauennachmittages im

neuen Jahr am 10.1. 1990, zu dem sich eine sehr zahl-
reiche Frauenrunde sowie unser Obmann Hans Puff
eingefunden hatte, wurde von der Frauenreferentin
Dreier ein sehr besinnliches Gedicht „Zur Jahreswende"
vorgetragen, das uns Licht und Schatten unseres Da-
seins im Laufe eines Jahres vor Augen hält und uns hof-
fen läßt, daß wir am Schluß des Jahres dankbar sagen
können, daß es ein schönes war. Da die Ereignisse in
den letzten Wochen in unserer Heimat gerade für uns,
die Erlebnisgeneration, von enormer Bedeutung sind,
wurden Zeitungsartikel wie auch das Flugblatt, das zur
Begrüßung der tschechischen Gäste in Wien von der
SLO in Wien verteilt wird, verlesen, auch die Sendung
„Im Brennpunkt" wurde besprochen. Die sich ergeben-
de Diskussion brachte mitunter sehr interessante Mei-
nungen und auch positive Einstellungen zu Tage. Daß
es auch negative Stellungnahmen gibt, ist auf die per-
sönlichen Erlebnisse und die Bewältigung derselben zu-
rückzuführen. Wir sollten aber doch versuchen, bei
sich bietenden Gelegenheiten überall und auch mit der
jungen tschechischen Generation über die seinerzeiti-
gen Verhältnisse, die Vertreibung, zu sprechen, Aufklä-
rung zu geben. Zur Entspannung wurden heitere Anek-
doten aus einem alten Elbtalkalender vorgetragen wie
auch aus dem Gedichtband „Die Waldhauserin" im Ge-
denken an ihren Geburtstag. Frau Liesl Eisert brachte
noch ein Neujahrsgedicht, das von ihrer verstorbenen
Mutter stammt, das uns alle sehr berührte. Obmann
Hans Puff gab die nächsten Termine innerhalb der Be-
zirksgruppe Klagenfurt bekannt: da ist das Faschings-
kränzchen am 18. Februar 1990 im Gasthof Müller in
Klagenfurt und am 17. März Jahreshauptversamm-
lung. Unser nächster Frauennachmittag findet am Mitt-
woch, dem 14. Februar 1990, 15 Uhr, im Restaurant
„Landhaus" in Klagenfurt statt. Gerda Dreier

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Werte Landsleute, liebe Leser und jungen Freunde!

Der heutige Bericht wird ein wenig kürzer als sonst aus-
fallen, da der Schreiber dieser Zeilen bei der Aktion
„Böhmerwäldlerhilfe im Banat" engagiert war und ist
— und da ist Zeitmangel, ein großes Problem. Nun,
während Sie vielleicht diese Zeilen lesen, ist der Trans-
port zu unseren armen Landsleuten im Banater Berg-
land bereits unterwegs. Jeder, der an den Vorbereitun-
gen mitgewirkt hat — und diese Aktion wurde von der
SLÖ und der SDJÖ gemeinsam durchgeführt —, war
mit Feuereifer dabei und hat sich redlich bemüht, daß
diese Aktion ein Erfolg wird. Vielleicht fahren wir im
März nochmals hinunter, jedenfalls werden wir dar-
über in der nächsten Nummer berichten. Dank sei
schon jetzt all jenen gesagt, die durch eine Spende und
aktive Mithilfe diese Aktion ermöglicht haben.

Die kommenden Veranstaltungen: 3./4. Feber: Ski-
meisterschaften der Sudetendeutschen Jugend und der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Osterreich in
Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich. Jedermann
ist dazu herzlichst eingeladen — auch alle Eure und un-
sere Freunde. Lest dazu den Aufruf im Inneren dieser
Sudetenpost, meldet Euch sofort an!

7. bis 15. Juli: Sommerlager für Kinder und junge
Leute von 9 bis 16 Jahren in Hinterstoder in Oberöster-
reich. Schon jetzt laden wir alle jungen Leute aus ganz
Österreich zur Teilnahme ein — auch die Freunde Ihrer
Kinder können mitmachen! Der Lagerbeitrag wird bei
etwa 1420 Schilling liegen. Das erste Informationsblatt
ist erschienen — bitte bei uns anfordern. Auch die An-
kündigung in dieser Sudetenpost bitte lesen. Rasche
Anmeldung ist geboten!

Der Ball der Südmährer, welcher am 14.1. stattfand,
wurde mit einer festlichen Polonaise eröffnet, welche
viel Beifall fand. Darüber hinaus wurde für die Banat-
Aktion im verstärkten Ausmaß geworben, und die
Landsleute fanden dafür viel Verständnis.

Zu den Skimeisterschaften am 3. und 4. Feber in
Lackenhof am Ötscher machen wir Gemeinschaftsfahr-
ten. Interessierte, die an einer solchen Fahrt teilnehmen
möchten, müssen sich unbedingt am Mittwoch, dem
31. Jänner, im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, ab
19.30 Uhr einfinden. Meldet Euch rechtzeitig bei der
Bundesführung an!

Am 24. Feber findet im Hotel Intercontinental der
Ball der Sudetendeutschen statt. Zu diesem sehr schö-
nen Ball laden wir alle Freunde, Bekannten und Lands-
leute recht herzlich ein. Für gute Musik ist bestens ge-
sorgt! Eine neue Kapelle wird aufspielen. Besorgt Euch
bitte sofort die Eintrittskarten und Tischplätze in der
SLÖ-Bundesgeschäftsstelle Wien 1, Hegelgasse 19/4!
Montag bis Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr, Telefon
51 2 29-62, sind Karten (jedoch keine Tischplätze) über
uns zu bekommen! Ganz wichtig ist, daß gerade heuer
viele junge Leute und auch Angehörige der mittleren
Generation diesen besonders schönen Ball besuchen.
Nehmt daher unbedingt Eure Freunde und Nachbarn
usw. mit!

Landesgruppe 00.

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

Mittwoch ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9 (beim Eiterleinplatz). Wir bieten ein bun-
tes Programm und laden Dich und Deine Freunde recht
herzlich ein!

Die letzte Zeit standen wir unter dem Druck der Mit-
hilfe bei der Hilfsaktion für die Böhmerwäldler im Ba-
nat. Dies war uns aber auch eine sogenannte „Herzens-
angelegenheit" und wir danken all jenen, die zum Gelin-
gen beigetragen haben!

Ein sehr schöner Erfolg war unser Faschingskränz-
chen im Heim, welches wieder bis auf den letzten Platz
gefüllt war. Dabei konnte man schöne Masken und Ver-
1 I J

Zu den Skimeisterschaften am 3. und 4. Feber in
Lackenhof am Östscher in Niederösterreich erwarten
wir diesmal viele Teilnehmer aus unserem Bundesland!
Meldet Euch rechtzeitig an! Schon jetzt möchten wir
darauf hinweisen, daß das Sommerlager für Kinder
und junge Leute im Alter von 9 bis 16 Jahren für Teil-
nehmer aus ganz Österreich in unserem Bundesland,
und zwar in Hinterstoder, vom 7. bis 15 Juli stattfinden
wird! Schon allein aus diesem Grund sollten viele Teil-
nehmer aus Oberösterreich kommen. — Bitte um als-
baldige Anmeldung an die Bundesjugendführung —
beachten Sie auch die Ausschreibung in dieser Sudeten-
post.'

= Landesgruppe Niederösterreich =
Im Sinne der Partnerschaft eröffneten wir mit einer

volkstümlichen Polonaise in unseren schönen Trachten
den Jägerball im Stiftskeller Klosterneuburg. Unter viel
Beifall wurden auch etliche sudetendeutsche Volks-
tänze dargeboten, und als die Gäste zum Mitmachen
eingeladen wurden, gab es sehr viel Spaß! Damit haben
»«»«»• <-i/-Ko».l<^K lAiiorloi- coVir wiol 711m <K>OP n <u> it i cwn Vor-

chert Euch das Quartier (lest dazu den Aufruf im Inne-
ren dieser Sudetenpost)! Auch Eure Freunde sind herz-
lich eingeladen, ebenso die mittlere und ältere Genera-
tion!

Alle Tanzbegeisterten sind zum großen Ball der Su-
detendeutschen am Faschingssamstag, dem 24. Feber,
im Hotel Intercontinental in Wien 1, Johannesgasse
(beim Eislaufverein bzw. Konzerthaus), recht herzlich
eingeladen — vor allem die jungen Leute und die mitt-
lere Generation; und die älteren Landsleute kommen
doch sowieso! Bitte, sichert Euch rechtzeitig die Tisch-
plätze und die Eintrittskarten!

Landesgruppe Tirol
Wie der letzten Nummer der Sudetenpost zu entneh-

men war, fand in Kufstein unter der Leitung unserer
Gerda Hahn eine wunderschöne Vorweihnachtsfeier
statt. Wieder war es gelungen, eine stattliche Kinderan-
zahl zusammenzubringen, die dann diese Feier gekonnt
gestaltete. Wichtig war auch, daß sehr viele „ehemalige"
Mitglieder der Kinder- und Jugendgruppe Kufstein den
Weg nicht gescheut haben, um dabei zu sein! Das zeigt
vom guten Zusammenhalt aller Freunde und Landsleu-
te. Wir hoffen, daß alle zu unseren nächsten Zusam-
mentreffen kommen werden.

Eine gute Gelegenheit ergibt sich bereits am Wochen-
ende 3. und 4. Feber bei den allgemeinen sudetendeut-
schen Skiwettkämpfen in Kiefersfelden, wo am Sams-
tag ab 13.30 Uhr in der Mühlau die Langläufe, um 20
Uhr in Kiefersfelden der Sudetendeutsche Ball beim
Bergwirt und am Sonntag um 8.30 Uhr am Messner-
Hang im Ort Kiefersfelden der Riesentorlauf stattfin-
den werden. Bitte nehmt recht zahlreich daran teil. Kin-
der und Jugendliche starten unter „SDJÖ Tirol" die älte-
ren Teilnehmer aus Tirol mögen bitte unter „SLÖ Tirol"
starten (bitte bei der Anmeldung unbedingt angeben).

Hinweisen möchten wir schon jetzt alle Eltern, daß
das diesjährige Sommerlager für Kinder und junge Leu-
te im Alter von ca. 9 bis 16 Jahren vom 7. bis 15. Juli
in Hinterstoder in Oberösterreich stattfindet. Da sollten
diesmal auch etliche Kinder (auch nichtsudetendeut-
scher Herkunft — also Freunde unserer Kinder) aus Ti-
rol teilnehmen!

= Arbeitskreis Südmähren =
Mit viel Schwung — mit Volkstanzen — ging es bei

der ersten Heimstunde in diesem Jahr ins neue Jahr!
Wieder konnten wir dazu eine stattliche Anzahl von
Freunden begrüßen. Im Anschluß daran wurde die
Rumänien-Hilfsaktion besprochen, und spontan mel-
deten sich etliche Freunde zur Mithilfe an! Danke! Und
zum Ball der Südmährer waren wieder alle von uns ge-
kommen — das sah man an den besonders vielen
Trachtenträgern! Nach der festlichen Eröffnung durch
die SDJ Wien gab es dann gegen 18 Uhr einen sehr schö-
nen Trachteneinzug der verschiedenen Landsmann-
schaften aus allen Bundesländern. Alles in allem haben
wir uns sehr gut unterhalten!

Am Dienstag, dem 6. Feber — also in der nächsten
Heimstunde — feiern wir „Südmährischer Fasching" in
lustiger Verkleidung bzw. Maskerade.' Wir beginnen
um 20 Uhr im Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9. Je-
dermann ist herzlich willkommen — nehmt auch
Freunde mit!

Wir besuchen noch folgende Trachtenbälle: 10. Fe-
ber: Kärntnerball und 17. Feber: Schwabenball, alle
Trachtenträger sind zum Mitmachen aufgerufen; Aus-
kunft am 6. 2. im Heimabend.

Am 3. und 4. Feber finden die Skimeisterschaften in
Lackenhof statt — meldet Euch sofort dazu an! Der
große Ball der Sudetendeutschen wird am Faschings-
samstag, dem 24. Feber, im Hotel Intercontinental,
Wien 1, beim Heumarkt, durchgeführt (nicht in
Tracht!). Da diesmal kein Trachtenball angesetzt ist, er-
warten wir sehr viele Teilnehmer aus unseren Reihen.
Besorgt Euch rechtzeitig die Plätze und Karten.

(KRANZSPENDEN )
S 300.— spendete Eduard Meissner, Wien, anläß-

lich des Ablebens von Stefan Studeny,
Wien.

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 2
S 357.— Dr. Gottlieb Ladner, Wien
S 157.— Prof. Dr. Rudolf Fochler, Linz, Gertraud

Kretz, Hörsching
S 150.— Ing. Ernst Goldbach, Bad Ischi
S 107.— Johann Anderlik, Hörsching, Erich Thiel,

Villach
S 100.— Prof. Otto Stöber, Moorbad Neydhar-

ting
S 75.— Hella Unbehaun, Illerkirchen/BRP
S 57.— Hilde Becher, Wien, Elisabeth Czermin,

Wien, Rosi Krailler, Linz, Mag. Dkfm.
Leopold Färber, Pernersdorf, Fritz und
Milli Grünwald, Ebergassing, Johann
Kargl, Schwarzenau, Hubert Lausecker,
Linz, Käthe Reich, Linz, Karl Weber,
Linz, Alfred Proksch, Ansfelden, Josef
Thaler, Hörsching, Margaretha Bruck-
schlögl, Pasching, Dr. Herbert Traxler,
St. Veit, Robert Granzer, Traun, Josefine
Schabatka, Wels, Irma Neumann, Inns-
bruck

S 50.— August Wolf, Linz
Ausland
DM 25,— Josef Kangler, Anger, Erich Klimesch,

Erlenbach, Hilde Scheunig, München,
Franz Rosner, Aschaffenburg

DM 15,— Ing. Karl Kraus, Eichenau, Ida Baum,
Ebenhausen

DM 10,— Franz Leubner, Rückersdorf, Gerhard
Reiner, Bayreuth

DM 5,— Gerhard Hüttl, Leverkusen, Margarete.
Kriso, Schorndorf, Franz Sprinzl, Stutt-
gart, Josef Jungschaffer, Neustadt, Fried-
rich Soukup, Nürtingen, Kreisrat Neubi-
stritz, Nürtingen

rete Bernard, Linz, Walter Schier,
Kremsmünster, Dr. F. Wotzel, Salzburg

S 207.— Josef Sassmann, Wien
S 167.— Ing. Herbert Grohmann, Ohlsdorf
S 157.— ohne Anschrift, Mag. Josef Leschinger,

Wien, Obermedizinalrat Dr. Georg Ste-
fan, Wien, Dr. Friedrich Chorinsky,
Wien, Maria Dick, Wien, Rudolf Gol-
Jiasch, Wien, Isolde Northoff, Linz, Ma-
ria Sejka, Linz, Walter Fischer, Linz,
Franz Leitner, Linz, Elisabeth Lehner,
Pfarrkirchen, Dipl.-Kfm. Helmut Setzer,
Bad Leonfelden, Rudolf Straberger, Frei-
stadt, Maria Kroh, Gmunden, Andreas
Machatsch, Leonding, Anna Ratzenböck,
St. Martin, Adelheid Wltschek, Traun,
Ing. G. Markovsky, Steyr/Gleink, Franz
Kroiß, Wilhering, Elise Schiller, Badga-
stein, Prof. Edith Wingelmayer, Salz-
burg, Eva Zlamal, Salzburg

S 107.— Wilhelm Smetana, Wien, Dr. Georg
Mailath-Pokorny, Wien, Marianne Bartl,
Wien, Hilde Wenzel, Linz, Josefa Zwett-
ler, Freistadt, Ferdinand Leitner, Frei-
stadt, Johann A. Kappl, Leonding, Jo-
hann Kappl, Leonding, Oberschulrat
Alfred Schlapschi, Nußbach, Gertrude
Unger, Ried, Rudolf Zednik, Ried, Josef
Zwettler, Steyr, Margareta Krumschmid,
Frühstückspension Bad Hofgasten

S 100.— Franziska Neusser, Linz, Friedrich Wa-
cha, Luftenberg, Maria Grüner, Losen-
stein, Dr. Eckhart Chodura, Marchtrenk,
Elfriede Ledermüller, Ottensheim, Med.-
Rat Dr. Erich Rochel, Karlstetten

S 80.— Rupert Schwed, Wien
S 60.— Auguste Neunteufel, Wien
Wien
S 57.— Dipl.-Ing. Walter Weigert, M. Witte,

Berthold Kurz, Marie Spaics, W. Riedel,
Beatrix Till, Elisabeth Hajek, Else
Schmid, KR Dkfm. Johann Ludwig, Otto
Pinks, Jane Ranninger, Klaus Kolarik,
Dr. Gertraud Hansel, Elisabeth Bül-
watsch, Eugenie Dania, Rudolfine Krejci,
Albin Piffel, Eduard Meissner, Franz
Tröml, Dr. Alfred Haindl, Heinrich Pon-
ta-Krull, Karl Fordinal, Dr. Elisabeth
Hirsch, Reinhold Strauhs, Christian Ste-
fanitsch, Dr. K. Osladil, Oberschulrat
Hans Griober, Dipl.-Ing. Wolfgang For-

: mann, Leopoldine Perner, Robert Witt-
mann, Peter Elitschka, Dorothea Dufek

Linz
Dr. Maria Weiss, Franz Windhab,
Martha Röscher, Helga Mahner, Josef
Hengster, Obersanitätsrat Dr. Karl Ha-
ger, Auguste Steinkogler, Maria Weihs,
Alois Keck, Alois und Christian Hoidn,
Josef Scheiber, Franz Stangl, Hedwig Fei-
gerl, Helmut Schnauder, Dr. Franz Wi-
schin, Friederike Pils, Ing. Franz Roth-
schedl, Franz Mraczansky

Bundesländer
Hermine Kari, Aigen, Josef Egginger,
Andrichsfurt, Wilhelm Stefke, Hilde Bur-
kert. Asten, Franz Fiala, Asten, Konsu-
lent Kurt Walzel, Bad Hall, Brunhilde
Ackermann, Bad Hall, Walter Kund-
latsch, Enns, Maria Khemeter, Feldkir-
chen, Franz Hawelka, Grieskirchen, Jo-
hann Seliger, Hörsching, Maria Reumül-
ler, Kirchberg, Dipl.-Ing. G. Wallek,
Kirchdorf, Anton Wenzel, Kremsmün-
ster, Martin Schwanzer, Meggenhofen,
Theresia Kopatsch, Pasching, Ing. F.
Weigend, Pasching, Anna Huber, Ried,
Alois Zecho, Rohrbach, Gerhard Mat-
heis, Schlüßlberg, Reinhard Germ, See-
walchen, Johann Spörker, Steyregg,

y Franziska Pichl, Dr. Josef Gröger, Steyr,
Erwin Greger, Thening, Gerti Sadilek,
Traun, Helene Palige, Traun, Anna
Wendtner, Wels, Rudolf Uibner, Wilhe-
ring, Franz Webinger sen., Zwettl, Ka-
tharina Kreuzer, Grein, Johann Schlesin-
ger, Loosdorf, Anna Berndt, Elsbethen,
Hilde Kupka, Hallein, Maria Kölbl, Salz-
burg

S 50.— Walter Kunz, Wien
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,

8 Tage vor dem Erscheinungstermin, bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion
eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte
können nicht berücksichtigt werden.

Folge 3
Folge 4
Folge 5
Folge 6
Folge 7
Folge 8
Folge 9
Folge 10
Folgen
Folge 12
Folge 13/14
Folge 15/16
Folge 17
Folge 18
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

8. Februar
22. Februar
8. März

22. März
5. April

19. April
3. Mai

17. Mai
31. Mai
15. Juni
5. Juli
2. August
6. September

20. September
4. Oktober

18. Oktober
8. November

22. November
6. Dezember

20. Dezember

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß

I.Februar
15. Februar

I.März
15. März
29. März
12. April
26. April

10. Mai
25. Mai
7. Juni

28. Juni
26. Juli

30. August
13. September
27. September

11. Oktober
• 2. November
15. November
29. November
13. Dezember
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