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Bei der UNO: Verständnis für
die Probleme der Vertriebenen

Im Auftrag des Präsidiums des Bundes der Vertriebenen hatte Anfang Jänner
der Vizepräsident dieser Organisation, Dr. Hans-Edgar Jahn, im Generalsekretariat der
UNO in New York eine von 112.000 Vertriebenen unterzeichnete Petition überreicht,
in der auf die Notwendigkeit der Wiederherstellung der Menschenrechte für Millionen
deutscher Heimatvertriebener und in osteuropäischen Staaten Heimatverbliebener hin-
gewiesen wird. Nach seiner Rückkehr aus den USA erklärte Dr. Jahn, daß er in maß-
gebenden Kreisen der UNO für die in Deutschland und Osteuropa noch ungelösten
Menschenrechtsprobleme durchaus Verständnis gefunden habe. Man wisse auch hier,
daß es vor allen Dingen darum gehe, eine einheitliche Auslegung und Durchführung
der Menschenrechtserklärungen der UNO in allen Staaten der Welt Wirklichkeit wer-
den zu lassen. Die nächsten Bemühungen des Bundes der Vertriebenen müßten nun
dahin gehen, zur Unterstützung dieser Petition ein Mitglied der Vereinten Nationen zu
gewinnen, das dieses Schriftstück zu einem offiziellen UNO-Dokument erklären läßt.

Nun „Tauwetter" in der CSSR
Dubcek-Anhänger gingen frei

Ehemaligen Regime-Kritikern wurden Strafen erlassen
Die tschechoslowakischen Behörden haben elf

ehemalige Anhänger des früheren Parteichefs
Alexander Dubcek vorzeitig aus der Haft entlas-
sen. In Prag hieß es, daß die elf im Sommer 1972
zu Freiheitsstrafen zwischen zwei und drei Jah-
ren verurteilten Regimekritiker am 21. Dezember
freigelassen und ihre Reststrafe zur Bewährung
ausgesetzt worden sei.

Zu den Freigelassenen zählen unter anderem
der ehemalige Parteisekretär für Südmähren, Al-
fred Cemy, sowie die Tochter und der Sohn des
früheren Parteisekretärs von Brno (Brunn), Pro-
fessor Jaroslav Sabata.

Cerny war im August 1972 wegen subversiver
Tätigkeit zu drei Jahren Freiheitsstrafe, Jan Sa-

bata zu einer Strafe von zweieinhalb Jahren und
Anna Sabatova zu einer dreijährigen Freiheits-
strafe verurteilt worden.

Bei den übrigen Freigelassenen handelt es sich
um Premysl Vondra (28 Monate), ehemaliger An-
gestellter des Prager Instituts für Erwachsenen-
Ladung, Josef Stehlik (zwei Jahre), früherer Par-
teifunktionär im ZK, Jaroslav Jira (27 Monate),
ehemaliger Sekretär des tschechischen Studen-

tenverbandes, Alois Vyroubal (30 Monate), Jan
Schopf (26 Monate), Kveta Machova (drei Jahre),
Zdenek Vasicek (drei Jahre) und Lasisiav Zadena
(30 Monate). Die ersten drei stammen aus Prag,
die übrigen aus Brunn.

Im Jahr 1972 waren Insgesamt 46 Personen
wegen subversiver Tätigkeit, meist wegen Ver-
teilung „staatsfeindlicher" Flugblätter, verurteilt
worden.

Sorge um Gesundheit
von Präsident Svoboda
Sorge um den Gesundheitszustand des

tschechoslowakischen Präsidenten, General
Ludvik Svoboda (78), herrscht in Prag,
nachdem zum ersten Mal in der jüngeren
Geschichte der CSSR die Neujahrsrede
des Präsidenten in Rundfunk und Fernse-
hen von einem Sprecher verlesen worden
war. General Svoboda war erst Im März
des vergangenen Jahres auf weitere fünf
Jahre in seinem Amt an der Spitze der
Tschechoslowakei bestätigt worden. Die
für Svoboda verlesene Neujahrsansprache
war ein Treuebekenntnis zur Sowjetunion
und der sozialistischen Gemeinschaft. „Un-
ser Vertrauen in die Zukunft stärkt die
hoffnungsvolle Entwicklung der Internatio-
nalen Beziehungen", hieß es. Die CSSR
sei heute ein konsolidierter, prosperleren-
der sozialistischer Staat, das vergangene
Jahr habe dem Sozialismus immer festere
und erfolgreichere Formen gegeben.

Journalisten nicht erwünscht
Ein italienischer Journalist, der von der italie-

nischen KP-Zeitung „Unità" zur Berichterstattung
über den Besuch von Bundeskanzler Brandt nach
Prag geschickt worden war, ist von den tschecho-
slowakischen Behörden 25 Stunden lang festge-
halten worden und anschließend ohne Angabe
von Gründen abgeschoben worden. Wie die
„Unità" berichtet, hatte der in Bukarest tätige
Journalist von der dortigen tschechoslowakischen
Botschaft ein Einreisevisum für die CSSR erhal-
ten. Der „Unita"-Reporter war in den Jahren 1967
bis 1972 für die Zeitung in Prag tätig gewesen
und hatte unter anderem über die Ereignisse vor
und während der sowjetischen Intervention in
der CSSR berichtet. Neben anderen ausländischen
Journalisten ist auch dem Osteuropa-Korrespon-
denten der „Neuen Zürcher Zeitung" in Wien das
Visum für einen Aufenthalt in der CSSR, von wo
er über den Besuch Bundeskanzler Brandts hätte
berichten sollen, kurzfristig und ohne Angabe von
Gründen verweigert worden, nachdem ihm zuvor
von tschechoslowakischer Seite in Aussicht ge-
sollt worden war, daß er mit einer Bewilligung
seines Gesuches rechnen könne. Aber auch je-
nen Journalisten gegenüber, die anläßlich des
Brandt-Besuches in Prag ein Einreisevisum er-
hielten, wurden Restriktionen angewendet Die
Visa wurden streng auf die Zeit zwischen dem
10. und dem 13. Dezember befristet; selbst die
Fernsehteams, die aus technischen Gründen et-
was früher einreisen wollten, konnten erst am
Vortag des Brandt-Besuches nach Prag fahren.
Die engherzige und diskriminierende Praxis der
tschechoslowakischen Behörden ist ein weiteres
charakteristisches Beispiel dafür, was man sich auf
selten der CSSR unter „Entspannung" und „Nor-
malisierung der Beziehungen" vorstellt, schreibt
dazu die „Neue Zürcher Zeitung".

Das schöne Bild der Heimat...
Mit seinen 1244 Metern ist der Keilberg der höchste Berg des Erzgebirges. An klaren

Tagen hat man von dem Aussichtsturm einen Blick bis in die Leipziger Bucht und zum
Weißen Berg bei Prag sowie zum Böhmerwald.

DER
STUFENPLAN
VON WOLFGANG SPERNER

Es liest sich recht erbaulich, was da kürz-
lich der tschechoslowakische Parteichef Hu-
sak einem Journalisten der britischen Nach'
richtenagentur Reuter in die Feder diktierte:
Husak, so erfuhr man es dann aus den Zei-
tungen, lade die westliche Welt zur Abkehr
von dem seit 1968 zum Teil frostigen Ver-
hältnis zu seinem Land ein. Er rufe zur
internationalen Zusammenarbeit auf. Und
„großzügig" meinte Husak in dem Interview:
„Wir stellen keine Vorbedingungen für die
Verbesserung der Beziehungen zu anderen
Staaten."

Diese plötzliche Gesinnungswende eines
Landes, das noch vor wenigen Monaten
westliche Touristen mit allen möglichen
Schikanen sehr deutlich „auslud" und des-
sen führendes Zeitungsorgan diese miß-
trauische und zurückhaltende Einstellung
West-Besuchern gegenüber damit begrün-
dete, daß man sich die eigene Ideologie
nicht durch zuviel Kontakte mit den west-
lichen Besuchern verderben lassen wolle,
dieser Stimmungsumschwung wirkt höchst
seltsam.

Das Mißtrauen wird dabei durch Ereig-
nisse der letzten Wochen nur zu begründet.
So wurden zwei führende Journalisten, die

Die Bezugsgebühren
für die „Sudetenpost" betragen

für das Jahr S 60.—
für das Halbjahr S 30.—
für das Vierteljahr S 15.—

Wir bitten, diese neuen Gebühren bei der
Einzahlung zu beachten.
Die Bitte, die Einzahlung mit der Leistung
von Spenden zu verbinden, ist erfreulicher-
weise von nicht wenigen Beziehern gehört
und erfüllt worden. Wir danken dafür sehr.
Wir werden, wenn Platz sein wird, die Namen
der Spender veröffentlichen.

Die „Sudetenpost"

über den Besuch von Bundeskanzler Brandt
in Prag berichten wollten, von den tschecho-
slowakischen Behörden abgeschoben bezie-
hungsweise erst gar nicht ins Land gelas-
sen. Bei den beiden Zeitungsleuten handelte
es sich dabei keineswegs um anrüchige"
westliche Reporter, sondern der eine kam
von der italienischen KP-Zeitung „Unita"
und der andere war der Osteuropa-Korre-
spondent der „Neuen Zürcher Zeitung" in
Wien. Kein Wunder, daß selbst die als aus-
gesprochen zurückhaltend bekannte Schwei-
zer Zeitung diese Aktion der CSSR-Behör-
den unter dem bitteren Titel: Prager „Ent-
spannungs"-Praxis brachte und den Vor-
gang mit den Worten kommentierte: „Die
engherzigen und diskriminierende Praxis
der tschechoslowakischen Behörden ist ein
weiteres charakteristisches Beispiel dafür,
was man sich auf seifen der CSSR unter
Entspannung' und Normalisierung der Be-
ziehungen' vorstellt."

Solche Maßnahmen passen wirklich nicht
in den außenpolitischen Stufenplan, den sich
offenbar die CSSR-Führung erstellt hat.

Stufe eins galt der vertraglichen Absiche-
rung aller Ereignisse, mit denen die Ge-
schichte in Mitteleuropa seit dem Jahre 1945
verändert wurde. Diese erste Stufe umfaßt
die völlige und bedingungslose Anerken-
nung des territorialen Status, und sie wurde
bereits — dank der Schützenhilfe durch den
westdeutschen Bundeskanzler Brandt —
hervorragend erreicht. In dem vor Weih-
nachten in Prag unterzeichneten Vertrag
zwischen Bonn und der CSSR wurde mit
dem Satz von der „Nichtigkeit des Münch-
ner Abkommens von 1938" alles, was in
dem Begriff „territorialer Status" verpackt
ist, in tschechischem Sinne zu Papier ge-
bracht.

Nun gilt es, die außenpolitische Stufe
zwei zu erklimmen. Diese zweite Stufe sieht
vor, die Ereignisse vom August 1968 in der
westlichen Welt vergessen zu machen.
Man braucht ein freundliches Image. Die
Aufforderung für diese Aktion kommt dabei
eigentlich aus Moskau, denn die Folgen des
sowjetischen Oberfalls auf die CSSR stören
die Moskauer Entspannungspolitik. Es ist
eine der bitteren Lehren der Geschichte,
daß dabei die Herren in Moskau ihre Opfer
von 1968 dazu bringen, diese politische
Karnerarbeit selbst zu verrichten.

Parteichef Husak machte den Anfang, in-
dem er besagtes Reuter-Interview gab, das
im Grunde den Tenor hatte: „Was stellt Ihr
in der westlichen Welt denn uns arme
Tschechen immer für so böse Leute hin, wir
sind doch gar nicht so abweisend, kommt
doch zu uns!" Dieses politische Tauwetter
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hatte aber auch schon CSSR-intern beim
Brandt-Besuch eingesetzt, als man den in
der CSSR als Dubcek-Freund bekannten
Prager Schauspieler Valter Taub demonstra-
tiv beim Bankett im Cernin-Palais zwischen
Brandt und Husak placierte. Außerdem
wird von immer häufigeren Kontakten der
CSSR-Emissäre mit den Verbannten der
Dubcek-Ära berichtet. Sie bezogen sich auf
den ehemaligen Parlamentspräsidenten
Smrkovsky, aber auch auf die Chefideologen
des Prager Frühlings, Cisar und Mlynar, so-
wie auf Milan Hübl und den einstigen Brün-
ner Parteichef Jaroslav Sabata. Und nun hat
man vor wenigen Tagen demonstrativ eine
größere Anzahl von ehemaligen Dubcek-
Anhängern, die für ihre Haltung im Gefäng-
nis büßen mußten, frühzeitig aus der Haft
entlassen.

Kräftiger „Ansporn" für dieses neue Tau-
wetter soll durch einen Brief gekommen
sein, den Breschnew an Husak gerichtet hat.
Er soll besagt haben, daß man im Politbüro
des Kreml von Husak eine rasche Aussöh-
nung mit dem starken Anhang Dubceks
wollte, und zwar mit Rücksicht auf die jetzige
Westpolitik des „sozialistischen Lagers".
Die Prag-Okkupation belastet immer noch
die Moskauer Position bei den Ost-West-
Konferenzen, was ein Sowjetdiplomat einem
Mitarbeiter des westdeutschen Nachrichten-
magazins „Spiegel" gegenüber einfach mit
den Worten ausgedrückt hatte: „Wir bekom-
men ,Prag' bei jeder Gelegenheit um die
Ohren gehauen." Und mit Prags Hilfe will
man nun diese „belastenden" Ereignisse
von 1968 vergessen machen.

Man kann indes sicher sein, daß diese
plötzliche Offenherzigkeit dem Westen ge-
genüber nicht nur aus lauter Liebe und
Menschenfreundlichkeit geschieht.

Stufe drei dieser außenpolitischen Aktivi-
täten wird die wirtschaftliche Ausschöpfung
der „Westfreunde" sein. Unter dem Deck-
mantel einer Art „Entwicklungshilfe" holt
man sich vom potenten westdeutschen Nach-
barn große und stark verbilligte Kredite, die
von der Regierung Brandt ohne Vorbehalte
für Zweckgebundenheit bereits an Polen
gewährt wurden und nun wohl bald auch in
die CSSR fließen werden. Die Konditionen
sind so großzügig daß sie geradezu den
Charakter von Reparationsleistungen eines
Unterlegenen dem Sieger gegenüber haben.
Die schlaue Taktik im Osten dabei ist es
aber, daß diese Gelder „nur einfach so" ge-
nommen werden. Die Verträge, die bisher
mit Polen und der CSSR geschlossen wur-
den, sind ja noch keine Friedensverträge.
Diese stehen eigentlich noch aus, und mit
ihnen kommen dann erst jene echten „Re-
parationsforderungen", die man an die BRD
richten wird. Dann wird Deutschland zum
zweitenmal zahlen müssen. So gesehen,
kann man das zufriedene Lächeln von CSSR-
Außenminister Chnoupek nach der Vertrags-
unterzeichnung in Prag noch tiefer verste-
hen. Mit einer konsequenten Taktik, die uns
im Westen geradezu neidisch machen könn-
te, klimmt man sich im Ostblock von einem
außenpolitischen Erfolg zum anderen hoch.

Auf die billigste Art. Denn im Falle des
Prager Vertrags braucht die CSSR nichts
zu opfern. Die Zahler sind im Westen. Bonn
opfert die Sudetendeutschen, deren erlitte-
nes völkerrechtliches Unrecht im Vertrag
nicht enthalten ist. Bonn wird jetzt auch
wirtschaftlich zur Ader gelassen, und der
gesamte Westen soll dazu die freundliche
Begleitmusik spielen. Durch eine Kette von
Stacheldrahtverhauen, toten Sperrzonen
und Wachtürmen sollen die „lieben West-
ler" in die CSSR kommen und auf höchst
simple Art mithelfen, daß nach den bitteren
Vertreibungsereignissen des Jahres 1945
nun auch die Okkupation des Jahres 1968
und die schrecklichen Ereignisse jenes En-
des des Prager Frühlings vergessen werden.
Aber diesmal wird es ganz an der CSSR
liegen, wie weit sie selber wirklich bereit
ist, die Vergangenheit von 1945 und 1968
vergessen zu machen. Im tschechischen Volk
ist man ja längst einsichtig geworden und
hat manche Lehren nach 1945 einstecken
müssen. Die Prager Regierung ist diesen
Beweis noch schuldig geblieben.

Die Verluste der Sudeten deutschen
betragen etwa 112 Milliarden DM

Vertriebenenorganisationen ermittelten Verluste an Nationalvermögen
Experten der sudetendeutschen, sQdostdeutschen und ostdeutschen Landsmannschaften In der

BRD haben in München eine Zusammenstellung über die durch Austreibung erlittenen Vermögens-
vorluste ermittelt, um der Bundesregierung Unterlagen an die Hand zu geben, die nach Meinung
dieser Vertriebenenexperten den finanziellen Wünschen der Ostblockländer gegenübergestellt
werden sollten. In der Besprechung, an der auch Vertreter von Bundes- und Landesbehörden teil-
nahmen, wurde zusammenfassend errechnet, daß die Verluste der Vertriebenen unter Berücksich-
tigung der heutigen Wertansätze mit rund 350 Mrd. DM angenommen werden müssen, und zwar
ohne Jene Verluste, die an Bargeld und Sparvermögen eingetreten sind. Die Verluste der Sude-
tendeutschen wurden mit rund 112 Mrd. DM angesetzt, die der Vertriebenen aus den Oder/Neisse-

Gebieten mit 196 Mrd. und die der SQdost-
deutschen mit 42 Mrd. DM. Die deutsche Re-
gierung, die sich nach Worten von Dr. Becher
hinsichtlich dieser Vermögensverluste nach wie
vor in Schweigen hülle, werde um eine verbind-
liche Äußerung gebeten werden, in weicher Form
diese Verluste im Hinblick auf die „Kreditzusagen"
an die Warschauer und Prager Regierung be-
rücksichtigt werden.

Probleme des Friedens. Die ostinternatio-
nale Zeitschrift „Probleme des Friedens und
des Sozialismus" wird Anfang September
15 Jahre alt. Nach Berichten des Prager
Rundfunks erscheint diese Zeitschrift zur Zeit
in 26 Sprachen in 142 Ländern mit insgesamt
450.000 Exemplaren. Das Organ beschäftigt
sich insbesondere mit internationalen Pro-
blemen der Theorie und Praxis des Marxis-
mus, wobei zu den Mitarbeitern zur Zeit über
100 General- bzw. erste Sekretäre und Vor-
sitzende kommunistischer und Arbeiterpar-
teien gehören.

Personalien
Dr. Alfred Budzlkiewicz gestorben. In Wien

starb nach schwerem Leiden am 17. Dezember
Herr Dr. Alfred Budzikiewicz kurz vor seinem 82.
Geburtstag. Er wurde in Wien beigesetzt

Vor einem zweiten Zusatzabkommen
Die geplanten Änderungen in der Krankenversicherung

Über eine Reform des Österreichisch-
deutschen Sozialversicherungsabkommens fand
in Bonn eine Besprechung statt mit dem Ziel,
ein zweites Zusatzabkommen zu formulieren.
Es handelt sich vornehmlich um die Kranken-
versicherung der Rentner und um die Wan-
derversicherung. Die Zeitung „Rentner und

Pensionist" vermag darüber zu berichten, daß
die Rechtslage in der Krankenversicherung
folgendermaßen geändert werden soll:

In Österreich wohnende Antragsteller auf
eine österreichische und eine deutsche Pension
sollen keine Beiträge zur deutschen Kranken-
versicherung mehr entrichten müssen. Bisher

Anbiederung statt echter Versöhnung mit Osten
In der letzten Ausgabe der Kulturzeitschrift

„Sudetenland" erschien von meinem Freund aus
der Prager Hochschulzeit Eugen Lemberg, der
durch seine Bücher, Artikel und Vorträge auf dem
Gebiete der Osteuropakunde sich einen Namen
gemacht hat, ein Aufsatz über „Osteuropa — die
deutsche Bildungslücke"; ich hielt seinen Inhalt
für so aktuell und wichtig, daß ich mich ent-
schloß, auch die Leser der Sudetenpost auf eini-
ge markante Stellen hinzuweisen.

Die neue deutsche Ostpolitik — so sollte man
meinen — würde endlich eine bessere Informa-
tion der Deutschen über die Völker und Kultu-
ren des europäischen Ostens herbeiführen. Es
mag sein, daß es durch Touristenbesuche quan-
titativ gesehen eine größere Zahl von Einzelin-
formationen gibt. Aber sind dies auch Informa-
tionen, auf denen das gegenseitige Verständnis
von Volk zu Volk oder die größere gegenseitige
Achtung beruhen? Es geht also vielmehr um die
Art der Informationen, die von Volk zu Volk flie-
ßen, um zu einem besseren Verständnis des Kul-
turkreises eines Volkes zu kommen. Welche Hin-
dernisse aber stehen diesem besseren Ver-
ständnis gegenüber? Zunächst das Hindernis der
offiziellen Propaganda und der genormten Selbst-
darstellung des kommunistischen Ostens. Wer
diese Selbstdarstellungen nicht kritiklos über-
nimmt, sondern sich ein eigenes Bild zu machen
versucht, der ist ein Feind, ein Verleumder. Die
Oststaaten bestehen auf der wörtlichen Übernah-
me ihrer Selbstdarstellungen, die aber für das
gegenseitige Verständnis nicht mehr bedeuten
als Touristenprospekte, denn auch diese stellen
ja nur dar, was man den Touristen zeigen will,
und vermeiden jedes Wort der Kritik und des
wirklichen Verständnisses. — Diese Haltung der
Oststaaten wirkt sich praktisch auch in wütenden
Angriffen aus, denen sich alle deutschen Bemü-
hungen um Ostforschung und Ostkunde ausge-
setzt sehen, auch wenn sie noch so objektiv und
verständnisbereit vorgehen. Die offizielle Ostpro-
paganda ist nur an der Verbreitung genormter
Selbstdarstellungen interessiert und möchte je-
de selbständige Beschäftigung von Deutschen
mit Erscheinungen und Problemen des Ostens
verbieten. Selbst Hetze und Feindschaft von der
deutschen Gegenseite ist den Oststaaten noch
immer das bessere Übel als verstehende Dar-
stellungen, die als gefährlich gebrandmarkt wer-
den.

Das zweite Hindernis ist die eigene Furcht vor
dem Unwillen der Vertragspartner, ein Merkmal,
das dem erwähnten Beharren des Ostens auf
kritikloser Übernahme seiner Selbstdarstellungen
besonders entgegenkommt. — Die traditionelle
deutsche Staatsfrömmigkeit nimmt alles als pure
Wahrheit, was immer von staatlicher Stelle er-
klärt wird. Wozu sich also von westdeutschen
Ostexperten über Verhältnisse in den Oststaaten
orientieren lassen, wenn die offiziellen Darstel-
lungen aus diesen Ländern selbst zugänglich
sind. Der normale deutsche Gebildete zieht meist
die Selbstdarstellung der Ostpropaganda jeder
noch so verständnisvollen Kritik vor. — Dazu
kommt noch die Furcht vor dem Unwillen der
neuen östlichen Vertragspartner, ein neues Kenn-
zeichen als Reaktion auf die Ostverträge. Beson-
ders eifrige westdeutsche Ostpolitiker glauben
der Völkerverständigung zu dienen, wenn sie die
Streichung von Mitteln für Ostforschung oder die
Auflösung von Ostinstituten und Landsmann-
schaften fordern. Es ist ihnen dabei nicht klar,
daß Anbiederung dieser Art höchstens Mißtrau-
en hervorruft.

Das dritto Hindernis îst tiië Kulturbürokratie afs
Hemmschuh für ' Osteuropakunde. Wer sich in
Westdeutschland überhaupt mit den Völkern und
Problemen Osteuropas eingehend beschäftigt,
stammt mit wenigen Ausnahmen aus dem Osten;
von ihnen sind in der Bundesrepublik auch die
Ostinstitutionen, Institute, Bibliotheken usw. ge-
schaffen worden, von ihnen werden sie maßgeb-
lich geführt. Gerade die in der Ostforschung tä-
tigen Menschen aber sind Pioniere der Ostkennt-
nis und Verständigung im deutschen Westen;
sie sind in den letzten Jahrzehnten zu Vermitt-
lern wahrhafter Verständigung und Aussöhnung
geworden, die jedoch von der kommunistischen
Führung als gefährlich empfunden und blockiert
wird: ideologischer Starrsinn gegen natürliche
Völkerverständigung.

So wie die Dinge im Bereich der Kultur- und
Bildungspolitik vielfach heute noch liegen, be-
steht aber die Gefahr, daß sich die traditionelle
deutsche Unkenntnis und Fehleinschätzung des
Ostens — wenn auch mit anderen Vorzeichen —
aber mit dem gleichen Effekt wiederholt: Zu Wil-
helms und Hitlers Zeiten aus nationaler Arro-
ganz, heute aus unkundiger Oberbewertung der
offiziellen Selbstdarstellung des kommunistischen
Ostens.

Dr. Alfred Zerlik

bestand die Übung, daß schon bei der Stellung
eines Antrages auf eine deutsche Pension die
Krankenversicherung vorgeschrieben wurde,
obwohl die in Österreich lebenden Antrag-
steller ohnedies durch den österreichischen
Versicherungsträger versorgt wurden.

Die Pensionsversicherung nach dem gewerb-
lichen Pensionsgesetz für Selbständige und
nach dem Bauern-Pensionsgesetz werden in
den Geltungsbereich des Abkommens einbe-
zogen. Das bedeutet, daß Versicherungszeiten
als Selbständiger und als Unselbständiger in
beiden Staaten zusammengezogen werden
können.

Darüber hinaus soll das zweite Zusatzab-
kommen Regelungen aufweisen, die das zwi-
schenstaatliche Recht an die umfangreichen
Gesetzesänderungen in beiden Staaten anpas-
sen. Die deutsche Seite hatte allerdings die
Unterzeichnung bisher davon abhängig ge-
macht, daß die Betreuung deutscher Urlauber l
durch die österreichischen Krankenkassen ge- ;
sichert wird. Nunmehr hat Sozialminister
Häuser im Gespräch mit seinem deutschen
Amtskollegen Ahrendt erreicht, daß das Zu-
satzabkommen demnächst unterzeichnet wer-
den wird. Es soll im Laufe des ersten Halb-
jahres in Kraft treten. Sobald es unterzeich-
net wird, wird die „Sudetenpost" genauer in-
formieren.

In allernächster Zeit soll in München eine
Besprechung stattfinden, wie die Erledigung
der aus Österreich kommenden Anträge an
die deutsche Versicherungsanstalt für Arbeiter
beschleunigt werden könnte.

25 Jahre ....

Brillenfabrik
Wilhelm Anger,

Traun
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Vertriebenenproblem in europäischer Sicht
In dem von der „Gesellschaft von

Freunden eines Vereinten Europas"
herausgegebenen „i-d, Europa-Informa-
tionen" widmet Landeshauptmann-Stell-
vertreter Siegfried Ludwig von Nieder-
österreich einen Interssanten Beitrag
dem Vertriebenenproblem, den wir
nachstehend wiedergeben:

Das Vertriebenenproblem ist in Europa seit
nunmehr nahezu drei Jahrzehnten virulent
und — nach wie vor ungelöst, ja — so hat
man oft den Eindruck — von einer für die
Vertriebenen positiven Lösung weiter denn je
entfernt. Es ist über diese Frage der Vertrie-
benen, gleichgültig, ob diese aus Südmáhren,
Schlesien, Pommern oder Ostpreußen stam-
men, schon sehr viel gesagt und noch mehr
geschrieben worden. Dies hatte und hat zur
Folge, daß das Wesentliche an dieser Pro-
blematik, nämlich die Tatsache, daß hier Mil-
lionen Menschen Heimat und Besitz verloren
haben, heute meist schon übersehen wird.
Das Vertriebenenproblem als unmittelbare
Folge der Kriegs- und politischen Situation in
Europa im Frühjahr 1945 war von Anfang an
ein europäisches und ist es geblieben.

Die europäische Wurzel dieser Frage fußt
nicht nur darin, daß sich die Vertriebenen aus
mehreren Staaten Europas rekrutieren, son-
dern noch mehr in dem Umstand, daß auf
ihrem Rücken europäische Nachkriegspolitik
gemacht wird, daß rücksichtslos und willkür-
lich Grenzen gezogen worden sind. Austrei-
bungen, vor allem von Menschen deutscher
Zunge, waren der Preis für diese „Friedens-

strategie" der bis Kriegsende in der Anti-
Hitler-Koalition verbündeten Mächte.

Es wird jedermann verstehen können, daß
gerade in den letzten Jahren, in denen das
Verhältnis zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Sowjetunion von der
Phase der sogenannten Ostverträge gekenn-
zeichnet war, die Heimatvertriebenen diese
Entwicklung nicht nur mit Aufmerksamkeit,
sondern auch mit einer gewissen Skepsis ver-
folgen. Selbstverständlich muß von politischen
Realisten — und das sind die Vertriebenen
trotz ihres schweren Loses durchaus — an-
erkannt werden, daß realpolitische Räson es
öfters erfordert, gewisse taktische politische
Maßnahmen zu setzen. Davon darf aber das
angestammte Recht einer Volksgruppe nicht
tangiert werden.

Dies gilt ja nicht nur für die Ostverträge
selbst, sondern etwa auch hinsichtlich der
Verhandlungen zwischen Österreich und der
Tschechoslowakei über die Regelung offener
Vermögensfragen. Auch dazu muß gesagt wer-
den, daß das historische Recht auf Heimat,
ein fundamentales Menschenrecht sui generis,
nicht für einen Spottpreis einfach eingetauscht
oder verkauft werden kann.

Oft hat man den Eindruck, daß die im Völ-
kerrecht kodifizierten und international unbe-
strittenen Grundsätze völlig unzureichend be-
achtet werden. Dazu möchte ich eine Maxi-
me aus der Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte in Erinnerung rufen, wo es wört-
lich heißt: „Jede natürliche und juristische
Person hat ein Recht auf Achtung ihres Eigen-
tums." Als einer, der selbst zur Gruppe der

vertriebenen Südmährer gehört, war und ist
mir dieser Artikel — man möge das mensch-
lich und natürlich rechtlich verstehen — ein
heiliges Gebot.

Als grotesk muß es angesehen werden,
wenn manche Zeitungen und Massenmedien
in Ländern, wo man offensichtlich in der hi-
storischen Retrospektive kein besonders gutes
Gewissen hat, Aktivitäten und Zusammenkünf-
te von Heimatvertriebenen als Demonstration
des Revanchismus und der Kriegshetze be-
zeichnen.

Es ist für mich so gut wie unvorstellbar, daß
es in Kreisen der Heimatvertriebenen auch nur
einen einzigen Menschen gibt, der die Auf-
fassung vertritt, durch einen Krieg könnten
unsere Probleme gelöst werden.

Es hat sich gezeigt, daß Vertriebenenpro-
bleme immer dann am emotionslosesten und
auch relativ erfolgversprechend diskutiert wer-
den können, wenn sich die erstarrten politi-
schen Fronten Europas etwas aufzuweichen
beginnen. Niemand kann sagen, wie die euro-
päische Vertriebenenfrage gelöst werden kann
und ob dies überhaupt möglich ist. Mindest-
forderung muß jedenfalls eine angemessene
und adäquate materielle Entschädigung der
Vertriebenen durch jene Länder sein, die die
Austreibung durchgeführt haben. Der Zu-
kunftsaspekt dieses Problems kann in meinen
Augen nur ein europäischer sein: Hoffen auf
stärkeres Kooperieren, Näherkommen und
endliches Einigen in Europa, auf integration
und damit auf Problemlösungen in europä-
ischem, sprich tolerantkultiviertem Geist.
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Erklärungen zum Vertrag mit Prag
Becher und die Arbeitsgemeinschaft katholischer Vertriebenenorganisationen nehmen Stellung

Der Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Dr. Walter Becher, hat in einer Er-
klärung zu dem in Prag unterzeichneten „Nor-
malisierungsvertrag" festgestellt, daß dieser Ver-
trag in geschichtsfälschender Weise in seiner
Präambel eine deutsche Alleinschuld an dem
Münchner Vertrag behauptete sowie im Artikel I
der tschechoslowakischen Seite mit dem Begriff
der „Nichtig"-Erk!ärung die Möglichkeit gebe, dar-
aus die Rechtfertigung bzw. Legalisierung der

Vertreibung der Sudetendeutschen abzuleiten.
Sowohl die Schutzbestimmungen des Artikels II

als auch der fragwürdige Begleitbrief über die
Strafverjährung unterstützen nach Meinung von
Dr. Becher die Auslegung der Prager Regierung,
daß das „nichtige" Münchner Abkommen „nie
existierte" und mit allen sich daraus ergebenden
Folgen ungültig war. Aus diesen G'ünden müsse
der Vertrag über die gegenseitigen Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

der Tschechoslowakei als einer jener unechten
Verträge bezeichnet werden, die die Beziehungen
der Sowjetunion mit Ost und West kennzeichnen,
stellt Dr. Becher abschließend fest.

In einer weiteren Erklärung bezeichnet Dr. Be-
cher den Briefwechsel über die Aussiedlung von
Deutschen als in jeder Beziehung schwächer als
die im Zusammenhang mit dem Warschauer Ver-
trag von Polen erlassenen „Informationen". Statt
aus diesen Erfahrungen zu lernen, seien wieder-

Die gegenwärtige Situation der Kirche in der CSSR
Allgemein befürchtet man in kirchlichen

Kreisen ein schärferes Vorgehen gegen die
Kirche. Kurz wurde die Lage so skizziert:
„Man will uns auf kaltem Wege liquidieren."
Das Staatliche Kirchenamt in Prag, unter der
Führung des Herrn K. Hruza, geht sehr be-
hutsam vor, aber schaltet konsequent alles
aus, was seit dem „Prager Frühling" in sach-
licher und personeller Hinsicht neu im kirch-
lichen Leben hinzugekommen ist. Neuerdings
kommen Zwangsversetzungen von Geistli-
chen vor, gegen die von den Bischöfen kein
Einspruch erhoben werden kann. Selbst der
Prager Apostolische Administrator, Bischof
Tomááek, verliert so seinen Sekretär, Dipl.-
Ing. Mixa, der ihm einfach aus Prag versetzt
wird, ohne daß dagegen etwas unternommen
werden kann. Die Angelegenheit wurde in al-
ler Stille vorbereitet und angeordnet. Schwie-
rigkeiten bereitet nur die Suche nach einem
neuen Wirkungsort. In Prag will man wissen,
daß Ing. Mixa in eine Stadt des Grenzgebie-
tes versetzt werden sollte, der dort zuständi-
ge Kirchensekretär sich jedoch dagegen ver-
wahrt habe. Kardinal Trochta in Leitmeritz
verliert seinen Bau-Fachmann, einen Geistli-
chen. Dieser Mann findet nicht mehr das
Wohlwollen einiger Parteifunktionäre und muß
deshalb in naher Zukunft versetzt werden.
Kard. Trochta ist gegen diese Willkür macht-
los. Der Pfarrer von Leitmeritz wurde vor
einem Jahr auf Befehl des staatlichen Kir-
chensekretärs aus der Seelsorge entfernt, in-
dem ihm kurzerhand die nötige staatliche Ge-
nehmigung dazu entzogen wurde; nicht ein-
mal in einer anderen Gegend durfte er als
Seelsorger Verwendung finden. Weihbischof
Dr. Matousek in Prag wurde im August 1968
als Weihbischof von der Regierung anerkannt
und erhielt zur Ausübung seines Amtes die
staatliche Genehmigung. Im Prager Kreis läßt
ihn jedoch der Kirchensekretär nicht zu; das
zentrale Kirchensekretariat in Prag hat eine
Beschwerde mit dem Hinweis auf die Selb-
ständigkeit des Kreis-Sekretärs in seinen Ent-
scheidungen hingewiesen. Bischof Oòenasek,
der in der Nähe von Königgrätz als Pfarrver-
weser tätig ist, muß zurück nach Türmitz, wo
er bis zum „Prager Frühilng" gewirkt hat. Die-
se beiden Bischöfe wie auch Bischof L. Hiad,
der in Senohraby bei Beneschau als Rentner
lebt, dürfen an den Bischofskonferenzen nicht
teilnehmen; Weihbischof Matousek darf auch
nicht als Sekretär der Bischofskonferenz am-
tieren.

Die Anmeldungen zum Besuch des Reli-
gionsunterrichts in den Schulen haben sich
sehr stark verringert; die Propaganda von sei-
ten der Schule war sehr intensiv. Wohl hat
sich diese nicht an allen Orten gleich ausge-
wirkt und konnte angesichts der Bevölkerung
auch nicht überall mit gleicher Stärke durch-
geführt werden, aber viele Eltern wurden ein-
geschüchtert und befürchten Nachteile für die
Zukunft der Kinder. Auch die Aufnahme in die
beiden Priesterseminare, Leitmeritz und
Preßburg, wurde gedrosselt; in Leitmeritz er-
hielten von 60 Bewerbern nur 28 die Erlaubnis
zum Eintritt und damit zur Aufnahme des
Theologiestudiums; ähnlich ist es in Preßburg,
wo aus dem letzten Jahrgang, der also 1974
zur Weihe gelangen soll, fast die Hälfte zum
Militärdienst einberufen wurden, obwohl sie
einen gesetzlichen Anspruch darauf haben,
den obligaten Wehrdienst erst nach Beendi-
gung des Studiums abzuleisten.

Sehr große Enttäuschung herrscht in Klerus
und Kirchenvolk nach der Ernennung der neu-
en Bischöfe, die anfangs März 1973 geweiht
worden sind. In Mähren, wo die Unzufrieden-
heit mit Bischof Vrána am größten ist, hält
sich der Klerus aus einer gewissen Ehrfurcht
vor dem Amt noch zurück. Wenn von der klei-
nen Gruppe jener Geistlichen abgesehen wird,
die dem Kirchensekretariat und damit auch
der kommunistischen Regierung in die Hände
arbeitet, zeigt sich kaum jemand im Klerus
mit der Entscheidung des Hl. Stuhles zufrie-
den, die in seelsorglicher Hinsicht nach dem
Urteil vieier kein Gewinn war. Allgemein ist im
Klerus und im Kirchenvolk die Meinung ver-
breitet, daß sich der Hl. Stuhl täuschen ließ
und einen viel zu hohen Preis gezahlt hat,
ohne daß die Lage der Kirche gebessert wor-
den ist. Ober eine wirkliche Freiheit der Kir-
che in ihren inneren Angelegenheiten wurde
nichts vereinbart, die Ordensleute bleiben
weiterhin ohne Möglichkeit eines auch nur
ganz einfachen klösterlichen Gemeinschaftsle-
bens; nicht einmal zwei Mitglieder des glei-
chen Ordens dürfen, etwa als Pfarrer und Ka-
plan, in einer Gemeinde tätig sein. Am
schlimmsten ergeht es den Ordensschwestern,
die — mit Wissen und Duldung der Regierung
— im Frühjahr 1968 einer klösterlichen Ge-
meinschaft sich angeschlossen haben. In der
Slowakei, wo die Zahl der neu eingetretenen
Schwestern besonders groß war, müssen die-

se Schwestern den Orden wiederum verlas-
sen. Sie fühlen sich verlassen und wissen sich
schutzlos den Kirchensekretären ausgeliefert
In Prag war zu hören, daß einer der neuen
Bischöfe katholischen Ordensfrauen den
schriftlichen Befehl erteilt hat, ein Haus in
Smokovec in der Tatra zu verlassen. Die Ver-
bitterung ist groß und harte Anklagen werden
laut: wir sind auch von den Bischöfen verlas-
sen. Aber nicht minder ist die Unzufrieden-
heit in den Reihen des noch gläubigen Kir-
chenvolkes besonders in Mähren. Große Un-
zufriedenheit mit der Entscheidung Roms
herrscht auch im Klerus: gerade die Besten
wollen es nicht wahrhaben, daß der Hl. Stuhl
einfach nicht anders konnte, als seine Zu-
stimmung dazu zu geben, daß die neuen Bi-
schöfe aus den Reihen der „Friedenspriester"
genommen werden. Diese Priester meinen,
daß der Hl. Stuhl kirchliche Rücksichten kir-
chenpolitischen, dazu noch unbegründeten
Hoffnungen geopfert habe. „Warum sollen wir
uns wehren gegen den Einfluß der „Friedens-
priester", wenn der Hl. Stuhl sich herbeiläßt,
nur aus ihren Reihen Bischöfe zu nehmen
bzw. zuzulassen?" Immer wieder wird die
Frage aufgeworfen: „Warum hat der Hl. Stuhl
nicht zugewartet?" Dabei ist weder im Klerus
noch im Kirchenvolk bekannt, wie sich der

Hl. Stuhl läuschen ließ. Es war schriftlich ver-
einbart, daß Msgr. Vrána vor seiner Konse-
kration den Vorsitz im Landesverband der ka-
tholischen Geistlichkeit „Pacem in terris" ab-
geben und aus dieser Vereinigung austreten
werde. Diese Vereinbarung wurde nicht ge-
halten, und dennoch kam Msgr. Casaroli zur
Bischofsweihe. Bischof Vrána hat inzwischen
den Vorsitz, wie vereinbart, nun doch abge-
geben, aber zugleich erklärt, weiterhin in die-
ser Priester-Vereinigung mitarbeiten zu wol-
len; ausgetreten ist er bis heute nicht. So
wird verständlich, daß es der Hl. Stuhl abge-
lehnt hat, weitere Gespräche mit Herrn K.
Hruza aufzunehmen. Und darin ist die so tra-
gische Situation der Kirche in der CSSR zu
sehen, daß der Hl. Stuhl schweigt, schweigen
muß, weil er weiß, daß die Prager Regierung
sofort hart gegen die Kirche im Lande zu-
schlagen würde, wenn er hier ein offenes
Wort vor aller Welt spräche.

Aus: „Mitteilungen des
Sudetendeutschen Priesterwerkes

Königstein".

um keine Vorkehrungen gegen den kompensa-
torischen Menschenhandel getroffen worden, der
hohe Abzahlungsbeträge für Aussiedler fordert,
die eine berufliche oder militärische Ausbildung
durchgemacht haben. Mit Sicherheit, so schreibt
Dr. Becher weiter, werden die Tschechoslowakei
das Ansteigen der Aussiedlungsquoten von Ka-
pitalkreditleistungen abhängig machen.

In Königstein/Taunus hat die Arbeitsgemein-
schaft katholischer Vertriebenenorganisationen in
der Bundesrepublik Deutschland folgende Stel-
lungnahme zu den Prinzipien der Präambel des
Bonn-Prager Vertrages beschlossen:

1. Der Vertrag greift aus der langen Geschichte
der deutsch-tschechischen Beziehungen ein
einzelnes Ereignis — das Münchner Abkom-
men — heraus, deutet es im Sinne des tsche-
chischen Geschichtsbildes und wird dadurch
völlig einseitig.

2. Es darf nicht verschwiegen werden, daß die
Sudetendeutschen 1918 in dem neugegründe-
ten Staat gegen ihren erklärten Willen unter
Anwendung von Gewalt eingegliedert wurden.

3. Ebenso ist es eine Verschleierung der Wahr-
heit, wenn die Enteignung und Vertreibung der
Sudetendeutschen und der Deutschen aus der
Slowakei verschwiegen wird.

4. Durch den Vertrag wird die allseits erwünschte
Grundlage für eine realistische, aufrichtige und
dauerhafte Verständigung zwischen Deutschen
und Tschechen bedauerlicherweise nicht ge-
schaffen. ! f , '

5. Der „Briefwechsel Ober die Regelung humani-
tärer Fragen" ist bis jetzt noch nicht veröffent-
licht worden. Die Bundesregierung nimmt eine
außerordentliche Verantwortung auf sich, wenn
durch ihn die Menschenrechte der Deutschen
in der Tschechoslowakei nicht befriedigend ge-
hört würden.

Ölhamsterkäufe in der CSSR
In der Tschechoslowakei werden nach Anga-

ben einer Brünner Abendzeitung in jüngster Zeit
verstärkt Hamsterkäufe an Heizöl und Benzin
verzeichnet. Einige Kunden verlangten größere
Mengen Heizöl als sie bei den Lieferanten be-
steilt hätten. „Es erscheint unglaublich, aber es
sind in unserem Land Hamster aufgetaucht, die
unter dem Einfluß der Ölkrise im Westen begon-
nen haben, sich mit Heizöl- und Benzinvorräten
einzudecken", schreibt das Blatt. Die Verkäufe
an Heizöl seien in letzter Zeit um 30 Prozent ge-
stiegen, weil „diese Leute anscheinend den ge-
waltigen Unterschied zwischen der Wirtschaft im
Sozialismus und der Wirtschaft unter dem Kapi-
talismus nicht erkannt haben".

Kulturtagung

Rumänien-Deutsche hoffen noch
Trotz toleranter Behandlung sehen viele keine Zukunft mehr

Die Unruhe vieler Rumäniendeutscher flackert
immer wieder auf, wenn ein Verwandter oder
Freund nach oft jahrelangem Warten plötzlich die
Genehmigung erhält, in die Bundesrepublik aus-
zuwandern. „Vielleicht komme ich als nächster
dran", sagen sie sich, „vielleicht aber auch nie."
So bleiben viele zwischen Hoffen und Hoffnungs-
losigkeit weiter „auf ihren gepackten Koffern sit-
zen". Das ist der Eindruck, den deutsche Journa-
listen aus vielen Gesprächen während einer eben
abgeschlossenen Reise in sieben bürgischen
Städten und Dörfern gewonnen haben.

Warum wollen sie in die Bundesrepublik?
Einerseits sind vielfach materielle Erwägungen
maßgebend: Vor allem die jüngeren wollen mehr
verdienen und sich mehr leisten können. Sie hof-
fen auf bessere Wohnungen und die älteren,
nicht unbegründet, auf eine bessere Altersversor-
gung. Oft wird ihnen von Verwandten und Freun-
den, die aus der Bundesrepublik auf Besuch
kommen, vorgerechnet, wie hoch ihr Ruhegehalt
oder ihre Rente sein wird. Auf den Dörfern hört
man oft: „Laß doch deinen Hof hier, der Lasten-
ausgleich gibt dir einen schöneren."

Aber es gibt keineswegs nur materielle Grün-
de für die Bereitschaft auszuwandern. Eine große
Rolle spielt die Erinnerung an die Zeiten, in de-
nen die Deutschen in Siebenbürgen, wenn auch
nicht immer das beherrschende, so doch wenig-
stens das mitbestimmende Element in ihren
Städten und Dörfern waren, in denen sie heute
als Teilchen einer proletarisierten Masse in den
grauen Alltag eines kommunistisch beherrschten
Staates hineingestellt sind. Vor allem ist jedoch
die Oberzeugung maßgebend, daß die Sieben-
bürger Sachsen in Rumänien „keine Zukunft"
mehr haben und bald assimiliert sein werden.

Diese Furcht vor der Zukunft scheint im Ge-
gensatz zu der toleranten Behandlung der Ru-
mäniendeutschen durch die Partei und den Staat
zu stehen. Heute gibt es in Rumänien zwei
deutschsprachige Theater. Es gibt mehr deutsch-
sprachige Schulen oder Klassenzüge, die zum
Abitur führen, als jemals zuvor.

Aber wie lange wird es diese Schulen noch ge-
ben? In Dörfern, aus denen die Sachsen infolge
der Urbanisierung und Industrialisierung abwan-
derten, gibt es zwar meist noch je sieben deut-
sche Kinder, die für die Einrichtung je einer der

ersten vier Klassen der Grundschule erforderlich
sind, aber es gibt keineswegs immer je 25, die
deutschsprachige Züge der fünften bis zehnten
Klasse rechtfertigen würden. An höheren Schulen
herrscht Mangel an deutschen Lehrern. Vielfach
unterrichten rumänische Lehrer in diesen Klassen
schwierige Lehrstoffe heute schon rumänisch.

Diese Entwicklung veranlaßte den Bischof der
Evangelischen Landeskirche in Hermannstadt, Al-
bert Klein, in einem Gespräch mit Journalisten
von der „Gefahr einer Lothringisierung der Sie-
benbürger Sachsen" zu sprechen. Es sei zu be-
fürchten, daß die Kinder nur noch ihre sieben-
bürgisch-sächsische Mundart (ein moselfränki-
scher Dialekt) und Rumänisch, aber nicht mehr
Hochdeutsch können werden. Und diese Gefahr
werde durch die Abwanderung der Intelligenz
vergrößert. „Wenige werden wegziehen, die vie-
len werden bleiben", erklärte der Bischof.

Es gibt aber auch Siebenbürger Sachsen —

und sicherlich auch Banater Schwaben —, die
nicht auswandern wollen, es sei denn im Zuge
einer gesamten Umsiedlung, die jedoch von der
rumänischen Regierung strikt abgelehnt wird.
Auch dafür sind materielle wie auch ideelle Grün-
de maßgebend. Materielle bei vielen Bauern,
Mitgliedern von landwirtschaftlichen Produktions-
gemeinschaften, die mit Sonderkulturen gut ver-
dienen. Ideelle vor allem bei Älteren, die trotz
allem ihrer Heimat, ihrer Kirche und der von die-
ser verkörperten Tradition einer achthundertjäh-
rigen Vergangenheit treu bleiben wollen.

Die rumänische Regierung hat sich bereit er-
klärt, Anträge auf „Familienzusammenführung" in
Härtefällen humanitär zu behandeln. Gegenwär-
tig erhalten im Monatsdurchschnitt rund 300 Ru-
mäniendeutsche die Genehmigung zur Ausreise.
Die Zahl der Deutschen in Rumänien wird auf
insgesamt 370 000 geschätzt.

dpa

Auch Dvorak wurde verboten
Die CSSR „säubert" nun auch die Musik

Die Säuberung des kulturellen Lebens in der
CSSR geht weiter. Im August vorigen Jahres hat-
te die KP eine schwarze Liste verbotener Litera-
tur erstellt und die Bibliotheken des Landes „ge-
säubert". Nun Ist die Reihe an der Musik, schrei-
ben die „Oberösterreichischen Nachrichten". Die
Schallplattenhändler haben Listen mit verbotenen
Platten erhalten. Die Platten müssen bis Jahres-
ende au» dem Verkehr gezogen werden.

Zu den verbotenen Musikwerken zählen auch
Werke tschechoslowakischer Komponisten: An-
tonin Dvorak und Leos Janacek. Von Dvorak ka-
men die „Biblischen Gesänge", von Janacek die
„Glagolitische Messe" auf der Verbotsliste.
Außerdem wurden zahlreiche Werke der Kirchen-
musik, Synagogengesänge und Pop-Musik ver-
boten. Läßt sich dies noch mit der atheistischen
Propaganda des Regimes und mit dessen Ab-
neigung gegen „westliche Dekadenz" erklären,
so fällt es schwer, das Verbot von Schweizer
Jodlern und von slowakischen Volksliedern zu
verstehen.

in Wien

Neben Musikplatten fielen aber auch Sprech-
platten, so die Märchenplatte „Schneewittchen"
und Sprachkurse für Russisch, Deutsch, Franzö-
sisch, Spanisch, Englisch und Chinesisch. Ins-
gesamt enthält die Verbotsliste für den Schall-
plattenhandel über 1.000 Titel.

Im August waren Bücher von 300 Schriftstel-
lern, Historikern, Journalisten, Philosophen und
Soziologen aus der CSSR verboten worden. Zu
den ausländischen verfemten Autoren zählten
Solschenizyn, Gide, Maurois und pikanterweise
auch das Mitglied des ZK der französischen KP,
Louis Aragon.

„Es geschah in Jenen Tagen", dieser interes-
sante „Streifzug durch die weihnachtliche Ver-
gangenheit" in der Sudetenpost vom 16. Dezem-
ber stammte von Dr. Oskar Maschek, St. Florian
bei Linz.

Bei der Kulturtagung des Landesverbandes für
Wien, Niederösterreich und Burgenland der SLÖ
am 24. November in Wien konnte der Kultur-
referent Dipl.-Ing. Karl Maschek 34 Teilnehmer
begrüßen, darunter den Bundesobmann Dr. Emil
Schembera und die Lm. Hans Puff und Ing. J.
Wünsch vom Landesverband Kernten. Dr. Schem-
bera benützte die Gelegenheit, Lm. Maschek zu
seinem 70. Geburtstag zu beglückwünschen und
ihm ein Buchgeschenk zu überreichen.

Die halbtägige Tagung sollte die Kulturtage der
SLÖ in München vom 18. bis 20. Mai 1973 auswer-
ten, über die bereits ausführlich in der „Sudeten-
post" vom 22. Juni 1973, Folge 12, berichtet wor-
den war. Einige Bücher, zahlreiche Schriften und
Behelfe für die landsmannschaftliche Arbeit waren
damals durch die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in der BRD den Gästen aus Österreich
mitgegeben worden. Jene konnten in Wien nun in
einer kleinen Schau vorgeführt werden, deren Be-
treuung in liebenswürdiger Weise Frau Sylvia
Schlosser übernommen hatte. 26 Schaustücke
lagen vor, die sich mit der Sudetenfrage im all-
gemeinen, mit Kulturfragen und mit der Arbeit in
der Heimatgruppe beschäftigen. In einer Schrift
hieß es: „Drei Dinge braucht ein Amtsträger der
SL: die „Sudetendeutsche Zeitung", das „Mit-
teilungsblatt der SL" und das „Taschenbuch für
die Amtsträger der SL". Für den österreichischen
Amtsträger wird natürlich die „Sudetenpost" wich-
tigste Zeitung im landsmannschaftlichen Bereiche
sein. Das „Mitteilungsblatt der SL" kann bei der
Gestaltung der Heimatabende vorteilhaft verwen-
det werden. Die besondere Bedeutung des an-
geführten „Taschenbuches" wurde durch die Ta-
gungsteilnehmer dadurch bestätigt, daß sie 29
Stück bestellten. Auch die Handkarte „Alte Heimat
Sudetenland" im Maßstabe 1 :600.000 fand er-
freuliche Beachtung.

Mit der Behandlung örtlicher und allgemeiner
Kulturfragen und einer Aussprache endete die
Tagung, die durch die Teilnehmer als wertvoll
anerkannt wurde. Karl Maschek

Prof. Franz Oppelt t

Am 28. Dezember 1973 wurde am Friedhof in
Linz-Urfahr Prof. Oppelt zu Grabe getragen. Er
stammte aus Bruch bei Dux in Nordwestböhmen,
wo er vor 84 Jahren geboren wurde. Nach den
Schulen in seiner Heimat kam er nach Budweis
an die damals weitbekannte deutsche Lehrerbil-
dungsanstalt. Nach einigen Einsatzjahren kam
er wieder dorthin zurück, arbeitete zuerst als Aus-
hilfslehrer und später durch viele Jahrzehnte
als Professor. In reiferen Jahren wurde er als
Bezirks-Schulinspektor für den Kreis Kaplitz, spä-
ter auch noch für den Kreis Budweis berufen.
Nach der Aussiedlung im Jahre 1947 kam er zu-
erst ins Waldviertel und später nach Linz, wo er
vielen Böhmerwäldlern bei der Ausfüllung von
Fragebögen hilfreich an die Hand ging. Er wur-
de an der Seite seiner ersten Frau beigesetzt. Am
Grabe sprach ein Vertreter des Verbandes der
Böhmerwäldler und ein persönlicher Freund Ab-
schiedsworte.
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MARGARET KÜBEIKA
Zu den Autoren, in deren Werk die Erinnerung

an die in Böhmen verlebte Kindheit und frühe
Jugend lebendig geblieben ist, gehört die heute
in Darmstadt lebende Margarete Kubelka. Das
Gedicht „St. Nepomuk auf der Prager Brücke"
entnehme ich ihren bei Delp in München publi-
zierten Band „Absage an das Mondlicht":

ST. NEPOMUK AUF DER PRAGER BRÜCKE
Zu einer bestimmten Stunde,
wenn die Hitze wie ein blaues Tier
über den Dächern der Stadt brütet,
fällt dein Schatten
in das Wasser der Moldau
und zittert im Spiel der Wellen
vor der Qual des Ertrinkens.
Hilft keiner?
Touristen im Auto.
Liebespaare.
Frantisek, Milena.
Steinerner Kaiser Karl
am Ende der Brücke.
Es hat nie einer geholfen.
Heiliger Nepomuk, bitte für uns!

Margarete Kubelka wurde am 14. Septem-
ber 1923 in der nordböhmischen Glasstadt Hai-
da geboren. Ihre Kinderjahre verlebte sie in dem
sudetendeutschen Städtchen Niemes, ihre Gym-
nasialzeit in Böhmisch Leipa. In Prag studierte
sie Germanistik und klassische Philologie. Nach
der Vertreibung setzte sie trotz großer Schwie-
rigkeiten ihre Studien in Rostock und Hamburg
fort Achtzehn Jahre war sie alt, als ihre ersten
Gedichte in Prager Zeitungen, der „Prager Illu-
strierten" und der Tageszeitung „Der neue Tag"
gedruckt wurden. Heute, nach Vollendung ihres
fünfzigsten Lebensjahres, blickt sie auf ein um-
fangreiches, und nicht nur ihren Landsieuten be-
kanntes Werk zurück.

Neben ungezählten Beiträgen, die sie für Blät-
ter wie: „Frankfurter Rundschau", „Niederdeut-
sche Zeitung" In Hamburg, „Wiesbadener Ku-
rier", für die Marburger „Oberhessische Presse",
für die Vertriebenenzeitung „Der Volksbote" und
alljährlich für den „Sudetendeutschen Kalender"
verfaßte, veröffentlichte sie ihre großen Romane
„Odysseus kommt zu spät" (1962), „Der Mann
aus Papier" (1963), „Der arme Heinrich Rosen-
kranz" (1964), „Der Engel im Zwielicht" (1966),
und ebenfalls 1966 „Von allem bleibt nur ein
Bild".

Mit starkem psychologischem Einfühlungsver-
mögen wird in diesen Büchern die Existenz des
Menschen unserer Tage durchleuchtet. Immer
wieder wird die Frage nach der Identität gestellt,
einer Problematik, die dem Menschen von Ge-
burt her auferlegt ist. Immer ist er ja vielerlei zu-
gleich, von seiner Veranlagung her zwiespältig,
gut und böse, dunkel und licht, handelnd und dul-
dend, verloren und unverlierbar. Immer ist er zer-
rissen, in das Widersprüchliche verwickelt das
ihm von Natur aus eigen ist, dem anderen aus-
geliefert, der er letzten Endes doch selbst ist,
diesem anderen gegenübergestellt, wie seinem
Spiegelbild, von dem er sich niemals lösen kann.
So werden seine Wege, Schicksalshaft vorge-
zeichnet, doch immer wieder zu Kreuzwegen, je-
nen Kreuzwegen der Sage, an denen er allein
verantwortlich wird, an denen er sich gezwungen
sieht, Entscheidungen zu treffen, die weitere
Richtung zu bestimmen. Margarete Kubelkas Ro-
manfiguren haben mit ihren Kräften und Schwä-
chen, mit ihren Hoffnungen und Einsamkeiten zu
kämpfen, sie sind keine Helden, sie sind Getrie-
bene und Verzweifelte, Liebende und Hassende,
Menschen also, die uns täglich begegnen könn-
ten und auch begegnen, Menschen, denen unser
Mitgefühl und unsere Sympathien gehören, die
aber auch Antipathien hervorrufen können, weil
alles an ihnen echt ist, weil sie nicht erfunden
sind, sondern einem echten, eigenen Erleben der
Autorin entspringen. Ob es der junge Mann ist,
der nach dem Krieg, an die Wand gestellt er-
schossen werden soll, weil er der achte in einer
Reihe von Leidensgenossen ist, und der, als sein
alter Onkel für ihn in den Tod geht, von der Idee
besessen ist, dessen Leben weiterleben zu müs-
sen („Der arme Heinrich Rosenkranz"), ob der
Redakteur Jan Bassermann, der durch ein jun-
ges Mädchen, das ihn eines Tages in seiner Re-
daktion aufsucht, aus der Bahn des Gewohnten,
alltäglich Gewordenen geworfen wird („Der Mann
aus Papier"), ob Gabriele Lohmann, die, mit Stu-
dienrat Otto Lohmann verheiratet immer noch
ihres Jugendgeliebten Rupert Waldeck gedenkt,
bis dieser eines Tages wiederkommt und sie von
ihren Illusionen befreit („Odysseus kommt zu
spät"), oder das früh verstorbene Mädchen Eva,
das alles war: Engel und Kokotte, Heilige und
Nymphomanin, „Verlockung und Verheißung, Ver-
hängnis und Beglückung", alles aber nur im Be-
wußtsein und in der Vorstellung jener Menschen,
die nachträglich ihre eigenen Vorstellungen,
Wünsche und Sehnsüchte in ihre Existenz hin-
einprojizieren, immer hat man bei diesen Perso-
nen das Gefühl der Glaubwürdigkeit, sie schei-
nen aus dem Leben gegriffen, sie wurden er-
dacht, aber nicht erlogen, weil ihnen genau jenes
Quantum eigenen Erlebens zugrunde liegt das
der Dichter braucht, um seinen Figuren Leben
zu geben.

1967 erschien der Kriminalroman „Scheiterhau-
fen für eine Puppe", im gleichen Jahr ein Band
Erzählungen unter dem Titel „Umhegte Welt".
Hier wird die Summe von Margarete Kubelka
Kindheitserinnerungen, liebevoll aufgezeichnet
aus der Rückschau auf die heile Welt die sie
als Kind umgab, dem Leser in Form von kostba-
ren kleinen Geschichten angeboten. Hier ist alles
zum Leben erweckt worden, womit sie damals
lebte, der Schrank, in dem das Brot aufbewahrt
wurde, die Pendeluhr, die Kredenz, der Wasch-
trog, das Kanapee, Großmutter und Großvater,
die Freunde, liebe Gefährten aus lange vergan-
gener Zeit, stehen wieder auf und verzaubern den
Lesenden. Dieses Buch, längst vergriffen, soll
demnächst eine neue Auflage erleben.

Margarete Kubelka hat sich auch als Überset-

zerin einen Namen gemacht. 1969 erschien von
ihr in der Reihe der Marburger Bogendrucke (sie
gehört dem Marburger Freundeskreis, einer Ver-
einigung heimatvertriebener Autoren, an) ein
Bändchen mit Nachdichtungen tschechischer Ly-
rik unter dem Titel „Ruf des Landes".

1970 brachte der Marburger Freundeskreis ein

zweites Bändchen mit Gedichten der Autorin,
„Süßes Gift Erinnerung" heraus. 1972 verlegte
der Schwabenverlag Stuttgart ihr Jugendbuch
„Erich und das Mädchen mit der Narbe". End-
lich, ebenfalls 1972, erschien im Verlag Delp in

ERZÄHLERIN UND
LYRIKE.RIN AUS
NORDHÖHMEN
München der schon zitierte Gedichtband „Absa-
ge an das Mondlicht".

Diese Gedichte sind eine Art Wahrheitsbe-
weis für alles, was Margarete Kubelka bisher ge-
schrieben hat. Spuren führen von ihnen zu den
Erlebnisinhalten aller ihrer Bücher zurück. Es sind
Monologe, von einer Dichterin geführt, die um
Wege und Irrwege, um Wirklichkeit und zugleich
um das Zwiespältige, Anfechtbare dieser Wirk-
lichkeit, weiß. Hier ist, was sie greifen kann, was
sie sieht, aber auch, was in ihr ist, was ihre Sehn-
sucht, ihre Träume ausmacht. Hier ist ihre Angst
und ihre Zuversicht, hier sind Zweifel und Todes-
ahnung; das Gras, die Himbeere, aber auch das
Unkrautvertilgungsmittel, der tägliche Tod, er-
schütternd der Anruf in „Vaterunser 70", in dem
es heißt: „Vater unser, der du bist/ irgendwo
hinter den Bahnen/ unserer Raketen./ Dein
Name ist uns fremd./ Zu uns komme/ das
Reich des Wohlstands./ Dein Wille geschehe,/
aber nur, wenn er uns paßt/ wie im Weltall/
also auch in unseren fünf Zimmern und/ Kü-
c h e . . . "

In diesen Gedichten ist jede Zeile offen, nichts
metaphorisch verfremdet, verschlüsselt, kein Wort
einer modernistischen Wendung wegen gesetzt.
„Der Mann geht vorbei/ der für dich bestimmt
war/ Die Frau,/ die deine Perlen trägt/"
Erzählerin ist sie auch hier, auch im Gedicht ein
klares Erfassen und Wiedergeben der Realität.
Nichts ist hier bloßes lyrisches Bild, die Gedich-
te der Kubelka sind nicht im elfenbeinernen Turm
geschrieben. Hier wurde das Mitleid mit dem
Nächsten („Gott! Schlage meine Augen mit
Blindheit/ daß sie nicht sehen/ wie der Ein-
beinige tanzt.. . "), die Sorge um den Sohn
(„Aber die spröden Fesseln/ und die Angst vor
dem Sturz.. . ") hier wurden die Gedanken beim
Fernsehen („Laß sie herein/ die rosaroten
Träume,/ die Edelmenschen/ mit den gewalti-
gen Schicksalen . . . ") das Gedenken an die To-
ten („Ihr da unten/ In der Erde sammelt Ihr/
das Regenwasser der wilden Geheimnisse... ")
hier wurde all dies poetisch geformt, in sauberer
Sprache aufgeschrieben. Man macht den Lyrikern

heute oft zum Vorwurf, sie schrieben eigentlich
Aphoristisches, setzten die Zeilen, um Lyrisches
vorzutäuschen, einfach unter- statt nebeneinan-
der. Ein einziges Reimgedicht, heißt es vielfach,
würde sie scheitern lassen.

Margarete Kubelka liefert mit Gedichten wie
„Gang in den Abend" den Beweis, daß sie eine
Dichterin von Format ist. Hier sind keine gesuch-
ten Reime, keine gestelzten, erzwungenen Wen-
dungen spürbar. Dies ist das Reimgedicht, das
sich in der modernen Poesie behaupten kann.

Die stärksten Stücke des Bandes sind zweifel-
los die Gedichte „An den Schmerz", „An den
Traum" und „An die Erinnerung". Das letztere
soll hier, auch des eingangs erwähnten Erinne-
rungsgehaltes wegen, zitiert werden.

AN DIE ERINNERUNG

Süß tönende Sirene Erinnerung:
Silbersichel des Mondes,
aufgehängt am immerblauen Himmel
der Kindheit,
Häuser, durchsichtig wie Glas,
durch deren niemals zerbröckelnde Mauern
das Auge ein unversehrtes Zuhause erblickt:
Vater und Mutter und den irdenen Krug,
aus dem sie trinken.
Gelber Staketenzaun, Duft
von verblühenden Rosen,
Dachschindeln klappern im Wind.
Singe, Sirene, die ersehnte Lüge,
die dir so leicht von der Zunge geht!
Die Lüge vom blaßgelben Spitz,
die Lüge vom eisernen Herd,
darin das Feuer nie erlischt
Die Lüge von der Schule am Berg,
die Lüge von dem Liebsten, der in den Krieg

zieht
Singe, ich höre dir zu.
Und ich warte wissend und voll Verlangen
auf den Augenblick,
da deine Stimme verstummt.
Dann schlägst du mir deine scharfen Krallen
ins Gesicht
und du träufeist in die blutende Wunde
das Gift des auf ewig Verlorenen.
Es brennt wie Feuer,
aber ich verlange: mehr, mehr,
während die süße Qual
in meinen Adern zu kreisen beginnt

Ilse Tielsch-Felzmann

Das Bergsfädtchen Goldenstein
Das auf einem Hügel über dem engen, von

steilen Felsen eingefaßten Mittelbordtal sehr ma-
lerisch gelegene Altvatergebirgsstädtchen Gol-
denstein (579—642 m) an der Gebirgsbahn Frei-
wafdau — Hannsdorf ist eine Bergstadt von al-
tem Ruf. Seine Geschichte geht bis ins Mittelalter
zurück, als hier auf einer vermutlich schon im
12. Jahrhundert erbauten Burg gefürchtete Raub-
ritter saßen, welche die Handelsstraße vom
Marchtal über den Ramsauer Sattel nach Schle-
sien beherrschten. Unter den Luxemburgern wur-
de ihnen das Handwerk gelegt und die Burg zer-
stört. In der Folge blühte der Bergbau auf Gold,
Silber, Kupfer, Zink und andere Erze, welcher zur
Besiedlung der Gegend durch deutsche Bergleu-
te führte.

Ursprünglich hat der Gebirgsort, der Mitte des
14. Jahrhunderts urkundlich genannt wird und
1423 von den Hussiten verwüstet wurde. „Neu-
goldeck" geheißen. Der schwunghaft betriebene
Bergbau auf Edelmetalle hat den Bewohnern Gol-
densteins bis in die neuere Zeit hinein lohnen-
den Erwerb geboten. Lange Zeit bestand ein
Messinghammer im Ort, der sich unterhalb des
Städtchens beim jetzigen Bahnhof befand, von
wo die Straße und Fußweg an der Marienquelle
vorüber in zehn Minuten hinauf zur Stadt führen.
Heute ist der alte Erzbergbau in Goldenstein er-
loschen, nur Graphitbergbau wurde vor dem
Zweiten Weltkrieg noch betrieben und nach
Schwefelkies gegraben. Hinzu kommen Graphit-
schlemmerei, Kalksteinbrüche und Kalköfen, in
denen die zuletzt (1939) 1330 deutschen Bewoh-
ner des Bergstädtchens Beschäftigung fanden.

Diese betrieben auch Ackerbau und hatten
einen lohnenden Nebenerwerb durch den Frem-
denverkehr, denn als waldumgebene Sommer-
frische, Wintersportplatz und Tourenstützpunkt
zwischen Altvatergebirge im Osten und Glatzer
Schneegebirge im Westen erfreute sich Golden-
stein eines regen Touristen- und Sportverkehrs.
Die Umgebung der Bergstadt ist in geologischer
und mineralogischer Beziehung sehr interessant
Ober einer Hauptschicht aus Gneis lagern Tone
und Glimmerschiefer und es finden sich zahlrei-
che Mineralien u. a. Andalusit, Titaneisenerz,
Staurolit, Zyanit, Silimanit, Skapolit, Beryll, Epi-
dot, Schwefelkies, Brauneisenstein, Granaten und
Antimon.

Die romantische Lage des Städtchens offen-
barte der „Schillersteig" mit den aussichtsreichen
Schillerfelsen. In das Tal des Mittelbordbaches,
der vom Kepemik herabkommt, springt zwischen
Schleiferich- und Bordbach ein steiler Felsen vor,
auf dem sich die spärlichen Reste der erwähnten
gotischen Burg mit malerischer Aussicht befin-
den. Auf ihrer Vorburg erbauten die Herren aus
dem Hause Freudenthal von Wrbno in den Jah-
ren 1597—1613 ein Renaissanceschloß, wie u. a.
durch die Jahreszahl 1597 am Torturm bezeugt
wird. Besitznachfolger in der Zeit von 1615—1620
war Hans Peterwaldsky von Peterswald, dann er-
warben den Besitz 1622 die Fürsten von Liech-
tenstein, die dreihundert Jahre bis zur tschechi-
schen Bodenreform Herren auf Goldenstein wa-
ren.

Sehenswert außer dem Schloß und der Burg-
ruine ist auch der Renaissancebau der hochra-
genden Pfarrkirche „St Michael", die nach einem
Brand 1906 wiederhergestellt wurde und die ur-
sprünglich für das lutherische Bekenntnis der da-
maligen Bewohner des Städtchens bestimmt war.
Die Kirche verwahrt jetzt das Gnadenbild vom
Grulicher Muttergottesberge, das man nach 1945
von dort nach Goldenstein überführt hat. Im Sep-
tember 1906 ging ein Teil der Stadt in Flammen
auf, wurde aber von der Heimattreuen Bevölke-

rung wieder schön aufgebaut. Das stattliche Rat-
haus stammt von 1905/6, die alte Renaissance-
Richterei aus der Zeit um 1600.

Goldenstein besaß ein Schwimm- und Sonnen-
bad, Tennisplätze und Kino.

Beliebte Einkehrstätten waren das Hotel Vog-
tei, Hotel „Deutsches Haus", das Gasthaus „Zum
Touristen" und die Gastwirtschaft „Zum Tiroler".
Auskünfte über die Sommerwohnungen erteilte
das Verkehrsamt. Im Winter fanden in Golden-
stein, das in der Umgebung ideales Skigelände
und Rodelbahnen von 2—4 km Länge besitzt,
öfters Skikurse statt. Von den Fuhrmannsteinen
am Altvaterkamme führt eine herrliche, mehrere
Kilometer lange Skiabfahrt nach Goldenstein
hinab, das ungefähr 700 m tiefer gelegen ist

Groß ist die Zahl der Ausflugsmöglichkeiten
und Spaziergänge, die sich von der Stadt aus bie-
ten. Nordöstlich auf malerischer Felsengruppe
befanden sich die schönen Parkanlagen der na-
hen Vogelheide, die in zehn Minuten zu errei-
chen waren. Vielbesucht wurden das Jammertal
und der Hirtenstein, auch Napoleonstein gehei-
ßen. Das Jammertal, ein schönes stilles Tal, er-
reicht man in dreiviertel Stunden nördlich auf der
Spornhauer Straße am Kalkwerk vorbei, und den
Hirtenstein (762 m) in einer Stunde südöstlich am
Bahnhof vorüber. Der oberste Teil der sagenhaf-
ten Felsbildung, die eine prachtvolle Rundsicht
bietet ähnelt Napoleon I. mit dem Hute. Man
steigt von dort ins schöne Rauschbordtal hinab
und wandert über Neu-Goldenstein zur Buchak-
kermühle, von wo man über Franzenstal und Hin-
ter-Aloisdorf den Rückweg nach Goldenstein an-
tritt.

Will man den Dreistein (926 m) besteigen, so
geht man südöstlich anfangs auf Straße, später
auf lohnendem Fußweg über die Vogelbleiche
nach Neu-Ullersdorf (540 m), welches über 3 km
lange Dorf mit hochgelegener Kirche sich im
Schwarzbachtal in waldreicher Umgebung am Fu-
ße des Dreisteins erstreckt. Die Felshöhe bietet
eine schöne Aussicht auf den Altvater und Glat-
zer Schneeberg. Neu-Ullersdorf ist auch Bahnsta-
tion. Der Bahnhof im benachbarten Franzenstal
(529 m) diente als Güterhaltestelle für den Fracht-
verkehr der bei Goldenstein gelegenen Graphit-
gruben. In das enge Mittelbordbachtal mündet bei
Franzenstal das Tal des Rauschbordbaches.

Der bereits erwähnte schöne „Schillersteig" ge-
leitet über die Schillerfelsen und das Forst-
haus Floß zum Fuhrmannsteinweg. Der Aufstieg
zu den Fuhrmannsteinen (1377 m) erfordert von
Goldenstein dreieinhalb Stunden. Der Weiterweg
zum Kepernik oder Glaseberg (1424 m) führt
durch den 172 Hektar großen Fürst-Liechtenstein-
Urwald (Naturschutzgebiet), der mit seinen vie-
len abgestorbenen und gebleichten Bäumen auf
einer sumpfigen Geländestufe auch „Baumfried-
hof" und „Toter Wald" genannt wird. Zum Teil
enthält dieser Urwald 100 bis 300jährige Baum-
bestände, die von Seiten der Fürst Liechtertstein'-
schen Forstverwaltung unangetastet blieben und
auch von den Tschechen geschützt werden.

Die Eisenbahn (Gebirgsbahn) berührt auf ihrer
Weiterfahrt nach Hannsdorf hinter Neu-Ullersdorf
noch die Station Heinrichsthal, in deren Nähe sich
das herrlich gelegene Dörfchen Mährisch-Neudorf
(Schubert-Neudorf) befindet, aus dem der Vater
des österreichischen Komponisten Franz Schu-
bert, der ehemalige Schulgehilfe Franz Theodor
Florian Schubert, stammt, der dort am 11. Ju-
li 1763 geboren wurde. Mährisch-Neudorf gehör-
te zur damaligen Herrschaft Goidenstein und der
Großvater von Franz Schubert der Landwirt Karl

Schubert, verstand es, die Rechte der Bauern sei«
ner Heimatgemeinde gegen die Obrigkeit in Gol«
denstein mit Erfolg zu verteidigen. Von ihm
stammt auch die Statue „Christus am ölberge"
(genannt „öIvater") in den Formen des bäuerli-
chen Spätbarocks, die sich auf dem Wege von
Neudorf nach Hohenseibersdorf befindet

Erhard Krause
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Frau Paula Marburg
ausgezeichnet

Der Bundespräsident hat Frau Paula Marburg
das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die
Republik Österreich verliehen. Frau Paula Mar-
burg ist die Witwe des Seniorchefs der Fa. Gustav
Marburg, Kommerziairat Friedrich Marburg, Freu-
denthal-Schlesien.

Frau Marburg leitet seit 25 Jahren das Burg-
Kino in Wien, ist Mitglied der Gilde deutscher
Filmkunsttheater und erhielt im Laufe der Jahre
viele Preise für beste Programmgestaltung.

Barbara Stögbauer-Professor
Der Bundespräsident hat der Klavierpädagogin

am Linzer Bruckner-Konservatorium Frau Barbara
Stögbauer in Anerkennung ihrer pädagogischen
Leistungen den Berufstitel Professor verliehen.
Frau Professor Stögbauer ist die Witwe des am
7. November 1966 in Linz verstorbenen Komponi-
sten Isidor Stögbauer, der aus Kuschwarda ge-
bürtig war und als Schulmann, vor allem als Mu-
sikerzieher in vielen Orten Südböhmens unter-
richtet hat. Am längsten war Stögbauer in Fried-
berg und am Gymnasium in Krummau tätig. Stög-
bauer war Träger des Bruckner-Preises des Lan-
des Oberösterreich. In Linz verehelichte er sich
mit einer musikalisch gleich begeisterten Frau,
die ein langjähriges und erfolgreiches Wirken
aufweisen kann. Dafür wurde nun die Professors-
witwe selbst mit dem Professor-Titel ausgezeich-
net
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Bekannte Landsleute sind gestorben
Wenzel Möckl

Kaum im Genüsse des ersehnten Ruhe-
standes mußte Wenzel Möckl überhasteten
Abschied vom Leben nehmen. Bei einem Be-
such in Gallspach befielen ihn Kopfschmerzen,

deren Intensität Schweres befürchten ließ. Im
Krankenhaus Grieskirchen stellte man eine
Gehirnblutung fest Fünf Wochen dämmerte
der Kranke, halbgelähmt, dahin, alle Bemü-
hungen der Ärzte des Wagner-Jauregg-Kran-
kenhauses, die Folgen der Blutung zu be-
heben, fruchteten nichts. In der ersten Stunde
des 16. Dezembers, eines Sonntags, starb
Möckl.

Unter seinen Egerländer Landsleuten,
die an diesem Sonntag zu ihrer Weih-
nachtsfeier zusammenkamen, verbreitete die
Nachricht von seinem Tode Bestürzung. Nicht
nur bei ihnen, sondern in der ganzen ober-
österreichischen Landsmannschaft und be-
sonders auch in der „Sudetenpost". Möckl,
ein Buchhalter von großem Wissen und pein-
licher Akkuratesse stand nämlich seit Grün-
dung der SLOÖ in ihren Reihen und führte in
ihr das Amt des Kassiers. Er übte diese Tä-
tigkeit so aus, daß ihn, als er das Amt nieder-
legte, der Landesverband einstimmig zu sei-
nem Ehrenmitglied ernannte. Seine Kennt-
nisse stellte Möckl auch dem Sudetendeut-
schen Presseverein seit seiner Gründung zur
Verfügung. Er führte unsere Bücher. Seine
Sorgfältigkeit war unsere Sicherheit Wenzel
Möckl war ein genauer Kenner der Situation
und als solcher hat er bei den Generalver-
sammlungen stets ein klares Urteil abgege-
ben. Vor Illusionen, die sich auf nebulose
Vorsätze stützten, wußte er eindringlich zu
warnen. Mit seiner Hilfe gelang es immer den
rechten Kurs zu haften. Sein Landsmann Prof.
Dr. Zeiiik, der Wenzel Möckl auf dem Wald-
friedhof St Martin die Ehrenrede hielt, sagte
von ihm: Er war ein Egerländer von echtem
Schrot und Korn, geradeaus und ehrlich ging
er seinen Weg durchs Leben. Heimat- und
volksbewußt schloß er sich sehr früh der
Landsmannschaft an, auf vielen Versammlun-
gen im ganzen Lande sprach er zu seinen
Landsleuten Worte des Trostes und der Auf-
munterung. Ober die Landsmannschaft hinaus
hat Möckl auch in der Zentralberatungsstelle
der Volksdeutschen mitgewirkt. Wenzel Möckl
war kein wortreicher Mensch, er schloß auch
nicht rasche Freundschaften. Wo er sie aber
schloß, dort konnten sich seine Freunde auf
seine Ehrlichkeit verlassen. Deshalb trauern
wir bei der „Sudetenpost" so besonders um
unseren Freund Wenzel.

Wenzel Möckl war am 27. April 1913 in
Platten im Erzgebirge geboren, aber schon
in den ersten Kinderjahren kam er in das
Haus seines geistlichen Onkels nach Chodau.
Der Onkel war Dechant in Chodau und er-
möglichte Wenzel das Studium an der Han-
deisakademie in Karlsbad. Nach deren Ab-
solvierung wurde Möckl Buchhalter in der
Privatwirtschaft. Dann trat er in den Arbeits-
dienst ein. 1939 rüstete er ab, ging nach
Linz, und gehörte zur ersten Belegschaft der
Stahlwerke. 1941 wurde er eingezogen und
kam 1945 noch in französische Gefangen-
schaft, aus der er erst 1947 entlassen wurde.
Dann nahm er wieder seinen Dienst in den
Eisenwerken auf und wirkte in der Revisions-
abteilung. Am 30. Juni 1973 trat er in den
Ruhestand.

Als er nach Linz ging, verehelichte sich
Wenzel Möckl mit Maria Gerstner, einer
Oberlehrerstochter aus Münchhof bei Chodau.
Dieser Ehe entsprossen zwei Töchter und
ein Sohn.

Am Begräbnis Wenzel Möckls, am 20. De-
zember, beteiligten sich sehr viele Lands-
leute und Werksangehörige der Vöest. Pro-
fessor Dr. Zerlik hielt dem toten Freund und
Heimatgenossen den Nachruf. Wenn bei To-
desfällen gesagt wird, der Verstorbene hin-
terlasse eine tiefe Lücke, so hat diese Lücke
in besonderer Weise neben der Familie die
„Sudetenpost" zu verspüren. Wir werden uns
anstrengen müssen, Wenzel Möckl annähernd
zu ersetzen. G. P.

Josef Peters

Am 13. Dezember, auf dem Weg zu einer
Sitzung, stürzte an einer Straßenbahnhalte-
stelle an der Wiener Straße in Linz Josef
Peters, 72, tot zusammen. Er hatte sich am
Nachmittag auf diese Sitzung vorbereitet,
sich dann von seiner Frau verabschiedet —
und kam nicht wieder. Den Mann, den man
nie über ein Leiden hatte klagen hören,
hatte der Tod meuchlings angefallen.

Peters gehörte zu den ersten Heimatvertrie-
benen, die sich in meiner damaligen Re-
daktion, beim „Linzer Volksblatt", einfanden,
um mir die Nöte und Schwierigkeiten sei-
ner Schicksalsgenossen zu schildern. Er
selbst war auf weiten Umwegen nach Linz
gekommen. Von seiner Brünner Heimat aus
hatte er einen Transport von Frauen und
Kindern quer durch die Tschechoslowakei in
die heutige Bundesrepublik und nach Öster-
reich geführt, unter vielen Wirrnissen, Ge-
fährnissen und Drangsalen. Hier in Linz hatte
er sich mit der Caritas in Verbindung ge-
setzt und unter dem Dach dieser Organi-
sation das erste Referat für Heimatvertrie-
bene geschaffen und geführt. Ober seine In-
itiative wurde die Zentralberatungsstelle der
Volksdeutschen gegründet und Peters war
ihr erster Obmann und ihr Geschäftsführer.
Er wurde später in die Regierungskommis-
sion der Landesregierung für Flüchtlinge und
in den Flüchtlingsbeirat berufen. Als die Su-
detendeutsche Landsmannschaft gegründet
wurde, war Peters natürlich dabei und steu-
erte seine reichen Erfahrungen bei. Ebenso
war er im Verein „Oberösterreichische Hei-
mat" und im „Sudetendeutschen Pressever-

ein" mittätig. Der Vereinigung seiner enge-
ren Landsleute, der „Bruna", gehörte er
zwei Jahrzehnte hindurch als Vorstandsmit-
glied, zuletzt als Obmannstellvertreter, an.
Auch die Sudetendeutsche Liedertafel zählte
ihn zu ihren Gründungsmitgliedern. Nachdem
Peters in den Ruhestand getreten war — er
war in den Vöest-Werken beschäftigt gewe-
sen — entfaltete er unter den Pensionisten
eine eifrige und vielseitige Betätigung, die
ihn an die Spitze der Landesorganisation der
sozialistischen Rentner und Pensionisten
führte. Noch am Tage seines Todes hatte er
für die Weihnachtsfeier seiner Gruppe einen
namhaften Beitrag bei den Vöest-Werken er-
wirkt Peters wurde für seine Tätigkeit mit
dem Silbernen Verdienstzeichen der Repu-
blik ausgezeichnet, natürlich empfing er auch

von landsmannschaftlicher Seite die verdien-
ten Ehrungen. Peters war für die Heimat-
vertriebenen-Bewegung in Oberösterreich so-
zusagen lebende Geschichte, mit ihm sinkt
viel Erfahrung und viel Wissen um den Lei-
densweg dieser Gruppe unseres Volkes hin.

Josef Peters wurde am 24. Juli 1901 in
Brunn geboren und erreichte im Polizeidienst
seiner Vaterstadt den Rang eines Obersekre-
tärs. Am 20. Dezember verabschiedete eine
große Trauergemeinde sich im Krematorium
in Linz von Peters. Im Namen der Lands-
mannschaft und ihrer Organisationen hielt
Obmannstellvertreter Amtsrat Zahorka den
Nachruf. G. P.

Karl v. Krepl

Am 27. Dezember 1973 verabschiedeten wir
uns im Urnenhain in Linz von unserem
Landsmann Karl Krepl, der nach einer schwe-
ren Operation, jedoch unerwartet, am 19. De-
zember 1973 im Alter von 70 Jahren von uns
geganen war. Lm. Krepl stammte aus einem

alten deutschen Offiziers-Geschlecht aus PH-
sen. Sein Ururgroßvater war vor rund 200
Jahren für eine besondere Leistung im Dien-
ste Österreich-Ungarns von Maria Theresia
geadelt worden. Unser Lm. Krepl — wie wir
ihn alle kannten und nannten — war am
19. März 1904 als Edler von Krepl in Agram
geboren worden, als sein Vater als Major
i. G. dort in Garnison lag. Mit 6 Jahren ver-
lor er seinen Vater im Alter von 39 Jahren.
Seine Lebensbahn war damals vorgezeichnet
gewesen. Mit 10 Jahren kam er in die Ka-
dettenschule St Polten, nach deren Absol-
vierung an die Militär-Akademie in Wien.
Durch den Umsturz aus der Bahn geworfen,
kam er 1918 nach Bergreichenstein und nach
der Absolvierung der Handelsakademie in
Wien zur Firma L & C. Hardtmuth nach Bud-
weis, bei welcher er durch 18 Jahre — er
beherrschte mehrere Sprachen — zuletzt in
führender Stellung als Disponent, bis zur
Aussiedlung 1945 arbeitete. In der Zwischen-
zeit hatte er seine Frau, geb. Erhart, im Jah-
re 1934 geheiratet, der Sohn aus dieser Ehe
arbeitet als Elektroniker in 00. Am 28. Sep-
tember 1945 wurde die Familie (nach 5mona-
tiger Anhalte-Haft im Lager Budweis von
Lm. Krepl) als Heimatvertriebene ausgesiedelt
und kam nach Linz, wo Lm. Krepl bei den
österr. Stickstoffwerken wieder zu arbeiten
begann und diesem Unternehmen in dessen
Verkaufsfirma „Merx", zuletzt als Verkaufs-
leiter und Handlungsbevollmächtigter einer
großen Abteilung, durch 22 Jahre bis zu sei-
ner Pensionierung angehörte. Für seinen Ein-
satz erhielt er das goldene Ehrenzeichen der
Republik Österreich verliehen.

Im Verband der Böhmerwäldler, dem er seit
vielen Jahren angehörte und im besonderen
seine Budweiser Landsleute vertrat, arbei-
tete er seit langem im Vorstand mit und er-
hielt dafür auch die goldene Ehrennadel der
Sudetendeutschen Landsmannschaft. Das
Jahr 1973 sollte für die Familie Krepl zum
Schicksalsjahr werden. Nachdem die Frau
durch viele Monate schwer krank gelegen,
erlitt sein Bruder einen Herzinfarkt und
schließlich starb Lm. Krepl selbst. Wir ver-
loren mit ihm einen aufrichtigen Freund und
Mitarbeiter, der durch Arbeitsfreude, Verläß-
lichkeit und Haltung unser aller Freund ge-
worden war. Seine Liebe galt seiner Familie,
seiner alten Heimat Budweis und seinen en-
geren Landsleuten und seinem Hobby, der
Philatelie. Ein Vertreter des Verbandes
sprach im Urnenhain herzliche Abschieds-
worte und dankte mit einem „Vergelts Gott"
und einem letzten Lebewohl. Wir wollen
das Gedenken an diesen aufrechten Böhmer-
wäldler im Herzen behalten.

Bundesverband
Gratulationsfeier für Dr. Schembera

Zu seinem 75. Geburtstag wurde Bundesobmann
Dr. Emil Schembera am 3. Jänner von seinen
Landsleuten in einer Feier beglückwünscht, die
schon äußerlich durch die Teilnahme von an-
nähernd 100 Vertretern der landsmannschaftlichen
Organisation bezeugte, wie sehr Dr. Schembera
geschätzt wird. Das kam auch in den Reden zum
Ausdruck, die dem Geburtstagskind dargebracht
wurden. Die formvollendete Festrede von Ober-
studienrat Prof. Dipl.-Ing. Maschek zeichnete das
Lebensbild Schemberas von dem dunklen Hinter-
grund der Vertreibung. Aufgewachsen in der
Volkstums- und Kulturarbeit, hat Dr. Schembera
all das Leid seiner Volksgruppe mitgetragen und
miterlitten. Der Redner drückte die Gefühle des
Dankes und der Anerkennung aus, die die Lands-
leute für die Leistung Schemberas empfinden,

und machte sich zum Sprecher ihrer innigen
Wünsche. Als Gratulanten konnte Bundesobmann-
stellvertreter Dipl.-Ing. Proksch dann dem Trop-
pauer Landsmann Birgl, dem Landesobmann der
Steiermark, Dir. Schwab, dem Landesobmann von
Oberösterreich, Konsulent Hager, dem Landesob-
mannstellvertreter von Salzburg, Koch, und den
Vertretern von Wiener Heimatgruppen, Ing. Op-
lusstil, Dr. Miksch und Frau Macho, das Wort
erteilen. Überraschung beim Jubilar und Freude
bei allen Anwesenden rief die Mitteilung Lands-
mann Kochs hervor, daß der Landesverband
Salzburg dem Bundesobmann Dr. Schembera die
Ehrenmitgliedschaft verliehen hat. Namens der
österreichischen Landsmannschaft gratulierte Se-
natspräsident Dr. Rothe. Der Jubilar selbst
lenkte in nobler Art von seiner Person ab und
rief mit zündenden Worten zur Arbeit in der
Landsmannschaft, zur Pressearbeit, Kulturarbeit,
Frauenarbeit und Arbeit in der Jugend auf, wo-
bei er die Verdienste der in diesen Sparten
tätigen Landsleute unterstrich. Dem Jubilar wur-
den bei dieser Feier zahlreiche Geschenke über*

geben, die von der Anhänglichkeit und Dankbar-
keit Zeugnis ablegten. Unter den Hunderten von
Glückwünschen an das Geburtstagskind konnte
Dipl.-Ing. Proksch solche vom Regierenden Für-
sten Franz Josef II. von und zu Liechtenstein,
vom Sprecher Dr. Becher, vom Bundesvorstand
der SL und ihrem Vorsitzenden Dr. Böhm, von
der VLÖ, von der Interessengemeinschaft der
Heimatvertriebenen, vom Dachverband der Süd-
mährer, vom Südmährerbund Thaja erwähnen.

Wien

Böhmerwaldbund Wien
10 Jahre Böhmerwaldbund in Wien
Der Verband der Böhmerwäldler in Wien, Nie-

derösterreich und Burgenland, kurz Böhmer-
waldbund Wien, wurde am 2. Dezember 1863 ge-

gründet Vom Datum her gesehen, paßte also
der Heimatabend am 25. November als Rahmen
einer Feier des 10jährigen Bestandes. Ein voll-
besetzter Saal im Restaurant Schlögl war zu-
nächst einmal Beweis dafür, daß unsere Hei-
matgemeinschaft auf Wiener Boden einen guten
Platz innehat, und das nicht nur im Bereiche
der sudetendeutschen Volksgruppe. Aufrichtige
Freude über den guten Besuch und die den
10jährigen Jubilar ehrende Anwesenheit von
Gästen aus allen Kreisen der Böhmerwaldfreun-
de wurden daher in der Begrüßungsansprache
gebührend zum Ausdruck gebracht Mit beton-
tem Beifall wurden der Obmann der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich, Ldm.
Dr. Emil Schembera, die Bundesfrauenreferen-
tin, Frau Martha Macho, der Obmann des Lan-
desverbandes Wien, Nö. und Bgld., Ldm. Dr. Os-
kar Ulbricht, die Vertreter der Heimatgruppen
und der Sudetendeutschen Jugend, sowie die
starke Vertretung der österreichischen Seliger-
Gemeinde begrüßt. Den zusammenfassenden Be-
richt über die Vereinsarbeit hat Ldm. OStR
Dipl.-Ing. Karl Maschek gegeben. Es ist ihm trotz
einer begrenzten Redezeit gelungen, aus dem Ge-
schehen der zurückliegenden zehn Jahre das
herauszuschälen, was im Rahmen einer lands-
mannschaftlichen Gemeinschaft an zählenden
Werten erarbeitet werden kann: die Erinnerung
an die verlorene Heimat lebendig zu erhalten,
den Glauben an sie in die Zukunft zu tragen und
allen Kräften, die den Sudetendeutschen Ge-
rechtigkeit vorzuenthalten trachten, den Kampf
anzusagen. Bei vielen Stellen seines Berichtes
wies der Redner auf Einsatzfreude und Opfer-
bereitschaft von Mitgliedern hin, deren Namen
in der Chronik der Wiener Böhmerwäldler im-
mer und wieder aufscheinen. Ihnen und allen
Landsleuten, die dem Beispiel dieser Getreuen
gefolgt sind, dankte er schließlich im Namen des
Böhmerwaldbundes und endete seinen Bericht
mit einem flammenden Appell an alle Böhmer-
wäldler, der Heimat weiterhin treu zu bleiben.
In diesem Zusammenhang nannte Ldm. Maschek
die Singgrupoe des Böhmerwaldbundes, sprach
von ihrer Bedeutung für die kulturelle Vereins-
arbeit, erwähnte, daß ihre Mitglieder die Haupt-
last an Opfern zu tragen hätten, die in Erfül-
lung dieser Arbeit verlangt werden müssen und
daß 6ie die einzige festgefügte sudetendeutsche
Singgemeinschaft in Wien ist Der Obmann der
SLÖ, Dr. Schembera, überbrachte dem lOjähri-
gen Jubilar die Gratulation nicht nur der SLÖ,
sondern er drückte mit herzlichen Worten auch
seine persönliche Anerkennung einer vorbildli-
chen Arbeit aus, von der er sich bei wiederholten
Besuchen von Heimatabenden und größeren
Veranstaltungen des Böhmerwaldbundes hat
überzeugen können und wünschte dem Verein
auch für die Zukunft Blühen und Gedeihen. An-
schließend überreichte er zwei Mitarbeiterinnen
die ihnen vom Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Ldm. Dr. Walter Becher, ver-
liehenen Ehrenzeichen der SL, u. zw. an Frau
Minna Mühldrächsler für langjährige, einsatz-
freudig geleistete Arbeit bei der Gestaltung des
äußeren Rahmens von Veranstaltungen des Böh-
merwaldbundes, und an Frau Auguste Witzany
für ihre achtjährige, vorbildliche Vereinsbericht-
erstattung an die einschlägige Heimatpresse.
Neuerdings ausgezeichnet wurde „für langjähri-
ge hervorragende Dienste für Heimat und
Volksgruppe" der scheidende Obmann, Ldm.
Dipl.-Ing. Franz Kufner, diesmal mit dem Gro-
ßen Ehrenzeichen der SL. Im Namen des Hei-
matverbandes der Böhmerwäldler, Sitz Stutt-
gart, dessen Vorsitzender, Herr Ministerialdirek-
tor Ldm. Adolf Hasenöhrl, die Festversammlung
leider nur brieflich grüßen konnte und ihr einen
harmonischen Verlauf gewünscht hat, überreich-
te Ldm. Rudolf Beckert bewährten Vorstands-
mitgliedern Ehrungen, u. zw. an Willy Lindinger,
Obmann des Böhmerwaldmuseums in Wien, für
seine außerordentlichen Verdienste, die er sich
bei Errichtung und Erhaltung dieses Museums
erworben hat und noch erwirbt, das Ehrenab-
zeichen des Heimatverbandes in Gold und an
die Landsleute Josef Czermak und Karl Jaksch
für immer bewiesene Einsatzbereitschaft und
Treue zur verlorenen Heimat, die Ehrenabzei-
chen des Heimatverbandes in Silber. Landesver-
bandsobmann, Ldm. Dr. Oskar Ulbricht, nahm
dann die Verteilung von Ehrenblättern und
Treuezeichen für lOjährifte Zugehörigkeit an 46
Mitgliedern des Böhmerwaldbundes vor. Musika-
lisch umrahmt wurde die Feier mit Ludwig van
Beethovens „Die Himmel rühmen" als Festmu-
sik, sowie Volks- und Heimatliedern, gesungen
vom gemischten Chor der Singgruppe. Die Feier
fand ihren Ausklang mit einer Gedenkviertel-
stunde anläßlich des 25. Todestages von Hans
Watzlik. Die Landsleute, Frau Gerti Heinrich,
Maschek und Kufner, sowie die Singgruppe
brachten kurze Beiträge aus dem Werk des Dich-
ters in Wort und Lied zu Gehör. Im Schlußwort
brachte Ldm. Beckert Freude und Befriedigung
über den guten Verlauf der Bestandsfeier zum
Ausdruck und sprach die Erwartung aus, der
Böhmerwaldbund möge sich auch in Zukunft der
Zuneigung und eines guten Zuspruches aller
heutigen Besucher erfreuen können.

Die vorweihnachtliche Feier am 8. Dezember,
gestaltet von Mitgliedern der Singgruppe, hat
ihren traditionellen Verlauf genommen. Jedes
Gedicht, jedes Lied war wie ein Geschenkpaket,
dem liebe Erinnerungen entnommen werden
konnten, und mit denen dann der Sprecher der
verbindenden Worte, Landsmann OStR. Dipl.-
Ing. Karl Maschek, weihnachtliche Stimmung in
den Raum gebracht hat. Als dann die Kerzen
des Christbaumes und die mit Liebe gestalteten
Lichter auf den Tischen entzündet waren und
das gemeinsam gesungene „Stille Nacht, heilige
Nacht" für jeden Wegweiser wurde zurück in
den Hl. Abend der Heimat, da war wohl echter
Weihnachtszauber in den Herzen der Anwesen-
den lebendig. Und fröhlich ward schließlich das
Fest, als die abgegebenen Geschenke gegen ent-
sprechende Gebühr zugestellt wurden und Je-
dem Tisch Teller mit Weihnachtsbäckerei be-
schert worden waren. Allen Spendern, allen un-
seren Frauen samt ihren männlichen Helfern,
die erst durch selbstlose Mitarbeit das weih-
nachtliche Fest schön gestaltet haben, sei auch
an dieser Stelle „Vergelt's Gott" gesagt Den
Veranstaltern und wohl auch manchem der
Gäste, fiel beim Auseinandergehen ein bitterer
Tropfen ins frohe Abschiednehmen: die heutige
Veranstaltung war nämlich die letzte im schö-
nen Schlögl-Saal. Unsere Herbergwirtsleute ge-
ben ihr stadtbekanntes Restaurant auf und wer-
den in Baden einen weniger strapaziösen Ruhe-
standsbetrieb aufmachen. Es galt also in dieser
Stunde, nach zehn Jahren auch einen Abschied
für immer, der niemandem leicht fiel. Unser
nächster Heimatabend wird daher schon im Re-
staurant „Zu den drei Hackein". Wien VIII., Pi-
aristengasse 50 (Autobus 13, Straßenbahnlinie J)
stattfinden. Wir vom Böhmerwaldbund wollen
im neuen Vereinslokal ein recht kräftiges Le-
benszeichen geben; kommt also alle zu diesem
ersten Heimatabend!

r.x.
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= B r u n n
Adventfeier der „Bmna"-Wien. Am Samstag

dem 22. Dezember versammelten sich die heimat-
vertriebenen, deutschen Brünner bei der Ad-
ventfeier ihrer Landsmannschaft. Der große
Speisesaal war weihnachtlich, stimmungsvoll ge-
schmückt, die Beleuchtung erlosch, nur die bren-
nenden Kerzen auf den Tischen erhellten hei-
melig traut den Raum. Gebannt richteten sich
die Blicke zum Saaleingang als Knecht Ruprecht
mit langem, weißen Bart erschien, im roten Ta-
lar, eine große Schwing mit Weihnachtsgaben in
den Händen haltend. Bald vernahm man die so
treffenden Verse von Theodor Storm: „Von
draußen, vom Walde komm ich her, ich muß Euch
sagen, es weihnachtet sehr . . . !" Jeder der Teil-
nehmer erhielt eine Gabe. Ing. Oplusstil trat als-
dann zum Rednerpult, entbot allen einen herz-
lichen Willkommensgruß, gab seiner Freude über
den so regen Besuch Ausdruck — der Saal war
gesteckt voll — und ergriff das Wort zu seiner
gefühlstiefen Festansprache. Für alles fand er
die richtige Begründung und Erläuterung. Sprach
über den tieferen Sinn des Advents, der Weih-
nacht, schilderte beredt die große Wende der
Jahreszeiten, die Wintersonnenwende, den Sieg
der Lichter über die Finsternis und damit die
Auferstehung alles irdischen Lebens. Als gebo-
rener Brünner der seine verlorene Heimat im
Herzen trägt vergaß er nicht auf die Rückschau
über die Weihnachtstage unsrer Kinderzeit und
Jugend, im lieben Elternhaus. Er wußte diese
Erinnerungen in solch innige Worte zu kleiden,
daß manch' Augenpaar feucht wurde. Mit dem
Dank an alle Gönner, Spender und Mitarbeiter
die zum so schönen Gelingen der Feier beitru-
gen, wurde dieser so gehaltvoll, erhebende Ad-
ventabend geschlossen. Wie in jedem Jahr wer-
den schsne Gabenpäckchen den damit Bedachten
bis ins Heim überbracht und zahllose geldliche
Zuwendungen überwiesen!

Weihnachtsansprache von Herrn Prior Josef Hu-
balek, die in Erscheinungen der heutigen Ge-
sellschaft Kritik zu üben, sondern bei sich selbst
und im engsten Kreise zu beginnen, es besser
zu machen und damit gleichsam eine Flamme zu
entzünden, die fortschreitend die Gesellschaft er-
fasse und wie eine Fackel weitertrage. Jeder ein-
zelne sei dazu fähig und berufen, an dieser Mis-
sion mitzuwirken. Reicher Beifall lohnte die aus-
gezeichneten Ausführungen. Herrn Heinz Gru-
bers sinnreicher Gesangsvortrag mit eigener
Klavierbegleitung war geeignet, den Appell des
Festredners noch zu verstärken.

Nun zog das Christkind (Elisabeth Pucandl)
selbst in den Saal ein, begleitet von vier En-
geln (Uschi Grohmann, Andrea Philipp, Karin
Hechelbacher, Jutta Hans) und Knecht Ruprecht
(Günther Grohmann), schwer beladen mit Ge-
schenken. Das Christkind verkündete seine Bot-
schaft und „Stille Nacht, heilige Nacht" erklang
durch den Raum. Der von der Jugend heißer-
sehnte Augenblick der Bescherung war gekom-
men.

Tief bewegt ergriff nun Obmann Gusti Escher
das Wort, dankte Ing. Burghard Jilg, Walter Vo-
gel, seiner lieben Frau Franzi und allen, die ihn
während seiner Krankheit vertreten, unterstützt,
die Weihnachtsfeier so schön vorbereitet und zu
ihrem Gelingen wesentlich und freudig beige-
tragen haben.

Nach der Pause erfreute uns Frau Gerti Drach,
am Flügel begleitet von Herrn Professor Wald-
mann, mit einem Strauß Wiener Lieder wie „Im
Prater blühn wieder die Bäume", „Wien wird
bei Nacht erst schön" u. v. a. und Frau Delia
Carsten mit ihren humorvollen Einlagen. Herr
Gruber unterhielt uns noch lange mit launigen
Weisen.

Der nächste Heimabend findet erst am
3. 2. 1974 statt

Schönovsky (seit 1945 vermißt). 1944 flüchtete sie
mit drei Kleinkindern nach Wien, war hier über
20 Jahre Oberschwester und Verwalter des
Frauenhospiz in Döbling. Am 18. Oktober 1973
starb unerwartet Frau Theresia Frodi, geb.
Blaschke aus Lukau. Frau Frodi war ein. leben-
des Lexikon für alles, was „Daheim" in Lukau
geschah. Frau Frodi war mit Alois Frodi, den
viele unter dem Namen „Gallas Lois" oder
„Viehhändler", aus Thomigsdorf gekannt haben,
verheiratet. Aus dieser Ehe entsprossen 2 Söh-
ne, beide Fleischhauer. Am 15. Oktober 1973 fei-
erte sie noch ihren 73 Geburtstag. Es trauern um
die Verstorbene die Familien Alois Frodi, Julius
Frodi und Blaschke.

Die Heimatgruppe wünscht allen Mitgliedern
ein gesundes und glückliches „Neues Jahr".

= Mfihrisch-Trübau

= Kuhländctien

Kohle, Koks, Braunkohlenbrikett«,

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngûrtel 1

Telephon 85 5 95

Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49
Telephon 83 8 85

Der Ehrenobmann und langjährige Obmann
unserer Heimatgruppe Kuhländchen Emil Mück
feierte am 30. November seinen 80. Geburtstag
und der am folgenden Tage stattgefundene Heim-
abend stand aus diesem Grunde ganz im Zeichen
dieses Ereignisses. Obmann-Stellvertr. Emil
Mück jun. konnte viele Ehrengäste willkommen
heißen und mit besonderem Beifall aller Anwe-
senden wurde der Bundesobmann der SLO,

Die letzten monatlichen Heimatabende fanden
am 15. Oktober und am 10. November 1973 statt
Folgende Geburtstagskinder wurden hiebei be-
glückwünscht: Leopold Hedrich, 1110 Wien,
Mannswörther Straße 45; Obmann Dr. G.
Tschepl, geb. 19. 10. 1900, 1200 Wien, Waldmüller-
straße 9/26; Karl Merkl, geb. 3. 11. 1898, 1030
Wien, Löwengasse 49/11; Vüma Schmidt, geb.
7.11. 1911, 1190 Wien, Flotowgasse 22/10; Elisabeth
Hajek, geb. 9. 11. 1914, 1150 Wien, Schwegler-
straße 30/18; Trude Irlweck, geb. 13. 11. 1924,
1190 Wien, Hutweidengasse 7; Margarete Hanel,
geb. 13. 11. 1891, 1120 Wien, Münchenstraße 31/11/
1/5; Mila Lott, geb. 21. U. 1901, (Kögler), 1210
Wien, Autokaderstraße 3/14; Grete Richter, geb.
28 11. 1920, 1190 Wien, Grinzinger Straße 54/43.
Als besondere Gäste konnten der bekannte aka-
dem. Maler Prof. Tauschinsky, Frau Heli Knôrr
und das aus Deutschland zu Besuch weilende
Ehepaar Dipl.-Ing. Wesely begrüßt werden. Am
1. 11. fand in der Augustiner Kirche eine Toten-
gedächtnisfeier unter Pater Tonko statt. Am
22. 10. hatte die SLÖ (Sudetendeutsche Lands-
mannschaft Österreichs) zu einer Vertrauens-
männerversammlung einberufen. Die Hauptan-
liegen der Sudetendeutschen, vor allem vermö-
gensrechtlicher Art, die Vertragsverhandlungen
Prag-Bonn, Fragen der Kulturarbeit etc. stan-
den im Vordergrund. Der Obmann Dr. Tschepl
berichtete darüber ausführlich. Vom 1.—4. 11.
hielt die Sudetendeutsche Jugend einen vielbe-

Dr. Schembera, die Bundesfrauenreferentin Frau 'achteten Kongreß ab, der der Volkstumsarbeit

Bund der Nordböhmen
Der erste Landsmannschaftsabend in dem jetzt

begonnenen Jahre findet am Samstag, dem
19. Jänner in unserem Vereinsheim Restaurant
„Zu den 3 Hackein", Wien 8, Piaristengasse 50
statt. Beginn wie immer: 16.30 Uhr.

Ein ausführlicher Bericht über unsere über-
aus wohlgelungene und sehr, sehr gut besuchte
Weihnachtsfeier kann wegen unvorhergesehener
Gründe erst in der nächsten Ausgabe der Su-
detenpost gebracht werden. Wir bitten wegen
der verspäteten Berichterstattung um Entschul-
digung und Einsehen.

Erzgebirge
Wir laden zu unserem traditionellen Masken-

kränzchen ein. Die Veranstaltung findet am
Samstag, dem 19. Jänner 1974, um 20 Uhr im Ver-
einsheim „Gmoakeller", Wien III, Am Heumarkt
Nr. 25, statt. Außer vielen Belustigungen spielt
eine ausgezeichnete Tanzkapelle bis in die frühen
Morgenstunden. Für die schönsten und originell-
sten Masken sind wertvolle Preise vorgesehen.

= Freudenthal
Bei sehr gutem Besuch konnte die Heimat-

gruppe Freudenthal ihre diesjährige Adventfei-
er am Sonntag, dem 8. Dezember 1973 im Ver-
einslokal Ohrfandl Mariahilferstraße durchfüh-
ren. Die Tische, mit schönen von Familien
Weyrich gespendeten Weihnachtsgestecken und
von unseren Frauen besorgten Backwerktellern
gaben der Veranstaltung ein stimmungsvolles
Gepräge. Obmann Roßmanith begrüßte die so
zahlreich erschienen Landsleute. Besonders er-
freute der Besuch von hochwürdigem Herrn Pri-
or P. Hubalek. Gruß galt auch dem hochwürdi-
gen Herrn Hofat Gröger, den Landsleuten aus
Zuckmantel, Bennisch und Deutschland. Begrüßt
konnte auch Frau Franzi Escher werden, wel-
cher die Grüße ihres Mannes, des verehrten Ob-
mannes des Humanitären Vereines Gustav
Escher überbrachte, die z. Zt. noch im Kranken-
haus liegt. Herzliche Genesungswünsche im Na-
men aller Anwesenden übermittelte Obmann
Roßmanith. Der Hauptgedanke der Feier wurde
uns so recht durch die Ansprache des Herrn
Prior Hubalek überbracht, welcher auf den Sinn
des Advents und die Verpflichtung der Liebe in
dieser gnadenreichen Zeit insbesondere einging.
Kulturreferent Langer brachte uns in verständ-
nisvoller Weise die heimatlichen Bräuche und
Sitten in Erinnerung. Die kleine Gaby, Enkelin
unserer Landsmännin Poppe, erfreute alle An-
wesenden durch ein langes, sehr gut vorgetrage-
nes Mundartgedicht vom Nikolaus und erntete
reichen BeifalL Landsmann Steffan und Beglei-
tung brachte mit Instrumentalmusik und Gesang
echte Weihnachtsstimmung, für welche ihm herz-
lich gedankt wurde. Auch eine Weihnachtsge-
schichte fehlte nicht „Der Großvater und das
Weihnachtsgeschenk" vorgetragen von Frau
Grete Nitsch, rundete die Feier ab.

Macho und Herr Ing. Macho begrüßt. Weiters
stellte er mit großer Genugtuung fest, daß dies-
mal das Vereinslokal wirklich bis auf den letz-
ten Platz besetzt sei und knüofte daran die Hoff-
nung, daß auch die künftigen Heimabende,
selbst wenn kein solcher besonderer Anlaß ge-
geben sei, einen solchen Besuch aufweisen mö-
gen. Sein besonderer Gruß galt dann natürlich
unter großem Applaus aller Landsleute dem
Ehrenobmann und Jubilar und er erteilte hier-
auf dem Bundesobmann Dr. Schembera das
Wort Dieser schilderte in ausführlicher Form
den Lebensweg des Geburtstagskindes vom ein-
fachen Dorfbuben bis zum Bürgermeister von
Bodenstadt hob seinen immerwährenden Ein-
satz für Volkstum, Heimat und Landsleute seit
seiner frühesten Jugend hervor, seine Bemühun-
gen um die Deutscherhaltung seiher Heimat an
der heißumkämpften Sprachgrenze, sein An-
kämpfen gegen Not und Arbeitslosigkeit in den
Krisenzeiten der 30er Jahre, seine aufopferungs-
volle Arbeit in allen Belangen des Volkstums-
kampfes. Besonders betonte er dann, daß Lands-
mann Emil Müde auch nach der Vertreibung als
einer der ersten in Österreich der Südetendeut-
schen Landsmannschaft zur Verfügung stand, be-
reits 1950 der Heimatgruppe Kuhländchen bei-
trat und über 10 Jahre die Obmannstelle dieser
Heimatgruppe innehatte und sie vorbildlich und
initiativ führte. Sein steter Einsatz für Heimat,
Volkstum und die Belange der Sudetendeut-
schen waren denn auch der Anlaß dafür, daß
ihm durch den Sprecher der Sudetendeutschen
zu seinem 80. Geburtstage das Ehrenzeichen der
Sudetendeutschen verliehen wurde und der Bun-
desobmann heftete dann nach der Festanspra-
che dem Jubilar unter langandauerndem Beifall
aller Anwesenden die Ehrennadel an die Brust
und überreichte ihm die Urkunde. Als nächste
gratulierte die Bundesfrauenreferentin mit
einem großen Blumenstrauß und viele Gratulan-
ten schlössen sich mit Wünschen und Geschen-
ken an. Der Bundesobmann hielt dann noch ein
Referat über aktuelle Themen, die uns Sudeten-
deutsche betreffen und aus berufenem und wohl-
informiertem Munde wurden alle Anwesenden
vor allem über den Stand der Verhandlungen
mit der Bundesregierung in Sachen Entschädi-
gung in Kenntnis gesetzt. Der Obm.-Stellvertr.
dankte anschließend dem Bundesobmann für
sein persönliches Erscheinen beim Heimatabend,
für seine Ansprache und die von ihm persönlich
vorgenommene Ehrung des Jubilars. Bei einem
guten Tropfen mit Torten und Gebäck blieben
Ehrengäste, Jubilar und alle Anwesenden noch
lange beisammen und bei Gesang und guter Lau-
ne ließ man das Geburtstagskind wiederholt
hochleben. Landsmann Mück erwähnte hiebei,
daß er sich unter allen Gratulationen und Ehrun-
gen vor allem darüber gefreut habe, daß ihm am
Vorabend seines Geburtstages vier in Wien an-
sässige ehemalige Schüler und Schülerinnen be-
sucht und auf den 80. Geburtstag ihres Lehrers
in der alten Heimat nicht vergessen hatten. Die
Heimatgruppe Kuhländchen selbst wünscht
ihrem Ehrenobmann und Jubilar noch nachträg-
lich auch auf diesem Wege zu seinem Festtage
alles Gute und freut sich mit ihm über die zuteil
gewordene Auszeichnung durch die Verleihung
des Ehrenzeichens der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft

Lomlskron
Humanitärer Verein

In dem für die Weihnachtsfeier am 23. Dezem-
ber festlich geschmückten Saal begrüßte in Ver-
tretung des Obmanns Gustav Escher Ing. Burg-
hard Jilg zahlreiche Ehrenmitglieder, Mitglieder
und Gäste, unter ihnen besonders den Bundes-
obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich, Herrn Dr. Emil Schembera, den
er zugleich zu seinem 75. Geburtstag am 31. De-
zember herzlich beglückwünschte, Herrn Prior
Josef Hubalek, die Heimatgruppen Freudenthal
und Bennisch mit ihren Obmännern, Freiwal-
dau, Zuckmantel, Jauemig, Weidenau und unter
tosendem Beifall unseren lieben Obmann Gusti
Escher, der erst am Vortag nach einer schweren
Operation aus dem Krankenhause entlassen wor-
den war.

Schon der ausgezeichnete Klaviervortrag, „Weih-
nachtsglocken" von Frl. Martina Krupka verzau-
berte uns in eine wunderbare Weinnachtsstim-
mung, die sich durch das Flötenquartett von Eli-
sabeth und Maria Brückler, Waltraud Jilg und
Hansi Rudolf (Deux Contredanses, Altdeut-
scher Tanz, Menuett), die ergreifenden Weih-
nachtslieder, vorgetragen von Ulli Pucandl, Jut-
ta und Margot Hans, sowie die Weihnachtsge-
dichte von Erich, Liesl und Peter Nepita noch
weiter erhöhte. Den Höhepunkt bildete die

Am 16. Dezember hatten wir in unserem Ver-
einsheim, Gasthof zu den „Drei Hackeln" unsere
heurige Vorweihnachtsfeier. Der Obmann konn-
te eine große Zahl von Landsleuten begrüßen,
allen voran unseren Altbürgermeister Rudolf
Zoffl, der die Feiertage bei seiner Tochter ver-
bringt. Lm. Zoffl hat sich bis heute die Zunei-
gung seiner Untertanen bewahrt, das spürte man
den ganzen Abend, denn überall sollte er sitzen
und von daheim erzählen. Im festlich geschmück-
ten Saal gestaltete Frau Stanek den Abend zur
Zufriedenheit Aller. Unser lieber iunge Christi-
an Nehyba trug drei reizende Weihnachtslied-
chen vor, Frau Stanek. Pfarrer Kunz und der
Obmann brachten Gedichte, bzw. eine Weih-
nachtsgeschichte zum Vortrag. Die Weihnachts-
rede hielt Lm. Pfarrer Kunz aus Rudelsdorf. In
seiner wunderbaren einfachen Art gelang es
ihm, die Landsleute durch eine sehr gut und
sinnreich zusammengestellte, vergleichende, fei-
erliche und doch mahnende Ansprache zu begei-
stern und wurde hiefür durch viel Applaus be-
dankt. Die Kinderbescherung beendete unser
Fest. Allen, die mithalfen, den Abend so schön
zu gestalten, herzlichen Dank.

Todesfälle: Nachtrag zum Ableben von Lm.
Frau Schönovsky: Fr. Schönovsky besuchte in
Prag die Schwesternschule, war die jüngste
Oberschwester der Univ.-Klinik in Prag unter
Prof. Nonnenbruch. 1939 heiratete sie Dr. Alfons

und der tragenden Tätigkeit der jüngeren Ge-
neration für die Probleme unserer Volksgruppe
gewidmet war. Im November-Heimatabend ge-
dachten wir der in der alten und neuen Heimat
verstorbenen Landsleute und der Obmann wies
besonders auf die am 29. 11. 1918 am Trübauer
Marktplatz ermordeten Opfer unseres Volkstums
hin. Der verstorbenen treuen Landsmännin Frau
Auguste Tuppy wurde an anderer Stelle gedacht.
Am 25. 11. nahm eine stärkere Abordnung der
Trübauer Landsmannschaft am ersten Treffen
der Zwittauer und Müglitzer in deren neuem
Vereinsheim im Gasthof „Stadt Bamberg" in
der Mariahilferstraße, das mit einem kleinen
Sautanz verbunden war, teil. — Am 3. 12. 1973
verstarb der aus Putzendorf bei Mährisch-
Trübau stammende Landsmann Friedrich Hille-
geist. Trotz seiner hohen Funktionen als Abge-
ordneter zum Nationalrat, 2. Präsident des Na-
tionalrates, Obmann der Gewerkschaft der Pri-
vatangestellten, Vizepräsident des ÖGB, Präsi-
dent des Hauptverbandes der Sozialversiche-
rungsträger; fühlte -er- sich mit dem Schönhengst-
gau immer noch herzlich verbunden und hatte
für- die Bestrebungen der Landsmannschaft und
die Sorgen der Landsleute ein offenes Ohr. Kurz
vor Weihnachten wurde dem ehemaligen Präsi-
denten der Industriellenvereinigung Österreichs»
Dr. Mayer-Gunthoff, vom Wiener Kardinal Dr.
Franz König eine hohe kirchliche Auszeichnung
überreicht. Präsident Mayer-Gunthoff ist als
Besitzer eines Webereibetriebes in Mährisch-
Trübau (Fa. Mayer & Söhne) mit unserer Hei-
matstadt eng verbunden. Zahlreiche Menschen
aus Trübau und Umgebung wurde auch in den
wirtschaftlich nicht rosigen Zeiten durch die In-
itiative der Betriebsleitung Arbeit und Brot ge-
geben. Die Landsmannschaft gratuliert herzlich.
Am 27. Dezember 1973 beging der Erzbischof von
Salzburg, Dr. Karl Berg, dessen Vorfahren aus
Neudorf bei Mährisch-Trübau stammen und der
am Heimattag 1974 in Göppingen die Messe ze-
lebrieren wird, seinen 65. Geburtstag. Herzliche
Glückwünsche von allen Landsleuten.

Vorweihnachtliche Feier 1973
Der Heimatabend am Sonntag, dem 16. 12. war

mit einer kleinen vorweihnachtlichen Feier ver-
bunden. Innig erklang das Gaulied, nachdem der
Obmann, Dr. Tschepl, das Beisammensein er-
öffnet und seltene Gäste aus Wien und Deutsch-
land begrüßt hate. Als Geburtstagskinder
konnten folgende Anwesende beglückwünscht
werden: Emil Handl, geb. 1. 12. 1892, 1130 Wien,
Hermesstraße 89; Fritz Glotzmann, 6. 12. 1918,
1190 Wien, Heilisenstädter Straße 163/9; Christi
Glotzmann, geb. 22. 12. 1925, 1190 Wien, Heiligen-
städter Straße 163/9; Ernst Just, geb. 27. 12. Ï901,
3400 Klosterneuburg, Kammerjoch 17. Die Feier
leitete Gabi Puckl (ein Enkerl unserer Else
Brauner) mit einem selbst gedichteten Sprüch-
lein ein. Mag. Thomann las Gedanken des kürz-
lich verstorbenen österreichischen Dichters Hein-
rich Waggerl vor. Der Höhepunkt dieser be-
sinnlichen Stunde war der gekonnte Vortrag
Dr. Fritz Felzmanns, der aus seinem reichhalti-
gen literarischen Schaffen Gedanken über
Weihnachten daheim rezitierte. Anschließend
brachte der Obmann seine eigenen Überlegun-
gen über Weihnachten 1973 zu Gehör, Er ver-
glich die Adventzeit daheim mit der Gegenwart
und bedauerte die kulturelle Verflachung mit
dem reichen Schatz unseres Volkstums und der
daraus wurzelnden Liebe zur unvergeßlichen
Heimat. Weihnachtslieder ließen unter dem
festlich geschmückten Tannenbaum, vor dem
Trübauer Kripperl unseres Fritz Glotzmann und
bei den stimmungsvoll arrangierten Tischen die
schöne Feier ausklinken. Groß und klein freu-
te sich über die vielen Präsente und alle ließen
sich die duftende Weihnachtsbäckerei gut
schmecken. Ehe die hochgestimmte Runde nach
angeregter Unterhaltung auseinanderging, dank-
te der Obmann allen, die zum Gelingen dieses
Nachmittages beigetragen hatten, wünschte al-
len Landsleuten ein gesegnetes Fest und ein
glückliches und erfolgreiches Jahr 1974. An Ter-
minen mögen vorgemerkt werden: Nächster
Heimatabend am 12. 1. 1974. Hauptversammlung
nn^^rpv T.î>r>»i<j?r!ï>rinï-'cbaft am 9. 2. 1974 im Rah-
men des Feber-Heimatabends. Sudetendeutscher
Ball im Vienna Intercontinental am 23. 2. 1974.

= RfesengebVrge In Wien = = = = = =
Unser Heimatabend im Advent war sehr gut

besucht. Die Tische im Vereinsheim waren von
Lm. Kirsch und Lm. Hampel festlich geschmückt
und von unseren Frauen mit reichlichen Weih-
nachtsbäckereien und Äpfeln versehen worden.
Obmann Rührl konnte außer den Mitgliedern
viele liebe Gäste begrüßen, darunter besonders
unseren Bundesobmann Dr. Emil Schembera,

Frau Bundesfrauenreferentin Martha Macho und
den Obmann der Reichenberger Lm. Meissner.
Mit der gemeinsam gesungenen 1. Strophe unse-
res Riesengebirgsliedes, von Lm. Ing. Fritz
Thum am Klavier begleitet, gedachten wir der
unvergeßlichen Heimat. Sodann trugen die Kin-
der Angela, Andreas und Sonja Klos recht her-
zige Weihnachtsgedichte vor. Die Festrede hielt
in bewährter Weise Lm. Geistlicher Rat Klodner.
Seine zu Herzen gehende Worte schufen eine
besinnliche Vorweihnachtsstimmung. Lm. Dr.
Schembera wies dann auf die Notwendigkeit
hin, den Kampf um die Rechte aller Heimatver-
triebenen energisch weiterzuführen, mahnte zum
festen Zusammenschluß, dankte allen Amtswal-
tern für ihren Einsatz und überreichte den Ldl.
Obmannstellvertreter Josef Kirsch, Kassier
Heinrich Klos und Vorstandsmitglied Josef Ham-
pel für ihre Verdienste um die Heimatgruppe
die goldene Ehrennadel der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Auch Frau Macho sprach auf-
munternde Worte. Ferner las Frau Erlebach eine
Weihnachtsgeschichte von Karl Heinrich WaggerL
Frau Lene Pohl trug ein Rübezahlgedicht vor,
Ing. Fritz Thum spielte einige Weihnachtslieder
und Lm. Hampel Sepp erfreute uns mit seinem
Humor. Alle Darbietungen wurden mit reichli-
chem Beifall belohnt. Zum Schluß dankte Ob-
mann Rührl allen jenen, die zum Gelingen die-
ses schönen Abends beitrugen und wünschte al-
len Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches Neujahr.

= W i e n und Umgebung = = = = = = = =
Am 15. Dezember war eine stattliche Anzahl

von Gästen und Mitgliedern, und das war beson-
ders erfreulich, von SL-Jungmitgliedern mit Kin-
dern zum besinnlichen „Sudetendeutschen Ad-
vent" gekommen. Eine eigene Musikgruppe lei-
tete die gut gelungene Feierstunde ein und ver-
schönte mit lieblichen Weisen den weiteren
Abend. Obmann Dieter Kutschers richtete ernste
Worte an die Versammelten und verstand es,
in einer eindringlichen Art die Hauptprobleme
der Menschheit in der heutigen Zeit herauszustel-
len. Lm. Horst Mück befaßte sich mit viel Sorg-
falt mit den vielfältigen Bräuchen der Heimat
und arbeitete die Wichtigkeit deren und deren
Pflege klar heraus. Bundeskulturreierent Di-
plomingenieur Maschek brachte in seiner bekannt
wirkungsvollen Art einen weihnachtlichen Bei-
trag. — Ab 1974 findet als Neueinführung jeden
ersten Freitag im Monat im Gasthof „3 Engel",
Wien IV, Große Neugasse 36, ab 19.30 Uhr ein
Sudeten-Stammtisch statt. Alle Mitglieder und
Interessenten werden zu diesen zwangslosen Zu-
sammenkünften herzlich eingeladen. zei-

Niederösterreich
« = Wiener Neustadt:

Unser Heimabend am 8. Dezember stand im
Zeichen unserer alljährig stattfindenden Advent-
feier. Unser Obmann konnte eine ansehnliche
Anzahl von Landsleuten und Gästen begrüßen.
Wie immer hatte unsere Organisationsleiterin
Frau Perthen die Tische mit Tannenreis und
Kerzen geschmückt. Gebäck zur freien Entnah-
me stand auf den Tischen. Frau Perthen spielte
Weihnachtslieder auf dem Klavier, Adventsge-
dichte wurden vorgetragen und kurze Weih-
nachtserzählungen las Frau Fachlehrer Knefel.
Nach dem Entzünden der Kerzen am Advents-
kranz hielt Dr. Krausen sen. eine Ansprache an
die Anwesenden. Auch Knecht Ruprecht war er-
schienen und teilte seine Gaben aus. Weihnachts-
lieder wurden gesungen. Die offizielle Feier fand
ihren Höhepunkt mit dem Lied „Stille Nacht,
heilige Nacht", welches alle Anwesenden an-
stimmten.

Im anschließenden gemütlichen Teil wurde
durch eine Quiz-Veranstaltung Leben und frohe
Stimmung unter die Gäste gebracht Der Ob-
mann wünschte zum Schluß der Veranstaltung
viel Glück und alles Liebe zu den bevorste-
henden Festtagen und ein frohes Wiedersehn
beim nächsten Heimabend, der am 12. Jän-
ner 1974 stattfindet.

Oberösterreich
BöhmerwüIülerlnOÖ.

Am Sonntag, dem 23. Dezember veranstalteten
wir im Gasthof Seimayr in der „Neuen Heimat"
unsere Weihnachtsfeier, die von über 300 Lands-
leuten besucht war. Der große Saal des Gastho-
fes war übervoll. Eine reichhaltige Vortragsfol-
ge, von Großen und Kleinen vorgetragen, sorgte
für die richtige weihnachtliche Stimmung. Eine
gute Jause, von der Verbandsleitung spendiert
und vom Wirt in guter Qualität geboten, erfreu-
te alle Anwesenden. Und als dann das Christ-
kind kam und jedem der Kinder einen großen
Sack mit Süßigkeiten und Äpfeln brachte, da war
deren Freude groß. Ganz besonders zum guten
Verlauf des Nachmittags beigetragen hat der Ge-
sangsverein Kleinmünchen unter seinem Diri-
genten Ing. Hennebichler, mit dem uns dessen
Präsident, unser Lm. Khemeter, eine große
Überraschung bereitete. Mit drei großen mehr-
teiligen Einlagen sangen sich die 8 Sänger unter
ihrem Chorleiter in die Herzen der Zuhörer und
jedesmal dankte ihnen reicher Beifall der An-
wesenden, der in dem Wunsch ausklang, den
Chor bald wieder bei uns zu hören. Alles in
allem: Ein frohes Beisammensein der Landsleu-
te aus dem Böhmerwald aus Linz und Umge-*
bung. — Die besten Geburtstagswünsche entbie-
tet die Verbandsleitung allen im Jänner gebore-
nen Mitgliedern! Paul Causa, geb. 25. 1. 1894,
wohnhaft Ebelsberg. Neufelderstr. 23; Johann
Semmelbauer, geb. 20. 1. 1902, wohnhaft Leon-
ding, Kl.-Straße 9; Hermine Neudorfer, geb.
3. 1. 1903. wohnhaft Linz, Dauphinestr. 203; Fried-
rich Schreiner, geb. 6. 1. 1904, wohnhaft Linz,
Muldenstr. 20; Maria Dörfl, geb. 18. 1. 1904,
wohnhaft Linz, Promenade 29; Josef Mugrauer,
geb. 25. 1. 1909, wohnhaft Stadl-Paura, Schiair 10;
Max Tippelt, geb. 20. 1. 1919, wohnhaft Linz, Al-
tenbergerstr. 85; Alois Feyrer, geb. 26. 1. 1924,
wohnhaft Linz, Hauschildweg 14.

= Riesen- und Isergebirgler = = = = =
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirg-

ler lädt zum ersten Heimatabend im neuen Jahr
am 17. Jänner um 20 Uhr im Sportkasino herzlich
ein. Lmn. Marianne Friedrich bringt einen Film
über Soanien, der sicher wieder sehr interessant
ist. Wir möchten auf diesem Wege den Lands-
leuten Corazza, Friedrich und Tschiedel noch
herzlich für die schöne Gestaltung der Weih-
nachts- bzw. Nikolofeier danken.

Nun noch herzliche Glückwünsche unseren Ge-
burtstagskindern: Anna Burkert, 14. 1. 1892;
Franz Hanisch, 15. 1. 1901; Ing. Erhard Möldner,
11. 1. 1917; Berta Stadler, 13. 1. 1896.
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Liebe Landsleute in Oberösterreich! Das
Jahr 1973 liegt hinter uns. Es ist für uns hei-
matvertriebene Sudetendeutsche ein ge-
schichtlich bedeutungsvolles Jahr — im nega-
tiven Sinne,— geworden.

Nach langen Verhandlungen unterschrieb
am 11. Dezember 1973 der deutsche Bundes-
kanzler Brandt den neuen deutsch-tschecho-
slowakischen Vertrag und gab anschließend
daran von der Prager Burg eine Erklärung
ab. Das bedeutet praktisch das Ende des so-
genannten „Münchner Abkommen" aus dem
Jahre 1938. Die Vertreibung der Sudetendeut-
schen wird im neuen Vertrag überhaupt nicht
erwähnt. Die Verklausulierung über den Be-
griff „Nichtigkeit" des seinerzeitigen Münch-
ner Abkommens ist so unklar und zweideu-
tig gefaßt, daß sie von beiden Seiten anders
ausgelegt werden kann und in der Zukunft
zu einem gegebenen Zeitpunkt bei Unklarhei-
ten sicherlich Streitfragen über die Auslegung
einzelner Paragraphen ergeben wird. Die
Bundesleitung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Deutschland hat gegen den
neuen Vertrag Rechtsverwahrung eingelegt,
da damit die Vertreibung der Sudetendeu-
schen legalisiert wird. Wir alle haben zu
Weihnachten 1973 Zeit gehabt, über diese für
uns so bedeutsame geschichtliche Phase und
Tatsache nachzudenken. Ein neues Jähr
t— 1974 — hat inzwischen begonnen und ver-
langt von uns allen, insbesondere von allen
Amtswaltern, weiterhin vollen Einsatz, um
den von uns übernommenen ehrenamtlichen
Aufgaben gerecht zu werden. Neben der In-
formation und Aufklärung über alle unsere
heimatvertriebene Volksgruppe betreffenden
Volkstumsfragen sind es insbesondere alle so-
zialen Fragen, an die wir einerseits mit aller
gegebenen Vorsicht, andererseits aber auch
mit aller Zielstrebigkeit herangehen müssen,
um unseren vielen älteren Landsleuten alle
jene Türen zu öffnen und ihnen behilflich
zu sein, damit sie ihre Rechte, besonders aus
dem 3. österreichisch-deutschen Sozialversi-
cherungs-Abkommen, erhalten. Wir glauben,
dafür bestimmt Verständnis zu finden, daß
wir diese Aufgaben in erster Linie für unsere
langjährigen Mitglieder tun, die fast aus-
schließlich durch 20 und mehr Jahre mitge-
holfen haben und ihre Mitgliedsbeiträge be-
zahlt haben. Andererseits hat unsere gesam-
te Organisation — von der Landesleitung bis
zum letzten Sprengel — im ganzen Jahres-
ablauf so viele Kosten aufzubringen, daß sie

aus den Mitgliedsbeiträgen allein nicht zu
decken sind. Wir wollen aber auch unsere
Zeitung, die „Sudetenpost", unsere kulturel-
len Belange und unsere Jugend nicht verges-
sen. Daher glauben wir, daß es angemessen
erscheint, daß jeder, der auf Grund unserer
gemeinsamen Bemühungen eine größere Ent-
schädigung ausbezahlt bekommt, freiwillig
und nach eigener Einschätzung einen runden
Betrag als Spende beim Kassier seiner Grup-
pe oder ev. im Büro der Landesleitung ge-
gen Bestätigung einzahlt.

Das neue, vor uns liegende Jahr, wird, wie
wir hoffen, für viele unserer Landsleute und
Mitglieder neue Möglichkeiten aus dem
3. österreichisch-deutschen Sozialversiche-
rungs-Abkommen erschließen, sei es ev. aus
der seit 1. Jänner 1973 in Deutschland gel-
tenden Rentenreform, sei es aus einem zwei-
ten Zusatzabkommen, über welches zwischen
Österreich und Deutschland vor kurzem in
Bonn verhandelt wurde und das in der er-
sten Hälfte 1974 in Kraft treten soll. Es soll
erstens die immer wieder aufgetretenen
Schwierigkeiten bei der von deutscher Seite
verlangten zusätzlichen deutschen Kranken-
versicherung ausschalten und zweitens für
Landsleute, die unselbständig und selbständig
versichert waren oder sind (sogenannte Wan-
derversicherung) die Einbeziehung in das
Grundabkommen schaffen. Das würde die
Möglichkeit schaffen, daß auch Landsleute,
die auch Zeiten nach dem Gewerblichen Selb-
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz oder
dem Bauern-Versicherungsgesetz haben,
einen Anspruch erhalten. Wir werden dieses
neue Zusatzabkommen wieder genau studie-
ren müssen.

Abschließend dankt die Landesleitung allen
Amtswaltern und Mitgliedern herzlich für
ihre Mitarbeit und Treue im vergangenen
Jahr und bittet alle um ihre weitere Mitar-
beit im neuen Jahr. Nur wenn wir engstens
zusammenarbeiten, alles Trennende beiseite
stellen, können wir für unsere Landsleute
und Mitglieder das Bestmögliche aus den uns
verbliebenen wenigen Möglichkeiten heraus-
holen. Das Jahr 1974 wird für uns alle nicht
leicht werden. Es wird für unsere Bewährung
ein Prüfstein sein. Die Landesleitung wünscht
allen Mitgliedern, Landsleuten und Freunden
ein gesundes Jahr 1974.

Der Landesobmann
Hans Hager

gesetzten Ausführungen des Redners. So manche
Träne der inneren Anteilnahme war nicht zu
verbergen — ein beredter Beweis, daß des Red-
ners Worte aus dem Herzen kamen und den Weg
zu den Herzen der gläubig Lauschenden fanden.

Ein Kranz bekannter Weihnachtsweisen, vor-
getragen in weihevoller Stimmung vom Streich-
quartett, rundete das Festprogramm.

Der Obmann dankte allen Mitwirkenden für
ihre opferbereite Mitarbeit, den Mitgliedern des
Streichquartettes für ihre uneigennützige Ein-
satzbereitschaft, aufs innigste, und löste damit
einen langandauernden Beifall aus. Dem Fest-
redner überreichte er in tiefer Dankbarkeit und
zur bleibenden Erinnerung das mit 174 Bildern
versehene Buch „Schönes Westböhmen". Gleich-
zeitig übermittelte ihm Ldm. Willi Prückl, ge-
bürtig aus Marienbad, aus dem Nachlaß seines
verstorbenen Bruders Karl Prückl, Hutmacher-
meister, eine Reihe selbstgefertigter Wappen der
westböhmischen Städte und einen Original-Eger-
länder Trachtenhut. Sichtlich überrascht, dankte
der Festredner in bewegten Worten. Landesob-
mann Konsulent Hager überbrachte dem Ob-
mann Oberlehrer Werani als Ehrengeschenk das
erst vor kurzem erschienene Buch „Der Kunst-
besitz des Böhmerwaldes und seines südböhmi-
schen Vorlandes" von Ernst Raffelsberger. Über-
aus erfreut, dankte der Empfänger herzlichst.

Zum Abschluß der offiziellen Adventfeier er-
klang als gemeinsames Lied das bekannte Weih-
nachtslied „O, du fröhliche ....". begleitet vom
Streichorchester. In der anschließenden Zeit
wurden zu den Sesseln die bereitgestellten Ti-
sche gruppiert, und die Anwesenden setzten sich
zu einem zwanglosen Plauscherl. In der Folge
berichtete dann Konsulent Hans Hager in ge-
wohnt gutverständlicher Art das Wichtigste aus
dem Leben unserer Landsmannschaft, und stand
zu Anfragen gerne bereit.

Nach kurzer Vorschau für 1Ô74 wurde die Feier
mit dem Liede „Dort tief im Böhmerwald" be-
endet.

Bruno Linz
Unsere Weihnachtsfeier am 22. Dezember im

Hotel „Prielmayerhof" vereinigte die Brünner in
Linz mit einer Anzahl lieber Gäste zu einem
Familienfest, dessen Gelingen Obmann Ingenieur
Ehrenberger mit seinem Stab gut vorbereitet
hatte. Zur Einleitung spielte Herr Diplominge-
nieur Birschkus auf der Orgel vertraute Weih-
nachtsweisen. Obmann Ing. Ehrenberger begrüßte
alle, besonders die Gäste von der SLOÖ, die mit
ihren Gemahlinnen erschienen waren: Ober-
studienrat Dr. Zerlik, Amtsrat Zahorka, Dr. Cho-
dura, die Landsmänner Carrazza und Czerwenka.
Nach der Übermittlung der Grüße aus anderen
„Bruna"-Vereinen sprach der Obmann das To-
tengedenkfin, das von Dipl.-ïng. Birschkus auf
der Orgel begleitet wurde. Wir gedachten der
fünf Mitglieder, die im vergangenen Jahr ab-
berufen wurden; von unserem Obmannstellver-
treter Josef Peters mußten wir uns erst vor
wenigen Tagen verabschieden. Wir gedachten
der Toten, die in der Heimat und Fremde ruhen,
der Opfer des Todesmarsches der Brünner, auch
der Angehörigen, die in der neuen Heimat ihre
letzte Ruhestätte gefunden haben. In seiner An-
sprache zum Weihnachtsfest mahnte Obmann
Ehrenberger, in Besinnung und Rückblick auch
die Hoffnung zu hegen, daß durch gegenseitiges
Verstehen, das allen Dingen ihre entsprechende
Rangordnung verleiht, doch eine friedlichere Zeit
für die Menschen guten Willens kommen möge.
Frau Elisabeth Birschkus führte uns nach Erinne-
rungen an unser Brunn in einer besinnlichen
Betrachtung vor die neue Schwelle im Ablauf der
Zeit, vor der wir jetzt stehen. In der leider prak-
tizierten Umkehr der Werte ist mehr als nur so
manchem das Maß von Gut und Böse verloren-
gegangen. Auch an dieser Schwelle sei Weihnacht
für uns das Fest der Geburt Christi, damit das
Licht in und um uns nicht erlischt, damit wir
auch den Mut finden, das Licht besonders unserer
Jugend weiterzureichen. Fräulein Margarete Ber-
nard sprach das Gedicht des vor 25 Jahren ver-
storbenen Dichters Hans Watzlik, in dem dieser
die uns entrissene Heimat in Gottes Hand gelegt
hatte. Lm. Corrazza las die Botschaft des Spre-
chers der Sudetendeutschen, Dr. Becher, zu dieser
Weihnacht 1973. Fräulein Margit Orlinger und
Fräulein Ingrid Pokorny erfreuten uns mit ihrem
Flötenspiel, wofür wir herzlich dankten. Beim
Entzünden des Lichterbaumes sprach Obmann-
Stellvertreter Frau Dostal den Lichterspruch,
und wir sangen das Lied von der „Stillen, Hei-
ligen Nacht". Unsere Kleinen sprachen ihre
Sprüchlein, und unsere Sozialbetreuerin Lmn. Frau
Bsirsky bedachte uns mit Geschenken. Mit einer
Jause bekam unsere Weihnachtsfeier eine gemüt-
liche Note. Lm. Pokorny gedachte der Gemahlin
unseres Obmannes, Lmn. Thea Ehrenberger,
wünschte ihr im Namen aller gute Genesung,
damit sie nächstes Jahr wieder in unserem Kreis
weilen könne. Lm. Marzinka überreichte als
Gruß der Mödritzer an unseren Obmann ein Bild
mit einem schönen Motiv aus Brunn, das von
Lm. Ing. Drasl gemalt wurde. Dr. Zerlik sprach
Worte des Dankes für die mustergültige Weih-
nachtsfeier an unseren Obmann, der diesen Dank
an seine Mitarbeiter, Lmn. Bsirsky, Lm. Pokorny,
an Herrn Dipl.-Ing. Birschkus und an alle Spen-
der weitergab und allen eine gesegnete Weih-
nacht im Kreise der Familie wünschte.

Egerlönder Gmoi ztlnz
Unser letzter Heimatabend am 16. Dezember

stand im Zeichen einer Adventfeier. Unser
Gmoivorsteher Ing. Otto Schmied konnte eine
große Zahl von Egerländern und Freunden des
Egerlandes begrüßen; in seiner Ansprache hielt
er eine Rückschau auf das abgelaufene Jahr und
wünschte dann im Namen der Gmoi allen Lands-
leuten eine frohe Weihnacht und ein segensrei-
ches neues Jahr 1974. — Dr. Zerlik sprach vom
eigentlichen Sinn des Advent als der Zeit der
Einkehr und Vorbereitung auf die Ankunft des
Herrn und erinnerte daran, wie es einst zur
Weihnachtszeit daheim im Egerland war. —
Schulrat Gruber las eine innige Weihnachtsge-
schichte der Egerländer Dichterin Margarete
Pschorn vor und Egerländer Weihnachtsgedichte
in Mundart, ja selbst mit einem schönen Eger-
länder Weihnachtslied erfreute er uns. — Als
dann der Christbaum erstrahlte, zündeten wir
die von Mouhm Anni Pfeil so schön vorbereite-

ten Weihnachtskerzen auf den Tischen an und
sangen „O Tannenbaum" und „Stille Nacht", so
fühlten wir uns wieder als Großfamilie der Eger-
länder in unserer neuen Heimat. Ein von der
Gmoi gespendetes Essen beendete die eindrucks-
volle Adventfeier. Am 13. Dezember trugen wir
unsere liebe Mouhm Anna Moschi zu Grabe die
knapp vor einem Monat noch ihren 80. Geburts-
tag erleben konnte. In ihrer langen und schwe-
ren Krankheit pflegten sie ihre Kinder in auf-
opfernder Liebe und Geduld bis ihr Mutterherz
zu schlagen aufgehört hat. Mit ihnen teilen wir
Egerländer die Trauer um ihre Mutter, die ihrem
Gatten, unserem Ehrenmitglied Adam Moschi,
nach eineinhalb Jahren im Tode nachgefolgt ist.
Anna Moschi stammte aus Sandau bei Eger aus
einem großen Bauernhof, sie heiratete 1919 den
Schmiedêmeitser Adam Moschi. Nach der Ver-
treibung aus der Heimat ließen sie sich vorerst
10 Jahre in St. Gilgen und dann in Linz nieder.
Seit der Gründung unserer Linzer Gmoi waren
Mouhm und Vetter Moschi mit ihren Kindern
treue Mitglieder, beide erhielten dafür die Eh-
renmitgliedschaft der Gmoi. Ihnen wurde auch
die große Ehre zuteil, beim Egerländer Bundes-
fest in Marktredwitz das Fest der Goldenen
Hochzeit anläßlich der Grundsteinlegung des
Egerlandkulturhauses zu feiern. Wie sehnte sich
unsere Mouhm Anna Moschi danach, doch auch
die Einweihung des Egerland-Kulturhauses zu
erleben, wenn sie auch persönlich nicht mehr
daran teilnehmen konnte. Anna und Adam
Moschi haben ihre Kinder stets gut christlich und
gut egerländisch erzogen, dafür sind wir ihnen
über das Grab hinaus dankbar. Ihre Treue wol-
len wir ihnen im Gebet vergelten, ihnen gilt
unser ehrendes Gedenken in alle Zukunft.

Dr. Zerlik

Enns-Meogobtonz
Unsere aufrichtigsten Glückwünsche zum Ge-

burtstag gelten allen unseren Mitgliedern, be-
sonders aber Frau Joseflne Frank in Hiesendorf,
zum 80. Geburtstag am 25. Jänner.

Am Samstag, dem 16. Februar, findet in der
Stadthalle Enns der Gablonzer-Ball statt, zu dem
alle unsere Ballfreunde herzlichst eingeladen
sind. Beginn 20 Uhr.

Freistadt
Am Samstag — Maria Empfängnis —, dem

8. Dezember 1973, hielt die Bezirksgruppe Frei-
stadt im Saale des Gasthofes Trois ihre tradi-
tionelle Adventfeier. Der Obmann begrüßte die
trotz ungünstiger Witterung zahlreich erschiene-
nen Mitglieder herzlich. Als Gäste konnte er be-
grüßen: den Landesobmann Konsulent Hans Ha-
ger, den Konsulenten Oberstudienrat Prof.
Dr. Alfred Zerlik und seine Gattin, das Ehren-
mitglied der Schärdinger Bezirksgruppe, Ober-
studienrat i. R. Eduard Zehrl, den Obmann der
Ogr. Kefermarkt sowie das erweiterte Streich-
quartett des Streichorchesters Freistadt unter
Leitung des Obmannes Konsulent Prof.
Ing. Ludwig Makovsky. Einleitend spielte das
Streichorchester das Andante aus der 3. Sinfo-
nie von J. Stamitz. Hierauf las die Handels-
schülerin Andrea Schicho das von Veronika
Handlgruber-Rothmayer verfaßte Gedicht „Vor
dem Adventkranz" mit klarer Stimme muster-
haft vor. Frau Schulrat Anne Kietzenbauer las
in gekonnter Art die vom Böhmerwalddichter
Hans Watzlik verfaßte Geschichte „Der unsterb-
liche Schimmel". Nun folgte im bewegten Rhyth-
mus der 1. Satz aus der 1. Sinfonie von J. Sta-
mitz. Sichtliche Spannung erfüllte die Anwesen-
den als Konsulent Oberstudienrat Prof. Dr. Zer-
lik zum Rednerpult trat. In klaren Worten führ-
te er uns in die stillste Zeit des Jahres. Zurück-
blendend auf die Zeiten in unserer unvergesse-
nen Heimat, malte er in lebhaften Farben und
in bewegter Deutung die vielen üblichen hei-
matlichen Bräuche um diese stille Zeit. Mit des
Böhmerwalddichters Sepp Skalitzky's Erzählung
„Bethlehem" führte uns der Festredner in die
greifbare Nähe des hohen Weihnachtsfestes. Er
regte an, die schöne und würdige Gestaltung des
Heiligen Abends möge der Familie vorbehalten
bleiben, wenn auch die Vorweihnachtsfeier im
Rahmen der Landsmannschaft den Festgedanken
vorbereitet und das Gemeinschaftserlebnis ver-
tieft. Große Stille herrschte -während der wohl-

Bistritz, wohnhaft in Marchtrenk, Ghegagasse 15,
zwei Tage vor seinem 75. Geburtstag. Die Bei-
setzung des verstorbenen fand am Waldfriedhof
in Marchtrenk unter starker Beteiligung seiner
Landsleute und Freunde statt. Am 18. November
ist unser langjähriges Mitglied Herr Adolf Bab-
le aus Radschin-Oberplan, wohnhaft in Neu-
markt-Kallham Wurmsiedlung, 201, gestorben.
Die große Beliebtheit des Verstorbenen zeigte
sich bei der Beerdigung am Freitag, den 23. No-
vember 1973. Ein großer Freundeskreis begleite-
te ihn zur letzten Ruhestätte. Unsere Lands-
männin Frau Adele Lorenz aus Kukan, Kreis
Gablonz ist unerwartet am 28. November 1973
im Alter yon 81 Jahren im Altersheim „Bruder-
liebe" Wels, Herrengasse 12, gestorben. Die Ver-
abschiedung fand am Dienstag, den 4. Novem-
ber um 15 Uhr von der Aufbahrungshalle des
Friedhofes der Stadt Wels statt. Viele ihrer
Landsleute erwiesen ihr die letzte Ehre.

Geburtstage
Am 10. Jänner 72 Jahre: Ottilie Rippel aus

Rabensgrün, wohnhaft in Wels, Puchbergerstra-
ße 30; am 12. Jänner 72 Jahre: Agnes Schneider
aus Molliken, wohnhaft in Marchtrenk, Ghega-
straße 15; am 20. Jänner 83 Jahre: Ber ta Müller
aus Freudenthal, wohnhaft in Wels, Herrengas-
se 12; am 20. Jänner 82 Jahre: Maria Schaner
aus Wostitz, wohnhaft in Wels, Stefanstraße 25.

Sfeyr
Unsere Weihnachtsfeier am Sonntag, dem 16. 12.

1973 im großen Saal des Schwechater-Hofes wies
zur großen Freude der Bezirksleitung einen gu-
ten Besuch auf und dies trug viel dazu bei, dem
Nachmitag ein festliches Gepräge zu geben. Ein
Vorwort unseres Lm. Julius Fischer leitete den
Beginn ein, Lm. Klein als Vergnügungswart
brachte Worte der Begrüßung und schon war
eine festliche Stimmung eingezogen. 2 Weih-
nachtslieder gesungen von Lm. Grüner, beglei-
tet am Klavier von Lm. Hirsch und dem Schüler
Wilfried Zopf (Losenstein), Blockflöte, brachten
einen besonderen Genuß und großer Beifall
dankte den Vortragenden. So auch das Musik-
stück Largo v. Händel, das Lm. Fischer auf der
Violine, begleitet von Lm. Hirsch am Klavier
votrug, sehr begeistert aufgenommen wurde.
Wie immer bei der jährlichen Weihnachtsfeier,
nahmen unsere Frauen gesondert am weihnacht-
lich geschmückten Tischen Platz. Als der Weih-
nachtsbaum im Lichterglanz der Kerzen er-
strahlte, wurden alle mit einer wohlschmecken-
den Jause, Kaffee und Torte bedacht, außerdem
gab es reichlich Weihnachtsbäckerei, die die
Landsleute gespendet hatten. Wiederum erfreu-
ten uns dann Lm. Grüner, Gesang, und Lm.
Hirsch. Klavier, mit dem so sinnvollen Lied
„Die Uhr" von Carl Loewe, das so richtig in die-
se Zeit der kommenden Jahreswende paßte. Und
nochmals erfreuten uns Lm. Fischer," Violine,
und Lm. Hirsch, Klavier, mit einem Vortrag,
wofür reichlich Beifall gesoendet wurde. Eine
kleine Pause wurde für eine Soendensammlung
für unsere Sudetenoost genützt und erbrachte
935 Schilling. Ein Gemeinschaftslied leitete cW
Abschluß der Feier ein und mit Dank an die
Gekommenen, mit guten Wünschen durch Ver-
enüeiinpswart Im. Klein und der Versteigerung
des Weihnachtsbaumes, die 147 Schilling ergab,
wurde das für uns alle letzte Beisammensein
im Jahre 1973 für jeden ein Erlebnis. Gesund-
heit u"d viel Glück auf dem weiteren Lebensweg
wir allen im Monat Jänner geborenen Lands-
leuten wünschen!

VOcMobrodf,

Weh

Kärnten
Am 16. Dezember 1973 veranstaltete die Be-

zirksgruppe Villach der SLÖ die diesjährige
Vorweihnachtsfeier wiederum im „Gösser-Bräu".
Leider ließ der Besuch zu wünschen übrig. Zu
Beginn trug der couragierte ABC-Schütze Seppi
Morti ein Weihnachtsgedicht vor. Anschließend
hielt Bezirksobmann Dr. Wawra eine Ansprache
und bedauerte die diesmalige schwache Beteili-
gung. Er betonte die Tatsache, daß eben die Su-
detendeutschen leider nicht zuwachsen und be-
grüßte alle Erschienenen herzlichst und wünschte
allen ein frohes Fest und ein glückliches Neu-
jahr. Er konnte nur 24 Kinder und 57 Erwachse-
ne begrüßen, wobei zu berücksichtigen ist, daß
sich unter den Erwachsenen eine Anzahl von
Funktionärinnen, Funktionären, Kasperltheater-
schauspieler und sonstigen Helfern befanden, die
die Veranstaltung vorbereiteten und für einen
störungsfreien Ablauf zu sorgen hatten, nicht zu
vergessen unseren arbeitsfreudigen Kassier,
Landsmann Seemann, der mehrere Funktionen
beherrschen mußte und auch vorzüglich be-
herrschte. Er war nicht nur „Fahnenjunker" im
Verein mit seiner Gattin, Spediteur für den
Wein, sondern freute sich auch, seine Kassa auf-
füllen zu können, da viele Landsleute ihren Jah-
resobolus bei ihm ablieferten und auch Spenden
gaben. Die musikalische Begleitung lag in den
bewährten Händen unserer Landsleute Thiel sen.
und jun. und nicht zuletzt in den Händen unse-
res Ldm. Kropp und seiner hervorragend talen-
tierten Tochter. Ldm. Kropp brachte sogar eine
Komposition des Bruders unseres leider schon
verstorbenen Ldm. Weidl, des Prof. Weidl, zu
Gehör, u. zw. „Hymne der Heimatvertriebenen".
Der Beifall war entsprechend. Das Böhmerwald-
lied „Nach Feierabend" wurde vorgetragen und
alte, vertraute Erinnerungen wurden wieder
wahr.

Anschließend sprach unser Landesobmann, Di-_
rektor H. Tschirch Worte der Begrüßung und
Ermahnung! Er gab der Hoffnung Ausdruck, es
möge einmal eine Zeit kommen, in der die Weih-
nachtsglocken Frieden für alle Volksgruppen und
Nationen einläuten. Er hoffe auf ein weiteres
stetes Zusammenhalten und schloß seine Rede
mit den herzlichsten Wünschen für die Festtage
und das neue Jahr. Nach einem Gesangsvortrag
von 4 jungen Mädchen unter Leitung von Susi
Henhapl, der Enkelin unseres Landesobmannes
wurden die Kinder in den Nebenraum gebeten,
um der Aufführung des Kasperltheaters zu lau-
schen.

Ortsgruppe Seewalcfaen — Attersee
Nach alter Tradition beging die OrtseruoDe

Seewalchen der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft am Samstae. dem 8. Der^mb^r ihre Niko-
lo- und Weihnachtsfeier im Litzlbergkeller —
Seewalchen.

Zu Beginn der Feier mußte unser Obmann
Dinl.-Ing. Alfred Reiche! bekanntgeben, d»R vor
einigen Stunden die Nachricht vom Ableben
des langjährigen Mitgliedes unserer Orts^rupne,
Landsmann Franz Mitschanek. eingetroffen ist.
Wir gedachten seiner in einer Schweigeminute.

Zu unserer Feier waren wieder alle Mitglieder
unserer Ortserruone erschienen, zwei davon nah-
men die Strapazen der Anreise von Bad^n und
S*evr auf sich, um in unserer Mitte weilen zu
können.

Nach einem festlichen Essen, kam wie alle Jah-
re der Nikolaus und brachte iedem ein Paket.
Pss Ausnacken war wie immer ein Grund zur
Heiterkeit. Ein Film über die Ausflöge des Jah-
res 1973 ließ das ablaufende Jahr noch einmal an
uns vorüberziehen.

Dann wurden die Kerzen des Christbaumes
entzündet und unser Obmann hielt eine An-
sprache TU deren Ende er unseren Mitfüedem
Maria T^brich und Alice Zimmermann di» sil-
berne Fhrennadel für ihre langjährige Treue
überreichte.

Die Ortsgruppe Seewalehen wünscht allen
Mitgliedern und Freunden für das Jahr 1974 viel
Glück und Gesundheit.

Am Dienstag, den 11. 12. fand in Linz die Be-
erdigung unseres früheren Mitfrliedes Franz W?t-
schanek statt. Eine Abordnung unserer Orts-
pruooe unter Führung des Obmannes Dipi -Ing.
Feicbel nahm daran teil und lè*"te am Grab des
Verstorbenen einen Kranz, als letzten Gruß
unserer Ortsgrurvoe nieder, wobei unser Ob-
mann des Verstorbenen in ehrenden Worten ge-
dachte.

Sudetendeutscher Betrieb

BuchdrucHerel
Fr.Sommer
Drucksorten jeder Art

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

Anschließend berichtete Bezirksobmann
Dr. Wawra von dem Beschluß der Bundesleitung,
alle jene Landsleute mit der Verleihung eines
Treueabzeichens zu ehren, die mehr als 10 Jah-
re Mitglieder der Bezirksgruppe Villach sind. Er
dankte allen für die Treue zur Heimat und zu
unserer Schicksalsgemeinschaft. Frau Henhapl
und Frau Morti überreichten die Abzeichen zu-
sammen mit einem Bild unseres ersten Sprechers
Dr. Lodgman von Auen. Den Ausschußmitglie-
dern d. Bezirksgruppe wurde das Treueabzei-
chen durch den Landesobmann und dem Be-
zirksobmann überreicht Nach Absingung des
Riesengebirgsliedes und des Kärntner Heimatlie-
des, trugen die kleinen Brodnig-Kinder Weih-
nachtsgedichte vor. Musikalische Darbietungen
begleiteten die Kinderjause und nach Absingen
des Liedes „Stille Nacht, heilige Nacht" wurde
die Feierstunde geschlossen".

Klogenfurt

Kranmblöae
Für die verstorbenen Franz Schneider, March-

trenk, Adolf Hable, Neumarkt-Kallham, Adele
Lorenz, Wels spendete die Bezirksgruppe Wels,
als Kranzablösung je S 100.— das sind S 300.—
an die Sudetenpost.

In der SudetenDost Folge 23 ist ein Druckfeh-
ler entstanden. Es wurde angeführt, daß der
nächste Landsmannschaftsabend, verbunden mit
einer Adventfeier am Freitag den 27. Dezember
stattfindet Die Adventfeier hat bereits stattge-
funden.

Nach langer schwerer Krankheit verstarb
Dienstag, den 16. November unser langjähriges
Mitglied, Herr Franz Schneider aus Molliken-

Am 15. Dezember 1973 veranstaltete die Be-
zirksgruppe Klagenfurt der SLÖ eine Advent-
feier, die im festlich geschmückten Saal des Kol-
ping-Hauses stattfand. Der Bezirksobmann und
Landesobmannstellvertreter Puff begrüßte die
Erschienenen und freute sich über den guten Be-
such. Es war ein reichhaltiges Programm vorge-
sehen. Nach einem Adventgedicht, vorgetragen
von Frl. Ulli Lippitz und einem Flötenspiel
brachte H. Dir. Antoni mit seinen beiden Söh-
nen, den Prof. Werner u. Dieter u. Herrn Zat-
loukal eine musikalische Einlage. Daran schloß
sich eine längere Lesung über die Vertriebenen-
geschichte, vorgetragen von Landsmann Direk-
tor Lachmayer. Hierauf folgte eine Gesangsein-
lage, dargeboten vom gemischten Chor der
Schwesternschule unter Leitung von Prof. Die-
ter Antoni. Nach einer Flöteneinlage der Ge-
schwister Biggi und Gabi Schaar, trug Frau Her-
ta Wodny-Krebs ein Heimatgedicht vor, worauf
nochmals der gemischte Chor der Schwestern-
schule mit einer Gesangseinlage erfreute.

Nach einer Ansprache des Landesobmannes
Direktor Hermann Tschirch und einer weite-
ren musikalischen Einlage wurde gemeinsam ein
Weihnachtslied gesungen. Nach Ablauf des Pro-
grammes wurde eine Kakaojause mit Christstol-
len serviert und an die Kinder wurden Ge-
schenksäckchen verteilt. Die Adventfeier nahm
einen schönen Verlauf, Bezirksobmann Puff
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dankte allen Erschienenen, speziell den Mitwir-
kenden, die mit viel Liebe bei der Sache waren.

Wir wünschen auf diesem Wege allen im Mo-
nat Jänner geborenen Landsleuten Gesundheit
und Wohlergehen auf ihrem weiteren Lebens-
weg, und zwar: Buchelt Maria, Friedl Anton,
Fuchs Resi, Görlitzer Karl, Gux Eduard, Kabel-
ka Helene, Mag. Knopp Karl, Krainz Engelbert,
Leder Wilhelm, Lichtenhofer Elisabeth, Mayen-
burg Grete, Michl Otto, Musil Viktor, Nadherny
Sylvia, Prokurist i. R. Nemec Josef, Pich Bruno,
Pirtzkall Herta, Severus v. Laubenfeld, Sliwka
Paula, Schwarz Marie, Valentin Judith, Weiser
Gabriele, Wistrela Anton, OSR. Wit Karl, Wolf
Hermann, Zechel Martha und Zeitler Maria.

Steiermark

Graz

Salzburg
Wieder müssen wir die traurige Nachricht wei-

tergeben, daß uns ein treues und langjähriges
Mitglied unserer Landsmannschaft für immer
verlassen hat. Im 64. Lebensjahr verstarb unser
Lm. Gustav Habel, ehem. Mähr.-Ostrau. Pen-
sionsinhaber von Böckstein. Wir wollen ihm ein
ehrendes Gedenken bewahren. Wir machen un-
sere Mitglieder und Freunde schon heute auf-
merksam, daß der „Ball der Sudetendeutschen"
am Samstag, den 12. Jänner 1974, 20.30 Uhr, im
Saal des Hotels Pitter stattfindet. An jeden Mon-
tag und Donnerstag, jeweils um 14 bis 17 Uhr,
sind die Ballkarten im Vorverkauf in unserer
Geschäftsstelle zu bekommen. Auch telefonische
Bestellungen werden um diese Zeit entgegenge-
nommen. Den letzten Geburtstagskindern im
Jahre 1973 wünschen wir für das kommende Le-
bensjahr viel Glück und Gesundheit, so den Ju-
bilaren: dem überaus verdienstvollen Aus-
schußmitglied Lmn. Liesl Karman (75) und Emi-
lie Bittner, weiters: Mr. pharm. Dr. Hans In-
derka, Dr. Irene Jonak, Waltraud Kunze, Karl
Schmitzer und Grete Zinner.

Unsere Einschaltung für die Folge 24, die wir
am 6. Dezember 1973 zur Post gaben, kam erst
am 11. Dezember in Linz bei der „Sudetenpost"
an; die Zeitung war bereits fertig, so daß unsere
Zeilen nicht mehr gedruckt werden konnten.
Doch möchten wir noch einiges vom Dezember
nachtragen: Ganz besonders ist es eine Gratu-
lation an ein allseits beliebtes und verdienstvolles
Ausschußmitglied, dem wir vom ganzen Herzen
alles Liebe und Gute zum Geburtstag wünschen,
unserer Frauenreferentin Landsmännin Elisabeth
Karmann, die am 31. Dezember 1973 das 75. Le-
bensjahr erreichte. Und weiters, durch das Miß-
geschick der Post verspätet, noch für viele Jahre
Glück und Gesundheit den Landsleuten, die noch
im Dezember Geburtstag hatten: Emilie Bittner,
Apotheker Mag. pharm. Dr. Hans Inderka, Dok-
tor med. Irene Jonak, Waltraut Kunze, Karl
Schmitzer und Grete Zinner. Die Geburtstags-
wünsche für Jänner folgen in Nummer 2. — Eine
traurige Nachricht bleibt noch nachzutragen: Ein
langjähriges treues Mitglied hat uns für immer
verlassen, Lm. Gustav Habel, ehemals Mährisch-
Ostrau, Pensionsinhaber in Böckstein, verstarb
im 64. Lebensjahr. Wir wollen ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren; als Kranzablöse S 100.— an
die Sudetenpost.

Am 7. Dezember veranstaltete unser Landes-
verband seine Nikolofeier, die außerordentlich
gut besucht war, auch Landsleute aus dem be-
nachbarten Bayern fanden sich ein. Landes-
Obmannstellvertreter Emil Koch sprach die Be-
grüßungsworte und hieß besonders herzlich will-
kommen Herrn Gemeinderat Masopust, der in
Vertretung des Herrn Vizebürgermeisters Dok-
tor Steiner kam, Frau Stadtrat Martha Weiser,
ein uns immer liebwerter Besucher unserer Ver-
anstaltungen, die beiden Damen von As, als Ver-
treterinnen der Forschungsgesellschaft für das
Weltflüchtlingsproblem, und eines unserer älte-
sten Mitglieder, Lm. Oberstudienrat Karl Fried-
rich. Lm. Koch führte durch das Programm. Da
alle gute Laune mitgebracht hatten, mußten
unsere Darbietungen gut ankommen. Drei nette
Mädchen, Waltraud, Heidi und Christe, spielten
auf der Blockflöte, brav vorbereitet, zwei Weih-
nachtslieder, und die Geschwister Petra und
Gaby, Enkel unseres Gönners Lm. Ing. Otto
Glatz, vielen als geübte gute Harfenistinnen be-
kannt, erfreuten mit harmonisch abgestimmten
Weisen. Fräulein Sabine Arzmann sprach sehr
gut ein passendes Gedicht, Lmn. Anneliese Do-
rigo erzählte hauptsächlich für unsere Kleinen
aus ihrer Kindheit vom Besuch des Nikolo und
Krampus, und Lmn. Margarethe Lukas erntete
viel Beifall mit einer Auswahl selbstverfaßter
Gedichte, die sie in vollendeter Form zum Vor-
trag brachte. In der bunten Folge zum Humor
hinüberwechselnd brachte Lmn. Hermine Schind-
ler mit viel Laune Gedichte der unvergessenen

schehnissen diser unruhigen Nacht. Eine Viertel-
stunde lang waren wir mit ihm in seiner schönen
Heimat. Mit spontanem Beifall wurde ihm für

Zum Amüsement des ambitionierten Publikums
folgte das Fastnachtsspiel von Hans Sachs „Das

T£T ¿ ü HOC ? f^JÍ «™e
. Koch. Auch da gab es starken Beifall fur

Süßigkeiten an die Kleinen verteilte, war die
Freude groß, gesteigert durch eine gute Jause
mit Kuchen. Geraume Zeit dauerte es auch, als
der Nikolo die Erwachsenen mit Geschenken be-
dachte. Inniger Dank für die mühevolle Vorarbeit
und klaglos durchgeführte Nikolofeier unserer
rührigen Landesgeschäftsführerin Anni Leeb, bei
der sie von den Lmn. Lisi Karmann, Anneliese
Dorigo, Hedwig Dworschak und dem Lm. Josef
Drossier und dem Spielleiter Lm. Koch unter-
stützt wurde. Aber auch den agierenden Mitglie-
dern für ihre selbstlose Bereitschaft und ganz

^ u n s e r e r Landsleute verleben durften
und so bewiesen wurde, daß es immer noch Su-
detendeutsche gibt, die zusammenhalten. — Wir
laden nochmals alle Sudetendeutschen und ihre
Freunde zu unserem „Ball der Sudetendeutschen"
am Samstag, dem 12. Jänner, ins Hotel Pitter
ein. Beginn 20.30 Uhr. In der Mitternachtspause
wird für Humor gesorgt. — In diesem Jahr treffen
wir uns zum ersten Kaffeenachmittag im Cafe
„Sissy", Reichenhaller Straße 23, am Dienstag,
dem 15. Jänner. Nach der längeren Weihnachts-
pause freuen wir uns auf ein Wiedersehen! Es
ist unser 30. Treffen in der gemütlichen Runde
von Landsleuten!

Dr. Otto Habsburg bei der Adventfeier der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Graz

Zur diesjährigen vorweihnachtlichen Feier-
stunde der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Bezirksgruppe Graz, die am 16. 12. 1973 in der
Bahnhofsrestauration stattfand, begrüßte der
Bezirksgruppenobmann, Ing. Franz Sabathil,
einen Mädchenchor der Krones-Hauptschule mit
senem Leiter, dem Landesobmann Dir. Emil
Schwab, ferner den Ehrenobmann der SLÖ,
Obermedizinalrat Dr. Emil Prexl, den sudeten-
deutschen Heimatdichter Alexander Hoyer und
die neue Kulturreferentin, Dr. Jolande Zellner,
unter deren Regie eine sehr reichhaltige Darbie-
tungsfolge ihren eindrucksvollen Verlauf nahm.
Im Mittelpunkt der besinnlichen Stunde stand
das Entzünden der Kerzen am Adventkranz, be-
gleitet von tiefempfundenen Versen der Lands-
männin VL. Gunda Wurzinger und umrahmt von
einem bunten Wechsel von Flötenspiel, Lied und
gesprochenem Wort. Den musikalischen Teil be-
sorgte die bewährte Schar der Krones-Haupt-
schülerinnen, den Gedichtvortrag bestritten ne-
ben den beiden jüngsten Gästen, Klein-Britta
Schwab und Jörgi Leopold, die Landsleute Emil
Schwab und Walter Sandler. Dieser brachte im
Anschluß an eine adventliche Betrachtung von
Dr. Jolande Zellner Weihnachtsgedanken zum
Ausdruck.

Den Höhepunkt der festlichen Veranstaltung
jedoch bildete das überraschende Erscheinen
des Präsidenten der Paneuropaunion, Dr. Otto
Habsburg-Lothringen, der knapp vor seiner Ab-
reise aus Graz jubelnd begrüßt an die 120 anwe-
senden Sudetendeutschen bedeutungsschwere
Worte richtete. Persönliche Erfahrung auf dem
Gebiet der Heimatvertreibung, so führte er u. a.
aus, lasse ihn dieser Volksgruppe besonders ver-
bunden sein. Er kenne diese Menschen, denen
man zu Unrecht eine ewig-gestrige Haltung von
Revanchisten und Nationalisten vorgeworfen ha-
be, als diejenigen, die trotz furchtbarem Vertrie-
benenschicksal in großzügigster Weise für die
Idee der Völkerverständigung eingetreten seien,
indem sie als erste die Seelengröße aufgebracht
hätten, dem tschechischen Volk die Friedenshand
entgegenzustrecken. Er kenne sie ebenso als die
mutigen Verfechter einer Rechtsordnung, die
auch das Recht auf Heimat zu wahren habe,
selbst gegen eine Gewalt odeT Willkür, die
rechtswirksame geschichtliche Verträge rückwir-
kend ungültig erkläre und somit in Präzedenz
jeglichen Vertragsabschluß für die Zukunft in
Frage stelle. Die Versäumnisse der letzten 20
Jahre hätten sich in den jüngstf
schreckendermaßen ausgewiesen: in den
sehen Ereignissen wie auch_ ii
scheinungen im westlicher^
sehe,
gung

für die
nmer wieder ihre Stimme

i i a ^ , *«,» J i einer gesamteuropäischen Eini-
gung in Freiheit, folgte zum Abschied der brau-

Ab Neujahr findet das Monatstreffen nicht
mehr Freitag abends, sondern jeweils am zweiten
Monatssonntag mit dem Beginn um 15 Uhr im
Bürgersaal des Restaurants Gösser Bräu statt.
Alle Landsleute sind daher zur nächsten Zusam-
menkunft am Sonntag, dem 13. Jänner 1974, herz-
lich eingeladen.
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Geburtstagsgeschenk. Am 24. Dezember 1973
feierte Oberstleutnant d. D. Richard Bachner den
„Neunziger". Als aktiver Offizier diente er in

war auch noch im zweiten Weltkrieg in Juden-
die

mitglieder, mit einem Geburtstagsgeschenk. Beide
Jubilare erfreuen sich bester Gesundheit. Wir
wünschen, daß ihnen in den kommenden Jahren
die Gesundheit erhalten bleiben möge.

Leoben
Wenn sich einer „abpausen" möchte, wie man

eine weihnachtliche Feier dekorativ vorbereitet,
so muß er einmal nach Leoben gehen und mit
den dortigen Sudetendeutschen Weihnachten
feiern. Er wird in einen Saal kommen, in dem
* e i n pompöser Christbaum steht, dafür aber ge-
hen die Tische formlich über von weihnachth-
<*em S ^ n d i : E n g e l aus glänzender Folie Ker-
zen und Tannenzweige auf kleinen Holzplattchen

allen Varianten. Auch der Ablauf einer Leobner
Weihnachtsfeier kann Beispiel geben: in rechter
M i s c h u n g Musik, die auf Weihnachten einge-
s t i m m t ist, Sänger, Gedichte, Reden. Den Leob-
n e r n stand heuer ein Streichorchester der Do-
n a w i tzer Werkskapelle und ein heimisches Ge-
sangsquartett zur Verfügung. Kinder trugen mit
kleinen Gedichten ihren Anteil bei. Die Reden
waren kurz: Landesobmann Direktor Schwab
hatte für jeden Landstrich der Heimat beim
Entzünden der Weihnachtskerzen ein erinnern-
des Wort, Gemeinderat Dir. Benedek, der die
Grüße des Bürgermeister überbrachte, fand an-
erkennende Worte für die Sudetendeutschen,
Vertreter befreundeter Vereine entboten ihre

Wünsche und Chefredakteur Putz suchte als
Österreicher eine Brücke zur Heimatliebe der
Sudetendeutschen zu schlagen. Die Enkelkinder
der Landsleute Czakert und Schilder machten
ihre Sache bestens. Der Weihnachtsmann tat ein
übriges und teilte einem jeden ein kleines Prä-
sent zu. An die hundert Landsleute kamen zu
der Feier und sie haben sie alle nett und ge-
mütlich gefunden und wurden immer besserer
Laune, in je fröhlichere Töne das muntere Ge-
sangsquartett überging. Dem Obmann Laus-
ecker, seinem Stellvertreter Czermak und den
Frauen Czermak und Mader sah man die Freu-
de über das Gelingen ihrer emsigen Bemühun-
gen an. Sie hatten Ursache, sich zu freuen.

= Rottenmann-Liezen
Unter großer Beteiligung fand am Sonntag,

dem 9. Dezember im Extrazimmer des Gastho-
fes Kahls in Liezen die Vorweihnachtsfeier un-

serer Bezirksgruppe statt. Neben zahlreichen
Mitgliedern hatten sich auch einige Gäste einge-
funden, welche sich im Kreise unserer Landsleu-
te freudig aufgenommen fühlten. Eingangs re-
ferierte Obm.-Stellvertreter Ldm. Appel, welcher
in groben Zügen den Bericht, unseres Ldm.
Schwab von der am 11. November 1973 abgehal-
tenen Hauptversammlung wiederholte. Dann be-
grüßte Bez.-Obm. Ing. Stradai die Teilnehmer
der Vorweihnachtsfeier in herzlichen Worten,
wobei die Anwesenden in Gedanken an die
Weihnachtszeit in unserer Heimat weilten. Un-
ter dem Lichterschein des Erzgebirgsleuchters
und einiger Tischkerzen, welche auf weihnacht-
lich geschmückten Tischen standen, kam es dann
zur Verlosung der Überraschungspäckchen.
Weihnachtsglockengeläut, Weihnachtslieder und
einige Darbietungen unserer kleinen Sissi ga-
ben der wohl sehr netten Feier ein festliches
Gepräge. Noch zum Schluß sei erwähnt, daß sich
unsere Landsleute im Gasthof Kahls sehr wohl
fühlten.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Weihnachts- und Neujahrsschilager der SDJÖ
Am 26. Dezember 1973 fuhren wir bei sehr

nebeligem Wetter gegen Süden in die Steier-
mark, nach Hohentauern. Über eine etwas eisige
Mautstraße gelangten wir zur Edelraute-Hütte
am Fuße des Bösenstein, in zirka 1725 m Höhe.
Dort herrschte herrliches Wetter, und da war die
Stimmung gleich da. Über 30 Kameraden waren
mit ihren Familien und den Kindern gekommen.
Diesmal kamen Kameraden aus Salzburg, Nie-
derösterreich und Wien. Die Sonne schien bis
zum 31. Dezember 1973 wunderbar vom Himmel
herab, und keine Wolke zeigte sich. Lediglich am
Silvester schneite es vom späten Nachmittag bis
nach Mitternacht. Die Tage waren voll ausgefüllt
mit Skifahren, Rodeln, kleinen Spaziergängen usw.
Einige Kameraden hatten sich in Hohentauern
eine Skiwochenkarte genommen, andere wieder
fuhren nur einmal hinunter, um dort die Pisten
zu genießen. Einmal fuhren zwei Autos ins Lach-
tal, um den ehemaligen Hüttenwirt der Brucker-
hütte, Norbert Wohleser, der uns ein guter
Freund ist, zu besuchen. An drei Abenden mach-
ten wir ein wenig Programm. Am ersten Abend
fanden lustige Hüttenspiele statt, am nächsten
Abend waren einige heitere Lesungen und Lie-
der auf dem Programm. Am Silvesterabend —
den wir in der uns gewohnten Form verbrachten
— begannen wir mit dem Hüttenabend bereits
um 19.30 Uhr. Hüttenspiele und Lieder wechsel-
ten in bunter Folge. Hubsi brachte — verkleidet
als altes Jahr — einen Jahresrückblick. Und so
vergingen wie im Fluge die schönen Stunden,
man merkte es kaum. Am Nachmittag hatten wir
bereits den Holzstoß fürs Neujahrsfeuer her-
gerichtet, und auch die Puppe, zusammengenäht
aus Stoffteilen und ausgestopft mit Stroh und
Heu, war auch von den Kameradinnen gemacht
worden. Gegen 23.30 Uhr gingen wir hinaus in
die Nacht und wanderten zirka zehn Minuten
zum Holzstoß. Mit einigen Liedern und Gedich-
ten sowie einer Feuerrede, wo Hubsi auf die
kommenden Zeiten aufmerksam machte, verging
die Zeit bis Mitternacht. Und punkt 0 Uhr zün-
dete Hermann eine herrliche Rakete. Es muß
bemerkt werden, daß das heurige Neujahrsfeuer-
werk das schönste war, welches wir bisher erlebt
hatten; Hermann hatte sich wirklich sehr darum
bemüht! Anschließend ging es wieder in die
Hütte zurück, und dann wurde bis in die frühen
Morgenstunden getanzt! Die Neujahrsglückbrin-
ger wurden ausgetauscht, zwei Glas Russen ver-
schwanden in den Mägen der Kameraden, eben-
so zwei herrliche Preßkopfschweine, welche Gisa
mitgebracht hatte! Am Neujahrsmorgen krochen
wir etwas verschlafen gegen 9 Uhr aus den Fe-
dern bzw. Schlafsäcken und setzten uns zum
sogenannten „Katerfrühstück": Gulasch und ein
Glas Bier! Und man kann wirklich sagen, daß
wir nachher sehr frisch waren. Leider hat auch
dieses Lager zu Ende gehen müssen, und gegen
Mittag reisten wir wieder ab, und wir freuen
uns schon auf das nächste Winterlager, welches
wir ebenfalls auf der Edelrautehütte verbringen
werden. Schöne Tage in trauter Gemeinschaft
und Kameradschaft sind wieder vorbei, der All-
tag hat uns wieder gefangen! Geblieben ist die
Erinnerung an schöne gemeinsame Stunden in
einer herrlichen Gegend Österreichs!

Achtung, Landslente nnd Kameraden! Am Mitt-
woch, dem 16. und 30. Jänner 1974, bringt im
Rahmen unseres Heimabends unser Lm. Dr. Gott-
wald einen Dia- und Tonvortrag über „Sieben-
bürgen gestern und heute". Dazu dürfen wir alle
Landsleute herzlichst einladen! Beginn ist jeweils
um 20 Uhr. Kommen auch Sie zu uns in die
Weidmanngasse 9 im 17. Bezirk!

Faschingskränzchen der SDJ Wien: Am Sams-
tag, dem 9. Februar 1974, findet in unserem Heim,
Wien 17, Weidmanngasse 9, unser traditionelles
Maskenkränzchen statt. Beginn ist um 20 Uhr.
Für Speis und Trunk wird bestens gesorgt! Mit-
zubringen ist: gute Laune und viel Humor! Jeder
kommt natürlich toll maskiert! Selbstverständlich

sind dazu alle jungen Freunde auch aus der
Landsmannschaft dazu herzlich eingeladen!
Nehmt ruhig auch eure Freunde mit! Gleich jetzt
vormerken und Mundpropaganda machen! Auf
zum Maskenfest der SDJ Wien!

Skimeisterschaften der SDJÖ
Diese finden am 26. und 27. Jänner 1974 wieder

in Lackenhof am ötscher, Niederösterreich, statt.
Die Unterbringung erfolgt wie bisher im Gasthof
Pöllinger in Langau. Am 26. Jänner werden wir
trainieren, und am 27. Jänner finden die Rennen
statt. Teilnehmen können alle jungen und älteren
(das heißt jung gebliebenen Sudetendeutschen)
Landsleute, deren Freunde und Interessierte. Wir
machen einen kleinen Riesentorlauf, auch für
Anfänger (auf einer „irr steilen Piste mit zwei
Toren"). Sollten sich genügend Teilnehmer mel-
den, so machen wir auch einen Langlauf! Wir
bitten Sie, sich sofort anzumelden (bitte bis zum
20. Jänner 1974). Sollten Sie an einem Langlauf
teilnehmen wollen, so ersuchen wir um Ihre An-
meldung bis zum 13. Jänner 1974, damit wir noch
alles organisieren können. Anmeldung an: Sude-
tendeutsche Jugend, Effingergasse 20, 1160 Wien.
Darum kommen auch Sie, egal ob jung oder alt»
zu den Skimeisterschaften nach Lackenhof am
ötscher! Bitte geben Sie an, ob Sie ein Zimmer
benötigen! Kinder und Jugendliche schlafen im
Notlager mittels selbst mitgebrachter Liege oder
Luftmatratze im geheizten Saal beim Pöllinger!
ANMELDUNG UNBEDINGT ERFORDERLICH,
DA WIR — FALLS EIN SONNTAGSFAHRVER-
BOT EINTRETEN SOLLTE — UMPLANEN
UND WIR SIE DANN ZEITGERECHT VER-
STÄNDIGEN MÜSSTEN!

Sodetendeutsche Skimeisterschaften in Kiefers-
felden: Die allgemeinen sudetendeutschen Ski-
meisterschaften finden vom 1. bis 2. Februar 1974
in Kiefersfelden in Bayern, gleich gegenüber von
Kufstein hart an der österreichischen Grenze ge-*
legen, statt. Es gibt Langläufe für alle Alters-
gruppen sowie einen Riesentorlauf. Auch hier
kann jede Altersgruppe teilnehmen (voriges Jahr
war der älteste Teilnehmer 76 Jahre alt!). Dar=-
um kommen auch Sie — Österreich war bisher
nur schwach vertreten — und machen Sie mit!
Anmeldung bitte bis zum 15. Jänner 1974 an die
SDJÖ, Effingergasse 20, 1160 WIEN. Geben Sie
an, wieviel Betten Sie brauchen! AUCH HIER
IST WEGEN DER ENERGIEKRISE EINE UN-
BEDINGTE ANMELDUNG ERFORDERLICH!

Ball der Sudetendeutschen 1974: Dieser findet
am SAMSTAG, dem 23. Februar 1974 — also am
Faschingsamstag —, wieder im Hotel „The
Vienna Intercontinental" statt. Wir werden die-
sen Ball mit einer festlichen Polonaise eröffnen.
Die Ballproben werden bald beginnen, daher:
Melden Sie sich schon jetzt dafür bei der SDJ
an. Ihr könnte auch Freunde mitbringen. Amts-
walter in der SLÖ: Bitte geben Sie sofort Inter-
essierte bekannt! Auskünfte in den Heimabenden,
jeden Mittwoch ab 20 Uhr, im Heim Wien 17,
Weidmanngasse 9. Bitte gleich machen! Als be-
sondere Aufgabe wurde uns eine Mitternachts-
einlage übertragen: wir werden in unseren
Trachten Volkstänze durchführen! Dafür began-
nen schon am 19. Dezember die ersten Proben!
Darum komm auch du! Heimabend: für Jugend-
liche ab 15 Jahre jeden Mittwoch im Heim Wien 17,
Weidmanngasse 9, ab 20 Uhr. Ihr könnt auch
eure Freunde mitnehmen! Wir würden uns
freuen, wenn wir auch dich begrüßen könnten!
Landsleute: Schicken Sie Ihre Kinder zur SDJ,
Ihrer Jugendorganisation!

c KRANZABLÖSE J
Auf das Grab von Gustav Habel, Bäckstein:

Sudetendeutsche Landsmannschaft Salzburg
S 100.—.

Auf das Grab von Frau Olga Dank in Wien:
Ing. Peter Kloger, Innsbruck S 100.—.

Auf 6000 Quadratmeter Fläche im alten und im neuen
Haus eine wahre Fundgrube für alles, was Ihrem Heim
Atmosphäre gibt

Das ist es, was heute zählt: die totale Aus-
wahl, der Preis, die Zahlungsbedingungen,
die Lieferzeit und der Service.

Salzburger Straße 205, 4020 Linz
EUROPA
MDB EL*

Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten,
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

Realitätenbfiro
TRIEBELNIG

Wohnungen-Geschäfte-
Betriebe

Inh. Ludmilla Zuschnig,
Klagenfurt, 8.-Mai-
Straße 2/1, Ecke Bene-
diktinerplatz, Tel. 84 8 23

Erscheinungstermine 1974
Die Zeitung erscheint jeweils mit dem Datum
vom Donnerstag. Berichte müssen spätestens
am Samstag vor dem Erscheinungstag der
Redaktion vorliegen. Änderungen in den Ter-
minen werden gesondert bekanntgegeben.

Folge 2: 24. Jänner
Folge 3: 7. Februar
Folge 4: 21. Februar
Folge 5: 7. März
Folge 6: 21. März

Folge 7: 4. April
Folge 8:18. April
Folge 9: 2. Mai
Folge 10: 16. Mai
Folge 11: 30. Mai
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