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Kaum war Brandt weg,
flammte der Brand auf

Dreizehn Tage, die dem Regime Gomulka Triumph bringen sollten, und den Untergang brachten

Am 7. Dezember 1970 hatte der deutsche
Bundeskanzler Willy Brandt in Warschau
seine Unterschrift unter den Vertrag ge-
setzt, mit dem die Oder-Neiße-Linie als end-
gültige Westgrenze Polens anerkannt wurde.
Am 13. Dezember setzte die polnische Re-
gierung unter der Führung des Parieichefs
Gomulka und des Ministerpräsidenten
Cyrankiewlcz drastische Preiserhöhungen in
Kraft, die dem Staat Mehreinnahmen von
5 Milliarden Zloty bringen sollten. Am 14.
und 15. Dezember brachen in Danzig, Gdin-
gen und Zoppot Unruhen los. Parteizentra-
len wurden in Brand gesetzt, Verkehrsein-
richtungen zerstört, Geschäfte geplündert,
und schon am ersten Tag wurde die Zahl
der Todesopfer mit sechs angegeben. Die
Unruhen breiteten sich auf ganz Nordpolen
aus und erreichten in Stettin ihren größten
Umfang. Ein totaler Streik erfaßte die Werf-
ten und dehnte sich auf die Fabriken aus.
Ministerpräsident Cyrankiewicz beschimpfte
die streikenden Arbeiter als Rowdies und
Anarchisten und ließ Panzer gegen sie auf-
fahren. Aber die Demonstrationen wurden
erst am 19. Dezember dadurch beendet, daß
Parteichef Gomulka von seinem Posten ab-
gesetzt, Cyrankiewicz auf die Stelle eines
Staatspräsidenten abgeschoben, das Zen-
tralkomitee ( von den engsten Anhängern
Gomulkas -a- so dem bisherigen Staatsprä-
sidenten Spychalski — gesäubert wurde.
Der Parteisekretär des Industriegebietes
von Kattowitz, Edward Gierek, nahm das
Heft in die Hand und versprach einen Aus-
gleich der Preise durch Lohnerhöhungen.

Das waren in kurzer Zusammenfassung
die Ereignisse zwischen dem 7. Dezember
und dem 18. Dezember, jener 13 Tage, die
der polnischen kommunistischen Parteifüh-
rung unter Gomulkas Führung einen Tri-
umph bescheren sollten, und mit seinem
Untergang endeten. Man möchte sagen:
Kaum war Brandt weg, flammte der Brand
auf.

Die polnische Partei- und Staatsführung
hatte die Preiserhöhungen schon lange ge-
plant. Denn die Agrarsubventionen hatten
ein nicht mehr erträgliches Ausmaß erreicht.
Allein die Getreidestützung hätte in diesem
Jahr 5,3 Milliarden Zloty verschlungen. Ihren
Fleischkonsum hatten die Polen im vergan-
genen Jahr auf 53 kg je Person gesteigert
und damit die Exportmengen auf die Hälfte
herabgedrückt. Einen Monat vorher hatte
der Warschauer Rundfunk Gerüchte über
eine bevorstehende Fleischverteuerung ent-
schieden dementiert. Das Regime sparte
sich die Maßnahme auf, bis es seinen außen-
politischen Triumph erreicht und den deut-
schen Bundeskanzler zur Anerkennung der
Oder-Neiße-Grenze bewogen hatte. Es
glaubte, die deutsche Unterschrift werde die
Polen so begeistern und in der Aussicht auf
deutsche Wirtschaftshilfe so hoffnungsfroh
machen, daß man ihnen dann die Preiserhö-
hungen zumuten könnte. Darin hat sich
aber das Regime getäuscht. Es ist mehr als
ein Witz der Weltgeschichte, daß die Un-
ruhen gerade in jenen Gebieten losgebro-
chen sind, die durch die deutsche Unter-
schrift nun endgültig zu Polen geschlagen
werden sollten, und von Polen in Gang ge-
setzt worden sind, die erst im letzten Vier-
teljahrhundert dort ihren Arbeitsplatz *an
Stelle der vertriebenen Deutschen gefunden
haben.

Die neuen Regierenden müssen nun die
Hoffnungen streichen, den zerrütteten
Staatshaushalt in Ordnung zu bringen. Statt
der Einsparung von Milliarden für Agrarsub-
ventionen muß das Regime nunmehr 6,6 Mil-
liarden Zloty dafür ausgeben, daß die Min-
desteinkommen, die Familienbeihilfen und
die Renten erhöht werden. Von den Unsum-
men, die zur Behebung der bei den Unruhen
entstandenen Schäden an Gebäuden und
Maschinen entstanden sind, und von dem
Betriebs- und Produktionsausfall nicht zu
reden.

Das Ausmaß der Unruhen wird erst im
nachhinein bekannt, da während der kriti-
schen Tage den ausländischen Bericht-

erstattern ihre Arbeit mehr oder minder un-
möglich gemacht wurde. Die Ereignisse be-
gannen am 13. und 14. Dezember in Danzig,
öffentliche Gebäude wurden angezündet
und zerstört, Dutzende Geschäfte demoliert
und geplündert, zahlreiche Autos vernichtet
und städtische Einrichtungen zerstört. 19
Tote, Hunderte Verwundete... Am 17. De-
zember ergriff die Unruhe auch die Städte
Zoppot und Gdingen, in Stettin traten die
Arbeiter in Streik. Polnische Häfen wurden
für auslaufende Schiffe gesperrt. Depots
und Werkstätten wurden in Brand gesetzt.

Mehrere tausend Arbeiter griffen die Hee-
restruppen und Milizeinheiten an, die einge-
setzt worden waren. In Stolp fanden Stra-
ßenschlachten zwischen der Polizei und
Demonstranten statt. Die Miliz konnte die
Ruhe nur mit äußerster Brutalität wieder-
herstellen. Während sich nach dem 19. De-
zember in Danzig, Gdingen und Zoppot die
Lage normalisierte, wurden in Elbling im-
mer noch Geschäfte geplündert, Werkstät-
ten und Polizeiwachtstuben demoliert. Die
Gesamtzahl der Toten wird mit mehr als
200 angegeben.

Nachforderung: 1,5 Milliarden
Am 14. Dezember hat der Verband Volksdeutscher Landsmannschaften Österreichs

(VLÖ) dem Bundeskanzler Dr. Kreisky auf dessen Wunsch die Wünsche der Vertriebenen
in einer Zusammenfassung bekanntgegeben. Analog den Bestimmungen des deutschen
Lastenausgleiches streben die Heimatvertriebenen und Umsiedler in Österreich eine Re-
gelung ihrer Vertreibungsschäden an Grund- und Hausbesitz, Betriebsvermögen und son-
stigen Vermögenswerten an.

Österreich habe, so wird in dem Schreiben an den Bundeskanzler erinnert, die grund-
sätzliche Bereitschaft sowohl durch Regierungsmitglieder wie auch durch prominente Ab-
geordnete wiederholt bekundet. Dabei wird besonders auf den einstimmigen Beschluß
des Finanz- und Budgetausschusses des National rates vom Februar 1970 verwiesen, mit
dem die Bundesregierung zur Aufnahme von Verhandlungen mit der deutschen Bundes-
regierung aufgefordert wurde.

Die Grundlage für die finanzielle Beteiligung der Bundesrepublik an dem Aufwand hiezu
bleibt der Artikel 5 des Finanz- und Ausgleichsvertrages Der voraussichtliche Aufwand
läßt sich wie folgt errechnen: Durchschnitt der Leistungen nach dem deutschen Lasten-
ausgleichsgesetz je Fall 4650 DM, das sind rund 32.500 S. Nach dem österreichischen
Anmeldegesetz wurden etwa 80.000 Schadensfälle angemeldet. Das würde einen Gesamt-
aufwand von 2,6 Milliarden Schilling ergeben. Bisher wurden nach dem Umsiedler- und
Vertriebenenentschädigungsgesetz 1,1 Milliarden geleistet, es verbleiben also noch 1,5 Mil-
liarden Schilling.

In dem Schreiben wird weiter ausgeführt: „Nicht folgen können die Heimatvertriebenen
und Umsiedler den Befürchtungen, wonach im Falle des Zustandekommens einer solchen
lastenausgleichsähnlichen Regelung in Österreich auch andere durch Krieg und Verfol-
gung geschädigte» Gruppen neue Forderungen anmelden würden. Die Ansprüche von Per-
sonen, die schon am 13. März 1938 die österreichische Staatsbürgerschaft besessen
haben, wurden bereits auf Grund des Artikels 27, Abs. 1 des Staatsvertrages geregelt
bzw. sind noch Verhandlungen mit den betreffenden Staaten anhängig, wobei in diesem
Rahmen die Volksdeutschen Heimatvertriebenen und Umsiedler von vornherein ausge-
schlossen wurden."

Die Heimatvertriebenen halten es für dringend geboten, die vom Bundeskanzler ange-
kündigte Einsetzung eines Ausschusses unter Führung des Finanzministers zu verwirk-
lichen, damit ehestens ein Konzept für die Verhandlungen mit der Bundesrepublik er-
stellt werden kann.

Schenkt reinen Wein ein!
Abg. Machunze forderte im Nationalrat Klarheit über die Vermögensverhandlungen

Bei der Beratung des Budgets für das Außen-
ministerium brachte Abg. Machunze im National-
rat die Vermögensverhandlungen mit dem Aus-
land zur Sprache. Er fragte zunächst nach dem
Vermögensvertrag mit Polen, der dem National-
rat noch nicht vorliegt. Auch mit Italien gibt es
noch das Vermögensproblem der Kanaltaler zu
regeln. Für die vermögensrechtlichen Schwierig-
keiten mit der Tschechoslowakei führte Abge-
ordneter Machunze ein Beispiel an:

Die niederösterreichische Gemeinde Wie-
lands (Bezirk Gmünd) hat durch die Grenz-
ziehung von 1918 ihren gesamten Gemein-
dewaid an die Tschechoslowakei verloren.
Bis 1938 bzw. bis 1945 konnte Wielands
diesen Wald nutzen. Umgekehrt hat die
Gemeinde Zuggers, deren Gemeindegebiet
jenseits der österreichischen Grenze lag,
einen Waldbesitz von ungefähr 180 Hektar
auf österreichischem Boden gehabt. Die-
ser ist unter öffentliche Verwaltung ge-
stellt. Osterreich anerkennt den Eigen-
tumsanspruch der Gemeinde Zuggers. Die
Gemeinde Wieiands hingegen kann ihren
Wald überhaupt nicht nutzen. In den
Grenzgebieten Niederösterreichs haben
Österreicher Grundstücke drüben und
dürfen sie nicht nützen, weil der Stachel-
draht und di« Minenfelder das einfach
nicht möglich machen Umgekehrt gibt es
Grundstücke von Südmährern, die auf
österreichischem Boden liegen. Die Tsche-
choslowakei verlangt, daß diese Grund-
stücke in natura zurückgestellt werden.
Wenn man ein solches Verlangen stellt,
würde das bedeuten, daß man die Kolcho-
sen auf österreichisches Gebiet ausdehnen
will. Gegen einen solchen Vertrag müßte
es im Nationalrat ganz entschiedenen Wi-
derstand geben.

Abg. Machunze erwähnte auch die Sparein-
lagen der Raiffeisenkassen, die seinerzeit ihre
Zentralstellen in Wien und Linz gehabt haben.
Auf diese Spargroschen der heute heimatver-
triebenen Südmährer und Böhmerwäldler kann
die Tschechoslowakei keinen Rechtsanspruch
erheben.

Schließlich kam Abg. Machunze auch auf die
Verhandlungen mit Bonn zu sprechen. 1961 hat
der heutige Bundeskanzler das Kreuznacher Ab-
kommen unterschrieben. Dieser Vertrag enthält
einen Artikel, der sagt: Wenn ihr Österreicher
etwas tut, werden wir Deutschen unter Umstän-
den bereit sein, auch etwas zu tun. Die Frage
ist offen. „Und nun habe ich das Gefühl, daß
hier ein Katz- und Mausspiel gespielt wird. Wenn
nämlich die Repräsentanten der Organisationen
heute nach Bonn kommen, dann sagt man: Ja,
wir wären ja bereit, aber die Österreicher... !
Und dann sagt man an anderer Stelle: Ja, wir
möchten ja, ihr könnt aber doch nicht von uns
Verhandlungen verlangen, solange das Schieds-
gerichtsverfahren läuft. Die Anrufung des
Schiedsgerichtes hat mit dem Finanz- und Aus-
gleichsvertrag überhaupt nichts zu tun, sondern
das Schiedsgericht wurde in der Frage angeru-
fen, ob der Ausschluß der in Österreich leben-
den Umsiedler und Heimatvertriebenen aus dem
Reparationsschädengesetz richtig ist oder nicht.
Nur diese Frage soll das Schiedsgericht klären."

Das Schiedsgericht, so führte Abg. Machunze
weiter aus, wurde nicht einseitig von Österreich
angerufen, sondern es sind die damaligen Bun-
deskanzler Kieslnger und Klaus übereingekom-
men, daß man diesen Schritt zum Schiedsgericht
geht. Es wäre nun naheliegend, wenn die Frage
des Schiedsgerichtes die eminente Rolle spielt,
daß die heutigen beiden Bundeskanzler über-

(Fortsetzung airf Seite 2)

Ein trauriges
Kapitel

VON GUSTAV PUTZ

Kürzlich blätterte ich in den alten Jahr-
gängen unserer Zeitung und fand in der
Folge 1 vom 24. September 1955 in
meinem ersten Leitartikel nach der Aufzäh-
lung der offenen materiellen Probleme
die Frage gestellt: „Was vererben diejeni-
gen, die in der alten Heimat ihre seelischen
Wurzeln haben, ihren Kindern? Geben sie
ihnen die Liebe zur alten Heimat weiter,
pflegen sie die Tradition, halten sie das
Band fest, das von den vergangenen Ge-
nerationen über sie zu dem Nachwuchs
führen muß? Je weiter die Zeit fortschrei-
tet, um so notwendiger wird es, sich auch
mit diesem Problem zu befassen."

Von den vielen ungelösten Problemen ist
die Frage der Gewinnung der Jugend die
traurigste. Daß die Sudetendeutschen, wie
überhaupt die Vertriebenen in Österreich,
materiell benachteiligt wurden, und daß
seit Jahr und Tag die Regierungen und
Parteien, wie immer sie sich heißen, ihnen
gegenüber Augenauswischerei betreiben,
das verletzt zwar das Gerechtigkeitsge-
fühl, läßt sich aber von den meisten der
Betroffenen angesichts des allgemeinen
Wohlstandes einigermaßen ertragen. Daß
eine deutsche Regierung sich anschickt,
voreilig den Realitäten des Augenblicks
Ewigkeitswert zu geben: die Geschichte
hat doch immer wieder anders entschieden.
Und schon wenige Tage nach der Unter-
zeichnung des Polen-Vertrages hat sich er-
wiesen, auf welch schwachen Füßen der
Vertragspartner stand, der sich so stark
gegeben hatte.

Aber daß es den Sudetendeutschen nicht
gelungen ist, eine kräftige Jugendorgani-
sation zu schaffen, das ist für Gegenwart
und Zukunft wohl das traurigste Kapitel.
Denn wenn die materiellen und die politi-
schen Dinge weitgehend unserem Einfluß
entzogen gewesen sind, so hätte man es
— so sollte man meinen — in der Hand
gehabt, die eigene Jugend mit den Ge-
danken des Sudetendeutschtums zu erfül-
len. Daß dies nicht geschehen oder nicht
gelungen ist, begräbt die Hoffnungen, daß
die gegenwärtige Misere der sudetendeut-
schen Volksgruppe in einer nahen oder
ferneren Zukunft einmal behoben werden
könnte. Wenn einmal die Tschechen zur
Einsicht kommen werden (zum Teil sind sie
es schon), daß die Vertreibung der Deut-
schen ihr größter Fehler war, und wenn sie
die Möglichkeit haben werden, diesen Feh-
ler zu korrigieren, dann wird auf der
sudetendeutschen Seite niemand da sein,
der einem Ruf nach Rückkehr in die Städte
und Dörfer der Vorfahren Folge leisten
und dort fortfahren wird, wo die Alten
zwangsweise aufgehört haben.

Es würde zu nichts führen, wenn ich nun
anfangen würde, nach Schuldigen zu su-
chen. Es ist eben eine allgemeine Erschei-
nung von heute, daß die „Alten" nicht mehr
zu den jungen" können und daß die Jun-
gen sich von den Alten nicht sagen und
schon gar nicht vorschreiben lassen, wel-
cher Freizeitgestaltung sie sich verschrei-
ben. Darunter leiden auch so große Or-
ganisationen wie die Kirchen oder die po-
litischen Parteien. Die meisten Älteren und
Eltern beschränken sich darauf, die Jugend
gewähren zu lassen in der achselzucken-
den Erkenntnis, daß sie „eben anders" sei,
ein Zwang lasse sich da nicht ausüben.

Er läßt sich auch nicht ausüben, das ist
wahr und ist immer wahr gewesen. Auch
wir haben uns als junge Menschen die
Kreise, in denen wir uns wohlfühlten, sel-
ber ausgesucht — und wenn sie uns die
Eitern ausgesucht haben, so haben wir uns
schon von Anfang an dort nicht wohlge-
fühlt. Schon gar nicht, wenn ein Gebot oder
ein Verbot verhängt wird, ist die Jugend
zu gewinnen. Die Jugend läßt sich nicht
Schicken".

Sollen wir also die Hände im Schoß las-
sen, weil ja doch nichts auszurichten sei
bei unserer Jugend? Nein. Wir können
wenigstens die Atmosphäre für die innere
Gewinnung unserer Jugend schaffen in
unserem häuslichen Kreis. Wird in sudeten-
deutschen Familien von der alten Heimat
gesprochen? Werden Kindheitserinnerun-
gen wachgehalten (die ja auf Kinder be-
sonders stark wirken)? Wird von beispiel-
haften Personen Erwähnung getan, die auf
uns Eindruck gemacht haben und auch
auf die heutige Jugend Eindruck machen
würden? Wird auf solche Art unserer Ju-
gend die alte Heimat vertraut gemacht?
Spielen sudetendeutsche Väter und Mütter
mit ihren Kindern Spiele, die sie aus ihrer
Jugend kennen und die spezifisch für die
sudetendeutschen Gebiete gewesen sind,
und bereichern sie auf solche Art ihre Kin-
der? Fällt auch dann und wann ein Wort,
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ein Satz in der heimatlichen Mundart? Ge-
rade Kinder sind bekanntlich dafür sehr
hellhörig und freuen sich an Wörtern, die
sie in ihrer sonstigen Umgebung nicht zu
hören bekommen und vor ihr voraushaben. yon Dr. Friedrich Nelböck
All das (und vieles ließe sich da anführen) ' i.
schafft eine Atmosphäre, die das Sudeten- Die Überschrift der nachfolgenden Ausfüh-
deutsche Kind über das hinaus besitzen rungen leitet sich her von dem bekannten Aus-
wird, was die Kinder seiner Umgebung auch spruch von Friedrich v. Schiller „Die Weltge-
haben. schichte ist das Weltgericht". In einem normalen

An gewissen Festtagen, wie zu Nikolo gerichtsprozessualen Verfahren gibt es gegen

. ix •' • ~i L. i* zwei honor© Instânzsn zum ZWGCKG CJGT Abän*
der in unseren Kreis mit und bescheren d e r u n g d e r a | s ungerecht oder unrichtig erach-
sie. Nichts ist dagegen zu sagen. Aber ich teten Entscheidung der Erstinstanz. Die Weltge-
glaube nicht, daß sie sich wohlfühlen, wenn schichte aber fällt ihre Urteile unerbittlich in er-
dabei ein Redner Gedanken vorträgt, die ster und letzter Instanz. Die Ereignisse, welche
nur den Erwachsenen ansprechen. Wäre es s i c h i n der Epoche des Erdendaseins unserer
nicht besser, bei solchen Anlässen die Kin- Generation auf dem Gebiete der Weltpolitik ab-

nri ihnen ein besonderes Sespielt haben und weiterhin begeben, bieten
» H!L„ 1Î- rtìt, Z"l>Z1i An laß Senug, sich jenes Wortes von Schiller zu

ZU bieten, bei aem sie mit- erinnern und es sine ira et studio zu bedenken
einander singen oder spielen und schon _ denn der es sprach, war nicht nur ein großer
eine kleine sudetendeutsche Gemeinschaft Dichter, sondern auch ein großer, prophetischer
bilden können? Leicht können daraus Seher.
Spielgemeinschaften entstehen, die den II.
Ansatzpunkt zu einer sudetendeutschen Der Abschluß und die Unterzeichnung der Ver-
Jugendbewegung bilden könnten. t r ä 9 e v o n Moskau und Warschau durch die Ver-

Wir müssen die Frage der „Sudetendeut- t re*J.r. d « r derzeitigen Regierung der Bundesre-
*rJian Innenri" nein nhftrriftnkfin Vermut- p u b l l k Deutschland ist nicht nur eine Etappe in
sehen ^gend neu überdenken. Vermut- d e f L i q u i d i e r u n g d e s ^eMen Weltkrieges durch
lieh wird es dabei notwendig sein, unser e i n e f o r m e l l e i ïolkerrechtlich-verbindliche Aner-
eingefahrenes Vereinsleben anders zu ge- kennung der durch ihn geschaffenen Lage. Die
stalten: vor allem werden wir uns abge- Wiener unabhängige Zeitung „Die Presse" hat
wohnen müssen, immer alles den gewähl- darauf hingewiesen, daß vor allem das deutsch-
ten und bestellten Funktionären zu über- polnische Abkommen nicht nur eine erste neue
lassen. Wenn man das im Vereinsleben Seite ¡m Buche der europäischen Geschichte be-
„ „ „ , «M««»,«;» „.-̂ p.* i,nnM «« kann „,,,„ -o deute, sondern auch eine letzte: „Das Ende
ganz allgemein nicht kann, so kann man es P r e u ß e n s i s t m j t i h m dokumentiert. Daß Preußens
am allerwenigsten bei den Kindern. geistige Kontinuität weder in der Politik der heu-

Die Kinder sind unsere größte Freude, tigen BRD, noch in jener der Ulbrichfschen DDR
Sie sind unsere Hoffnung. So denken wir augenfällig ist, mag erklären, warum auch der
wenigstens in den Familien. Sollte das su- Wiener Ballhausplatz kein Wort von Gewicht zu
detendeutsche Volk nicht verständig ge- diesem Ereignis beizusteuern imstande war. Noch
nug sein die Kinder auch für die Volks- i s t Eur°Pas neue Landkarte für den Schulatlas
grappe zu einer Hoffnung „erden zu tes- Z^^Z^lì^Tte".
sen? Oder soll diese unser traurigstes Ka- i s t a b e r endgültig zerrissen."
pitel bleiben? (Es würde mich freuen, wenn W e r d i e Geschichte kennt, wird sich fragen,
vor allem die Mütter diesen Artikel ge- ob nicht auch in den erwähnten beiden Begeben«

Im Prozeßverfahren der Weltgeschichte

lesen hätten!)

Schenkt reinen Wein ein!
(Fortsetzung von Seite 1)

heiten eines ihrer ewigen Gesetze aufscheint, das
bisher ihren Ablauf vorzüglich bestimmte: so wie
der Einzelne dem unerbittlichen Gesetz vom
Werden und Vergehen unterliegt, so gilt dieses
auch von den Gemeinschaften der Menschen,
den Völkern und ihren Staaten. Mögen wir an das

einkommen, das Verfahren vor dem Schieds- Altertum denken oder an das Mittelalter oder die
gericht zu beenden. Dann könnten wir uns vor- Neuzeit — etwa an die Reiche der Perser, Baby-
stellen, vorausgesetzt den guten Willen auf bei- lónier, Ägypter; an Großgriechenland oder das
den Seiten, daß man über den Artikel 5 des Ver- alte Rom; an die Geschichte Spaniens oder Por-
trages von Bad Kreuznach ernste Gespräche tugáis: immer sehen wir, wie ein starkes Volk
führt

. Entweder man sagt den Vertriebenen In
Bonn und Wien: der Finanz- und Aus-
gleichsvertrag ist abgewickelt, mehr könnt
ihr nicht erwarten, weil wir in Österreich,
oder weil wir in Bonn nicht in der Lage
oder nicht bereit oder nicht willens sind,
noch etwas zu tun. Dann werden das die
Betroffenen zur Kenntnis nehmen. Aber so
werden Sie, Herr Bundeskanzler, die Dele«
gationen empfangen müssen, und es wer-
den Vertreter der Organisationen nach
Bonn gehen und überall wird man Hoff-
nungen erwecken, die nicht realisiert wer-
den. Daher In dieser Frage lieber ein
klares und offenes Wort als ein Hinaus-
schleben, ein Hoffnungen-Erwecken, die
nicht erfüllt werden. Hier bitte ich um eine
ganz klare Entscheidung der Bundesregie-
rung, was sie hinsichtlich des Schieds-
gerichtes zu tun beabsichtigt

Personalien
DR. PETER PAUL NAHM übernahm .nach sei-

g
bei steigender Machtfülle von seinem Kerirland
aus über die Grenzen hinausdrängt, zunächst die
Nachbarn und dann immer weitere Gebiete über-
wältigend. Eine Dauer ¡st aber keinem dieser
Machtgebilde beschieden gewesen. Früher oder
später werden die Eroberer wieder auf-ihr Stamm-
land zurückgeworfen, und sie können von Glück
reden, wenn ihre Widersacher sie und ihr Land
nicht nach der schon damals bekannten Methode
der „verbrannten Erde" völlig austilgen. Jahr-
hunderte vergehen dann in Bedeutungslosigkeit,
und selbst ein neues spätes Aufleben bringt die
alte Größe nie mehr wieder — das heutige Grie-
chenland, Persien oder die Türkei seien als Bei-
spiele genannt.

So muß sich denn auch unsere Generation be-
wußt werden, daß es ihr vom Weltenschicksal be-
schieden ist, inmitten einer solchen tragischen
Epoche zu leben und Zeuge davon zu sein, wie
wiederum Großmächte unserer Zeit sich auf dem
erzwungenen Rückzug in ihr Kernland befinden:
Großbritannien räumt Indien, seine afrikanischen
Kolonien, entläßt Irland und Malta aus dem
Staatsverband; Frankreich muß sich aus Indo-
china und Algier zurückziehen; Italien Verliert
Libyen und Äthiopien. Am schwersten betroffen
aber ist das deutsche Volk. Denn während die

nem Ausscheiden als Abteilungsleiter aus dem anderen fremdes Land räumen, muß es deutschen
Bundesinnenministerium ab Jänner 1971
übergehend die Geschäftsführung des
deutschen Kulturrats.

vor- Boden preisgeben, den seine Ahnen durch Jahr-
Ost- hunderte als ihr Eigen da draußen gerodet und

urbar gemacht haben zu reichstem Fruchten im
TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSVORAN- Baltikum, in Ostpreußen, im Sudetenland in den

KÜNDIGUNGEN, die in Stichworten eine Über- Ländern des Balkans. Während die andern_vor-
sieht über wesentliche Vorhaben deutscher Aka- genannten einstigen europaischen Großmachte
demien und Begegnungsstätten geben werden, wenigstens .hr Kernland unversehrt bewahren
sollen ab März 1971 einmal monatlich in der können, wird das deutsche zerrissen in drei Teile
„KK" erscheinen. Für entsprechende Hinweise -Westdeutschland, die Sowjet-besetzte Zone,
ist die Redaktion
dankbar.

(Bonn, Adenauer-Allee 74) Österreich. Und wenn man kürzlich dem „Kärnt-

IM ZEICHEN DER VERSTÄNDIGUNG und des

ner Heimatdienst" Chauvinismus vorgeworfen hat,
weil er erklärt haben soll, das deutsch-sloveni-
sche Problem in diesem südlichen Bundesland

west-ostl.chen Kulturaustauschs w.rd eine vom ö s t e r r e i c h s w e r d e e r s t g e l o s t s e i n , bis eines der
Ostdeutschen Kulturrat fur 1971 geplante Buch- b e j d e n V ö | k e r h ¡ e r versChwunden sein werde:
ausstellung stehen, die sichtbar machen soll, in d a n n d a r f m a n d o c h d a r a u f n i n w e l s e n i d a ß n a c n

welchem Ausmaß ostdeutsche Autoren nach 1945 d ¡ e s 0 m P r i n z i p d i e P o l e n d i e T s c h echen, die
ihr Werk dem Leitmotry der Aussöhnung mit den J u g o s l a w e n d a s deutsche Problem in ihren Län-
Nachbarn in Ostmitteleuropa gewidmet haben. d e * n g e |ö S t haben!

DR. GÜNTHER ANDERGASSEN, ein Innsbruk- „Gewaltiger als das Schicksal ist der Mensch,
ker Musikprofessor, der zu 30 Jahren Kerker ver- der es trägt" besagt ein uns aus der Antike über-
urteilt war, wurde nach sechsjähriger Haft vom kommenes Wort. Tragen, ertragen aber kann man
italienischen Staatspräsidenten Saragat kurz vor es nur, wenn man sich bemüht, das Geschehen

in Ursache und Wirkung zu verstehen. Was nun
unser eigenes Schicksal in der Gegenwart be-
trifft, da soUten wir Österreicher, wir Sudeten-
deutschen vor allem, uns Franz Griliparzers er-
innern und uns bei ihm Antwort holen — viel,
sehr viel hat uns sein Trauerspiel „Libussa" zu
besagen! In der Ausgabe von Griliparzers Wer-

Weihnachten begnadigt.
LANDESHAUPTMANNSTELLVERTRETER SIEG-

FRIED LUDWIG, Hofrat der nö. Landesregierung,
wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der
AUA gewählt. Hofrat Ludwig ist Südmährer.

DR. WILFRIED GREDLER, der neue öster- ^_ _.. . _ _
reichische Botschafter bei der Bundesrepublik, ken im Bergland-Bucfv-Verlag sagt Prof. Friedrich
hat Bundespräsident Dr. Heinemann sein Beglau- Schreyvogel zur „Libussa": Der alternde Dichter
bigungsschreiben überreicht. Dr. Gredler war frü- erkannte immer deutlicher, daß eine allgemeine
her Nationalrats-Abgeordneter der FPÖ. Veränderung bevorstand. Vom Osten her erwar-

DR. STEFAN TÜLL, Nationalrats-Abgeordneter t e t e e r d e n Anstoß. Diese Gewißheit, nicht eine
der SPÖ aus Oberösterreich, ein Donauschwabe, Invasion der Slawen schlechthin, ergriff ihn. Er
wird von seiner oberösterreichischen Parteiorga- s a n e i n e dunkle „Zwischenzeit", eingeleitet im
nisation für den Fall, daß Innenminister Rösch in O s t e n . voraus. Durch sie mußte die Menschheit
das Landesverteidigungs-Ministerium wechseln m i t B l u t u n d T r a n e n hindurchschreiten. Grillpar-
sollte, als Innenminister in Vorschlag gebracht z e r s G'aube an eine letzte, höhere Ordnung, die
So berichteten wenigstens die „Salzburger Nach- a l l e s z u m S c n l u ß i n s Gleichgewicht zu setzen

hatte, ließ eine düstere Bescheidung auf die
nächste dunkle Zukunft nicht zu, auch die zeit-

——————————— lose Dichtung mußte also in ihrem Gleichgewicht
darüber hinausführen.. . Es ist eine Welt unauf-

17. jahrgang/Foige i hörlichen Wandeins der Formen, die Macht wan-
vom 15. Jänner i * n dert von einem Volk zum andern, zuletzt ge-

richten".

winnen die Slawen, Libussa verwandt, den Vor-
rang. Aber nach den ungeheuren Leiden und
Erschütterungen dieser Zeit kommt das zweite
goldene, ein wahrhaft menschliches Zeitalter.

„Die Götter wohnen wieder in der Brust
Und Demut heißt ihr Oberer und Einer!"

Und hier die berühmte Weissagung Libussas,
die Worte, die ihr Grillparzer in den Mund legt:
„Denn alle Völker dieser weiten Erde,
Sie treten auf den Schauplatz nach und nach . . .
Ja, selbst die Menschen jenseits Eurer Berge,
Das blaugeaugte Volk voll roher Kraft,
Das nur im Fortschritt kaum bewahrt die Stärke,
Blind, wenn es handelt, tatlos, wenn es denkt,
Auch sie bestrahlt der Weltensonne Schimmer
Und Erbe aller Frühern glänzt ihr Stern!
Dann kommts an Euch, an Euch und Eure Brüder,
Der letzte Aufschwung ist's der matten Welt.
Die lang gedient, sie werden endlich herrschen,
Zwar breit und weit, allein nicht hoch noch tief;
Die Kraft, entfernt von ihrem ersten Ursprung,

Wird schwächer, ist nur noch erborgte Kraft.
Doch werdet herrschen Ihr, und Euern Namen
Als Siegel drücken auf der künftgen Zeit . . . " .

Wird den Kommenden gelingen, was den Vor-
angegangenen und Gegenwärtigen bei der Ge-
staltung emes, den Namen wahrhaft verdienen-
den menschenwürdigen Daseins versagt geblie-
ben ist? Haben die Letztgenannten ihre weltge-
schichtliche Chance endgültig verspielt oder zeigt
ihnen das Schicksal noch eine letzte Möglichkeit,
mitzuwirken an der Gestaltung einer neuen, bes-
seren Völkerordnung? Was Grillparzer erahnt hat;
was sein Zeitgenosse, der französische Außen-
minister und Historiker de Tocqueville apodiktisch
vorhergesagt hat — in hundert Jahren wird es
nur zwei Großmächte geben: die Vereinigten
Staaten von Amerika und Rußland —; was Pa-
lacky in seinem berühmten Absagebrief an die
Frankfurter National-Versammlung in der Pauls-

Kirche als schreckliche Befürchtung zum Aus-
druck gebracht hat — die russische „Universal-
Monarchie": das ist in unserer Zeit Tatsache ge-
worden, mit ihr haben wir uns auseinander zu
setzen, mit ihr zu leben. Wie aber können wir als
das deutsche Volk, das wir sind, „überleben"?

Jene, uns vielleicht doch noch gegebene, letzte
Chance, von der oben gesprochen wurde, kann
einzig und allein nur mehr darin bestehen, daß
die entmachteten Völker Europas endlich den
Mut aufbringen, über den eigenen Schatten zu
springen, und sich und ihre Staaten in eine hö-
here Gemeinschaft einordnen und diese als ihnen
übergeordnete Ordnung gestalten. Nicht die Völ-
ker verlieren dabei ihre Individualitäten, nur ihre
Staaten haben Funktionen an den „Übersiaat"
abzugeben, der diese künftig auf Grund gemein-
samer Beschlüsse im Namen aller und für alle
auszuüben hat. Ein Prinzip, das wir doch schon
längst in jedem Bundesstaat, z. B. in Österreich,
in der Schweiz, verwirklicht sehen — ein Prinzip,
das jeder „Hausordnung" zugrunde liegt: in sei-
ner Wohnung ist jeder Mieter „Herr" — er richtet
sie ein nach seinem Belieben und Geschmack,
in ihr führt er das Leben, das ihm behagt; dar-
über hinaus aber gilt für alle Mieter zusammen
die gleiche, übergeordnete Hausordnung, der
sich jeder im eigenen wohlverstandenen Interesse '
unterwirft und fügt.

Die Völker Europas haben in Jahrhunderten
nicht nur blutigste Bürger- und Bruderkriege ge-
geneinander geführt — sie haben trotzdem in
dieser Zeit gemeinsam dieses Europa und damit
das gestaltet, was wir „das christliche Abend-
land" nennen. Denken wir doch einmal in Ruhe
darüber nach, welche Reichtümer jedes Volk nach
seiner Art zu ihm beigesteuert hat. Schöpfungen
der Kunst und Wissenschaft, der Technik und
Lebensart, die heute Gemeingut aller geworden
sind und die keiner von uns mehr missen möchte!
Europa ist so ein germanisch-romanisch-slawi-
sches Gemeinschaftswerk — jawohl,' auch sla-
wisch! „

Rußland, ein Vielvölkerstaat, ist ein eurasiati-
sches Machtgebilde, und „zwei Seelen wohnen,
ach, in seiner Brust" — die europäische und die
asiatische. Die Landkarte zeigt sein geopolitn-
sches Schwergewicht in Asien mit der Fülle der
dort noch ungehobenen Reichtümer. Aber auch
mit seiner ganzen Bedrohung durch asiatische
Mächte. Daher muß Rußland den Rücken gegen
Europa frei haben, es muß hier seine Position
politisch, militärisch, wirtschaftlich aufs stärkste
ausbauen, am besten einer Schar schwacher
Staaten gegenüber. Daher fürchtet Rußland eine
Einigung Europas, beargwöhnt EWG und EFTA,
ja sogar den Abschluß eines „Abkommens be-
sonderer Art" zwischen Österreich und der EWG.
Und wieder ein Blick auf die Landkarte zeigt,
wie klein dieses Rest-Europa ist gegenüber dem.
russischen Machtblock von der. Grenze Lübeck—
Rijeka (Fiume) bis Wladiwostok! Es auf alle mög-
liche Art zu beherrschen, dazu dient letzte-
rem u. a. auch die Idee des Kommunismus als
ideologische Waffe.

Ich möchte glauben, daß die Sudetendeutschen
— endlich! — die Zeichen der Zeit verstanden
haben, indem sie den beiden eminentesten Vor-
kämpfern für die Einigung Europas, Dr. Richard
Grafen Coudenhove-Kalergi und Dr. Otto Habs-
burg, den Karls-Preis verliehen haben. Und in-
dem sie sich zu Vorkämpfern machen für ein
neues Völkerrecht und sich als versöhnende
Brücke fühlen hinüber zum tschechischen Volk.

Möge uns ein unabdingbares Fortschreiten auf
diesem Wege im neuen Jahr gesegnet sein!

Koch 25 Jahren schrieb ein Tscheche
Wir veröffentlichen heute einen Brief, der

uns dieser Tage von einem Tschechen zuge-
gangen ist, dem im vergangenen Jahr die
Flucht nach Österreich gelang. Wir veröffent-
lichen den Brief im Wortlaut mit allen Stilfeh-
lern. Ob die Gedanken dieses Mannes, der in
die Freiheit entkommen konnte, die gleichen
sind wie die seiner Landsleute, die in der Un-
freiheit leben müssen?

J a h r 1 9 4 5 : Die Tschechoslowakei ist
frei! Der Krieg ist zu Ende. In diesem klei-
nen Volke wächst auf einmal ein Komplex
des Siegers, ein Komplex eines moralen
Übergewichts auf und man verlangt ver-
blind die Sudetendeutschen aus dem Lande
herauszuschmeißen. Und so die Familien
dieser Altsiedler aus Eger, Karlsbad, Ga-
blonz u. a., mit ihren Wurzeln fest in der
Erde dieses Grenzgebietes tiefgelegt, gehen
mit kleinen Säcken der nötigsten Sachen,
hungrig, ungenügend angezogen, gefro-
r e n — ins Deutschland ab. Es ist ein Act
der Rache. Ein unmenschlicher Act zur
Schade der Tschechoslowakei selbst. Der
Staat verliert Facharbeitskräfte und seine
spezifische Industrie — Bijouterie, Gläserei,
Porzellen vor allem.-Als es in der Tsche-
choslowakei keine vernünftigen Menschen
mehr gebe.

Während der 25 folgenden Jahre hat es
sich gezeigt, daß nur die Tschechoslowakei
diesen Tat beweinen muß. Die Sudeten-
deutschen haben sich rasch auf eigene
Füße gestellt und dabei das neue und
starke Deutschland zu bauen geholfen. Das
traurige politische und wirtschaftliche
Schicksal von der Tschechoslowakei ist be-
kannt. Und was ist interessant: das Schick-
sal mancher Tschechen scheint dem Schick-
sal der Sudetendeutschen vor 25 Jahren
ähnlich zu sein.

H e r b s t 1 9 7 0 : Die politischen Um-
stände in der Tschechoslowakei sind für
mich unerträglich geworden. Es .hat sich mir
gelungen auf Urlaub nach Jugoslawien zu
fahren und davon geheim die Grenze nach

Österreich zu übergehen: nur in Sommer-
hosen und in einem leichten' Hemd und
Pulli. In Wien habe ich mein neues Leben
zu bauen anzufangen. Ich habe wie viele
ausländische Studenten die Zeitungen, den
„Kurier" verkauft. Und einem großen Glück
habe ich begegnet. Ich dürfte in eine Fa-
milie der alten Sudetendeutschen aus Tep-
litz-Schönau kommen. Zweimal, dreimal in
der Woche habe ich die Familie besucht,
um mit ihr etwas warmes, ein „Heimessen"
zu kosten und einen schönen, gemütlichen
Abend zu verbringen. Mit dem Herrn Leh-
nert haben wir dabei meine vier—fünf Kilos
Schillinge, die ich auf der Reichsbrücke als
Kamelott (Zeitungsverkäufer, Straßenhänd-
ler. Anm. d. Red.) verdient habe, gezählt
und er hat meine Ersparnisse am nächsten
Tag immer in die Länderbank auf dem Wal-
lensteinplatz eingelegt.

Drei Monate habe ich so glücklich mit
ihrer Hilfe durchgelebt. Als ich nach drei
Monaten das politische Asyl und den Kon-
ventionspaß bekommen habe um weiter in
die Welt zu fahren, Herr Lehnert hat mir,
ein bißchen bewegt, Worte gesagt, die ich
nie vergesse:

„Gott schütze dich, Toni. Und erinnere
dich immer, wie menschlich und freundlich
dich, einen Tschechen, eine sudetendeut-
sche Familie empfangen hat. Eine Familie,
die die Tschechen vor fünfundzwanzig Jah-
ren als Hunde aus ihrem Heim hinausge-
schmissen haben!"

Ich weiß nicht, ob ich noch einmal so tief
verstehe, wie vergeblich und unmenschlich
damals im Jahre 1945 das tschechische
Entschlossen war und daß immer die
Menschlichkeit auf der ersten Stelle im Le-
ben stehen muß. Für diese Menschlichkeit
danke ich dem Herrn Lehnert und seiner
Frau Rosina aus Wien XX, Wolfsaugasse 8/8.
Ein Tscheche, der nach fünfundzwanzig
Jahren auch sein Vaterland verlassen
mußte. Anton Barta
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Sudetendeutscher Tag
in Nürnberg

Der Sudetendeutsche Tag 1971 wird wieder In
Nürnberg stattfinden. Vom Piai1!, heuer in Köln
die Tagung zu halten, ist man abgekommen. Der
Sudetendeutsche Tag findet in der Zeit vom 28.
bis 31. Mai statt.

Neuer UNO-Delegationschef
Herr Nils-Göran Gussing (Schweden) wurde

von Prinz Sadruddin Aga Khan zu seinem Ver-
treter in Österreich bestellt. Herr Nils-Göran
Gussing stammt aus Ystad und steht im Dienst
der Königlich-Schwedischen Regierung. Er
kennt Österreich von • früheren internationalen
Aktionen auf humanitärem Sektor: So war er be-
reits in der Nachkriegszeit mehrere Jahre im
Donauraum, u. a. für die schwedische Hilfs-
organisation „Rädda Barnen" (Rettet das Kind)
und 1956/57 im Rahmen einer schwedischen Re-
gierungsdelegation zur Aufnahme von Neu-
flüchtlingen tätig. Herr Gussing übernahm die
Leitung der Delegation ¡n Wien als Nachfolger
von Dr. Alfred Lippe-Weissenfeld, der nach mehr
als dreijähriger Amtszeit in Österreich nach
Katmandu, Nepal, abberufen wurde.

1,500.000 KP-Mitglieder im Verhör

Grofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

Möbel-Klinge
Klagenfurf, S.-Mai-Strafje 28—30, Tel. 82 7 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Neuland nur vierzehntäglich
„Neuland", das Heimatblatt der Donauschwa-

ben, das schon im 24. Jahrgang in Salzburg er-
scheint, sieht sich wegen der ständigen Kosten-
steigerungen gezwungen, vom wöchentlichen auf
das vierzehntägliche Erscheinen überzugehen.
Der Bezugspreis bleibt unverändert 30 S im Vier-
teljahr.

Rückgang der Aussiedlung
Die Aussiedlung aus den deutschen Vertrei-

bungsgebieten ist im Jahr 1970 um über zehn-
tausend auf 18.590 zurückgegangen. Am stärk-
sten war dabei die Rückläufigkeit der Aussied-
lerzahlen aus Ostpreußen und aus der Tschecho-
slowakei. Aus Ostpreußen waren im Jahre 1969
noch 4574 Deutsche in die Bundesrepublik ge-
kommen, im Jahre 1970 nur noch 462. Die Zahl
der Aussiedler aus der Tschechoslowakei fiel im
gleichen Zeitraum von 15.602 auf 4702. Gestie-
gen ist dagegen die Zahl der aus Rumänien ge-
kommenen Deutschen von 2675 auf 6519.

Herbert Wehner muß zahlen
Herbert Wehner, der Fraktionsführer der SPD

in Bonn, im Parlament wegen seines ungewa-
schenen Mundwerks schon oft unlieb aufgefallen,
wurde vom Gericht wegen Beleidigung des ehe-
maligen CDU-Ministers Katzer mit einer Geld-
oder Haftstraße bedroht, falls er Katzer nochmals
als einen Betrüger bezeichne. Wehner ist zwar
schon seit Jahren wegen seines Rüpeltones im
Bundestag bekannt gewesen, scheint aber nun
wegen des Widerstandes gegen den Ostkurs sei-
ner Partei in hochgradige Nervosität zu geraten,
so daß er sich keine Zügel mehr anzulegen ver-
steht.

Kollegiale Anerkennung
„Der zivile Heimkehrer", die Zeitschrift tut
Auslandsösterreicher, schrieb in ihrer letzten
Ausgabe über die „Sudetenpost":

„Unter diesem Namen finden die Sudeten-
deutschen in Österreich ihr Sprachrohr ge-
genüber der Öffentlichkeit, das sie über
ihre landsmannschaftlichen Angelegenhei-
ten informiert. So oft wir diese Zeitung in
die Hand bekommen, freuen wir uns be-
sonders über ihre Lagedarlegung. Ein
wahrer Hochgenuß sind vor allem die
Leitartikel aus der Feder von Gustav Putz.
Sachlich, richtig, treffend, zukunftsträchtig,
jedes Wort sitzt, das geistige Format steht
keiner Wiener Tageszeitung nach.
Es ist fast unbegreiflich und auf alle Fälle
schade, daß sich die Vertriebenen mit
journalistischen Kräften wie Redakteur
Putz noch keinen größeren Widerhall in
der Öffentlichkeit erringen konnten. Wir
werden jedenfalls unsererseits versuchen,
ihr künftig durch Auszüge aus seinen
Artikeln auch unseren Lesern bekanntzu-
machen."

Wer ist Gierek?
Edward Gierek, der neue Parteigewaltige, ist

1913 als Sohn eines oberschlesischen Bergarbei-
ters geboren, ging mit seiner verwitweten Mutter
1923 nach Nordfrankreich und wurde mit 13 Le-
bensjahren Bergarbeiter. In die Heimat kehrte er
zur Ableistung des Militärdienstes zurück, verließ
sie aber 1937 wieder und arbeitete von da an in
Belgien. In Frankreich wie in Belgien gehört er
der Kommunistischen Partei an. Er wird 1948
nach seiner Rückkehr nach Polen sofort ZK-Mit-
glied, acht Jahre später steigt er ins Politbüro
auf. Im ZK wird ihm die Abteilung Schwerindu-
strie übertragen. Später wurde er Parteichef im
höchstindustrialisierten Gebiet Polens, in Ober-
schlesien, aus dem er 20 Prozent der gesamten
industriellen Produktion Polens herauswirtschaf-
tete. Moskauer Parteischulen hat er nie besucht.

Arbeitsplatz für Dubcek
Aus italienischen Zeitungen ist zu entnehmen,

daß Alexander Dubcek in Preßburg einen Arbeits-
platz in einer Fabrik bekommen hat, die Holzver-
arbeitungsmaschinen herstellt.

473.731 Mitglieder der kommunistischen Partei
haben seit dem 1. Jänner 1968 das Parteibuch
verloren. Teils sind sie selbst aus der Partei aus-
getreten, teils hat man ihnen das Parteibuch ab-
erkannt. Dies teilte Generalsekretär Husak auf der
Tagung des Zentralkomitees am 10. Dezember
1970 mit.

Husak enthüllte die Vorgangsweise der Partei
bei der Säuberung. Es wurden 70.127 Überprü-
fungsgruppen gebildet, in denen 235.270 Mitglie-
der tätig waren. Die Mitglieder wurden vor diese
Gruppe vorgeladen und hatten in Gesprächen die
Parteitreue zu beweisen. Von den rund 1,500.000
Personen, die sich dieser Wäsche unterziehen
mußten, blieben 326.817 im Netz der Ausfragun-
gen hängen. Bei 67.147 wurde der förmliche Aus-
schluß aus der Partei ausgesprochen, beim Rest
wurde die Mitgliedschaft einfach gelöscht.

Husak sagte nicht, ob der Ausschluß aus der
Partei für die Betroffenen auch berufliche Nach-
teile mit sich gebracht hat. Grund zur Auflösung
der Mitgliedschaft waren langjährige Passivität,
ungenügende politisch-organisatorische und er-
zieherische Arbeit, geringe Kenntnis der gesam-
ten Parteipolitik und niedriges ideologisches Ni-
veau, ungenügende Kenntnis der Parteistatuten,
Tendenzen zum Liberalismus und Unlust, sich
für die Partei zu engagieren. Das sei auch bei
einigen Mitgliedern in leitender Stellung der Fall
gewesen.

Gesäubert wurde auch die Gewerkschaft. Husak
war aber mit diesem Ergebnis noch nicht zu-
frieden. Noch heute wirkten, so sagte er, an vie-
len Arbeitsstätten in den Betriebsausschüssen in
den örtlichen Gliederungen Menschen, die sich
in den Jahren 1968 und 1969 in bedeutendem
Maß kompromittiert haben. Direkt am Arbeits-
platz merkt man noch nicht eine zielbewußte
politisch-erzieherische und organ ¡sto rische Arbeit
der Gewerkschaftsorganisationen.

Auch bei den Nationalausschüssen gibt es nach
der Säuberung noch viele Unordnung und
Schlendrian.

Nach den Worten Husaks ¡st der Kampf gegen
die Rechtsopposition noch nicht völlig durchge-
standen. Sie habe zwar eine politische Nieder-
lage erlitten, diese müsse aber mit der völligen
ideologischen Niederlage und der Überwindung
ihrer Ideen gekrönt werden. Diese Worte sind

Sudetendeutscher Betrieb

BuchdrucKerei
Fr.Sommer
Drucksorten jeder Art

Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21

ein Eingeständnis, daß die Ideen des Reform-
jahres in der tschechischen Bevölkerung noch
immer am Leben sind. Husak hat es dabei auf
die Lehrer abgesehen. Er sprach von chronischen
Mängeln der Schule. Bei den Massenmedien kri-
tisiert er das professionelle und ideelle Niveau.

Die Deutschen nur am Rand
erwähnt

In seinem Referat kam Husak auch auf die
nationalen Beziehungen zu sprechen. Er erwähnte
zwar dabei neben den Tschechen und Slowaken
auch die ukrainischen, polnischen und deutschen
Nationalitäten, sprach aber in weiterem Verlauf
nur mehr von der Notwendigkeit der vollen Ent-
wicklung „beider Völker", worunter bloß die
Tschechen und die Slowaken gemeint sind.

Annullierung mit allen Folgen
Im außenpolitischen Teil seiner Rede begrüßte

Husak den Abschluß des Moskauer Vertrages
zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepu-
blik. Als Hauptvoraussetzung einer Normalisie-
rung zwischen der CSSR und der BRD betrachtet
Husak die Nichtigkeitserklärung des Münchner
Abkommens von Anfang an mit allen sich daraus
ergebenden Folgen. Für die CSSR sei es völlig
unannehmbar, daß das Münchner Abkommen
für gültig gehalten wird. Die eindeutige Haltung
gegenüber der Annullierung Münchens ist für die
Tschechoslowakei das entscheidende Kriterium
in den gegenseitigen Beziehungen, insbesondere
mit der benachbarten Deutschen Bundesrepublik.

Mit der Formulierung „Annullierung mit allen
sich daraus ergebenden Folgen" hat Husak er-
kennen lassen, daß die Hoffnungen der bundes-
deutschen Unterhändler trügerisch sind, es könnte
sich aus den Verhandlungen ergeben, daß die
Tschechoslowakei nur die Annullierung will, aber
die rechtlichen und menschlichen Folgerungen
für die Sudetendeutschen ausklammern werde.

Wieder 15 Abgeordnete gesäubert
In der letzten Sitzung des Föderalparlaments

wurde bekanntgegeben, daß acht Mitglieder der
Nationalitätenkammer und sieben Mitglieder der
Volkskammer auf ihre Mandate verzichtet haben.

In dieser Sitzung wurde die föderalistische
Verfassung des Jahres 1968 insoferne geändert,
als einige Föderalausschüsse aufgelöst und
durch Ministerien ersetzt wurden. Auch die Funk-
tionen der Staatssekretäre wurden abgeschafft.
An die Stelle des föderalen Planungsministe-
riums wurde eine Staatliche Planungskommission
eingesetzt. Der Zentralismus kehrt -auf diese
Weise wieder zur alten Macht zurück.

Seit einem Jahr haben 90 Abgeordnete ihre
Mandate verloren, das ist mehr als ein Viertel
der Abgeordnetensitze in den beiden Kammern.

Lehrer müssen zur Generalbeichte
Die Wiener „Wochenpresse" veröffentlichte

den Text eines Rundschreibens, das der Erzie-
hungsminister Hrbek vor Weihnachten an alle
Fachschullehrer und Professoren gerichtet hat.
In diesem Rundschreiben werden die Lehrer an-
gehalten, als Ergänzung zu ihrem „Lebenslauf"
folgende Daten bekanntzugeben; Mitgliedschaft

und Arbeit in gesellschaftlichen und politischen
Organisationen, bisherige Tätigkeit in der Po-
litik, Arbeit in der Schule. Die Lehrer müssen
ausführlich ihre Ansichten zu den Ereignissen von
1968 und 1969 darlegen und zwar im einzelnen:
zu den Ereignissen vom Jänner bis August 1968,
zur damaligen Arbeit der Massenmedien, zu den
Angriffen auf das Bündnis mit der Sowjetunion
sowie zur Tätigkeit des Klubs der „231" und zum
„Manifest der 2000 Worte". Weiters sollen die
Lehrer Aufschluß geben über ihre Stellungnahme
zu den Ereignissen nach dem Einmarsch der
Pakt-Truppen, zur Rolle der Massenmedien nach
dem Einmarsch, zu den Studentenstreiks und zum
Tod Jan Palachs. Sie sollen drittens ihre Stel-
lungnahme zur gegenwärtigen Lage bekanntge-
ben. Dabei sollen sie ihre persönliche Tätigkeit
in all den Phasen, ihr Auftreten vor der Öffent-
lichkeit, dem Lehrkörper und den Schülern dar-
stellen und auch die Resolutionen aufzählen, für
die sie gestimmt haben.

Kolder ist wieder obenauf
Am 3. Jänner wurde eine Umbildung der tsche-

choslowakischen Regierung bekanntgegeben.
Entlassen wurden der stellvertretende Minister-
präsident und die Minister Stary und Ruzena
Urbanek. Neue stellvertretende Ministerpräsiden-
ten wurden Indrich Zahradnik und Jan Gregor.
Gleichzeitig wurden die Vorsitzenden einiger bis-
herigen Ausschüsse zu Ministern ernannt.

Die interessanteste Ernennung ist die von
Drahomir Kolder zum Präsidenten der Volkskon-
trolle. Kolder ist dafür bekannt, daß er im August
1968 die Sowjets zu Hiife gerufen hat. Der da-
malige Parlamentspräsident Smrkowsky hatte ihn
damals in einem Gespräch mit dem „Spiegel"
einen Trunkenbold genannt. Kolder, ein 45jähri-
ger Bergarbeiter aus Ostrau, stieg im Jahre 1998
in das ZK auf und wurde schon 1962 Mitglied
des Präsidiums. Zu dieser Zeit saß er einer Kom-
mission vor, die die Rehabilitierung unschuldig
Verurteilter vorzuschlagen hatte. Er führte die
Kommission ganz im Sinn Novotnys, der an der
Vorbereitung der politischen Prozesse seinerzeit
mitgewirkt hatte. Immerhin hat die Kolder-Kom-
mission damals wirklich einige Rehabilitierungen
vorgeschlagen.

Deutsche Schulen ein Wunschtroum
Vor einem Wendepunkt der Nationalitätenpolitik in Prag?

Was den anderen nationalen Minderheiten seit
den frühen fünfziger Jahren, den Ukrainern so-
gar schon 1945, gestattet worden war, wurde den
Deutschen lange Zeit hindurch vorenthalten. In
der Ära Novotny wie schon vorher unter Klement
Gottwald war für die Deutschen des Landes kein
Raum für ein eigenes ethnisches Leben und für
einen Zusammenschluß in einer eigenen Kultur-
organisation. Bereits im Juni 1947 hatte die zah-
lenmäßig schwache, auf den grenznahen Tesche-
ner Raum beschränkte polnische Minderheit
einen „Verband für kulturelle Aufklärung" grün-
den können: er zählte zwei Jahrzehnte später
etwa 19.000 Mitglieder und ist gegenwärtig auf
der Basis von annähernd hundert Zirkeln orga-
nisiert. Seit 1952 gehört dieser Verband der „Na-
tionalen Front" an und erhält dadurch auch staat-
liche Unterstützung für die Durchführung seiner
kulturellen Aufgaben.

DIE MAGYAREN
Im März 1949 schlössen sich die Magyaren in

einer freiwilligen Organisation des „Kulturverban-
des der magyarischen Werktätigen" zusammen,
der seitdem unter der Abkürzung CSEMADOK
auch im Ausland bekannter geworden ist. Die ge-
schlossenen magyarischen Siedlungsgebiete vor
allem in der Südslowakei erleichtern die Arbeit
dieser nationtlen Minderheit schon deshalb, weil in
zahlreichen Landkreisen die Magyaren eine starke
Minderheit oder sogar—wie in Dunajska Streda
auf der Großen Schutt (mit 87 v. H.) und in Ko-
morn (mit 69 v. H.) — die Bevölkerungsmehrheit
bilden. In 510 örtlichen Organisationen der
CSEMADOK sind rund 38.000 Mitglieder zusam-
mengeschlossen, und in der slowakischen Re-
gierung in Preßburg sind die Magyaren mit meh-
reren stellvertretenden Ministem vertreten. Bis zur
Mitte der sechziger Jahre gehörte ihr Exponent,
der Journalist Julius Lörincz, sogar dem Vor-
stand des ZK der Kommunistischen .Partei der
Slowakei an.

DIE UKRAINER
Die ukrainische Minderheit setzt sich neben den

Ukrainern der Ost-Slowakei auch aus Vertriebe-
nen zusammen, die nach der Abtretung der Kar-
paten-Ukraine an die Sowjetunion (1945) es vor-
zogen, für die CSSR zu optieren. 1945 bestand
als Repräsentanz dieser ethnischen Gruppe sogar
ein „Ukrainischer Nationalrat", der jedoch bald
von der Bildfläche verschwand; ihre Exponenten
wurden als „bourgeoise Nationalisten" in den
frühen fünfziger Jahren verfolgt. So konnte der
als „Ersatzorganisation" im Juni 1951 gegründete
„Kulturverband ukrainischer Werktätiger" erst
1954, nach Genehmigung der Statuten, seine Ar-
beit aufnehmen. Mittelpunkt der ruthenischen
Minderheit ist der ostslowakische Bezirk Hu-
manne mit 72 v. H. ruthenischer Bevölkerung.
Der Verband hat derzeit nahezu 300 Filialen, in
denen mehr als 10.000 Mitglieder organisiert sind.
Auch die Ukrainer haben in der Parteispitze
einen prominenten Vertreter, der sich allerdings
schon lange als Slowake fühlt: den früheren
ersten ZK-Sekretär der slowakischen KP, jetzt
Mitglied des gesamtstaatlichen Parteipräsidiums,
Vasil Bilak, der als Schlüsselfigur der Landes-
politik gilt.

DIE DEUTSCHEN
Während die nichtdeutschen Minderheiten, die

neben ihren Organisationen und ihrer Presse
auch ein nationales Schulwesen bis hinauf zu
pädagogischen Fachschulen haben, seit langem
im Besitz verfassungsrechtlich geschützter kultu-
reller Freiheiten sind, wurde den rund 125.000
nach amtlichen Angaben auf dem Gebiet der
Tschechoslowakei lebenden Deutschen diese Pri-
vilegien — auf dem Papier — erst durch die Ver-
fassungsurkunde vom 27. Oktober 1968 über den
Auftrag und die Stellung der nationalen Minder-
heiten zuteil. Vorsitzender des vorbereitenden
Komitees, das im Mai 1968 zusammentrat, wurde
der parteilose Lehrer Hans Nygrin (geb. 1913)
Sekretär der Journalist Gerhard Hünigen (gebo-
ren 1915), ein Namensvetter des Mitbegründers
der KP der Tschechoslowakei, Edmund Hünigen.
Die allgemeine Atmosphäre einer seit langen
Jahren vermißten kulturellen und politischen
Freiheit spiegelte sich auch in den Spalten der
Prager „Volkszeitung" wider, des einzigen gei-
stigen Sammelpunktes der Deutschen. Nygrin
selbst sprach das aus, was alle Deutschen des
Landes empfanden, nämlich, daß sie jahrelang
von deutscher Kunst und deutscher Literatur ab-
geschnitten waren und daß man, nicht nur mit
der DDR, sondern von jetzt an „mit allen fort-

schrittlichen Kräften in der Bundesrepublik, in

Österreich und der Schweiz auf kulturellem Ge-
biet zusammenarbeiten" wolle.

Aber erst das Verfassungsgesetz vom 27. Ok-
tober 1968 garantierte den Deutschen ¡n der
CSSR eine den anderen Minderheiten längst zu-
erkannte Stellung und sicherte ihnen „freie kul-
tureile Entfaltung" zu.

Seit der Verabschiedung des Verfassungsge-
setzes sind nur zwei Jahre vergangen, aber
außer der Lizenzierung des deutschen Kulturver-
bandes (dessen Konstituierung im Juni 1969 er-
folgte) hat sich im positiven Sinne wenig verän-
dert. Noch immer ist das einzige Presseorgan
der Deutschen, die Prager „Volkszeitung", ein
vielgelesenes Wochenblatt, alle Bemühungen je-
doch, es in eine Tageszeitung umzuwandeln, wa-
ren bisher ergebnislos. Das mag zum Teil auch
daran liegen, daß die Deutschen selbst den
Schock der nationalen Unterdrückung seit 1945
noch nicht überwunden haben; die Verlockung,
durch Aufgabe des Volkstums gesellschaftlich vor-
anzukommen, ist besonders bei der jüngeren
Generation groß.

Gesetz ohne Wirkung
Der Deutschunterricht an den Schulen wird

immer noch als freiwilliger Fremdsprachenunter-
richt erteilt. Die deutsche Schule bleibt weiter-
hin ein Wunschtraum. Es scheint, daß durch die
politische Entwicklung seit August 1968 beson-
ders bei den Regierungsstellen der böhmischen
Länder wenig Neigung besteht, das Verfassungs-
gesetz über die Nationalitäten durch konkrete
Maßnahmen zu verwirklichen. Diese Tendenz ist
unverkennbar. Ein weiteres Handicap für die
Deutschen war die Tatsache, daß einige ihrer
Exponenten im „Kulturverband" keine Stütze bei
der Partei hatten. Hans Nygrin war zudem mit
dem Odium belastet, in den Augusttagen „nicht
linientreu" genug gewesen zu sein. Für Gerhard
Hünigen galt das gleiche. Auch der Chefredak-
teur der „Volkszeitung", Fritz Schalek, war der
Parteiführung in Böhmen kein verläßlicher Ga-
rant für eine „Konsolidierung". Er mußte im Ok-
tober 1970 weichen und dem verdienten Partei-
funktionär Josef Lenk den Platz überlassen. Lenk
übte auch prompt sofort „Selbstkritik" und wider-,
rief die in den Augusttagen 1968 in den Spalten •
des Blattes erschienenen Angriffe gegen den Ein-
marsch der Truppen der DDR.

Ein Monat nach dem Wechsel in der Leitung
der „Volkszeitung" wurde auch das Präsidium
des Kulturverbandes umgebildet. Noch ist schwer
zu sagen, ob diese Wachablösung einen grund-
legenden Wandel Prags in seiner Haltung gegen-
über den im Lande verbliebenen Deutschen be-
deutet. Die nächsten Monate werden dies erwei-
sen. So lange sich aber die tschechische Regie-
rung auffallend Zeit läßt, den deutschen Bevöl-
kerungsgruppen im Lande eigene Schulen einzu-
räumen, kann von einer wirklichen Besserstellung
im Kultur- und Bildungsbereich nicht die Rede
sein. Im Sinne der Deutschen der Tschechoslo-
wakei wäre es sicherlich von Vorteil, wenn bei
den angekündigten Gesprächen zwischen Bonn
und Prag diese für eine Versöhnung beider Völ-
ker entscheidende Frage nicht ausgeklammert
bliebe. Walter Kuhn (KK)

Dreifaches Porto nach dem
Westen

Ab 1. Jänner wurden die tschechischen Post-
gebühren für den Auslandsverkehr nach dem
Westen bis zum Dreifachen erhöht. Die Erhöhung
trifft auch den Telephon-, Telegramm- und Fern-
schreibverkehr. Die Begründung für diese Maß-
nahme enthält das Eingeständnis des Währungs-
verfalles. Der Goldfranc (auf dem die internatio-
nalen Postgebühren basieren) sei im Wert von
drei auf neun Tschechenkronen gestiegen. Die
Postgebühren nach den Ostblockländern wurden
ebenfalls erhöht, aber in geringerem Ausmaß.

Das Porto für einen Brief nach Österreich
wurde von einer Krone auf 3,60 Kronen hinauf-
gesetzt. Ein Telephongespräch Prag—Wien ver-
teuert sich von 13,60 auf 24 Kronen. Der Eilzu-
schlag ist auf 7,20 Kronen, die Drucksachengebühr
auf 1,60 Kronen erhöht worden. Da der Touri-
stenkurs für eine Tschechen krone S 1.80 beträgt,
kostet ein Auslandsbrief 6.50, eine Drucksache im
Mindestgewicht bis 50 g 2.90 (in Österreich ein
Auslandsbrief 3.50, eine Auslandsdrucksache
S 1.40).

17. Jahrgang/Folge 1
Vom 15. Jänner 1971



HEIMATKUNDE UND UNTERHALTUNG

-Í- Kulturnachrichten
Vortrag über Adolf Loos

Zu diesem bereits früher angekündigten Vor-
trage wird nochmals herzlich eingeladen. Er wird
Montag, den 18. Jännner, 19.00 Uhr, in der Volks-
hochschule Wien-West, VII, Zollergasse 41, durch
Generaldirektor DDr. Willy Lorenz gestaltet wer-
den. Eintrittskarten können nur von den Heimat-
gruppen des Landesverbandes Wien, Nieder-
österreich und Burgenland bezogen werden. Die
Inhaber von Eintrittskarten werden dringend ge-
beten, zum Vortrage bestimmt zu erscheinen. Im
Verhinderungsfalle mögen die Karten an Perso-
nen weitergegeben werden, die den Vortrag ver-
läßlich besuchen werden. Im Saale soll kein Platz
frei bleiben. Die Heimatgruppen, denen Eintritts-
karten zugesandt worden sind, werden gebeten,
noch vor dem Vortrage mit der Geschäftsstelle
der SLÖ abzurechnen.

Heinr. Rrmanek (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764

Neuerscheinung. Reimann V., ,,Dr. Joseph Goebbels"
Ein unfrisierter Bericht über den genialsten Propa-
gandachef der Geschichte. 384 Seiten, Leinen, Re-
gister, S 182.—

Adolf Loos, geboren am 10. Dezember 1870 in
Brunn, verdient, daß seines 100. Geburtstages
durch Anerkennung seiner bedeutenden Leistun-
gen innerhalb der Architekturentwicklung unseres
Jahrhunderts würdig und verehrend gedacht
werde.

Die Volkshochschule Wien-West liegt nahe der
Einmündung der Zollergasse in die Siebenstern-
gasse und ist durch die Straßenbahnlinie 49 oder
die Autobuslinie 13 leicht zu erreichen. Lands-
leute, bezeugt Euer Heimatbewußtsein durch den
Besuch des Vortrages!

Vortrag von Emil Franzel in Salzburg
In der Salzburger Volkshochschule (Universi-

tätsplatz 1) hält am Montag, 18. Jänner, 18.30
Uhr, Dr. Emil Franzel, München, einen Vortrag:
„Glanz und Tragik der Reichsgründung Bis-
marcks." Vor 100 Jahren, am 18. 1. 1871, fand in
Versailles im Spiegelsaal des Schlosses die
glanzvolle Kaiserproklamation Wilhelm I. statt. Es
war die Krönung des Bismarckschen Einigungs-
werkes. Über 50 Jahre, über den Bestand seines
Reiches hinaus, wurde Bismarcks Politik von der
Geschichtsschreibung fast kritiklos bewundert.
Die Erfahrungen Bines Jahrhunderts verlangen
jedoch auch eine kritische Wertung verschiedener
Züge der Bismarckschen Politik. Trotz dieser
Kritik wird Bismarck immer als bedeutender
deutscher Staatsmann in der Geschichte beste-
hen bleiben.

Ilse Tielsch-Felzmann las im Atelier
Zur Eröffnung einer Ausstellung von Keramik

und Graphik dreier Wiener Künstler im Inter-
nationalen Wiener Studentenheim, Galerie Döb-
ling, las Ilse Tielsch-Felzmann aus ihrem neuen
Gedichtband „Anrufung des Mondes". Eine ähn-
liche Veranstaltung war im Atelier Hans Mayr,
gleichfalls Wien, vorausgegangen.

ger Bücher, aber auch ernster heimatlicher Lite-
ratur. Sein Buch „An die Heimat" offenbart die
große Liebe zum angestammten Volkstum, jedes
Wort verrät den heißen Pulsschlag eines wunden
Herzens, dem die verlorene Heimat alles war!

Der Verewigte war die Verkörperung besten
deutschen Bürgertums von Brunn. Sein Leben
und Wirken wird uns Vermächtnis, Vorbild und
Ansporn sein. Über den Tod hinaus werden wir
ihm ein ehrendes Angedenken bewahren! Eine
große Trauergemeinde gab dem Verstorbenen auf
dem Friedhof zu Ober-St. Veit das letzte Geleite.
Der Obmann der Südmährer, Hans Wagner, und
Ing. ' Oplusstil für die Brünner würdigten ihn in
tiefempfundenen Nachrufen.

Am 11. Dezember kamen die Brünner in Scha-
ren zu der Adventfeier ihrer Landsmannschaft.
Sie hatten es nicht zu bereuen. Alles war fest-
lich hergerichtet, Tische und Wände mit Tannen-
reisig geschmückt. Als die Lichter verlöschten,
der schöne Tannenbaum im Lichterglanz er-
strahlte, die Kerzen auf den Tischen entzündet
wurden und der gesteckt volle Saal in ein mysti-
sches Halbdunkel gehüllt war, ergriff Bundes-
obmann Ing. Oplusstil das Wort zu einer groß-
angelegten Festansprache. Mit gemütstiefen Wor-
ten zeigte er den Sinn und Ablauf der Advent-
zeit auf. Nichts vergaß er: die Andreasnacht vom
30. November auf den 1. Dezember, die Roraten
(Engelsmessen), den Barbaratag, das Fest des
heiligen Nikolaus ließ er an den Zuhörern vor-
überziehen, wies auf das hektische Getriebe hin,
das wir in der Gegenwart hinehmen müssen und
das die Besinnlichkeit und die stille Einkehr in
das Gegenteil umfälscht, erzählte von dem ersten
Christbaum in Wien, von wo aus die ersten
Christbäume über jene Straßen nach Brunn ge-
bracht wurden, die 1945 zum Todesmarsch der
Brünner wurden. 1817 erstrahlten die ersten
Christbäume in Brunn.

Als Ing. Oplusstil Erinnerungen an unsere un-
vergeßliche Vaterstadt Brunn, den Christkindl-
markt am altehrwürdigen Krautmarkt, erstehen
ließ, die so innigen Weihnachtsfeiern im Eltern-
haus aus längst entschwundener seliger Kinder-
zeit aufzeigte, da wurde so manches Auge feucht,
als er mit den Worten schloß: Wenn wir solcher-
art unsere Seele aufgeschlossen haben, für ein
gemütstiefes Erleben der Weihnacht 1970, dann
wäre es so weit, den weihevollen Choral anzu-
stimmen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede
den Menschen auf Erden!" Mit dem Dank an alle
Gönner und Spender, insbesondere an Lm. Adolf
Fürsatz aus Oberndorf/Neckar, mit dem Dank
an alle Mitarbeiter, die selbstlos die großen Vor-
arbeiten zum Gelingen des Festes auf sich nah-
men, schloß der Redner seine Ausführungen, mit
dem Hinweis, daß allen Bedürftigen Weihnachts-
pakete und geldliche Zuwendungen ins Haus zu-
gestellt werden und auf niemand vergessen
wird. Alles in allem eine Feier, die sich sehen
lassen konnte und welche der Bruna Wien alle
Ehre machte! Dr. J.

die 100 Landsleute begrüßen. Er übermittelte
den Geburtstagskindern herzliche Glückwünsche
und ließ hierauf die Kerzen am Baum und auf
den Tischen anzünden. Am Klavier intonierte
Frau von Prosei in gewohnter Meisterschaft den
Pilgerchor aus „Tannhäuser". Der Raum war
weihnachtlich mit Reisig, Kerzen auf den Tischen
und mit dem festlichen Weihnachtsbaum ge-
schmückt und große Mengen an Gebäckspenden
gaben eine Vorahnung der festlichen Genüsse.

Unter den Klängen des Liedes: „Ich hatt' einen
Kameraden" das Frau von Prosei am Klavier
spielte, erfolgte die Ehrung der Verstorbenen.
Lm. Bilbes gedachte mit einem Gedicht von Olga
Brauner der unvergessenen Heimat, und mit den
zeitgemäßen, markigen Versen von Dr. Fritz
Stüber über das heutige und das einstmalige lie-
be, deutsche Weihnachtsglück, leitete er zur
Weihnachtsansprache von Obmann Dir. Richter
über. Lm. Bilbes las danrt die Weihnachtsbot-
schaft von Dr. Miksch an seine Landsleute aus
Schönberg, worauf alle Anwesenden in das Lied
„Stille Nacht, heilige Nacht" einstimmten, das
Frau von Prosei am Klavier begleitete. Lm. Ten-
gel ließ sich nicht lange bitten und brachte einen
lustigen Vortrag, nach einer kleinen Pause er-
klang mit Klavierbegleitung der Chor: „O Tan-
nenbaum", von allen mitgesungen. Auch Lmn. Ga-
briel bereicherte das Programm mit einem ihrer
wohlgelungenen Vorträge in heimatlicher Mund-
art, und zum Abschluß erklang am Klavier „O du
fröhliche, o du selige Weihnachtszeit".

Obmann Dir. Richter flocht in seine Schluß-
worte den Dank an alle Landsleute ein, die zum
vollen Erfolg der Weihnachtsfeier beigetragen
hatten.

Mährisch-Trübau
Schon beim Betreten unseres Vereinslokales

mit Ausnahme der Musik ausschließlich von An-
gehörigen unserer Heimatgruppe bestritten
wurde.

Nach Abschluß fanden sich einige mit unserem
Vorstandsmitglied Direktor Franz Kreibich be-
freundete Landsleute bei einer gemütlichen
Tischrunde zusammen, um die 60. Wiederkehr
seines Geburtstages zu feiern, wobei ihn Lands-
mann Grohmann die Glückwünsche unserer Hei-
matgruppe überbrachte.

Unsere nächste Monatsversammlung findet am
16. Jänner wie immer im Restaurant „Zu den
drei Hackein", Wien VIII, Piaristengasse 50, mit
dem Beginn um 15 Uhr statt. Gr.

Reichenberg—Friedland
Nach mehr als 20jähriger Tätigkeit verschied

unser Obmannstellvertreter und Vorstandsmit-
glied Dr. Adolf Mertz, Rechtsanwalt in Wien,
nach längerer, mit Geduld ertragener Krankheit.
Unserer Landsmannschaft entstand durch sein
Ableben ein unersetzbarer Verlust, denn sein
Wirken im Vorstand und unter der Mitgliedschaft
war stets beispielgebend für die Förderung unse-
rer Belange in Bezug auf die verlorene alte Hei-
für die „Reichenberger Hütte" in Osttirol und
die damit verbundenen Sorgen meisterte er in
lobenswertester Weise. Seine gesellige, liebens-
würdige Art werden wir nunmehr stets vermis-
sen, und wir bewahren ihm für immer ein blei-
bendes Gedenken in den Reihen unserer Mit-
glieder und des Vorstandes. Seine irdische Hülle
wurde, seinem Wunsche entsprechend, in aller
Stille den Flammen übergeben.

Riesengebirge in Wien
Unser Heimatabend im Advent war erfreulich

gut besucht, auch mehrere Gäste hatten sich ein-
umfing uns weihnachtliche Stimmung. Die Tische gefunden, und neue Mitglieder wurden gewoñ-
waren festlich geschmückt und die eifrige nen. Der Saal unseres Vereinsheimes war fest-

die

Wien
Bruna in Wien

Otto Lunz in die Ewigkeit abberufen
Die „Bruna" Wien betrauert den Verlust eines

ihrer Besten! Otto Lunz, gründendes Mitglied
unserer Landsmannschaft, einer der treuesten
Mitarbeiter der Führungsspitze, ist nicht mehr!

Am 29. Dezember 1888 geboren, verlor er mit
drei Jahren den Vater, mit 18 Jahren die Mutter.
Auf sich selbst gestellt, mußte er als junger Mann
zusehen, wie er allein zurechtkam. Er schaffte es.
Mit Fleiß, mit Tüchtigkeit, zäh und unverdros-
sen, baute er sich eine Existenz auf. In seiner
Freizeit gab er Nachhilfestunden. Dabei fand er
noch Zeit für seinen Anschluß an das gesellige
Leben des Brünner Bürgertums der damaligen
Jahre. Er wurde treues Mitglied des Alt-Brünner
Turnvereines. Überall war er wohlgelitten, ge-
schätzt ob seines Mutterwitzes, beliebt als guter
Gesellschafter, als Poet und Humorist. Dabei ka-
men ihm sein Intellekt, sein verblüffend scharfes

£ Klavierhaus Kreuzer
£• JOKA-VERKAUFSSTELLE
{ Q Sitz- und Schlafmöbel-Matratzen in großer
•s Auswahl Klaviere: erstklassige Marken; auch

* überspielte Klaviere
O Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60
9 Günstige Rabatte!

Gedächtnis, aber auch die Gabe, schlagfertig zu
parodieren, sehr zustatten. Kein Wunder, daß
man ihm bei Wohltätigkeitsveranstaltungen als
trefflichem Ansager begegnete und er sich als
Humorist einen Namen machte. Durch seine
überragenden kaufmännischen Fähigkeiten, durch
seine Umsicht und Tatkraft brachte er sein Un-
ternehmen zu Blüte und Ansehen.

1945 fand alles ein jähes Ende. Der Umsturz
traf ihn und die Seinen sehr hart, zumal er in
Prag von der Austreibung überrascht und halb
blind geschlagen wurde. Der Hölle entronnen,
vom Schicksal nach Wien verschlagen, mußte er
ganz von vorne beginnen. Wieder packte er zu,
obzwar nicht mehr der Jüngste, und wieder
schaffte er es! Als einer der ersten half er mit,
die Brünner Landsmannschaft aus der Taufe zu
heben, welcher er durch zwanzig Jahre unver-
brüchliche Treue hielt. Otto Lunz, universell be-
gabt, war ein Meister der Feder, als Heimatdich-
ter, als Lyriker und humoristischer Poet machte
er sich einen Namen. Er war der Verfasser lusti-
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Egerländer Gmoi
Am 8. Dezember hielten wir unsere Weih-

nachtsfeier, die sehr gut besucht war. Es gab
viele Geschenke. Obmann Kunzmann, der kurz
aus dem Krankenhaus kam, begrüßte die Gäste.
Er erinnerte an die Heiligen Abende in der Hei-
mat. Es lasen Frau Sammet aus dem Heimatbrief
Erinnerungen, Frau Kunzmann erklärte die trau-
lichen, bescheidenen Christabende zu Hause.
Auch Toni Moissl brachte Heimatgedichte aus
dem engeren Egerland.

Am 20. Dezember feierten wir mit den Sude-
tendeutschen in Stockerau eine einmalig schöne
Weihnacht, begrüßt von Herrn Laaber, Herrn
Wacht und den Anwesenden. Wir wurden gut be-
wirtet und mit Weihnachtsliedern erfreut. Herr
Fischer erklärte seine Fahrten mit Böhmerwäld-
lern, Herr Kunzmann trug Egerländer Schnoign
vor. Fr. Kunzmann brachte Egerländer Gedichte
und berichtete über die schöne Fahrt von der
Grundsteinlegung des Egerländer-Hauses und
der goldenen Hochzeit. Wir danken allen für den
schönen Abend.

Bund der Erzgebirger
Unsere Weihnachtsfeier am 8. Dezember war

sehr gut besucht. Der Raum war weihnachtlich
geschmückt, alle fehlten: es „weihnachtet".

Nach dem Gedicht „Heilichohmd bei uns dr-
ham" von Pepp Grimm, gesprochen von Dr. Dick,
sang unsere Singgruppe unter der Leitung von
Frau Anni Winkler das Lied „Ihr Leutla freit euch
alle", am Klavier begleitet von Frau Dick. Bun-
desobmann Dr. Ulbricht begrüßte die erschiene-
nen Landsleute, vor allem unseren Ehrengast
Pfarrer Kronsdorfer, Maria-Sorg-Greifenstein.

Nach Entzünden der Lichter des Weihnachts-
baumes und der Tischkerzlein sprach Klein-Sa-
bine ein Weihnachtsgedicht, wofür sie lebhaften
Beifall erhielt. Ebenso interpretierte Frau Anni
Winkler ein zu Herzen gehendes Gedicht. Pfar-
rer Kronsdorfer wies in seiner Weihnachtsan-
spxache unter anderem darauf hin, daß er im
Sinne des plötzlich verstorbenen Dechant Mühl-
dorf in unserem Bunde weiterwirken wolle und
bemüht sein werde, das Vermächtnis unserer
Heimat in unseren Herzen wachzuhalten. Mit
dem Lied „Stille Nacht, heilige Nacht" war der
feierliche Teil beendet, und Dir. Winkler führte
den Weihnachtsmann in unsere Mitte. Sowohl
den Kindern als auch allen anwesenden Frauen
hatte er etwas mitgebracht, und viele Lands-
leute hatten adressierte Päckchen zur Zustellung
abgegeben. Gegen Ende der Feier konnten wir
noch den Bundesobmann Michel begrüßen, und
schließlich führte Herr Voit Filme über das
Wirken und das Begräbnis Dechant Mühldorfs
vor.

Unsere monatlichen Zusammenkünfte haben
wir im neuen Jahr am 2. Jänner mit einem Ober-
erzgebirgischen Abend begonnen. Es wurden Erz-
gebirgslieder gespielt und gesungen. Verbinden-
de Texte und kleine Anekdoten wurden von Lm.
Dr. Dick vorgetragen. Lm. Beckert erfreute uns
mit einem schönen Lichtbildervortrag seiner Ur-
laubsreise nach Tunesien. Es war ein schöner,
gemütlicher Abend, und wir möchten an dieser
Stelle nochmals alle Landsleute auf die Zusam-
menkünfte, die an jedem ersten Samstag im Mo-
nat um 17 Uhr in unserem Vereinsheim stattfin-
den, aufmerksam machen, mit Ausnahme des Mo-
natsabends im Februar, da wir am 30. Jänner
unser beliebtes Maskenkränzchen abhalten. Wir
bitten Sie, schon heute diesen Termin freizuhal-
ten. Bringen Sie viele Freunde und Bekannte
mit!

Der Sohn unseres leider so früh verstorbenen
Lm. Dr. Ernst Innitzer, Johannes Innitzer, wurde
am 22. Dezember an der Universität Wien, erst
23jährig, zum Doktor der gesamten Heilkunde
promoviert. Wir gratulieren diesem jungen,
strebsamen Menschen herzlichst und wünschen
ihm auf seinem weiteren Lebensweg viel Erfolg!

Mährisch-Schönberg
Bei der Weihnachtsfeier am 13. Dezember

Frauenrunde war bemüht, die reichlich mitge-
brachten Bäckereien und Geschenkpäckchen zu
sortieren. Unter dem Weihnachtsbaum hatte das
Trübauer Kripperl des Lm. Fritz Glotzmann einen
würdigen Platz gefunden. Die Landsleute plau-
derten so angeregt, daß der Obmann Dr. Tschepl
etwas verspätet die zahlreich Erschienenen be-
grüßen und die offiziellen Vereinsnachrichten
erledigen konnten. Er freute sieh, daß nach lan-
ger Zeit wieder einmal Lm. Dr. Gustav Korkisch
mit Gattin unter uns weilte und Lm. Hofrat Dok-
tor Böhs, aus Baden bei Wien, zu uns gekommen
war. Fast auf den Tag genau konnte der Obmann
unseren Lm. Franz Tuppy zu seinem goldenen
Promotions Jubiläum gratulieren. Leider mußten
wir auch wieder eines Verstorbenen gedenken.
Lm. Bäckermeister Ludwig Hantl wurde am
14. Dezember 1970 von seinem Leiden erlöst und
am Süd-West-Friedhof zu Grabe getragen. Er
hatte die Trübauer Landsmannschaft in vergan-
genen Jahren durch reichliche Sachspenden stets
wirksam unterstützt.

Die Feierstunde leitete der Obmann mit einem
selbstverfaßten heimatlichen Weihnachtsgedicfit
ein, das er in Trübauer Mundart vorzutragen ver-
suchte. Mag. Thomann entzündete in der Zwi-
schenzeit die Kerzen des Weihnachtsbaumes und
die auf Tischen und von Mia Kronfellner-Hoff-
mann am Klavier begleitet, sangen alle innig
„O du fröhliche..." und „Stille Nacht, heilige
Nacht". Anschließend stellte der Obmann seine
Ansprache zur Feierstunde unter das Motto
„Weihnachten heute". Zum Abschluß trugen die
beiden Jüngsten unseres Lm. Prof. Franz Ne-
grin, Christian und Ingeborg, besinnliche Gedich-
te vor. Die kurze vorweihnachtliche Einstimmung
wurde von allen Anwesenden mit Rührung auf-
genommen und mit reichlichem Applaus bedacht.
Die Bescherung brachte vielen Landsleuten un-
erwartete freudige Überraschungen und bei an-
geregter Unterhaltung saßen wir noch geraume
Zeit gemütlich beisammen.

Der Obmann wünschte vor dem Auseinander-
gehen allen Landsleuten ein frohes Fest und ein
glückliches neues Jahr und sprach im Namen
aller Mitverantwortlichen der Landsmannschaft
allen den aufrichtigen Dank für die reichlichen
Geldspenden aus.

Bund der Nordböhmen
Die Weihnachtsfeier am 13. Dezember im Hotel

Eder war die 22. nach der Vertreibung aus unse-
rer alten Heimat. Wie alljährlich, waren auch
diesmal der Saal und das angrenzende große
Speisezimmer fast bis auf den letzten Platz
besetzt. Was uns besondere Freude machte, war
die Teilnahme von ungefähr 30 Kindern, die mit
einer guten Jause bedacht wurden. Die Tische
und sämtliche Räume waren dezent geschmückt
und gaben damit der Feier ein glänzendes Ge-
präge. Nach der Begrüßung durch den Obmann
Major Michel begleitete uns durch den Abend
unsere Frau Ilse Zeidler, die in ihrer amüsanten
Art zugleich eine Kindergruppe ansagen konnte,
die Gedichte und Adventsprüche zum Vortrag
brachte. Nach längerer Zeit sah man auf der
Bühne wieder Frau Cilly Pilz, die in früheren
Jahren bei sämtlichen Weihnachtsfeiern unserer
Heimatgruppe und besonders bei den Großver-
anstaltungen der SLÖ mit ihren Gesangsvorträ-
gen jeweils einen erheblichen Teil des Pro-
gramms bestritt. Ihr wohlklingender, kräftiger
Sopran erfreute uns mit dem „Heimatlied" aus
der Operette „Monika" von Nico Dostal und mit
dem an Worten und Melodie so inhaltsschönen
Weihnachtslied „Leise rieselt der Schnee", wobei
sie ihr Sohn am Klavier begleitete. Was wäre
eine Weihnachtsfeier ohne Mitwirkung unserer
altbewährten Landsmännin Fanny Reinstein, die
für ihre vorbildliche Tätigkeit bereits vor etli-
chen Jahren mit dem goldenen Ehrenzeichen der
SL ausgezeichnet wurde. Ihr Fehlen würde eine
Lücke im Programm bedeuten. Fanny Rein-
stein wartete auch diesmal wieder mit einem
längeren heimatlichen Weihnachtsgedicht auf. Ihr
folgte Lm. Alfred Neumann mit zwei Lesungen
in Gablonzer Mundart. Von der Weihnachtsfeier
der Heimatgruppe Reichenberg-Friedland kom-
mend, hielt sodann unser Ehrenmitglied Natio-
nalrat Machunze die Ansprache. Ausgehend von
den erbärmlich armen Weihnachten in den Jah-
ren nach der. Vertreibung und fortführend bis zu
den heurigen kommerziellen Weihnachten ohne
Gnade und Frieden beleuchtete Nationalrat
Machunze die heutige allgemeine weltpolitische
Lage, von der die Heimatvertriebenen nichts Gu-
tes zu erwarten haben und vielfach nur Verzichte
auf sich nehmen werden müssen. Beim Lichter-
glanz des Christbaumes und mit dem von allen
Anwesenden gemeinsam gesungenen unsterbli-
chen „Stille Nacht", begleitet von der Kinder-
gruppe mit ihren Melodika, zog der Weihnachts-
mann, bereits mit strahlenden Augen von den
Kindern erwartet, mit den Gaben für jung und
alt ein. Etwa 40 hilfsbedürftige Landsleute wur-
den mit Geld und Sachspenden beteilt. Damit
war der offizielle Teil der Weihnachtsfeier be-
endet. Aufrichtiger Dank sei gesagt allen Mit-
arbeitern, die das Fest vorbereiteten und so fest-
lich gestalteten, sowie den Mitwirkenden, die
für ihre Vorträge stets großen Beifall erhielten,
ebenso allen Spendern, die die Gaben ermöglich-

lich geschmückt. Die Tische waren mit in Äpfeln
steckenden Kerzen geziert, die von Lm. Hampel
beigesteuert wurden, und viele Teller mit Bäk-
kereien standen bereit. Obmann Rührl begrüßte
herzlich alle Erschienenen und dankte allen
Spendern. Bei Kerzenschimmer wurde gemein-
sam die erste Strophe unseres Riesengebirgs-
liedes gesungen, und unsere Gedanken weilten
in der verlorenen Heimat. Die Kinder Ingrid
Höchtl, Angela und Bernhard Klos und Eva
Glatzl trugen schöne, in die Vorweihnachtszeit
passende Gedichte vor und ernteten reichen Bei-
fall. Den Höhepunkt des Abends bildete die vor-
treffliche Ansprache unseres Lm. Geistl. Rat
Klodner, der die Adventszeit als Vorbereitung
auf das Weihnachtsfest als Fest des Friedens
kennzeichnete und den inneren Frieden jedes
Menschen als wünschenswert darstellte. Tief er-
griffen lauschten alle Anwesenden und dankten
mit lebhaftem Beifall. — Nach einer Pause führte
Lm. Dipl.-Ing. Steinbrecher einen wunderschönen
Film von seiner Reise nach Thailand vor, der
großes Interesse fand und viel Beifall erntete.
Mit guten Wünschen für Weihnachten und 1971
und bestem Dank an alle, die den schönen Abend
gestalten halfen, schloß Obmann Rührl den offi-
ziellen Teil, dem ein gemütliches Beisammensein
folgte.

Körnten

konnte der Obmann Ing. Dir. Richter erfreut an ten. Betont muß noch werden, daß das Programm

Landesobmann Prok. Hermann Tschirch aus
Friedland begeht am 24. Jänner seinen 60. Ge-
burtstag. Der gesamte Landesausschuß sowie die
Bezirksobmänner und nicht zuletzt alle Lands-
leute kommen an diesem Tag als Gratulanten
nach Villach, Brauhausgasse 9, und wünschen dem
Jubilar alles erdenklich Gute, vor allem aber
weiterhin Gesundheit und Schaffenskraft, die
noch viele Jahre seiner Familie und der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Kärnten zugute
kommen soll.

Klagenfurt
Die Bezirksgruppe Klagenfurt veranstaltete

auch 1970 eine sehr schöne, besinnliche Weih-
nachtsfeier im gut besetzten Saal des Kolping-
hauses in Klagenfurt. Die Vorbereitung lag wie-
der in den bewährten Händen von Bezirksob-
mann Laob.-Stellv. Hans Puff und seines Aus-
schusses. Lm. Puff war bei der Feier selbst leider
durch einen Knöchelbruch stark gehbehindert, so
daß Obmannstellvertreter Direktor Lachmayer
die zahlreich erschienenen Landsleute, Gäste und
vor allem die Jugend herzlich begrüßte und zu
dem anschließenden schönen Programm die ver-
bindenden Worte sprach. Vorweihnachtliche Mu-
sik, Vorlesungen und heimatliche Gedichte gin-
gen einer Beschenkung der Kinder mit Gebäck
und Süßigkeiten voraus. Bedürftige Landsleute
wurden mit einer den Möglichkeiten entspre-
chenden kleinen Geldspende bedacht. Landes-
obmann Prok. Tschirch gedachte in seiner An-
sprache unserer unvergessenen sudetendeutschen
Heimat, wobei die Tatsache, daß seit unserer
Vertreibung nun bereits 25 Jahre verstrichen
sind, besonders hervorgehoben wurde. Nach
einem gemeinsamen Lied und den besten Glück-
und Segenswünschen für das Weihnachtsfest und
ein glückliches und erfolgreiches Jahr 1971 blie-
ben die Landsleute noch ein Weilchen beisam-
men, um bei einer von den rührigen Damen des
Ausschusses vorbereiteten vorzüglichen Jause
alte Erinnerungen auszutauschen.

St. Veit an der Gian
Die Bezirksgruppe St. Veit an der Gian hielt

am Samstag vor Weihnachten im Gasthof Doli-
ner eine vorweihnachtliche Heimatstunde. Dabei
konnte Bezirksobfrau Thérèse Stonner den Lan-
desobmann Prokurist Tschirch und mehrere Da-
men und Herren der Bezirksgruppe Villach und
als Vertreter des Bürgermeister den Vizebürger-
meister, Kulturreferent Meckel, herzlich begrü-
ßen. Nach dem Entzünden der vier Gedenkker-
zen für Gefallene, Mütter, Heimatvertriebene
und Jugend wurde gemeinsam das Böhmerwald-
lied gesungen. Dann folgte eine Jahresrückschau
in gebundener Rede, die auch der 50-Jahr-Feier
der Kärntner Volksabstimmung gedachte und den
Dank der Sudetendeutschen enthielt, die hier vor
25 Jahren eine neue Heimat gefunden haben. In
diesen Vortrag teilten sich Alois Klier und Franz
Stonner. Dazwischen sang eine Gruppe des Be-
zirkschores der Kärntner Landjugend unter Lei-
tung von Frl. Traudì Meier in wunderbarer Har-
monie weihnachtliche Weisen. Als Abschluß wur-
de von allen das Kärntner Heimatlied gesungen.

Nach ehrenden Ansprachen des Landesobman-
nes Tschirch und des Vizebürgermeisters Meckel
brachte Frau Grete Panger eigene Mundartge-
dichte in ansprechender Form zum Vortrag. Nun
verlas Frl. Roswitha Wagner als Weihnachtsbote
heitere Verse aus dem Vereinsleben des vorigen
Jahres und nahm schließlich die Verlosung von
16 schönen Treffern vor. Ein frohes Beisammen-
sein vereinte die stattliche Runde noch bis zum
Abend.
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Oberösterreich
Ball der Sudetendeutechen

Wir bringen in Erinnerung, daß der Ball der
Sudetendeutschen am Samstag, dem 16. Jänner,
um 20 Uhr in den Sälen des Linzer Stadtkellers
stattfindet. Wir erbitten und erwarten einen re-
gen Zuspruch.

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Am Sonntag, 20. Dezember 1970, veranstaltete

der Verband der Böhmerwäldler in Oberöster-
reich im Linzer Stadtkeller eine Weihnachtsfeier,
die sehr stimmungsvoll verlief. Viele Böhmer-
wäldler waren der Einladung mit ihren Kindern
und Enkelkindern gefolgt und füllten den Ter-
rassensaal bis auf den letzten Platz. Verbandsob-
mann Hager begrüßte die erschienenen Lands-
leute recht herzlich, besonders akklamiert wur-
den die Witwe des Ehrenobmannes Michael Woll-
ner, Fr. Irma Wollner, und der Bezirksobmann
der Sudetendeutschen Landsmannschaft von
Schärding, Dipl.-Ing. Baschant. Bei den Worten
von Lm. Schebesta über die Bedeutung des Weih-
nachtsfestes für uns Vertriebene waren in den
Augen vieler Landsleute Tränen zu sehen. Die
von Prof. Jungbauer vorgelesene Erzählung über
den Krippenesel brachte wieder eine heitere
Note in die Veranstaltung. Und nun kam endlich
die Bescherung für die vielen Kinder — auch
ganz kleine waren darunter, die es schon kaum
mehr erwarten konnten. Mit Begeisterung nah-
men sie ihr Säckchen mit Süßigkeiten in Emp-
fang. Mehrere betagte Landsleute erhielten auch
eine Geldspende. Alle anwesenden Kinder und
Landsleute wurden auch mit Kaffee und Kuchen
bewirtet. Obmann Hager überreichte während
der Feier als Landesobmann der Landsmann-
schaft dem langjährigen und verdienstvollen Vor-
standsmitglied und Gründungsmitglied des Ver-
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KLAGENFURT Neuner
bandes, Frau Poldi Wagner, welcher vor einigen
Jahren das silberne Verdienstzeichen der Re-
publik Österreich verliehen worden war, das gol-
dene Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft. Herzlich dankte Obmannstellvertre-
ter Franz Khemeter dem Obmann Hager für
seine Aufopferung im Dienste seiner Landsleute
mit einem Geschenk. Lm. Schebesta rief alle An-
wesenden auf, dem Verband der Böhmerwäldler
und der Sudetenpost weiterhin die Treue zu be-
wahren und neue Mitglieder und Bezieher zu
werben. Nach einem Dank an alle Anwesenden,
vor allem an Obmannstellvertreter Hoffeiner mit
Gattin für die Vorbereitung der Säckchen sowie
an Lm. Zahorka und seine Kinder für die Mit-
wirkung an der Feier war die festliche und stim-
mungsvolle Veranstaltung beendet.

Mit besonderer Inbrunst wurden von jung und
alt die alten, schönen Weihnachtslieder, die „Wul-
da" und das „Böhmerwaldlied" gesungen.

Einen schmerzlichen Verlust haben die Böh-
merwäldler durch das plötzliche Hinscheiden
ihres langjährigen verdienstvollen Ausschußmit-
gliedes, Lm. Alois Kosak, der am 2. Jänner nach
langem Leiden im 76. Lebensjahr verstorben ist,
erlitten. Der Verewigte besaß in 'Oberplan eine
Maschinenschlosserei. Mit großem Idealismus
stellte er sich als heimattreuer Böhmerwäldler
dem Verband der Böhmerwäldler als Mitarbeiter
im Landesausschuß zur Verfügung und war von
allen wegen seines freundlichen Wesens und
seines Humors sehr geschätzt. Infolge eines
schweren Leidens mußte er vor einigen Jaïïren
leider die Mitarbeit aufgeben. An der Weih-
nachtsfeier am 20. Dezember nahm Lm. Kosak
noch im Kreise seiner Landsleute in bester Stim-
mung teil. Nun hat das Herz eines aufrechten,
deutschen Böhmerwäldlers zu schlagen aufge-
hört. Eine zahlreiche Menschenmenge gab dem
Verewigten am 8. Jänner auf dem Waldfriedhof
St. Martin das letzte Geleite, vor allem Lands-
leute aus Oberplan und dem übrigen Böhmer-
wald. Nach den ehrenden Worten des Geistlichen
würdigte Obmann Hager das Wirken des Ver-
storbenen für den Verband und dankte ihm mit
herzlichen Worten und ließ am offenen Grabe
einen Kranz niederlegen. Hierauf bliesen zwei
Bläser das Böhmerwaldlied. Lm. Kosak wird
immer unvergessen bleiben.

Vor kurzem wurde in Schwanenstadt der aus
Buschendorf, Gemeinde Sonnberg, stammende
Johann Schweighofer (Einnehmer) unter zahlrei-
cher Beteiligung zu Grabe getragen. Der Verstor-
bene, der im Alter von 55 Jahren einem Herz-
infarkt erlegen ist, hinterläßt die Witwe mit drei
minderjährigen Kindern. Er hat sich in Anzental
bei Schwanenstadt ein schönes Einfamilienhaus
gebaut und war als Portier bei den Joka-Werken
angestellt.

Im Jänner gratuliert dje Verbandsleitung zum
Geburtstag folgenden Mitgliedern: Professor
Franz Oppelt, geb. 2. Jänner Ì890, Linz-Urfahr,
Dr.-Brenner-Straße 17; Johann Pöchmann, gebo-
ren am 9. Jänner 1889, Piberschlag, Post Helfen-
berg; Maria Glaser, geb. 10. Jänner 1906, Linz,
Dauphinestraße 203/1; Konrad Grabensteiner,
geb. 12. Jänner 1906, Linz, Ramsauerstraße 34;
Hermine Klier, geb. 30. Jänner 1906, Linz, Dau-
phinestraße 209/11.

Bruna-Linz
Eine große Anzahl Brünner, es waren ihrer

über 100, und Gäste kamen zu unserer Weih-
nachtsfeier in unser Vereinslokal Blumauerstü-
berl. Unsere Vorstandsmitglieder hatten die Ti-
sche gedeckt, festlich geschmückt, während Frl.
Ehrenberger Renate den Christbaum geschmack-
voll aufputzte. Obmann Ing. Ehrenberger be-
grüßte alle Anwesenden in seiner herzlichen Art,
übermittelte Grüße des Bundesobmannes No-
wotny, von den Obmännern aus Bayern, Baden-
Württemberg sowie eine sehr herzliche Gruß-
botschaft vom Wiener Obmann Ing. Oplusstil.
Gleichzeitig gedachte er mit Worten des Dankes
der Spender, die es ermöglicht hatten, die Ga-
bentische der „Bruna" reichlicher zu decken. Der
Obmann wünschte uns besinnliche Freude an
dem de.r Heimat verbundenen Beisammensein.

Sodann sprach Dkfm. Margarete Bernard im
zeitgemäßen Prolog nach R. Henz von der „Bot-
schaft der Engel", an der wir in den Rätselspie-
len des Zweifels unserer Zeit nicht rühren soll-
ten.

Das Totengedenken, gesprochen vom Obmann,
mit besonderem Gedenken an die im verflosse-
nem Jahr aus unserer Mitte abberufene Frau
Helga Diera sowie an die Opfer der beiden Welt-
kriege, wurde von Herrn Dipl.-Ing. Birschkus am
Harmonium feinfühlend begleitet. Nach weih-
nachtlichen Weisen, gespielt vom Trio des Herrn
Müllegger, führte uns Frau Lehrerin Dania mit
Erinnerungen an die Weihnachtszeit daheim in
unsere unvergessene Heimat. Nikolomarkt am
Jakobsplatz, Weihnachtsfeiern des Kulturverban-
des im Deutschen Haus, das Hochamt in St. Jakob
— wie's daheim einst war, es ist schon mehr als
25 Jahre her. Dipl.-Ing. Birschkus spielte danach
das Glockenspiel von Johann Sebastian Bach vor.
Frau Liselotte Dostal las eine sinnreiche Weih-
nachtslegende, verfaßt von Obmann Ing. Ehren-
berger, dabei wurden die Weihnachtskerzen an-
gezündet. Im Lichterglanz sprachen Joachim und
Andreas Mitschanek, Heinz Marischier und der
kleine Steinbach Weihnachtsgedichte. Die beiden
Fräulein Ingrid Pokorny und Margit Orlinger er-
freuten uns mit ihrem Flötenspiel. Das Trio
Müllegger spielte nochmals im besinnlichen Teil
des Programmes. Gemeinsam sangen wir „Stille
Nacht", musikalisch untermalt am Harmonium
von Dipl.-Ing. Birschkus.

Dann folgte die Bescherung.
Zunächst überreichte der Obmann Lm. Adolf

Bretfeld das ihm vom Bundesverband der „Bru-
na" Deutschland verliehene silberne Ehrenzei-
chen. Einer größeren Anzahl unserer Mitglieder
konnte der Obmann die Treuenadel überreichen.
Dann wurden die Geschenke an die Kinder und
Erwachsenen durch die Frauen des Vorstandes
verteilt. Jedes Mitglied erhielt eine Flasche aus-
gezeichneten Weines, den unser Obmannstellver-
treter Peters beschafft hatte, die Kinder ein Pa-
ket Süßigkeiten, alle Anwesenden wurden bewir-
tet. Nach der Bescherung spielten nochmals die
Flötenspielerinnen, die große Aufmerksamkeit
erregten. Dann spielte das Trio nochmals, und
das Harmonium, das ja die meiste Aufmerksam-
keit auf sich lenkte, erklang zum Abschluß. Mit
einem feierlichen Schlußakkord wurde diese wun-
derschöne Weihnachtsfeier von Dipl.-Ing. Birsch-
kus beschlossen. Lm. Bretfeld dankte in aller Na-
men dem Obmann und den Vorstandsmitgliedern
für die Gestaltung der so reichhaltigen und schö-
nen Weihnachtsfeier. Frau Birschkus hob beson-
ders die Tätigkeit unseres Obmannes Ing. Ehren-
berger in der Vereinsführung hervor. Beide Red-
ner fanden für ihre herzlichen Dankesworte den
Beifall der Anwesenden. Obmann Ehrenberger
beschloß die Feier mit den Wünschen zu einem
gesegneten Weihnachtsfest im Familienkreis, viel
Glück Im kommenden Jahr und zu weiterer Zu-
sammenarbeit in unserer „Bruna". Fri. Renate
Ehrenberger hielt diese wunderschöne Weih-
nachtsfeier in einem Farbfilm fest.

Zum Gedenken an Anton Dostal
Die „Bruna" Linz gedenkt in Ehrfurcht ihres

verstorbenen Gründers und ersten Obmannes des
Vereins der Landsleute aus Brunn und Umge-
bung, des Landsmannes Anton Dostal, der nach
schwerer Krankheit vor zehn Jahren verstorben
ist. Wir widmen ihm folgenden NachruT:

Toni Dostal wurde am 10. April 1904 in Brünn-
Kumrowitz, Mähren, geboren. Schon in der frü-
hesten Jugend und nach Abschluß seines Stu-
diums war er ein Kämpfer für das Deutschtum
in unserer Heimat. Es gab keinen völkischen Ver-
ein, dem er nicht angehörte. Nur einige seien her-
vorgehoben: der Bund der Deutschen, der Kul-
turverband, der Sängerbund, der Studentenbund,
dem er als Fuchsmajor angehörte, und nicht zu-
letzt der „Deutsch-Völkische Turnerbund", dessen
Ehrenmitglied er später wurde. Er war ein
Mensch, der zielbewußt und konsequent sein Vor-
haben in die Tat umsetzte, so auch nach der Ver-
treibung der deutschen Bevölkerung aus Brunn,
nach dem verlorenen unseligen Kriege, dessen
Opfer auch er wurde. Gejagt und verfolgt, nir-
gends ein Verbleiben, bis es ihm dann doch ge-
lang, in Oberösterreich Fuß zu fassen.

In der neuen Wahlheimat, kaum selbst fest-
sitzend, kümmerte er sich bereits um seine
Schicksalsgefährten aus seiner geliebten und un-
vergeßlichen Heimatstadt Brunn. Mit einem klei-
nen Häuflein beherzter Männer gründete er den
Verein der Landsleute aus Brunn und Umgebung,
nämlich die „Bruna" Linz. An seine Seite ge-
sellte sich ein Mann, Ing. Walther Oplusstil, der
bereits in Wien einen solchen Verein gegründet
hat, und stand so Pate bei der Taufe der „Bruna"
Linz. Der Verein wuchs und gedeiht bis in die
heutigen Tage.

Es galt aber, nicht nur an seine Landsleute,
sondern auch an seine Familie zu denken, und so
konnte er nach Überwindung der größten Schwie-
rigkeiten — denn leicht war es auch für uns nicht
—, in Österreich Fuß fassen und selbständig
werden. Er gründete ein Geschäft „Möbel
Neue Heimat". Schwer war der Anfang, es ver-
gingen Jahre, bevor das Geschäft in Schwung
kam. Sorge und Kummer nagten an seinem
Gesundheitszustand. Nicht zuletzt die Strapazen
des Krieges und die Vertreibung, alles trug dazu
bei, daß Toni Dostal erkrankte und nicht mehr
so richtig genesen konnte. Immer wieder mußte
er ins Krankenhaus, und am 14. Jänner 1961
schloß er für immer seine Augen.

Toni Dostal hinterließ seine Frau Liselotte und
sein über alles geliebtes Töchterlein Doris. Seine
Gattin mußte den schweren Verlust ihres Mannes
hinnehmen und auch das Erbe, welches ihr Gatte
hinterlassen hat, um es fortzuführen im Sinne
des Verstorbenen. Und Frau Liselotte Dostal
schaffte es: Es wurde aus dem Geschäft ein er-
folgreiches Unternehmen, das diese Frau zur
höchsten Blüte führte und führt, um das groß-

artige Unternehmen eines Tages ihrer und seiner
Tochter übergeben zu dürfen.

Ferner galt Toni Dostals Sorge der „Bruna".
Noch am Sterbebette waren seine Worte an un-
seren jetzigen Obmann Ing. Ehrenberger, der
sein persönlicher Freund war, gerichtet: „Küm-
mere dich um die Bruna, ich glaube fest daran,
daß sie bei dir in guten Händen sein wird." Die-
ses Vermächtnis nahm unser Obmann entgegen
und versprach, es auch zu halten. In München,
am Grabe unseres teuren Kameraden Dostal,
hielt Obmann Ehrenberger die Grabrede. Er ver-
sicherte in seinen Ausführungen, im Sinne des
Dahingeschiedenen für die „Bruna" weiterzuar-
beiten.

Aus all diesen angeführten Gründen sah sich
der Vorstand der „Bruna" Linz unter der Füh-
rung seines Obmannes Ing. Ehrenberger veran-
laßt, dem Gründer der „Bruna" Linz und ihrem
ersten Obmann Anton Dostal in memoriam die
Würde des ersten Ehrenobmannes zuzuerkennen
und aus Dankbarkeit für die Fortführung des
Werkes der Existenzgründung Frau Liselotte Do-
stal die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.

Enns-Neugablonz
Allen im Monat Jänner geborenen Mitgliedern

gratulieren wir herzlichst zum Geburtstag, wün-
schen ihnen Gesundheit und Wohlergehen, sowie
alles erdenklich Gute für die Zukunft.

Nach langer schwerer Krankheit ist unser lang-
jähriges Mitglied Elfriede Edelmann aus Tiefen-
bach, in Enns-Neugablonz 6, am 13. Dezember
1970 im 71. Lebensjahr verschieden.

Eine zahlreiche Trauergemeinde gab ihr am
16. Dezember das letzte Geleit. Den Hinterbliebe-
nen gilt unsere innigste Anteilnahme sowie un-
ser aufrichtigstes Beileid.

Anläßlich des Ablebens von Frau Edelmann
gingen Spenden als Kranzablöse für Soziale
Zwecke der Landsmannschaft ein, von Frau Erna
Graf S 50.—, Frau Emma Biemann S 50.—, Frau
Emmy Ullrich S 50.—, Frau Baumeister Stecker
S 100.—, wofür wir herzlichst Dank sagen.

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1

Telephon 85 5 95

Stadtgeschäft: Lldmanskygasse 49
Telephon 83 8 85

Neue Heimat
Wohin am Samstag, dem 30. Jänner 1971? Nur

zur Masken-Redoute im Volkshaus Neue Heimat.
Flotte Musik-Stimmung-Tombola. Beginn 20 Uhr.
Kartenvorverkauf im Kleiderhaus Daschiel und
im Lebensmittelgeschäft Hoffellner (Böhmer-
waldblock). Die Landsmannschaft lädt dazu alle
Tanzlustigen ein.

Steyr
Zu unserer Weihnachtsfeier am 12. Dezember

hatten sich viele Landsleute und Freunde einge-
funden. Nach der Begrüßung durch unseren Ob-
mann und Glückwünschen an die im Dezember
geborenen Landsleute gedachten wir in einer
Trauerminute des Besitzers und Gastwirtes vom
Schwechater-Hof, der kurz vorher verstorben
war. Er kam uns immer als aufrechter Mensch
entgegen und genoß unsere Wertschätzung. Auf
festlich geschmückten Tischen hatte eine unbe-
kannt gebliebene Spenderin Bäckerei aufgetischt.
Im Laufe der Feier wurden unsere Frauen durch
eine Kaffee jause mit Gebäck geehrt. Zur Freude
aller stellte sich Julius Fischer als Leiter unse-
rer gern gehörten Sängerriege mit einigen Lie-
dern ein und gab dadurch dem ganzen ein recht
festliches, vorweihnachtliches Gepräge. Zwischen-
durch fanden Vorlesungen weihnachtlicher Art
Gefallen. Den Schluß der Feier bildete das von
allen gesungene Lied „O Tannenbaum".

Südmährer in Linz
Der Ball der Südmährer wurde am 9. Jänner

in den Sälen des Linzer Stadtkellers abgehalten.
Wie immer, war unsere Veranstaltung bei vol-
lem Hause durch Lustigkeit und frohe Faschings-
laune ausgezeichnet. Verbandsobmann L. Deutsch
konnte als Ehrengäste Landesobmann Hager,
Karl Schebesta und Dr. Chodura, die Vertreter
der Jugend, Landsleute aus Gramastetten und
Eferding, Gäste aus Bayern, Salzburg und Kärn-
ten herzlich begrüßen. Die musikalische Umrah-
mung besorgte die Kapelle Evergreen unter der
Leitung von Kapellmeister Aigner. Um Mitter-
nacht wurden, wie in den Vorjahren, in Erinne-
rung an unsere südmährische Gurkenheimat, die
Gurkenkönigin und zwei Hofdamen gekürt, ge-
krönt und mit einem Solotanz geehrt. Frl. Luzie
Zillich brachte die beste Voraussetzung für ihre
Auszeichnung mit ihren zwei Hofdamen. Die
Gurken, auf südmährische Art gepflegt, wurden
von Lm. A. Gall beigestellt. Die Musikkapelle bot
eine recht ansprechende Leistung, die alt und
jung bis in die frühen Morgenstunden in bester
Laune und Geselligkeit durch den Abend gelei-
tete.

Unser langjähriges Mitglied und Funktionär
des Verbandes aus früheren Jahren Franz Nie-
derhofer, Schneidermeister aus Zlabings, ist am
1. Jänner nach längerem, schwerem Leiden im
76. Lebensjahr für immer von uns gegangen. Am
Begräbnis nahm eine größere Abordnung des
Verbandes teil, in dessen Namen Obmann Deutsch
der Trauerfamilie die herzlichste Anteilnahme
aussprach.

Geburtstage feiern: Am 1. Jänner: Prok. Theo-
dor Haas, Mühlenbesitzer aus Miezmanns, 72
Jahre, in Wels-Thalheim, Aigen 94; am 3. Josef
Steffi aus Iglau, 76 Jahre, in Linz, Alleitenweg
Nr. 23; am 13. Kamillo Arzt aus Nikolsburg, 75
Jahre, in Grieskirchen, Altersheim 324; am 19. Ma-
rie Braun aus O. Wisternitz, 65 Jahre, in Linz,
Schickmayerstraße 24/4; am 20. Franz Dittrich
aus Wainitz, 78 Jahre, in Leonding, Meixnerstra-
ße6.

Wels
Am 16. Jänner findet der Ball der Sudeten-

deutschen, Bezirksgruppe Wels, im Kasinosaal
des Hotels Greif statt. Alle Landsleute, Freunde
und Gönner sind herzlichst eingeladen. Beginn
20 Uhr. Kartenvorverkauf im Tabakhauptverlag
Fritz Ambrosch und auf der Dienststelle, Freiung
Nr. 4. Eintritt im Vorverkauf S 25.—, an der
Abendkasse S 30.—.

Geburtstage: Am 7. Jänner 71 Jahre, Gertrude
Springer, Wels, Laahen 22; am 20. Jänner 79 Jah-
re, Berta Müller aus Freudenthal in Schlesien,
wohnhaft in Wels, Herrengasse 12; am 27. Jänner

86 Jahre, Theresia Denk aus Tartschendorf-Press-
bürg, wohnhaft in Wels, Melanstraße 2. Wir gra-
tulieren allen im Jänner geborenen Landsleuten
recht herzlich und wünschen ihnen Gesundheit
und Wohlergehen.

An folgende Landsleute, die über zehn Jahre
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bezirks-
gruppe Wels, als Mitglieder angehören, wurde
das Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft überreicht: Professor Gerald Helle-
brand, Trude Derschmid, Johann Wenhart, Josef
Gallin, Kommerzialrat Josef Fiedler, Ernst Roh-
lig, Karl Hickl, Anna Nederost, Ernst Ciron, Mat-
hias Slabschi, Adolf Tischer, Franziska Helle-
brand, Maria Schmoll, Barbara Pfeiffer, Roland
Pfeiffer, Ferdinand Pfaff, Marie Höchtl, Marga-
rethe. Kinschner, Marta Klasen, Franz Hlawa,
Raimunde Herrmann, alle in Weis, und Johann
Zotscher in Stadl-Paura.

Salzburg
Die Frauenreferentinnen unseres Ausschusses,

Lisi Karmann und Hedwig Dworschek, und Lan-
desgeschäftsführerin Anni Leeb besuchten knapp
vor den Weihnachtsfeiertagen drei der Salzbur-
ger Altersheime. Mit guten Weihnachtspäckchen,
Geschenken und Geldspenden wünschten sie den
sudetendeutschen Insassen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest. Wir nennen hier einige der hochbe-
tagten Landsleute, denen man die Freude ansah,
daß sie sich gerade an diesen Tagen nicht verges-
sen wissen: Lmn. Rosa Hlinka (im 92. Lebens-
jahr), Elisabeth Schaurek (90), Marianne Reichel
und Klementine Kolb (beide 81), Anton Kraus
und Frau, Ida Fischer uncT Maria Schwarz.

Nach Vollendung seines 35. Dienstjahres tritt
unser Landsmann Schulrat Franz Schneider in
den Ruhestand. Landeshauptmann Dr. Lechner
richtete an den verdienten Pädagogen ein Dank-
und Anerkennungsschreiben. Unsere Landeslei-
tung wünscht unserem Landsmann Schulrat
Schneider noch viele gesunde und zufriedene
Pensions jähre.

Tiefbetrübt geben wir Nachricht vom Hinschei-
den unserer Landsleute: Emma Dreßler (gebo-
ren 11. 3. 1888, Marienberg), Marie Seidl (geboren
22. 11. 1891, Bad Königswart), Ing. Alois Gold (ge-
boren 24. 6. 1901, Sedlnitz/Odrau) und Obersani-
tätsrat Dr. Konrad Gaube (geb. 9. 6. 1901, Wien/
Leitmeritz).

Unseren Mitgliedern, die im ersten Monat die-
ses Jahres Geburtstag feiern, wünschen wir Ge-
sundheit und stets gute Laune auch im kommen-
den Lebensjahr. Unsere Gratulation richtet sich
an: Albertine Heidler (87), Elfriede Pollak (81),
Adalbert Böhm (80), Dr. Hermann Wenzl (83),
Harry Hagebeck (70); zum 60er: Maria Bracher,
Juliane Scharek, Dr. Franz Wihan, weiters Elsa
Baukai, Maria Beyer, Ida Fischer, Maria Hahnel,
Straßwalchen, Gisela- Hartig, Maria Götz, Paul
Heinrich, Anif, Anna Holubek, Elisabeth Kramo-
lisch, Josefine Künstner, Maria Kusch, Grete
Neubacher, Prinz Karl Anton Rohan, Margarethe
Sallmann, Karl Schrott, Agnes Schützwohl, Zeil
am See, Johann Schwarz, Paula Uxa, Maria Va-
nek und Adolf Zinner.

Steiermark
Graz

Unsere lieben Grazer Landsleute müssen über
die Festtage direkt die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft vergessen haben oder durch die vie-
len freien Tage im Kalender so durcheinander
gekommen sein, daß sie den 8. Jänner nicht als
Tag des Heimabends erkannt haben. Jedenfalls
konnte Dir. Schwab nur zirka 25 Landsleute mit
einem herzlichen Prosit 1971 begrüßen. Er über-
brachte auch die herzlichsten Grüße von unserem
Landesobmann Med.-Rat Dr. Prexl an alle anwe-
senden und nicht anwesenden Landsleute. An-
schließend zeigte Dipl.-Ing. Peter Scherer einen
Farblichtbildervortrag über eine Alpenrundfahrt.
Mit herrlichen Bildern und erläuternden Worten
brachte er uns die Schönheiten der Schweiz und
Westösterreichs nahe, im besonderen das Jung-
fraugebiet und Genfer-See-Gebiet sowie Zermatt
in der Schweiz, Chamonix in Frankreich, die
Krimmler Wasserfälle und die Großglockner-
Hochalpenstraße in Österreich. Es ist schade, daß
nur so wenige Landsleute diesen Vortrag sehen
konnten, um so die Schönheiten unserer Lande
näher kennenzulernen.

Unser nächster Heimabend findet wieder am
zweiten Freitag statt. An diesem F r e i t a g , dem
12. Februar, wird Lm. Paul Görlich in bewährter
Weise einen heiteren Faschingsabend gestalten,
wobei wir alle Landsleute bitten, die gute Laune
mitzubringen. Der Abend findet wieder im gro-
ßen Saal im 1. Stock des Restaurants Gösserbräu
statt. Bitte denkt alle an den zweiten Freitag
und erinnert eure Bekannten daran! Schon jetzt
möchten wir auch auf den Heimabend am
12. März aufmerksam machen, an dem uns Lands-
mann Walter Sandler wieder einmal in die weite,
ferne Welt Südamerikas führen wird.

Judenburg
Unserem Landsmann Eduard Holletschek, der

viele Jahre als Pressereferent der Bezirksstelle
Judenburg tätig gewesen war, gratulieren zur Er-
reichung des 70. Lebensjahres die Landsleute der
Bezirksstelle und wünschen ihm Gesundheit, viel
Glück und Freude in den kommenden Jahren.

Am Samstag, dem 5. Dezember 1970, versam-
melten sich im Speisesaal des Hotels Schwerter-
bräu in Judenburg zahlreiche Landsleute aus
der Stadt und aus der Umgebung zu einer Niko-
lofeier. Es kamen auch tatsächlich ein Nikolo
und zwei Krampusse, die nicht nur die erschiene-
nen Kinder, sondern auch die Erwachsenen be-
scherten. Das Begrüßungsgedicht an den Nikolo
wurde vom neunjährigen Harald Würger vorge-
tragen, der auch der Gewinner des amerikanisch
versteigerten Kietzenbrotes wurde. Herr Wall-
ner sprach Worte der Besinnung zum Advent und
trug Gedichte der Vorweihnachtszeit vor.

Am Sonntag, dem 20. Dezember, kamen die
Landsleute wieder im kleinen Speisesaal des Ho-
tels Schwerterbräu zu einer zwanglosen und ge-
mütlichen Weihnachtsfeier zusammen. Wir konn-
ten mit Freude Frau Rochlitzer, die Gemahlin des
in Bayreuth lebenden Oberstaatsanwaltes Doktor
Rochlitzer, begrüßen. Viel Heiterkeit löste ein
Weihnachtsgeschenk eines unbekannten Absen-
ders an den Obmann der Bezirksstelle, Herrn
Oberförster i. R. Gaubichler, aus. Und wieder
sprach Herr Wallner über das Weihnachtsfest
von heute zu uns und erinnerte uns an die Weih-
nachten, die wir in der alten Heimat erlebten.

17. Jahrgang/Folge 1
Vom 15. Jänner 1971



DAS LEBEN IN DER LANDSMANNSCHAFT

„Die Heimat nie vergessen", waren die Schluß-
worte seiner Ausführungen. Im Anschluß daran
trug er das Gedicht „Heimat" des Judenburger
Landsmannes Friedrich Kornherr vor. Waren
auch zahlreiche Landsleute am Kommen ver-
hindert, so waren doch beide Zusammenkünfte
ein Bekenntnis zur Heimattreue und Kamerad-
schaft.

Leoben
Zu einer erhebenden Adventfeier konnte am

Samstag, dem 12. Dezember, Bez.-Obm. Gemein-
derat Franz Lausecker über 80 Landsleute sowie
Freunde der Sudetendeutschen Landsmannschaft
im renovierten Gasthof „Zum Greif" in der
Kärntnerstraße begrüßen. Der überaus sinnvoll
dekorierte Raum (Frauen Czermak, Mader,
Schilder u. a.) verbreitete eine feierliche, vor-
weihnachtliche Stimmung. — In einer Trauermi-
nute wurde eingangs unseres verstorbenen treuen
und langjährigen Mitgliedes Karl Pasterny ge-
dacht und den Angehörigen aus Deutschland für
die namhafte Kranzablöse zugunsten der SLÖ
gedankt. — Weihnachtliche Musik und heimatliche
Gedichtvorträge bildeten den Rahmen zum offi-
ziellen Teil der Adventfeier, zu der Abgeord-
neter zum Nationalrat und aufrichtiger Freund
unserer Landsmannschaft, Siegmund Burger
(OVP), zu Herzen gehende Worte fand. In wei-
teren Ansprachen kam der Dank der Stadtge-
meinde Leoben für die 25jährige Aufbauarbeit
in der neuen Heimat zum Ausdruck (Vizebürger-
meister Dir. Dr. Matthias Wieland, ÖVP; Kul-
turbundobmann Gemeinderat Hans Kirner, SPÖ;
Gemeinderat Dipl.-Ing. H. Tauber, FPÖ). Gruß-
worte entboten ferner Ing. Franz Sabathil (Lan-
desobmann-Stellvertreter der SLÖ Graz); Ver-
treter der SLÖ-Bezirksgruppe Brück; Dir. F.
Polaczek (Vertreter der Bukowina-Deutschen);
H. Persche (Gottscheer) ; Obmann Robert Pacho-
lik (österr. Kameradschaftsbund); Obmann Wen-
zel Pücher (Kam. vom „Edelweiß"). Als dann
unser traditioneller Weihnachtsmann (Lm. Gusti
Czakert) erschien und von seiner langen Reise
durchs Erz-, Riesen- und Altvatergebirge er-
zählte, waren wohl alle im Gedanken in der
alten Heimat. Nachdem jeder aus der Hand des
Weihnachtsmannes eine kleine Gabe erhielt, be-
gann der gemütliche Teil des Abends, wobei dem
reichlich gespendeten heimatlichen Backwerk so-
wie dem kredenzten Wein zugesprochen wurde.
Wie immer hielt auch diesmal Lm. Stachowetz
und Lm. Blaschke diesen Abend in Farbbildern
fest. Der schönste Lohn für die viele Mühe der
Veranstalter war wohl die allseitige Anerken-
nung der hohen*Ehrengäste: „Eine solch innige
Weihnachtsfeier haben wir noch nicht erlebt!"

Rottenmann-Liezen
Wie jedes Jahr trafen sich auch diesmal unsere

Landsleute am 12. Dezember im Rottenmanner
Gasthof Haas zur Vorweihnachtsfeier. Mit be-

sonderer Freude konnte Obmann Ing. Stradai
den Landesobmann-Stellvertreter von Steier-
mark Ing. Sabathil begrüßen, welcher die Grüße
der Landesleitung überbrachte. Nach kurzen Re-
feraten der Obmänner Ing. Stradai und Ing. Sa-
bathil über aktuelle Probleme folgte der gemüt-
liche Teil. Auch dieses Jahr erhellte der holz-
geschnitzte Erzgebirgs-Adventsleuchter den von
unserer Landsmännin Radaelli liebevoll ge-
schmückten Tisch. Der Austausch von Weih-
nachtspäckchen brachte wieder manche freudige
Überraschung. Besondere Freude hatten auch un-
sere Jüngsten, die reichlich beschenkt wurden.
Eine Würdigung langjähriger treuer Mitglieder
wurde drei Landsleuten zuteil, denen die sil-
berne Ehrennadel verliehen wurde. An Beiträ-
gen zur Gemütlichkeit fehlte es auch nicht, wobei
Ing. Sabathil mit der fünfjährigen Sissy in wech-
selnder Folge ihr Bestes gaben.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Glückwünsche
Geburtstag des Automobilisten Alfred Neubauer

Kurze Zeit nachdem das Neujahrsgeläute 1971
verstummt war, konnten wir einem bedeutenden
Sudetendeutschen zum 80. Geburtstag gratulie-
ren: dem 1891 in Neutitschein geborenen einsti-
gen berühmten und weltbekannten Rennleiter
des Mercedes-Stalles in Stuttgart, Betreuer der
auf allen Rennstrecken der Welt sieghaften Mer-
cedes-Silberpfeile, Alfred Neubauer, wichtiger
Mann des einstigen österreichisch-ungarischen
freiwilligen k. u. k. Automobilcorps, später selbst
Rennfahrer. Er war es auch, der erstmalig im
Jahr 1927 bei der Eröffnung des Nürburg-Ringes
die optische Signalisation den Rennfahrern seiner
Wagen über ihre Lage im Rennen, die heute von
allen Rennfirmen nachgeahmt wird, einführte.
Alfred Neubauer erfand viele ähnliche Einfüh-
rungen, die seinen Wagen Vorteile in den Boxen
und auf der Rennstrecke verschafften. Wir kön-
nen stolz auf den Achtzigjährigen sein. A. F.

Erben gesucht!
Die Hoerner Bank GmbH. D-7100 Heilbronn

a. N., Postfach 467, in der Lohtorstraße 26, ist be-
auftragt, die unbekannten gesetzlichen Erben
zum Nachlaß der Lmn. Maria Antonia Miksch
aus Olmütz, bzw- Geschwister oder Abkömm-
linge von Lmn. Maria Emilie Franziska Miksch,
geb. Welzel, geb. am 11. 8. 1873 in Olmütz zu
suchen.

Landsleute, die in diesem Zusammenhang Mit-
teilungen weitergeben können, werden gebeten,
sich direkt mit der obengenannten Bank — Spe-
zial-Bankgeschäft für die Erhebung von Erb-
schaften im In- und Ausland — ins Einvernehmen
zu setzen und ihr Wissen über allfällige Ver-
wandtschaften mit der Fam. Miksch, bzw. Welzel
dort zu melden, wofür diese im voraus gegen
Kostenersatz dankt.

Bundesjugendführung
SPUREN IM SCHNEE

Unser heuriges Winterskilager vom 26. Dezem-
ber bis 3. Jänner fand in Spital am Pyhrn statt.
Knapp dreißig Kameraden und Kameradinnen
verbrachten auf der 1036 m hoch gelegenen Bos-
ruckhütte eine schöne Woche. Gleich am zweiten
Tag riß unser Gerhard einen seiner berühmten
„Zeihsel-Stürze", der eine Platzwunde am Kopf
und eine Nacht im Spital zur Folge hatte. Zum
Glück war das der einzige „Unfall".

In den ersten Tagen war wenig Schnee, doch
als wir mit vorzeitigem Heimfahren drohten,
schneite es über Nacht, und die Skifahrer mach-
ten wieder zufriedene Gesichter.

Da Essen war reichhaltig und gut, doch falls
der Hunger doch noch jemanden plagte, half Her-
mann mit einem Stück Stelze oder Brigitta mit
einem Grammelschmalzbrot aus. Am Abend wur-
de gesungen, und so mancher erhielt ein Bum-
merl beim Kartenspielen.

Das Mitternachtsfeuer auf der Wiese vor dem
Haus am 31. Dezember war wieder sehr feierlich.
Wir sangen Lieder, und unser Bundesjugendfüh-
rer Hubert Rogelböck forderte mit einem Vor-
trag zur Besinnlichkeit auf. Um punkt 24 Uhr
kündete Hermann mit einem eindrucksvollen Feu-
erwerk das Neue Jahr an. Anschließend wurde
bis in die frühen Morgenstunden getanzt, und
am Neujahrsmorgen zum Frühstück aßen wir das
traditionelle Gulasch.

Den Abschluß des Lagers bildete ein Torlauf.
Bei den Mädchen siegte Christa Spinka, St. Pol-
ten; 2. Monika Popp, Wien, 3. Edwine Seidler,
Wien. Bei den Burschen siegte Alfred Diewald,
Wien, 2. Klaus E. Adam, Wien, 3. Kjlaus Seidler,
Wien. Es herrschte echte Rennatmosphäre, und
es sind bei unseren Skimeisterschaften am
6./7. Februar harte Kämpfe zu erwarten.

Mit einer Siegerehrung und einem gemütlichen
Abend endete dieses Lager. Brigitta Winkler

Landesgruppe Wien
ICH HABS GEWAGT

Im Verlauf der Aktion 70, mit der wir errei-
chen wollen, daß aus den verschiedenen Gliede-
rungen der Landsmannschaft Jugendliche unse-
ren Gruppen beitreten, versuchten wir auch in
Wien, Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren
in einer Gruppe zusammenzufassen. Wir schick-
ten Einladungen aus, und die erste Heimstunde
war für 14. November festgesetzt. Erwartungs-

voll ging ich in unser Heim, 1170 Wien, Weid-
manngasse 9, doch leider kamen nur vier Kinder.
Unter der Devise „Nur nicht den Mut verlieren"
bereitete ich mich auf die nächste Stunde vor. Zu
meiner großen Überraschung füllte sich das Heim
sehr bald. Die Kinder waren am Anfang zwar ein
bißchen scheu, aber mit der Zeit entdeckten sie
ihre Vorliebe für Tischtennis, Rätselraten, Lie-
dersingen und Pfandauslösen, und die Scheu war
bald überwunden.

Eine Woche später war Nikolofeier. Es kam so-
gar ein richtiger Nikolaus mit einem großen Sack
voll süßer Sachen, die an die zwölf erschienenen
Kinder verteilt wurden. Von einem Spiel konnte
dann keine Rede mehr sein, denn jeder war mit
Nüssen und Mandarinen beschäftigt.

Zu unserer Weihnachtsfeier wurde das Heim
festlich geschmückt. Eine große Tafel mit Bäcke-
reien stand in der Mitte. Es gab Tee, Milch oder
Kakao, und die nun schon auf 18 angewachsene
Kinderschar war eifrig damit beschäftigt, die
zwei versteckten Kaffeebohnen aus dem Kuchen
zu finden, um den ausgesetzten Preis, zu erlan-
gen. Mit Weihnachtsliedern und Gedichten be-
endeten wir die Stunde, die sicher ein wenig
Weihnachtsstimmung gebracht hat.

Das klingt so, als wäre alles in Ordnung, wenn
man den Bericht liest. Doch gibt es bei uns auch
Schwierigkeiten. Man konnte zum Beispiel den
Altersunterschied zwischen den Acht- und den
Vierzehnjährigen genau erkennen. Es ist nämlich
gar nicht leicht, eine Stunde zu gestalten, die für
alle etwas bringt. Es sind die meisten Kinder im
Alter zwischen acht und zehn Jahren. Wenn sich
noch einige zehn- bis vierzehnjährige Kinder
fänden, wäre ich gerne bereit, eine zweite Grup-
pe zu führen. Ein Beispiel, wie manche Eltern
zu unserer Arbeit eingestellt sind, ist die Ant-
wort auf die Einladung, man soll ja keine wei-
tere Zusendung schicken, denn die Kinder seien
schon genug beschäftigt! Doch ich lasse mich nicht
entmutigen und freue mich auf die nächste
Heimstunde und auf ein Kindergschnasfest, das
im Laufe des Faschings veranstaltet wird. Also,
Kinder, kommt alle! Eltern, schickt eure Kinder
in unser Heim, sie sind bei uns gut aufgehoben.

Auf ein Wiedersehen freut sich eure
Brigitta Winkler!

HAUSMUSIKKREIS
Die Wiener SDJ sucht für ihren Hausmusik-

kreis Instrumentalisten für Baßstimme. Anfragen
und Auskünfte unter 65 04105, Arnberger.
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Für unsere Zentrale in Wels, Anzengruberstraße,
suchen wir dringend ein

Hausmeister-Ehepaar
Geboten wird: Schöne Dienstwohnung, Dauerstel-
lung, gute Verdienstmöglichkeit für Mann und Frau.
Angenehmes Betriebsklima
Bewerbungen oder persönliche Vorsprachen bei

Nöttling u. Fasser
Bilderleistenfabrik und Kunstverlag.
Wels, Anzengruberstraße 6—10, Tel. 0 72 42/69 67

Das 1970 beim Sudetendeutschen Tag in
München und beim Südmährertreffen ¡n Geis-
lingen zur Schau gestellte dreibändige

Wohnstättenverzeichnis
der sudetendeutschen Gebiete
mit allen nach 1945 durchgeführten Änderun-
gen von Gebieten, Ortsnamen, zerstörten Ort-
schaften, Anzahl der Häuser und Einwohner
etc. soll demnächst in einem Band vereint in
Druck gegeben werden. Der Preis dürfte sich
auf ungefähr DM 45.— stellen..

Um die Auflagenhöhe bemessen zu können
(ein späterer Nachdruck ist nicht möglich),
wird um umgehende Festbestellung gebeten
an den Herausgeber: Otto Gruber, D-02373
Schacht-Audorf/üb. Rendsburg, Fahrenlüth 11,
BRD.

Erscheinungstermine 1971
Folge 2: 29. Jänner
Folge 3: 12. Februar
Folge 4: 26. Februar
Folge 5: 12. März
Folge 6: 26. März
Folge 7: 9. April
Folge 8: 23. April
Folge 9: 7. Mai
Folge 10: 31. Mai

Handschuhe und
Lederbekleidung
eigene Erzeugung

Firma
Adolf

Remesberger
&Co.
1010 Wien ,
Freisingergasse 4
Tel. 63 63 71

SUDETENPOST 4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7, Zimmer 37, Telephon 27 3 69
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber und
Verleger: Sudetendeutscher Presseverein (Obmann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich für den
Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Obere Donaulände 7. — Druck: Druckerei und Zeitungshaus •
J. Wimmer Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23. — Die Zeitung erscheint zweimal mo-
natlich. Bezugspreis vierteljährlich S 15.—, halbjährlich S 29.—, jährlich S 57.—. Postsparkassen-
konto 73 493; Konto 0000-028135 bei der Allgemeinen Sparkasse in Linz. Anzeigenannahme: Linz,
Obere Donaulände 7.

INSERIEREN

WEITERGEBEN

Altvater (Gessler), Be-
cherbitter, Graf Kegle-
vich — Edelbrände, Mi-
kolasch — Kontuszowka
Jarcebinka — Slivowitz
— Wyborowa, Zubrow-
ka, Krupnik — Honig-
likör, Lüneburger Rum-
topf, Leibwächter emp-
fehlen Josefine Pichler,
Linz, Langgasse; Gri-
senti, Urfahr; Schen-
kenfelder, Steyr, Stadt-
platz.

EUROPAMÖBEL-
SONDERSCHAU
Im Rahmen des Europamöbel-
Programms zeigen wir Möbel
aus Österreich, Deutschland,
Frankreich, England, Italien
und Belgien.

Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 804 22

EUROPA
MÖBEL*

ER IST WIEDER DA!
Der starke Gnmmi-
Arbeitsstiefel,
Schuhhaus Neuner,
Klagenfurt, St.-Veiter-
Straße.

Seit 1924 Hemden und
Krawatten. Wäsche.
Strümpfe, Strickwaren.
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten.
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

Realitätenvermittlnng.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, 8.-Mai-Straße,
2. Ecke. Benediktiner-
platz, Tel. 84 8 23.

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Nenner, Klagenfnrt,
St.-Veiter-Straße.

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16. Tel. 85 2 76.
Filiale Bürggasse 8.

startet die saubere

QuafitSts-Erzeugnfsse
der Bunzl-Gruppe


