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Als Warnung
gedacht: Die Gefahr
des Alleinbleibens

Verhältnismäßig sehr gut besucht war der
am Donnerstag, dem 22. Februar, in den Kol-
pingsälen zu Linz von Horst L ö f f I e r gehal-
tene „Aktuelle Vortrag" über das deutsch-
tschechische Verhältnis. Gut besucht von den
Landsleuten, gar nicht von den dazu rechtzei-
tig eingeladenen Presseleuten, denen eine ge-
nauere Kenntnis der Situation nicht schaden
könnte.

Horst Löffler schickte seinen Ausführungen
voraus, daß er nicht von einem Wunschdenken
ausgehe, nicht davon, was sein sollte, sondern
von dem, was ist. Die Sudetendeutschen soll-
ten aus der augenblicklichen politischen Lage
und den Vorgängen jenseits der Grenze keine
falschen Schlüsse ziehen. Der Vortragende
ließ immer wieder erkennen, daß er, dank eini-
ger Reisen in die Tschechoslowakei, eine aus-
gezeichnete Kenntnis über die Entwicklung
und Tendenzen besitzt. So wußte er deutlich zu
machen, daß die politischen und diplomati-
schen Verhandlungen der gegenwärtigen
tschechischen Repräsentanten mit ihren Part-
nern in der Bundesrepublik und darüber hin-
aus über die Köpfe der betroffenen Sudeten-
deutschen hinweg stattfinden. Weder von den
Siegermächten noch der offiziellen Bundesre-
publik Deutschland sei keine Berücksichtigung
der sudetendeutschen Anliegen zu erwarten;
vor allem nicht eine Lösung des Problems
einer Rückkehr in die Vertreibungsgebiete.
Auch Österreich wird kaum die Anliegen der
Sudetendeutschen in Prag vertreten. In
diesem Punkte stehen die Vertriebenen allein
da und müßten Wege suchen und bald finden.

Auf tschechischer Seite stünden gerade
dem Vertreibungsproblem drei Gruppen ge-
genüber: die alte, kommunistische Macht, die
Exiltschechen und die Neuen. Die alte Macht,
wenn auch im Abbröckeln begriffen, sei be-
müht, die „Angst vor den Deutschen" auf alle
mögliche Art und Weise zu schüren. (Feuer-
wehren bewachen ehemalige deutsche Ge-
bäude, auf Friedhöfen zeigen sich aufgemalte
Hakenkreuze etc.) Nur ein kleiner Teil der Exil-
tschechen stelle sich auf die Seite der vertrie-

benen Deutschen; der Großteil versuche eine
Versöhnung überhaupt unmöglich zu machen.
Die „neuen" Tschechen hingegen haben keine
richtigen Vorstellungen und Kenntnisse über
die Geschichte der Sudetendeutschen und ihr
Schicksal 1945 und danach.

Insofern herrsche ein Bedürfnis nach Aufklä-
rung. Es sei heute anzunehmen, daß die nach
der im Juni zu erwartenden Wahl „nicht-kom-
munistische Mehrheit" zu Verhandlungen mit
und über die Sudetendeutschen bereit sein
könnte. Nur auf diesem direkten Wege wäre ein
befriedigendes Ergebnis zu erhoffen.

Löffler empfahl die Aufklärung tschechi-

scher Partner nicht nur durch die Bereitstel-
lung von Schriften, sondern durch persönliche
Kontakte. Dieser Weg sei das Gebot der Stun-
de. Er warnte vor der Illusion einer Rückkehr
der Lage vor 1938 und der Grenzen nach
diesem Zeitpunkt. Die volle Wirksamkeit der
„Europäischen Gemeinschaft", in die sich die
Tschechoslowakei bemüht, aufgenommen zu
werden, wird Grenzen alter Prägung ohnedies
bedeutungslos machen. So gelte es gegen-
wärtig, energisch all das anzustreben, was er-
reichbar ist.

Das Referat Horst Löfflers löste eine lebhafte
und lang währende Diskussion aus. -1er.

DAMIT KLARHEIT HERRSCHT: Wenn
heute so oñ über die Tschechoslowakei in
den Medien berichtet wird, dann ist es der-
zeitfalsch, von der „CSR" zu schreiben. Im-
mer noch gilt die Abkürzung „CSSR", denn
erst vor wenigen Tagen hat das Parlament
in Prag keine Klarheit auf den Vorschlag
des Staatspräsidenten Vaclav Havel geben
können, der eine Änderung der Staatsbe-
zeichnung in „Tschechoslowakische Repu-
blik" (CSR) beantragt hatte. Nach einer hit-
zigen Debatte im Prager Parlament hieß es,
die Namensänderung müsse zuerst vom
Tschechischen und Slowakischen Natio-
nalrat erörtert werden.

NOCH SCHLEPPT also die Tschechoslo-
wakei den wenig geliebten Namen „Soziali-
stische Republik" mit, den sie mit 1. Jänner
1969 nach dem mißglückten Prager Früh-
ling bekommen hatte. Auch wir haben gele-
gentlich den falschen Namen CSR verwen-
det. Quasi ein Stück „vorauseilende Ge-
schichte" also. Es soll dies Beharren auf
dem Namen „CSSR" aber nicht als müßige
Wortklauberei abgetan werden. Hier steckt
mehr dahinter. Es ist geradezu eine Weltan-
schauung, wenn man sich nun in Prag be-
müht, dieses diffamierende „S" (Soziali-
stisch" aus dem Staatsnamen wegzube-
kommen. In Prag will man — und vor allem
Staatspräsident Havel hat das als Ziel —
möglichst rasch von all jenem Unheil weg-
kommen, das sich besonders seit der Ära
nach Dubcek in der CSSR abgespielt hat
und es muß auch unser Interesse sein,
diese Entwicklung zu mehr Demokratie
und Abkehr von gescheiterter kommunisti-

In eigener Sache
Liebe Landsleute, Obmänner und

Schriftführer! Bitte senden Sie Ihre Zu-
schriften an die „Sudetenpost" nur noch
an das Postfach 405,4010 Linz. Sendun-
gen, die an die Obere Donaulände 7,4020
Linz, gerichtet sind, kommen verspätet in
unsere Hände. Die Verwaltung

Naturpark Böhmerwald bald Wirklichkeit?
Der Böhmerwald ist schützenswerte Natur. Im Zeichen der neuen politischen Entwicklung in der CSSR bestehen ernsthafte
Bestrebungen, dieses herrliche Gebiet wieder von Österreich aus zugänglich zu machen. Dazu Bericht im Blattinneren.

„SUDETENDEUTSCHES GEDENKEN AN DIE OPFER DES 4. MÄRZ 1919 UND DER VERTREIBUNG"!

Gedenkstunde am Samstag, dem 10. März 1990
16 Uhr, im Kongreßhaus in Wien 5, Margaretengürtel 138!

Näheres im Inneren der „SUDETENPOST.
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scher Planwirtschaft, aufmerksam zu be-
obachten.

GERADE DEN SUDETENDEUTSCHEN
ist doch an einer besseren wirtschaftlichen
und ruhigeren innenpolitischen Entwick-
lung in der CSSR gelegen. Die Welt kann
nur an einer gesundeten CSSR Interesse
haben. Der hoch geschätzte Auslands-In-
tendant des ORF, Paul Lendvai, ein ausge-
zeichneter Kenner der Szene im Osten, hat
dieser Tage im österreichischen Wirt-
schaftsmagazin „Trend" auf die an mehrere
Persönlichkeiten gerichtete Frage, wie die
einstigen Staaten des Ostblocks die neue
Entwicklung verkraften werden, geantwor-
tet: „Die besten Chancen hat die Tsche-
choslowakei — weil Vaclav Havel Präsident
ist und generell wegen der Art, wie man
dort den Übergang vollzogen hat." Es wer-
de freilich lange dauern, bis man sich dem
westlichen Standard genähert hat.

EIN PROBLEM für die CSSR wird dabei
das Wiedererstarken der traditionell bedeu-
tenden Schwerindustrie sein, wenn man
die Energiefrage bedenkt. Vaclav Havel hat
kürzlich der österreichischen Umweltmini-
sterin Dr. Marilies Flemming in Prag versi-
chert, er sein ein „grüner Präsident" womit
Havel sicher auch die Abkehr von der Kern-
energie gemeint hat. Demgegenüber setzt
aber sein Energieminister klar auf Temelin,
Dukovany und andere CSSR-Kernkraftpro-
jekte, weil die CSSR-Industrie zu wenig
Energie aus Wasserkraft hat und mit Atom-
strom produktionsfähiger wäre.

POLITISCH GESEHEN, wird viel von den
für den 8. Juni geplanten ersten freien Wah-
len in der CSSR abhängen. Hier handelt es
sich zunächst einmal um die CSSR-Innen-
politik. Wie man erfährt, dürften mehr als
vierzig (!) Parteien zur Wahl antreten. Dem
Großteil dieser Parteien, und hier sicher auch
die Parteien der nationalen Minderheiten,
wird die im neuen, provisorischen Wahlge-
setz festgelegte Fünf-Prozent-Klausel die
Chance zum Mitreden nehmen. Denn die
wenigsten der Kleinparteien werden die
Hürde von mindestens fünf Prozent Wähler-
stimmenanteil nehmen können. Erst wenn
aber einmal frei gewählt ist, wird das neue,
frei gewählte Parlament der Tschechen und
Slowaken auch über Präsident Havels Vor-
schlag zur Titeländerung auf „CSR" zustim-
men. Dann kehrt die Tschechoslowakei
wieder zu jener politischen Basis zurück,
die sie sich am 28: Oktober 1918 im neu ge-
gründeten Staat CSR gegeben hatte. Hof-
fentlich mit mehr positiven Begleiterschei-
nungen als damals. Denn aus dem Vielvöl-
kerstaat der Tschechen, Slowaken, Deut-
schen, Ungarn und anderer Volksgruppen
entwickelte sich immer mehr eine Republik
im Geiste des unseligen einstigen Staats-
präsidenten Edvard Benesch, einem der
Hauptbetreiber der Vertreibung der Sude-
tendeutschen.

DA SCHEINT ES heute unter einem
Staatspräsidenten Havel günstiger zu ste-
hen. Er hat, ebenso wie sein Außenminister
Dienstbier, zum Problem der Vertreibung
kritisch Stellung bezogen. Vaclav Havel hat
für sein KP-kritisches Eintreten mit mehr-
jährigen Haftstrafen gebüßt, er ist prädesti-
niert, sich für jenen weitum im Osten einge-
tretenen Demokratisierungsprozeß einzu-
setzen. Böhmen und die Tschechoslowakei
haben sich einst als „Herz Europas" ge-
fühlt, heute könnten sie wieder besonders
berufen sein, kräftige Impulse für ein Euro-
pa in Freiheit zu geben.

Neue Wirtschafts-
gesetze in Prag

Die tschechoslowakische Übergangsregie-
rung will die Wirtschaftsgesetzgebung bis
Ende März 1990 nach westlichem Standard re-
formieren. Die neuen Regelungen sollen noch
vor den Parlamentswahlen am 8. Juni in Kraft
treten. Das sagte Außenhandelsminister An-
drej Barcak vor einem internationalen Kongreß
für Handel, Kooperation und Investitionen in
der Tschechoslowakei. Die Konferenz ist kurz-
fristig von 18 Studenten der Prager Wirt-
schaftshochschule organisiert worden. Den-
noch sind aus 24 westlichen Ländern rund 530
Teilnehmer angereist, 200 Interessenten muß-
ten abgelehnt werden. Mancher hatte erst vor
wenigen Tagen von der Konferenz erfahren.

Viele Kulturaufgaben warten
im Sudetenlandgebiet

Im November 1989 fand in der Vertriebenen-
stadt Waldkraiburg die Jahrestagung 1989 des
Sudetendeutschen Kulturkreises statt. Die Kul-
turbeauftragen der Landesgruppen und Hei-
matlandschaften der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und die Vertreter kultureller
sudetendeutscher Vereinigungen trafen sich
zur Arbeitsplanung und -koordinierung. Im Mit-
telpunkt der Tagung standen zwei Referate:
Der Heimatortsbetreuer und Heimatpfleger
des Bezirkes Unterfranken, Dr. Reinard Wor-
schech, referierte zu „Möglichkeiten und
Grenzen des Denkmalschutzes im Sudeten-
land heute". Anregung zu diesen Überlegun-

gen gab eine Reise bayerischer Heimatpfleger
ins Egerland und Erzgebirge, auf der die Rei-
seteilnehmer mit großer Erschütterung den
Kulturverfall in den deutschen Siedlungsgebie-
ten sahen.

Dr. Lothar Beckel berichtete in einer verglei-
chenden Darstellung von Luftbildaufnahmen
und von neuesten Satellitenaufnahmen über
die Situation im Sudetenland gestern und
heute. Arbeitsberichte und Abstimmungen der
Jahresplanung 1990 ergänzten das Pro-
gramm. Mit der Autorin Barbara von Wulffen
fand in einer öffentlichen Veranstaltung am
Samstagabend eine Dichterlesung statt.

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

Am 4. März 1919 starben 54 Sudeten-
deutsche für das Bekenntnis zu Öster-
reich und zum Selbstbestimmungsrecht
und mehr als 241.000 Tote forderte die
grausame Vertreibung 1945/46 — deren
Blutopfer ist für uns ein Vermächtnis! Ge-
schehenes kann man nicht ungeschehen
machen, aber wir können diese Untat zum
Anlaß nehmen um eine gute Tat zu bege-
hen. Dazu machen wir am Freitag, dem
9. März 1990 von 15 bis 17.30 Uhr in der
Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in
Wien 4, Gußhausstraße 3 (beim Schwar-
zenbergplatz — Hochstrahlbrunnen) eine
Blutspendeaktion!

An dieser kann jedermann, der sich ge-
sund fühlt, im Alter zwischen 18 bis 60
Jahren (und darüber hinaus bis 65 Jahre,
soferne es sich nicht um eine Erstspende
handelt), teilnehmen.

Jedermann — alle sudetendeutschen
Landsleute und Freunde, alle Bekannten

und die sich mit uns solidarisch fühlen
und eine gute Tat begehen wollen — ist
zur Blutspende aufgerufen!

Unser Motto lautet: Im Gedanken an die
Toten des 4. März und der Vertreibung
spenden wir unser Blut!

Und sollte jemand in der angegebenen
Zeit (15 bis 17.30 Uhr) nicht kommen kön-
nen, sondern z. B. schon am Vormittag
(die Blutspendezentrale ist ab 7 Uhr geöff-
net), so möge man eben zu einer anderen
Zeit am Freitag kommen. Bitte aber unbe-
dingt angeben, daß man zur Blutspende-
aktion der Sudetendeutschen kommt,
dies wäre sehr wichtig! Wir dürfen auch
Sie, Dich und Deine Freunde beim Roten
Kreuz erwarten!

Sudetendeutsche Jugend
Österreichs

Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich

Plöckensteinersee: Kern
eines Naturparks Böhmerwald

Nach achtjährigem zähen Bemühen scheint
nun Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck
kurz vor dem Ziel zu sein: Der auf böhmischer
Seite liegende Plöckensteinersee wird nicht
nur bald zugänglich sein, sondern auch in eine
oberösterreichisch-südböhmische Touristen-
zone Böhmerwald eingebunden werden. Dies
ist eines der Ergebnisse einer bilateralen Ta-
gung über Reiseerleichterungen und Sichtver-
merksangelegenheiten am 27. Februar im Bei-
sein des Landeshauptmannes in Aigen im
Mühlkreis.

Die Touristenzone Böhmerwald soll nach
dem Wunsch Oberösterreichs und Südböh-
mens etwa das Gebiet innerhalb des Wander-
weges Plöckenstein — Adalbert-Stifter-Denk-
mal — Plöckensteinersee (Nordseite) — Weg
bis Grenzstein 1/10 — Förststraße Richtung Bu-
chenwald — Adalbert-Stifter-Quelle — Fußweg
zum Plöckenstein umfassen. Der Übergang an
den Grenzen soll ohne besondere Formalitäten
erfolgen, wobei jedoch der Wanderer einen

gültigen Reisepaß mit sich führen muß. Da der
Plöckensteinersee Kernzone eines künftigen
internationalen Naturparks Böhmerwald sein
soll, werden dort strengste Naturschutzbestim-
mungen bestehen und daher das Verlassen
der Wege verboten sein.

In Schöneben soll eine weitere Grenzüber-
schrittsmöglichkeit geschaffen werden, die al-
lerdings im Hinblick auf den künftigen Natur-
park Böhmerwald ebenfalls nur für Touristen
und den kleinen Grenzverkehr geöffnet sein
wird.

Selbstverständlich soll der Bezirk Rohrbach
auch seinen eigenen Straßenübergang nach
Böhmen erhalten, und zwar von Aigen aus
über Diendorf-Hagerberg im Zuge der alten
Krumauer Straße zum Moldaustausee.

Für diese beiden und für alle übrigen geplan-
ten Grenzüberänge zwischen Österreich und
der Tschechoslowakei werden noch
Wirtschaftlichkeits- und Ökologiestudien
durchgeführt.

Bei Kontakten zur CSSR auch
Vertriebene einbeziehen

Für die Entwicklung der Beziehungen zur
nunmehr auf dem Weg zur Demokratie befind-
lichen Tschechoslowakei ist es notwendig, daß
auch die Vorbehalte abgebaut werden können,
die bei jenen bestehen, die nach dem 2. Welt-
krieg aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Des-
halb halte ich es für wichtig, in den Erneue-
rungsprozeß der Beziehungen auch Vertriebe-
nenorganisationen, wie die Sudetendeutsche
Landsmannschaft, einzubeziehen.

Dies erklärte der oberösterreichische FPÖ-
Klubobmann Abg. Dr. Hans Achatz. Achatz be-
grüßte es, daß der tschechoslowakische
Staatspräsident Havel bereits von sich aus auf
die Bedeutung solcher „normaler Beziehun-
gen" zu den Vertriebenen hingewiesen und die
Vertreibung als Unrecht bezeichnet habe. Die
Versöhnungsgesten, die Havel und auch Kardi-
nal Tomasek setzten, sollten in Österreich auf-
genommen werden. Dies könnte aber nur er-
folgreich sein, wenn die Repräsentanten jener,
die unter unmenschlichen Bedingungen die

Heimat verlassen mußten und Todesopfer un-
ter den Angehörigen zu beklagen haben, bei
den Besuchen und Verhandlungen mit den
nördlichen Nachbarn beigezogen werden.

Der Landeshauptmann sollte daher bei sei-
nem nächsten Besuch bei den nördlichen
Nachbarn auch Vertreter der Sudetendeut-
schen beiziehen, erklärte Achatz abschlie-
ßend.

Egerländer im
Readers Digest

Der vor kurzem verstorbene, seit Jahrzehn-
ten bereits vor dem Kriege in den USA lebende
und wirkende Musikprofessor Josef Totzauer
aus Trossau bei Karlsbad hat im Dezemberheft
'89 von „Das Beste aus Reader's Digest" unter
dem Titel „Liebe auf den ersten Ton" einen Arti-
kel geschrieben und er ist — wie könnte es
auch anders sein — auch auf seinen Heimatort
zu sprechen gekommen.

Gedanken des
Bundesobmannes
Vergangenheitsbewältigung ersetzt

nicht Zukunftsbewältigung. Das müß-
te eigentlich heute allen Landsleuten
klar sein. Leider ist dies nicht der Fall.
Es gibt vereinzelt Landsleute, die jetzt
nach den Veränderungen im Osten —
die erst begonnen haben, aber noch
lange nicht beendet sind — sich nur
mehr den Ereignissen der Vergan-
genheit zuwenden, der Planung für
die Zukunft aber keinen Raum zubilli-
gen wollen. Sie sind sogar bereit, Pro-
bleme zu schaffen oder zu finden, um
sich nicht mit der neuen Lage befas-
sen zu müssen. Es sind nur wenige,
und sie befinden sich auf dem fal-
schen Weg.

Sicher, nicht nur die Politiker, auch
wir, wurden von den Ereignissen über-
rascht. Während aber erstere planlos,
oft sogar unverständlich agierten,
wenn sie es überhaupt taten, so konn-
ten wir Sudetendeutsche auf jene Wil-
lenserklärungen und Beschlüsse un-
serer Volksgruppe zurückgreifen, die
vor über 40 Jahren gefaßt und immer
wieder erneuert wurden: Der Verzicht
auf Rache und Vergeltung und das
Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit
allen demokratischen Kräften in der
CSR, die mit uns zusammen die posi-
tiven Seiten unserer gemeinsamen
Geschichte fortsetzen wollen. Überall
dort, wo unsere Landsleute in diesem
Sinne tätig wurden, kam es zu einer
Verbesserung unserer Situation. Wie
sieht diese nun aus und was können
wir tun?

Die sudetendeutsche Frage war
und ist noch immer offen, auch wenn
dies manche Leute nicht zur Kenntnis
nehmen wollen. Sie ist einvernehm-
lich mit unseren ehemaligen Mitbe-
wohnern und jetzigen Nachbarn zu lö-
sen, auch wenn noch nicht alle daran
Beteiligten richtig darauf vorbereitet
sind und deswegen ablenken. Es ¡st
daher das größte Gewicht auf Infor-
mation zu legen, sowohl für drüben
als auch hier. Zuerst müssen die Men-
schen wissen, was war, und das nicht
erst ab 1938, sondern mindestens ab
1914, damit die gemachten Fehler
sich nicht wiederholen. Die Erkennt-
nis, daß die Enteignung und Vertrei-
bung Unrecht war und ist und mit
allen Konsequenzen bereinigt werden
muß, ist nur eine logische Folgerung
daraus. Vaclav Havel hat den richti-
gen Weg gefunden und eine Tür ins
Morgen aufgeschlossen, man sollte
darauf achten, daß niemand sie zusto-
ßen kann. Dies ist besonders bei den
kommenden Wahlen im Juni möglich.
Mit einem demokratisch gewählten
Forum kann dann die Planung für die
Zukunft besprochen und in die Wege
geleitet werden. Ein klares Konzept
muß dann vorliegen, das von allen an-
erkannt und durchgeführt werden
soll. Erkenntnis und Eingeständnis
von Unrecht, die Behebung von Feh-
lern, die Realisierung unserer ver-
bindlichen Erklärungen, im Einver-
ständnis mit den Bewohnern der
Tschechoslowakei, vor allem aber un-
serer Heimatgebiete, heißt das in
Kurzform.

Es wird eine Zeit dauern, bis sich
Ergebnisse zeigen, begonnen bzw.
fortgesetzt muß die Arbeit dazu jetzt
werden, meint auch Ihr

Bundesobmann
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„Retribution" und Vertreibung bilden eine Einheit
Nach 40 Jahren der Unfreiheit und der Zuge-

hörigkeit zur kommunistischen Gesellschafts-
form versucht man nun in Prag wieder An-
schluß an den Westen. Da es durch über 40
Jahre in der Tschechoslowakei zahllose Tabu-
themen gab, zu denen auch die Vertreibung
der Sudeten- und Karpatendeutschen, wie der
Madjaren und die Rachejustiz der „Retribu-
tion" gehören, ist man nun bemüht, etliche
„Weiße Flecken" zu bereinigen. Es ist erfreu-
lich, daß Historiker und Juristen aus der Tsche-
choslowakei, wie aus Österreich und dem frei-
en Deutschland, das Problem der Vertreibung
wissenschaftlich erarbeiten sollen. Das Wort
„Retribution", d. h. die Tätigkeit der „ao. Volks-
gerichte" und der „Nationalgerichte" von
1945—48, die Vorkommnisse in den zahlrei-

Von Toni Herget

chen tschechischen KZs nach 1945, ist bisher
in der tschechoslowakischen Presse noch
nicht gefallen. Es ist aber wesentlicher Be-
standteil des Vertreibungsvorganges. Diese
„Retribution" betraf aber nicht nur die Deut-
schen und Madjaren. Sie richtete sich auch ge-
gen Tschechen und Slowaken, soweit sie politi-
sche Gegner Edvard Benes's und Klassenfein-
de der Kommunisten waren.

Während man mehrfach in der tschechoslo-
wakischen Presse schon lesen konnte, daß in
Zusammenhang mit den „Staatsgerichten" ab
1948 rund 250.000 Personen aus politischen
Begründungen verurteilt und über 8000 Perso-
nen hingerichtet oder erschossen worden sei-
en und die zu Langzeitstrafen Verurteilten in
den fünfziger Jahren in 422 KZs und Gefäng-
nissen zugebracht haben (Národni politika
2/1990), schweigt man sich über die Opfer der
„Retribution" völlig aus. Wenn es in der CSSR
um die Justizmorde der Nachkriegszeit geht,
fängt die Zeitrechnung entweder erst bei 1948
(bei den Nichtkommunisten) oder bei 1952
(Slansky-Prozeß) an. Dabei haben die über
200.000 Inhaftierten der Zeit von 1945—48, ihre
rund 1000 Gehängten und über 60.000 „Kriegs-
verbrecher" der „Retribution" einen ebenso
großen Einfluß auf die nachfolgende politische
Entwicklung wie die Opfer der „Staatsgerichte".

Das Besondere der Nachkriegstschechoslo-
wakei liegt darin, daß sie am glimpflichsten von
allen besetzten Staaten durch den Krieg kam,
die Protektoratsbevölkerung fleißiger für Hit-
lers Rüstung gearbeitet hat als die Bevölke-
rung des Reiches — nach W. Jaksch hat sie
von 1939—1945 rund 100 Divisionen ausgerü-
stet —, doch nach Kriegsende blutrünstiger als
alle anderen Staaten war. Auch hinsichtlich der
Staatsgerichte war deren blutige Ernte weit
umfangreicher als in anderen kommunisti-
schen Staaten. Durch Jahrzehnte war es nach
dem Zweiten Weltkrieg weltweit üblich, alles
Schlechte nur bei den Deutschen zu suchen.
Diese Praxis war auch insofern nützlich, weil
dadurch eigene Verbrechen nicht in Erschei-
nung traten und mit dem Hinweis auf die deut-
schen Untaten viel an politischer und materiel-
ler Wiedergutmachung erreicht werden konn-
te. Seitdem aber Alexander Solschenizyns
Buch „Ein Tag im Leben des Ivan Deniso-
witsch" erschienen ist, kann man einen Wandel
feststellen. Seitdem auch die Polen den Mas-
senmord von Katyn nicht mehr den Deutschen
anlasten, ist im kommunistischen Machtbe-
reich sehr viel in Bewegung gekommen.

Noch Anfang 1986 konnte der Generalsekre-
tär der KPdSU, Gorbatschow, in einem Inter-
view der Pariser KP-Zeitung „L'Humanité" auf
die Frage, ob in der UdSSR die Überbleibsel
des Stalinismus überwunden seien, erklären:
„Stalinismus, das ist ein Begriff, den sich die
Gegner des Kommunismus ausgedacht ha-
ben, um die UdSSR und den Sozialismus zu
verunglimpfen." Doch Anfang Februar 1990
hörte sich das Wort „Stalinismus" ganz anders
an. Im Auftrag von Gorbatschow, dem heute
fast unumschränkten Herrscher der Sowjet-
union, wurde amtlich mitgeteilt, daß die GPU in
der Zeit des „Stalinismus" von 1930 bis zum
März 1953 786.098 Morde an politischen Geg-
ner begangen hat (FAZ 4. 2.1990), abgesehen
von den vielen Millionen Menschen, die auf an-
dere Weise in jener Zeit ums Leben gekommen
sind. Nicht zu Unrecht bezeichnet daher der
sowjetische Historiker Afanasjew Stalin als den
„größten Massenmörder der Geschichte".

Doch zurück zur „Retribution". Schon im bri-
tischen Exil hatte sich die dort lebende tsche-
chische bürgerliche Emigration ab 1942 ernst-
hafte Gedanken gemacht, wie man im Falle
eines Sieges die ehemaligen politischen Geg-
ner auf ganz einfache Weise ausschalten und
bestrafen könnte. Das war die Geburtsstunde
der „Retribution", die anfangs vor allem gegen
Tschechen und Slowaken gedacht war, die

man der Kollaboration beschuldigen wollte.
Doch bereits am 24. 10. 1943 wurde in einer
Rundfunksendung über BBC-London klar, daß
die Sudetendeutschen die „Hauptschuldigen"
zu sein haben. Man benötigte die Kriminalisie-
rung der Sudetendeutschen — die 1918, gegen
ihren Willen in die neugegründete CSR ge-
zwungen wurden — um so ihre Vertreibung
leichter begründen zu können.

In den unrühmlichen „ao. Volksgerichten",
den „Staatsgerichten" und mit der „Ocista"
(dem „Kleinen Dekret" der „Retribution") spiel-
te sich dann ab Sommer 1945 bis Ende 1948
das ab, was der frühere tschechische Minister
K. L. Feierabend als „eines der dunkelsten Ka-
pitel der tschechischen Geschichte" in seinen
Memoiren bewertete. Öffentliche Hinrichtun-
gen als Volksbelustigungen, politische Schau-
prozesse (K. H. Frank, Protektoratsregierung,
Präsident Tiso, Prozeß mit den sudetendeut-
schen Politikern) „Bartholomäusnächte" (KZ
Kolin), Massenexekutionen (Hodolein, Kar-
thaus) willfährige Richter und blutrünstige KZ-
Wächter und Gefängnisaufseher kennzeichne-
ten die Zeit der „Retribution" von 1945—1948.
Mit der Praxis der „Tschechoslowakischen Re-
gierungskommission zur Verfolgung von nazi-
stischen Kriegsverbrechern" unter Leitung des
vor wenigen Wochen zurückgetretenen Vorsit-
zenden der Tschechoslowakischen Sozialisti-
schen Partei, der zugleich einen Ministerpo-
sten bei der CSSR-Regierung bekleidete, Dr.
Ladislav Kucera, wurde der Gedanke der „Re-
tribution" bis heute am Kochen gehalten, um
von den Hunderttausenden politischen Verbre-
chen der Nachkriegszeit abzulenken. Um das
Maß vollzumachen, wurde für die Gesamtzeit
der „erhöhten Gefahr der Republik" die großzü-
gige Amnestie der Vor- und Nachkriegszeit ver-
kündet, die auch Mörder, Vergewaltiger und
Räuber amnestierte.

Drei Minister hatten sich am Zustandekom-
men und der Durchführung der „Retribution"
beteiligt: Jaroslav Stránsky, Prokop Drtina und
Alexej Cepiöka. Nachdem Stránsky für die
Kommunisten die blutige Dreckarbeit getan
hatten, mußte er 1948 erneut ins Exil. Drtina
versuchte nach dem Februar 1948 Selbstmord
zu begehen, doch da man ihm einen Schau-
prozeß bereiten wollte, pflegte man ihn gesund,
bis er — nach der von ihm eingeführten Praxis
der rückwirkenden Straftaten — zu 15 Jahren
Kerker verurteilt wurde, deren er 12 absitzen
mußte, bevor er als gebrochener Mann sein Er-
innerungswerk „Öeskoslovensko, muj osud"
schrieb. Cepiöka, der Schwiegersohn Gott-
walds, wurde unrühmlich aus seinem Amt ge-
jagt. Erst im US-Exil kam der szt. CSR-Gene-
ralstaatsanwalt Jaroslav Drábek zur Überzeu-
gung, „daß auch in vielen tschechischen und
slowakischen Seelen die Bestie schlummert"
(Ceské Slovo 4/196, S. 4). Und Jaroslav Kvapil
beklagte schon 1947 (Svobodné zítFek, 12. 6.)
das damalige völlige Versagen der tschechi-
schen Schriftsteller, die sich blind gegenüber
den massenhaften Untaten bei hellem Tag und
auf offener Straße zeigten. Dieses Versagen
sollte sich in den fünfziger Jahren, als man nur
noch Tschechen und Slowaken zu Politverbre-
chern machen konnte, wiederholen. Demge-
genüber muß der Anarchist Michael Mareé
1946 als Heiliger erscheinen.

Um Weiße Flecken zu tilgen, reicht es eben
nicht aus, wenn man heute nur auf die Polit-
morde an Milada Horáková, General Heliodor
Pika oder Rudolf Slánsky hinweist. Zehntau-
sende Retributionsopfer sind schuldlos schul-
dig gesprochen worden, nur weil sie Deutsche
waren oder, weil sie die verfehlte Politik Be-
neè's als Tschechen oder Slowaken auszuba-
den hatten. Und all dieses Leid, das mit „Retri-
bution" und „Staatsgericht" verbunden war,
hätte vermieden werden können, wenn man
1918/19 tschechischerseits nicht nur für sich
das Recht auf Selbstbestimmung gefordert
und durchgesetzt, sondern das gleiche Recht
auch den Sudetendeutschen nach dem Ersten
Weltkrieg gewährt hätte, wie es ursprünglich
vom US-Präsidenten Wilson geplant war.

Die Vertreibung und die „Retribution" hän-
gen ursächlich mit den tschechischen Fehlent-
scheidungen von 1918/19 zusammen. Man
kann eben nicht Österreich-Ungarn mit der
Forderung auf eigenes Selbstbestimmungs-
recht zerschlagen und dann durch den Mund
des damaligen Finanzministers Alois Raéin er-
klären: „Das Selbstbestimmungsrecht ist eine
schöne Phrase, doch jetzt, nachdem die En-
tente gesiegt hat, siegt die Gewalt!" Daß diese
Äußerung am 4. 11. 1918 gerade gegenüber
dem Vorsitzenden der sudetendeutschen So-

zialdemokraten gemacht wurde, der bereits
1899 am Parteitag in Brunn sich für das Selbst-
bestimmungsrecht der Tschechen und anderer
eingesetzt hatte, zeigt die doppelte Moral der
tschechischen Führungsschichten auf, die lo-
gischerweise irgendwann in die Katastrophe
führen mußte.

Nicht „München", nicht der „Februar 1948"
und nicht die Okkupation der CSSR 1968
durch die Verbündeten sind die eigentliche Zä-
sur und das Trauma des tschechoslowaki-
schen Staates, sondern die auf Lügen aufge-
bauten Memoiren Edvard Beneè's, die er für
das Friedensdiktat von 1919 in St. Germain vor-
bereitete.

Man kann nur hoffen, daß die bevorstehen-

den Besprechungen der tschechischen und
deutschen Historiker wenigstens diesmal die
Wahrheit siegen lassen. Alles andere ergibt
sich dann für ein vernünftiges Mit- oder Neben-
einander von selbst. Vielleicht ist gerade der
jetzige Staatspräsident Vaclav Havel, eben
weil er bisher schon für die Wahrheit stritt und
dafür — wie vorher Hunderttausende anderer
Bürger der Tschechoslowakei — ins Gefängnis
geworfen wurde, der Mann, der imstande ist,
auch des Verhältnisses zu den Sudeten- und
Karpatendeutschen über die historische Wahr-
heit ins Reine zu kommen. Das Lesen der 1962
vom Sudetendeutschen Rat herausgebrachten
Broschüre „Justiz im Dienste der Vergeltung"
könnte dabei gute Dienste tun.

VERBAND DER BÖHMERWÄLDLER IN OBEROSTERREICH

EINLADUNG
zur Ausstellung

„Osterbrauch im Böhmerwald"

OSTEREIERMARKT
im „Vereinszentrum der Stadt Linz"
Weißenwolffstraße 17 a (vormals Einwohneramt)
Eröffnung: Samstag, 10. März 1990, 8.30 Uhr
Öffnungszeiten: Samstag, 10. März 1990 und

Sonntag, 11. März 1990,
jeweils 8.30 bis 17 Uhr.

Zur Osterzeit gehören nach alter Tradition verzierte Schmuckeier, die
schon seit mehr als 2000 Jahren bekannt sind. War man in alter Zeit vom
Glauben beseelt, im Lebenssymbol „Ei" seien magische Kräfte verbor-
gen, so sind dièse zerbrechlichen Kunstwerke, bezaubernd in ihrer
Pracht, heute als Osterschmuck besonders beliebt.
Im Böhmerwald wurde der Brauch des Eierkratzens immer gepflegt,
gehörte doch die „Scheckl" (gekratzte Eier) in jedes „Osterpackl", das die
jungen Burschen von ihren Mädchen in der Osternacht bekommen
haben und das sich als Freundschaftsgeschenk großer Beliebtheit er-
freute.
So wurde dieser Brauch nach der Vertreibung auch nach Österreich und
Deutschland gebracht und weiter gepflegt. Einige solcher Hobbykünstler,
jetzt in Österreich und Deutschland, werden diese Techniken vorführen.
Sie können beim Kratzen zusehen und teils diese Kunstwerke erwerben.

Eintritt frei... Spenden werden dankend angenommen!

Die alte Garde der CSSR
wurde zur Rechenschaft gezogen
Der frühere tschechoslowakische Staats-

und Parteichef Husák ist aus der Kommunisti-
schen Partei ausgeschlossen worden. Auch
der ehemalige Ministerpräsident Strougal und
20 einst hohe Funktionäre müssen die Partei
verlassen. Unter ihnen befinden sich der lang-
jährige Parlamentspräsident Indra, der frühere
Chefideologe Fojtik und der slowakische Par-
teichef von einst, Lenart.

Wie die Nachrichtenagentur ÖTK meldet,
folgte das Zentralkomitee der Partei mit den
Ausschlüssen der Empfehlung einer Sonder-
kommission, die die politische Verantwortung
ehemaliger führender Parteifunktionäre für die
„krisenhafte Entwicklung der Vergangenheit"
untersuchte. Die Ausgeschlossenen wurden
für „falsche politische Entscheidungen" verant-
wortlich gemacht, die „den Sozialismus in Ver-
ruf gebracht" hätten. Das Zentralkomitee wür-
digte aber Husáks „unzweifelhafte Verdienste
um die nationale Befreiung". Wegen seiner Ver-
antwortung für die politische Entwicklung im
vergangenen Jahrzehnt müsse er aber ausge-
schlossen werden.

Strougal war von 1970 bis 1988 Ministerprä-
sident. Unter den ausgeschlossenen Funktio-
nären sind auch Ignac Janák, der 1988 Nach-
folger Lenarts als slowakischer Parteichef wur-
de und 1971 seine Parteikarriere als Sekretär
des westslowakischen Regionskomitees für
ideologische Fragen begonnen hatte. Bei Um-

besetzungen in Parteispitze und Regierung im
Oktober 1988 war aufgefallen, daß Konservati-
ve wie Fojtik.und Janák in das Parteipräsidium
(Politbüro) aufgerückt waren, während eher re-
formbereite Politiker wie Strougal „auf eigenen
Wunsch zurückgetreten" waren. Ausgeschlos-
sen wurden auch die früheren Politbüromitglie-
der Kapek und Zavadil. Kapek gehörte von
1970 bis 1988 dem Parteipräsidium an, Zavadil
war einst Gewerkschaftschef.

Wie Parteichef Adamec auf der Sitzung des
Zentralkomitees mitteilte, sind seit dem Um-
sturz in der Tschechoslowakei gegen 30 Pro-
zent der einst 1,7 Millionen Parteimitglieder
aus der KPC ausgetreten. Adamec bekundete
den Willen der Parteiführung, sich von „politi-
schen und ideologischen Deformationen" zu
lösen.

• • _• . • i •• stets in besten

Handst r ickwol le Qualitäten.
SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Ehrenvolle Berufung
Der Egerländer Vetter, Professor Dr. J. J.

Boehm, Leiter der Arbeitsgruppe Naturwissen-
schaft und Technik im Arbeitskreis Egerländer
Kulturschaffender, wurde in die Sudetendeut-
sche Akademie der Wissenschaften und Schö-
nen Künste berufen.
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Aktion „Sudetendeutsche und ihre Freunde
helfen Böhmerwäldlern im Banat"

Unsere Aktion — die von der Sudetenpost-
und Rundbrief-Lesern, allen Landsleuten und
deren Freunden, der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich und der Sude-
tendeutschen Jugend Österreichs, sowie zahl-
reich befreundete Vereinigungen getragen
wird, hat wirklich ein großes Echo gefunden.
Wir danken all jenen Menschen, die durch ihre
bisherigen Spendenleistungen dazu beigetra-
gen haben, daß wir den ersten Transport durch-
führen konnten und den zweiten Transport vor-
bereiten helfen. Um auch diesen zweiten
Transport (dies wird ab dem 22. März erfolgen)
erfolgreich durchführen zu können, benötigen
wir dringend Geldspenden. Wir können da et-
liche Dinge mit Sonderkonditionen im Groß-
handel bzw. beim Erzeuger billiger einkaufen,
als dies jeder einzelne tun kann.

Nach Lösung der technischen Möglichkeiten

legen wir dieser Nummer der Sudetenpost zur
Erleichterung der Einzahlung Ihrer freiwilligen
Spende einen entsprechenden Zahlschein bei!

Die Zahlscheine wurden uns als Unterstüt-
zung für unsere Aktion freundlicherweise von
den Vereinigten Volksbanken in Wien unent-
geltlich zur Verfügung gestellt.

Leider hat der Druckfehlerteufel dabei beim
Eindruck einmal bösartig zugeschlagen:
Selbstverständlich soll es nicht lauten „Rumä-
nienhilfe für Barnard" sondern natürlich „Ru-
mänienhilfe für Banat" (die Einzahler können
den Druckfehler falls gewünscht, selbst än-
dern).

Bitte zu beachten: Verwenden Sie bitte
den Zahlschein nur zur Einzahlung für Spen-
den zur Aktion „Sudetendeutsche und ihre
Freunde helfen Böhmerwäldlern im Banat"
— Bitte nicht zur Einzahlung von Sudeten-

post-Abonnements bzw. von Mitgliesdbei-
trägen verwenden!

Bedenken Sie bitte eines: Je eher Ihre Spen-
de bei uns eintrifft, umso früher können wir
günstig einkaufen!

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Geld-
spende!

Darüber hinaus ersuchen wir um folgende
dringend benötigte Sachspenden: Wir benö-
tigen keine Bekleidung (diese kann von uns
nicht angenommen werden, es sei denn es
handelt sich um Babywäsche bzw. Kleidung für
Kinder bis zu 3 Jahren!) Bitte um Beachtung.

Benötigt werden: haltbare Lebensmittel, Ge-
würze, Seife, Waschmittel, Haut- und Sonnen-
cremen, Werkzeug, Strickwolle und Strickna-
deln, Zwirn und Nähnadeln, Gummistiefeln je-
der Größe (nur neuwertige), Dichtungen für Ar-
maturen, Nägel aller Art, Glühbirnen jeder

Mähren ringt um seine Autorität
Bürgerinitiativen werden aktiv

In der „Frankfurter Allgemeinen" behandelt
die Wiener Korrespondentin Jaqueline Henard
eine bemerkenswerte Entwicklung in Möhren.
Sie schreibt unter anderem:

Vom alten Glanz Brunns ist wenig übrigge-
blieben. Fußbreite Risse klaffen im Pflaster,

, von den Häusern der Altstadt bröseln die Fas-
saden herunter. In den Vororten herrscht der
Grauton der Vernachlässigung. Jahrzehnte-
lang ist alles Geld um die Heimat Mendels,
Janaöeks und Musils herumgeflossen. Nach
der Vertreibung der deutschen Bevölkerungs-
hälfte und erst recht nach der Machtergreifung
durch die zentralistischen Kommunisten ist die
drittgrößte Stadt der Tschechoslowakei in die
Rolle einer drittklassigen Provinzstadt herab-
gewürdigt worden.

Das rächt sich nun. In den vergangenen Wo-
chen sind in Brunn 4ind Umgebung verschie-
dene Bürgerinitiativen entstanden, die Art-
schluß suchen an die einstige Größe. In einer
weitgreifenden Rückwärtsbesinnung erinnern
sie nicht nur an das mährisch-schlesische
Bundesland der ersten, dreigeteilten tsche-
choslowakischen Repbulik, sondern gleich an
die gesamte großmährische Traditon. Die größ-
ten Gruppierungen sind die Moravská obcans-
ká hnutnie (Mährische Bürgerbewegung) und
die Spolecnost pro moravu a slezsko (Gesell-
schaft für Mähren und Schlesien). Sie allein
wollen schon rund 90.000 Mitglieder gesam-
melt haben. Vor ein paar Tagen ist eine „Mähri-
sche Charta" verfaßt worden, die alle Bürger-
bewegungen unterzeichnet haben. Gefordert
wird eine Lösung der „mährischen Frage".

Die Bewegung schließt unmittelbar an an
das Jahre 1968, als zum ersten Mal ein mähri-
scher Landespatriotismus ausgebrochen war.
Seine Stärke äußerte sich damals in der Grün-
dung speziell mährischer Institutionen: mähri-
sche Gewerkschaften, mährische Eisenbahn-
vereine, mährische Studentenverbände.
Hauptanliegen der Mähren war die Trialisie-
rung der zweiten tschechoslowakischen Repu-
blik; auf dem Boden der Markgrafschaft Mäh-
ren und des Herzogtums Schlesien sollte wie-
der ein Bundesstaat Mähren und Schlesien
entstehen. Der Widerstand kam damals weni-
ger aus Prag denn aus der Slowakei, wo man
sich vor einer neuen Majorisierung durch die
dann zweigeteilten ehemaligen Länder der
böhmischen Krone fürchtete.

Anhänger der neuen mährischen Bewegung
sind nicht nur die enttäuschten Patrioten von
1968. Sie rekrutieren sich ebenso auf der Uni-
versität. An Schaufenstern und Türen kleben
Plakate mit dem mährischen Adler. Die „zu-
künftige mährische Nation", erklärt ein Student
der Kunstgeschichte mit ernstem Gesicht,
brauche einen festen Platz auf der Landkarte.
Mähren soll, darin sind sich die Bürgerinitiati-
ven einig, eine eigene Verwaltung bekommen.
Verschiedene Parteien (unter ihnen das Demo-
kratische Forum der Kommunisten) haben die
Forderung nach der mährischen Autonomie
schon in ihr Programm aufgenommen. Die hi-
storischen Grenzen zwischen Böhmen und
Mähren müßten unbedingt anerkannt werden.
Bei der Festlegung der Wahlkreise für die er-
sten freien Wahlen am 8. Juni seien sie, sagt
der Student, gleich mehrmals schändlich ver-
letzt worden durch die Schaffung von gemisch-
ten böhmisch-mährischen Bezirken.

Von Prag bisher noch kaum zur Kenntnis ge-
nommen, ringen die Mähren um ihre Identität.

Zum Teil sind die neuen Töne aus Brunn und
Umgebung wahrscheinlich nur eine von vielen
möglichen Metaphern für die Erlösung vom
Kommunismus. Andererseits bricht bei Ge-
sprächen über die „mährische Frage" mitunter
befremdlich viel Gefühl heraus. Weltoffene
Mähren verstehen ihre eigenen Landsleute
nicht mehr. Diese anmaßende, pseudowissen-
schaftliche Volkstümelei, sagt ein Brünner Uni-
versitätsdozent, lenke von der unendlich wich-
tigeren Frage der Demokratisierung ab. Man
solle wieder anständig Tschechisch lernen und
Fremdsprachen dazu, um aus der intellektuel-
len Isolation herauszukommen, aber doch
nicht ernsthaft über die Kodifizierung des Mäh-
rischen, nachdenken. Die Erneuerung der Kul-
tur werde nicht einer Rückwendung zur Volks-
kunst entspringen.

Ein jüngerer Kollege zeichnet unterdessen
auswendig eine detaillierte Landkarte Mährens
mit den historischen Siedlungsgebieten der
slawischen und germanischen Stämme. Bay-
ern, Franken, Schlesier und Schwaben, räumt
er ein, seien kaum noch übrig. Darum hätten
viele Bürgerbewegungen in ihrem Namen

auch auf die Erinnerung an die schlesische
Tradition dieser Landschaft verzichtet. Der
deutschstämmige Archivar von Troppau je-
doch, ein gewisser Karel Mueller, habe jüngst
gefordert, das zukünftige Wappen der Tsche-
choslowakei solle aus vier gleich großen Teilen
bestehen: dem böhmischen Löwen, dem mäh-
rischen Adler, dem slowakischen Kreuz und
einem schlesischen Adler.

Slawen — Hannaken, Horaken, Slowaken
und Wallachen — bilden seit der Vertreibung
die absolute Mehrheit der rund vier Millionen
Menschen, die in den Grenzen des einstigen
Bundeslandes Mähren und Schlesien leben.
Mit den Böhmen, sagt ein Mann aus Zlin trot-
zig, verbindet uns nichts. Mähren ist ein katho-
lisches Land, hügelig, für die Prager Ironie
eines Hasek, Werich oder Hrbal hat man wenig
übrig. Eine gemeinsame teschechische Identi-
tät wird geleugnet: Der Jurist Miroslav Richter,
einer der führenden Männer in der neuen mäh-
rischen Bewegung, hat deshalb in seinem Per-
sonalausweis als Nationalität lieber „Slowake"
angegeben. In der Slowakei hat man die mähri-
schen Gefühlsausbrüche denn auch schon ge-
nauer im Blick denn in Prag.

Naturpark Böhmerwald
Von Walter Schnauder

Ein Naturpark ist gemäß dem Landes-
gesetzblatt für Oberösterreich eirr Gebiet,
das sich wegen seiner besonderen Land-
schaft, Eigenart oder Schönheit auszeich-
net oder durch seinen Erholungswert be-
sondere Bedeutung hat. Wenn das öffent-
liche Interesse am Landschaftsschutz alle
anderen Interessen überwiegt, gibt es die
Möglichkeit, ein solches Gebiet durch
einen Gesetzesbeschluß zum Land-
schaftsschutzgebiet zu erklären.

Nachdem in der CSSR das politische
Tauwetter eingesetzt hat, kann über einen
Naturpark Böhmerwald so offen wie noch
nie geredet werden. Aus vielen leeren Ver-
sprechen und wohlgemeinten Absichtser-
klärungen sticht das Konzept der Jungen
ÖVP Rohrbach hervor. Von Schönegg bis
Schwarzenberg will Bezirksobmann Dr.
Bernhard Winkler 11 Mühlviertier Gemein-
den an der tschechoslowakischen Grenze
miteingebunden sehen. Außerdem sollen
alle vier ehemaligen Grenzübergänge in

Schöneben, Oberhaag, St. Oswald bei
Haslach und Guglwald für „Ausflügler"
und Erholungsuchende wieder geöffnet
werden. Der Durchzugs- und Gütertrans-
portverkehr soll weiter über die voll ausge-
bauten Zollstationen Wullowitz und Wei-
getschlag am Nationalpark vorbeigeführt
werden. In Zusammenarbeit mit den deut-
schen Nachbarn bestünde die Möglich-
keit, den Naturpark auf bayerischer Seite
weiterzuführen und über drei Länder aus-
zudehnen. Die grenznahen Gebiete auf
beiden Seiten der CSSR-Grenze haben bei-
nahe noch Urwaldcharakter, vor allem im
ehemaligen Todesstreifen.

Ein Naturpark Böhmerwald würde da-
her den Böhmerwäldlern die Möglichkeit
geben, auch noch ihren Kindern einen für
dieses Gebiet typischen, ökologisch intak-
ten Lebensraum zeigen zu können. So
könnten Naturerlebnisse vermittelt wer-
den, wie es sie nur im Böhmerwald und
seiner einzigartigen Landschaft gibt.

Egerland heute
Nach Mitteilungen in- und ausländi-

scher Presseberichte zusammenge-
stellt.

Douglasgrün: Im Juni 1989 wurde mit
der Montage einer Einrichtung zur Säube-
rung und Wiedergewinnung von Abwäs-
sern im sog. Brennstoffkombinat „25. Fe-
ber" begonnen. Auch eine Entschwefe-
lungsanlage soll gebaut werden.

Eger: Die sozialistische Akademie in
Eger hat empfohlen, im Rahmen eines
Programms „Respekt den Älteren", eine
Universität für die ältere Generation ein-
zurichten. Die erste Vorlesung soll über
die Geburt des Menschen sein.

Franzensbad: Die bekannte Natalien-
quelle und ihre nähere Umgebung soll
„rekonstruiert" werden, wie tschech. Zei-
tungsberichte melden.

GroBsichdichfür bei Marienbad — In
diesem Ort bei Marienbad soll ein Motel
gebaut werden.

Karlsbad: Im Jahre 1992 soll in der Kur-
stadt eine Fußgängerzone eröffnet wer-
den. Mitte Oktober fand in Karlsbad eine
Konferenz über Akupunktur statt. Diese
Konferenz, an der mehr als 220 Besucher
teilnahmen, fand im alten Grand-Hotel
Pupp statt.

Marienbad: In der Kurstadt soll eine
neue Seilbahn errichtet werden. gd

Stärke, Medikamente, gebrauchte Schier mit
dazugehörigen Schischuhen für Kinder und
junge Leute (nur gemeinsam abgeben,
Schuhe auf Schier spannen).

Bitte unbedingt getrennt in Kartons brin-
gen, diese mit dem Inhalt zu beschriften —
bitte Lebensmittel unbedingt von anderen
Dingen trennen! Schon jetzt danken wir Ihnen
für Ihre Spenden!

Wo können Sie Sachspenden abgeben:
1. Pakete bis zu ca. 5 kg: in der SLÖ-Bundes-
geschäftsstelle Wien 1, Hegelgasse 19/4, und
zwar am Montag, dem 12. März, am Mitt-
woch, dem 14. März, und am Freitag, dem 16.
März — jeweils zwischen 9.30 und 11.30 Uhr
2. Pakete jeder Größe am Samstag, dem 17.
März, zwischen 9 und 14 Uhr in der Turnhalle
des Turnvereins Kaiserebersdorf, Wien 11, Mai-
lergasse 10 (Einfahrt von Kaiserebersdorfer-
straße 304; über Simmeringer Hauptstraße,
Etrichgasse bzw. Autobahnabfahrt Simmerin-
ger Haide der Ostautobahn leicht zu erreichen;
Mit der Autobuslinie 73 A bis Haltestelle Mühl-
sangergasse)

Mithilfe beim Beladen des Lkw: Wie beim
letzten Mal im Jänner ersuchen wir wieder um
Mithelfer beim Beladen des Lkw. Das Beladen
erfolgt am Donnerstag, dem 22. März, vormit-
tags oder nachmittags in Wien 11, Mailergasse
10, daher bitte vorher telefonisch anfragen!
Wer mithelfen möchte — und ohne Mithilfe
geht es einfach nicht — möge sich bitte in der
SLÖ-Bundesgeschäftsstelle Wien 1, Hegel-
gasse 19/4, Montag bis Freitag von 9.30 bis
11.30 Uhr melden — Tel. 51 22 962. Danke! Bit-
te geben Sie Ihre telefonische Erreichbarkeit
bekannt, damit wir Sie bezüglich des genauen
Treffpunktes in Kenntnis setzen können!

Zu guter Letzt: Eine Abholung von Sach-
spenden ist aus technischen und zeitlichen
Gründen leider nicht möglich! Wir hoffen auf
Ihr wertes Verständnis! Herzlichen Dank für
Ihre Geld- und Sachspenden — so kann auch
diese Aktion ern großer Erfolg werdenl

Ihre
Sudetendeutsche Jugend

Österreichs

Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich

Frauen helfen
Landlern

Am 16. Februar begrüßte Frau Marianne
Gruber sudetendeutsche Frauen in OÖ. in
Vertretung der erkrankten Frau Kons. Lilo
Sofka Wollner die zahlreich anwesenden
Damen und Herren. Thema des Abends
war ein Diavortrag von Herrn Walter
Schnauder über den ersten oberösterrei-
chischen Landler-Hilfskonvoi. Es war ein
aktueller Bericht über ein freies, deutsch-
sprachiges Siebenbürgen nach der rumä-
nischen Revolution. Die Dias zeigten die
Verteilung der Hilfsgüter, die mit 34 Fahr-
zeugen nach Großau, Neppendorf und
Großpold gebracht wurden. Der letzte Teil
der Dias führte uns in ein von Kampfhand-
lungen gezeichnetes Hermannstadt und
beeindruckte die Anwesenden sehr. Nach
der anschließenden Diskussion erklärten
sich die sudetendeutschen Frauen mit
den Landlern solidarisch und von allen
Landsleuten wurde für das Hilfskonto
Geld gespendet.

Walter Schnauder (links) übergibt
LAbg. Mag. Otto Gumpinger, dem Initia-
tor der OÓ. Landlerhilfe, das von den
sudetendeutschen Frauen gespendete
Geld.
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Horst Löffler 50 Jahre
Immer bedeutsamer wurde der sudeten-

deutsche Schriftsteller und Politiker Horst Löff-
ler gerade in jüngster Zeit für das Sudeten-
deutschtum tätig. Am 10. März begeht nun der
im Adalbert-Stifter-Geburtsort Oberplan im
Böhmerwald am 10. März 1940 geborene Su-
detendeutsche seinen 50. Geburtstag, herzlich
von allen Seiten mit verdienten Glückwün-
schen bedacht. Löffler kam 1945 nach der Ver-
treibung nach Passau, er absolvierte das land-
wirtschaftliche Studium und gehört seit 1983
der Sudetendeutschen Bundesversammlung
an. Auch im Deutschen Kulturverband und in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft ist er
führend tätig. Seine Vorträge zu aktuellen The-
men der Sudetendeutschen sind viel besucht
und stark beachtet.

Prager Bekenntnis
Die Kommunistische Partei der Tschechoslo-

wakei bekennt sich zu einem „demokratischen
und humanistischen Sozialismus". Dieses Be-
kenntnis ist in neuen Programmthesen enthal-
ten, die in Vorbereitung auf die im Juni stattfin-
denden ersten freien Wahlen seit mehr als 40
Jahren im Parteiorgan „Rude Pravo" veröffent-
licht wurden. Darin tritt die Partei für Reformen
ein, spricht sich aber gegen eine Rückkehr
zum Kapitalismus oder zu einer neuen totalitä-
ren Herrschaftsform aus. Beim „Umbau" der
Ischechoslowakei sollten soziale Erschütte-
rungen wie Arbeitslosigkeit vermieden werden.
Eine Reprivatisierung von Produktionsmitteln
in entscheidenden Wirtschaftszweigen — etwa
Banken und Versicherungen — sei abzuleh-
nen. Außenpolitisch befürwortet die KPÖ die
Auflösung von Warschauer Pakt und Nato. Das
Gleichgewicht in Europa und in der Welt dürfe
jedoch nicht gestört werden. Auch dürfe der
Abzug der sowjetischen Truppen aus der
Tschechoslowakei „nicht in einem Klima des
Antisowjetismus" vonstatten gehen. Die KPÖ
fordert auch, daß die internationalen Abkom-
men von 1945 über die Aussiedlung der Sude-
tendeutschen nicht in Frage gestellt werden
dürften.

Eine CSSR-Agrarbank
Seit etwa drei Jahren gab es bereits Pläne

zur Schaffung einer spezifischen Bank für die
tschechoslowakische Landwirtschaft — einer
Agrarbank. Die sog. „Agrobank" soll eine Ak-
tiengesellschaft mit Beteiligung ausländischen
Kapitals werden. Anders als die bisherige
Staatsbank, die über die Vergabe von Krediten
nach den Gesichtspunkten des Staatsplans
entschied, sei die „Agrobank" an einem
schnellen Kapitalumschlag und somit an einer
möglichst schnellen wirtschaftlichen Entwick-
lung des Kunden interessiert. Es soll bei dieser
Bank auch möglich sein, einen Valutakredit
zum Erwerb ausländischer Landtechnik zu er-
halten. Bereits kurz nach Ankündigung der
Schaffung der neuen Bank wollten etwa 40 Be-
triebe der CSSR Aktien erwerben. 40 Landwirt-
schaftsbetriebe, etwa 2 Prozent der LPG und
der Staatsgüter des Landes, wollten nach den
ersten Aktienanforderungen etwa 20 Prozent
der Papiere erwerben. Man denkt bereits jetzt
daran, das ursprüngliche Grundkapital von
400 Mio. Kronen auf 800 Mio. aufzustocken.
Als Hauptbremser gilt heute die Staatsbank,
die ihr Monopol verteidigen will.

Sudetendeutsche Frauen zur derzeitigen
Zeitgeschichte

„Was kommt im Jahr, kannst nit durchschau-
en, mußt hoffen und auf Gott vertrauen", so, die
Bundesfrauenreferentin der SL in der BRD in
einem Rundbrief an ihre Landesfrauen — und
meine Ergänzung hiezu: „Eine große Portion
Menschenverstand und Herz, sehr viel Herz,
gehören auch dazu!"

Dies als Leitgedanke — für unsere gemein-
same Arbeit in diesem Jahr 1990!

Das Jahr 1989 hat ja ganz anders geendet,
als es begann. Täglich neue Nachrichten von
gewaltigen Veränderungen, neue Ereignisse
und neue Fragen, mit denen wir uns beschäfti-
gen müssen. Auch Kritiken kommen an uns
heran — und auf alles sollen wir eine Antwort
wissen.

Unsere älteren Landsleute kommen zur Zeit
mit vielem, was da geschieht, nicht zurecht.
Sie können nicht begreifen und auch nicht ver-
kraften, daß sie jetzt den Menschen, die sie ge-
stern vertrieben haben, heute die Hand rei-
chen sollen. Dies ist sehr verständlich! Aber

dennoch, müssen wir uns die Frage stellen:
Wollen wir in dauernder Gegnerschaft, in Miß-
trauen — um nicht zu sagen Feindschaft — le-
ben? Was bringt das? Letztlich nur wieder
Krieg! Und wollen wir das? Vor allem will es un-
sere Jugend nicht, wir könnten sie damit verlie-
ren!

Meine lieben sudetendeutschen Frauen!
So, wie wir Frauen 1945 die Hauptlast der

Vertreibung zu tragen hatten, müssen wir auch
jetzt, mit Feingefühl, Instinkt und gesundem
Menschenverstand — und das besitzen wir
Frauen — diese Zeit der großen Veränderung
in den Griff bekommen, mit Würde und An-
stand, ohne Haßgefühle, mit aufklärenden
Worten auf beiden Seiten, mit Information! Wir
müssen ja bedenken, was jetzt passiert, ist ja
fast eine Revolution, die halb Europa betrifft
und sich Gott sei Dank mit friedlichen Mitteln,
ohne Blutvergießen abspielt. Und vergessen
wir nicht, daß unsere engeren Landsleute in
der CSSR und in der DDR auch freier atmen

Sudetendeutsches Priesterwerk
dankt Präsident Havel

Die Teilnehmer der diesjährigen Delegier-
tenkonferenz des in Königstein ansässigen Su-
detendeutschen Priesterwerkes (SPW) haben
in einem Brief dem tschechoslowakischen
Staatspräsidenten Havel für seine Aussage ge-
dankt, mit der er die Vertreibung der Sudeten-
deutschen aus ihrer angestammten Heimat
verurteilte. 30 gewählte Vertreter der Priester
aus den sudetendeutschen Heimatdiözesen
mit dem Vorstand und mit Weihbischof Ger-
hard Pieschl als dem dafür zuständigen Beauf-
tragten haben im Namen von 900 deutschen
Priestern und Ordensleuten aus den Kirchen-
provinzen Böhmens, Mährens und der Slowa-
kei den Brief unterzeichnet.

Die Priester hätten „mit Freude aus der Fer-
ne das Wiedererstehen der kirchlichen Freiheit
und der Demokratie in ihrer alten Heimat miter«
lebt", heißt es in dem Schreiben. Sie seien be-
sonders erfreut darüber, daß nunmehr alle Bi-
schofssitze in den drei genannten Kirchenpro-
vinzen besetzt seien. Havels Ausführungen
zum Unrecht der Vertreibung bildeten „eine so-
lide Grundlage für die Verständigung unserer
Völker und finden unsere ungeteilte Zustim-
mung", schreiben die Priester.

Vor allem die Aussage Havels, die auch Bun-

despräsident von Weizsäcker in seiner Weih-
nachtsansprache zitierte, sei bedeutsam: „Ich
persönlich, ebenso wie viele meiner Freunde
— verurteile die Vertreibung der Deutschen
nach dem Krieg. Sie erschien mir immer als
eine zutiefst unmoralische Tat, die nicht nur
den Deutschen, sondern vielleicht in noch grö-
ßerem Maße den Tschechen selbst Schaden
zugefügt hat, und zwar sowohl moralisch als
auch materiell. Auf Böses wieder mit Bösem zu
antworten, bedeutet, das Böse nicht zu beseiti-
gen, sondern es auszuweiten" Auf diese Weise
hätte die Charta der Vertriebenen vom 5. 8.
1950 zum ersten Mal von kompetenter tsche-
chischer Seite indirekt eine Antwort erhalten.
Das beiderseitige Bekenntnis und die Verurtei-
lung des Unrechts mit dem beide Völker ihre
gegenseitigen Beziehungen belastet hätten,
würden helfen, auf dem Wege der Verständi-
gung und beim Aufbau eines gemeinsamen,
größeren und friedlichen Europas voranzu-
schreiten. In weiteren Schreiben dankten die
Priester dem Prager Erzbischof Kardinal Toma-
sek und den Bischöfen der Tschechoslowakei,
daß sie in der Vergangenheit konsequent den
Weg des Kreuzes gegangen und für die Reli-
gionsfreiheit eingetreten seien, was jetzt
Früchte trage. spw.

Deutsche Ortsnamen gebrauchen
In einem Schreiben an den Präsidenten des

Deutschen Städtetages in der Bundesrepublik
Deutschland, Stuttgarts Oberbürgermeister
Manfred Rommel, hatte sich der Sprecher der
sudetendeutschen Volksgruppe, Staatsmini-
ster a. D. Franz Neubauer, für die Verwendung
deutschsprachiger Bezeichnungen in Partner-
schaftsverträgen mit Städten in der CSSR ver-
wendet.

Im Auftrage des Präsidenten antwortete Prof.
Dr. Ernst Pappermann, Geschäftsführendes
Präsidialmitglied, wie folgt: „Die Verwendung
deutschsprachiger Ortsbezeichnungen in Part-

Neue Straßenkarten Turnier in Himberg
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 S110.— 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.

Dieses traditionelle Turnier — Fußball für
Herren und Volleyball für Damen — veranstal-
tet in Zusammenarbeit zwischen der Sudeten-
deutschen Jugend Wiens und Niederöster-
reichs, wird am Sonntag, dem 11. März, von
16 bis 19 Uhr in der Freizeithalle in Himberg
bei Wien durchgeführt. Achtung: Die in der
letzten Nummer der Sudetenpost bzw. im
Rundbrief Nr. 162 angekündigte Spielzeit (13
bis 16 Uhr) mußte auf 16 bis 19 Uhr abgeändert
werden — bitte unbedingt beachten! Neben
unseren Mannschaften werden auch wieder
befreundete Mannschaften teilnehmen. Alle
Freunde des Fußballsports, alle Landsleute
usw. werden recht herzlich eingeladen, als Zu-
seher den Spielen beizuwohnen (kein Eintritts-
geld; bitte Haus- oder Sportschuhe mitbringen,
die Halle darf nicht mit den Straßenschuhen
betreten werden). In der Halle selbst darf nur
mit normalen Sportschuhen (keine Fußball-
schuhe!) gespielt erden, Duschen sind genü-
gend vorhanden. Wir würden uns sehr freuen,
sollten sich junge Damen und Herren zum Mit-
machen melden — auch freuen wir uns über
einen zahlreichen Besuch von „Schlachten-
bummlern"!

nerschaftsverträgen hat in der Vergangenheit
vor allem im Hinblick auf die deutsch-polni-
schen Städtepartnerschaftsvereinbarungen
eine Rolle gespielt. Wir haben dabei anfragen-
de Städte auf die meiner Meinung auch vom
Auswärtigen Amt gebilligte Praxis hingewie-
sen, im deutschen Text der Partnerschaftsur-
kunde die deutsche Ortsbezeichnung zu be-
nutzen und im polnischen Text die polnische
Ortsbezeichnung. Dies ist ein Verfahren, das,
wenn ich Ihr Schreiben richtig verstehe, auch
Ihre Billigung findet. Selbstverständlich wer-
den wir, Ihrer Bitte folgend, auch bei den sich
verstärkenden deutsch-tschechoslowakischen
Kommunalkontakten bundesdeutsche Städte
und Gemeinden über diese Praxis informie-
ren."

Grüne in der CSSR
Die Grünen in der Tschechoslowakei haben-

sich auf ihrem Gründungskongreß in Brunn ein
Programm und Parteistatuten gegeben. Sie
verstehen sich nach Aussage der 300 Dele-
gierten als Teil der „Weltbewegung der Grü-
nen" und treten für parlamentarische Demo-
kratie im Lande ein.

werden können, das sollte uns schon sehr
wichtig sein.

In den vergangenen vierzig Jahren wurden
viele Bücher, Dokumentationen und Schriften
über die Vertreibung verfaßt und gedruckt —
und unsere Volksgruppenführung hat im Na-
men aller Sudetendeutschen Erklärungen ab-
gegeben — die wir uns wieder ins Gedächtnis
rufen sollten und die uns Hilfe geben, mit den
neuen Tatsachen zurecht zu kommen.

Ich verweise auf die „Eichstätter Adventsde-
klaration Dezember 1949" die „Detmolder Er-
klärung 24. Jänner 1950" und nicht zuletzt auf
die „Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen, 5. August 1950". .f;

Wir haben auf Rache und Vergeltung ver-
zichtet und wir Frauen wissen, daß Rache und
Vergeltung nichts bringen kann und damit nur
neues Leid geschaffen wird. Daher sind gera-
de wir Frauen jetzt aufgerufen, aufklärend und
ausgleichend zu wirken. Es ist soviel Unglück
und Leid auf dieser Welt geschehen, Armut
und Elend gewesen, davon müssen wir endlich
wegkommen und den Weg in eine bessere Zu-
kunft suchen und finden.

Diesen Weg zu suchen und zu finden, sind
wir aufgerufen! Vieles wird uns bei dieser Su-
che noch erschüttern und aufregen. Aber mei-
ne Lieben, gerade unsere Generation hat vie-
les erlitten, aber ebenso Leid und Not mit einer
Kraft und Größe, ob in der Heimat in Lagern,
dann in der Fremde und auf Kriegsschauplät-
zen, bezwungen, das in der deutschen Ge-
schichte einmalig war, ist und sein wird. Han-
deln wir mit der gleichen Größe und dem glei-
chen Einsatz. Wir tun es für unsere Nachkom-
men, unsere Kinder und Enkelkinder. Es wird
uns gelingen in gemeinsamer Arbeit in einer
guten Gemeinschaft, auf kameradschaftlicher
Basis! Und als solches sehe ich unseren Frau-
en-Arbeitskreis und unsere gesamte Frauenar-
beit!
Februar 1990! M. M. Reichel

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

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

Ich bestelle die „Sudetenpost":

Name:

Straße:

Plz.: Ort:
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Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)
1010 Wien, Hegelgasse 19/4, Tel. 0 22 2/51 22 962

Sudetendeutsches Gedenken
zum 71. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich

und zum Selbstbestimmungsrecht
45 Jahre nach der Vertreibung!

Die Sudetendeutschen in Österreich und ihre Freunde gedenken alljährlich im März der 54
Opfer des 4. März 1919, die für das Selbstbestimmungsrecht und die Zugehörigkeit zu
Österreich gefallen sind. Sie gedenken aber auch der über 241.000 Toten der schrecklichen
und unmenschlichen Vertreibung. Diese Gedenkfeier stellt nicht nur eine ehrende Erinne-
rung an die Toten dar, sondern auch eine unerläßliche Verpflichtung, für das Recht und die
Freiheit aller Menschen und Völker einzutreten.

Es spricht

DDDr. Günther Nenning
zum obigen Thema

Es wirken mit: Männerchor Falkenstein, Musikquartett Matzen

Samstag, 10. März 1990, 16 Uhr
Einlaß ab 15.15 Uhr — Um pünktliches Erscheinen wird gebeten!

Eintritt frei, Spenden erbeten!

im Großen Festsaal des Kongreßhauses in Wien 5, Margaretengürtel 138—140
(zu erreichen mit der U4, den Straßenbahnlinien 6, 18, 64

und der Autobuslinie 59A)

Kommen Sie zu dieser Gedenkstunde, wenn möglich in Tracht,
bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit!

Einige Hinweise
Im Rahmen dieser Gedenkveranstal-

tung findet eine kleine Buchausstellung
statt. Wir stellen einige Bücher sudeten-
deutscher Autoren vor!

1. Jeder, der eine Tracht sein eigen
nennt, möge diese bitte anziehen — wir
bieten so ein schönes und buntes Bild!

2. Wir bitten die Fahnen und Standarten
mitzubringen. Die Veranstaltung beginnt
mit einem Einzug der Fahnen und Trach-
tenträger. Treffpunkt zur Aufstellung ist um
15.30 Uhr im Foyer des Kongreßhauses.

3. Der Eintritt ist wie immer frei — wir er-
bitten jedoch Spenden zwecks Deckung
der großen Kosten (für Saalmiete, Chor,
Musik, Polizei, Drucksachen, Porti usw.).
Wenn jeder Besucher einen entsprechen-
den Beitrag leistet, so kann ein größeres
Defizit abgewendet werden. Danke schön
im voraus für Ihr wertes Verständnis.

4. Aus feuerpolizeilichen Gründen dür-
fen keine Mäntel, Regenschirme und ähn-
liches in den Saal mitgenommen werden,
bitte in der Garderobe abgeben. Sie er-
sparen uns damit unnötige Diskussionen
und ev. Ärger mit der Polizei.

5. Saaleröffnung ist um 15.15 Uhr — ein
früherer Einlaß ist aus polizeilichen Grün-
den nicht möglich — kommen Sie daher
nicht vorzeitig.

6. Werben Sie für eine gute Teilnahme

an dieser Gedenkstunde — unsere loten
sollten Anlaß sein, sich ihrer zu erinnern.
Nehmen Sie die jungen Leute, die mittlere
Generation, Ihre Bekannten, Freunde,
Nachbarn usw. mit!

Wir danken Ihnen für Ihr wertes Bemü-
hen um das Gelingen dieser Veranstal-
tung und für Ihr Verständnis bezüglich der
Beachtung der vorstehenden Hinweise!

Mahnwache am 9. März
Zum Gedenken an diese Opfer findet

am Freitag, dem 9. März, von 10 bis
16.30 Uhr eine Mahnwache in der Wiener
Innenstadt, und zwar in der Kärntner
Straße in Opernnähe (wie gehabt), statt.
Damit soll die Bevölkerung über die Sude-
tendeutschen informiert werden! Diese
Aktion wird von der SLÖ-Bez.-Gruppe
Wien und Umgebung durchgeführt.

Landsleute, die bei dieser Aktion gerne
mithelfen wollen (Verteilen von Prospekt-
material, Auskunftserteilung usw.), sind
herzlichst dazu eingeladen. Kommen Sie
bitte am Freitag, dem 9. März, kurz vor 10
Uhr in die Kärntner Straße zur Oper (bei
der Tiefparkgarage) und helfen Sie mit —
wir freuen uns schon jetzt auf Ihr Mittun!

Gerade nach den Ereignissen der letz-
ten Monate ist es unumgänglich, daß die
Bevölkerung und auch viele Ausländer
über uns und unser Problem in Kenntnis
gesetzt werden!

Exlibris — ein Wiedersehen
Gerne schmökere ich in alten Büchern, und

so zieht es mich halt immer wieder in Antiqua-
riate — in Buchhandlungen, wo man schöne
alte Bücher findet.

Unlängst blätterte ich wieder in einem ein-
schlägigen Buchladen, in einem alten Folian-
ten, als sich die Türe öffnete und zwei Männer
mit prallen Tragtaschen hereintraten.

„Was kann ich für Sie tun?" fragte der Buch-
händler? Die Antwort ließ mich erschaudern.
„Sie handeln da mit alte Biecher, mir habens da
solchane, werdens kaufen uns ab?" Der Händ-
ler stutzte, dann sagte er: „Zeigens her!" Und
zum Vorschein kamen „Wilhelm Meisters Wan-
derjahre" und unter anderen ein Herders Con-
servationslexikon. Woher haben sie die Bü-
cher, sind sie Ihr Eigentum? War die Frage des
Buchhändlers.

„Ano", kam es zurück, „kerhns jetzt uns,
diese Biecher. Wie ma kriegt habn Wohnungen
von die Daitschn, waren da ganze Haufen sol-
cherne Biecher. Aber was soll ma anfangen da-
mit, brennens schlecht!" Und dann erklärte der
nördliche Nachbar, daß er — heite Elektronik
kaufen mechte" — und Schillinge braucht!
„Was werdns geben?"

Ich spähte über die Schulter des Anbieters
als er das Buch öffnete und s a h . . . Exlibris...
da stand mein Name und meine Heimatadres-
se. Ich holte tief Atem, da traf mich der Blick
des Buchhändlers, er bat mich zu schweigen.
Und ich tat es — heute schäme ich mich dafür.
Ich habe zwar einen alten Freund wiedergefun-
den, aber ich habe Unrecht zur Kenntnis ge-
nommen, ohne aufzubegehren!

„Schauns" meinte der Buchhändler, „viel-
leicht bringt er bald wieder etwas . . . ! "

Wir haben zu oft geschwiegen, wenn man
uns Unrecht antat, das war unser größter Feh-
ler! Als wir nach der Vertreibung aus unserer
angestammten Heimat in Deutschland oder
Österreich einen Platz fanden, geduldet, nicht
gerne gesehen, waren wir bemüht nicht aufzu-
fallen. Ich erinnere mich noch gut an den kor-
rekten, weisungsgebundenen Beamten des
Meldeamtes, der mir, nicht gerne, aber pflicht-
gemäß, mitteilte . . . wenn's nicht bis . . . einen
fixen Wohnsitz und Arbeitsplatz haben, werden
sie nach Deutschland abgeschoben! Auch der
Austausch gegen Kriegsgefangene stand da-
mals zur Debatte.

Heute sagt man uns wieder: „Vergrämt nicht
die Tschechen mit Forderungen auf euer Hei-
matrecht und auf Selbstbestimmung! Ihr habt
ja auch Unrecht getan!" War es Recht, wenn
wir gegen unseren Willen einem neuen Staat
einverleibt wurden, in dem uns die fundamen-
talsten Rechte vorenthalten wurden? Wenn
deutsch zu sprechen ein Unrecht ist, dann ha-
ben wir wahrlich genug gebüßt. Wann werden
die verurteilt, die an uns Verbrechen verübten,
wann werden sie büßen?

Wird Unrecht zu Recht, wenn man es hin-
nimmt, wenn es lange genug dauert? Geht
Bene's Plan, die nächste Generation spricht
nicht mehr darüber, in Erfüllung? Wenn ich
jetzt sage, wir müssen um unser Recht kämp-
fen, dann gelte ich als Nazi, denn Gott straft
nur die Deutschen. Einer von daheim

Zwei verdiente Landsleute — Michael
Steiner, Troppau, und Stefan Studeny,

Iglau und Troppau — gestorben
Beide haben in mustergültiger und vor-

bildlicher Weise die ihnen anvertrauten
Ämter als Kassiere betreut. Michael Stei-
ner hatte die Gelder der Heimatgruppe
Troppau verwaltet; Herrn Studeny oblag
die verantwortungsvolle und schwere Ar-
beit als Bundeskassier der SLÖ. Beide
waren nicht nur Wahrer, sondern auch
Mehrer der ihnen anvertrauten Gelder.
Beiden wurde in den Hauptversammlun-
gen ihrer Organisationen für einwandfreie
Kassenführung stets die Entlastung und
der herzliche Dank des Vereinsvorstandes
bzw. der Bundeshauptversammlung der
SLÖ ausgesprochen.

Herr Steiner wurde für seine ehrenamt-
liche Arbeit mit dem Titel „Ehrenkassier"
ausgezeichnet.

Landsmann Studeny hatte bereits vor
Jahren die Dr.-Rudolf-von-Lodgman-Pla-
kette erhalten, weil er durch Jahre dem
Bundesvorstand angehörte und dadurch
wesentlichen Anteil an den Führungsauf-
gaben der SLÖ hatte. Herr Steiner kam
aus der Privatwirtschaft; Herr Studeny
war durch viele Jahre beim Finanzamt in
Joslowitz tätig gewesen. Sein Leitspruch
war: „Mehr Sein als Scheinen". Diesem
Motto war er insbesondere während sei-
ner Kriegsdienstleistung in beiden Welt-

kriegen treu geblieben. Er war vom Schei-
tel bis zur Sohle Soldat. Als Hauptmann
hatte er einmal den Mut aufgebracht, sich
bei seinem Oberst zum Rapport zu mel-
den und dabei auf die Unsinnigkeit eines
Befehles hinzuweisen. Diese Haltung
brachte ihm ein Sonderlob seines Vorge-
setzten ein. Als Kamerad war er ein Mu-
ster an Einsatzfreudigkeit und steter Hilfs-
bereitschaft.

Durch den Heimgang beider Amtswal-
ter hat die Volksgruppe eine schwer zu
schließende Lücke erhalten. Herr Steiner
hatte ein Alter von fast 99 Jahren erreicht
und wurde am Meidlinger Friedhof zur
ewigen Ruhe gebettet. Herr Studeny war
93 Jahre alt geworden und hat seine Ru-
hestätte am Neustifter Friedhof gefunden.
Eine große Trauergemeinde hatte beiden
das letzte Geleit gegeben. Für Herrn Stu-
deny hatte ein Vertreter des Kamerad-
schaftsbundes Dankesworte zum Ab-
schied gesprochen. Dem ehemaligen
Frontkämpfter Studeny zu Ehren hatte die
Sudetendeutsche Jugend in ergreifender
Weise, wohlgesetzt vorgetragen, den gro-
ßen „Zapfenstreich" geblasen. Beide
Landsleute verdienen eine bleibende Er-
innerung. Dr. Schembera

Auf sudetendeutschen Spuren in Wien
Der Wiener Realschuldirektor Hubert Par-

tisch hat in einer längst vergriffenen wissen-
schaftlichen Reihe, herausgegeben von der
Forschungs- und Kulturstelle der Österreicher,
aus dem Donau-, Sudeten- und Karpatenraum,
den Versuch unternommen, die Verdienste der
Österreicher aus sudetendeutschem Stamm
darzustellen.

Von Unterrichtsminister Drimmel als „Bau-
meister des Vielvölkerstaates" hervorgehoben,
stößt man in dessen ehemaliger Hauptstadt auf
Schritt und Tritt auf ihre Zeugnisse. Als Reprä-
sentant der neuen österreichischen Plastik hin-
terließ Anton Hanak, 1875 in Brunn geboren,
das Denkmal der Republik an der Ringstraße.
Sein ebenfalls aus Brunn stammender Lands-
mann Adolf Loos kämpfte gemeinsam mit dem
Troppauer Josef Olbrich im geistigen Aufbruch
des Wien der Jahrhundertwende für die Loslö-
sung von den überalterten Bauformen, wobei
ersterer in seinem heftigen Streit gegen das
Ornament einen langen Kunststreit entfachte.
Weiters prägte das heutige Bild der Stadt Emil
Zimmermann aus Odrau mit seinem Hoch-
strahlbrunnen, während der Architekt Josef
Schandl das Rathaus in Untermeidling, das
Haus des Niederösterreichischen Gewerbe-
vereins und des Österreichischen Architekten-
vereines erbaute. Für die Konstruktion der al-
ten Reichsbrücke und des ersten Wiener
Hochhauses zeichnete der aus Preßburg kom-
mende Professor Siegfried Theiss.

Ins 18. Jahrhundert zurückgehend stößt man
bei einem Rundgang durch die Wiener Kir-
chen, von denen einige durch sudetendeut-
sche Planung erbaut wurden, auf die vom
Schlesier Johann Franz Greipel stammenden
Altarbilder der Augustiner-Waisenhaus- und
Mariahilferkirche. Die der Schottenkirche und
in der Kirche zum hl. Ägid in Gumpendorf führ-
te der mährische Professor Straka aus. Stadt-
einwärts macht der neue Trakt der Hofburg auf
einen weiteren „von drüben" kommenden Er-
bauer aufmerksam. Sie wurde von dem Schle-
sier Ing. Ludwig Baumann mit seinem Freund
Fellner vollendet. Zu den weiteren Werken
dieses Meisterarchitekten aus der Monarchie
zählt das Wiener Konzerthaus, das Eislaufver-
einsgebäude wie das Haus der Wiener
Gewerbe- und Handelskammer, die englische
Botschaft und das Sozialministerium am Stu-
benring. Die Entwürfe für den Gartenpavillon
im Stadtpark lieferte sein aus Prag stammen-
der Kollege Hermann Bergmann (1816—1886),
der Vorsitzender des Baukomitees der Wiener
Universität war. Von einer Reihe weiterer Bau-
ten in Wien ist das bekannteste Werk des Jä-
gerndorfer Architekten Leopold Bauer die
Österreichische Nationalbank. Aus den zahl-
reichen preisgekrönten Wettbewerbsarbeiten
der Künstlergemeinschaft Jaksch-Theiss sei
die Verbauung des Votivkirchenpiatzes, die
Neugestaltung des Stephanplatzes und die Wr.
Altstadtsanierung hervorgehoben. Im Bereich
der Innenstadt haben selbstverständlich auch
die Bildhauer Beweise ihrer Begabung hinter-

lassen. So verfertigte der aus Rothfluß bet Gru-
lich stammende Johann Meixner die Brunnen-
figuren an der Albrechtsrampe, die Brunnen-
gruppe vor den Staatsmuseen rührt vom in In-
growitz das Licht der Welt erblickt habender
Bildhauer Anton Maschik her, der auch am
Mozart- und Makartdenkmal mitgearbeitet hat.
Der hoch angesehene Anton Brenek (geb.
1848 in Brunn) schuf neben den vier Kolossal-
statuen an der Fassade des Neuen Wiener
Rathauses die Sandsteingruppe „Constantia et
Fortitudo" in der Durchfahrt sowie zwei große
Statuen „Pole" und „Kreuzfahrer" im neuen
Flügel der Hofburg. Die prächtigen Viererge-
spanne auf dem Parlament grüßen als Werk
des Sudetendeutschen Vinzenz Pilz
(1816—1896) aus Wamsdorf.

Untrennbar verbunden mit der von den
Fremden so geschätzten Wiener Werkstätten-
kunst ist der Name ihres unerschöpflichen Ge-
stalters und Führers österreichischer Formen-
kunst, Josef Hoffmanns. Der als Schüler Otto
Wagners an den Arbeiten der Stadtbahn betei-
ligte Oberbaurat aus Pirnitz in Mähren hat un-
ter den sudetendeutschen Baumeistern der
Hauptstadt Wien seinen Ehrenplatz. Aber auch
Nutzbauten wie das Meidlinger Unfallkranken-
haus, das Bezirksamt des 18. Wiener Gemein-
debezirkes oder die Sprungschanze am Ko-
benzl gehen auf Architekten sudetendeut-
schen Ursprungs zurück. Einer von ihnen war
Anton Krones aus Bennisch, der neben Bauten
im Türkenschanzpark, den Zubau zum Techno-
logischen Museum und die Zentrale der Wie-
ner Elektrizitätswerke in Wien errichtete.

Dr. Holik

Erzbischof
von Olmütz

Am Samstag, dem 17. März, wird in der
St.-Wenzels-Kathedrale in Olmütz der Erzbi-
schof von Olmütz Msgr. Dr. Frantisek Vanak in-
thronisiert.

Fotowettbewerb
Das Sudetendeutsche Archiv in München

veranstaltet in Zusammenarbeit mit der bei ihm
bestehenden Arbeitsgemeinschaft für kulturel-
le Heimatsammlungen einen Fotowettbewerb
unter dem Thema „Zeugnisse sudetendeut-
scher Vergangenheit in der heutigen CSSR".
Es sind dabei Preise im Gesamtwert von DM
3000.— zu gewinnen. In Frage kommen z. B.
Aufnahmen von Ortschaften, Gebäuden und
Kulturdenkmälern in den sudetendeutschen
Heimatlandschaften oder auch von den Le-
bensverhältnissen und Wohnbedingungen der
noch in der Heimat lebenden deutschen Bevöl-
kerung. Die Aufnahmen dürfen nicht älter als 5
Jahre sein. Einsendeschluß ist der 31. Oktober
1990. Die Wettbewerbsunterlagen können vom
Sudetendeutschen Archiv (Hochstraße 8,
D-8000 München 80) angefordert werden.
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Südmähren unter
falscher Flagge

Mir fällt auf, daß Sie die Wörter Süd-
mähren und Südmährer für das ehemali-
ge Südmähren und für ihre heutigen Be-
wohner verwenden. Von vielen Beispielen
will ich heute nur zu den auf Seite 3 der
Folge 4 gebrachten „Gespräche mit Süd-
mähren" Stellung nehmen:

1. Das Wort Südmährer hat Alexander
Franz Fleischer (Schiltern) zum ersten
Male 1878 als Bezeichnung für die deut-
schen Bewohner des Thayalandes gefun-
den. Nach der Gründung des „Bundes der
Deutschen Nordmährens" im Jahre 1866
als Reaktion auf das stürmische Eindrin-
gen der slawischen Bevölkerung in das
deutsche Siedlungsgebiet prägten die
Deutschen Österreichs in Analogie zum
Begriff „Nordmähren" das Wort „Südmäh-
ren" und grenzten so die deutschen Sied-
lungsgebiete Nord- und Südmährens vom
weitgehend von Morawanern und in Ost-
mähren von Slowaken besiedelten Mittel-
mähren ab. Nach 1945 wurde die 3-Teilung
Mährens durch die Vertreibung der Deut-
schen aus ihren fast 1000jährigen Sied-
lungsgebieten überflüssig. Auch Mähren
hörte auf, politisch ein eigenes Land zu
sein und wurde mit Böhmen zur „Tsche-
chei" vereinigt. Die Bezeichnung „Mora-
va" (Mähren) blieb zwar erhalten, aber
durch die Mitte des Landes wurde ein
waagrechter Strich gezogen und das
Land nördlich davon mit „Severni Morava"
und das Land südlich davon mit „Jizni Mo-
rava" (südliches Mähren) benannt. Die
Bezeichnungen Nord- und Südmähren
existieren daher nicht mehr. Weder in
ihrer ursprünglichen Bedeutung noch
als Wort. Das ist für uns schmerzlich.
Aber es ist so. Südmährer gibt es nur
mehr wenige. Sie sind alle älter als 45 Jah-
re und werden in Kürze ganz ausgestor-
ben sein.

2. Ein Gespräch kann man normalerweise
nur mit Menschen führen. Aber es gibt
Leute, die sich auch mit Tieren und Pflan-
zen verständigen. Doch mit einem Land
können auch die nicht sprechen. Das
bleibt wohl nur den Dichtern vorbehalten,
die in Hollabrunn mit dem „Land Südmäh-
ren" gesprochen haben.

3. Es leben in Niederösterreich, das mit
den Deutschen Südmährens in enger
wirtschaftlicher und verwandtschaftlicher
Beziehung verbunden war, noch etliche
der letzten Südmährer, die auch die Sude-
tenpost lesen. Warum werden die von Ih-
nen, die Sie doch die berechtigten Interes-
sen dieser Menschen vertreten sollen, so
vor den Kopf gestoßen, indem Sie das
Wort „Südmährer" für die Menschen ver-
wenden, die die Südmährer vertrieben ha-
ben und die gar keine Südmährer sind?
Man ist versucht, zu glauben, daß Sie gar
nicht wissen, daß das Wort Südmährer
nur für die ehemals deutsch-österreichi-
schen Bewohner Südmährens gegolten
hat und nicht für die slawischen Volks-
gruppen, die jetzt unter der falschen Flag-
ge Südmähren an der Nordgrenze Nieder-
österreichs einmarschieren und herein-
fahren. Ixi

„Club 2'
Jahrelang haben Sie einen großen Bo-

gen um ein Gespenst gemacht. Jetzt stellt
sich ihnen dieses in voller Breite in den
Weg. Jetzt heißt es sich mit ihm auseinan-
derzusetzen. Auch im ORF: „Die Deut-
sche Einheit" (und was sie für Österreich
bedeutet) war das Thema eines
Club-2-Gesprächs mit gewiß sorgfältig
ausgesuchten Gästen, darunter der sym-
pathische Rainer Kunze. Doch wie der
spätere Abend zeigen sollte, kann man nie
sorgfältig genug sein. Nach dem üblichen
Blick nach rechts, der nötigen Reverenz
nach oben und dem üblichen Ritual an
Demutsbezeugungen wurde es erstmals
interessant: Als der Historiker Wolfgang J.
Mommsen die Österreicher der deut-
schen Kulturnation zugehörig rechnete.
Rasch beeilte sich der Diskussionsleiter
(Paul Schulmeister) darauf hinzuweisen,
daß man mit dieser Definition in Öster-
reich Widerspruch erregen könne. Doch

Mommsen hatte nachzusetzen: „Was pas-
siert denn mit den Rumäniendeutschen!
Sind das Deutsche oder Österreicher?"
Und weiter: Daß die Deutsche Nation über
halb Europa siedle, ließe sich nicht weg-
diskutieren, meinte er. Man könne doch
nicht aus der Geschichte beliebig ausstei-
gen. Päng! Das hatte gesessen! Die
Wächter des reinen Österreichertums
werden diesen Schock zwar überleben,
aber immer mehr Wendehälse könnten in
Zukunft auch bei uns einem neuen Zeit-
geist ihre Reverenz erweisen.

H. M. im „Eckartboten"

Vergessen — nicht!
Da in der „Sudetenpost" so viel über die

neue politische Lage in der Tschechoslo-
wakei geschrieben wird und erst einige
Tage vor unserem Heimatabend im ORF
ein „Club 2" stattfand, der sich, auch histo-
risch, mit den Sudetendeutschen be-
schäftigte, versuchten wir, eine objektive
Betrachtung anzustellen. Und wir kamen
zu dem Schluß: die Jugend mag anderer
Meinung sein, doch unsere Generation,
die bis heute vergeblich auf ein Einge-
ständnis der Ungerechtigkeiten von 1945
wartete, kann verzeihen, vergessen aber
nicht! Mährisch-Trübauer

ehe Tod, der viele dieser Menschen im
böhmischen Raum ereilte.

Es ist ein Zeichen schlechter Wahrheits-
findung, wenn T. G. Masaryk, der Zerstö-
rer der Donaumonarchie und Begründer
des minderheitenfeindlichen tschechi-
schen Nationalstaates als Humanist be-
zeichnet wird. Die Maßstäbe eines Indu-
striellen können nicht für alle gelten.
Dieser kann aufsein in Böhmen beschlag-
nahmtes Vermögen leicht verzichten,
wenn ihm Geschäfte mit csl. Partnern loh-
nenden Ersatz verschaffen. Eine Lands-
männin, die die Vertreibung nicht verges-
sen kann, des eigenen Geschäftsinteres-
ses wegen zu attackieren und am Spre-
chen zu hindern, heißt, die Politik des Ver-
schweigens fortzusetzen. Der Versuch,
die Schuld an der Vertreibung den Alliier-
ten zu unterschieben, hat gezeigt, daß es
auf tschechischer Seite Personen gibt, die
nicht bereit sind, mit uns ein ehrliches Ge-
spräch zu führen. Wenn gerade diese Per-
sonen einen deutsch-tschechischen Kin-
deraustausch befürworten, dann sei
höchste Vorsicht am Platz! Zusammenfas-
sung: Mit Sorge verfolgten die Vertriebe-
nen die Club-2-Sendung. Unwahres und
manch falscher Ton haben ein unscharfes
Bild der deutsch-tschechischen Frage
entrollt und eine klare zukunftsweisende
Aussage verhindert. AJ.

der Meinungen

Kein Haar
gekrümmt

In der Beilage übermittle ich Ihnen
einen Artikel aus der Nationalzeitung mit
dem bemerkenswerten Titel: „Kein Tsche-
che vertrieben". Als gebürtiger Brünner,
1938 in der Heimatstadt meiner Mutter in
Mähr.-Trübau beheimatet, haben ich den
Anschluß des Sudetenlandes dort erlebt.
Auch ich kann bezeugen, daß den dort
wohnhaften Tschechen kein Haar ge-
krümmt wurde und es jeden Tschechen
freistand, in seinen früheren Wohnort in
der Tschechei zurückzukehren. Verschie-
dene Tschechen, die schon lange in
Mähr.-Trübau lebten und beschäftigt waren
und Grundbesitz hatten, blieben unge-
schoren in Mähr.-Trübau. Keine Rede da-
von, daß sie an Hab und Gut und Gesund-
heit Schaden nahmen. Hier das Haßwort
des tschechischen Staatspräsidenten Be-
nesch 1945: Nehmt den Deutschen alles
bis auf ein Sacktüchlein, in das sie weinen
können. Und bei der Aussiedlung verloren
241.000 Sudetendeutsche ihr Leben und
ein Vermögen von 80 Milliarden Gold-
mark.

Dipl.-Ing. Karl Böhm, Landeck

Club-2-Splitter
Während die allgemeine Berichterstat-

tung die deutschen Kriegs- und Nach-
kriegsopfer kaum erwähnt beziehungs-
weise niedrig hält, werden die Verluste der
Gegenseite hervorgehoben und je nach
Bedarf mit Hilfe einer Null vergrößert. Be-
liefen sich die Opfer des tschechischen
Widerstandes im 2. Weltkrieg auf 37.000
Personen (laut Vortrag des Prager US-
Botschafters Steinhart vor Militärs und Di-
plomaten am 15.12.1947 in Washington),
sind sie im Club 2 vom 6. Feber 1990 auf
360.000 angewachsen. Es ist eine un-
rühmliche Tatsache, daß kein Diskus-
sionsteilnehmer dieser Irreführung wider-
sprochen hat. Aus Unwissenheit oder
Mangel an Mut? Hinter dem Zahlenspiel
verbirgt sich der Wunsch, die Tschechen
von ihren Untaten reinzuwaschen und den
Sudetendeutschen die Verantwortung für
die Kriegsmaßnahmen anderer, ein-
schließlich der csl. Exilregierung, aufzu-
bürden. Erinnern wir uns der gewaltigen
Raub- und Mordlust, die 1945 die westsla-
wischen Länder erfaßt hat. Neben den
241.000 Sudetendeutschen fanden in der
wiederentstandenen Tschechoslowakei
250.000 deutsche Kriegsgefangene den
Tod. Unerwähnt bleiben meist die Flücht-
lingsmassen aus dem „Altreich" und dem
Ost- und Südostraum und der schreckli-

Humane Tradition
Ein tschechischer Teilnehmer im Club 2

hat die Vertreibung verteidigt und ge-
meint, die vier Siegermächte wären dafür
verantwortlich und man brauche sich als
Tscheche daher auch nicht entschuldi-
gen. Sein einziges Bedauern: In der er-
sten Phase sei die Aussiedlung nicht ganz
korrekt durchgeführt worden, das entspre-
che nicht der humanen tschechischen
Tradition.

Aus meiner Sicht ist diese humane Tra-
dition etwas angekratzt. Im Laufe der Ge-
schichte sind die Tschechen mehrmals
mordend und raubend über ihre deut-
schen Landsleute und Nachbarn hergefal-
len. .Aber man hat ihnen immer wieder
verziehen. Sie waren die Lieblinge der
deutschen Kaiser, besonders der Habs-
burger: „Laßt's mir meine Böhm' in Ruh!"
Dieser Ausspruch von Kaiser Franz Josef
ist bezeichnend dafür. Selbst unter der
Hitlerherrschaft hatten die Tschechen
eine Sonderstellung inne. Aber auch in
der heutigen öffentlichen Meinung und in
den Medien der BRD und Österreichs
sind sie die Liebkinder, während wir Sude-
tendeutsche zu den Bösewichten zählen.

Diesem eigenartigen Phänomen möch-
te ich die humane Tradition und die Fried-
fertigkeit der Sudetendeutschen gegen-
überstellen. Mir ist nichts bekannt von
Ausschreitungen, Pogrome oder sonsti-
gen Gewaltmaßnahmen seitens der Sude-
tendeutschen gegenüber Tschechen. Im
Gegenteil. Nach zwanzig Jahren Drang-
sal und Unterdrückung haben wir 1938
auf Rache und Vergeltung verzichtet,
ebenso nach der grauenhaften Vertrei-
bung.

Diese unsere Friedfertigkeit hat uns
aber keine Freunde und Fürsprecher we-
der in deutschen Landen, noch in der Welt
gebracht. Kein deutscher oder österreichi-
scher Politiker ist heute bereit, unsere An-
liegen wirklich zu vertreten. Das Sudeten-
land ist daher genau so verloren wie
Schlesien, Pommern und Ostpreußen, es
sei denn, es geschehen noch Wunder.

Das deutsch-böhmische und das ost-
deutsche Zimmer des künftigen europäi-
schen Hauses werden zwangsvermietet
bleiben, mit Mieterschutz natürlich.

Die Mehrheit der Deutschen hat sich
längst damit abgefunden, die Betroffenen
selbst werden erst gar nicht gefragt. Die
Opferlämmer des Zweiten Weltkrieges
dürfen nicht einmal mehr blöken.

Wir sollten aber auch die Frage nach
der eigenen Schuld stellen. Unseren Vä-
tern werfe ich vor, daß sie sich gegen die

tschechische Okkupation von 1918 zu we-
nig zur Wehr gesetzt haben. Unseren
Groß- und Urgroßväter werfe ich vor, daß
sie eine Autonomie für die Tschechen in
der Monarchie vereitelt haben. Hier liegt
eine wesentliche Ursache unseres Mißge-
schicks. Konrad Zwicker, Traun

Die Zeit
jetzt wirklich nützen

Prof. Wolfgang Sperner hat in seinem
Leitartikel Folge 4 in der Sudetenpost
ganz richtig darauf hingewiesen, daß jetzt
die beste Zeit sei, um im obersten Gremi-
um der Landsmannschaft jene gemeinsa-
me Sprachregelung zu finden, die man
zur „Stunde X" brauchen wird. Sehr rat-
sam wäre es dabei auch, wenn diese Ge-
spräche nicht nur von München aus, son-
dern mit Wien zusammen erfolgten. Hier
baue sich eine große Aufgabe für jene
Landsleute auf, die in der Politik in beiden
Ländern Positionen eingenommen ha-
ben. Man dürfe nicht an den Sudetendeut-
schen vorbei Politik mit Prag machen.

Wie goldrichtig diese Mahnung zur
rechten Zeit kommt, läßt sich an einigen
Beispielen aus den letzten Aussagen in
unseren Zeitungen (Sudetendeutsche
Zeitung, Sudetenpost, Sudeten Bote) de-
monstrieren. Mag auch jede einzelne Aus-
sage für sich richtig sein, unsere Lands-
leute sind durch die Fülle und die sehr all-
gemein gehaltenen Formulierungen ver-
wirrt. Und das bewirkt, daß eine „gewisse
Unruhe" entstanden ist. Was ist zum Bei-
spiel mit einem „Stufenplan" gemeint?
Oder wie soll eine „Revitalisierung" unse-
rer Heimat aussehen und von wem soll sie
erfolgen? Man müsse „Sinn für das Not-
wendige und Machbare" haben. Richtig,
so geht man in die Verhandlung, aber mit
welchem Forderungspaket? Auch wollen
wir uns nicht aus der Geschichte verdrän-
gen lassen, daher soll „die Geschichte
möglichst objektiv aufgearbeitet" werden.

Etwas Handfestes ist da schon die Re-
solution der Südmährer, wenn es dort
heißt:

— mit einer frei gewählten Prager Regie-
rung müsse über das Unrecht der Vertrei-
bung und über die Schadensgutmachung
gesprochen werden;
— wir erwarten dann ein Angebot zur Lö-
sung der Sudetendeutschen Frage;
— dieses Angebot muß die Anerkennung
des Eigentumsrechts und die freie Verfüg-
barkeit dieses Rechtes beinhalten;
— weiters muß ein völkerrechtlich abgesi-
chertes Volksgruppenrecht gewährlei-
sten, daß die deutsche Volksgruppe in der
CSR uneingeschränkt politische und kul-
turelle Rechte hat.
— sollten diese Rahmenbedingungen,
die angeboten werden, nicht ausreichen,
bleibt nur der Ausweg, über territoriale An-
sprüche zu verhandeln.

Die Grundstimmung in der Volksgruppe
ist wohl die, daß man die Tschechen nicht
darüber im unklaren lassen soll, daß es
unser Ziel war und ist, Territorium in sude-
tendeutsche Souveränität zurückzube-
kommen. Denn ohne Territorium können
wir als Volksgruppe nicht überleben. For-
mulierungen, die nirgends Anstoß erre-
gen, helfen da nicht weiter. Die Landsleute
meinen, daß eine solche Sprachregelung
sich nur an die bewährten Aussagen an
den vielen sudetendeutschen Tagen hal-
ten möge. Diese haben bewirkt, daß wir
zusammengehalten haben und unsere
Identität, bis in die Zeit nach Jaita und
Potsdam gerettet haben. Es wäre auch
nicht gut, sich an die Aussagen der Politi-
ker, Diplomaten und anderer Persönlich-
keiten unbedingt halten zu wollen. Man
möge doch bedenken, daß sehr bekannte
Persönlichkeiten, die vor kurzem noch
von „ewig-gestrigen" gesprochen haben,
heute als Wendehälse Teile unseres Pro-
grammes aufgreifen und sie als ihres hin-
ausposaunen.

Der Appell des Herrn Prof. Sperner
möge daher ernst genommen werden,
denn seine Meinung trifft den Kern der
Meinung unserer Landsleute. Schließlich
haben nicht die Politiker Europa verän-
dert, sondern das Volk mit der Parole: Wir
sind das Volk. Das sollte nicht für leicht
befunden werden. L. H.
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I Autobus zum
! Sudetendeutschen

Tag
Der Sudetendeutsche Tag 1990 findet vom 2.

bis 3. Juni in München statt und wir führen wie-
der einen Autobus. Gerade der diesjährige Su-
detendeutsche Tag wird im Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit stehen und nach den Ereignissen
in der Tschechoslowakei wird man uns mes-
sen, wie stark unsere Volksgruppe noch zu-
sammenhält. Aus diesem Grund ist es sehr von
Bedeutung, daß viele Landsleute und auch
junge Leute sowie die Angehörigen der mitt-
leren Generation teilnehmen. Wer gerne mit
uns fahren möchte, ist dazu herzlichst eingela-
den!

Abfahrt: 2. Juni, 24 Uhr (Treffpunkt: Freitag,
1. Juni, 23.45 Uhr, Parkplatz Westbahnhof,
Felberstraße).

Rückkunft: Pfingstmontag, 4. Juni, gegen
18 Uhr in Wien. Für Landsleute aus Nieder-
österreich: Zusteigemöglichkeiten entlang
den Westautobahnauffahrten (mit ebensol-
chen Ausstiegsmöglichkeiten!)

Fahrpreis: Nur S 530.— (Zum Vergleich: die
Bahnfahrt kostet S 1156.—). Für Jugendliche,
die am Zeltlager der SDJ teilnehmen, kann um
eine Fahrpreisermäßigung angesucht werden
(auf die Aktion „Hilfe durch Senioren zum Su-
detendeutschen Tag" darf hingewiesen wer-
den!)

Quartierbestellungen können wir leider
nicht durchführen! Da heuer besonders viele
Teilnehmer erwartet werden, wenden Sie sich
bitte sofort an den Verkehrsverein der Stadt
München. 0-8000 München! Machen Sie
auch aus diesem Grund Ihre sofortige An-
meldung, Sie helfen uns auch bei der richti-
gen Busauswahl — kommen Sie nicht im
letzten Augenblick! Bei Landesjugendführer
Anton Dzikowski, 1100 Wien, Braunspergeng.
42/8/22, Tel. 62 94 753 (von 17 bis 19 Uhr) bzw.
in der SLÖ-Bundesgeschäftsstelle 1010 Wien,
Hegelgasse 19/4, Tel. 512 29 62 (Montag bis
Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr, Frau Lehr).

Freud statt Stalin
Der Stalin-Platz im mährischen Freiberg (Pri-

bor) soll nach dem berühmtesten Sohn der
Stadt, Sigmund Freud, benannt werden. Bis-
her waren Freud und seine Lehren in der
CSSR tabuisiert worden.

Klemens-Maria-Hofbauer-
Gedenkgottesdienst

Zum Gedenken an unseren großen südmäh-
rischen Heiligen Klemens Maria Hofbauer,
dieser ist auch der Schutzpatron von Wien, fin-
det am Sonntag, dem 11. März, um 10 Uhr eine
große Festmesse in der Kirche Maria am Ge-
stade in Wien 1, Concordiaplatz, statt. Alle
Landsleute aus allen Teilen des Sudetenlan-
des sowie all unsere Freunde sind recht herz-
lich eingeladen, diesen Gedenkgottesdienst zu
besuchen!

mWien

= Landesverband
Wien,N0u. Bgld.

Josef Reichel zu Dank verpflichtet. Am Geburtstag
eines Pensionisten erinnert man sich meist an dem, was
der Jubilar so in seinem Dasein alles getan und voll-
bracht hat. So denken wir — und danken zugleich auch
dafür — auch an die Leistungen unseres Lm. Josef Rei-
chel, der vor kurzem sein 80stes Lebensjahr vollendet
hat, die er „im Dienste der Landsmannschaft" gerne er-
füllte. Als erstes stellte er sich, als ein Mann der ersten
Stunde, Jahre den Erzgebirglern als Schriftführer zur
Verfügung, bis man ihn rief größere, verantwortungs-
vollere Aufgaben in der gemeinsamen Kanzlei des
Bundes- und Landesverbandes zu übernehmen. Das
Handwerk eines Verwaltungsbetrauten beherrschend
war er viele Jahre der dominante Pol für viele Mitglie-
der und Funktionäre der Landsmannschaft. Suchenden
Rat geben und fördernd Beistand leisten für der Lands-
mannschaft dienliche Aktivitäten wurden ihm zum
verpflichtenden Lebensinhalt. Dafür Danke sagen wäre
zu wenig. Achtung und Wertschätzung, so lange wir
ihn noch haben. Der Herrgott möge es geben, daß uns
Lm. Josef Reichel noch lange erhalten bleibt. Herzliche
Grüße — und alle guten Wünsche von seinen ehemali-
gen getreuen Mitarbeitern.

Arnold Fritsch im 79sten Lebensjahr f
Unerwartet für uns alle hat der Herrgott einen unse •

rer aktivsten, über Jahrzehnte bewährten Heimatgrup-
penobmann in die Ewige Heimat abberufen. Schon im
Jahre 194? sammelte der Verblichene die vertriebenen

Landsleute aus Sternberg und Umgebung um sich und
gründete den Verband der Sternberger in Wien. Seinem
Einsatz und seiner Ausdauer ist es zu verdanken, daß
er, nachdem die HG Mähr. Schönberg schrumpfte, sich
ihrer annahm, und beide Gruppen als Nordmährer wei-
terführte. Lange Jahre hatte er auch das Referat Heimat-
politik des Landesverbandes Wien inne. Das uns ange-
tane Unrecht nicht verkraftend focht er beständig die
Prinzipien der Charta der Heimatvertriebenen. Unter
der Beteiligung vieler Landsleute fand die Verabschie-
dungsfeier auf dem Hütteldorfer Friedhof statt. In Eh-
ren wollen wir, so lange es uns vergönnt ist zu leben,
des Verblichenen gedenken. Unser besonderes Beileid
gilt der Gattin und unserer lieben Lmn. Maria Fritsch.

= Böhmerwaldbund in Wien = = =
Unser Heimatabend am Faschingssonntag war, trotz

des frühlingshaften Wetters und der zahlreichen Fa-
schingsumzüge in und um Wien, gut besucht. Wir
konnten auch diesmal wieder liebe Gäste begrüßen:
Landesobm.-Stv. Adalbert Schmidl mit Gattin, Herrn
Med.-Rat Dr. Erwin Schramm mit Gattin, Frau Dir.
Gerta Lorenz, das Ehepaar Mayer von der Erzgebirger
Heimatgruppe, Lm. Johann Douschek von der Heimat-
gruppe Bruna-Wien und die Landsleute der Heimat-
gruppe »Hochwald". Nach dem gemeinsam gesungenen
Böhmerwaldlied gedachten wir der verstorbenen
Landsleute: Lm. Weißenböck aus Gratzen (in Rasten-
feld bei Zwettl begraben), Maria Konrad aus Naglitz (in
Waidhofen a. d. Thaya begraben), Annemarie Land-
zsar geb. Ebhart aus Strobnitz (in Piesting begraben)
und Friedrich Grünwald aus Winterberg (in Wienerher-
berg begraben). Den leidtragenden Familien entboten
wir unsere aufrichtige Anteilnahme. Nach einer stillen
Gedenkminute gratulierten wir allen Mitgliedern, die
im Februar geboren wurden. Besonders herzlich be-
glückwünschten wir Frau Käthe Praschl zur bevorste-
henden Vollendung ihres 90. Lebensjahres am 11.
März. Die Jubilarin steht altersmäßig an der Spitze der
Rangliste unserer Mitglieder und gehört seit vielen Jah-
ren unserem Bund als treues Mitglied an. Sie wird zur
Zeit in einem Wiener Altersheim bestens betreut und
von ihren Angehörigen liebevoll umsorgt. Ein Glück-
wunschbillett mit unseren Unterschriften konnten wir
ihrer Tochter, Frau Margarete Tröml, mit der Bitte um
Weitergabe überreichen. Außerdem werden Frau Cilli
Wolf und Frau Gertrude Sassmann namens unseres
Bundes persönlich gratulieren.

Nachdem wir noch verschiedene Vereinsangelegen-
heiten besprochen und darüber abgestimmt hatten,
wandten wir uns dem gemütlichen Teil unseres Heimat-
abends zu, der unter der Devise .Die ganze Welt ist ein
Narrenhaus" stand. Für die musikalische Umrahmung
sorgte in dankenswerter Weise unsere Lmn. Frau Hele-
ne Sibor mit ihrer Freundin. Ihren Darbietungen wurde
großer Beifall gezollt. Die von Ingrid und Margit
Schattauer gebastelten bunten Hütchen und Kronen
fanden begeisterte Abnehmer und brachten der Ver-
einskasse — nach Abzug der Gestehungskosten —
einen Spendenerlös von ca. S 200.—. Frau Dir. Maria
Spindler trug in Bergreichensteiner Mundart lustige Fa-
schingssprüche vor und rezitierte gekonnt Josef Wein-
hebers „Phäake". Frau Anny Holzer, langjährige und
mehrfach ausgezeichnete Kustodin des Böhmerwald-
museums, überraschte uns mit einer großzügigen Spen-
de von S 500.— zugunsten des Museums, wofür sie mit
stürmischem Applaus bedankt wurde. Dieser Betrag
wurde in der Folge durch freiwillige Spenden aller An-
wesenden um ca. S 400.— auf fast S 900.— aufgestockt.
Wahrlich, ein dankenswerter Beitrag für unser Mu-
seum, für das zwar ansehnliche Ausgaben geleistet wer-
den müssen, denen aber nur geringfügige Einnahmen
gegenüberstehen. Eine Förderung aus Landes- oder
Bundesnmitteln wäre äußerst wünschenswert! Den Hö-
hepunkt des Nachmittags bildete der Auftritt des Ob-
mannes des Böhmerwaldmuseums, Mag. Engelbert
Steinwender, der — als Lieber Augustin kostümiert —
ernste und heitere Begebenheiten aus dem Vereinsleben
zum besten gab, wobei er sich auch nicht scheute, ver-
schiedene aktuelle Ereignisse der letzten Zeit in satiri-
scher Art und Weise aufs Korn zu nehmen und gehörig
zu bekritteln.

Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung,
bei der viel gelacht und geplaudert, alte Erinnerungen
aufgefrischt und allen Beteiligten das Gefühl vermittelt
wurde, einer guten, heimatverbundenen Gesinnungs-
gemeinschaft anzugehören, die sich von keiner oppor-
tunistischen Zeitströmung beeinflussen und von ihrer
Zielsetzung abbringen läßt. Fritz Schattauer

= Brüxer Volksrunde in Wien = =
Samstag, den 17. Februar d. J. fand die monatliche

Zusammenkunft der Brüxer Volksrunde in Wien unter
guter Beteiligung statt. Die Leiterin begrüßte die Er-
schienenen herzlich und entschuldigte anschließend
jene, die leider aus verschiedenen Gründen nicht kom-
men konnten. Nach der Begrüßung erfolgte die Gratu-
lation der Volksrunde der vier Geburtstagskinder
dieses Monats u. zw. Hschw. Gerlich, Kacerovsky und
Singer (die leider nicht anwesend sein konnten, jedoch
zum Termin einen Geburtstagsgruß der Brüxer Volks-
runde erhalten wird) und Hbr. Dieter Dausch, der uns
die Freude machte, aus diesem Anlaß von Waidho-
fen/Ybbs zu uns zu kommen. Er spendierte herrliche
Waidhofner Faschingskrapfen zu unserer diesjährigen
Faschingszusammenkunft und außerdem gab's für je-
den ein Glaserl Sekt. Die beiden Geburtstagsdamen
wurden von der Volksrunde durch einen Imbiß gelabt.
Nach einer kleinen Pause machte die Leiterin die Anwe-
senden aufmerksam, daß Samstag, den 10. März d. J.
um 16 Uhr ein Sud. Gedenken zum 71. Jahrestages des
Bekenntnisses zu Österreich und zum Selbstbestim-
mungsrecht 45 Jahre nach der Vertreibung im Kongreß-
haus Wien 5., Margaretengürtel 138 stattfindet. Es
spricht zu obigem Thema DDDr. Günther Nenning.
Die Sudetendeutschen gedenken alljährlich der März-
Gefallenen: Kommt daher zahlreich zu dieser Gedenk-
stunde! Auf Grund dieses Aufrufes wurde dann wieder
viel von Begebenheiten aus der alten Heimat gespro-
chen — und das Beisammensein schloß wieder in hei-
matlicher Stimmung und heimatlichem Gedenken! Un-
ser nächstes Beisammensein findet Samstag, den 17.
März d. J. im Stammlokal statt — kommt recht zahl-
reich und bringt gute Laune mit.

= Freundenthal/Altvater - = = = = =
Troppau in Wien

In der Faschingszeit trafen wir uns, so wie jedes Jahr,
am 10. 2. im Rest. Musil, in guter Laune, versteht sich.
Die Begrüßungsworte von unserem Obmann, Werner
Olbrich, wiesen sofort auf die aktuellen politischen Er-
eignisse nach unserem letzten Beisammensein hin. An-

laß dazu war eine Fernsehsendung 2 Tage vorher im
Club 2. Dazu nahm natürlich auch Ehrenobmann Dr.
Schembera Stellung. Das Ende dieses offiziellen Teiles
von unserem Heimatnachmittag war die dringende
Aufforderung, die Veranstaltung am 10. März im Kon-
greßhaus unter dem Motto „Sudetendeutsches Geden-
ken zum 71. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich"
nicht zu versäumen. Die Geburtstagskinder wurden be-
gratuliert und diesmal heller als sonst mit dem Lied be-
sungen. Herr. Dipl.-Kfm. Kurzweil erläuterte dann un-
sere heurige Ausflugsfahrt, die uns diesmal in den See-
winkel, Burgenland, führt. Wir sind überzeugt, es wird
auch heuer ein voller Erfolg. Den heiteren Teil bestritt
wiederum unsere Säckelwartin, Frau Doris Simanek-
Schedo. In launigen Versen beschrieb sie unsere Vor-
kommnisse des Jahres 1989, gewandt in einem chicken
Sackkleid, bestückt mit Banknoten, damit nur jeder se-
hen konnte, welche Aufgabe sie jetzt schon seit Jahren
inne hat. Geld, bestimmt nicht nur unser tägliches Le-
ben, die Umwälzungen in Europa sind davon bestimmt.
Ein heiteres Plakat an der zweiten, unsere Doris unter-
stützenden Maske, wies darauf, unser Zusammen-
schluß Freudenthal/Altvater-Troppau hat so herrlich
funktioniert. Die Stimmung hob sich sichtlich, ver-
ständlich, die Tische waren so hübsch geschmückt, die
Krapfen, hausgemacht, schmeckten herrlich, es stimm-
te einfach alles. Es wurde gesungen mit improvisierten
jGstanzeln" die Zeit verflog. Die ersten mußten durch
ihren weiten Heimweg aufbrechen, es waren schöne
Stunden. Wir treffen uns wieder am 14. April zur
Osterzeit. I. R.

= Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Neues Vereinslokal: Restaurant „Wienerwald" in
Wien 15, Märzstraße 1, Vereinsabend: Jeden 3. Sonn-
tag im Monat ab 16 Uhr! Hurra, der Fasching ist da!
Unter diesem Motto kamen viele Landsleute zu unse-
rem Vereinsabend. Wir konnten, wie immer, die
Freudenthaler- und Troppauer Runde, Familie Myska
mit Günther sowie viele Ehrengäste und Gäste begrü-
ßen. Vor allem danken wir Landesobmann Malou-
schek, der als Dienstmann verkleidet unser Fest be-
suchte. Nach der Begrüßung unseres Obmannes Karl
Philipp konnte der lustige Teil mit Einzug der Masken
beginnen. Es gab tosenden Beifall für die prächtigen
und zahlreichen Masken. Es wurden zwei Skatches vor-
getragen, und zwar: «Gemeinsame Kaffeejause" mit
Frau Gerti Vogel, Sofie Kollmann und Hedy Lowak und
„Die Greißlerin" mit Frau Gerti Vogel, Sofie Kollmann
und Sylvia Krzystofiak, welche mit großem Applaus
bedacht wurden. Nach der Pause wurden unsere Ge-
burtstagskinder geehrt: Hertha Wiesinger, Hedwig
Kommer, Walter Kollmann, Fritz Losert, Margarete
Diete-Wendl, Anna Kovar, Rudolfine Krejci, Alois Bro-
kisch, Ursula Grohmann, Ferdinand Dittrich, Rudolf
Karger, Viktorine Nusterer, Gertrud Eipeltauer, Elfrie-
de Treimer und Ernestine Bradi. Mit einigen gemeinsam
gesungenen Liedern ging dieser schöne Nachmittag zu
Ende. Obmann Philipp dankte allen Mitwirkenden und
Helfern für die Gestaltung dieses Tages. Anschließend
sprach er Dank unserer bisherigen Wirtin, Frau Susan-
ne Steinberger, aus, da dies der letzte Heimabend in
diesem Lokal wegen Umbau war und überreichte einen
Blumenstrauß. Auch wir wollen nicht versäumen, un-
serem Obmann Karl Philipp und seinen Mitarbeitern
für die Organisation und Ausführung unseres Fa-
schingsfestes herzlichst zu danken. Die neue Anschrift
unseres Vereinslokales wurde allen Mitgliedern, Ehren-
gästen und Gästen durch Aussendung bekanntgegeben.
Wir wiederholen nochmals: Restaurant »Wienerwald"
in Wien 15, Märzstraße 1, erreichbar mit Straßenbahn
49,18, und U 6 und freuen uns auf zahlreichen Besuch!
— Unsere nächsten Termine: Samstag, 10. 3., um 16
Uhr im gr. Festsaal des Kongreßhauses in Wien 5, Mar-
garetengürtel 138—140: Sud. Gedenken 4. 3. 1919;
Sonntag, 18. 3., um 16 Uhr, Vereinsabend mit General-
versammlung, Sonntag, 22. 4., 16 Uhr, Vereinsabend,
4. Sonntag ausnahmsweise wegen Ostern; Sonntag, 20.
5., um 16 Uhr, Vereinsabend mit Muttertagsfeier und
Samstag, 26. 5., um 7.30 Uhr, Autobusausflug.

Steffi Sauer

= Mährisch-Tröbauer in Wien =====
Da zu unserem Heimatabend am 15. Februar weder

unser Obmann Oprok. Franz Grolig noch sein Stellver-
treter Prof. Franz Negrin in Wien weilten, begrüßte
Trude Irlweck die Landsleute recht herzlich und
wünschte Reinhold Strauhs zu seinem 86. Geburtstag
weiterhin viel Glück und Gesundheit. Anschließend
wurden Einzelheiten über die Fahrt zum Heimattag
nach Göppingen bekanntegeben und für die Teilnahme
an der März-Gedenkfeier geworben. Der 4. 3.1919 war
jener Tag, an dem 54 Menschen erschossen wurden,
weil die deutsche Bevölkerung in der Tschechoslowaki-
schen Republik für ihr Bekenntnis zu Österreich und
Selbstbestimmungsrecht demonstrierten.

= Nikolsburg ========================
Beim gutbesuchten Vereinsabend am 14. Feber konn-

ten wir Prof. Andreas Bicherl und einige Nikolsburger,
die zum ersten Mal in die Heimatrunde kamen, begrü-
ßen. 5 von 12 Geburtstagskindern des Vereins feierten
mit den Landsleuten. Reiner Elsinger berichtete von
rund zwei Dutzend Besprechungen und Konferenzen,
die seit Anfang Dezember im Dachverband, bei der
SLÖ und mit Gemeinde- und Landespolitikern abgehal-
ten wurden. Außerdem schrieb der Verein 9 Grund-
satzartikel und Leserbriefe, um auch an der Medien-
front aktiv Stellung zu beziehen. Aufgrund der Kon-
takte der SL zu maßgeblichen und verständnisvollen
Vertretern des tschechischen Bürgerforums, die u. a. et-
was verächtlich gegen die kommunistischen Proletarier
in den Grenzgebieten eingestellt sind, soll die Möglich-
keit d i r e k t e r Verhandlungen gefunden werden,
was natürlich erst nach den Wahlen möglich sein wird.
Bei allem Selbstverständnis für die Beibehaltung des
Rechtsstandspunktes, müsse jedoch vor naiven Illusio-
nen für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ge-
warnt werden. Auch unversöhnliche Drohgebärden
(auf beiden Seiten) können einer zukünftigen europäi-
schen Ordnung nur schaden. In Nikolsburg lebt derzeit
ein uneinheitliches Völkergemisch von 12 ethnischen
Gruppen (einschließlich Vietnamesen u. Zigeunern),
die noch nicht einmal 80 % der ursprünglichen Ein-
wohnerschaft ausmachen. Bezüglich der Vorschläge für
den Frühjahrsausflug entschied man sich für eine Bus-
fahrt nach Nikolsburg am 26. Mai und die anschließen-
de Teilnahme am großen Südmährertag in LAA. An-
meldungen an R. Elsinger, 2380 Perchtoldsdorf, Pf. 50.
Zur Wallfahrt Drei-Eichen nimmt die Anmeldungen
Maria Grech, Telefon 92 82 654, entgegen. Trotz der

besprochenen, ernsten Probleme regierte beim Vereins-
abend der Fasching. Zur allgemeinen Erheiterung
brachten Hilda Elsinger und Andreas Bicherl je eine lu-
stige Mundartgeschichte und Reiner Elsinger einige sehr
heitere Stilblüten aus Schüleraufsätzen und ein ironi-
sches Schmähgedicht auf die Männer. — Die nächsten
Vereinsabende: 14. März, 11. April, 9. Mai und 13.
Juni. — Die Sudetendeutsche Heimatgruppe Mistel-
bach veranstaltet am 31. März eine Gedenkfeier, bei der
Reiner Elsinger die Gedenkrede hält. Am 10. März ist
die große Gedenkstunde im Kongreßhaus Wien 5, um
15.15 Uhr. Am 28. und 29. 4. Seminar in Strebersdorf.

= „Bund der Nordböhmen" ========
Obm.-Stellv. Dipl.-Ing. Kiesewetter eröffnete unser

Monatstreffen und begrüßte die zahlreich erschienenen
Landsleute recht herzlich. Er nannte uns auch die Ge-
burtstagshabenden dieses Monats. Außerdem berichte-
te Obm.Kutschera von der Reise der österreichischen
Hilfsaktion für Rumänien. Er hat uns das sehr anschau-
lich geschildert (Trotzdem er offiziell je „ja gar nicht da
war"). Herr Dr. Sakar offerierte uns gute Kopien eines
Bildes aus der Zeit der Vertreibung. Unsere Cilly er-
zählte uns nette Geschichten. Frau Hervanek erzählte
ihren Lebenslauf, er brachte seinen in Reimen und dem
Fasching entsprechend. Nach dem gemeinsam gesunge-
nen „Böhmerwaldlied brachte uns Frau Weidl ein sehr
lustiges Gedicht in nordböhmischer Mundart. An-
schließend sangen wir wieder Heimatlieder und unsere
Ldmn. Frau Heide unterstützte uns, auch mit einigen
Solovorträgen. Die Stimmung war gut, der Herings-
schmaus ebenfalls und ich hoffe, daß unsere Landsleute
auch heuer wieder zufrieden waren. — Termine.- Am
10. 3. 90: Märzgefallenen-Feier im Kongreßhaus, Wien
V. Am 24. 3. 90: Unsere Hauptversammlung bei Diem,
Redner DDDr. Günther Nenning. Andere Termine wa-
ren zeittechnisch nicht möglich. April — kein Treffen!
Am 12. 5. 90: Muttertagsfeier bei Diem. Am 24. 5. 90:
Jahresausflug in Roseggers Waldheimat über Preiner
Gscheid — Neuberg — Krieglach — Waldheimat. Am
9. 6. 90: Letztes Treffen vor der Sommerpause.

= Riesengebirge in Wien ========
Unser Heimatabend am 20. 2. 1990 begann mit der

Begrüßung durch unseren Obmann Lm. Josef Fellner.
Anschließend kamen die Geburtstagswünsche. Ganz
besonders galten diese unserem Lm. Ing. Dr. Herbert
Locker (Brüx) zum 89. Geburtstag, welchen er am 4. 2.
in bewundernswerter Frische begehen konnte, und wir
wünschten ihm weiterhin das Beste. Anschließend
führte uns Herr Norbert Fellner, Sohn unseres Obman-
nes, anhand herrlicher Dias durch China, welches er als
Rucksacktourist mit seiner Frau im vorigen Jahr durch-
reiste. Der Vortrag zeigte uns viele interessante land-
schaftliche und bevölkerungsmäßige Gegensätze. Man
muß den Mut bewundern, mit dem sie diese strapaziöse
Reise geplant und durchgeführt haben. Für den schö-
nen Vortrag mit den aufschlußreichen Schilderungen
wurde ihm mit viel Applaus gedankt. Unser nächster
Heimatabend ist am 20. 3., wieder „Schwarzer Anker",
und wir werden über Verschiedenes diskutieren.

— Thaya -—-
Der Vorstand der Landsmannschaft „Thaya" gratu-

liert allen im März geborenen Mitgliedern herzlich zum
Geburtstag und wünscht ihnen für ihre weiteren Le-
bensjahre Gesundheit und Gottes Segen. Für immer
mußten wir von unseren Mitgliedern Josef Wegscheid-
ler — Weißstätten, Maria Wala — Dürnholz und Hele-
ne Zwiefler — Millowitz Abschied nehmen. Wir ehren
sie in treuem Gedenken! Am 18. Februar 1990 fand die
erste Monatsversammlung in diesem Jahr im Restau-
rant Musil statt. Obmann Dkfm. Johann Ludwig be-
grüßte alle anwesenden Landsleute und gratulierte
allen, die im Februar Geburtstag und Namenstag ha-
ben, herzlichst. Danach gab er einen Rückblick über
die Vor-Weihnachtsfeier im Dezember 1989 und dem
Südmährer-Ball am 14. Jänner 1990. Beide Veranstal-
tungen waren sehr gut besucht und fanden allgemein
großen Anklang. Anschließend gaben Dkfm. Ludwig
und Dr. Alfred Haindl einen Bericht über das Treffen
mit dem Südmährischen Landsschaftsrat am 3. Februar
1990 in Mondsee und zwar: Die Sitzungen des Land-
schaftsrates fanden bisher immer ohne Vertreter aus
Österreich statt. Durch die Entwicklung im Osten bzw.
Sudmähren haben alle einstimmig beschlossen, in Zu-
kunft die Sitzungen gemeinsam abzuhalten. Diese sol-
len nicht nur der gegenseitigen Information dienen,
sondern vor allem eine gemeinsame Sprachenregelung
gewährleisten. Daher wurde am 3. Februar 1990 erst-
mals eine gemeinsame Sitzung in Mondsee durchge-
führt und die in diese Sitzung gesetzten Erwartungen
haben sich voll erfüllt. Bei diesem Treffen war insbe-
sondere das von Reg.-Rat Ludwig Hörer vorgegebene
Arbeitspapier betreffend „Heimatpolitische Erfahrun-
gen" Gegenstand der Aussprache. Dieses Arbeitspapier
beinhaltet vier Punkte:

1. Schuldeingeständnis
2. Wiedergutmachung der Vertreibungsschäden
3. Anerkennung des Heimatrechtes
4. Selbstbestimmungsrecht für unsere Volksgruppe.
Abschließend machte Dkfm. Johann Ludwig noch

auf die kommenden Veranstaltungen aufmerksam und
lud alle Landsleute und Freunde der Südmährer dazu
herzlichst ein.

Wichtige Hinweise: Samstag, 10. März, 16 Uhr:
„Märzgefallenen-Gedenken", Kongreß-Haus, Wien 5.;
Sonntag, 11. März, 10 Uhr: „Klemens-Maria-Hof-
bauer-Gedenkmesse", Ma. Gestade, Wien I.; Sonntag,
18. März, 15 Uhr: Monatsversammlung — Restaurant
Musil, Wien 6.; Sonntag, 6. Mai: „Südmährer-Wall-
fahrt 1990" Ma. Deicheichen; Freitag, 11. Mai: „Früh-
lingsfahrt" der Landsmannschaft „Thaya" nach Geras-
Hardegg. Wir fahren zu allen Veranstaltungen mit Au-
tobussen und bitten um rechtzeitige Anmeldung. An-
meldungen werden in der Landsmannschaft „Thaya",
Wien 12., Spießhammergasse 1, Tel. 812 39 53, jeden
Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr entge-
gengenommen. Um zahlreiche Teilnahme bittet die
Landsmannschaft »Thaya" alle Landsleute und Freunde
der Südmährer.

Niederösterreich
= Grenzland-Stammtisch

Guntersdorf
Die beiden Abende des Grenzland-Stammtisches

Guntersdorf im Jänner und Februar waren eigentlich
nicht so ausgefallen, wie voher geplant. Die Jänner-Zu-
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sammenkunft sollte eigentlich dem Fasching gewidmet
sein, doch leider fiel Freund Schleich kurzfristig wegen
plötzlicher Erkrankung aus, er wollte nämlich die Mu-
sikmaschine (hoppla, man sagt doch Sound — ich aber
nicht) mit Zubehör liefern und das musikalische Pro-
gramm arrangieren. Die Abende verliefen nur mit dau-
ernden Diskussionen, wie, wo und wann man die
plötzlich, ach so lieben nördlichen Nachbarn besuchen,
treffen oder bewirten soll. Menschen der noch leben-
den Erlebnisgeneration, die da so dabei saßen, dachten
sich immer wieder ihren Teil, dachten z. B. an den
Brünner Todesmarsch, an all die unzähligen Greuelta-
ten, über die man nicht mehr reden darf — aber auch
früher nicht reden durfte. Aber Diebstahl, Vertreibung,
Folterungen und Morde an unschuldigen Menschen
kann man aus den Gedächtnissen der Erlebnisgenera-
tion nicht auslöschen, höchstens aus Jahrzehnte alten
Geschichtsbüchern auslassen bzw. den Hirnen der Poli-
tiker anders und präpariert servieren. Als erzogener
Christ soll man verzeihen, aber vergessen fällt zu
schwer, sowas sagt sogar in der Silvesterpredigt ein aus
Siebenbürgen stammender Pfarrer. Äußerst befrem-
dend bleibt trotz allem die Tatsache, daß gerade hier im
Grenzgebiet die damaligen beraubten Vertriebenen mit
Worten so zitiert nicht einmal ein verfaulter Erdäpfel
wert waren, geschweige ein Glas, von einem Tropfen
Milch ganz zu schweigen, während man nun plötzlich
die heißgeliebten damaligen V e r t r e i b e r mit
allen nur erdenklichen Dingen verwöhnt, um den nicht
überall ganz durchgedrungenen westlichen Wohlstand
zeigen zu können. Wer weiß, wo das noch, sicher wie-
der geplant, so wie vieles geplant war, hinführt . . .
Man meint halt so — noch sind Gedanken zollfrei!!!
Der Name Grenzland-Stammtisch Vertriebener,.deren
Verwandte und Freunde, bleibt auch nach vier Jahren
seines Bestehens weiter aufrechterhalten, man trifft sich
das nächste Mal (wie allmonatlich) am 10. 3.1990 aus
betriebstechnischen Gründen ausnahmsweise im Gast-
hof Freitag in Pernersdorf. Nähere Anfragen wie ge-
wohnt unter der Tel. Nr. 0 29 44 / 83 48 oder
0 29 44 /85 06. — p.s: Ein Vorschlag zur Geschichtsbe-
wältigung wäre nach meiner Meinung, diesen .lieben"
Gästen das „Sudetendeutsche Weißbuch" oder die Bro-
schüre »Schreie aus der Hülle" in tschechischer Sprache
zu überreichen!!!

= S t . Polten = = = = =
Im Folgenden ein „Lagebericht" über die SLÖ St. Pol-

ten und damit verbunden ein Aufruf an alle im Raum
St. Polten lebenden aus Südmähren, Südböhmen, aus
dem ganzen Sudetenland stammenden Personen und
deren Nachkommen zu den regelmäßigen Heimattref-
fen in,St. Polten, an jedem 3. Wochenende im Monat,
und zwar jeweils Freitag, ab 15.30 Uhr im Restaurant
Gegenbauer (Stadtsäle).

Ab 1986 gab es konkrete Initiativen im Bereich Nie-
derösterreich-Mitte innerhalb der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich eine zukunftsorien-
tierte Bezirksgruppe zu bilden, als Ort der Begegnung
für viele, die nicht zu regelmäßigen Heimattreffen nach
Wien oder nach Deutschland fahren können. Über
einen Zeitungsaufruf in der Lokalpresse und aufgrund
persönlicher Kontakte konnten in der Folgezeit zahlrei-
che Personen im Bereich St, PöUen adressenmäßig er-
faßt werden. Die" konstituierende Sitzung zur Bildung"
einer Orts- und Bezirksgruppe der SLÖ fand am 31. 3.
1989 in St. Polten statt. Inzwischen konnten nahezu 150
Landsleute in die Vereinskartei aufgenommen werden,
viele sind auch bereits der SLÖ St. Polten unter Bezah-
lung des Jahresbeitrages von dzt. S 120.— als Mitglie-
der beigetreten. Mit Schreiben vom 31.10. 1989 an die
Sicherheitsdirektion für das Bundesland Niederöster-
reich in Wien wurde die beabsichtigte Bildung des
Zweigvereines der SLÖ in St. Polten ordnungsgemäß
angezeigt unter Anschluß von drei Statutenexempla-
ren. Die Nichtuntersagung zur Bildung des Zweigverei-
nes der SLÖ St. Polten ist mittels des Bescheides der Re-
publik Österreich, Sicherheitsdirektion für NÖ. vom
14.12.1989, ZI. Vr. 1161/89 ergangen, womit zugleich
die neu ausgearbeiteten Vereinssatzungen genehmigt
wurden. (Der Kreis der betroffenen Personen wurde
durch die Einbeziehung der „Altösterreicher" erweitert!)
Am 17. 11. 1989 ist die SLÖ St. Polten zum erstenmal
an die Öffentlichkeit getreten, und zwar mit einem
äußerst bemerkenswerten Vortrag mit dem Thema Mit-
teleuropa — die Zukunft des böhmisch-mäh-
risch-schlesichen Raumes", gehalten von dem bekann-
ten Historiker Hofrat Prof. Dr. Otto Amon, Scheibbs.
Im Sinne der Statuten wird seitens der vorläufig die
Vereinsgeschäfte führenden Organe die ordentliche
Jahreshauptversammlung mit der Wahl der Vereinsor-
gane für Freitag, 16. März 1990,15 Uhr, im Restaurant
Gegenbauer (Stadtsäle) in St. Polten einberufen. Alle
im Stadt- und Landbezirk St. Polten, wie auch in den
angrenzenden Bezirken lebenden Heimatvertriebenen,
Sudetendeutsche, Altösterreicher und deren aller
Nachkommen sind dazu herzlich eingeladen. Der
Grundgedanke unserer weiteren Heimatarbeit soll sein:
Für die ihrer Heimat beraubten gibt es nicht nur Erinne-
rungen, sondern den Blick in die Zukunft und den fe-
sten Willen, an der friedlichen Neugestaltung eines Eu-
ropas der freien Völker und Minderheiten mitzuarbei-
ten.

Oberösterreich
=Egerländer Gmoi z'Linz

Unser Heimat-Nachmittag am Samstag, dem 17. 2,,
stand ganz im Zeichen des Faschings. Wir trafen uns
wie immer um 15 Uhr in der „Stieglbierstuben" in Linz
in der Volksgartenstraße 28. Das Vereinslokal war mit
bunten Papierschlangen schön geschmückt. Vetter Otto
und Mouhum Erika Herlt brachten einen großen Kar-
ton mit verschiedenen selbst gebastelten Faschingskopf-
bedeckungen mit und Obmann Walter Ludwig konnte
eine stattliche Anzahl „gut behüteter" Mouhmen und
Vettern begrüßen. Unser „Ehren-Vüarstäiha" Alfred
Klement und Vetter Hans Grübl wurden nach längerer
Krankheit wieder freudig in unserer Mitte willkommen
geheißen. Herzliche Grüße und Genesungswünsche
gingen an Vetter Gerhard Havranek, der sich, Gott sei
Dank, auf dem Weg der Besserung befindet. Dann gra-
tulierte Obmann Ludwig den Februar-Geburtstagskin-
dern: Marianne Wolf (4. 2.), Hedi Pelnöcker (7. 2.),
Betty Diesel (15. 2.), Prok. Fritz Rosier (20. 2.), Wil-
helm Schmidt (22. 2.), Charlotte Ustupsky (24. 2.),
Kons. Wilhelm Prückl (26. 2.) und Konstantine Donn-
hof (29.2.). Auch des Hochzeitstages von Ehepaar Otto
und Erika Herlt wurde gedacht. Nun konnte der heitere
Teil des Nachmittags beginnen. Mouhm Erika Herlt
verlas eine in Mundart verfaßte Faschingsansprache

von Obmann Ludwig, die große Heiterkeit auslöste.
Sodann trug sie gekonnt ein lustiges Mundartgedicht
über den „Ascher Fasching" vor und erntete viel Geläch-
ter und großen Beifall. Vetter Otto Herlt trug wieder
mit seiner Musikanlage, den heimatlichen Liedern und
schwungvollen Tanzweisen zur ausgezeichneten Stim-
mung bei. Gestiftete kleine Faschingskrapfen waren im
Nu verspeist. Es wurde viel fotografiert und gefilmt und
wir alle sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Glänzende Laune und lebhafte Unterhaltung prägten
den Heimatnachmittag. Gegen 18 Uhr begann der all-
gemeine Aufbruch. Herzlicher Dank sei allen gesagt,
die zum guten Gelingen der schönen Stunden beigetra-
gen haben. Am Samstag, dem 17. März, treffen wir uns
wieder um 15 Uhr in der „Stieglbierstuben" in Linz,
Vplksgartenstraße 28. Das Ehepaar Otto und Erika
Herlt wird uns mit der Vorführung eines Films über ihre
Reise nach Bali erfreuen. Auf ein frohes Wiedersehen!

= Gmunden :
Unsere Jahreshauptversammlung findet am Samstag,

den 24. März, um 14.30 Uhr im Gasthaus „Goldener
Hirsch" statt. — Zum Geburtstag gratulieren wir herz-
lichst: Franz Josef Kellner (16. 3. 1942), Maria Schar-
nagl (18. 3. 1908).

= Enns-Neugablonz
Am 5. 3. '90 feiert unsere Lmn. Fr. Ilse Scharf aus der

Felsengasse in Gablonz den 70. Geburtstag in A-4470
Enns, Neugablonz 26a. Am 10. 3. unsere Lmn. Fr. Her-
ta Knorek, geb. Bürde, aus der Berggasse 5 in Gablonz
den 83. Geburtstag in A-4470 Enns, Födermayrstraße
17. Am 24. 3. unser Lm. Hr. Fridolin Fiedler aus der
Talstraße 27 in Gablonz den 83. Geburtstag in A-4470
Enns, Stelzhamerstraße 16. Am 31. 3. unsere Lmn. Fr.
Elisabeth Wunde, geb. Hauptmann, aus Johannes-
tal/Reichenberg den 60. Geburtstag in A-4470 Enns,
Perlenstraße 28. Wir wünschen den Jubilaren alles Gute
auf dem weiteren Lebensweg.

4. März, Gedenken. Unser Märzgedenken fand am 2.
3. '90 um 17 Uhr beim Sudetendenkmal im Ennser
Schloßpark statt.

Sg. Anwesende, liebe Gäste, liebe Landsleute! Jedes
Jahr um diese Zeit treffen wir uns hier beim Sudeten-
denkmal zu einem kurzen Gedenken an den 4. März
1919. Dazu begrüße ich Sie alle namens der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Enns auf das herzlichste.
Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen, Herrn Bür-
germeister Steinbichler, Stadtrat Uhi, Sparkassen-Di-
rektor Voglsam und Herrn Rössler, Gablonzer-Genos-
senschaft. Vizebgm. Schubert hat sich entschuldigt. Ih-
nen allen lieben Landsleuten und Freunden unser herz-
licher Gruß.
WIR ERINNERN WIR MAHNEN WIR GEDENKEN

Wir erinnern an 1918 und 1919. Der erste Weltkrieg
war zu Ende. Die Österreichisch-Ungarische Donau-
monarchie ist zerfallen und neue Staaten entstanden
aus den Trümmern. Ihr Entstehen verdanken sie dem
berühmten 14 Punkten der Amerikaner. Der wichtigste
davon war das Selbstbestimmungsrecht der Völker.
Auf Grund dieses Punktes sind nicht nur die Nachfol-
gestaaten der Monarchie entstanden,- sondern auch
speziell nach dem 2. Weltkrieg die vielen Staaten in
Afrika. Jedes Negervolk bekam seinen eigenen Staat.,
Nur wir Österreicher aus Böhmen aus dem Sudeten-
land bekamen dieses Recht nicht zugestanden. Weder
von den Siegermächten des 1. Weltkrieges, noch vom
Völkerbund, noch von den Siegermächten des 2. Welt-
krieges, oder gar von der UNO. Und heute schaut es
fast wieder so aus. Nicht einmal 1938 hatten wir ein
Mitspracherecht. Da haben die Engländer und Franzo-
sen die Tschechen aufgefordert, das Sudetendeutsche
Gebiet an Deutschland abzutreten und sie haben dem
zugestimmt.

Das spätere Münchner Abkommen zwischen Eng-
land, Frankreich, Italien und Deutschland barg nur die
Durchführungsbestimmungen dieser Gebietsabtre-
tung. Wenn man die ganzen Jahre die Weltpolitik beob-
achtet, muß man feststellen, daß immer noch viele Völ-
ker auf allen Kontinenten um ihr Selbstbestimmungs-
recht kämpfen und fast immer mit der Waffe, mit Ge-
walt. Beispiel Palästina oder die Kurden, Nordirland,
Rußland, Mittelamerika usw. Nur wir Österreicher aus
dem Sudetenland, wir haben nicht mit der Waffe ge-
kämpft, wir haben kein Flugzeug entführt oder Auto-
bomben gezündet. Vielleicht war das unser Fehler. Wir
haben nach der brutalen Vertreibung, aus dem Nichts
heraus und mit Nichts außer unserem Wissen, dem ei-
sernen Willen und der eigenen Kraft ein neues Leben
begonnen. Haben ums Überleben, um ein Dach über
de, Kopf, um ein menschliches Dasein gekämpft. Die
Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten, Schle-
sien, Pommern, Ostpreußen usw. und aus Ungarn, Ru-
mänien, Jugoslawien usw. haben genau so gehandelt
wie wir. Wir haben uns alle wieder etwas geschaffen.
Wir haben Deutschland und Österreich fest wieder mit
aufgebaut und nicht wie in Palästina oder Libanon alles
durch Terror und bewaffneten Kampf zerschlagen. Wir
haben auch nicht wie die Tschechen in unserer alten
Heimat alles ausgeraubt, niedergerissen und verkom-
men lassen. Unser Gesamtvermögen, errechnet 1947,
war rund 70 Milliarden damalige Reichsmark oder da-
mals umgerechnet 28 Milliarden US-Dollar. Dieses Ver-
mögen haben sie uns geraubt. Und wo stehen sie heute?
Am Ende, trotz dieses großen Raubzuges gegen uns.
Wir sind friedvolle Menschen, wir Sudetendeutschen
haben schon 1950 auf Rache und Vergeltung feierlich
und offiziell verzichtet. Wir haben die Hand zur Ver-
söhnung geboten, ergriffen wurde sie von den Tsche-
chen noch nicht. Wollen wir hoffen, daß die Wahlen
vielleicht Änderungen bringen. Wir wollen keinen
Krieg, wir wollen keine Vertreibung und werden immer
Mahner sein und eintreten für das Selbstbestimmungs-
recht aller Völker. In einem geeinten großen Europa
muß ein Mit- und Nebeneinander aller Völker in Frie-
den ohne nationalen Haß möglich sein. So wollen wir
erinnern und mahnen und auch derer gedenken, die für
dieses Recht am 4. März 1919 ihr Leben lassen mußten.
Wir gedenken der Toten des 4. März 1919, der Toten
beider Weltkriege, der Toten der Vertreibung und der
Verstorbenen.

Voranzeige: Gablonzer Heimattreffen vom 15. bis
17. Juni 1990 in Enns. Sonder-Ausstellung vom 9. bis
17. Juni im Ennser Museum am Hauptplatz — Medail-
leur Prof. Arnold Hartig — Ein österreichischer Künst-
ler aus Gablonz.

= Karpatendeutsche =
Landsmannschaft 00.

Wieder konnten wir mit unseren in Wien und Umge-
bung lebenden Landsleuten einen schönen Nachmittag
verbringen, wobei wir auch Gäste bei ihrer Jahres-

hauptversammlung waren. Gerade noch bis zu diesem
Tag hatte der heurige Vorfrühling seine Stipvisite be-
messen, so daß wir bei strahlendem Sonnenschein und
für Februar ungewohnt milder Temperatur unsere Aus-
flugsfahrt erleben und genießen konnten. Die Stim-
mung war entsprechend heiter und das Erleben des Ta-
ges für alle Teilnehmer sehr erfreulich. Alter Gepflogen-
heit folgend, wenn unsere Fahrtstrecke nahe vorbei-
führt, statteten wir auf der Hinfahrt der Grabstätte un-
serer in den letzten Kriegstagen so unglücklich ums Le-
ben gekommenen Preßburger Landsleute in Stollhofen
einen Besuch ab. Obmann Kons. Johann Lasslob hielt
ein kurzes Gedenken, wobei er auch Gelegenheit hatte,
einem anwesenden Herrn der Stadtverwaltung von
Traismauer den Dank der Landsmannschaft für die
vorbildliche Pflege und Instandhaltung der Grabstätte
durch die Stadt auszusprechen. Grablichter wurden an-
gezündet und Lm. Johannes Gally, unser Schriftführer,
legte einen Kranz nieder. Nach einer — kulinarisch sehr
befriedigenden — Mittagsrast ging die Fahrt weiter
nach Maria Enzersdorf, wo es beim Preßburger Heuri-
genwirt Macher zuerst ein frohes Wiedersehen mit vie-
len lieben Freunden und Bekannten gab und wo wir an-
schließend ebenfalls an der Jahreshauptversammlung
der Wiener Landsmannschaft teilnahmen. Der im Ver-
gleich zu uns in Oberösterreich weit höheren Anzahl
ihrer Mitglieder entsprechend, gab es da Beachtliches
über die div. Aktivitäten unserer Landsleute dort zu er-
fahren. Der Vorstand konnte im Rechenschaftsbericht
dokumentieren, daß auch im abgelaufenen Jahr durch
die ehrenamtlichen Mitarbeiter eine Fülle wichtiger
Aufgaben und Leistungen bewältigt werden konnte.
Leider verfliegen bei so viel Programm die Stunden all-
zu schnell und auch den Landsleuten aus Wien und
Oberösterreich schien es so, als wir an den Aufbruch
denken mußten. Es waren schöne Stunden. Den Orga-
nisatoren und den Wiener Gastgebern sei herzlich
Dank gesagt und „auf ein baldiges Wiedersehen" zuge-
rufen! Außer auf die monatliche Zusammenkunft
möchten wir schon jetzt auf den Termin der Jahres-
hauptversammlung unserer kd. Lmsch. in OÖ. hinwei-
sen, daß Sie, liebe Landsleute, sich den Termin freihal-
ten. Sie findet statt am Samstag, dem 24. März 1990,
um 14 Uhr im Vereinszentrum, Linz, Weißenwolff-
straße 17a (Festsaal im Parterre). Für Kaffee und Büfett-
betrieb ist gesorgt. Das genaue Programm wird in der
nächsten Folge der Zeitung veröffentlicht, die wenige
Tage vorher erscheint. G. T.

Sprengel Neue Heimat
Nach den in den letzten Jahren gemachten guten Er-

fahrungen mit der Wahl des Veranstaltungslokales für
unseren Faschingsnachmittag, haben wir auch heuer
wieder das „Pfarrzentrum Guter Hirte" für diese Veran-
staltung auserkoren. Damit wollten wir erreichen, daß
vor allem jene Landsleute, welche den älteren Jahrgän-
gen angehören, auch an diesem lustigen Faschingsnach-
mittag teilnehmen können. So luden wir unsere Mit-
glieder mit ihren Bekannten und Freunden für Freitag,
den 9. Feber 1990, in das uns für diesen Zweck überlas-
sene und faschingsmäßig geschmückte Pfarrheim ein.
Da dieses zentral gelegen ist und mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln leicht erreicht werden kann, war es bald
bis auf den letzten Platz gefüllt, so daß Obmann Laus-
ecker ein volles Haus begrüßen konnte. Für das leibli-
che Wohl stand uns auch diesmal wieder das von Lm.
Lausecker jun. mit Gattin und Sohn in Eigenregie ge-
führte, reichhaltige Buffet zur Verfügung, so daß es
auch hier an nichts fehlte. Lm. Böhm erwies sich wie-
derum als umsichtiger und freundlicher Herr Ober,
während Fr. Böhm und Fr. Kloibhofer, welche für
Mehlspeisen zuständig waren, sich des Ansturmes der
Liebhaber dieser süßen Speisen, anfänglich kaum er-
wehren konnten. Diese wurden vom Meisterkoch Lm.
Goldmann und anderen Landsleuten beigesteuert.
Stimmung unter die Anwesenden brachte schließlich
Herr Mühlböck mit seiner Ziehharmonika und den von
ihm dargebrachten Liedern, welche auch von den
Landsleuten fleißig mitgesungen wurden. Zum Gelin-
gen dieses Faschingsnachmittages trug ganz wesentlich
auch die reichhaltige Tombola bei, deren Zustande-
kommen in erster Linie in den Händen von Lm. Fr.
Waldschütz lag. Der daraus erzielte Erlös wird wieder-
um zur Finanzierung eines Muttertagsausfluges ver-
wendet. Bei Musik, Gesang und einem Tänzchen ver-
ging auch diesmal die Zeit viel zu schnell und als es
dann zum Abschied kam, brachten die Besucher immer
wieder zum Ausdruck, daß es ein gemütlicher Nach-
mittag war und solche sich wiederholen mögen. Beson-
ders erfreulich für die Sprengelleitung war, daß durch
Werbungen und nicht zuletzt auch durch solche Zu-
sammenkünfte auch Landsleute zu einem Beitritt zu un-
serer Schicksalsgemeinschaft und zum Bezug unserer
Zeitung animiert werden konnten. Ein herzliches Dan-
keschön sei auf diesem Wege auch allen jenen gesagt,
die durch Spenden und sonstigen Leistungen zum guten
Gelingen dieses Faschingsnachmittages beigetragen ha-
ben. — MITTEILEN wollen wir noch, daß unsere Jah-
reshauptversammlung am Samstag, den 31. März
1990, um 14 Uhr im Gasthof Seimayr, Linz, Neue Hei-
mat, stattfindet. Anschließend daran folgt ein Dia-
Vortrag von Lm. Lehner über aktuelle Probleme und
„Im Reisebus nach Moskau und Leningrad". Alle Mit-
glieder sind dazu herzlich eingeladen.

Lausecker

= S t e y r
Unsere diesjährige Jahres-Hauptversammlung findet

am 10. März 1990 um 14.30 Uhr im kleinen Saal des
„Schwechater Hofes" statt. Ein interessanter Dia-Vor-
trag ist vorgesehen. Unseren im März geborenen Lands-
leuten wünschen wir beste Gesundheit und Wohlerge-
hen, besonders den Altersjubilaren: Am 5. 3. Ldm. Karl
Tost zum 76., am 7. 3. den Ldmn. Maria Schuster zum
88. und Ldmn. Maria Reininger zum 86., am 9. 3. Ldm.
Karl Helfert zum 76., am 16. 3., Ldmn. Maria Satt-
mann zum 75., am 19. 3., Ldm. Martin Pilz um 75., am
22. 3. Ldmn. Magdalena Klein zum 88., am 28. 3. Ldm.
Rudolf Frühauf zum 76., am 31. 3. Ldm. Ing. Peter Gra-
sern, am 31. 3. unseren Ehrenobmann Adalbert Kien-
berger zum 86. — Auf Wiedersehen zur Hauptver-
sammlung!

= Sudetendeutsche Frauen = = = = =
in Oberösterreich

Unser nächster Heimatabend findet am Freitag, den
16. März, um 17 Uhr im Ursulinenhöf statt. Aus aktuel-
lem Anlaß hat sich Ldm. Dr. Eckhart Chodura bereit
erklärt, einen Vortrag über „Die wirtschaftlichen Folgen
der Grenzöffnung zu den Oststaaten" zu halten. Da
dieses Thema für alle Landsleute interessant ist, lade
sich Sie herzlich ein und hoffe auf guten Besuch. —
Zum Geburtstag im März herzliche Glückwünsche:

5. 3. Hilde Wagner, 7. 3. Katharina Wabro, 7. 3. Emma
Nemetz, 21. 3. Leopoldine Kuttner, 28. 3. Stefanie
Achmair. Lilo Sofka-Wollner

= Südmährer in Oberösterreich = =
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht auf

diesem Wege allen im Monat März geborenen Jubilaren
alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie
gratuliert insbesondere aber zum 90. am 20. 3. Franz
Deutsch aus Burgstall, zum 89. am 8. 3. Karoline Klos
aus Probitz, zum 8B. am 2. 3. Alois Haas aus Mißlitz,
zum 86. am 13. 3. Josef Frank aus Hosterlitz, zum 83.
am 11. 3. Maria Hecht aus Freinstein, zum 82. am 1. 3.
Hilde Hayek aus Znaim, zum 82. am 6. 3. Friederike
Haase aus Eisgrub, zum 79. am 2. 3. Edith Prokop aus
Znaim, zum 78. am 13. 3. Johanna Kopetzky aus
Znaim, zum 77. am 15. 3. Emma Kusel aus Nikolsburg,
zum 75. am 1. 3. Franz Neu aus Prittlach, zum 73. am
3. 3. Rudolf Dittrich aus Wainitz, zum 73. am 5. 3. Hil-
de Wagner aus Znaim, zum 55. am 19. 3. Anna Hofer
aus Groß-Tajax, zum 42. am 28. 3. Claudia Pilz aus
Linz.

= Vöcklabruck/Attnang = = = = = =
Heuer verzichteten wir im Februar auf eine Fa-

schingsveranstaltung und hielten eine normale Mo-
natsversammlung ab. Es wurde zwar von vielen Lands-
leuten bedauert, aber auch für gut befunden. Die Be-
richte des Obmannes betrafen vorwiegend interne Pro-
bleme. So teilte er mit, daß für das Heimatmuseum
zwei Schaufensterpuppen angekauft wurden, die Ver-
einskasse wird dadurch stark belastet. Geplant ist, die
mittlere Generation zu einer Informationsveranstal-
tung einzuladen und zu einer Mitarbeit anzuregen. Er
bat um Mitarbeit in dieser Angelegenheit. Wir treffen
uns wieder am Sonntag, den 11. März, wie üblich im
Gasthaus Obermeier in Attnang. — Im März feiern Ge-
burtstag: Lmn. Margarethe Mayr, Gertrude Poisl, Eli-
sabeth Hospodarski und Anni Koppmann. Wir gratu-
lieren herzlich und wünschen weiterhin Gesundheit.

WS

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

hen an: Frau Emmi Aresin, geb. 20. 3. 1911, Herrn
Egon Dittrich, geb. 20. 3. 1913, Frau Karoline Dudek,
geb. 4. 3. 1915, Herrn Johann Heinz, geb. 22. 3. 1911,
Frau Maria Kramper, geb. 13. 3. 1911, Frau Maria
Krejci, geb. 18. 3. 1908, Herrn Josef Mattausch, geb.
9. 3. 1915, Herrn Ferdinand Pfaff, geb. 31. 3. 1907,
Frau Edith Prokop, geb. 2. 3. 1911, Herrn Dr. Ludwig
Schönbauer, geb. 16. 3. 1901, Herrn Ing. Hans
Schroth, geb. 26. 3. 1913, Frau Rosina Tonko, geb.
12. 3. 1919, Herrn Josef Wolf, geb. 10. 3. 1917. Wir
danken für Ihre Treue zur alten Heimat und wünschen
Ihnen weiters alles Gute, vor allem Gesundheit!

Salzburg
Unseren im März geborenen Landsleuten übermit-

teln wir die herzlichsten Glückwünsche für noch viele
gesunde Jahre im Kreise ihrer Lieben: Dittrich Valerie
am 15. besonders herzliche Glückwünsche zum 90. Ge-
burtstag, Hilde Eigenberger am 20., Antonia Fuchs am
24., Carola Haider am 22., Herbert Mai am 27., Dipl.-
Ing. Eduard Rybczuk am 9., Elisabeth Strauss am 21.,
Hildegard Wagner am 5., Maria Weidinger am 3., Elisa-
beth Ploderer am 26., Maria Seethaler am 23., Susanne
Matzke am 7. und Eduard Schulz am 11.

Steiermark
Zum Monatstreffen am 18. Februar begrüßte Stadt-

obmann Mag. Fritz Zankel unter den zahlreichen Besu-
chern als erstmals erschienene Gäste die Damen Gote-
linde Berner und Frieda Eferl sowie Herrn Dr. Sieghard
Strake mit Gattin Ute. Nachdem die Landesobfrau zur
aktuellen Lage in unseren nördlichen und westlichen
Nachbarländern Zeitungsartikel verlesen und kom-
mentiert hatte, gab es eine freudig aufgenommene und
mit viel Beifall bedachte Überraschung. Der zur Neige
gehenden Faschingszeit Rechnung tragend, führten
Frau Gotelinde Berner und Frau Frieda Eferl einen köst-
lichen Sketch auf, in dem sie die Titelheldinnen, zwei
„Tratsch'n" in höchster Vollendung und zum reinsten
Gaudium unserer Landsleute darstellten. Heiterkeit
verbreitete sich auch in den folgenden Darbietungen
von Ldmn. Gisa Kutschera, die im Anschluß an hei-
matliche Erinnerungen an Römerstadt ein mundartli-
ches Loblied auf die „Knoblauchsuppe" vorlas und in
einer eigenen Versschöpfung das Fasten treffend aufs
Korn nahm. Frauenreferentin Gerhilt Hansel, als Ge-
burtstagskind des Monats herzlich beglückwünscht,
schloß sich mit der „Eisenbahn von Ullersdorf" an.
Dann folgten, von Frau Gotelinde Berner wirkungsvoll
vorgetragen, urkomische Gedichte in steirischer Mund-
art. Die solcherart aufgelockerte Stimmung schlug sich
im gemeinsamen Gesang, angeregt und mitreißend von
Frau Gotelinde Berner geleitet, nieder und klang in
zwanglosem Plaudern aus. — Unsere nächste Monatsr
Zusammenkunft findet am 18. März mit Beginn um 15
Uhr im Hotel Erzherzog Johann statt und soll auf den
Frühlingsbeginn einstimmen.

Diamantene Hochzeit. Das seltene Fest der diaman*
tenen Hochzeit feierten am 1. 2.1990 die Eheleute Ing.
Albert und Ida Brendel, geb. Wiltschnig. Ihr Jawort
hatten sie einander in der Kapelle von Rohitsch-Sauer-
brunn, der Heimat der Braut, gegeben. Einige Jahre leb-
te das Ehepaar in Mährisch-Schönberg und in Wiesen-
berg. Dort kam ihr weltberühmter Sohn, der Pianist
Alfred Brendel, zur Welt. Ihren Lebensabend verbrin-
gen die beiden im Grazer St.-Anna-Heim und fühlen
sich dort sehr wohl. Ihre Bitte an den lieben Gott: Er
möge sie noch ein Weilchen beisammen lassen. Wir
schließen diese Bitte in unsere herzlichsten Glückwün-
sche ein und freuen uns über das Wohlergehen des so
liebenswerten Jubelpaares.

Dr. Jolande Zellner
Suchanzeige. Frau Felicitas Teichmann (aus Schlesien

oder Böhmen?), die nach Graz übersiedelt sein soll,
wird von Ldm. Franz Pilsak gesucht und gebeten, an
seine Anschrift: Fuchsbauerweg 13a, D-8390 Passau,
zu schreiben.

I S Kärnten
Personelles: Anläßlich seines 75. Geburtstages er-

hielt er von vielen Landsleuten, Freunden und Bekann-
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ten, aber auch von Bgm. HR. Guggenberger, dem deut-
schen Konsulat, Ehren-Landesobmann Dir. Tschirch,
Landesobmann Dr. Gerlich und der „BRUNA", Wien,
Glückwünsche und Geschenke, daß er sich außerstan-
de sieht, jedem einzelnen dafür seinen herzlichen Dank
auszusprechen. Er hat sich über jeden Glückwunsch
sehr gefreut und verspricht, auch weiterhin so zu blei-
ben wie bisher und der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft seine ganze Kraft zur Verfügung zu stellen, meint
der Obmann der Bezirksgruppe Klagenfurt, Hans Puff.

= Klagenfurt = = = = = =
Faschingsnachmittag: »Frohsinn und gute Laune" war

die Devise unseres am 18. März im Gasthof Müller in
Klagenfurt stattgefundenen Faschingsnachmittages.
Leider waren diesmal nicht alle unserer Einladung ge-
folgt, die jedoch gekommen waren, teils in wunder-
schönen Masken, kamen voll und ganz an diesem
Nachmittag auf ihre Rechnung. Bezirksgruppen-Obm.
Puff begrüßte in launigen Worten alle Anwesenden, be-
sonders Obmann GR. Katzer mit Gattin und Tochter,
ferner Obmannstv. Funk aus St. Veit/Glan, und aus
Villach war Lmn. Brodnig mit Tochter angereist. Auch
die Landesfrauenreferentin, Dreier, meldete sich zu
Wort, überbrachte ihre persönlichen Grüße und verlas
eine „Laudatio" an den Bezirksobmann anläßlich seines
75. Geburtstages. Es dauerte nicht allzu lange und bald
kam Stimmung in den festlich geschmückten Saal. Man
sah auch schon die ersten Tanzlustigen unter den Klän-
gen zahlreicher „Evergreens" auf dem Tanzboden. Be-
sonders die achtjährige Enkeltochter der Eheleute Bu-
chelt, die kleine Martina — als Chinesin verkleidet —,
wirbelte mit ihren Partnern bienenfleißig und immer lä-
chelnd im wahrsten Sinne durch die Gegend; dafür ern-
tete sie viel Applaus. Im Laufe des Nachmittags wurden
Gratiskrapfen verteilt und auch eine Tombola brachte
für viele schöne Überraschungen. So gesehen, hat
dieser Faschingsnachmittag unseren Landsleuten und
Gästen das Gefühl der Geselligkeit innerhalb der
Landsmannschaft vermittelt und nicht zuletzt die Freu-
de am Erlebten an diesem Nachmittag. Eines sollen sich
jedoch die „Daheimgebliebenen" schon jetzt vorneh-
men, und zwar, das nächste Mal bestimmt dabei zu
sein!

Unsere Geburtstagskinder im März: Wir wünschen

allen im Monat März geborenen Landsleuten Gesund-
heit und Wohlergehen auf ihrem Lebensweg und die Su-
detenpost schließt sich den Glückwünschen an, und
zwar 88 Jahre Marie Kottek aus Buschullersdorf/Rei-
chenberg am 2. 3., 85 Jahre Christine Doujak aus Kla-
genfurt am 2. 3., 84 Jahre Anna Schenk aus Neutit-
schein am 18. 3., 84 Jahre Ing. Sepp Wünsch aus Nie-
mes/Prag am 14. 3., 81 Jahre Mathilde Schmidt aus
Prag am 24. 3., 80 Jahre Kurt Markos aus Brunn am
3. 3., ferner gratulieren wir Gerhard Eiselt und seinen
Brüdern Rainer und Wolfgang, Ing. Reinhard Gerlich
(Klagenfurt), Gertraud Leder (Brunn), Gerda Murerò,
Tochter der Eheleute Otto und Friedl Schubert (Stein-
schönau), Olga Rehor (Dobeinitz/Ktn.), Hedwig Scha-
bus (Groß-UHersdorf), Franz Scheffel (Kratzau), Friedl
Schubert (Steinschönau), Dkfm. Dr. Ernst Waldstein
(Hirschberg) 65.

= Frauengrappe Klagenfurt = = = = =
Unser Frauennachmittag am 14. Februar stand ganz

im Zeichen des St .-Valentin-Tages und des Faschings.
Unserem Obmann Hans Puff hatten sich einige Herren
zugesellt. Ein herzlicher Gruß galt der Tochter (aus
Wien) von Frau Kirchhofer, die ein paar Tage bei ihrer
Mutter in Klein St. Paul weilte und diese Gelegenheit
wahrnehmen wollte, um auch einmal beim Frauen-
Nachmittag dabei zu sein. Namhafter Persönlichkeiten
wurde gedacht und sowohl von Othmar Fiebiger als
auch von Robert Hohlbaum ein Gedicht zum Vortrag
gebracht. Mit einer Erzählung von Marianne Winter-
steiner (die u. a. auch einen Sommerwohnsitz in Kärn-
ten hat). „Ich wollte nein sagen" kamen wir auf die Er-
eignisse und Probleme zu sprechen, die uns alle derzeit
am meisten und tiefsten bewegen. Aber auch das
Brauchtum zum St. Valentinstag in der alten Heimat,
das wenig bekannt war, und die verschiedenen Fa-
schingsbräuche waren weitere Themen. Mit einem klei-
nen Blumengruß wurden unsere Frauen von Lm. Wolf-
gang Zeitler bedacht, dem wir über die Aufmerksam-
keit herzlicht danken. Ganz besonderer Dank gilt unse-
rem Obmann Hans Puff, der immer bei diversen Anläs-
sen eine kleine Überraschung für uns bereit hat. Der
nächste Frauennachmittag findet am Mittwoch, dem
14. März, 15 Uhr, im Restaurant Landhauskeller statt.

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

= Bundesjugendf ührung = =
Werte Landsleute, liebe Leser und junge Freunde!

71 Jahre sind seit dem 4. März 1919 vergangen, wo
tschechisches Militär in friedliche Demonstrationen
hineinschoß und 54 Tote auf den Straßen des Sudeten-
landes liegenblieben. Damals wurden für das Selbstbe-
stimmungsrecht und für die Zugehörigkeit bei Öster-
reich demonstriert — das Recht wurde unseren Urgroß-
und Großeltern verweigert, man preßte diese in einen
ungewollten Staat hinein. Dies ließ die in den Pariser
Vororten verhandelnden Siegermächte 1919 völlig kalt
— man schwieg darüber und verurteilte 3Vz Millionen
Altösterreicher dazu, nun tschechoslowakische Staats-
bürger zu sein. Damit wurde aber auch der Keim für all
jene Dinge gelegt, die bis zum heutigen Tage ihre Wir-
kung haben. Ein freies Mitteleuropa, in dem die Völker
und Volksgruppen gleichberechtigt nebeneinander in
Frieden und Freiheit leben können — das gab es bisher
nicht. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist aber aufge-
gangen, indem die Völker des Ostens das Joch der kom-
munistischen Herrschaft abgeschüttelt haben. Sicher-
lich wird noch etliche Zeit vergehen und es wird auch
noch viel Verständnis kosten, bis man sich von dieser
mehr als 40jährigen Diktatur erholen wird können.
Wirtschaftlich herrscht ja eine fast katastrophale Lage,
so haben diese Systeme ihre Länder abgewirtschaftet —
da wird es noch so manche harte Zeit geben. Doch wird
es sicherlich gelingen, eine Besserung herbeizuführen.
Aber diese Besserung soll nicht nur auf dem Gebiet der
Wirtschaft geschehen, da gibt es auch noch sehr viel
auf der menschlichen Seite zu tun. Die Familienzusam-
menführung, die Rechte der Heimatvertriebenen, der
Ausgewiesenen, der Flüchtlinge usw. müssen noch
einer Lösung zugeführt werden. Auch da wird es nicht
ohne Abstriche gehen — wenn man eine von beiden
Seiten gewollte dauerhafte Lösung herbeiführen will.
Mit der Vertreibung kann es sich nicht bewenden lassen
und dazu der Ausspruch des Bedauerns. Eine Aufarbei-
tung all der Probleme ist auch sehr gut — aber es dür-
fen nicht die Rechte der Ausgetriebenen auf der Strecke
bleiben. Dazu ein Beispiel: Ich gehe in eine Wohnung,
werfe die Familie hinaus, wohne dann 40 Jahre darin-
nen. Dann ändert sich die Lage und ich spreche der Fa-
milie das Bedauern über den Vorfall vor 40 Jahren aus

— und dann geschieht nichts mehr, weder eine Ablöse,
noch ein Gespräch, wie man sich die Eigentumsverhält-
nisse weiter vorstellt usw. So geht es nicht, das wäre
einfach zu wenig, da muß noch mehr getan werden,
werte Leute. Im Klub 2 über das künftige Verhältnis
zwischen Tschechen und Sudetendeutschen meinte der
ältere Tscheche, man müßte einmal tabula rasa machen
— aber über das Eigentum oder über die Rechte der
Vertriebenen sprach er kein Wort, so als wenn es diese
nicht gäbe. Also diese Frage blieb wirklich offen. Si-
cherlich will niemand jemand neuerlich vertreiben,
doch muß man zumindest darüber reden, was nun ge-
schehen soll. Eine tabula rasa, ohne die Betroffenen zu-
mindest zu befragen, was nun geschehen soll oder was
man wünscht, nein, das gibt es nicht und kann es nicht
geben. Es geht hier nicht um Grenzen oder ähnliche
Fragen, diese Fragen regeln sich in einem vereinigten
Europa von selbst, was bleibt ist eben der Anspruch des
Beraubten auf das geraubte Gut — egal ob der Beraubte
dies nun wieder haben will oder nicht. Reden muß man
ganz einfach darüber und das wird man sicherlich dür-
fen. Dies wird sicherlich keine einfache Sache sein, aber
man wird dennoch zu Regelungen kommen müssen.
Nur so kann es Frieden und Freiheit in Europa geben,
und dafür sind wir bereit, unseren Beitrag zu leisten!
Dazu gehören aber auch Menschen, vor allem junge
Menschen, die dazu bereit sind, diese Rechte auch gel-
tend zu machen und auch in Anspruch zu nehmen. Was
nützt einem das Recht am Papier, wenn niemand da ist,
der dieses Recht auch in Anspruch nimmt. Sicherlich
kann man auf Rechte verzichten — das ist aber Angele-
genheit jedes einzelnen Betroffenen! Gerade darum ist
es notwendig, werte ältere Landsleute der Erlebnisgene-
ration, daß sehr viele junge Leute und Angehörige der
mittleren Generation — sozusagen die Bekenntnisgene-
ration — den Weg zu uns finden, sei es zur Sudeten-
deutschen Jugend oder zur Landsmannschaft. Denn

ohne Menschen können Rechte, auch wenn sie dereinst
zugesprochen werden sollten, in Anspruch genommen
werden. Die Angehörigen der Erlebnisgeneration wer-
den immer weniger — wer soll also noch die Rechte in
Anspruch nehmen? Gerade dies sollten all jene beden-
ken, die da offene Leserbriefe, Anregungen, Schulmei-
stereien, „Befehle" usw. erteilen, wenn sie so etwas
schreiben. Können diese Schreiber diese Rechte für sich
selbst überhaupt noch in Anspruch nehmen oder haben
diese Nachkommen, die dies tun können? Wenn Sie
Nachkommen haben, dann die Frage: Wo sind diese
Nachkommen, sind diese Mitglieder der Volksgruppen-
organisationen der Landsmannschaft oder der Jugend?
Das sind die Fragen, die uns bewegen, wenn hier Taten
gesetzt werden, und diese kann man nicht ganz einfach
als nicht angebracht abtun. Stärken wir also die Reihen
der Sudetendeutschen Jugend und der Landsmann-
schaft mit jungen Leuten und Angehörigen der mitt-
leren Generation — das soll die Devise sein! Unser
Sprecher hat dieses Jahr 1990 unter dieses Motto ge-
stellt — beachten wir dies und handeln wir danach!

Kommende Veranstaltungen: 28./29. April: Leicht-
athletik-Wettkämpfe in Traun bei Linz. 7. bis 15. Juli:
Sommerlager für Kinder und junge Leute im Alter von
ca. 9 bis 16 Jahren in Hinterstoder in Oberösterreich —
eine sehr gute Gelegenheit, um junge Leute zu uns zu
bringen!

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

Mittwoch ab 19.30 Uhr im Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9! Werte Landsleute — hier bietet sich eine
günstige Gelegenheit für Ihre jungen Leute zum Mitma-
chen. Sprechen Sie nicht nur davon, sondern schicken
Sie die jungen Leute zu uns — nur so kann einiges an
die Bekenntnisgeneration weitergegeben werden. Ver-
lassen Sie sich nicht darauf, daß ja die „anderen kom-
men sollen" weil meine Enkelkinder haben das zu tun
und dies zu tun, keine Zeit usw. — das sind nur Ausre-
den, denn aus unseren Reihen sind schon Ärzte, Wirt-
schafter, Lehrer, Meister usw. hervorgegangen, und
diese hatten auch Zeit gefunden — wenn man nur will,
und darauf kommt es letztendlich an.

Blutspendeaktion: Am kommenden Freitag, dem 9.
März, führen wir zum Gedenken an die Opfer des 4.
März 1919 eine Blutspendeaktion in der Blutspende-
zentrale des Roten Kreuzes, Wien 4, Gußhausstraße 3,
durch — Näheres siehe im Inneren dieser Sudetenpost.
Spende auch Du Blut, rette ein Leben, vielleicht das
Deine! Und im Kongreßhaus Wien 5, Margarethengür-
tel 138, findet am Samstag, dem 10. März, um 16 Uhr
eine Gedenkstunde statt — auch Du bist aufgerufen,
daran teilzunehmen. Und auch Ihre jungen Leute sowie
die Angehörigen der mittleren Generation sollten dabei
sein, werte Landsleute! — Am Sonntag, dem 11. März,
nehmen wir beim Hallenfußball- und Volleyballturnier
in der Freizeithalle in Himberg bei Wien teil (16 bis 19
Uhr). Alle sportbegeisterten Freunde und Landsleute
sind herzlich eingeladen, dieser Veranstaltung beizu-
wohnen (siehe den Aufruf in dieser Sudetenpost). —
Beim Sudetendeutschen Tag in München zu Pfingsten
führen wir einen Autobus ab Wien — für alle Landsleu-
te und die Angehörigen der mittleren und jungen Gene-
ration — lest dazu den Artikel in dieser Sudetenpost! —
Ganz besonders möchten wir alle Freunde, Kameraden
und Landsleute auf die 2. Hilfsaktion BAN AT aufmerk-
sam machen — lest dazu unbedingt den Aufruf in
dieser Sudetenpost. Helft bitte mit, daß auch diese Ak-
tion ein Erfolg wird. Macht Geldspenden, bringt Sach-
spenden und helft beim Beladen mit — wir danken
Euch schon jetzt!

= Landesgruppe Miederösterreich =
Am Sudetendeutschen Ball im Hotel „Intercontinen-

tal" nahmen auch heuer wieder etliche Freunde und Ka-
meraden teil. Es war führwahr ein schönes Ballfest in
familiärem Rahmen — jeder, der nicht dabei war, hat
da etwas versäumt! Schon jetzt freuen wir uns auf den
Ball 1991! — Freitag, dem 9. 3., findet zum Gedenken
an die Opfer des 4. März 1919 und der Vertreibung eine

Blutspendeaktion statt (beim Roten Kreuz) und am
Samstag, dem 10. 3., wird ab 16 Uhr im Kongreßhaus
in Wien 5 eine Gedenkveranstaltung durchgeführt —
beteiligt Euch unbedingt daran! Vorher bitte den Aufruf
in dieser Sudetenpost lesen! — Am kommenden Sonn-
tag, dem 11. März, führen wird von 16 bis 19 Uhr im
Freizeitzentrum Himberg bei Wien ein Hallenfußball-
turnier für Burschen und ein Volleyballturnier für Mäd-
chen und Frauen durch! Daran beteiligen sich wieder et-
liche Mannschaften. Zuseher sind gern gesehene Gäste!
Bitte um Beachtung der Ankündigung im Zeitungsin-
neren!

= L a n
Nochmals möchten wir darauf hinweisen, daß vom

7. bis 15. Juli in Hinterstoder das diesjährige Sommerla-
ger für Kinder und junge Leute von ca. 9 bis 16 Jahre
stattfindet! Einige Teilnehmer aus unserem Bundesland
sind bereits angemeldet. Was fehlt, das ist Deine An-
meldung bzw. die Anmeldung Ihrer Kinder und Enkel-
kinder, werte Freunde und Landsleute! Gerade wir aus
Oberösterreich sollten heuer das stärkste Kontingent
bei diesem Ferienaufenthalt stellen — also: Darum so-
fort anmelden! — Achtung: Vormerken! 28. und 29.
April: Leichtathletikwettkämpfe für jedermann in
Traun bei Linz! — Pfingsten: Sudetendeutscher Tag in
München, mit Pfingstlager der Sudetendeutschen Ju-
gend und deren Freunde! Wir führen Autobusse ab
Osterreich für alle Landsleute und Interessierten und
natürlich auch für junge Leute (mit Fahrtkostenzu-
schuß!). Auskünfte bei Farn. Schaner, Tandlerstr. 13,
4600 Enns!

= Arbeitskreis Sudmähren =
Beteiligt Euch am kommenden Freitag, dem 9. März,

bei folgenden Veranstaltungen zum Gedenken an die
Opfer des 4. März 1919 und der Vertreibung: a) Mahn-
wache in der Kärntnerstraße bei der Oper von 10 bis 16
Uhr, und b) bei der Blutspendeaktion in der Blutspen-
dezentrale des Roten Kreuzes, Wien 4, Gußhausstraße
13, zwischen 15 und 17.30 Uhr! Im Inneren dieser Sude-
tenpost findet Ihr die entsprechenden Informationen!
— Und am Samstag, dem 10. März, treffen wir einan-
der alle bei der Gedenkstunde im Kongreßhaus in Wien
5, Margaretengürtel 138! Alle Trachtenträger mögen
sich bitte um 15.30 Uhr im Foyer einfinden! — Damit
dieses Wochenende wieder komplett ist, wird am Sonn-
tag, dem 11. März, um 10 Uhr in der Kirche Maria am
Gestade ein Gedenkgottesdienst für unseren südmähri-
schen Heiligen Klemens Maria Hofbauer abgehalten!
Nehmt daran in Tracht teil.

Spenden
für die „Sudetenpost"

Spendenliste Nr. 7

S 1000— Karl Klein, Wien
S 857.— MR Dr. Rudolf Köhler, Wien
S 500.— Dr. Josef Schwarz, Sandl, Walter Schlesin-

ger, Rekawinkel, Karl Moser, Axams
S 357.— Dipl.-Ing. Kurt Wenzel, Linz, Johanna

Breinl, Vöcklamarkt, Hedwig Beyer,' Salz-
burg, Irmgard Witasek, Sillian

S 300.— Mag. Franz Grünwald, St. Gilgen
S 257.— Lorie Wurdak, Zwettl, NO., Maria Anna

Möller, Salzburg
S 207.— Ernst Ratzer, Braunau
S 200.— Maria Scholz, Perchtoldsdorf, Huida Kol-

lek, Innsbruck, Dr. Udo Schweder, Trei-
bach

S 157.— Elisabeth Haberfellner, Wien, Dr. Alphons
Koller, Wien, Leopold Engel, Wien, Alfred
Bäcker, Wien, Anna Polzer, Wien, Karl
Jaksch, Wien, Ulrike Wondraschek, Linz,

. Walther Seifert, Linz, Thomas Katschnig,
Linz, Johann und Anna Heindl, Linz, Ma-
ria Schottenberger, Attnang, Johanna Rai-
ner, Ebensee, Rudolf Brabenetz, Eber-
schwang, Margarete Sandleitner, Enns,
Karl Schebesta, Leonding, Elly Wolf,
Schärding, Joachim Michael Klinger,
Thürnau, Emmi Rienesl, Traun, Heinrich
Houschka, Klosterneuburg, Ing. W.
Brandi, M. Enzersdorf, Adolf Müller, Neu-
lengbach, Hansjörg Grohmann, Puch bei
Hallein, Gerhardt Glaser, St. Polten, Dipl.-
Ing. Regnier-Helenkow Kurt, Mürzzu-
schlag, Franz Wester, Klagenfurt, Helga
Endisch, Moosburg.

S 150.— Lore Stonawski, Baden
S 142.— Hans Wodny, Grafenstein
S 120.— Hilde Hayek, Linz
S 110.— Irma Drossier, Wien
S 107.— Willibald Pfleger, Wien, Leo C. F. Bursky,

Wien, Anna Nekula, Wien, Josef Stöhr,
Wien, Maria Mlekusch, Linz, Karl Wiro-
bal, Hallstatt, Hermine Kössl, Haid, Ka-
tharina Kobler, Vöcklabruck, Anna Stein-
schaden, Etsdorf, Karl Kowatsch, Schei-
deldorf, Leo Wirkner, Innsbruck, Erika
Gleissner, Graz, Hermine Novak, Krieg-
lach, Alois Kaupa, Liezen, Hubert Seidel,
Spittal

S 100.— ohne Anschrift, Ing. Hans H. Sauer, Bie-
dermannsdorf, Anton Witzmann, Wien,
Ing. Alfred Janetschek, Altenberg, Liesl
Grünwald, Gmunden, Josef Zwettl, Leon-
ding, Hubert Friedl, Luftenberg, Maria
Pergelt, Baden, Marie Hesse-Mandzy,
Mödling, Liselotte Hammer, Salzburg,
Irmtraud Reifenberger, Salzburg, Mag.
Rita Walla, Zeltweg

S 97.— Marianne Gross, Wien, Maria Miegl, Vil-
lach
Helene Kirschbichler, Wien
Katharina Adler, Wien
Emma Umgeher, Wien
Maria Wallner, Neukirchen/Vöckla
Ilse Tronko, Graz
Valerie Messner, Wien

Wien
S 57.— ohne Anschrift, Karl Grassi, Dr. Ludwig

Jorda, Hedwig Schneider, Karl Jüttner,
Ing. Karl Röscher, Juliana Haring, Elisa-
beth Goldberg, Rudolf Artner, Herta Ho-
raczek, Dr. Herbert Kogert, Heinrich Har-
los, Rudolf Duchek, Maria Merkl, Karl
Jaksch, Herta Kohlbeck, Ernestine Erner,
Helga Renner, Matthias Mader, Wilma

S
s
s
s
s
s

87
80
77
67
63
60

Eltschka, Franz Mayer, Theresia Zauner,
Eugen Schlesinger, Aloisia Landsmann,
Fritz und Mimi Kiesewetter, Hilde Riedel,
Hugo Schickel, Maria Leimer, Margarete
Zwerenz, Marianne Putzer, Paula Pospi-
chal, Dr. Gustav Tschepl, Helga Hostalek,
Bruno Baumgartl
Linz
Anna Weiß, Hildegard Gröger, Emma
Schimon, Maria Baumgartner, Hans Burc-
zik, Edith Köstler, Walter Kroneisl, Gertha
Marischier, Marie Pötzelberger, Maria Au-
mayr, Anna Frieben, Josef Herbst, Veroni-
ka Puritscher, Katharina Herold, Ludwig
Mayer, Robert Matejka, Rudolf Göhlert,
Martha Worbis, Gerda Gobi, Adalbert
Sackmauer, RR. Ludwig Deutsch, Wilma
Slawik, Maria Richter, Karl Ehrenberger,
Maria Janda, Herta Bretfeld, Pauline Gut-
wirth, Ute Zehrl, Helga Wittula, Maria
Reichstätter
Bundesländer
Johann Dibold, Alkoven, Dr. Lothar
Beckel, Bad Ischi, Gerhard Rotter, Bad
Ischi, Hedwig Nentwich, Bad Ischi, Rudolf
Schmid, Braunau, Maria Gerì, Eberstal-
zell, Ilse Scharf, Enns, Kons. Wilhelm
Prückl, Freistadt, Marie Stummer, Frei-
stadt, Ing. Siegfried Kietzander, Gmun-
den, Karl Tschany, Gmunden, Franz
Prechtl, Gmunden, Karl Schmolz, Gries-
kirchen, Else Lang, Kremsmünster, Wal-
burga Ammersdorfer, Leonding, Franz
Woisetschläger, Micheldorf, Franz Vatter,
Mining, Martha Haas, Oberneukirchen,
Maria Korn, Ohlsdorf, Simon Schinko,
Pasching, Hans Differenz, Pasching, Lud-
milla Wilk, Pasching, Reinhard Hacker,

^ Rohrbach, Hertha Erlach, Sandl, Aloisia
Hackl, St. Oswald, Franz Zierlinger, Stadl-
Paura, Hans Schabatka, Thalheim b. Wels,
Maria Halaczek, Traun, Johann Mik-
schovsky, Traun, Maria Barnreiter, Traun,
Josef ine Gabriel, Traun, E. Wrabetz, Vöck-
labruck, Anny Rossak, Vöcklabruck,
Adolf Zendulka, Wagram, Hilde Zeilinger-
Genstorfer, Wels, Edith Prokop, Wels,
Egon Dittrich sen., Wels, Thérèse Mischin-
ger, Wels, Franz Novotny, Berndorf, Franz
Pfandlbauer, Groß-Enzersdorf, Stephan
Pollak, Gdblitz, Leopold Doskoczil, Groß
Schweinbarth, Franz Hannak, Hadres,
Emmerich Denk, Gars am Kamp, Johann
Ulimann, Haitzendorf, Kons.-Rat Fried-
rich Polzer, Haugsdorf, Rochus Steiner,
Hauskirchen, Ernst Garhofer, Heiden-
reichstein. Berta Weber-Irsigler, Japons,
Stefanie Holzer, Kierling, Ludwig v. Piette,
Klosterneuburg, Helmuth Wess, Langen-
zersdorf, Sylvia Schlosser, M. Enzersdorf,
Helmut Schneider, Maria Enzersdorf, Kurt
Zeiner, Maria Enzersdorf-Südstadt, Dr.
Walter Kossarz, Melk, Engelbert Dirnstei-
ner, Schalchen, Maria Stix, Schottwien,
Prof. Leo Balzarek, Pfaffstätten, Friedrich
Schattauer, Pietsing, Anna Grasböck, St.
Valentin, Leopold Lehr, Stockeraü, Char-
lotte Daubresse-Hanika, Anif, Viktor Pfle-
ger, Salzburg, Erna Ebner, Salzburg, Leo-
pold Gröger, Salzburg, Dipl.-Ing. Hans
Ziebland, Salzburg, Rudolf Luft, Salzburg,
Elisabeth Müller, Salzburg, Otto König,
Salzburg, Dr. A. W. Sallmann, Salzburg,
Herta Bohusch, Salzburg, Wilhelm Wein-
holl, Salzburg, Margarete Rippel, St. Mar-
tin bei Salzburg, Dipl.-Ing. Rudolf Fuß,
Innsbruck, Josef Kukla, Lienz, Paula Po-
korny, Aflenz, Edda Leopold, Graz, Frie-
degard Czerwenka, Graz, Franz Dressler,
Graz, Julius Hejnä, Kapfenberg, Gerda
Glettler, Mürzzuschlag, Martha Strauß,
Zeltweg, Margarethe Brenn, Klagenfurt,
Karoline Pobisch, Klagenfurt, Kornelius
Schytil, Klagenfurt, Schulrat Susanne Ma-
leczek, Klagenfurt, Karl Fischer, Klagen-
furt, Hans Puff, Klagenfurt, Anton Wi-
strela, Klagenfurt, Hofrat, Dipl.-Ing. Ger-
hard Urbassek, Klagenfurt, Marlene
Schaar, Maria Saal, Karl Boshammer, Vil-
lach, Theresia Peissig, Villach

S 50.— Johann Buchmaier, Traun, Franziska Gla-
ser, Judenburg

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 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

22. März
5. April

19. April
3. Mai

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

20. September
4. Oktober

18. Oktober
8. November

22. November
6. Dezember

20. Dezember
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Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
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Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß
Redaktionsschluß

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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