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Interessanter Wechsel
in der CSSR-Regierung

Zu einem Wechsel in der Regierung der
CSSR kam es bei einer Sitzung des Prä-
sidiums der Föderalversammlung. Der
stellvertretende Vorsitzende der Regie-
rung, Vlastimil Ehrenberger, und der Mi-
nister für Hüttenwesen und Schwerma-
schinenbau, Josef Simon, wurden von
ihren Funktionen abberufen. Simon wur-
de an Stelle Ehrenbergers stellvertreten-
der Vorsitzender der Regierung und Eh-
renberger wurde Minister für Brennstoff
und Energetik. Neuer Minister für Hütten-
wesen und Schwermaschinenbau wurde
der 50jährige Zdenek Pucek aus der Ge-
gend von Preßburg.

1980:15,4 Millionen
Einwohner in der CSSR

Die böhmischen Länder erreichten am
16. Juli 1974 die Einwohnerzahl von zehn
Millionen. Der gleiche Raum hatte Ende
1944 mit 11,201.000 Einwohnern seine
größte Bevölkerungszahl. Nach der Aus-
siedlung der Mehrheit der sudetendeut-
schen Bevölkerung sank die Einwohner-
zahl Ende 1946 auf 8,689.000, schreibt die
Fachzeitschrift „Demografie". In den ver-
gangenen 27 Jahren ist die Bevölkerung
demnach um 15 Prozent gestiegen. Im
Jahre 1980 wird die Tschechoslowakei
nach den Angaben der tschechischen
Fachzeitschrift etwa 15,400.000 Einwohner
zählen

Neuerliche Attacken
gegen Ex-Chef Dubcek

Nach dem tschechoslowakischen Partei-
organ „Rude Pravo" hat auch das slo-
wakische Parteiblatt „Pravda" den frühe-
ren Parteichef der CSSR und Reformer
von 1968, Alexander Dubcek, attackiert.
Beobachter schlössen aus diesen Formu-
lierungen, daß die Presseattacken auf
Dubcek durch die Tatsache veranlaßt
wurden, daß der einstige Parteichef, der
heute als Angestellter in einer Forstver-
waltung der Slowakei lebt, bisher nie
öffentlich erklärt hat, Fehler begangen zu
haben. Vor allem reizt wohl die Kommu-
nisten, daß Dubcek nach wie vor im Aus-
land populär ist.

Folgen des Vermögensvertrages
Kein Hindernis mehr für Verhandlungen mit der BRD

Am Donnerstag vor Weihnachten haben der
österreichische Außenminister Dr. Bielka und der
tschechoslowakische Außenminister Chnoupek in
Wien den österreichisch-tschechoslowakischen
Vermögensvertrag unterzeichnet. Die Tschecho-
slowakei zahlt für das nach Kriegsende beschlag-
nahmte österreichische Vermögen eine Entschä-
digung von 1200 Millionen Schilling. 200 Millionen
entfallen auf tschechoslowakisches Vermögen in
Österreich, das nunmehr Österreich zufallen wird,
eine Milliarde wird für das österreichische Vermö-
gen in der CSSR bezahlt. Die Zahlung erfolgt
dadurch, daß 4,5 Prozent der Exporterlöse der
CSSR in Österreich auf ein Konto abgezweigt
werden. Die erste Rate soll bereits im ersten
Quartal 1975 geleistet werden. Die Gesamtab-
wicklung wird von Finanzminister Anrirosch auf
eine Dauer von vier bis fünf Jahren veranschlagt.
Ein Entschädigungsgesetz wird von der Regierung
ausgearbeitet und dem Parlament vorgelegt wer-
den.

Bevor auf den Vertrag und seine Aufnahme bei
den Vertriebenen und ihres Vermögens beraubten
Österreicher eingegangen wird — nur Jene gelten
als Österreicher, die sowohl am 13. März 1938 als
auch am 27. April 1945 die österreichische Staats-
bürgerschaft besessen haben —, sollen die Folgen
untersucht werden, die der Abschluß des Vermö-
gensvertrages auf die Sudetendeutschen haben
müßte.

Das sudetendeutsche Vermögen wird
nicht entschädigt

Die Frage der Entschädigung wurde bei den
Verhandlungen ausgeklammert, da sich Bundes-
kanzler Gorbach geweigert hatte, namens der
Sudetendeutschen eine Verzichtserklärung abzu-
geben.

Auch Im Vertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der CSSR ist die Frage des su-
detendeutschen Vermögens nicht gelöst worden.
Die Sudetendeutschen in der BRD wurden durch
die Lastenausgleichsgesetzgebung in einem zwar
unzureichenden, dem Vermögensverlust nicht ent-
sprechenden, aber doch ziemlich weitem Rahmen
entschädigt. Eine solche Entschädigung haben die
Sudetendeutschen in Österreich nicht erhalten.
Sie wurden nur einer Teilwiedergutmachung für
Hausrats- und Betriebsinventarverluste teilhaftig.
Zu dieser hat die BRD einen erheblichen Anteil
geleistet. Die übrigen Leistungen, wie sie die BRD
für Liegenschaftsvermögen und Geldverluste er-
halten haben, stehen noch aus.

Die österreichischen Regierungen haben seit
dem Jahre 1961, dem Zeitpunkt des Abschlusses
des Kreuznacher Abkommens keine Anstrengun-
gen mehr unternommen, die Leistungen zu er-
weitern und dafür auch die BRD in Anspruch zu
nehmen. Das geschah im Hinblick auf die schwe-
benden Vermögensverhandlungen mit der CSSR.
Österreich wollte offenbar kein Präjudiz für das
Ausmaß der Entschädigung schaffen. Es wollte
vielmehr abwarten, was für die Altösterreicher
herausschaut.

Mit dem nunmehrigen Abschluß des Vertrages
fällt diese Rücksicht fort. Die österreichische Re-
gierung ist nicht mehr daran gehindert, die Ver-
handlungen mit der Bundesrepublik über einen
Beitrag zu einer erweiterten Entschädigung auf-
zunehmen. Handhabe dazu bietet der Kreuzna-
cher Vertrag, in dem sich die BRD zu Verhand-
lungen über einen neuen Beitrag bereiterklärte.
Voraussetzung dafür ist, daß Österreich in seiner
Gesetzgebung erweiterte Leistungen festlegt.

Die Sudetendeutschen in Österreich müssen
nun an die österreichische Regierung die Forde-
rung richten, ohne Verzögerung in Verhandlun-
gen mit der Bundesrepublik einzutreten und in-
nerösterreichisch dafür die gesetzlichen Voraus-
setzungen zu schaffen. Es muß doch angenom-
men werden, daß im Finanzministerium die dafür
notwendigen Überlegungen bereits angestellt
worden sind. Zeit genug war dafür vorhanden.

Die Raiffeisen- und Sparkassengelder

Da der Wortlaut des Vermögensvertrages noch
nicht vorliegt, kann nicht gesagt werden, ob und
wie über die Gelder verfügt worden ist, die von
Geldinstituten in den südböhmischen und süd-
mährischen Gebieten an zentrale österreichische
Geldinstitute abgeführt worden sind. Ob sich die-
se Gelder unter den 200 Millionen Schilling be-
finden, die als tschechoslowakisches Vermögen
in Österreich beansprucht worden sind, kann also
noch nicht gesagt werden. Wie immer es sich
dabei verhält: Ob die CSSR auf diese Gelder
Anspruch erhoben hat oder nicht, jedenfalls ist
nun die Bahn frei für die Regelung dieser Gelder,
die aus Einlagen von Sudetendeutschen stam-
men.

Die Sudetendeutschen müssen also erwarten,
daß auch diese Frage nun nicht mehr länger un-
gelöst bleibt und daß diese Gelder den An-
spruchsberechtigten ausgehändigt werden.

Von 50 Milliarden blieb eine
Die Wirkung des Vermögensvertrages auf die

geschädigten Altösterreicher läßt sich in den Satz
zusammenfassen: Die Betroffenen sind konster-

niert und empört. Das Organ der Auslandöster-
reicher „Der zivile Heimkehrer" nimmt in den
schärfsten Ausdrücken Stellung. Es stellt folgen-
de Rechnung auf: Von insgesamt 90.000 Anmel-
dungen sollen 44.000 vom Vertrag erfaßt werden.
Auf industrielle und landwirtschaftliche Großbe-
triebe würden mehr als 5 Prozent der Fälle, aber
mehr als 60 Prozent der Werte entfallen. Für den
einzelnen Fall ergäbe sich ein Durchschnitt von
27.000 S. Das entspräche durchschnittlich einer
Abgeltung von 10 Prozent des Wertes.

In Pressestimmen wird der österreichische Ver-
mögensverlust in der CSSR auf 50 Milliarden ge-
schätzt. Von diesen sei eine Milliarde gerettet,
also zwei Prozent! Voll entschädigt sollen Ver-
luste bis zu einem Steuerwert von einer MIH'on
alter Tschechenkronen (Wert 8. Mai 1945) werden.
Für Vermögen über 1 Million KC leistet Österreich
einen Interventionsverzicht, es wird also den Ent-
schädigten keine Hilfestellung zur Durchsetzung
ihrer Ansprüche geben. Die „Salzburger Nach-
richten" meldeten darüberhinaus, daß sich Öster-
reich verpflichtet habe, die Ansprüche der Sude-
tendeutschen, die nach 1945 eingebürgert worden
sind (etwa 100.000) nicht zu vertreten.

Budwels In Süd-
böhmen besitzt
einen der schönsten
und größten Stadt-
plätze Mitteleuro-
pas. Die „Perle
der Ottokar-Städte"
blühte durch den
reichen Bergsegen
ringsum auf, hier
war 1569 eine Münz-
stätte und 1828 fuhr
von Budweis die
erste Eisenbahn des
Kontinents Richtung
Linz ab.

„Nun bekommt ihr ja eine Menge Geld!"
So mag es in diesen Tagen mancher Sw
detendeutsche in Österreich zu hören be-
kommen haben. Der kurz vor Weihnachten,
am 19. Dezember, in Wien unterzeichnete
Vermögensvertrag zwischen Wien und Prag
wurde vielfach in Österreich falsch kom-
mentiert. Zwei psychologische Faktoren
spielten dabei uns Sudetendeutschen mit:
Einerseits hat sich im Bewußtsein der
Österreicher eine stete geistige Parallele
zwischen den Begriffen CSSR und Sude-
tendeutschen gebildet, und zum anderen
weiß man, sicher auch dank der Publizität
durch unsere Presseorgane, daß die Sude-
tendeutschen noch viele offene rechtliche
und finanzielle Probleme mit ihrer frühe-
ren Heimat haben. So erfreulich dieses Ins-
Bewußtsein-geraten im ganzen Volk ist, so
führte es eben doch bei der Flüchtigkeit,
mit der man heute leichthin Meldungen
aus Fernsehen, Rundtunk und Presse auf-
nimmt, zu eben jener Irrmeinung. Es kann
daher nicht oft genug betont werden, daß
jener Vertrag, der jetzt in Wien mit Prag
geschlossen wurde, ausschließlich einen
Teil der Vermögensansprüche jener Öster-
reicher regelt, die sowohl am 27. April1945
als auch am Tag der Vertragsunterzeich-
nung, also am 19. Dezember 1974, die
österreichische Staatsbürgerschaft besa-
ßen. Die Sudetendeutschen sind also von
diesem Vertrag nicht direkt betroffen. Er
kommt lediglich etwa 40.000 Österreichern
zugute, und auch bei ihnen sind viele
Hoffnungen und Wünsche offengeblieben.
So etwa ist das gesamte Großvermögen
an Industrie- und Grundbesitz angeklam-
mert.

Der Vermögensvertrag basiert im Grun-
de auf dem Staatsvertrag vom Jahre 1955.
Er gibt Österreich das Recht, von den
Nachfolgestaaten der Donaumonarchie ei-
ne Entschädigung für den von diesen Staa-
ten nach 1945 enteigneten österreichischen
Besitz zu verfangen. Krir anderen Oststaa-
ten ist das bereits erreicht worden. Nun
wurde auch mit dem nördlichen Nachbarn
eine gewisse Klarheit geschaffen.

Was für uns an diesem Vertrag bemer-
kenswert ist, das sind zwei Punkte. Zu-
nächst einmal hat sich grundsätzlich mit
dem guten Klima, das sich seit der Ver-
tragsunterzeichnung zwischen Wien und
Prag entwickelt hat, die Hoffnung auf ei-
ne allmähliche Normalisierung der allge-
meinen Beziehungen wesentlich gebessert.
CSSR-Außenminister Chnoupek stimmte
mit einem Wort seines früheren Amtskol-
legen und heutigen österreichischen Bun-
despräsidenten Dr. Kirchschläger überein,
indem er nach der „in sehr herzlicher At-
mosphäre" verlaufenen Vertragsunterzeich-
nung davon sprach, daß es nun an der Zeit
sei, „grünes Licht für eine neue Entfaltung
der Beziehungen zwischen den beiden
Staaten zu geben". Chnoupek schränkte
freilich dann gleich ein, daß eine Erleichte-
rung im Reiseverkehr weniger auf den Be-
such der „Familie Österreicher" beim
Nachbarn im Norden zu verstehen sein wer-
de, sondern daß es ihm dabei zunächst
mehr auf gegenseitige Besuche und Kon-
takte von Regierungsmitgliedern, Parla-
mentarieren und Gewerkschaftlern ankom-
me.

Aber die Tür ist einen Spalt geöffnet.
Eine diplomatische Festigung der Kon-

takte wird dadurch zusätzlich erzielt wer-
den, daß die beiderseitigen Gesandtschaf-
ten in den Rang von Botschaften erhoben
werden. Ob bei aller Zuversicht, die wir
in diese neue Phase investieren wollen, je-
ne Kommentatoren recht haben werden,
die von einem Ende des Eisernen Vorhan-
ges schrieben, das wird erst die Zukunft
erweisen müssen.

Für uns ist aber auch eine andere Tat-
sache bemerkenswert. Und zwar folgende:
Wien und Prag haben achtzehn Jahre mit-
einander verhandelt, bis es endlich zu die-
sem Vertrag kam und er ist nur der konse-
quenten Haltung sämtlicher österreichischer
Nachkriegsregierungen zu verdanken: sie
sind stets, auch in der Zeit des „Prager
Frühlings", nie von der Forderung abge-
rückt daß an dem Grundsatz „Ohne Ver-
mögensvertrag keine Normalisierung"
testgehalten wurde.

Diese feste Haltung hat nun doch zu ei-
nem Vermögensvertrag geführt, der sicher-
lich viele Wünsche offen läßt, aber der im-
merhin eine Brücke schlagen wird.

Auch wir pochen sei Jahrzehnten auf
unser Recht. Nun scheint die Zeit reifer
denn je, daß unsere Forderungen einmal
echt auf den Tisch der Diplomaten und der
Regierung kommen.
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Dudelsackwettbewerb in Strakonitz
Wie bereits in früheren Jahren, soll auch

im Jahre 1975 wieder ein Dudelsackwettbewerb
in Strakonitz stattfinden, wozu eine Reihe
ausländischer Musikvereinigungen eingeladen
wurde.

Die Wirtschaftsbeziehungen mit der CSSR
Ab 1975 ist der Warenverkehr Osferreich-CSSR weitgehend liberalisiert

Paßfotos sofort
alle Foto-Arbeiten raschest

auch Color

FOTO-EXPRESS
Carl Hedanek

Klagenfurt,
Paulitschgasse 15

Besucht den Landsmann)

Außer der Sowjetunion ¡st die CSSR der ein-
zige Comecon-Staat, der im Handel mit Öster-
reich ein Aktivum aufweist. In den ersten zehn
Monaten des laufenden Jahres beliefen sich die
österreichischen Bezüge aus der CSSR auf rd.
2,6 Mrd. S, denen Exporte von 2,2 Mrd. Schilling
gegenüberstanden. Im ganzen Jahre 1973 waren
die Einfuhren aus der CSSR auf 2,2 Mrd. Schil-
ling (1972: 2 Mrd. Schilling) gestiegen, die öster-
reichische Ausfuhr erreichte damals knapp 2 Mrd.
Schilling (1,6 Mrd. Schilling).

Bei den Bezügen aus der CSSR stehen mine-
ralische Brennstoffe und Rohstoffe im Vorder-
grund. Im ersten Halbjahr 1974, über das de-
taillierte Angaben bezüglich der Warenstruktur
vorliegen, stiegen die Bezüge an mineralischen
Brennstoffen und Energie auf 620 Mio. Schilling
gegenüber 395 Mio. Schilling im gleichen Zeit-
raum 1973. Innerhalb dieser Position stehen die
tschechoslowakischen Kohlenlieferungen mit 495
Mio. Schilling (307 Mio. Schilling) stark im Vor-
dergrund. Einen sehr großen Anteil an den Lie-
ferungen der CSSR haben auch die Rohstoffe
mit 328 Mio. Schilling (190 Mio. Schilling) im
ersten Halbjahr, wobei hievon allein der Wert
der Rundholzbezüge aus der CSSR mit 199 Mio.
Schilling (100 Mio. Schilling) praktisch verdoppelt
wurde. Eine Steigerung weist auch die Position
Ernährung mit 99 Mio. S (85 Mio. S) auf.

Erdölprodukte lieferte die CSSR im Wert von
125 Mio. S (68 Mio. S), während die Lieferung
von Rohöl, die noch im ersten Halbjahr 1973
einen Wert von 19 Mio. S hatte, vollkommen
eingestellt wurde. Eine sehr wesentliche Steige-
rung zeigt sich auch bei Chemieerzeugnissen
der aus der CSSR eingeführten Maschinen und
Verkehrsmittel weniger stark auf 88,7 Mio. S
(73,5 Mio. S) gestiegen ¡st.

Die starken Steigerungen der Einfuhrwerte bei
Rohstoffen und Brennstoffen wiederspiegeln die
in diesem Bereich stark gestiegenen Preise,

sodaß die mengenmäßige Steigerung darunter
liegt.

Ab 1. 1. 1975 trat im Warenverkehr mit der
CSSR eine weitgehende Liberalisierung in glei-
chem Ausmaß wie gegenüber den anderen Gatt-
Mitgliedsländern in Kraft.

Auf der Ausfuhrseite ergab sich gegenüber
dem 1. Halbjahr 1973 eine Steigerung von 809
Mio. S auf rund 1,2 Mrd. S. Die bedeutendsten
Positionen waren chemische Erzeugnisse mit 312
Mio. S (390 Mio. S), Halb- und Fertigwaren mit
281 Mio. S(172 Mio. S), Maschinen und Verkehrs-
mittel mit 281 Mio. S (164 Mio. S) sowie sonstige
Fertigwaren mit 106 Mio. S (63,5 Mio. S), wo-
runter auch weitgehend Konsumartikel wie Klei-
dung (23 Mio. S) zu verstehen sind. Schließlich
exportierte Österreich auch mineralische Brenn-

stoffe, insbesondere Erdölprodukte, im Werte von
123 Mio. S (59 Mio. S).

Auf dem Gebiete des Anlagenbaues konnte
die Vöest bereits im Oktober 1973 einen Auftrag
für die Modernisierung des Zellstoffkombinates
„Chemiceluloza" in Sillein hereinnehmen. Dessen
Wert zusammen mit zwei weiteren ähnlichen An-
lagen, die die Vöest ebenfalls in der Slowakei
errichtet, insgesamt 400 Mio. S. beträgt. Einen
weiteren Großauftrag hat Waagner Biro über die
Lieferung von 1.700 Drehgestellen für schwere
Erzwaggons im Werte von 176 Mio. S erhalten.
Die Auslieferung ¡st für die Jahre 1974/75 und
1976 in Aussicht genommen. Mehrere Aufträge
konnte auch die Firma Voith für die Papierindu-
strie der CSSR verbuchen. Ihren bisherigen größ-
ten Anlagen-Einzelauftrag — eine Druckspaltan-
lage für die Prager Gaswerke.

Pavel Kohout kommt nicht
Der CSSR-Schriftsteller tr i t t Engagement in Hamburg nicht an

Der tschechoslowakische Schriftsteller und Re-
gisseur Pavel Kohout (45), der Anfang Jänner
eine zweijährige Tätigkeit als Dramaturg und
Regisseur am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg
aufnehmen sollte, wird vorerst nicht nach Deutsch-
land kommen.

Wie ein Sprecher des Theaters mitteilte, hatten
das Prager Innenministerium und die Finanz-
behörden Pavel Kohout und seiner Frau, der
Regieassistentin Jelena Maschinowa, die Ge-
nehmigungen zur Arbeitsaufnahme in Hamburg
erteilt. Das Kulturministerium jedoch, insbeson-
dere die Agentur für Urheberrecht „Dìlìa", konnte
sich nach Angaben des Sprechers jedoch bisher
nicht bereit finden, „die Diskriminierenden Maß-
nahmen aufzugeben, die sie seit Jahren gegen
Kohout und seine Werke anwendet". Diese
Maßnahmen stünden im Widerspruch zu den be-
stehenden Urheberrechtsverträgen und der Autor

wehre sich in seinem Lande mit allen legalen
Mitteln dagegen, sagte der Sprecher. Unter
diesen Umständen habe Pavel Kohout sich ent-
schlossen, das ihm von Friedrich Schütter ange-
botene Engagement in Hamburg gegenwärtig nicht
anzutreten, und in der CSSR zu bleiben, solange
seine Situation sich nicht ändere.

„Sowohl das Ernst-Deutsch-Theater als auch
Pavel Kohout und seine Frau Jelena Maschinowa
hoffen, daß die geplante Zusammenarbeit sich
in der Zukunft doch noch realisieren lassen
wird", sagte der Sprecher des Theaters.

Entweder ein Amt—oder religiös sein
Prag verlang bei einem öffentlichen Amt die Trennung von der Religion

Prag verlangt nicht nur von den Mitgliedern der
tschechoslowakischen Kommunistischen Partei,
sondern auch von allen, die ein öffentliches Amt
bekleiden, die Trennung von der Religion. In
Horn ist ein Artikel der Zeitschrift „Tribuna", des
amtlichen Organs des Zentralkomitees der tsche-
choslowakischen Kommunistischen Partei für
politische und ideologische Probleme, beachtet
worden, in dem es- wörtlich heißt: „Jeder tseh®-

gelöst habe, und mir zur Pflicht gemacht, den
Schritt innerhalb des nächsten Jahres zu voll-
ziehen.

Auf meine Berufung auf die Schriften Lenins
und unsere Verfassung, die die religiöse Freiheit
gewährleistet, hat er erwidert, ich möge nicht den
Einfältigen spielen." „Tribuna" stellt dazu fest,
„daß die Verpflichtung, sich von der Religion zu
trennen, für die eingeschriebenen Parteimitglieder

Spitze die Tschechoslowakei, seien mehr noch
als früher darauf bedacht, den ideologischen Ge-
gensatz zu verschärfen, um die innere Geschlos-
senheit gegen die Wirkung der äußeren Entspan-
nung durch die damit verbundenen Anerken-
nungen von der anderen Seite lediglich
Festigung des eigenen Regimes gegen
inneren Widerstand zu benutzen.

zur
den
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choslowakische Bürger ist frei, seinen religiösen den Bestimmungen des Parteistatuts und der im
Glauben zu bekennen. Die Frage des Glaubens Augenblick des Beitritts zur Kommunistischen
und der Religion hört jedoch auf, für die in die Partei freiwillig übernommenen Verpflichtung ent-
Kommunistische Partei Nichteingeschriebenen spricht. Aber das gleiche gilt auch für jene nicht-
eine private Sache zu sein, wenn sie eine öffent- kommunistischen Bürger, die öffentliche Tätig-

interesse der sozialistischen Gesell-

Enttäuschung bei der Industrie
Schwere Bedenken gegen den Interventionsverzicht

liche Tätigkeit verrichten, den Unterricht ein-
geschlossen."

Damit antwortet die Zeitschrift auf den offenen
Brief eines Slowaken, in dem dieser gegen Vor-
haltung seines Vorgesetzten Einspruch erhob, der
daran Anstoß genommen hatte, daß er sich noch
nicht von der Religion getrennt habe. „Ich bin
ein nicht in die Kommunistische Partei einge-
schriebener Bürger und nicht einmal ein hoher
Beamter" liest man in dem Brief. „In dem Urteil
über meine politische Reife hat mein Vorgesetzter,
auch er kein Parteimitglied, darauf aufmerksam
gemacht, daß ich mich noch nicht von der Religion

keiten im
schaft ausüben."

Die gegen die Religionsfreiheit gerichtete ideo-
logische Verhärtung in der Tschechoslowakei hält
an. Die Strenge, mit der Prag an der Staatsreli-
gion des Atheismus festhält, hat jedoch jene
kirchlichen Kreise Roms nicht überrascht, die sich
im Gegensatz zu den „Brückenbauern" schon
längst darüber Rechenschaft gegeben haben, daß
die Bemühungen um äußere Entspannung nicht
gleichbedeutend mit der Vorbereitung einer
inneren Entspannung, daß vielmehr das Gegentejl
der Fall ist. Die sozialistischen Staaten, an der

Große Enttäuschung herrscht in den betrof-
fenen Kreisen, insbesondere auch aus der Indu-
strie, über die Lösung des Problems österreichi-
schen Vermögens In der Tschechoslowakei. Man
weist darauf hin, daß die Entschädigung in Höhe
von etwa 1,2 Mrd. S nur einen verschwindenden
Bruchteil der berechtigten Ansprüche ausmache,
die unter Berücksichtigung der inflationistischen
Entwicklung gegenwärtig mit mindestens 50 Mil-
liarden S zu beziffern seien. Eine genaue Fest-
stellung der tatsächlichen Ansprüche sei des-
wegen kaum möglich, da es zu diesem Rechts-
problem kein Anmeldegesetz gebe und außer-

Die Angst vor der Aussiedelung
Von Angela Nacken

In einem Leitartikel In der „Frankfurter
Allgemeinen" befaßt sich Angela Nacken, die
Prager Korrespondentin der Zeitung, mit der
Behandlung der sogenannten „humanitären
Fragen" im Ostblock. Angela Nacken schrieb:

In Moskau, Warschau und Prag müssen die
Regierungen, als Vertragspartner der Bundes-
republik, offenbar erst noch lernen, was für
Verpflichtungen sie in ihren eigenen Erklä-
rungen und Briefen zur Regelung humanitärer
Fragen, der Familienzusammenführung und
der Aussiedlung, übernommen haben. Denn
kommunistische Regierungen betrachten Aus-
reiseanträge ihrer Staatsbürger als eine innere
Angelegenheit, seien es deutschstämmige
Bewohner, die in die Bundesrepublik über-
siedeln, seien es Juden aus der Sowjetunion,
die nach Israel auswandern wollen. Die be-
sondere Empfindlichkeit in Fragen der Paß-
hoheit, ein Ausdruck der besonderen Reiz-
barkeit des Systems, sobald die Freizügigkeit
angesprochen wird, kommt zum Ausdruck in
dem Brief, den der sowjetische Außenminister
an seinen amerikanischen Kollegen Kissinger
geschrieben hat. Darin bestreitet Moskau, als
Gegenleistung für die Meistbegünstigungs-
klausel in Handelsverträgen jemals bindende
Zusagen für eine unbehinderte Auswanderung
sowjetischer Juden gemacht zu haben. Ver-
suche, ein solches Junktim herzustellen, wer-
den als „unzulässige Einmischung" verurteilt.
Allerdings veröffentlichte Moskau diese Klar-
stellung erst, als die Verabschiedung des
Handelsgesetzes im Kongreß gesichert war.
Augenzwinkernde Diplomatie war bemüht
worden, um Prestige und politische Autorität
des Staates mit seinen ökonomischen Inter-
essen in Einklang zu bringen.

Ein Zusammenstoß beider Interessen ¡st
offensichtlich. Auf der einen Seite locken die
wirtschaftlichen Vorteile der angestrebten
Kooperation mit dem Westen. Andererseits

wollen die kommunistischen Führer keinesfalls
vor Ende der Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa politische Posi-
tionen abbröckeln lassen. Denn was Bonn
bilateral mit Warschau und Prag im soge-
nannten humanitären Bereich aushandeln
konnte, entspricht dem Ziel der westlichen
Staaten auf dieser Konferenz: Austausch von
Menschen und Informationen.

Die kommunistischen Funktionäre quält die
Sorge, auffällige Bewegung bei der Aussied-
lung könne in der eigenen Bevölkerung den
Eindruck erwecken, daß die sozialistischen
Länder sich den westlichen Forderungen
beugten. Die teilweise Öffnung der Grenzen
für ethnische Minderheiten hat nämlich Hoff-
nungen genährt, daß die Behörden im Verlauf
der Entspannungspolitik den Grenzverkehr
auch für andere Schichten der Bevölkerung
früher oder später iiberalisieren würden. Zu-
geständnisse in der Auswanderungspolitik
dürfen darum in kommunistischer Sicht nicht
als Konsequenz der Entspannung erscheinen,
sonst erhielte diese Politik eine Tendenz, die
die Regierungen in Osteuropa nicht wünschen.

Soweit es darum geht, einer solchen Aus-
legung vorzubeugen, ist eine verbale Soli-
darität der Ostblockstaaten zu beobachten.
Sie läßt sich in der Äußerung des tschecho-
slowakischen Außenministers Chnoupek zur
Aussiedlung der Deutschen zusammenfassen:
„Wir wollen und werden uns zu nichts ver-
pflichten." In der Praxis unterscheiden sich
dagegen Absichten und Vorgehen der ein-
zelnen Staaten. Die Sowjetunion ließ in diesem
Jahr über 6000 Deutsche ausreisen, mehr als
jemals zuvor. Die Obersiedlung aus der
Tschechoslowakei ist mit rund 400 Personen
im Jahre 1974 gegenüber jährlich rund 6000
in der Zeit vor dem Normalisierungsvertrag
ins Stocken geraten. Polen hält ausreisewillige
Deutsche zurück und schickt in der Erwartung

von Krediten und Entschädigungen nur noch
„Alibi-Kontingente".

Die Sowjetunion könnte daran interessiert
sein, mit ihrer Ausreisepolitik die Beziehungen
zu Bonn zu pflegen, und Polen dürfte die
Hoffnung auf ein schließliches finanzielles
Entgegenkommen Bonns immer noch nicht
aufgegeben haben. Die Beweggründe Prags
aber bleiben, soweit sie nicht von der politisch-
ideologischen Abwehr diktiert sind, im Nebel.
Anfangsschwierigkeiten aufgrund fehlender
Anweisungen, wie sie in Bonn vermutet wer-
den, können es kaum sein, zumal da beide
Seiten bisher stets versicherten, daß die Aus-
siedlung niemals ein ernstes Problem ge-
wesen sei. An der Größenordnung kann es
auch nicht liegen. Das Deutsche Rote Kreuz
erhielt aus der Tschechoslowakei nur sieben-
tausend Aussiedlungsanträge, die zwanzig-
tausend Personen betreffen. In Polen dagegen
gibt es 260.000 Aussiedlungswillige. Selbst
wenn Prag sich lediglich dem Verhalten des
nördlichen Verbündeten anpassen wollte,
schlösse dies bei einem Vergleich der bis-
herigen Auswanderungsquoten eine Zunahme
der Aussiedlung nicht aus.

Die Paßbehörden in der Tschechoslowakei
aber bleiben bei der bisherigen Praxis, die
Anträge wegen Aussichtslosigkeit entweder
gar nicht anzunehmen oder abzulehnen mit
der Begründung, daß das Interesse des Staa-
tes dagegenstehe. Bonn beobachtet diese
Handhabung, die dem Briefwechsel der Außen-
minister widerspricht, will aber nichts über-
stürzen, zumal da das Deutsche Rote Kreuz
gegenwärtig die Antragslisten auf neuesten
Stand bringt.

Denkt die Prager Regierung, die Bundes-
republik könne genötigt werden? Das müßte
mit einer Enttäuschung enden. Ministerpräsi-
dent Strougal will im nächsten Sommer nach
Bonn kommen und sucht dabei die engere
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Bun-
desrepublik. Doch gegebene Zusagen, etwa in
der Frage der Aussiedler, nicht einzuhalten
hat sich in internationalen Beziehungen selten
gelohnt.

dem seitens der CSSR keine Unterlagen zur
Verfügung gestellt würden.

Die Österreich angebotene Entschädigung von
höchstens 1 bis 2 Prozent wird auch im Ver-
gleich zu Vermögensverträgen der CSSR mit
anderen Staaten, wie z. B. mit Großbritannien,
der Schweiz oder Belgien, wo Prozentsätze von
zehn und mehr entschädigt werden, als völlig
unzureichend bezeichnet. Altösterreicher werden
ferner schlechter gestellt sein als Volksdeutsche
in der Bundesrepublik Deutschland, die zufolge
des dort geltenden Lastenausgleiches wesentlich
höhere Entschädigungen erhalten.

Neben dem Vorwurf, daß weder ein Anmelde-
gesetz erlassen worden sei noch Kontaktnahme
mit den Forderungsberechtigten versucht werde
— wie dies beispielsweise bei den entsprechen-
den Vermögensverhandlungen mit der Schweiz
selbstverständlich war —, wird in Kreisen der
Betroffenen darüber hinaus die Frage zur Dis-
kussion gestellt, warum von dem im Staatsver-
trag vorgesehenen Schiedsverfahren vor Ver-
tretern der vier Großmächte nie Gebrauch ge-
macht wurde. Dabei wäre es zu einer Internatio-
nalisierung dieses für viele Österreicher sehr
brennenden Problems gekommen, was nach Auf-
fassung der Betroffenen zu einer besseren Lö-
sung als die sich abzeichnende geführt hätte.

Schwere Bedenken werden insbesondere ge-
gen den seitens der österreichischen Regierung
geplanten Interventionsverzicht geäußert. Eine
solche Entscheidung käme der praktischen Ent-
eignung eines bedeutenden Teiles österreichi-
schen Volksvermögens gleich, weil zwar der
theoretische Anspruch auf das seinerzeitige
Eigentum erhalten bleibt, dieser aber praktisch
nicht mehr durchsetzbar sei. Unverständnis
herrscht auch darüber, daß eine Nationalresti-
tuierung von österreichischem Vermögen, insbe-
sondere von Kunstschätzen, nicht erreicht wer-
den konnte. Hier sollte wenigstens erreicht wer-
den, daß Teile jener Vermögenswerte, die zum
Schutz vor den Bombenangriffen des zweiten
Weltkrieges in die CSSR verfrachtet worden wa-
ren, rückerstattet werden.

Ein Ereignis für Prag
In Prag sind dieser Tage die schon seit langem

angekündigten automatischen Zapfstellen für
Benzin in Betrieb genommen worden; ein Er-
eignis, das von der Tagespresse des Landes zum
Teil in langen Beiträgen „gewürdigt" worden ist.
Bebildert und mit ausführlichen Beschreibungen
versehen werden die Leser davon unterrichtet,
daß man an diesen Zapfstellen gleich drei Sorten
von Benzin entnehmen kann, allerdings nur in den
Nachtstunden und an Sonn- und Feiertagen.
Während des Tages würden auch diese Zapf-
stellen auf „Handbetrieb" geschaltet, d. h., es sei
die Bedienung eines Tankwarts erforderlich.
Keine Zeitung berichtet allerdings darüber, wo
die zwei „Wundertankstellen" In Prag zu finden
sind.
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Der Bauleiter muß wie ein Sheriff sein
1977/78 sollen neue Kraftwerke an der schwarzen Desse, der Igtau und der Kamnitz arbeiten

Kein Zweifel, in der heutigen Tschechoslowa-
kei wird viel produziert; allerorten entstehen
neue Fabriken, die Bodenschätze werden rationell
ausgebeutet, Verkehr und Transportwesen weisen
steigende Ergebnisse auf. Ein Fünfjahresplan
treibt den anderen, zahlreiche Betriebe — so
will es die politische Propaganda — überbieten
sich an Rekordleistungen.

Aber diese Hektik, die allen Satelliten der
Sowjetunion eigen ist, hat ihre Kehrseite, die
Energieproduktion hält mit diesem Tempo nicht
Schritt, überall zieht der Mangel an Kraftstrom
dem projektierten Ausbau der Industrie enge
Grenzen. Der „Große Bruder" in Moskau kennt
diese Schwächen und schuf einen Ausgleich.
Die Energieorganisation, eine alle Länder der
sozialistischen Staaten umfassende Verbundwirt-
schaft, wurde aufgebaut, um für Austausch und
Stromzufuhr zu sorgen.

In Prag besteht eine besondere „Dispatching-
zentrale", die den Stromverbrauch regelt Haupt-
lieferant ist die UdSSR, sie verfügt über Elektri-
zitätsmengen, die sie abgeben kann. So ver-
lockend auch diese Möglichkeit, der zusätzlichen
Versorgung ist, die CSSR (und auch in anderen
Satelliten) geraten damit in ein immer belasten-
de res Abhängigkeitsverhältnis zur UdSSR, das
nicht ohne politische Folgen bleibt.

Prag möchte sich dieser Konsequenz soweit
wie möglich entziehen und ist darum bestrebt,
die eigene Energieversorgung durch Ausbau von
Kraftwerken zu fördern. In der Kleinen Tatra,
im Raum zwischen Sillein und Tentschin, sind
15 Kraftwerksgruppen in Bau, um die Einzugs-
gebiete der Flüsse Neutra und Waag zu nutzen.

Bis auf 10.000 Megawatt soll die Stromerzeu-
gung bis 1980 gesteigert werden, damit wäre
der Bedarf für ein utopisch anmutendes Indu-
strieprogramm der CSSR gedeckt, es könnten
sogar noch erhebliche Mengen an Polen und
Ungarn abgegeben werden. Der Jahresetat sieht
allein 100 Milliarden Tschechenkronen für den
Bau von Kraftwerken vor. Soviel berichten die
Unterlagen, die aus dem Prager Propagandaamt
stammen, und darum mit der erforderlichen Vor-
sicht aufzunehmen sind.

Wir haben keineswegs die Absicht, die indu-
striellen Ausweitungen der CSSR abzuleugnen,
aber es ist nicht unsere Aufgabe, sie besonders
zu rühmen. Denn wir wissen, mit welchen Opfern
die Fortschritte erreicht werden. Zugegeben, daß
die Großbauprojekte in der Kleinen Tatra die
Lebensbedingungen der dort ansässigen Bevöl-
kerung verbessern. Aber sie zerstören die natür-

lichen Landschaftsgrundlagen, schaffen eine In-
dustriezone mit allen Nachteilen.

Schmerzlich berühren uns die Meldungen,
die von der Industriealisierung der uns vertrau-
ten Gebiete in Mähren und in Böhmen berichten.
Im Tal der Iglau, noch hinreichend bis in das
Einzugsgebiet der Oslawa, ist gegenwärtig ein
umfangreiches Kraftwerksystem in Bau, das bis

werden soll. In dieser idyllischen
entsteht ein Stausee von 25
, in dem über 100 Millionen

Kubikmeter Wasser gespeichert werden sollen.
Seit vier Jahren wird über einem fast 100 Me-

ter hohen Staudamm gearbeitet, und etwa 3
Millionen Kubikmeter Erde sind inzwischen auf-
geschüttet worden, um das Flußtal abzuschließen.
Dazu entsteht ein weiteres Wasserbecken, das
dem Ausgleich dient, um ein Pumpspeicherwerk
zu betreiben, das für eine Hochleitung der Tur-
binen und Generatoren sorgt. Etliche Dörfer
wurden abgebrochen, zahlreiche Bewohner um-
gesiedelt, und große Waldgebiete fielen dem
Ausbau zum Opfer.

Es ist ein magerer Trost, daß für die Zukunft
Ferienkolonien rund um den Stausee entstehen
sollen, daß der Wassersport viele Urlauber er-
freuen wird, und alles getan werden soll, um den
natürlichen Zustand wiederherzustellen. Nur
nebenbei wird erwähnt, daß in unmittelbarer
Nähe ein Atomkraftwerk entstehen soll.

Auch das Sudetenland bleibt nicht verschont
von radikaler Industriealisierung. Im Tal der
Schwarzen Desse entsteht, seit 1969 in Bau,
ein Wasserwerk mit umfangreichen Bauwerken,
ein zweites ¡st an der Kamnitz projektiert, beide
sollen bis 1978 betriebsfertig werden. Die na-
türliche Bewässerung dieser Gebiete hätte völlig

ausgereicht, um Gablonz, Reichenberg und die
Nachbarschaft mit Trink- und Brauchwasser zu
versorgen. Aber die Großmannssucht der Prager
Machthaber plant neue Fabriken, und deren
Wasserverbrauch soll für die Zukunft gesichert
werden. Daß diese Werke mit ihren Klär- und
Filtrieranlagen, mit Pumpen, Gebläsen und Röh-
rensystemen, mit Labors, Werkstätten und Ver-
altungsgebäuden die idyllische Landschaft zer-
stören und damit den Charakter der Täler völlig
verändern, liegt auf der Hand.

So nebenbei erfahren wir aus einem Bericht
der Prager „Volkszeitung" auch manches über
die Arbeitsmethoden, die wohl für alle forcierten
Industrieobjekte der CSSR gelten dürften. Der
Berichterstatter erwähnt nämlich, daß bei den
Bauten der „Wasserfabrik", die 1969 begannen,
anfänglich „arbeitsscheue Kräfte aus Strafanstal-
ten, Fluktuanten mit unklarer Konzeption" einge-
setzt wurden, die später erst von Baufachleuten
abgelöst wurden. Er berichtet weiter, daß „an-
fänglich Uneinigkeiten" herrschten, der Verbrauch
alkoholischer Getränke eingeschränkt wurde und
der Bauleiter den Betrieb als „energischer
Sheriff" regelte.

Nun, wir kennen die Antreibermethoden der
Tschechen zur Genüge, um uns die Arbeitsver-
hältnisse ungeschminkt vorzustellen. Mit drakoni-
schen Maßnahmen wurden „Norm" und „Soll" er-
füllt, konnten die festgesetzten Bautermine ein-
gehalten werden; sie wurden sogar triumphierend
berichtet — mancherorts unterschritten, weil die
Antreibermethode sich rücksichtslos durchsetzte
oder wie die Sprachregelung es ausdrückte: „der
Bauleiter bei den Menschen Interesse für die
eigene Arbeit und das gemeinsame Werk er-
weckte".

Fritz Wiedermann in „Sudetendeutsche Zeitung"

will die Sowjets nicht reizen
Heikles Verhältnis mit China bekommt Tito zu spüren

Der „Bayern-Kurier" befaßte sich kürzlich mit Titos interessanter Ostpolitik. Unter dem Titel „Die
Gegeneinladung blieb aus" schreibt der Autor unter anderem:

Brillenfabrik
Wilhelm Anger,

Traun

Erzeugungsprogramm:

Optyl-Brillenfassungen „Christian Dior"
Optyl-Sonnenbrillen „Christian Dior"

Double-Brillenfassungen
Sonnenbrillen

Carrera-Skibrillen

Der stellvertretende chinesische Außenminister
Ju Tschen stattete soeben Jugoslawien einen
offiziellen Besuch ab. Erinnert man sich daran,
wie enthusiastisch eine jugoslawische Parlaments-
delegation im September in Peking empfangen
worden war, so ist überraschend, wie unbeachtet
und wie wenig herzlich der Jugoslawien-Besuch
des Gastes aus Peking jetzt über die Bühne ging.
Staatspräsident Tito, der ausländische Delega-
tionschefs fast immer zu sich bittet, sah keinen
Anlaß, Maos Vertreter zu empfangen. Minister-
präsident Bijedic unterhielt sich — im Beisein
zweier Dolmetscher — lediglich eine Stunde mit
Ju, und kurz darauf verließen die chinesischen
Gäste Jugoslawien, nachdem sie noch in Zagreb
Station gemacht hatten. Sowohl die jugoslawische
als auch die chinesische Berichterstattung über
den Besuch war sehr zurückhaltend.

Wast ist mit den chinesisch-jugoslawischen Be-
ziehungen los? Warum die plötzliche Abkühlung,
wo man doch weiß, wie sehr Peking mit Titos
Widerstand gegen Moskau und mit der jugosla-
wischen Unabhängigkeitspolitik rechnete? Infor-
mationen aus Belgrad zufolge war der stellver-
tretende chinesische Außenminister von dem, was
seine Gesprächspartner ihm eröffneten, eher ent-
täuscht. Seine Angriffe gegen die „sowjetische
Hegemonie" auf dem Balkan stießen in Belgrad
auf taube Ohren, denn dort will man ängstlich
jeden antisowjetischen Affront vermeiden. Die
führenden jugoslawischen Genossen gaben zu
erkennen, daß sie — zumindest derzeit — Moskau
näherstehen als Peking. Natürlich wiederholten

sie mehrere Male, daß sie auch auf einer kom-
menden internationalen kommunistischen Konfe-
renz „entschieden" gegen jeden Versuch der
Sowjetunion auftreten würden, China aus der
kommunistischen Weltbewegung zu verbannen.
Aber das ist Peking zuwenig.

Die Chinesen hatten angenommen, daß von
dem Prozeß, den die jugoslawischen Genossen
im vergangenen September den „kominfor-
mistischen Verschwörern" machten, nunmehr eine
ständige Wirkung auf die Beziehungen zwischen
Belgrad und Moskau ausgehen würde und daß
damit ein Keil zwischen Tito und seine osteuro-
päischen Nachbarn getrieben sei. Doch im Ok-
tober haben sich Breschnjew und Tito versöhnt;
Belgrad verfolgt weiter seinen moskau-treuen
Kurs. Peking zog bereits die Konsequenzen: Die
erwartete Einladung an Tito blieb aus. a. p.

Polen erwartet
3000 Jagdurlauber

Polen erwartet in diesem Jahr rund 3.000
Jagdurlauber, von denen sich die meisten aus
der Bundesrepublik, Frankreich, Osterreich, Ita-
lien, Belgien und aus der Schweiz angemeldet
haben. Zum Abschuß freigegeben worden sind
53 Elche, 533 Hirschböcke, neun Damhirsche,
1.358 Rehe, 717 Wildschweine, 213 Auerhähne,
283 Birkhähne, 1.000 Enten, 41.670 Rebhühner
und 1.400 Fasane. Von westlichen Jagdgästen
erwartet man, wie die Zeitung „Zycle Warszawy"
schrieb, Ennahmen In Höhe von ober 1,2 Mio.
Dollar.

==_ Tribüne der Meinungen
Das gehört angeprangert
Zu dem am 10. Dezember 1974 in den Salz-

burger Nachrichten erschienenen Artikel unter
dem Titel: „Sie gehören nicht nach Berlin",
in dem über die Einwanderungserschwernisse
für Ostdeutsche berichtet wird, schreibt uns
Herr Artur Cech aus Salzburg: „Ein Artikel in
den Salzburger Nachrichten vom 10. 12. ver-
anlaßt mich, Ihnen diesen Artikel zuzusenden
und meine Meinung zu dem „großzügigen"
Verhalten der deutschen Behörden zu äußern,
es gibt eben zweierlei Maß. Im Zuge des
deutsch-österr. Sozialabkommens sind wir
Sudetendeutsche bemüht, über das deutsche
Konsulat als ersten Schritt den Vertriebenen-
ausweis zu erlangen und können nun Ver-
gleiche mit den sogenannten „deutschen"
oder zu Deutschen erklärten Juden aus der
Sowjetunion und uns ziehen. Hier geht man
großzügig in der Auslegung der Volkszuge-
hörigkeit vor, obwohl die geringsten Voraus-
setzungen vorliegen, warum ist unerklärlich!
Bei uns Sudetendeutschen, die unzählige
Nachweise des Deutschtums erbringen kön-
nen, wie deutsche Schulzeugnisse, Tätigkeit
m Vereinen, Teilnahme am Krieg mit z. T.
hohen Dienstgraden, Auszeichnungen und
Verwundungen, also keinerlei Zweifel an der
deutschen Volkszugehörigkeit besteht und
nun werden trotz aller Unterlagen noch Fra-
gebögen an irgendwelche sogenannte Ver-
trauensmänner ausgesendet die zu diesen
Angaben Stellung nehmen und diese bestä-
tigen sollen, dies alles nach 30 bis 50 Jahren,
wohl ein Nonsens und anscheinend nur zur
Verzögerung oder Verschleppung der ganzen
Abwicklung, vielleicht wartet man auf den
Tod der Bewerber!!! Vielleich aber klammem
sich nur gewisse Herren in den Ämtern und
Behörden an den Bürosessel und wollen mit

dieser völlig überflüssigen Tätigkeit und Pa-
pierkrieg ihre Existenz nachweisen. Diese Un-
gerechtigkeit gegenüber uns Sudetendeut-
schen gehört doch aufgegriffen und ange-
prangert und gegen diese Verschleppungs-
maßnahmen müßte an höchster Stelle gegen
diesen groben Unfug schärfstens Einspruch
erhoben werden."

Erschütternde Begegnung
mit der alten Heimat

In den Sommerferien 1974 weilte ich mit
meiner Schwester und ihren Kindern (sie be-
treut einen Kinderhort) in der Jugendherberge
in Furth i. Walde. Von Furth war die tsche-
chische Grenze nur sechs Kilometer entfernt
und viele Autobusse fuhren hinüber. Nach
langem Zögern ließ ich mich zu einer 2 Ta-
gesfahrt nach Karlsbad und Prag verführen.
Niemehr! Ich werde lange brauchen, um die
Erschütterung zu verkraften. Unser glänzen-
des, feudales Weltbad Karlsbad ist zu einer
schmutzigen Kleinstadt mit entsprechenden
Publikum herabgesunken. Der „Posthof" sieht
wie eine verfallene Scheune in einem verwil-
dertem Garten aus. „Pupp" atmet die Atmo-
sphäre eines Provinzgasthofes. Die „Alte
Wiese" ist verschwunden. Die früher elegan-
ten Geschäfte zeigen in ihren staubigen Schau-
fenstern verblichene Atrappen und Ramsch;
von den stolzen Häuserfassaden bröckelt der
Putz, hinter manchem blinden Fenster hängt
noch ein alter Spitzenvorhang aus unserer
Zeit. Der Sprudel ist stillgelegt, weil man ein
protziges Gebäude darüberbauen will. Wei-
nend hastete ich zum Bahnhof um zu sehen,
wann ein Zug nach Klösterle fährt. Als ich die
ärmlichen Menschen sich in der Bahnhofshalle
drängen sah, ergriff ich die Flucht.

Auf dem Rückweg zum Bus eilte ich noch
zur Dekanatskirche. Als ich die gebrochenen
Treppenstufen, durch die Gras wuchert, zum
früher so prächtigen Diezenhoferbau hinauf-
stieg, stand ich verzweifelt und schluchzend
vor dem verschlossenen Portal. Die Weiter-
fahrt, vorbei am „Imperial", an Engelhaus
und Buchau mit dem Blick zum lieben Erz-
gebirge, bis hin nach Prag, war eine Qual.
Die früher blühenden Dörfer sind verkommen,
verfallen. Über den Ruinen eingestürzter
Bauernhöfe weht der Wind die Samen der
darauf wuchernden Disteln. Keine Blumen in
den Fenstern der grauen Häuser, kein ge-
pflegtes Gärtchen, keine frohen Menschen.
Trostlos, freudlos!

Und dasselbe in Prag, dessen Glanz dahin
ist; für immer. Ich irrte durch die grauen Gas-
sen der „Goldenen Stadt", über den grauen
Wenzelsplatz, an dem viele Häuserfassaden
eingerüstet sind, ebenso mehrere Figuren auf
der Karlsbrücke und an den Palais, aber
nicht zum Renovieren stehen die Gerüste
dort, sondern damit durch herunterfallende
Stücke kein Unglück passiert. In der Universi-
tätsbibliothek schnürte es mir die Kehle zu-
sammen, und als ich das „Clementinum" mit
Gerumpel vollgestopft sah, war es mit meiner
Fassung vorbei. Ich setzte mich auf einem
Steinhaufen, der direkt vor dem Brückentor
der Karlsbrücke lag, und war wie ausgepumpt
und leer. Lähmender, grauer Alltag, der alle
Farben erstickt, liegt über Böhmen, unserer
Heimat! Wenn das die Segnungen des So-
zialismus-Kommunismus sind, dann wünsche
ich denen unter uns, die so leidenschaftlich
danach verlangen, viel Freude! Wohin sind die
Milliarder) an Sacn und Bodenwerten, die man
uns geraübt hat?! Man lebt doch nur von der
Substanz, die nun nach fast 30 Jahren ver-
schlissen ist!
Eine Sudetendeutsche aus Klösterle a. d. E.

Aus der

deutschen
Familie

Bei einem Spaziergang nahe seinem Hei-
matkloster Kremsmünster wurde am 26. De-
zember der Benediktinerpater Dr. Erenbert
Schacher von einem Autofahrer niederge-
stoßen und tödlich verletzt. P. Erenbert wurde
in Neustadl im Egerland, Diözese Leitmeritz,
am 7. Juli 1900 geboren und 1923 zum
Priester geweiht. Seit 1948 wirkte er an der
Philosophisch-Theologischen Fakultät in Salz-
burg als Lehrer für Philosophie. Als die Salz-
burger Universität gegründet wurde, übernahm
er, da er in Wien, Oxford und Berlin klassi-
sche Philologie studiert hatte, die Professur
in diesem Fache. An der Gründung der Salz-
burger Universität hatte der Gelehrte, der weit
über seinen Wirkungsort Ansehen genoß, be-
deutenden Anteil.

Eine hohe wissenschaftliche Ehrung erfuhr
Professor Dr. techn. Dipl.-Ing. Peter Klaudy,
Ordinarius an der Technischen Hochschule in
Graz. Für Leistungen im Bereich medizinisch
und wirtschaftlich nutzbarer Technologien er-
hielt er die Wilhelm-Exner-Medaille des öster-
reichischen Gewerbevereins. An der von ihm
geleiteten Anstalt für Tieftemperaturforschung
liegt der Schwerpunkt der Entwicklung supra-
leitender Energieübertragskabel.

In Salzburg feierte kürzlich der Senior der
österreichischen Buchhändler, Otto Neuge-
bauer, die Vollendung des 90. Lebensjahres. Er
stammt aus einer alten schlesischen Buch-
händlersfamilie, wurde in Prag geboren und
maturierte trotz einer Kinderlähmung ohne
Zeitverlust mit Auszeichnung. Nach Lehrjahren
im Buchhandel übernahm er von seinem Vater
die Buchhandlung in Prag und erhielt 1916
den Titel eines k. k. Hofbuchhändlers. 1919
ließ er sich in Salzburg nieder und gründete
zusammen mit seinen Söhnen auch in Linz
eine Buchhandlung. Bis vor fünf Jahren noch
war er in seiner Buchhandlung aktiv tätig.
Otto Neugebauer wurde mit dem Bürgerrecht
der Stadt Salzburg ausgezeichnet.

Am 28. Dezember vollendete der Redakteur
der „Sudetenpost" und Chefredakteur-Stell-
vertreter des „Neuen Volksblatt" in Linz Wolf-
gang Sperner das 50. Lebensjahr. Wolfgang
Sperner ist als Sohn eines Bürgerschullehrers
im schlesischen Weidenau geboren, hat das
Gymnasium in Troppau besucht und kam nach
der Vertreibung nach Linz. Er wandte sich dem
Journalismus zu und wurde 1948 in die Re-
daktion des „Linzer Voiksb/att" berufen. Ne-
ben seiner journalistischen Tätigkeit widmete
er sich der oberösterreichischen Heimatkunde
und hat seiner jetzigen Heimatstadt Linz ein
ausgezeichnetes Buch gewidmet. Als Kenner
seiner neuen Heimat wies er sich in einem
Buch über Ausflugsziele in Oberösterreich aus.
Seit April 1973 leitet Wolfgang Sperner die
Redaktion der „Sudetenpost". Mit seiner Frau
Margarete konnte Sperner am 1. Jänner 1975
das Fest der Silbernen Hochzeit feiern.

Der neue Generalpostdirektor Dr. Alfred
Schlegel ist sudetendeutscher Abstammung.
Sein Vater, der aus Schönlinde gebürtige
Dr. Josef Schlegel, war von 1901 bis 1918
Reichsratsabgeordneter, seit 1919 Mitglied der
oberösterreichischen Landesregierung und von
1927 bis 1934 Landeshauptmann.

Hofrat Dr. Gustav Spoiwind, Leiter des
Amtes für Schule und Sport der oberöster-
reichischen Landesregierung, ein Böhmer-
wäldler, ist mit Jahresende in den Ruhestand
getreten. Seine Nachfolge trat der aus
Krummau stammende Oberregierungsrat Dok-
tor Anton Schäubinger an.

In Linz starben Frau Theresia Ehrenberger,
die Gattin des Obmannes der „Bruna", Ing.
Alfred Ehrenberger, und Ing. Walter Grummlch.

Priestergedenktage
Am 2. Jänner wurde G. R. Pfarrer Josef Jiranek

in Wien, Kantnergasse 42, 70 Jahre alt. Am
18. Jänner feiert Religionsprofessor i. R. Dr.
Vinzenz Marischier in Wien, Gentzgasse 14 sei-
nen 80. Geburtstag. Am 8. Februar feiert Profes-
sor SJ Dr. P. Johann Lorenz in Klagenfurt,
Kaufmannsgasse 2, seinen 60. Geburtstag. Dekan
P. Maurus Sonnberger wird in Stift Rein bei
Graz am 7. März 65 Jahre alt und am 9. März
wird P. OMI Richard Wagner in Steyr-Münich-
holz, Punzerstraße 45 70 Jahre alt. Wir gratulie-
ren allen Jubilaren herzlichst!

Personalien
Herr Senatsrat Dr. Günther G r i e h s I e r vom

Oberlandesgericht Wien wurde zum Mitglied des
Obersten Gerichtshofes berufen. Hofrat Doktor
Griehsler ist Znaimer, seine Eltern waren Müh-
lenbesitzer.

Als Hingeschiedene sind zu beklagen: Lands-
mann Johann Breinl, Pensionist in Vöcklamarkt,
langjähriges Mitglied der Landsmannschaft, der
am 19. Dezember 1974 im 73. Lebensjahr ver-
storben ist. — In Wien starb am 18. Dezember
Landsmann Hubert Heger im 78. Lebensjahr, ein
langjähriger treuer Bezieher der „Sudetenpost!"

Die weltberühmte Sängerin Maria Jeritza stammt
nicht, wie es im Artikel „Zwei Sudetendeutsche
im Leben und Schaffen Anton Bruckners" hieß,
aus Olmütz, sondern aus Brunn, Sie hieß eigent-
lich auch, wie uns G. Dania aus Linz dazu
schreibt, Jedlitschka.
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90 Jahre Deutscher Böhmerwaldbund
Vor 90 Jahren wurde ¡n Budweis der Böh-

merwaldbund gegründet. Er entfaltete eine se-
gensreiche Tätigkeit, die vielen national Be-
drängten und Bedürftigen zugute kam. Daß die
Deutschen sich an manchen Orten behaupten
konnten, daß ihre Kinder deutsche Schulen be-
suchen durften, daß ihr Besitz nicht an das an-
dere Volk fiel, hätte die Existenz des Böhmer-
waldbundes schon allein gerechtfertigt. Darüber
hinaus war er für viele Menschen zur täglichen
Notwendigkeit geworden.

Die Anregung zur Gründung des Vereins gab
eine Artikelserie über den nationalen Notstand
der Deutschen in Böhmen, die zu Beginn der
achtziger Jahre in der Wiener „Deutschen Zei-
tung" erschien. In einer Unterredung des Re-
dakteurs dieser Zeitung mit dem damaligen
Budweiser Bürgermeister Claudi und dem Kauf-
mann Taschek wurde die Gründung eines Ver-
bandes beschlossen, der den deutschen Besitz-
stand in Südböhmen schützen sollte.

Der erste Obmann des am 27. 4. 1884 ge-
gründeten Vereins war Bürgermeister Claudi,
der jedoch noch im gleichen Jahre sein Amt an
Josef Taschek übergab. Einige Monate später
stellten Prager Tschechen in der „Narodni jed-
nota posumavska" eine Gegenorganisation auf.

Die Aufgabe des Böhmerwaldbundes war die
Erhaltung des deutschen Besitzstandes im süd-
lichen Böhmen durch Pflege und Förderung der
wirtschaftlichen und kulturellen Belange dieser
Deutschen. Von 1884 bis 1938 stand Josef Ta-
schek an der Spitze des Verbandes, der ge-
bürtige Budweiser wurde 1903 der letzte deut-
sche Bürgermeister seiner Heimatstadt, deren
Geschicke er bis 1918 lenkte. Zweimal war er
Mitglied des Böhmischen Landtags. 1929 kam
er für den Wahlbezirk Pilsen/Budweis als Ver-
treter der deutschen Arbeits- und Wirtschafts-
gemeinschaft in den Senat, legte aber sein Man-
dat bald nieder. In vielen Vorträgen in deut-
schen Großstädten — wie Berlin, Wien, Mün-
chen und Stuttgart — warb er für seine Heimat
und gewann ihr viele Freunde. Daneben ver-
faßte er auch politische und historische Schrif-
ten.

In der Festschrift zum 85jährigen Besiehen
des Böhmerwaldbundes gibt Josef Haas neben
einem Lebensabriß seines Gründers auch sta-

In Budweis gegründet, nach der Vertreibung wiedererstanden
schlagnahmt. 1954 erstand er wieder als einge-
tragener Verein mit dem Sitz in München. Leiter
ist Josef Tremi; Vorsitzender der Münchner
Ortsgruppe Friedrich Fuchs. Erwähnung verdient

Nach der Besetzung des Sudetenlandes durch
das Deutsche Reich 1938 wurde der Böhmer-
waldbund aufgelöst und sein Vermögen be-

treuung der Schüler und Studenten nicht ver-
gessen. Studentenherbergen wurden geschaf-
fen, Turn- und Gesangvereine gefördert

die Jugendgruppe München, die bei vielen Ver-
anstaltungen mit ihren volkskundlichen Darbie-
tungen begehrt ist.

O
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Der Witz in Osteuropa
Kurz, lustig und zum Sitzen...

Eine besondere Rolle spielt in Osteuropa
der jüdische Witz. Der typisch jüdische Witz
hat in der Sowjetunion neue Züge erhalten.
Die jüdische Selbstironie kam zu Wort. Der
jüdisch-sowjetische Witz lacht den großen
Traum der sowjetischen Juden, den Traum
von Gleichberechtigung, Emanzipation und Lö-
sung der Nationalitätenfrage durch die so-
wjetische Revolution aus. Der Traum war
vorbei, aber die Illusionen haben noch lange
Jahre die sowjetischen und nicht nur die so-
wjetischen Juden getäuscht. Im Laufe der
Zeit wurde der Antisemitismus zum Bestand-
teil der stalinistischen Politik. Er ist bis heute
ein akutes Problem der Sowjetunion.

Das jüdische Problem taucht übrigens in
den meisten kommunistisch regierten Län-
dern auf (mit Ausnahme Bulgariens und Al-
baniens). Es klingt paradox, aber der jüdische
Witz überlebte die Juden in Osteuropa ge-
nauso wie der Antisemitismus.

Auch die anderen osteuropäischen Länder
haben ihr Judenproblem. Wir erinnern nur an
den Rajk-Prozeß in Ungarn, den Slansky-Pro-
zeß in Prag, die Affäre Anna Pauker in
Rumänien. Die Juden mußten für alle Gele-
genheiten als Buhmann herhalten — sie wa-
ren schuld am Stalinismus, und sie waren
schuld am Antisemitismus. Man warf ihnen
vor, die Studentenunruhen in Polen ange-
stiftet und den Prager Frühling organisiert zu
haben. Auch heute, wo es in Osteuropa — mit
Ausnahme der UdSSR — kaum noch nennens-
werte Gruppen von Juden gibt, kursieren die
alten und neuen Witze weiter.

Wie wenig Veränderung braucht doch ein
sowjetischer Witz, um in einen Antinazi-Witz
umfrisiert zu werden. Und umgekehrt. Es än-
dern sich nur die Länder, Situationen, Per-
sonen.

Zur Hauptstadt des politischen Witzes in
Osteuropa wurde Polen: Es wurde zur „ lu-
stigsten Baracke im Lager des Sozialismus".
In Polen reagiert man schlagartig auf alle
politischen Ereignisse im In- und Ausland. Der
politische Witz in Polen kennt kein Heiligtum
— weder die Partei noch die Kirche, weder
die Russen noch die Amerikaner, alles und
jedes sind Objekte zum Verspotten.

Die polnische Satire hat eine lange Tra-

dition. Polen hatte immer hervorragende Ka-
baretts und hat sie noch immer. Im Gegen-
satz zu den konformistischen satirischen Zeit-
schriften im Ostblock ist das Niveau der pol-
nischen Satire hoch, die politischen Andeu-
tungen sind dort an der Tagesordnung.

Das tschechische Volk hat im Wandel der
Geschichte gelernt, sich anzupassen. Im Ge-
gensatz zu Polen organisierte man hier keine
Aufstände — man versuchte unblutig zu über-

„Kurz, lustig und zum Sitzen..."

Was ist das: kurz, lustig und zum
Sitzen? — Ein politischer Witz.

*
Was ist der Unterschied zwischen

Schweden und der Tschechoslowakei?
— Es gibt keinen. Hier gibt es einen
Gustav und dort einen Gustav, hier gibt
es Kronen und dort gibt es Kronen. Die
Schweden haben von allem genug und
die Tschechen haben von allem genug.

leben. Der Witz in Prag und in Brunn gehört
deshalb auch zur Kunst der Anpassung. Der
brave Soldat Schwejk ist zum Symbol ge-
worden. In den ersten Nachkriegsjahren ver-
suchten die Landsleute Schwejks, die So-
wjets mit Überloyalität zu überlisten. Das Er-
gebnis: die schweren stalinistischen Jahre,
die fast alle Rekorde im Ostblock geschlagen
haben. Erst der Prager Frühling hat das
wahre Gesicht gezeigt, aber der Traum vom
Sozialismus mit menschlichem Gesicht wurde
zerschlagen. Es blieb alles beim alten — beim
Sozialismus mit Gänsehaut.

In Ungarn und Rumänien erzählt man mit
Varianten dieselben Witze wie in den schon
erwähnten Ländern. Es kommen dabei sol-
che Besonderheiten dazu wie zum Beispiel die
Folgen des Aufstandes 1956 in Ungarn oder
interne Spezifik Rumäniens unter Ceausescu
(nach außen liberal, nach innen streng). Bul-
garien und Albanien könnte man eigentlich
die „witzlose Zone Osteuropas" nennen, da es
dort nur wenige politische Witze gibt.

tistische Angaben über die Entwicklung des
Vereins. Schon ein Jahr nach der Gründung
zählte die Vereinigung 96 Gruppen. 1914 waren
es 440 mit 42.000 Mitgliedern. Im ersten Welt-
krieg setzte ein starker Rückgang ein; die Nach-
kriegszeit bewirkte ein neuerliches Absinken.
Nur mühsam erholte sich der Verein in der
neuen Tschechoslowakei. In den zwanziger Jah-
ren entstanden lediglich elf neue Gruppen.
Doch bewirkte der vom tschechischen Staatsvolk
ausgeübte Druck eine erhöhte Opferfreudigkeit
der Mitglieder. So lagen die Einnahmen des
Vereins im Jahre 1929 doppelt so hoch wie
1914; sie stiegen von 56.000 auf 115.000 Kc.
Dennoch konnte der Verein damit nur einen
Bruchteil der ihm zufallenden Aufgaben finan-
zieren. In einem Bericht aus dem Jahre 1931
heißt es:

„Auf allen Gebieten der Schutzarbeit, der Un-
terstützung der verschiedenen Berufsstände so-
wie der Jugend werden Mittel benötigt, die ein
Vielfaches unserer derzeitigen Einnahmen er-
forderten. Dennoch ist es dem Böhmerwaldbund
möglich geworden, weithin segensreich zu wir-
ken. So wurden im ersten Jahrzehnt des neuen
Staates 54 Büchereien eingerichtet, so daß wir
jetzt 214 betreuen. In 120 Orten unterstützen
wir deutsche Schulen. Seit der Gründung un-
seres Verbandes war die Förderung der Land-
wirtschaft eine unserer Hauptaufgaben^ die wäh-
rend der Kriegsjahre unterbrochen werden
mußte. 1923 wurde sie wieder aufgenommen.
Seit dieser Zeit konnten 15 Orte mit landwirt-
schaftlichen Geräten beliefert werden. Bei der
Gründung des Böhmerwaldbundes gab es keine
landwirtschaftlichen Vereinigungen. Unsere
Gruppen wirkten als landwirtschaftliche Vereine
und weckten in der Bevölkerung den Sinn für
nationale Arbeit und für unsere Schutzarbeit
im besonderen."

Der Bund war Mitglied der Hauptsteile für na-
tionalen Schutzarbeit des Landesverbandes für
den Fremdenverkehr, des landwirtschaftlichen
Zentralverbandes, der Deutschen Sektion des
Landeskulturrates in Prag, des Hauptverbandes
der deutschen Gebirgs- und Wandervereine in
Aussig und der Deutschen Gesellschaft für
Volksbildung.

Neben der Landwirtschaft erfuhr auch der
Fremdenverkehr einschließlich des Wintersports
Förderung. Man richtete Omnibuslinien ein, un-
terstützte Gewerbe und Heimindustrie, gründete
Fachschulen, eine für Töpferei in Kaplitz, eine
für Korbflechter in Oberplan, eine für Weberei
in Neubistritz. Die Holzfachschulen in Wallern
und Bergreichenstein erhielten Subventionen.

Der Volksbildung wurde besondere Aufmerk-
samkeit zugewandt. Die Büchereien des Bundes
wurden bereits erwähnt. Er unterhielt ferner
eine rege Vortragstätigkeit und veranstaltete
Heimatfeste. In Oberplan wurde das Böhmer-
waldmuseum errichtet. Er ließ die alte Tradition
des Passionsspieles in Höritz wieder aufleben.
Das neue Festspielhaus lockte viele Fremde
in das Böhmerwalddorf. Neben der Wohlfahrts-
pflege wurde die Jugendfürsorge und die Be-

Eine Kapelle
für die Heimatvertriebenen

Im Mai soll in Guglwald in Oberösterreich Kirchweihe sein
Beim ersten Kapell-

ner Pfarrtreffen in Gugl-
wald wurde das Gefühl
der Heimatverbunden-
heit neu erweckt und
mit Freuden festgestellt,
daß auch die Jugend
daran festhält. Um
einen sichtbaren Mittel-
punkt des Heimatge-
dankens der Vertriebe-
nen zu schaffen, wurde
dabei der Beschluß ge-
faßt, in Guglwald eine
Gedächtniskapelle zu
bauen.

Durch die gute Zu-
sammenarbeit und die
zahlreichen Spenden
beherzter Landsleute
sind die Arbeiten be-
reits soweit gediehen, daß im Mai 1975 die Kirch-
weihe durchgeführt werden kann. Der Gastwirt
Hubert Hehenberger stellte den Grund zur Ver-
fügung und will auch eine größere Fläche um die
kleine Kirche bepflanzen, um eine stille Oase der
Besinnung zu schaffen.

Lohnende Ausflugsziele sind von Guglwald

auch der Hirschenstein und der Hinterwald, die
auf dem Nordwaldkammweg zu erreichen sind.
Die Waldkreuzkapelle mit dem Raststein ist eben-
falls nicht weit von Guglwald entfernt. Von den
Afiesler Höhen wie vom Hirschenstein aus reicht
der Blick tief hinein ins Böhmische, und Witting-
hausen grüßt aus nächster Nähe herüber.

allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glück-
liches neues Jahr. Infolge des Ausfalls des Heim-
abends im Monat Jänner beglückwünschte er
schon jetzt die Geburtstagskinder dieses Monats,
insbesondere Anna Franz und Alois Hertenberger
zum 82., Anny Breidel zum 78., Rosa Ritter und
Paula Schedo zum 77., Elisabeth Göbel und Ma-
ris Koller zum 70., Christi Zahnreich zum 60. Mit
dem Klaviervortrag „Liebesträume" von Franz
Liszt leitete nun Martina Krupka die Feier
stimmungsvoll ein, und Buben und Mädel, selbst
zartesten Alters, trugen sinnvolle Weihnachts-
lieder und Weihnachtsgedichte vor, Obmann
Escher eines in schlesischer Mundart. Das Flöten-
spiel von Elisabeth Brückler, Waltraud Jilg und
Hansi Rudolf — „Es wird scho glei dumpa", „Sü-
ßer die Glocken nie klingen", „Rondo allegretto"
— klang wundervoll durch den Raum. Bundes-
kulturreferent Prof. Karl Maschek erläuterte in
seiner ausgezeichneten Weihnachtsansprache die
hohe Bedeutung der Friedensbotschaft von Beth-
lehem, besonders angesichts der von den furcht-
barsten Vernichtungswaffen starrenden Welt, die
in wenigen Tagen die gesamte Menschheit zu
vernichten vermöchten. Das Selbstbestimmungs-
recht der Völker, ihr Schicksal selbst zu bestim-
men, sei daher eine der wichtigsten Vorausset-
zungen eines dauerhaften Friedens auf Erden.
Die Mißachtung dieses Rechts hat uns Sudeten-
deutsche aus unserer Heimat vertrieben, sie
könnte ebenso einmal die gesamte Menschheit
ihrer Heimat, der Erde, berauben und das Leben
auf ihr auslöschen. Rauschender Beifall belohnte
seine trefflichen Ausführungen. Herr Heinz Gru-
ber trug nun am Klavier das von ihm selbst ver-
faßte und komponierte Lied „Weihnachtszeit"
vor und wurde mit reichem Beifall bedankt.
Einen besonderen Genuß bescherte uns Frau
Irene Silwester mit dem von ihr verfaßten Weih-
nachtsmärchen „Christkind, ein Freund der Men-
schen". Ihr wie allen Mitwirkenden — Obmann
Escher als Sprecher, Frau Helene Okner und
Herrn Willi Peschke mit ihren herrlichen Lied-
einlagen, Andrea Philipp für ihr reizendes Ge-
dicht und Heinz Gruber für seine Klavierbeglei-
tung — wurde herzlicher Beifall zuteil. — Da
erschien auch schon das Christkind, Elisabeth
Pucandl, mit seiner Engelschar — Uschi Groh-
mann, Ulli Pucandl, Andrea Philipp, Kann He-
chelbacher, Jutta Hans —, begleitet von Knecht
Ruprecht, Günther Grohmann. Unter dem leuch-
tenden Christbaum sprach nun das Christkind zu
uns und verteilte mit seinem Gefolge seine Ge-
schenke an jung und alt. Sodann erhob sich die
Versammlung und sang im Chor das herrliche
Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht und
beendete damit die Feier. Im gemütlichen Teil
des Abends erfreuten uns Frau Delia Carsten
mit ihrem Sänger und ihrem Komiker mit ihren
ernsten und heiteren Vorträgen und Herr Gruber
am Klavier mit seinen launigen Weisen.

« = Mfihrisch-Tröbnu v

Heimatabend und vorweihnachtliche Feier am
15. Dezember. Festliche Stimmung empfing die
Landsleute beim Betreten unseres Vereinssaales.
Gleich beim Eingang prangte der Lichterbaum
und daneben das schöne Trübauer Kripperl. An
der Stirnwand hingen gerahmte Stroharbeiten
des Lm. Glotzmann, Brauchtumsszenen nut Trub-
auer Motiven darstellend. Die Tische schmückten
Tannenreisgedecke mit bunten Kerzen, und der
Duft der Bäckereien schuf eine anheimelnde
Atmosphäre. Nach dem Absingen des Gauliedes
begrüßte der Obmann seltene Gaste in unserer
Mitte und beglückwünschte die im Dezember ge-
borenen Landsleute Emil Handl, das Ehepaar
¿Sotanann und Otto Wittek. An Terminen bat er
vorzumerken: nächster Heimatabend am 11. Jan-
ner 1975 und Sudetendeutscher Ball ^ V i e n n a
Intercontinental am 8. Februar 1975. Allen Hel-
fern Sachspendern und gebefreudigen Lands-
leuten, die Geldüberweisungen auf unser tetztes
Sundschreiben hin sandten wurde autodtüger
Dank gesagt. Die Feierstunde leitete das ¿ungste
Enkerl unserer Else Brauner mit einem Gedicht
ein? und dann las in gewohnt gekonnter Weise
Lm Dr. Felzmann eine Kurzgeschichte aus eige-
ner Feder, die uns in das Jahr 1945 zurückführte
Snd „Das Weihnachtsgeschenk für Tante Paula«
betitelt war. Dr. Tschepl setzte sich dann in sei-
ner Ansprache zuerst kritisch mit dem Sinn des
Weihnachtsgedankens, den Stimmungsschwankun-
gen in der hektischen Gegenwart und den ver-
schiedenartigen Erwartungen der Menschen in
der heutige! Zeit vom Christfest auseinander.

h

M Ä SÄ„S, S8ÄS
Obmann allen Landsleuten gesegnete Weihnach-
ten und ein erfolgreiches, gesundes Jahr 1975
r ¿rührt stimmten wir zu Klavierklangen das
Stïle Nachte i l ige Nacht" an. Mit leuchtenden

Aueen empfingen die Kinder ihre Weihnachts-
päSenmSdgauch für manchen 1t™f™£

ÄS ^ ^
ahmung von Tierstimmen zur Mitternachtsmette
hervor erwähnte die Weihnachtsspiele von

Tïllïiiïlfïl Nachweise bestehen.

Wien
Allen unseren Mitgliedern, Freunden und Gön-

nern wünschen wir nochmals ein gutes, gesundes,
erfolgreiches Jahr 1975.

Bemühungen des Ausschusses und unserer
Frauen und Mitarbeiter haben sich ge-

Erzgebirge = Bund der N o r d b ö h m e n =
vereinigte uns wieder im trauten

Zu unserer Weihnachtsfeier am 8. Dezember
war das Vereinslokal bis auf den letzten Platz
besetzt. Obmann Dr. Ulbricht begrüßte alle An-
wesenden, besonders unser Ehrenmitglied, Herrn
Prof. Pfarrer Krondorfer aus Greifenstein. Unse-
re Singgruppe brachte das alte erzgebirgische
Weihnachtslied „Weihnachtsfrieden" von Anton
Günther zu Gehör. Die kleine Jutta Schönemann
trug ein Weihnachtsgedicht vor, das mit großem
Beifall aufgenommen wurde. Unser Gast aus der
Bundesrepublik, Frau Schuster, las dann die
Weihnachtslegende von den „Christrosen" vor.
Jeder lauschte dieser ergreifenden Weihnachts-
geschichte und manche Träne sah man in den
Augen der Zuhörer. Nach dem Lied unserer
Singgruppe „Am Weihnachtsbaum die Lichter
brennen" ergriff Prof. Krondorfer das Wort.
Er versicherte uns, daß es bereits auch bei ihm
schon zur Tradition gehört, unsere Erzgebirgs-
weihnachtsfeier zu besuchen. Verbindet uns doch
seine Pfarrkirche, die der Mutter Gottes von
Maria Sorg geweiht ist, auf das innigste. Wir
geben der Hoffnung Ausdruck, daß unser Ehren-
gast noch viele Jahre zu uns kommen möge.
Nach dem Lied „Stille Nacht — Heilige Nacht"
bescherte nun der Weihnachtsmann Jung und Alt.

Unsere erste Landsmannschaftsversammlung in
diesem jetzt begonnenen Jahre findet am 18. Jän-
ner statt, und zwar wie immer im Restaurant
„Zu den 3 Hackein", Wien 8., Piaristengasse 50,
Beginn 16.30 Uhr. Ein Landsmann von uns wird
dabei einen Lichtbildervortrag mit einer aus-
führlichen Schilderung über seinen in letzter
Zeit erfolgten Besuch in unserer nordböhmischen
Heimat halten. Der betreffende Heimatfreund
ist ein glänzender Redner, und so wird der Vor-
trag bestimmt für alle sehr interessant werden
und viele Erinnerungen wachrufen. Wir erwarten
daher einen sehr guten Besuch.

== Humanitärer Verein = = = = = = =
Bei der Weihnachtsfeier begrüßte Obmann

Escher herzlich alle Ehrenmitglieder, Mitglieder
und Gäste, besonders den Bundeskulturreferen-
ten Prof. Karl Maschek, Ing. Johann Halbhuber,
den Sohn des Gründers des Humanitären Ver-
eins, mit Frau, den Obmann der Heimatgruppe
Freudenthal, Dir. Rudolf Roßmanith, mit Frau
und alle mitwirkenden Künstler. Er dankte den
Hausfrauen für ihre Spenden von Backwerk und
Obst und allen, die an der Vorbereitung der
Feier so rege mitgearbeitet haben, und wünschte

tHSSS
¿andes luíd die Wigstadtler. Die Geburtrtge n
P T o n k o in Erinnerung und gedachte an-
f der im abgelaufenen Jahre Verstor-
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Mundart erfreute uns Frau Fritzi Roßmann am
Klaviere begleitet von Frau Tom Niedermeier.
Unseren lieben Xandl mußten wir leider ent-
schuldigen da er ernstlich erkrankt ist. Auch
uîser Foïograf Stein, fer verläßliche Reporter
mußte krank daheimbleiben. Meisterhaft trug
dann unser Gast, Herr C. Vogt, weihnachtliche
Gedichte von E. v. Wildenbruch vor. Herr
Christian Schrodt, den wir als jungen Pianisten
schon aus den Vorjahren kennen, leitete mit
Fr Schuberts „Ecossaisen" gefühlvoll zum Hö-
hepunkt der Feierstunde, der Weihnachtsanspra-
che des Abthochmeisters des deutschen Ordens
P üdefonds Pauler über, der in launiger und
erhebender Art an treffenden Beispielen wahre
weihnachtliche Stimmung aufkommen ließ. Den
Abschluß der Darbietungen bildeten Gesangs-
vorträge des jungen Baritons, Herrn Wilhelm



FOLGE 1 VOM 9. JÄNNER 1975 SUDETENPOST
Eyberg von Wertenegg, begleitet von Frau
Prof. Ptak. Begeisterter Applaus lohnte seinen
Vortrag. Nach diesem reichhaltigen Programm
konnten die Kerzen angezündet und die vollen
Gabenteller auf die Tische verteilt werden. Mit
fröhlichem Plaudern und Schnabulieren wurden
die restlichen Stunden verbracht. Mit frohen
Weihnachts- und Neujahrs wünschen trennte sich
die frohgestimmte Runde.

Niederösterreich
Wiener Neustadt=

Unser Heimabend am 14. Dezember stand im
Zeichen des Adventes. Viele Landsleute und Gä-
ste waren erschienen. Das festlich geschmückte
Vereinslokal trug zur festlichen Stimmung un-
serer Adventfeier bei. Nach der Begrüßung
durch den Obmann übernahm Organisationsleiter
rin, Frau Perthen, die weitere Gestaltung des
Abends. Frau Fachlehrer Knefel sagte in Ge-
dichtform laufend die nacheinander folgenden
Darbietungen an. Uschi und Edith Haider spiel-
ten vierhändig Weihnachtslieder auf dem Kla-
vier, auch sinnvolle Gedichte trugen die beiden
Kinder vor. Frau Traudì Perthen, ebenso Frau
Fachlehrer Knefel lasen Weihnachtsgeschichten
vor. Die feierliche Ansprache an die versam-
melten Gäste und Landsleute hielt wie jedes
Jahr Dr. Krausen sen. Auch Knecht Ruprecht
kam in Begleitung der kleinen Barbara als
Engelein und Klein-Dietmars als Zwergelein.
Beide Kinder sagten ihre Sprüchlein auf und
verteilten die Gaben an die Anwesenden, die
Gaben, welche ihnen Knecht Ruprecht aus einem
großen Sack reichte. Zum Schluß der Feier wur-
de von allen Anwesenden „Stille Nacht, heilige
Nacht" und das „Feierabendlied" gesungen. An
diesem Abend mußte der Obmann die traurige
Mitteilung machen, daß Landsmann Magister
Herschel tags vorher im Wiener Neustädter
Friedhof zu Grabe getragen wurde. Mag. Fritz
Herschel war selbständiger Apotheker in
Krummau in Böhmen. Wir verloren mit ihm
ein treues Mitglied unserer Heimatgruppe. Der
nächste Heimatabend findet am 11. Jänner 1975
statt.

Oberösterreich
Jahreshauptversammlung. Am 7. Dezember 1974

hielt der Landesverband Oberösterreich in der
SLÖ die Jahreshauptversammlung ab, bei der
Landesobmann Konsulent Hager auch den Bun-
desobmann Dr. Schembera begrüßen konnte. In
der Totenehrung wurde namentlich des Ehren-
mitgliedes Wenzel Möckl, des stellvertretenden
Landesobmannes Ehmig und der Funktionäre
Peters und Hüttl gedacht. Der Tätigkeitsbericht
wies einen Mitgliederstand von 1920 Mitgliedern
auf. Vordringliche und zeitraubende Aufgabe war
in diesem Jahr die Beratung bei der Erlangung
von Zusatzpensionen, wobei beachtliche Erfolge
erzielt werden konnten. In den Entschädigungs-
verhandlungen, so berichtete der Bundesobmann,
herrscht eine frostige Atmosphäre. Immerhin ist
mit der Umarbeitung des sogenannten Aushilfe-
gesetzes zu rechnen. Die Landsmannschaft setzt
in Österreich und in der BRD ihre Bemühungen
fort. Nach Berichten über die „Sudetenpost"
(Prof. Putz) und die Kulturarbeit (Dr. Zerlik)
wurden die Landsleute Karl Kloida, Karl Wie-
singer, Engelbert Klein und Gerd Corazza mit
dem goldenen Ehrenzeichen geehrt. Die Wahlen
hatten folgendes Ergebnis: Landesobmann Hager,
Stellvertreter Deutsch, Zahorka, Kassier Ladis-
laus Pokorny (Stellvertreter Jungbauer, Ernst
Pokorny), Schriftführer Dr. Chodura (Nohel, Rup-
precht), Beiräte: Ehrenberger, Friedrich, Gold-
berg, Hoffeiner, Khemeter, Dr. Locker, Stöhr,
Dr. Zerlik. Der Mitgliedsbeitrag blieb unver-
ändert.

c^Bad Ischi - Bad Goisern ,
Abschied von unserem jahrelangen Kassier

Lm. Ing. Forstmeister i. R. Otto Gahler. Am
24. 11. wurde unter sehr großer Teilnahme auf
unserem Friedhof, insbesondere von Angehöri-
gen, von Angestellten des Jagd- und Forstwesens
und unserer Sudetendeutschen Landsmannschaft,
unser langjähriger Kassier Ing. Forstmeister i. R.
Otto Gahler im 87. Lebensjahr beerdigt. Mons.
Stadtpfarrer Dech. Mayr würdigte den Lebens-
lauf und die Menschlichkeit des Verstorbenen,
auch Oberforstrat i. R. Ing. W. Pruscha gab u. a.
bekannt, daß Ing. Forstmeister Gahler in Weis-
bach im ehemaligen deutschen Isergebirge unter
der „Tafelfichte", geb. 27. 5.1888, später als Forst-
adjunkt und Forstverwalter beim ehemaligen
Grafi. Clam-Gallasschen Großgrundbesitz und
Wallenstein-Schloß Friedand-Besitz und ab
1927 bis zur Vertreibung 1945 beim Großgrund-
besitzer Dr. W. v. Medinaer in Gablonz an der
Neiße wirkte, von 1914—1918 im Forstkriegsdienst
in Serbien. Nach der Vertreibung 1945 durch die
Tschechen aus der sudetendeutschen Heimat,
wurde Bad Ischi seine zweite Heimat. Hier lei-
stete er wertvolle Mitarbeit bei der Forstverwal-
tung in Bad Ischi, Bad Goisern und Hallstatt der
österreichischen Bundesforste bis Ende 1960. Er
war ein aufrichtiger Deutscher und braver Forst-
und Landsmann. Seine treue, immer ihm zur
Seite stehende Gattin und Familie dürfen des
Trostes gewiß sein, daß er in unserem Herzen
weiterleben und nie vergessen sein wird. Ob-
mann Eugen Paratz der Sudetendeutschen Orts-
gruppe Bad Ischi würdigte den langjährigen, ge-
wissenhaften Kassier und Mitarbeiter Ing. Forst-
meister i. R. am offenen Grab mit herzlichen
Dankesworten. Die zweite Heimaterde unter den
Bergen des Salzkammergutes werde ihm leicht.

Unsere Parolen für 1975
Liebe Landsleute!

In diesem Jahre werden es 30 Jahre, seit wir
aus unserer alten Heimat vertrieben wurden.
Ein bedeutungsvoller Zeitabschnitt, wenn wir
bedenken, was sich in diesem Zeitraum in
Mitteleuropa und in unserer alten Heimat er-
eignet hat. Trotz aller Anfangsschwierigkeiten
und aller Not haben wir uns zusammenge-
funden und besitzen heute in Oberösterreich
eine lebendige und gut funktionierende Or-
ganisation der deutschen Heimatvertriebenen
aus den Sudetenländern. Im letzten Sommer
konnte der Verband der Böhmerwäldler, eine
Heimatgruppe ¡n der großen Organisation mit
einem großen, gut besuchten Treffen sein
25|ähriges Bestandsjubiläum begehen. Und
jährlich verlassen uns immer mehr Lands-
leute, die die Heimat noch bewußt erlebt
haben, die die Not daheim, den ersten und
zweiten Weltkrieg, die Vertreibung und wieder
die Not und den harten Wiederbeginn mitge-
macht haben, für immer. Immer mehr Kränze
häufen sich auf frischen Hügeln, auf manchen
Friedhöfen entstehen schon ganze Gruppen
von Gräbern unserer verstorbenen Freunde.
Wir wollen ihnen und der alten Heimat auch
zu Weihnachten oder zum Jahresende bei
einem Friedhofsbesuch oder im Familien-
oder Freundeskreis ein Gedenken widmen.

30 Jahre. — Viele werden vielleicht glau-
ben, daß es nach so langer Zeit keine
Sorgen, keine Nöte, keine Fragen und keine
Arbeit für die Leitung unserer Gemeinschaft
mehr gibt. Gerade das vergangene Jahr hat
das Gegenteil ganz besonders bewiesen.
Das 3. Deutsch-österreichische Sozialabkom-
men mit seinen Möglichkeiten, besonders
für unsere Alten und unsere Witwen erfor-
derte den vollen Einsatz der damit ver-
trauten und betrauten Amtswalter, insbeson-
dere in der Landesgeschäftsstelle. Mit 1. Jän-
ner 1975 sollten in Deutschland weitere Be-
stimmungen in Kraft treten, die wahrschein-
lich auch für uns — hoffentlich nicht im ne-
gativen Sinne — interessant werden dürf-

ten. Voraussichtlich im Frühjahr 1975 soll
laut einer Mitteilung des österreichischen
Bundesministers für soziale Verwaltung ein
zweites Zusatzabkommen zum 3. Sozialab-
kommen — nach der Ratifizierung durch das
österreichische und deutsche Parlament —
in Kraft treten, das eine Erweiterung des
Grundabkommens (bisher für Arbeiter und
Angestellte) auf Handwerker und Landwirte
unter bestimmten Voraussetzungen bringen
soll. Das wird für alle damit befaßten Amts-
walter neue Aufgaben und Arbeit, für viele
unserer Mitglieder hoffentlich neue Möglich-
keiten bringen.

Darüber hinaus soll aber unser Rechts-
anspruch auf die alte Heimat, unsere Jugend
und unsere kulturellen Belange nicht ver-
gessen werden.

Unsere Parolen für 1975:
Für jedes verstorbene Mitglied ein neues

werben und anmelden; für jeden verstorbe-
nen Bezieher der „Sudetenpost" einen neuen
werben; bei jedem Zusammentreffen von
Landsieuten von der alten Heimat sprechen
und sie unseren Kindern und Kindeskindern
in Wort und Lied nahebringen und unsere
Kinder mit der „Sudetendeutschen Jugend"
zusammenbringen; die kleiner gewordenen
Ortsgruppen auffüllen und Zusammenschlie-
ßen; überall mitarbeiten und den Gruppen
und der „Sudetenpost" mit Spenden helfen!

Liebe Landsleute, ich danke allen Amts-
waltern für ihre — zumeist bereits jahrelan-
ge — Mitarbeit auch im vergangenen Jahr
und bitte sie — nach meiner einstimmigen
Wiederwahl zum Landesobmann am 7. De-
zember 1974. — weiterhin recht herzlich um
Ihre weitere Mitarbeit und Ihr Vertrauen. Al-
len Mitgliedern und Landsleuten in Ober-
österreich wünsche ich ein gesundes glück-
haftes neues Jahr 1975!

Für die Landesleitung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft und den Verband
der Böhmerwäldler

Euer Landesobmann
Hans Hager.

nachtsgeschenk. Es war eine wirklich gelungene
Weihnachtsfeier, und allen Mitwirkenden sei an
dieser Stelle herzlicher Dank gesagt. Der Ver-
band wünscht allen Böhmerwäldlern ein gesun-
des und erfolgreiches 1975. — Am 23. Dezember
1974 verabschiedeten wir unseren Lm. Roland
Pfeiffer aus Kaplitz am Welser Friedhof. Nach
langer schwerer Krankheit starb er am 20. De-
zember. Der Verstorbene war in der Heimat
Leiter der Krankenkasse im Krummau/Moldau.
Nach der Vertreibung arbeitete er im Tabak-
Hauptverlag Ambrosch in Wels. Viele seiner Kap-
litzer Turnbrüder und Kameraden gaben ihm das
letzte Geleit. Vom Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich nahm Lm. Karl Schebesta und
vom Kameradschaftsbund ein Welser Kamerad
Abschied von Lm. Pfeiffer. In den letzten Wochen
wurden die Reihen unserer Landsleute gar arg
gelichtet. — Anläßlich der Erreichung der Dach-
gleiche beim Bauvorhaben Waldeggstraße, Linz,
trafen sich der Vorstand und Aufsichtsrat der
Baugenossenschaft „Danubia", Linz, am 18. De-
zember 1974 im Volksheim Langholzfeld. Zu die-
ser Feier war Lm. Fritz Langer eingeladen. Der
Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Schuldirek-
tor Robert Pill, nahm dieses Treffen zum Anlaß,
um die Leistung und Arbeit unseres Lm. Langer
entsprechend zu würdigen. Langer war am Zu-
standekommen dieser Baugenossenschaft im Jahre
1952 maßgeblich beteiligt; er war einige Jahre
Obmann und geschäftsführender Vorstand der
„Danubia", vormals „Baugenossenschaft der
deutschsprachigen Heimatvertriebenen Linz". Es
war bestimmt nicht leicht für unseren Lands-
mann, aus dem Nichts den Grundstein für diese
große Baugenossenschaft zu legen, und es be-
durfte einer kräftigen Portion Zivilcourage mit
viel Übersicht. Geburtstage im Jänner:

Maria Binder, 7. Jänner 1905, Glöcklberg —
Linz, Franckstr. 7/8; Karl Berger, 6. Jänner 1910.
Reichenau — Pasching, Ritterbergweg 2; Paul
Cousa, 25. Jänner 1894, Sohars — Linz, Neufel-
derstr. 23; Maria Dörfl, 18. Jänner 1904, Stangl —
Linz, Promenade 29: Hermine Neudorf er, 3. Jän-
ner 1903. Stögenwald — Linz, Dauohinestr. 203;
Johann Semmelbauer, 20. Jänner 1902, Hodewitz
— Leonding, Kleine Straße 9; Friedrich Schreiner,
6. 1. 1904. Bergreichenstein — Linz, Muldenstr. 20;
Karl Schinko, 5. 1. 1905, Beneschau — Linz,
Dauphinestr. 201/3; Anna Irro, 21. 1. 1915, Nie-
mes — Linz, Auf der Wiesn 24.

rat i. R. Anne Kietzenbauer Emil Merkers Weih-
nachtsgeschichte „Der Scherben". Gemeinsam
gesungen, erklang nun das Lied „O du fröh-
liche . . .".

In der Folge schlürften, munter plaudernd, die
einen eine Schale Kaffee oder Tee, die anderen
ein Gläschen Wein und ließen sich den dar-
gereichten Gugelhupf gut munden, den die back-
freudigen Frauen des gesamten Vereinsausschus-
ses sowie die Frauen Blaschko und Stöglehner in
vorzüglicher Güte spendeten. Als „Tafelmusik"
erklangen in bunter Folge bekannte Adventlie-
der, wieder von den zwei Flötistinnen Renate
Lorenz und Martha Klammbauer vorgetragen.
Nachher schilderte in freier Rede die hochbe-
tagte Frau Anna Lorenz, Erbhofbäuerin aus dem
südlichen Böhmerwald, die letzten Abschieds-
stunden von ihrem Hof im Jahre 1945. Ganz
großen Beifall erhielt ihre Tochter, Anna Foiß-
ner, als der Obmann bekanntgab, daß diese als
Buttermeierin der Molkerei Freistadt den
1. Preis bei der Ermittlung der besten Butter
aus Österreich zuerkannt erhielt. Mit dem
„Stille Nacht" und „Dort tief im Böhmerwald"
endete unsere Adventfeier.

mit seiner lieben Gattin vereint bleiben. Wir
alle schließen uns diesen guten Wünschen von
Herzen an!

*=r Vffrfrlnfinrrtr
Die Adventfeier war gut besucht. Zu Beginn

wurde der im abgelaufenen Jahr Verstorbenen
gedacht. Nach einer einleitenden weihnachtlichen
Musik lasen Lmn. Koppmann und Lm. Beckel
Weihnachtsgedichte und Geschichten von daheim.
Dazwischen wurden weihnachtliche und Heimat-
lieder gesungen. Andächtige Stille herschte, als
die Musik von „Stille Nacht" erklang. Anschlie-
ßend gab es ein gemeinsames Abendessen. Im
offiziellen Teil konnte der Obmann an verdiente
Mitglieder Ehrenzeichen verleihen, so an Grün-
dungsmitglied und langjährigen Kassier Lm. Hau-
ser das goldene, an Lm. Paul Slabschi,
Lmn. Mayer und Lmn. Pauer das silberne. Im
gemütlichen Teil erzählte Lm. Beckel von den
verschiedenen Bräuchen zu Hause und erntete
reichen Beifall. Lange wurde noch zusammen-
gesessen und manche Geschichte von daheim er-
zählt. — Die nächste Zusammenkunft findet am
11. 1. 1975 in Vöcklabruck, Gasthaus Schiller, um
19.30 Uhr statt. — Den im Jänner Geborenen un-
seren herzlichsten Glückwunsch: am 10. 1. Lmn.
Maria Molisch, am 12. 1. Lm. Willibald Stiedl und
am 25. 1. Lmn. Pauline Moser. Am 19. Dezember
starb völlig unerwartet Lm. Ing. Johann Breinl
im 73. Lebensjahr. Lm. Breinl war seit Gründung
der Landsmannschaft Mitglied der Bezirksleitung
und Vertrauensmann der Landsleute in Vöckla-
markt. Er war stets bemüht, seinen Landsleuten
mit Rat und Tat beizustehen. Für seine Arbeit
wurde ihm vom Sprecher das goldene Ehren-
zeichen verliehen. Wir verlieren mit Lm. Breinl
einen wertvollen Mitarbeiter, sein Wirken soll
uns stets Vorbild sein. Unsere Teilnahme wendet
sich seiner Frau und den beiden Töchtern zu.

Am 8. Dezember feierte die Ortsgruppe See-
walchen der Sudetendeutschen Landsmannschaft
im festlich geschmückten Nebenzimmer des „Litzl-
bergkellers" ihren Nikolo- bzw. Weihnachts-
abend. Wohl zum ersten Mal waren heuer die
auswärtigen Mitglieder nicht bei uns, das
Schlechtwetter und die Überschwemmungen wa-
ren daran schuld, und zu unserem großen Be-
dauern lag auch eines unserer treuesten Mit-
glieder im Krankenhaus. Unser Obmann, In-
genieur Reichel, hielt am Beginn der Feier die
Weihnachtsansprache, hielt einen Rückblick auf
das ablaufende Jahr und gedachte auch unserer
verlorenen Heimat. Nach einem festlichen Essen
wurde unter Abspielen von Weihnachtsliedern
der Christbaum angezündet, und St. Nikolaus
brachte allen Mitgliedern ein Päckchen, worauf
ein fröhliches Auspacken begann. Bei manch
einem Gläschen Wein und lustigem Erzählen
verging der Abend — wie immer — viel zu
schnell. Das erste Wiedersehen findet heuer am
11.1. wieder im „Litzlbergkeller" statt.

Wels
Der Ball der Bezirksgruppe Wels findet am

Freitag, dem 7. Februar, im Kasinsoaal des Hotel
Greif, Wels, Kaiser-Josef-Platz, statt. Wir laden
schon heute alle Freunde und Mitglieder unserer
Landsmannschaft herzlich ein und bitten um
zahlreichen Besuch. Beginn 20 Uhr. Kartenvor-
verkauf in der Dienststelle Wels, Freiung 4, jeden
Dienstag von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr.
Eintritt im Vorverkauf S 35.—, an der Abend-
kasse S 45.—. Geburtstage: Am 10. Jänner
73 Jahre? Öttilie Rippl aus Rabensgrün, wohn-
haft in Wels, Puchberger Straße 30; am 13. Jän-
ner 73 Jahre: Agnes Schneider aus Molliken-
Bistritz, wohnhaft in Marchtrenk, Chegastraße 15;
am 20. Jänner 84 Jahre: Berta Müller aus
Freudenthal, wohnhaft in Wels, Herrengasse 12;
am 20. Jänner 83 Jahre: Maria Schaner aus
Wostitz, wohnhaft in Wels, Stefanisiedlung 25;
am 25. Jänner 75 Jahre: Anton Gabert aus
Hohenstein, wohnhaft in Neydharting 46.

Riesen- und lsergeblrgler
Die Heimatgruppe der Riesen-, Isergebirgler

und Brüxer — seit 1. Jänner 1975 — laden die
Landsleute zum ersten Heimatabend im neuen
Jahr am 16. Jänner im Sportkasino um 20 Uhr
herzlich ein. Ldsm. Gert Corazza bringt diesmal
Farbdias, und zwar „Kunterbunt" aus Südtirol,
unserer neuen Heimat Oberösterreich, Wald-
viertel, ferner die Weinstraße Rheinland/Pfalz.
Die Gruppe erwartet zu den schon bekannt
schönen Farbdias recht zahlreichen Besuch.

Unseren im Jänner geborenen Landsleuten
gilt unser herzlicher Glückwunsch, und zwar:
Frau Anna Burkert, geb. 14. 1. 1892, Herr Franz
Hanisch, geb. 15. 1. 1901, Herr Ing. Erhard Möld-
ner, geb. 11. 1. 1917, Frau Berta Stadler, geb.
13. 1. 1896, Frau Auguste Hüttl, geb. 13. 1. 1900,
Frau Lydia Topitz, geb. 3. 1. 1910.

Kärnten

Steyr

Egerlünder Gmo! z'LInz

Böhmerwäldler in 0 ö . =
Für 22. Dezember 1974 lud der Verband der

Böhmerwäldler in Oberösterreich in den Gasthof
Seimayr in Linz-Wegscheid seine Senioren und
Seniorinnen, selbstverständlich auch die Kinder
der Mitglieder, zu seiner schon traditionellen
Weihnachtsfeier. Es war ein kleines Böhmer-
•wäldlertreSen bei bester Stimmung und Froh-
sinn. Nach der Begrüßung durch Obmann Hager
rollte das Programm plangemäß ab. Weihnachts-
gedichte und Flötenspiel, vorgetragen von den
Geschwistern Regina und Otto Pernecker und
von Petra Kurz, Enkel des Landsmannes Gustav
Koplinger, standen am Beginn. Der Jungmän-
nerchor der Pfarre „Guter Hirte" der Neuen
Heimat Linz brachte unter der Leitung unseres
Lm. Karl Biehler vollendet Advents- und Weih-
nachtslieder dar. Vorstandsmitglied Karl Hoffei-
ner erzählte in wohlgesetzten Worten vom Böh-
merwaldbrauchtum im Jahresablauf. Vorstands-
mitglied Karl Schebesta hielt die Weihnachts-
ansprache und las ein Gedicht von Antoinette
Schatty-Rest, „Das Lied der Moldau" von Rudolf
Doyscher und das „Adventwunder" von Trude
Marzik. Die genannten Autoren sind Böhmer-
wäldler. Knecht Ruprecht, Lm. Hubert Lausecker,
verteilte Päckchen an über 100 Kinder, und auch
die Senioren und Seniorinnen bekamen ihr Weih-

Unsere vorweihnachtliche Feier gestaltete sich
wieder zu einem Höhepunkt unserer diesi ährigen
Vereinstätigkeit. Leider konnte unser Gmoivor-
steher Ing. Otto Schmied aus gesundheitlichen
Gründen daran nicht teilnehmen: er richtete ein
Glückwunschschreiben an seine Gmoi, das durch
ein ebenso herzlich gehaltenes Schreiben mit dem
Wunsch auf baldige Genesung von allen Teilneh-
mern unterschrieben beantwortet wurde. Die
vorweihnachtliche Feier wurde durch eine An-
sorache eingeleitet und durch Vorträge und Ge-
dichte vorwiegend in Egerländer Mundart von
Dr. Zerlik und Schulrat Gruber gestaltet. Eine
besondere Überraschung bot eine eben erst er-
schienene Schallplatte „Egerländer Weihnacht"
mit Egerländer Weihnachtsliedern. — Unser
nächster Heimabend findet am Samstag, 18. Jän-
ner, um 19.30 Uhr im Vereinsheim „Zur Pfeife"
statt.

Freistod?
Trotz der sehr schlechten Witterung verzeich-

nete unsere traditionelle Adventfeier am Sonn-
tag, dem 8. Dezember 1974, im gastlichen Saal
des Gasthofes Jäger, Freistadt, Salzgasse 1, ein
„volles Haus". Der Obmann begrüßte die Anwe-
senden aufs herzlichste, besonders aber die vier
in den letzten Wochen beigetretenen Mitglieder
und überreichte ihnen unter starkem Beifall die
Mitgliedskarte mit dem Wunsche, sie mögen sich
in unseren Reihen recht wohl fühlen und bat um
rege Mitarbeit. Weiters begrüßte er den Obmann
der Ortsgruppe Kefermarkt, Lm. Reichensdörfer,
und als lieben Gast den betagten, aber noch recht
agilen OStR Prof. i. R. Eduard Zehrl. Wurde
einleitend ein sinnvolles Adventgedicht mit hell-
klarer Stimme der Frau M. Werani. untermalt
von zarten Orgeltönen, allverständlich vorgetra-
gen, so folgte als Blockflötenduett die bekannte
Weise des Liedes „Süßer die Glocken nie klin-
gen". Nun las in gepflegter Sprache Frau Schul-

In der Liste der Glückwünsche von Steyrer
Landsleuten in der Folge 24/1974 ist eine Reihe
von Fehlern enthalten gewesen. Natürlich waren
die Glückwünsche nicht für 1973, sondern für
1975 gedacht. — Drei Familien — Kopatsch, Seidl
und Zifreund — erschienen zweimal. Beim Lands-
mann Spazierer ist die Heimatschrift „Heinrichs-
schlag" weggeblieben und Frau Martha Seidel
aus Antoniwald bei Gablonz zugedacht worden.
Wir bitten um Entschuldigung.

Wir wünschen unseren Landsleuten, die im
Jänner Geburtstag haben, alles Gute und beste
Gesundheit für die Zukunft und begrüßen un-
sere Alters jubilare: Kohlert Julie, am 9. 1. —
71 Jahre, Wünsche Josef, am 13. 1. — 87 Jahre,
Mürner Marceil, am 16. 1, — 72 Jahre, unser ge-
schätzter Bezirksobmann Rollinger Leo, am
20. 1. — 77 Jahre, Pöschl Aloisia, am 24. 1. —
72 Jahre, Nahlik Flora, am 26. 1. — 77 Jahre
und Grüner Franz, am 29. 1. — 76 Jahre.

Nach längerem Leiden, jedoch unerwartet,
verschied am 20. Dezember unser Landsmann
Johann Gallistl im 63. Lebensjahr. Sein Tod riß
wieder eine Lücke in unsere Bezirksgruppe, er
war ein reger Teilnehmer unserer Monatsabende
und seit drei Jahren Schriftführer-Stellvertreter.
Eine große Trauergemeinde begleitete ihn am
27. Dezember zur letzten Ruhestätte, an der ein
Lm. unserer Gruppe Worte des Dankes für seine
Treue und Mitarbeit im Namen der Bezirkslei-
tung aussprach. Unser aller Beileid gilt der
Gattin und den Anverwandten.

Kranzablöse-Spenden für Joh. Gallistl: von
Lmn. Anna Keilwerth S 200.—, Familie Karl u.
Hermine Hollmann S 150.— und Bezirksgruppe
Steyr S 200.—.

Wiederum wäre ein freudiges Ereignis zu be-
richten gewesen, wenn nicht das Schicksal es
anders gewollt hätte! Unser Lm. Franz Lang
und seine Gattin Theresia, Steyr, Promenade 5,
hätten am 30. Dezember ihren 50. Hochzeitstag,
somit ihre „Goldene Hochzeit", gefeiert. Leider
erlitt Lm. Lang am Tag vorher einen leichten
Schlaganfall, alle Festlichkeiten mußten abge-
sagt werden. Unser Bezirksobmann übermittelte
mit Mitgliedern des Ausschusses dem Jubelpaar
die besten Wünsche, besonders für Lm. Lang,
er möge sich wieder erholen und noch lange

Lm. Architekt Wegscheider — Ehrenobmann
des Landesverbandes. In einer feierlichen außer-
ordentlichen Ausschußsitzung des Landesver-
bandes wurde Lm. Dipl.-Ing. Heinrich Weg-
scheider, Villach, die geschmackvoll ausgeführte
Urkunde seiner Ernennung zum Ehrenobmann
des Landesverbandes überreicht, welche Würde
ihm anläßlich eines Beschlusses der letzten
Hauptversammlung am 11. 5. 1974 zuerkannt
worden war. Lm. Wegscheider hat seinerzeit nach
der Vertreibung über alle Hindernisse hinweg
mit einigen wenigen Freunden, von denen heute
nur noch einzelne (Foelsche, Mikusch, Richter,
Ing. Link, Badschinsky) am Leben sind, die
hierher gelangten sudetendeutschen Vertriebe-
nen gesammelt und hierauf nach anfangs großen
Schwierigkeiten die Bezirksgruppe Villach der
SLÖ ins Leben gerufen. Als diese junge Vereini-
gung nach allerlei Mißhelligkeiten endlich Fuß
fassen konnte und zu deren Sicherung Lm. W.
immer wieder seinen Namen und seine Per-
sönlichkeit in die Waagschale warf, hatte man
auch Verbindung zu Landsleuten in anderen
Orten aufgenommen. So kam es im Laufe der
Zeit zur Gründung des Landesverbandes Kärn-
ten der SLÖ, deren erster Obmann wiederum
Lm. Wegscheider gewesen ist. Zu eben dieser
Zeit hat er es immer wieder verstanden, unter
Einsatz seiner Person und der ihm auch wahr-
lich nicht reichlich zur Verfügung stehenden
Mittel, diese junge Schicksalsgemeinschaft am
Leben zu erhalten und kraft seines Einsatzwil-
lens weiter auszubauen. Seine aus der starken
Heimatliebe erfließende Zähigkeit und Tatkraft
danken ihm hiemit seine Landsleute und wün-
schen, er möge noch sehr lange mit Rat und Tat
seiner Heimatgliederung zur Seite stehen.

Klagenfurt
Die Bezirksgruppe Klagenfurt hielt am 14. 12.

1974 ihre schon traditionell gewordene Vor-Weih-
nachtsfeier im Festsaal des Kolpinghauses ab.
Bezirksobmann Lm. Hans Puff konnte den Lan-
desobmann Dir. Hermann Tschirch mit Gattin,
die Obfrau der Bezirksgruppe St. Veit/Glan,
Lmn. Thérèse Stonner, und viele Gäste, darunter
auch Kärntner Freunde, begrüßen. Durch das
Programm führte Lm. Dir. Lachmayer, der auch
selbst einen Vortrag bzw. einen Überblick über
die geschichtliche und völkische Entwicklung im
böhmisch-mährischen Räume gab. Die Ausfüh-
rung wurde mit großem Beifall aufgenommen.
Die musikalischen Darbietungen des Quartetts
als auch des Solisten Lm. Pobitschka aus Villach
auf seinem Akkordeon, ferner die Liedervorträge
des gemischten Chores, wurden mit Begeisterung
aufgenommen. Nicht zuletzt sei an die Vorträge
und musikalischen Einlagen unserer Jüngsten
gedacht, die besonders großen Beifall fanden.
Der Mittelpunkt der Feierstunde war die An-
sprache unseres Landesobmannes, der das Weih-
nachtsfest als Fest der Nächstenliebe und des Ge-
denkens an die verlorene Heimat, an alle Gefal-
lenen und verstorbenen Landsleute bezeichnete.
Die Krippe mit der HL Familie symbolisiert
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auch unser Schicksal, wenn wir an Flucht und
Vertreibung denken. Auch im Hl. Land gibt es
heute Spannungen, die nicht zu übersehen sind
und die ganze Welt wird dadurch in Unsicherheit
und Unruhe versetzt; ein Unbehagen für die
Zukunft breitet sich aus. Trotzdem wollen wir
uns die Stimmung in der Weihnachtszeit
nicht verärgern lassen. Das Modewort „Nostal-
gie" gilt nicht nur für die Kultur, Kunst, Mode
und Politik. Auch für uns ist heute dieses Wort,
das Heimweh bedeutet, besonders bei den älte-
ren Landsleuten sehr bedeutsam. Es erinnert uns
an die verlorene Heimat, an Gefangenschaft, an
Not und Elend und an die Zerstreuung vieler
Familien in alle Himmelsrichtungen. Und gerade
aus diesen Erinnerungen entstand eine ver-
schworene Gemeinschaft, die sich aus dem Nichts
wiederum einen bescheidenen Wohlstand in un-
serer schönen Wahlheimat Kärnten erarbeiten
konnte. Die Erinnerung an die verlorene Heimat
sollen und müssen wir unserer Jugend und den
Enkelkindern vorleben und weitergeben. Wenn
wir als Heimatvertriebene die vergangenen Jahr-
zehnte gemeistert haben, dann ist uns auch vor
der Zukunft, wenn wir als Heimatvertriebene
und Kärntner fest zusammenstehen, nicht bange.
Nach der Programmfolge folgte im gemütlichen
Teil die Kakao-Jause für alle Anwesenden, es
wurden Päckchen und Striezel für die Kinder,
aber auch Geldspenden und Striezeln für die
Erwachsenen zur Verteilung gebracht. Mit dem
gemeinsamen Lied „O Tannenbaum" fand die
besinnliche Vorweihnachtsfeier in Klagenfurt
ihren Abschluß.

Allen Landsleuten, die im Jänner Geburtstag
haben, wünschen wir auf diesem Wege alles
Gute, vor allem weiterhin Gesundheit, und zwar
Buchelt Maria, Friedl Anton, Fuchs Resi (55),
Görlitzer Karl, Gux Eduard, Hanke Friedericke,
Kabelka Helene, Mag. Knopp Karl, Krainz En-
gelbert, Leder Wilhelm (60), Leiner Ulrike, Lich-
tenhofer Elisabeth, Mayenburg Grete (60), Michl
Otto, Musil Victor, Nadherny Sylvia, Nemec
Josef (75), Pich Bruno (60), Pirtzkall Herta, Seve-
rus v. Laubenfeld, Sliwka Paula, Schwarz Marie,
Valentin Judith, Weiser Gabriele, Wistrela An-
ton (55), OSR. Wit Karl, Wolf Hermann, Zechel
Martha, Zeitler Maria.

Freunde und Landsleute zu dieser sehr beliebten
und gut besuchten Ballveranstaltung herzlichst
ein.

Unser Sozialreferent, Lm. Ernst Jentsch, berät
Sie auch in diesem Jahre in Pensionsangelegen-
heiten am Donnerstag, dem 16. Jänner, in der
Zeit von 14.30 bis 16 Uhr.

In bester Laune treffen wir uns auch in diesem
Jahre im Café „Sissy", Reichenhaller Straße,
zum ersten Mal am Dienstag, 14. Jänner um
15 Uhr, zu unserem gemütlichen Kaffeenach-
mittag.

Für das kommende Lebensjahr wünschen wir
allen unseren Mitgliedern viel Gesundheit und
Zufriedenheit; so vorerst unseren hochbetagten
Landsleuten: Maria Beyer (85), Maria Vanek (84),
und Margerete Sallmann (82), den Jubilaren:
Maria Bracher (65) und Anna Holubek (65). Wei-
ters: Sr. Durchlaucht Karl Anton Prinz Rohan,
Grete Neubacher, Adolf Zinner, Dr. Franz Nah-
lik, Paula Uxa und Gisela Hartig.

Leoben

Steiermark

Villach
Am 15. Dezember veranstaltete die Bezirks-

gruppe die diesjährige Vorweihnachtsfeier im
großen Saal des Gösser Bierhauses, die einen
besseren Besuch als im Vorjahr aufwies. Bezirks-
obmann Dr. Wawra eröffnete die Feier und be-
grüßte alle Erschienenen, speziell die Kinder.
Unser stets einsatzbereiter Landsmann Thiel
brachte Weihnachtslieder zu Gehör, daran schlös-
sen sich Gedichtvorträge im weihnachtlichen
Sinne vom Enkel unseres Bezirksobmannes, Sep-
pel Morti, und der Tochter unseres Landsmannes
Thiel. Anschließend hielt Landesobmann Direktor
Tschirch eine Ansprache, in der er auf die beste-
hende Unsicherheit in der Welt hinwies und der
Hoffnung Ausdruck gab, daß seine Befürchtungen
durch die Tatsachen in der Zukunft zum Wohle
der Menschheit Lügen gestraft werden mögen.
Mit den besten Wünschen für die Festtage ent-
zündete er die blaue Kerze, während die An-
wesenden das Böhmerwaldlied sangen, begleitet
von Lm. Pobetschka. Anschließend wurden die
Christbaum- und die Tischkerzen entzündet und
das Lied „Stille Nacht" gesungen. Bezirksobmann
Dr. Wawra las nachher unseren Kindern ein
Märchen — „Michel will das Christkind sehen" —
vor, und die Kleinen lauschten aufmerksam.
Lm. Kropp brachte am Klavier Schubert-Musik
zu Gehör, während die Kinderbescherung vor-
bereitet wurde, die wieder durch Lm. Thiel mit
Weihnachtsliedern begleitet wurde. Nach einer
Ehrung unserer älteren Landsleute klang die
schöne Feier aus.

Eine stimmungshaltige Feierstunde vereinte
unsere sudetendeutsche Familie am 3. Advent-
sonntag im Bürgersaal des Restaurants Gösser
Bräu. Etwa 120 Gäste, unter ihnen der Bezirks-
gruppenobmann von Deutschlandsberg, Lm. Fel-
genhauer, und der frühere Bezirksgruppenob-
mann von Mürzzuschlag, Lm. Brtnik, hatten sich
dichtgedrängt an den festlich geschmückten Ti-
schen zusammengefunden. Leuchtend rote Äpfel
— eine Spende der Landsleute Schmidt aus Ko-
cheregg —, der Glanz ebenso farbfroher Kerzen,
grüne Zweiglein mit kunstgerecht gebastelten
Sternen aus Stroh und Metallfolie und nicht zu-
letzt eine stattliche Reihe heimatlicher Wappen
zauberten jene gehobene Atmosphäre herbei, in
die sich eine abwechslungsreiche Folge von Dar-
bietungen in Wort- und Tonsprache wirkungs-
stark einfügte. Der Landesobmann, Dir. Emil
Schwab, stellte — bald einstimmend, bald über-
leitend — die Verbindung zwischen den einzelnen
Programmpunkten her. Diese umfaßten: Begrü-
ßung (Bezirksgruppenobmann Ing. Franz Sa-
bathil), Flötenspiel und Chorgesang (Schülerinnen
der Kroneshauptschule unter der sachkundigen
Leitung von Frau HHL Gertrud Wurzinger),
Sprüche und Gedichte (vorgetragen von Lm. Wal-
ter Sandler, vom Ehepaar Dr. Hans und Luise
Czekansky, von den Kindern Britta Schwab und
Jörg Leopold, eindrucksvoll bereichert von Lands-
männin Maritschnegg und ergänzt von Lands-
männin Maria Franz), Lesung und Festansprache
(Lmn. Dr. Jolande Zellner) und gemeinsam ge-
sungene Weihnachts- und Heimatlieder. Das an-
schließende zwanglose Beisammensein und da-
nach der Austausch gegenseitiger Weihnachts- und
Neujahrswünsche beendete den erlebniserfüllten
Nachmittag. — Unser nächstes Treffen, das erste
nach Neujahr, findet am 12. 1. wie üblich statt.

Judenburg
Frau Maria Herzig aus Mährisch Chrostau,

Kreis Zwittau-Schönhengstau, Witwe nach dem
im Jahre 1964 verstorbenen Franz Herzig, ehem.
Beamter bei der Fa. Gebrüder Bader, Mährisch
Chrostau, feierte im November d. J. in voller
geistiger Frische ihren 90. Geburtstag. Sie lebt
seit der Vertreibung bei ihrer verheirateten
Tochter, Gertrude Möhler, und Schwiegersohn,
Oberamtsrat Heinrich Möhler, Gründer der Be-
zirksstelle Judenburg des Sudetendeutschen
Hilfsvereines und Inhaber des Ehrenzeichens der
Deutschen Landsmannschaft München, in Juden-
burg, Steiermark.

Silbernes Verdienstkreuz für Lm. Bezirks-
kapellmeister Horcicka. Anläßlich der steiri-
schen Kapellmeistertagung im Raiffeisenhof in
Graz wurde Bezirkskapellmeister Franz Hor-
cicka in Würdigung seiner Verdienste um die
Blasmusik das Silberne Verdienstkreuz des
österreichischen Blasmusikverbandes überreicht.
Damit fand die vielseitige Tätigkeit von Franz
Horcicka den sichtbaren Ausdruck der Anerken-
nung auf höchster Ebene. 25 Jahre hat der ge-
bürtige Lundenberger und ehemalige Militär-
kapellmeister seine Freizeit für die Blasmusik
geopfert und tat es mit Liebe und Begeisterung.
Das war wohl auch die Grundlage seiner be-
achtenswerten Erfolge. Von diesen sei als Bei-
spiel nur das großartige Abschneiden der Blas-
kapelle der Gösser Brauerei AG im heurigen
Sommer in Holland anläßlich der Musikolym-
piade hervorgehoben. Seine Tätigkeiten als Lei-
ter des Streichorchesters und des Kammer-
musikensembles der Gösser Brauerei sind wohl
hinlänglich bekannt und im Publikumszuspruch
bewiesen. Sein Wirken im Bezirk für die Blas-
musik und seine Bemühungen als Musikpäd-
agoge ergänzen das Bild eines Lebens, dem Mu-
sik Erfüllung ist. — Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft gratuliert herzlich!

Eine der besinnlichsten Feiern im großen
Reigen der vorweihnachtlichen Veranstaltun-
gen in Leoben ist seit vielen Jahren die Ad-
ventfeier der ehem. Sudetendeutschen aus
dem Böhmerwald, Erzgebirge, Riesengebirge,
vom Altvaterland, aus Schlesien, Nord- und
Südmähren. Auch heuer wieder erwies sich der
große Saal des „Gösserhofes" in Goß als fast zu
klein, um alle Landsleute und Freunde aufzu-
nehmen. Wie immer dominierte der mit Fahnen
und Wappen der ehem. Heimatstädte dekorierte
Raum, der weihnachtliche Tischschmuck und das
viele, nach alten heimatlichen Rezepten ge-
spendete Backwerk. Ein Streichquartett der
Werkskapelle Donawitz (ebenfalls Landsleute)
brachte zu Beginn eine festliche Musik, worauf
Bezirksobmann Gemeinderat Franz Lausecker mit
Freude die vielen Anwesenden, unter ihnen
aber besonders die Ehrengäste, begrüßen konnte:
GR Dir. Reinhold Benedek (in Vertretung des
verhinderten Bürgermeisters), Frau Bundesrat
Leopoldine Pohl, Vizebürgermeister Hofrat Di-
rektor Dr. Matthias Wieland, Landesobmann
Dir. Emil Schwab, Frau Prof. Dr. Zellner, Dok-
tor Czekansky, evang. Pfarrer H. Moi, Bezirks-
kapellmeister Franz Horcicka u. v. a. Beim
Schein der vielen Kerzen führte evang. Pfarrer
Moi in seiner Festansprache die Zuhörer zurück
in eine schwere, gemeinsam erlebte Zeit der Ver-
treibung und gedachte der vielen Opfer. Ge-
meinderat Dir. Benedek aber war es vorbehal-
ten, im Namen der Stadtverwaltung den Dank
für die Aufbauarbeit in der neuen Heimat aus-
zusprechen. Vizebürgermeister Hofrat Dr. Wie-
land verwies auf die so wichtige Betreuung und
den Kontakt der älteren Menschen untereinan-
der, gerade in der heutigen Zeit der seelischen
Vereinsamung. Landesobmann Dir. Schwab gab
seiner Freude Ausdruck, in Leoben die agilste
Bezirksgruppe der Steiermark zu wissen.

Nach musikalischen Vorträgen des Streich-
quartetts (alte Weisen aus Böhmen und Mäh-
ren) bewiesen die Enkelkinder von Landsmann
Schilder und Czakert ihr Talent mit weihnacht-
lichen Gedichten und Liedern. Das „Riesenge-
birgslied", von allen Anwesenden innigst mit-
gesungen, leitete über zum Auftritt des Weih-
nachtsmannes, der — wie immer — seine Gaben
unter der großen Familie verteilte.

Eine besinnliche Stunde — im Gedanken an
die alte, verlorene Heimat —, verwurzelt aber
in einer Gemeinschaft, die durch ein Viertel-
jahrhundert tatkräftigst mitgewirkt hat am Auf-
bau der neuen Heimat Steiermark!

Salzburg
Unsere Nikolofeier am 7. Dezember im Harrer-

saal war so gut besucht, daß man gezwungen
war, zusätzlich Tische einzuschieben. Landesob-
mann Dr. Walter Schindler begrüßte die An-
wesenden herzlichst, besonders unsere Lands-
leute der Bezirksgruppe Hallein mit ihrem Ob-
mann Franz Peller, die immer bei uns gern ge-
sehenen Landsleute der SL-Freilassing/Obb mit
ihrem Geschäftsführer Lm. Peter Mühlbauer und
die Gruppenleiterin der Brüxer Heimatgruppe in
Freilassing, Hschw. Paula Weigend. Zum ersten-
mal wurde der Nikolonachmittag größtenteils von
unserer neugegründeten Jugendgruppe durchge-
führt. Der Jugendgruppenführerin Lmn. Anne-
liese Dorigo oblag die Programmgestaltung, ihre
Durchführung und sie bestätigte sich auch als
Ansagerin bestens. Der schöne Erfolg der Veran-
staltung war der wohlverdiente Lohn für ihre
große Mühe. Von der Jugendgruppe müssen wir
lobend erwähnen: Gerda Jahn, mit ihrem schön
vorgetragenen Gedicht „Weihnachten der Ver-
triebenen", Renate und Martin Müller, Waltraut
und Erich Dorigo, Renate Müller, Thomas Mach,
Edmund Weis und Birgit und Petra Bogensber-
ger; sie alle unterhielten die Zuschauer mit brav
aufgesagten Gedichten, einem Nikolospiel und
einer heiteren Szene aufs beste. Lm. Bernhard
Adamek war ein prächtig gekleideter Nikolo
und verstand es recht gut, mit den Kleinen zu
sprechen. Bereichert wurde das Programm durch
die Mitwirkung von Landsleuten, die sich stets
bei solchen Veranstaltungen dankenswert zur
Verfügung stellen, so unsere Heimatdichterin
Lmn. Grete Lukas mit Proben ihrer Dichtkunst,
Lmn. Maria Binder, die wir als Vortragende
immer gern hören, und Lmn. Hermi Schindler
mit ihrer Rezitation „Weihnachtsvision", die tie-
fen Eindruck hinterließ. Lm. Dipl.-Ing. Adolf
Lenhart erzählte sehr launig von seiner nord-
mährischen Heimat und mit einer lustigen Kram-
pusgeschichte erregte er viel Heiterkeit. Als be-
sondere Gäste in der Programmfolge konnten
wir den früheren Bezirksobmann der SLÖ-Hal-
lein, Lm. Ferdinand Pripadlo, und den zehnjäh-
rigen Sohn Peterle unseres Landsmannes Andreas
Mayr aus Hallein begrüßen, die mit Musik und
Gesang viel zur heimatlichen Stimmung beitru-
gen. Die Vorarbeit und die Organisation dieses
gelungenen Heimatnachmittages lag wie immer
in den bewährten Händen unserer Landesge-
schäf tsführerin Anni Leeb, die auch für eine gute
Kinderjause sorgte und der Jugend über den
Weihnachtsmann Geschenke verteilen ließ, dabei
wurde sie von unserer Lmn. Liesl Karmann be-
stens unterstützt. Die Landesleitung dankt allen
Mitwirkenden, voran Lmn. Dorigo, herzlichst,
und unseren Landsleuten und Freunden für
ihren lieben Besuch.

Am Samstag, dem 11. Jänner, beginnt um
20.30 Uhr im Hotel Pitter der „Ball der Sudeten-
deutschen". Die Polonaise tanzen 20 junge Damen
und Herren unserer Sudetendeutschen Jugend-
führung, die eigens für diese Ballnacht aus Wien
zu uns kommen und in der Mitternachtspause
unsere Ballgäste mit heimatlichen Volkstänzen
erfreuen werden. Es spielt die Tanzkapelle
..Allround". Wir laden nochmals alle unsere

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Buntfesjugendführung,
Ein neues Jahr hat begonnen und die Arbeit

wirft bereits ihre Schatten voraus! Möge es trotz
aller Teuerungen ein gutes Jahr werden und
helfen Sie mit, unsere Arbeit weiter so zu ge-
stalten!

Lesen Sie dazu den Aufruf in der Sudetenpost
vom 12. Dezember 1974, der bestimmt dazu an-
getan ist, die Landsleute an die Sudetendeutsche
Jugend zu erinnern. Darum: Frisch ans Werk!

Sudetendeutsche Skimeisterschaften in Kiefers-
felden: Am 1. und 2. Februar 1975 finden in
Kiefersfelden in Bayern (bei Kufstein gelegen)
die sudetendeutschen Skimeisterschaften statt,
die von der Sudetendeutschen Turnerschaft aus-
gerichtet sind. Daran sollen und können alle
skibegeisterten Landsleute, gleich welchen Alters
und von wo immer her, teilnehmen! Es gibt am
Samstag nachmittag Skilangläufe, und am Sonn-
tag vormittag den Riesentorlauf. Da sollte wieder
jeder mitmachen, auch wir aus Österreich! Wir
von der Sudetendeutschen Jugend sind natürlich
auch dabei. Anmeldungen für Gemeinschafts-
fahrten: Raum Wien und Nö. bei Hubert Ro-
gelböck, Ettenreichgasse 26/12, 1100 Wien; für
Raum Oö. und Salzburg bei Rainer Ruprecht,
Dr.-Breitwieser-Straße 6, 4600 Wels. Wir werden
uns bemühen, daß wir den SDJ-Mitgliedern
einen kleinen Fahrtkostenzuschuß geben können.
SDJ-Mitglieder können mit selbst mitgebrachter
Liege oder Matratze in der Schule übernachten!
Ältere Landsleute melden sich bzgl. einer Unter-
kunft sofort bei: Lm. Franz Demuth, Am Rain 23,
D-8205 Kiefersfelden. Anmeldungen können nur
bis zum 23. Jänner 1975 berücksichtigt werden!
Machen auch Sie mit, damit Österreich stark
vertreten ist! Skimeisterschaften der Sudeten-
dentschen Jugend Österreichs: Diese finden am
15./16. Februar 1975 in Lackenhof am ötscher
in Niederösterreich statt. Daran können alle
skibegeisterten Landsleute, gleich welcher Al-
tersstufe, teilnehmen. Es gibt mehrere Klassen:
Kinderklasse für Mädchen und Burschen, An-
fängerklasse für Damen und Herren, allgemeine
Klasse für Damen und Herren, und die Alters-
klasse, ebenfalls für Damen und Herren. Es wer-
den dabei der Titel eines SDJ-Skimeisters und
zugleich der Titel eines Skimeisters der SLÖ-
Bezirksgruppe Wien und Umgebung, welcher
für Landsleute (männl. u. weibl.) ab 32 Jahre
für ganz Österreich ausgeschrieben wird, ver-
geben. Die Übernachtung ist im Gasthof Pöllinger
in Langau (ca. 3 km vor Lackenhof), dort stehen
wieder zahlreiche Zimmer und Betten zur Ver-
fügung. Für Kinder und Jugendliche besteht die
Möglichkeit, im geheizten Extrazimmer mittels
mitgebrachter Luftmatratze, Liege, Schlafsack
usw. zu übernachten! Für SDJ-Mitglieder gibt
es einen Fahrtkostenzuschuß ab S 60.— (3-Mann-

Mindest-Pkw-Besatzung), das Startgeld beträgt
kommt, hat sein Bett sicher) an: Sudetendeutsche
Jugend, Effingergasse 20, 1160 Wien.
Komm und mach auch Du mit!

Landesgruppe Wien
Am 6. Dezember 1974 fand die Nikolo-Kinder-

heimstunde statt, an der zahlreiche Kinder teil-
nahmen. Leider waren es aber immer noch zu
wenig, um einen dauerhaften Betrieb einzufüh-
ren. Darum sollte auch Ihr Kind beim nächsten
Mal mitmachen. Bitte reagieren Sie auf unsere

Einladungen, die ja mit sehr viel Arbeit ver-
bunden sind! Das Krampuskränzchen am 6. De-
zember 1974 in den Räumen des Restaurant Kon-
greßhaus in Wien 5, war ein voller Erfolg! Mit
so vielen Teilnehmern hatten wir nicht gerechnet:
Weit über 100 junge Freunde, Kameraden und
auch ältere Landsleute waren gekommen, um
den Krampus bei uns zu begrüßen. Für die gute
Stimmung sorgte wieder einmal unsere Kapelle
und auch der Krampus teilte gerecht seine Hiebe
aus! Viel zu früh — jedoch gerade im rechten
Augenblick — beendeten wir diese gelungene
Veranstaltung! Auch bei der vorweihnachtlichen
Stunde am 18. Dezember waren wieder zahl-
reiche Kameraden im Heim anwesend und es
gab keinen Platz mehr für Zuspätkommende.
Von Seiten der LSÖ konnten wir den Bun-
desobmann Lm. Dr. Schembera, die Frauenre-
ferentin Frau Machon und den Bundeskultur-
referenten Prof. Dipl.-Ing. Maschek bei uns
begrüßen. In althergebrachter Form gedachten
wir der vorweihnachtlichen Zeit!

Kommende Veranstaltungen: Achtung, Ach-
tung . . . Am 25. Jänner 1975 findet ab 20 Uhr in
unserem Heim das diesjährige Faschingskränz-
chen der jungen Sudetendeutschen statt! Jeder
möge in Faschingskleidung erscheinen! Selbst-
verständlich können auch Freunde mitgenommen
werden! Für Speise und Trank wird bestens
gesorgt! Musik vom laufenden Band! Darum
komm auch Du am 25. Jänner in unser Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9!!! Ende??? Am
Sonntag, dem 2. Februar, 15 Uhr, ist der Süd-
mährer-Ball im Restaurant Wimberger in Wien 7,
Neubaugürtel! Am Faschingssamstag, 8. Februar,
findet der Sudetendeutsche Ball im Hotel „The
Vienna Intercontinental" statt. Wir eröffnen die-
sen Ball mit einer Polonaise und gestalten auch
die Mitternachtseinlage! Sorgt Euch schon jetzt
um die Tische (Anfragen bei der SLÖ, Hegel-
gasse 19, 1010 Wien, Tel. 52 29 62).

= Landesgruppe Tirol
Auch wir nehmen geschlossen an den Sudeten-

deutschen Skimeisterschaften am 1./2. Februar*
in Kiefersfelden teil! Meldet Euch rechtzeitig in
Kiefersfelden an!

c = Landesgruppe O b e r ö s f e r r e i c f t =
Heimatabend in Linz: Jeden Samstag ab 16 Uhr

im Raiffeisenhof, Obere Donaulände 7/III. Stock.
Komm auch Du! ;

= Landesgruppe Salzburg '.
Am kommenden Samstag findet im Festsaal

des Hotel Pitter der Sudetendeutsche Ball statt.
Beginn ist um 20 Uhr. Die Sudetendeutsche Ju-
gend wird diesen Ball mit einer Polonaise er-
öffnen und eine Mitternachtseinlage bringen!
Dies sollte wieder einmal ein Treffpunkt aller
jungen Sudetendeutschen aus Salzburg werdenI

C KRANZABLÖSE

Auf das Grab des Lm. Roland Pfeiffer aus
Krummau: Dr. Ludwig Schönbauer, Karl Ruschak,
Hans Puritscher, je S 50.—.

Für die verstorbene Schwägerin Frau Johanna
Rackert: Schulrat Aenne Kietzenbauer, Freistadt,
S 150.—.

In tiefer Trauer geben wir das Ableben
des Landsmannes

Johann Breinl
bekannt.

Der gebürtige Graslitzer verschied nach
schwerem Leiden, versehen mit den Trö-
stungen der hl. Religion, am 19. Dezember
1974.

Die Hinterbliebenen

Handstrickwolle
stets in besten Quali-
täten.
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

Realitätenbüro
TRIEBELNIG

WOHNUNGEN — GE-
SCHÄFTE — BETRIEBE
Inh. Ludmilla Zuschnig.
Klagenfurt, 8.-Mai-Stra-
ße 2/1, Ecke Benedik-
tinerplatz, Tel. 84 3 23.

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
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Die „Sudetenpost" wird Im Jahre 1975 in der
Regel an jedem 1. und 3. Donnerstag im
Monat erscheinen, Abweichungen sind in der
folgenden Tabelle festgehalten. Berichte der
Landsmannschaften können nur dann sicher
mit der Veröffentlichung rechnen, wenn sie
spätestens am Samstag vor dem Erscheinen
in der Redaktion vorliegen. Dabei muß auf
den Posteinlauf Bedacht genommen werden.
Etwaige Änderungen werden im Laufe des
Jahres verlautbart.

Jänner: 23. Folge 2
Februar: 6. und 20. Folgen 3 und 4
März: 6. und 20. Folgen 5 und 6
April: 3. und 17. Folgen 7 und 8
Mai: 1. und 15. Folgen 9 und 10
Juni: 5. und 19. Folgen 11 und 12
Juli 3. (Doppelnummer) Folge 13/14
August: 7. (Doppelnr.) Folge 15/16
September: 4. und 18. Folgen 17 und 18
Oktober: 2. und 16. Folgen 19 und 20
November: 6. und 20. Folgen 21 und 22
Dezember: 4. und 18. Folgen 23 und 24


