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UNO, höre auch uns!
Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft beschloß bei seiner Tagung am
17. Jänner auf dem Heiligenhof bei Bad Kissingen,
den über die Pfingsttage in Nürnberg stattfinden-
den XXVI. Sudetendeutschen Tag unter das Motto
„UNO, höre auch uns — 30 Jahre nach der Ver-
treibung" zu stellen. Mit diesem Motto soll auf
die Forderung der sudetendeutschen Volksgruppe
hingewiesen werden, von den Vereinten Nationen
ebenso gehört zu werden wie die palästinensische
Volksgruppe. Der Bundesvorstand der SL, der
unter Vorsitz von Dr. Franz Böhm tagte, be-
tonte, daß die Sudetendeutschen das gleiche Recht
auf Heimat und Selbstbestimmung haben wie die
Palästinenser, die in ihrem Verlangen von der
Sowjetunion und allen anderen kommunistischen
Staaten unterstützt werden. Der Grundsatz des
gleichen Rechtes für alle müsse auch von den Ver-
einten Nationen eingehalten werden.

Gedenkjahr „ 3 0 Jahre Vertreibung"
Bedeutsame Veranstaltung in der BRD,

Großkundgebung in Wien
Zu seiner ersten Sitzung im Jahre 1975, das ganz im Zeichen „Dreißig Jahre

Vertreibung" stehen soll, war das Präsidium des Bundes der Vertriebenen unter
Leitung von Dr. Herbert Czaja MdB am Donnerstag (16. 1. 1975) in Bonnn zusammen-
getreten. Beraten wurden vor allem die Vorbereitungen für die wichtigsten Ver-
anstaltungen dieses Gedenkjahres. Den Auftakt bilden am 15. und 26. März in
Lübeck und Kiel Gedenkfeiern, bei denen den Rettern zahlloser Menschen aus
größter Kriegsnot zu Lande und zur See gedankt werden soll. Ein Europa-Kongreß,
verbunden mit einem BdV-Mitarbeiterkongreß Süd, ist vom 2. bis zum 4. Mai in
Straßburg und Kehl am Rhein vorgesehen. Voraussichtlich am 17. August findet —
wiederum in Stuttgart — die Feier zum 25. Jahrestag der Verkündung der Charta der
deutschen Heimatvertriebenen statt. Nach den bundesweiten Veranstaltungen zum
Tag der Heimat Anfang September ist für November als Abschlußveranstaltung ein
Mitarbeiterkongreß Nord vorgesehen, auf dem eine politische Aussage zum Pro-
blem „Dreißig Jahre Vertreibung" getroffen werden soll. Auch alle anderen Ver-
anstaltungen des Jahres, vor allem die großen Bundestreffen der Landsmannschaften
und Landesverbände, sind unter den Leitgedanken des Jahres 1975 gestellt. In
Österreich findet als Auftakt aller Veranstaltungen am 1. März eine Großkundgebung
in Wien statt. (Näheres dazu im Blattinneren.)

Sudetendeutsche Geschichtsliicken
Gedenken an die Heimatvertreibung vor 30 Jahren

Bald sind 30 Jahre ins Land gezogen, seit
sich das furchtbare Ereignis der Heimatvertrei-
bung an uns vollzogen hat. Fast scheint es,
als ob sich dieses tragische Schicksal schon
verjährt hätte, denn es wird fast nichts mehr
darüber geredet und geschrieben — und die-
jenigen, die noch daran erinnern, werden meist
nicht gerne gehört. Ein Unrecht aber wird nie-
mals dadurch aus der Welt geschafft, daß man
es überhört. „Justifia fundamentum regnorum"
steht am Burgtor in Wien, Gerechtigkeit bleibt
auch weiterhin das Fundament der Reiche und
Staaten. Auch eine echte Versöhnung zwischen
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den einzelnen Völkern kann nie zustande
kommen, wenn die Schuldigen nicht ihr
Unrecht bekennen und bereit sind, es nach
Möglichkeit wiedergutzumachen.

Die Heimatvertreibung stellt eine grobe Ver-
letzung der Menschenrechte dar, ganz gleich an
welchem Volke sie begangen wird. Wir Sudeten-
deutsche suchten den tragischen Kreislauf des
Hasses dadurch zu überwinden, daß wir den
Tschechen unsere versöhnende Hand entgegen-
streckten; wir werden nicht müde werden, es
immer wieder zu versuchen, selbst wenn uns
immer wieder Haß entgegenschlägt.

In diesen 30 Jahren seit der Heimatver-
treibung Ist unterdessen eine neue Generation
herangewachsen, die diese Ereignisse nicht mehr
erlebt und oft von ihnen wenig oder gar nichts
gehört oder gelesen hat. Das 30jährige Geden-
ken an die Heimatvertreibung sollte ein Anlaß
sein, auf dieses traurige Schicksal aufmerksam
zu machen, nicht etwa um neuen Haß zu säen
oder alte Wunden wieder aufzureißen, sondern
um zu zeigen, daß hier noch etwas nicht in
Ordnung gebracht wurde, daß noch ein Unrecht
offen ist und seiner Gerechtigkeit harrt. Nicht
mit Mord und Totschlag, mit Flugzeugentführun-
gen und Erpressungen wollen wir unser Recht
suchen — wie dies allmählich Brauch in der
großen Welt zu werden scheint —, sondern nur
allein durch das überzeugende Wort, gespro-
chen oder geschrieben — weil wir nicht glauben

Der Ball
der Landsmannschaft

Am Faschingsamstag, dem 8. Februar,
findet ab 21 Uhr in den Festsälen des Hotels
Intercontinental in Wien III, Johannesgasse 28,
der „Ball der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft" statt. Den Ehrenschutz hat wieder
Seine Durchlaucht Franz Josef II., regierender
Fürst von und zu Liechtenstein übernommen.
Um 21.15 Uhr bietet die Sudetendeutsche
Jugend, geführt von Tanzmeister Klaus Mühl-
siegl (Komotau), die Eröffnungspolonaise der
Sudetendeutschen Jugend. Es gibt eine
Mitternachtseinlage mit sudetendeutschen und
österreichischen Volkstänzen, es spielt das
Tanzorchester „Favorit" unter der Leitung von
Walter Ferschl.

wollen, daß allein brutale Gewalt zum Rechte
führen soll.

Die Ereignisse, die sich vor 30 Jahren ereignet
haben, sind vielfach schon in die Geschichte
eingegangen, zumindest in das damit gemeinte
Fach der „Zeitgeschichte", die bereits an allen
Schulen vorgetragen und gelehrt wird. Ich will
nun versuchen, die österreichischen Geschichts-
bücher der Gymnasien auf ihren sudetendeut-
schen Geschichtsanteil hin zu untersuchen. In
Anbetracht dessen, daß die Sudetenländer durch
vier Jahrhunderte Glieder der alten Monarchie
waren, ist deren geschichtlicher Anteil in den
Schulbüchern als dürftig zu bezeichnen, wie aus
folgenden Beweisen ersichtlich ist.

Es kommen dabei vor allem drei Ereignisse
in Frage:
1) Die Einverleibung der Sudetendeutschen in
die CSR: 1919

2) Der Anschluß des Sudetenlandes an Deutsch-
land: 1938
3) Die Heimatvertreibung: 1935

Die Zeitgeschichte gehört dem Geschichtsstoff
der vierten und achten Klasse der Gymnasien
an.

Im Lehrbuch „Zeiten — Völker und Kulturen"
für die 4. Klasse wird 1919 nur die Entstehung
der CSR erwähnt, mit dem Nachsatz, daß infolge
der Siedlungsverhältnisse in Mitteleuropa viele
dieser neugegründeten Staaten starke nationale
Minderheiten in ihrem Gebiet hatten. Über das
Jahr 1938 heißt es dort: Der gelungene Überfall
auf Österreich ermutigte Hitler zu weiteren An-
griffen. Ein halbes Jahr später beanspruchte er
die deutschsprachigen Randgebiete der CSR.
Nach langen Verhandlungen mit den Außen-
ministern Frankreichs und Englands und mit
Mussolini in München wurde ¡hm das Sudeten-
land zugesprochen. Zu 1945 heißt es: Große
Teile der europäischen Bevölkerung hatten ihre

Wohngebiete verlassen müssen, und das Elend
der Flüchtlinge war erschütternd.

Im Lehrbuch von Ebner-Partick für die 4.
Klasse der Haupt- und Mittelschulen steht bei
dem Jahr 1919 über die Eingliederung der Su-
detengebiete in die CSR kein Wort. Über das
Jahr 1938 heißt es: Unter Ausnutzung der mili-
tärischen Schwäche und Entschlußlosigkeit der
Westmächte gelang es Hitler, nach einer Zu-
sammenkunft mit dem englischen Ministerpräsi-
denten Chamberlain auch die deutschen Rand-
gebiete der CSR noch im Herbst 1938 ohne
Krieg für das Deutsche Reich zu gewinnen.Über
das Jahr 1945 heißt es: Der größte Teil der
deutschsprachigen Einwohner der ehemaligen
Ostgebiete Deutschlands mußte sich in dem
ohnedies übervölkerten Rest-Deutschland eine
neue Heimat suchen. Die Millionen von Flücht-
lingen aus den verlorenen Ostgebieten waren
bald in das westdeutsche Wirtschaftsleben ein-
gegliedert.

Auch in den Geschichtsbüchern der 8. Klasse
ist der sudetendeutsche Geschichtsanteil sehr
gering vertreten: Im Geschichtsbuch aus dem
Verlag Ueberreuther von Göbhart u. Chojka
heißt es bei 1919: Österreich mußte im Frieden
von St. Germain die Selbständigkeit aller jener
Gebiete anerkennen, die sich in den letzten
Kriegswochen auf dem Boden der Monarchie
begründet hatten. In der CSR gab es kaum
wirtschaftliche Schwierigkeiten, zumal eine
„Bodenreform" eine gerechte Besitzstruktur
schuf. Mit Ausnahme einer nicht immer ge-
schickten Minderheitenpolitik blieb die parlamen-
tarische Demokratie unangetastet, solange das
Land frei war. Beim Jahre 1938 heißt es: Er-
mutigt durch die Schwäche (der europ. Mächte),
forderte schon ein halbes Jahr nach der voll-
zogenen Schaffung des Großdeutschen Reiches

(Fortsetzung Seite 2)

Ein denkwürdiges
Jahr

Von WOLFGANG SPERNER

Mit dem Jahr 1975 haben wir ein denk-
würdiges Jahr begonnen: Es sind nun-
mehr dreißig Jahre seit der Vertreibung
aus der angestammten Heimat, und es
wird in diesem Jahr sicher viele Anlässe
geben, um dieses traurigen Jubiläums zu
gedenken. Sicher hat es bei allen jenen
älteren Landsleuten, die die grauenvollen
Tage der Vertreibung selbst miterlebt ha-
ben, keines „Gedenkjahres" bedurft, um
an diese schreckliche geschichtliche Tat-
sache erinnert zu werden. Die Spuren die-
ser Vertreibung und alle der schrecklichen
Verbrechen, die damals an wehr- und
schuldlosen Sudetendeutschen verübt wor-
den sind, tragen ja viele Tag um Tag nicht
nur im Herzen und in der Erinnerung, son-
sich ergehen lassen, und so ist auch das
für immer gekennzeichnet, mit sich. Aber
es sind indes Kinder der vertriebenen Su-
detendeutschen aufgewachsen, die oft kei-
nerlei Beziehungen zu der Heimat ihrer
Eltern und zu den Ereignissen von 1945
haben, und es hat sich überhaupt in der
ganzen Welt ein Mantel des Schweigens
und Vergessens über diese Verbrechen
bei der Vertreibung gebreitet. Die Welt hat
indes viele andere Flüchtlinge erlebt und
viele andere Leiden in nah und fern über
sich ergehen lassen und so ist auch das
sudetendeutsche Schicksal hinabgesunken
in die Vergessenheit. An traurige Ereignis-
se erinnert man sich eben nicht gern —
und wird auch nicht gerne erinnert, der
Alltag schiebt solche Gedenkjahre gerne
beiseite. „Man hat jetzt andere Sorgen als
das da . . . "

Das darf aber bei einem so schwer-
wiegenden Geschichtsvergehen wie der
Vertreibung von Millionen Menschen nicht
sein.

Die Ostvertriebenen haben sich ohne-
dies seit ihrer Vertreibung als wahre Hel-
den des Friedens bewährt. Wir haben nie
Flugzeuge entführt, wir haben nie Bomben
gelegt und an den Händen der Sudeten-
deutschen klebt kein Blut der Rache. Die
1950 proklamierte „Charta der Vertriebe-
nen", in der ausdrücklich der Verzicht auf
Rache und Vergeltung festgehalten wurde,
ist, wie es jüngst Pater Paulus Sladek her-
vorhob, noch nie in der Weltöffentlichkeit
entsprechend gewertet worden. Wir Hei-
matvertriebenen haben doch in den dreißig
Jahren seit der Vertreibung durch die bei-
spielhafte Tat bewiesen, daß uns der Ver-
zicht auf Rache und Vergeltung kein blo-
ßes Lippenbekenntnis ist! Das sollte doch
gerade in einer Zeit, da die Welt in steter
Angst vor Terrorbanden und tödlichen
Racheakten verschiedener Organisationen
steht, besonders bewußt werden! Ein Ver-
zicht auf Rache nach all dem, was an Mor-
den, Folterungen, Besitzraub und Verlust
der geliebten Heimat an den Vertriebe-
nen geschehen ist, muß doch ganz beson-
deres Gewicht bekommen!

Hier wird allen Opfern des Unrechts vor-
gelebt, daß wir ethisch und politisch rei-
fere Menschen sind als jene, die das Böse
getan haben und es heute noch tun! Unser
Beispie! in der Abkehr von Rache und Ver-
geltung fordert aber ebenso kräftig von der
Welt, daß deswegen das Geschehene nie
vergessen wird und daß uns Gerechtigkeit
widerfährt. Auch wenn dreißig Jahre und
mehr vergangen sind. Darauf darf es kei-
nen Verzicht geben! Heute nicht und nie!
Ein Totschweigen unsererseits würde fak-
tisch ein Mitverschulden an der Geschichte
bedeuten. Weil es in der Welt immer weni-
ger solche Verbrechen an Menschen geben
darf, wie sie an den Sudetendeutschen bei
der Vertreibung begangen wurden, darum
dürfen diese Ereignisse nicht aus dem Be-
wußtsein der Menschen und aus der Ge-
schichte gestrichen werden!

Wir begrüßen es daher, daß unser Lands-
mann Professor Doktor Zerlik als erfahre-
ner Pädagoge in dieser Ausgabe Einblick
in jene vielfachen Versuche gibt, diese ge-
schichtlichen Ereignisse aus den Lehr-
büchern für Geschichte zu streichen. Sein
Beitrag „Sudetendeutsche Geschichtslük-
ken" gehört von allen jenen Stellen beson-
ders beachtet, die heute und in Zukunft
Geschichtsbücher für Schulen gestalten und
herausbringen. Auch sie haben eine Ver-
antwortung vor der Geschichte!

Das schöne Bild
der Heimat...

Freudenthal in den Sudeten hat ein eindrucksvolles Schloß und war Haupt-
sitz des Deutschen Ritterordens. In der schön gegliederten Stadt ent-
wickelte sich eine bedeutsame Industrie.
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Sudetendeutscher ist DDR-Außenminister
Auch mehrere andere Sudetendeutsche in hohen Positionen der DDR

Ein Sudetendeutscher wurde Außenminister der
DDR berichtet „Die Brücke" und es heißt weiter:
Am 21. Jänner trat der seitherige stellvertretende
Außenminister Oskar Fischer die Nachfolge des
aus Gesundheitsgründen zurückgetretenen Mini-
sters für Auswärtige Angelegenheiten Otto Win-
zer an. Fischer, der am 19. März 1923 in Asch
geboren wurde und zunächst das Schneiderhand-
werk erlernte, begann seine politische Karriere
1947 in Spremberg als Kreisvorsitzender des
kommunistischen Jugendverbandes „FDJ".

Schon sein Vater war in Asch kommunistischer
Funktionär. Durch die Tätigkeit in der FDJ ent-
stand eine persönliche Freundschaft mit dem
seinerzeitigen FDJ-Generalsekretär und heutigen
SED-Chef Erich Honecker. Diese Freundschaft
mag mit dazu beigetragen haben, daß Fischer in
den diplomatischen Dienst eintreten konnte. Er
war bereits von 1955 bis 1959 Botschafter der
DDR in Bulgarien, ehe er Abteilungsleiter im Ost-
berliner Außenministerium und 1965 stellvertre-
tender Außenminister wurde. Man sagt ihm gute
Kontakte zu allen Ostblock-Regierungen nach und

Dölling Botschafter der DDR in Moskau. Er ist
inzwischen pensioniert. DDR-Botschafter in Un-
garn ist seit 1973 der am 5. Oktober 1929 in Rie-
gersdorf bei Bodenbach geborene Dr. Herbert
Plaschke. Und auch in Warschau amtiert ein Su-
detendeutscher als Botschafter der DDR, näm-
lich der am 5. August 1923 in Rothan geborene
Rudolf Rossmeisl, dessen erlernter Beruf Schlos-
ser ist. Der jetzige Leiter der Abteilung „Inter-
nationale Verbindungen" im Ostberliner „Mini-
sterium für Nationale Verteidigung," der am
23. Juli 1910 in Baringen geborene Josef Schütz,
war von 1949 bis 1956 Botschaftsrat und Konsul
der DDR-Botschaft in Moskau.

In Teheran wird die DDR durch Botschafter

Ferdinand Graf von Thun und Hohenstein reprä-
sentiert. Er, der sich nur noch schlicht Ferdinand
Thun nennt, wurde am 26. August 1921 in
Tetschen geboren und lebte bis 1945 mit seiner
Familie im Schloß zu Eulau. Auch in der Volks-
republik China wird die DDR durch einen Sude-
tendeutschen vertreten. DDR-Botschafter in Pe-
king ¡st seit 1973 der am 9. 8. 1923 in Reichen-
berg geborene Ingenieur Johann Wittik. Nicht
Berufsdiplomat, aber außenpolitisch tätig ist der
am 20. 4. 1919 in Mährisch-Trübau geborene
Diplom-Wirtschafter Franz Kirchner. Er ist Ober-
bürgermeister von Weimar und gehört seit 1971
als Volkskammerabgeordneter dem Auswärtigen
Ausschuß der Volkskammer an. w. j .

Großkundgebung am 1. März
Am Samstag, dem 1. März 1975 findet als

Auftakt zu allen Veranstaltungen der Heimat-
vertriebenen aus Böhmen, Mähren und
Schlesien im 30. Jahr nach der Vertreibung
eine Großkundgebung statt. Programm: 14
Uhr: Gedenkgottesdienst in St. Stephan. Abt.
P. lldefons Pauler, Hochmeister des Deut-
schen Ordens konzelebriert mit den anwesen-
den sudetendeutschen Priestern und predigt
als deren Sprecher.
15.45 Uhr: Feierstunde (Kundgebung) im
Wiener Konzerthaus, Wien 3, Lothringerstraße
Nr. 20
1919 — 1945 — 1975 Festvortrag: Dr. Otto
Habsburg, Präsident der PAN-EUROPA-
UNION. Veranstalter der Großkundgebung
sind die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich und der Dachverband der Süd-
mährer in Österreich.

Vom Prager Clown zum Narren in Christo
Die Lust der Ostdeutschen am hintergründigen Humor

Was bereits die Durchsicht und erste Aus-
hält ihn für den Initiator des zeitweise sehr DDR- Wertung der für den diesjährigen Erzähler-Wett-
bezogenen, harten außenpolitischen Kurses der
Regierungen in Warschau und Prag gegenüber

tOt>/

bewerb des Ostdeutschen Kulturrats und des
nordrhein-westfälischen Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales eingesandten Arbeiten

kalte Dusche — wie es wohl auch sein muß,
weil eben unser ganzes Leben so ist. Wie es
uns auch Arnold Weingärtner, wenn auch auf
ganz andere Art, beweist. Weingärtner — Kugel-
blitz von Journalist, mit Augen und Ohren nach

erwiesen hatte, bestätigte die Preisverleihungs- allen Seiten: ins Rumänische, Ungarische, Jüdi-
feier in Düsseldorf im vollen Ausmaß: die Lust sehe, Serbische, Türkische. Seine Erzählweise
der Ostdeutschen am hintergründigen Humor ist steht auf einer kaleidoskopischen Ebene, hat die
ungebrochen.

Ä?»S*!? Stt erlebte
Buntheit eines orientalischen Teppichs. Tausend-
undeine Nacht, auf ein Stück siebenbürgische,

dent des Kulturrats, unterstrich dies in seiner
Begrüßung der großen Gäste- und Freundes-
runde ebenso wie Prof. Domes in einem lexikali-
schen Einführungsessay. Von den Romantikern
bis zu den Neuromantikern unserer Tage reichten

übertragen. Und wieder an-
ders — doch in der Vielvölkertradition Osteuropas

kuchen, die Boleslaw Lessmannn erzählt; eine
hintergründige Rabbiner-Geschichte, tragikomisch

Frühling" hatte die Karrlere des orthodoxen
Kommunisten endgültig beendet. Nach seiner
Entmachtung zog sich der damals 64jährige völlig
aus dem politischen Leben zurück. Gegen seinen
1969 erfolgten Ausschluß aus der kommunisti-
schen Partei legte er erfolgreich Berufung ein.

Prag lehnt Gnade ab
Das Oberste Gericht der Tschechoslowakei hat

die Berufung des 61 Jahre alten deutschen
Wirtschaftsjournalisten Werner Gengenbach, der
im Oktober vergangenen Jahres wegen Wirt-
schaftsspionage zu zehn Jahren Haft verurteilt

die Stimmen, die er zur Illustrierung des Wett- Schicksalen in Ostpolen herausgreifend,
bewerbstnemas anführte.

Staatssekretär Paul Nelles sprach über den Josef Mühlberger hat einmal gesagt: Wer

in ihrer Anlage, eines von zahllosen jüdischen worden war, zurückgewiesen. Nach Angaben der
deutschen Botschaft in Prag war das Oberste
Gericht die letzte Berufungsinstanz. Danach ist
nur noch eine Revision möglich, die vom General-

Humor als „Brücke zwischen Menschen und
Völkern". Er konnte im Zusammenhang mit den

(oder was) in Prag Theater macht, hat Clown- Staatsanwalt befürwortet werden muß und in der
Charakter. Man könnten den Satz erweitern und

bisherigen sechs Wettbewerben, die einen Ein- sagen: Wer (und was) in Prag überhaupt Kunst
gang von weit über tausend Manuskripten er- macht. Eine nachdrückliche Bestätigung bot
brachten, auf beachtliche Leistungen verweisen: Oskar Kreibichs sprachliche Akrobatik. Man hat
kamen doch allein zweihundert Arbeiten aus dem noch lange dieses Abrakadabra des Clownesken,
Ausland; unter den vierzig Preisträgern der Jah- dieses herrlich-bezeichnende, einmalige Prag-
re 1969—1974 finden wir nicht nur eine Reihe Deutsch des Bildkünstlers, der sich nicht erst
bekannter Schriftsteller aus Österreich, aus der seit gestern unter die Literaten gesellt hat, im
Schweiz, aus Dänemark, Ungarn und Polen. Die Ohr.
Kontinuität dieser Wettbewerbe erweist sich als
durchaus tragfähige Brücke. Darf man aber mit
dem Erreichten, dem Gewonnenen zufrieden
sein?

lediglich
werden.

mögliche Verfahrensmängel geprüft

Mährlsch-Neustadt Im Bild. Zu diesem „Schö-
nen Bild der Heimat" erhielten wir von unserem
Landsmann Arthur Uhrner folgende Zellen, die
vor allem die — einem in einem sudetendeut-
schen Verlag entnommene — Behauptung, daß
die Barocksäule von einem unbekannten Meister

Und dann war man wieder nach Schlesien stamme, richtigstellt: „Die ehemals königliche
— M i » . 7 .U.U- . ,,«•. o ^ _ : — ^ — • . ' • - stadt Mährisch-Neustadt besitzt von allein

Städten in Mähren die älteste Stadturkunde vqrh
Jahre 1223. Das Bild zeigt den schönen Stadt-

Sicher steht auch diese Frage im Raum; und schichte von der „Stettnitz-Hochzeit", dem Auf- platz von 13.719 Quadratmetern als den dritt-

versetzt, ins Zeitalter des Barock, eines Gryphius
oder Hoffmannswaldau. Hans Lipinski-Gotters-
dorf las seine ergötzliche, bombastische Ge-

der Bundesrepublik. Er gilt als Freund und Ver-
trauter des ehemaligen tschechoslowakischen
Vizeaußenministers und jetzigen Botschafters der
CSSR in Bonn, Jiri Götz. Einen spektakulären
internationalen Auftritt hatte Fischer im Herbst
1974 durch seine Rede vor dar Vollversammlung
der Vereinten Nationen in New York.

die Veranstalter sind sich — wie die Beratungen
des Ostdeutschen Kulturrats am gleichen Tage
zeigten — ihrer Verantwortung hinsichtlich der
künftigen Themenstellungen ebenso bewußt, wie
Obereinstimmung dahingehend besteht, daß es
jetzt darauf ankommt, in stärkerem Maße die
Junge Generation zur Mitarbeit zu gewinnen.

marsch einer östlich-kolorierten Gesellschaft größten in Mähren nach den Plätzen von Iglau
raubritterlichen Geblüts. Und wie bei Schelmufski und Olmütz mit dem stattlichen Rathaus und der

herrlichen, barocken Mariensäule, geschaffen von
den heimischen Bildhauern Georg Heinz und

oder bei Grimmeishausen gerät das Sittsam-
Begonnene plötzlich an den Abgrund. Aber es
ist nicht das Ende, Barock heißt wohl: viel-
facher Tod, aber auch und immer wieder Auf-
erstehen. Nicht anders bei dem Neobarock-Epfker

Severin Tischler."

Aus den Erfahrungen einer reichen Erlebnis- Lipinsky-Gottersdorf aus Oberschlesien der mit
welt berichtete der Dramatiker Peter Lotar, Er-
zähler einer Schwejkiade aus Prag: in geist-

Im Zusammenhang mit der Ernennung Fischers reicher Weise zog er alle Register von der feinen
Ist zu erwähnen, daß verhältnismäßig viele Su- Anspielung bis zum derben Knall. Jählings war
detendeutsche im diplomatischen Dienst der DDR man in die Prager Theateratmosphäre versetzt
an maßgeblicher Stelle sehen. Beispielsweise der und erlebte eine deutsch-tschechische Zwangs-
stellvertretende Außenminister Kurt Nier, der seit synthèse, die sich plötzlich in ein herzliches
dem Frühjahr 1974 die Verhandlungen mit der Miteinander aufloste.
Bundesregierung führt. Er wurde am 23. Juli 1927 Barbara Strehblow, die als knapp Zwanzigjäh-
in Antoniwald geboren. Anläßlich der Verhand- rige ihre ersten Geschichten im Flüchtlingslager
lungen der DDR mit den Vereinigten Staaten zur zu Papier brachte, überzeugt durch die zupackend-
Aufnahme diplomatischer Beziehungen ist der realistische Art ihrer Erzählkunst. Schwerblütiger
DDR-Botschafter Dr. Herbert Süss, ebenfalls ein
Sudetendeutscher, in aller Welt bekannt gewor-
den. Dr. Süss war vor seiner Ernennung zum Bot-
schafter Leiter der Rechts- und Vertragsabteilung
im Ostberliner Außenministerium. Von 1959 bis
1965 war der in Roßbach/Sudetenland am

wirkt ihr gegenüber Herbert Berger, der Arbeiter-
dichter. „Archenleute", das sind seine Figuren,
deftige Typen mit dem Narren in Christo in ihrer
Mitte. Herbert Berger gewinnt dem Schrecklichen
Groteskes ab, das sitzt tief: ganz hinten im Hals,
wo einem eher nach Heulen zumute ist. Dabei

4. 11. 1902 geborene gelernte Bergmann Rudolf gibt es dann — nach der heißen — plötzlich eine

einem wahren Karussel an Skurrilität einen ein-
drucksvollen Schlußstrich unter den sechsten
Hörspiel- und Erzählerwettbewerb setzte. (KK)

Ex-Präsident Novotny tat
Der ehemalige tschechoslowakische Staatsprä-

sident Antonln Novotny (70) Ist in einem staat-
lichen Sanatorium in Prag gestorben. Er erlag
einem Herzanfall nach einer kurzen aber schwe-
ren Erkrankung, gab das Zentralkomitee der kom-
munistischen Partei der Tschechoslowakei be-
kannt. Novotny war Gründungsmitglied der KP
der Tschechoslowakei und eine Zeitlang erster
Sekretär der KPTsch. bis er im Jänner 1968 auf
diesem Posten von Alexander Dubcek abgelöst
wurde. Zwei Monate danach, im März 1968,
wurde Novotny als Staatspräsident von Armee-
general Ludvik Svoboda abgelöst. Der „Prager

Sudetendeutsche Geschichtslücken
(Schluß von Seite 1)

Hitler von der Tschechoslowakei die Abtrennung
des Sudetengebietes. Um den Frieden zu er-
halten — denn Hitler drohte nun offen mit Krieg
—, zwangen England und Frankreich die Prager
Regierung zum Nachgeben. Durch das „Münchner
Abkommen" wurde das Sudetengebiet dem
Reich angegliedert. Zum Jahre 1945: Nun ergoß
sich ein großer Strom von Heimatvertriebenen
aus Polen, Tschechoslowakei usw. in das ver-
bliebene deutsche Restgebiet. Von den 12 Millio-
nen deutschen Vertriebenen sind mehr als 2
Millionen, vor allem durch Frost und Hunger,
umgekommen. Wie schon bei den von Hitler
vorgenommenen Umsiedlungs- und Vertreibungs-
aktionen in Osteuropa, aber auch in Südtirol,
Südkärnten und in Slowenien führten der Ver-
lust der Heimat und die Einbuße des Eigentums
bei den Betroffenen zu materieller Not und zu
unwägbarem seelischen Leid.

Im Geschichtsbuch „Zelten — Völker und Kul-
turen" von Berger und Schausberger für die
8. Klasse heißt es zu 1919: Bei den aus Oster-
reich entstandenen Staaten wurden die Volks-
tumsgrenzen oft eingehalten, mehrfach Jedoch
verletzt; so fiel das Sudeteniand an die CSR.
Zum Jahre 1938: Der große Erfolg hatte Hitler
starken Auftrieb gegeben. Sein nächstes Ziel war
die Eingliederung der deutschen Minderheit In
der CSR, der sogenannten Sudetendeutschen,
In das Deutsche Reich. Nach der Gründung ihres
Staates hatten die Tschechen bei deren Be-
handlung wohl Fehler gemacht, doch genossen
die Sudetendeutschen noch wesentlich mehr
Freiheiten und Rechte als die Deutschen im
Hitlerreich selbst!! — Bei drohender Kriegsgefahr
durch Hitler gaben auf einer eilig in München
einberufenen Konferenz Großbritannien und
Frankreich erneut nach und gestatteten, ohne
die tschechisch« Regierung zu konsultieren, die

Einverleibung des Sudetenlandes in das Deutsche
Reich. Zu 1945 heißt es nur kurz: Die Gebiete
östlich der Oder-Neiße-Linie wurden Polen zur
Verwaltung übergeben; — das Sudetenland wird
übergangen und nicht erwähnt. —

In der „Zeitgeschichte" von Göhring u. Hasen-
mayer, unter der wissenschaftlichen Beratung
des Wiener Univ.-Prof. für Zeitgeschichte
Ludwig Jedlicka, entstanden und im Hirt Verlag
herausgegeben, sind die Ereignisse im Sudeten-
land etwas ausführlicher dargestellt: Zu 1919 heißt
es: Die Siegermächte verweigerten den deutsch-
sprachigen Gebieten der Monarchie das Selbst-
bestimmungsrecht, wie es Wilson im 9. und
10. Punkt vorgesehen hatte, dazu gehörten die
Randgebiete Böhmens, Mährens und Schlesiens,
Deutsch-Südtirol, das Kanaltal und die Süd-
steiermark. Der Friedensvertrag von St. Germain
aber bestimmte, die Abtretung der genannten
deutschsprachigen Gebiete. Zum Jahre 1938
heißt es dort: Entgegen allen Beteuerungen gab
Hitler bereits zwei Monate nach dem Einmarsch
in Österreich den Befehl, den „Fall Grün", den
Angriff auf die CSR vorzubereiten. Trotz briti-
scher Vermittlungsversuche durch Chamberlain
und Runciman spitzte sich die Lage In der CSR
„planmäßig" im Laufe des Sommers zu. Hitler
forderte schließlich die Abtretung des Sudeten-
landes, alle britischen Vermittlungsversuche
schlugen fehl. — Es folgt nun jetzt im Text des
Buches ein kurzer Auszug aus der Rede Hitlers
im Berliner Sportpalast vom 27. September 38,
in der er die Eingliederung des Sudetenlandes
als letzte territoriale Forderung bezeichnete und
sagte: „Wir wollen gar keine Tschechen!" Der
Krieg schien unvermeidlich — heißt es weiter —,
als sich Mussolini einschaltete und es zur Vierer-
Konferenz in München kam, in welcher die
Abtretung des Sudeten landes beschlossen und
ihre Besetzung durch deutsche Truppen mit 1.
Oktober festgesetzt wurde. In einem Zusatzab-

kommen wurde eine Garantie der neuen tschechi-
schen Grenzen abgegeben. Aber bereits 3 Wochen
später befahl Hitler die Zerschlagung der Rest-
tschechoslowakei, die am 15. März durch deutsche
Truppen besetzt wurde. Zum Jahre 1945 heißt es:
In Potsdam wurde die Zwangsaussiedlung der
deutschen Bevölkerung aus dem Gebiet östlich
der Oder-Nelße-Linle, aus der CSR und Ungarn
beschlossen. Insgesamt verloren damals etwa
12 Millionen Menschen ihre Heimat Ausgespro-
chene Unwahrheiten sind in den erwähnten Aus-
zügen aus den vorliegenden Geschichtsbüchern
vor allem die Sätze von einer „gerechten Boden-
reform", die die Sudetendeutschen gegenüber
den Tschechen schwer benachteiligt hat, ferner
der Satz von einer „nicht immer geschickten
Minderheitenpolitik der Tschechen", wobei wir
Sudetendeutsche in der CSR angeblich mehr
Rechte gehabt hätten als dann im Deutschen
Reich. Die Heimatvertreibung von 12 Millionen
Deutschen mit 2 Millionen Toten und ihrem
materiellen und seelischen Elend wird wohl auf*
gezeigt, dann aber in einer ungleichen Größen-
ordnung mit den Umsiedlungsaktionen Hitlers
in Südtirol, Südkärnten und Slowenien zu kom-
pensieren versucht

Hervorzuheben ist das letzte Buch „Zeltge-
schichte", das unter der wissenschaftlichen Be-
ratung von Univ.-Prof. Dr. Jedlicka entstanden
Ist; es prangert endlich einmal beim Jahre 1919
die Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes
an, erwähnt 1938 auch die Aktion Runcimans
und spricht 1945 von der Zwangsaussiedlung.

In den Geschichtsbüchern der Bundesrepublik
Deutschland dürfte es, was den sudetendeutschen
Geschichtsanteil betrifft, nicht viel besser aus-
sehen, von der DDR und den Oststaaten ganz
zu schweigen. So führen wir Sudetendeutsche ei-
nen fast aussichtslosen Kampf gegen Totgeschwie-
genwerden und Unwarheit In unserer Geschichte.

Prof. Dr. Alfred Zerlik

Walter Vetsera
Zu seinem 10. Todestag am 31. Januar 1975

Im Jahre 1951 wurden die Bayreuther Fest-
spiele wieder eröffnet, für alle Wagnerianer —
also auch für mich! — ein bedeutsames
Ereignis! Bei dieser Gelegenheit konnte ich
gleichzeitig den Komponisten Walter Vetsera
besuchen, der mein 194B ¡m Limes-Verlag
erschienenes Buch „Paul Gauguin oder die
Flucht vor der Zivilisation" liebte und mir
eine große sinfonische Dichtung „Noa-Noa,
Sang der Südsee" widmen wollte. Wir haben
glückliche Tage zusammen verlebt und „Par-
sifal" und „Meistersinger" im Festspielhaus
gemeinsam genossen. Walter Vetsera, gebo-
ren in Brünn/C.S.R. am 28. Dezember 1899,
hatte vor dem zweiten Weltkrieg eine Rolle
beim Prager Rundfunk gespielt, der u. a.
seine sinfonische Dichtung „Die Türme von
Prag" zur Uraufführung gebracht hatte. Nun
lebte er als „Heimatvertriebener" in Bayreuth.
Von 1951 bis zum Tode Vetseras — also
14 Jahre! — haben wir uns gemeinsam be-
müht, eine seiner großen sinfonischen Dich-
tungen (zu den beiden genannten kam als
dritte „Das Marienleben" nach Rilke hinzu)
zur Aufführung gelangen zu lassen. Wir sind
leider fast überall auf Ablehnung gestoßen.
Man kann sagen, daß Vetsera das Opfer
einer seiner Kunst entgegengesetzten Mode-
strömung geworden ist (er sicher nicht
allein!). Nur der Süddeutsche Rundfunk
brachte den Liederzyklus „Aus grauen und
sonnigen Tagen", der Bayerische Rundfunk
seine „Sudetendeutschen Tänze" — zwei löb-
liche Ausnahmen auf die tödliche Regel.

Dicke Aktenbündel über die Korresponden-
zen waren vorhanden — wir haben das meiste
vernichtet. Nur in meinem Genfer Archiv be-
findet sich einiges. Um zu retten, was zu
retten ist, haben die Witwe des Komponisten,
Frau Gertrud Vetsera in Nürnberg, der
Jugendfreund Vetseras Dr. Fritz Felzmann,
Wien, und ich selbst die in unseren Händen
befindlichen Partituren dem Musik-Archiv der
Künstlergilde in Regensburg, Silberne Kranz-
gasse 8, anvertraut. Der Leiter des Archivs,
Dr. Heinrich Simbringer, hat alles sorgfältig
katalogisiert. Die drei genannten Orchester-
Partituren habe ich außerdem für die Musik-
sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek
in München auf Mikrofilme aufnehmen lassen,
sie sind dort greifbar.

Wo ¡st das Werk Vetseras beheimatet?
Ich möchte sagen: obwohl er in seiner Oper
„Tatraromanze" slowakische Motive verwen-
det hat, wäre er wohl in die „Neuromantische
Wiener Schule" (Strauss, Korngold usw.) ein-
zugliedern. Anläßlich des 10. Todestages von
Walter Vetsera sende ich diesen Aufruf in die
Welt, damit Vetsera nicht vergessen wird!

Dr. Lee von Dovski
Schweiz

69, rue de la Servette, Genf
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Bekenntnis zur Schicksalsgemeinschaft
Tschechen, Slowaken und Sudetendeutsche an einem Tisch

Von der historischen Begegnung am Tegernsee (Bayern) berichtet Toni Herget
Im Bereich des Tegernsees fand vom 17. bis

19. Januar 1975 eine internationale Tagung statt,
der schon jetzt geschichtliche Bedeutung zu-
kommt. Zum erstenmal seit dreißig Jahren fan-
den sich in größerer Zahl Tschechen, Slowaken
und Sudetendeutsche aus freien Stücken und
als freie Menschen zusammen, um in sachlicher
Weise über Probleme ihrer Heimat zu sprechen.

Daß es zu dieser historischen Begegnung
kommen konnte, ist der „Hanns-Seidel-Stiftung
e. V. — Akademie für Politik und Zeitgeschehen"
in München zu verdanken, die, in Zusammen-
arbeit mit der vor zwei Jahren gegründeten „Ge-
sellschaft zur Förderung der Freundschaft mit
den Völkern der Tschechoslowakei e. V.", eben-
falls mit Sitz in München, zu einem internationa-
len Symposium zum Thema „Die Tschechoslo-
wakei zwischen Ost und West" rund hundert
Persönlichkeiten, vor allem des tschechischen
und slowakischen Exils, eingeladen hatte.

Zwar kam das Gros der Teilnehmer aus der
BR Deutschland, denn diese ist seit spätestens
der sowjetischen Okkupation der Tschechoslowa-
kei im Jahre 1968 Hauptzufluchtsland der Emi-
granten aus der Tschechoslowakei geworden,
doch waren daneben auch das übrige Europa
und auch Amerika stark vertreten. Bewußt hatte
man Wert darauf gelegt, daß alle Gruppierungen
des tschechischen und slowakischen Exils ein-
geladen wurden, auch wenn diese weite Fäche-
rung u. U. auch eine Belastung der Veranstaltung
darstellte.

Daß es unterschiedliche Zielvorstellungen
zwischen Tschechen und Slowaken gibt, ist seit
Generationen keine Neuigkeit mehr, daß aber
gerade das neue tschechoslowakische Exil von
1968/69 ideologische Schranken kennt, ist man-
chem Teilnehmer erst auf dieser Tagung klar-
geworden. Doch alle einte der Wunsch, für die
Freiheit der böhmisch-mährisch-slowakischen
Heimat eintreten zu wollen, die seit dem 21. 8.
1968 ein unwürdiges Satellitendasein führen muß.

Zwar bildeten fünf Vorträge den Rahmen dieser
Tagung — doch waren sie nicht das Entscheiden-
de dieser Veranstaltung. Das weit Wichtigere, das
fundamentale Neue, war die geistige Begegnung
von Tschechen, Slowaken und Sudetendeutschen,
die in dieser Art zum erstenmal seit dem Schlüs-
seljahr 1945 im freien Westen stattfand. Sie war
ein Wagnis. Doch der Versuch hat gezeigt, daß
die Zeit dafür reif war und daß dadurch der
Begegnungsversuch, der psychologisch so sehr
belastet schien, ein großer Erfolg wurde.

Nur im kleinen Rahmen war es bisher Tsche-
chen und Sudetendeutschen möglich, über
politische Probleme ihrer gemeinsamen Heimat
zu sprechen. Die enormen psychologischen und
politischen Belastungen durch „München" und
die „Vertreibung" ließen bisher — vielleicht mit
einer Ausnahme vor Jahren im Rahmen der
tschechischen Sozialhilfe noch im alten Haus
der Begegnung in der Rauchstraße in München,
wo Toni Herget am 21. 4. 1965 über seine
Erlebnisse in tschechischer Gefangenschaft
vor tschechischem Publikum sprach — Sudeten-
deutsche und Tschechen nicht warm mit-
einander werden, obgleich es zwischen Slowaken
und Sudeten- und Karpatendeutschen kaum
Probleme gab und gibt, im Gegenteil.

Die Veranstaltung in Bad Wiessee hat aber —
dank der glücklichen Hand der Veranstalter und
der Gesprächsleitung — beigetragen, daß über-
aus schnell eine tragfähige Vertrauensbasis
zwischen den anwesenden Vertretern der früher
verfeindeten Völker geschaffen wurde. Dies war
möglich, weil man sich nun nicht mehr gegensei-
tig als Feinde, sondern als Opfer betrachtet, in

anderen die Partner von gestern und morgen
sieht und stets genügend Toleranz zeigte. Dabei
soll nicht zu sagen vergessen werden, daß es
eigentlich nur dem ständigen Bemühen von Ludek
Pachman zuzuschreiben ist, daß die verschie-
denen Exilgruppen sich endlich bereit erklärten,
an einer solchen Tagung teilzunehmen, um das
aufgesplitterte tschechoslowakische Exil etwas
näher zueinander zu bringen.

Freilich, Pachman konnte auf den langjährigen
positiven Erfahrungen von Tausenden seiner
Landsleute aufbauen, die nach ihrer Flucht aus
ihrer Heimat in der BR Deutschland eine neue
Heimstatt gefunden haben. Nicht zu Unrecht er-
klärte Peter Gutjahrlöser, der Leiter der
Akademie für Politik und Zeitgeschehen der
Hanns-Seidel-Stiftung: „Wenn es einen positiven
Aspekt der Tragödie um die CSSR gab, so war
es das neue Verhältnis zwischen Tschechen, Slo-
waken und Deutschen.

Der August 1968 löste bei der deutschen Be-
völkerung eine Solidarisierung mit dem Schicksal
der Tschechen und Slowaken aus. Die Vertrei-
bung eines Großteils der im Prager Frühling
beteiligten Intelligenz führte aber auch dazu,
daß wir in der Bundesrepublik Deutschland nicht
nur die Gebenden bleiben."

Obwohl es ursprünglich schwer schien, die in
ihrer politischen Einstellung so unterschiedlichen
Teilnehmer zu einer konstruktiven Zusam-
menarbeit im Rahmen dieses Symposiums
zu bringen und dafür Hans Graf Huyn,
Bonn, dazu als Tagungsleiter delegierte,
zeigte es sich gleich bei der Diskussion
des ersten Vortrages, daß trotz aller Detail-
unterschiede die Gemeinsamkeiten das Trennen-
de weit übertrafen.

Daß es gar so viele gemeinsame Berührungs-
punkte zwischen den vertriebenen Sudeten-
deutschen und den später — als Folge des
Unrechtes der Vertreibung und der Retribution —
geflohenen Tschechen geben könnte, haben diese
wohl nie für möglich gehalten und gerade das
hat in der Folge das Tagungsklima so ent-
scheidend geprägt und wurde vor allem so wohl-
tuend und erleichternd empfunden.

Was waren nun die Themen, worum es in der
Diskussion ging? Bereits am Freitagabend er-
öffnete Botho Kirsch von der „Deutschen Welle"
in Köln den Vortragsreigen mit „Die Tschecho-
slowakei zwischen Ost und West", wobei er vor
allem die politische Strahlkraft der Sowjetunion
betonte. Die Diskussion dazu zog sich dann bis
in die späte Nacht hinein.

Am Samstag begann Wolf Oschlies, ebenfalls
Köln, mit „Tschechen — Slowaken — Deutsche,
Versuch einer politischen Bilanz". Dieser Vortrag
und der von Ludek Pachman, Berlin, über
„Möglichkeiten und Grenzen des tschechoslo-
wakischen Exils" bildeten die beiden Referate
mit den breitesten Diskussionsgrundlagen, die
weitest genutzt wurden. Den weiteren Vortrags-
rahmen bildeten ferner das Referat von Univ.-
Prof. Josef Rabas, Würzburg, über „Der Prager
Frühling: Anfang und Ende einer kirchlichen Ent-
wicklung" und der Beitrag des Mitarbeiters der
„Deutschen Welle" in Köln, Rudolf Ströbinger,
über „Die politische Situation in der CSSR zur
Zeit des Prager Frühlings".

Infolge der Absage des Oppositionskommuni-
sten Jiri Pelikan, Rom, fiel sein Vortrag über
„Tendenzen und Zukunftsperspektiven der politi-
schen Entwicklung in der CSSR" aus, was aber
der Diskussion sehr zustatten kam. Um auch
dieser, um die in Rom erscheinende Zeitschrift
„Listy" angesiedelten Gruppe der sog. „Re-
formkommunisten", dennoch die Möglichkeit einer

Aussage zu geben, räumte man Josef Pokstefl,
Köln, eine entsprechende Diskussionszeit ein, in
der dieser eine Art Programm seiner politischen
Richtung vortragen konnte.

Grundsätzlicher, programmatischer Bedeutung
kam der Aussage von L. Pachman zu, der sich
seit seiner freiwilligen Aussiedlung vor zwei
Jahren bemüht, das zersplitterte tschechische
Exil straffer zu organisieren, wie dies bereits
bei Sudetendeutschen und Slowaken der Fall
ist. Pachmans Ausführungen erstreckten sich fast
auf zwei Stunden, verrieten den geschulten Dia-
lektiker und den klugen Taktiker. Sein Wunsch,
das versammelte Exil auf ein gemeinsames
Mindestprogramm festlegen zu können, ging frei-
lich, das zeigte die anschließende, überaus um-
fangreiche Diskussion, nicht in Erfüllung. Nicht
zuletzt deshalb, weil die „Linke", aufgesplittert
in verschiedene kleine Gruppen, dazu nicht be-
reit war.

Daß die Referate sofort ein großes Echo
fanden, lag daran, daß es sich bei den Zuhörern
um lauter Fachleute handelte, die sich bisher
zur Genüge als Buchautoren, Politiker, Journa-
listen oder Verbandsfunktionäre hervorgetan
hatten. Andererseits bot dies den Vorteil, daß
sich um diese Referate schnell eine weitgespann-
te Diskussion entwickeln konnte, wobei sich
zeigte, daß das tschechische Exil in der Überzahl
war und die Sudetendeutschen ihren Rechts-
standpunkt gut zu vertreten wußten. Die Dis-
kussion hatte stets ein sehr hohes Niveau.

Obwohl es gelegentlich im tschechischen Lager
harte Auseinandersetzungen über den zukünfti-
gen Weg gab, führte dies dennoch zu keinen
Verunglimpfungen oder zu Mißtönen. Da Vorträge
und Diskussion in deutscher Sprache abge-
wickelt wurden, konnte man zu Beginn der
Tagung der Meinung sein, daß allein schon die
Sprache für die mittlere Generation des tsche-
choslowakischen Exils eine Barriere bilden könn-
te, was aber ganz und gar nicht der Fall war.
Im Gegenteil, man hörte nicht selten bei
Tschechen das früher so gerühmte „gute Prager
Deutsch". Festgehalten gehört, daß nur zwei der
fast hundert Teilnehmer Einwände dagegen
hatten, daß tschechoslowakische und Exilpro-
bleme vor Deutschen behandelt wurden.

Wie sehr diese Tagung von der Elite des

tschechoslowakischen Exils beschickt wurde,
mögen nur einige wenige Namen von Teilneh-
mern besagen: Prof. Ivan Sviták, USA, Dr. Ivan
Fiala, Landshut, Prof. Anton Hlinka, München,
Dr. Jaroslav Pecháczek, RFE-München, Professor
Milan Pospisil, Berlin, Pavel Tigrid, Paris, Dr.
Demuth, Frankfurt, Dr. Alexander Heidler, Mün-
chen, Ing. Lad. Husak, Winterthur/Schweiz,
Vlach Antonin, Hamburg, Dr. Bohumir Bunza,
Rom, Petr. Pasek, Zürich, und Bedrch Utitz, Köln.

Von sudetendeutscher Seite beteiligten sich
an der Diskussion der Sprecher der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Dr. Walter Becher, Prof.
Josef Rabas, Würzburg, Prof. Alfred Domes, Bonn,
Dr. Rainer Gepperth, München, Toni Herget,
Marburg, Dr. Walter Staffa, Nürtingen, und Erich
Tutsch, Landshut. Ihre sachlichen Beiträge, stets
auch gut psychologisch abgewogen, verfehlten
nicht ihre Wirkung, obwohl alle wesentlichen
sudetendeutschen Probleme angesprochen wur-
den, ob es dabei um Märzgefallene und den
Aktivismus, das Münchner Abkommen oder die
Vertreibung, Fehler in der Vergangenheit oder
Betonung von tschechisch-deutschen Gemein-
samkeiten ging.

Wie sehr von allen die historische Stunde
dieser Begegnung genutzt und auch empfunden
wurde, mag ein Wort aus dem Diskussionsbei-
trag von Pavel Tigrid, dem Herausgeber der
gewichtigen Exilzeitschrift „Svedectvi", Paris,
sein, der u. a. sagte:

„Gestern habe ich mich noch gefragt, was
machst du eigentlich do r t . . . Nun bin ich hier.
Mit wem? Mit Tschechen, Slowaken, .Separati-
sten' und Benesch-Leuten und dem Präsidenten
der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Wir
sind da, weil wir a l l e verloren haben. W i r
haben verloren. Wir haben schlimme Sachen ge-
macht. A l l e . . . Wir sind hier, weil wir nach
30 Jahren nun zum ersten Male zusammenkom-
men, und da ist die Frage, was machen wir
denn da? Wir sind erstmals da, um wirklich
tolerant zu sprechen. Ich hatte Befürchtungen,
was da los sein würde. Aber heute, das hat
mich berührt, da waren Worte von Toleranz. Auf
deutscher Seite wurde so viel Präzises gesagt
und auch so viel Vernünftiges gesagt, daß ich
mir sagte, wenn da der alte T. G. Masaryk da
wäre, würde er sich freuen . . . "

Unser Südmähren
Diesmal geht es ins sonnige Südmährerfand.

Wir fahren mit der Bahn in Richtung Lundenburg
(Kaiser Ferdinands Nordbahn, mit der wir auch
bis Wien fahren könnten). Aber wir steigen
schon im deutschen Popitz aus, denn dieses ist
der Ausgangspunkt für die dort gelegenen Po-
lauer Berge.

Wir wandern hier durch reifende Kornfelder,
an ehemaligen Erdstollen vorbei, die in grauer
Vorzeit als Wohngelegenheit einmal gedient ha-
ben mögen. Ein Stück goldiger Heimaterde, die
uns unvergeßlich bleibt, wenn sie auch nicht
mehr unser ist. Ein mit einer Burgruine gekrönter
Bergrücken, von dem aus man ein prächtiges
südmährisches Weingebiet übersieht. Endlich am
Südende der Polauer die prächtige Maidenburg,
inmitten eines weiten Gebietes unendlicher
Fruchtbarkeit, durch die die Thaya fließt. Wenn
man jenseits des Flußes zurück zur Maidenburg

=̂  Tribüne der Meinungen
Heimatvertreibung bleibt immer Unrecht
Als die Juden ihren neuen Staat Israel

gründeten, vertrieben sie über eine Million
Araber aus ihrer Heimat, die heutigen Palä-
stinenser, entlang der israelischen Grenzen.
Heimatvertreibung bleibt ein Unrecht, ganz
gleich an welchem Volk sie verübt wird.
Es ist das Recht jedes vertriebenen Volkes,
dahin zu wirken, wieder in seine Heimat
zurückzukehren. Nun aber fragt es sich, ob
der Zweck jedes Mittel heiligt, dieses Ziel
zu erreichen. Hier aber scheiden sich die
Geister.

Die letzten 50 Jahre sudetendeutscher Ge-
schichte waren vielfach ein Leidensweg, der
mit der Heimatvertreibung endete. Die Rech-
nung der Vertreiber aber, aus den Vertriebe-
nen einen sozialen und politischen Sprengstoff

zu machen, ging nicht auf. Im Gegenteil,
die Heimatvertriebenen haben in ihrer neuen
Heimat einen wesentlichen Beitrag am Wieder-
aufbau geleistet und sich bereit erklärt, unter
Verzicht auf Rache und Vergeltung sich mit
dem tschechischen Volk zu versöhnen. Aber
gerade diese Haltung hat vielfach nicht das
verdiente Echo gefunden.

Es stellt sich nun die Frage, will die Welt
wirklich nur mehr Probleme zur Kenntnis
nehmen, zu deren Lösung Unschuldige durch
Terror und Gegenterror kaltblütig hingemor-
det werden, und wird diese brutale Methode
auch noch durch das Forum der Vollver-
sammlung der UNO als erfolgreiches Mittel
legitimiert?

Dr. Alfred Zerlik, Linz

Sture deutsche Verwaltungs juristen
Ich komme zurück auf den unter dem Titel

„Vertrieben und doch kein Vertriebener" in
der Folge 23 vom 30. 11. 1973 erschienenen
Artikel und muß Ihnen nun mitteilen, daß sich
maßgebliche deutsche Verwaltungsjuristen
nach wie vor stur an die sogenannte Schutz-
macht-Theorie halten. Mein Streitfall vor den
deutschen Verwaltungsgerichten, der sich
viereinhalb Jahre hinzog, wurde am 11. 12. 74
vor dem Bundesverwaltungsgericht in Berlin
dahingehend entschieden, daß mein Revisions-
antrag gegen das Urteil des Oberverwaltungs-
gerichtes in Münster als „unbegründet"
kostenpflichtig zurückgewiesen wurde. Die ne-
gative Entscheidung in diesem Modellprozeß
hat zur Folge, daß der Regierungspräsident
in Köln nach wie vor jenen Heimatvertriebe-
nen, die vor 1938 österreichische Staatsange-
hörige waren und mehr oder weniger lange
Sozialversicherungsbeiträge an die Pensions-
anstalten in den Vertreibungsgebieten ge-

leistet haben, im oder nach dem Kriege nach
Osterreich gekommen sind, den von den
deutschen Bundesversicherungsanstalten ge-
forderten Vertriebenenausweis verweigert, so
daß sie dadurch nicht in den Genuß der aus-
gleichenden deutschen Teilrente gelangen
können.

Ich war seit meiner Geburt (2. 7. 1905) in
Böhmen wohnhaft und von 1923 bis 1945 in
Prag pensionsversichert. Nach meinem in
Niederösterreich geborenen Vater war ich
österreichischer Staatsangehöriger, besaß
aber eine vom Landesamt in Prag ausgestellte
Bescheinigung, durch die ich auf dem Zivil-
sektor den Inländern gleichgestellt war. Von
1941 bis 1945 diente ich in der deutschen
Kriegsmarine, geriet am 17. 5. 1945 in eng-
lische Gefangenschaft und ließ mich aus die-
ser im März 1946 in die sowjetische Besat-
zungszone in Österreich entlassen, wo ich bei
den Geschwistern meines Vaters meine

Familie vermutete, von der ich über ein Jahr
nichts wußte. Von einer tschechischen Re-
patriierungskommission in Ostholstein wurde
ich im Sommer 1945 in Ermangelung
tschechischer Vorfahren zurückgewiesen. Nach
meiner Ankunft in Wien herrschte durch viele
Wochen Grenzsperre. Trotz aller Bemühungen
konnte ich nicht zu meiner Familie nach
Königinhof a. d. Elbe zurückkehren. Notge-
drungen mußte ich in Wien eine Stelle an-
nehmen und meine Familie als Aussiedler
im Oktober 1946 zu mir kommen lassen.

Auf solche besonderen Umstände und pri-
vate Gründe nehmen aber die deutschen Ver-
waltungsjuristen keinerlei Rücksicht. Tsche-
chische amtliche Bestätigungen und unsere
bilateralen Sozialabkommen werden von ihnen
ignoriert. Der Oberbundesanwalt beim Bun-
desverwaltungsgericht in Berlin hat sich sogar
so weit verstiegen, daß er mir meine deutsche
Volkszugehörigkeit abspricht, die ich bis 1727
zurück nachweisen kann. Nicht genug damit,
daß mir die Tschechen meinen Haus- und
Grundbesitz in Reichenau bei Gablonz a. d.
N. enteignet haben, werde ich durch die ober-
ste deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit so-
gar auch noch um ein Recht aus der Pen-
sionsversicherung gebracht, aufgrund der
durch 18 Jahre an die Allgemeine Pensions-
anstalt in Prag entrichteten Beiträge. Die
Schutzmacht-Theorie wurde offenbar zu dem
Zweck ausgeklügelt, um einen gewissen Per-
sonenkreis von Heimatvertriebenen zu dis-
kriminieren. Ohne Rücksicht auf eine Staats-
bürgerschaft vor 1938 wurden doch die von
Deutschen und Österreichern an die Allge-
meinen Pensionsanstalten in Prag und Brunn
entrichteten Beiträge in der Kriegszeit nach
Berlin transferiert.

Unseren zuständigen Stellen kann der Vor-
wurf leider nicht erspart bleiben, daß sie es
verabsäumt haben, wegen dieser Diskriminie-
rung österreichischer Heimatvertriebener
rechtzeitig mit den deutschen Stellen zu ver-
handeln. Man kann gespannt sein, ob und
was nun endlich unternommen werden wird.

sieht, erblickt man wohl eines der schönsten
Landschartsmotive dieses gesegneten Heimat-
landes. Zwischen Weizenfeldern die wie ein gol-
denes Meer im Winde wogten, Weingärten, die an
sanften Hängen hingepflanzt sind. An dem Hang
an dem ich mein Zelt aufgeschlagen, hatte ich
ein seltsames Erlebnis. Eine Igelfamilie war in
Reih und Glied an mir vorbeidefiliert. Als erster,
der Igel, dann sein Weibchen und dann die
2 Igelkinder. Diese starke Naturverbundenheit
war hier besonders erfreulich. Wenn man so an
Südmähren denkt, sieht man die wärmende
Sonne über sich und sitzt bald im Kreis fröhlich
lachender Menschen. Doch ist dieser von einer
so anheimelnden Fröhlichkeit, daß es einem
warm ums Herz wird. Oft scheint man in diesem
Kreis unbeschwerter Fröhlichkeit, wie ein Fremd-
körper zu wirken.

So eine Fahrt, wie jede Wanderung dort, in
Wohnungen, Weinkellern und Schenken wirkt
wie ein Gesundbrunnen. Wenn man in glückhaf-
ten Jugendtagen durch dieses frohe Land ge-
wandert ist, unbeschwert, durstig und lebens-
hungrig, dann war es ein seltenes Erlebnis, an
das man gern zurückdenkt. Wir kommen in die
knapp an der österreichischen Grenze liegende
Stadt Nikolsburg. Erinnern wir uns
wohl an eine historische Begebenheit im Krieg
1866. Bismarck war es bei den Friedensver-
handlungen gelungen, für Österreich sehr günstige
Bedingungen durchzusetzen, um so die gemein-
same Geltung durch ein Bündnis dann zu sichern.
Hier war auch die Heimat des Präsidenten Schärf,
im unmittelbar benachbarten Unter-Tannowitz, die
des Bundeskanzlers Renner. Eine Wegstunde
nördlich im Marktflecken Muschau fand man das
nördlichste Lager der Römer. Denn Südmähren
war von dem tapferen Germanenstamm der
Quaden verteidigt worden. Die Trajansäule in
Rom gibt Zeugnis davon, ist sie doch damit
auch die einzige bildliche Darstellung von Ger-
manen, die uns erhalten blieb. Vor allem sei
hier nächst der March an der Thaya auf den
einst großen fürstliche lichtensteinischen Besitz
bei Eisgrub gedacht, dem in einem englischen
Stil erbauten Schloß mit einem mächtigen Park,
dem Minarett und repräsentativem Bad, dem
Minarett der alten Hansenburg und dem jetzt
erst zu Mähren gehörigen barocken Schloß Felds-
berg, das zu Lebzeiten des alten bekannten
Fürsten Johann II, dessen ständiger Sommersitz
mit besonderen baulichen Passionen exotischer
Bauten, dem Dianatempel oder den 3 Grazien
war, den großen Weinkellereien und sonstigen
Bauten.

Thaya aufwärts liegt der Hauptort Südmährens,
Znaim, eine schmucke Stadt mit wertvollen Bau-
denkmälern. Dann weiter flußaufwärts Frain, mit
seiner stolzen Burg, die Fischer von Erlach auf
den klobigen Mauern einer alten Grenzfeste
erbaute. Dazu noch der mächtige Stausee eines
Kraftwerkes, das über besondere Initiative des
damals gerade einzigen deutschen Ministers in
der C.S.R. des Universitätsprofessors Dr. Spina
erbaut wurde. So sei damit die Erinnerung
an eines der schönsten heimatlichen Grenzge-
biete wieder wachgerufen, dem schönen Süd-
mährerland. Dipl.-Ing. K. Dworzak
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Die enternen Gründe von Altbrünn
Die liebe, alte Fischergasse, die Insel und der Wasserfall

Obzwar mein Elternhaus und die Stätten meiner
Kinderzeit und Jugend auf der Kröna standen,
zog es mich schon immer in jene beschaulich-
verträumten Gäßchen und Winkerin hin, die ab-
seits von den großen Verkehrsstraßen, draußen
in der Vorstadt lagen. In jene Gefilde, wo die
Zeit scheinbar stehen geblieben war, dort wo
einem besinnlich-geruhsamer Vormärz wohltuend
umfing, wohin der hektisch-nervöse Rhythmus
der Stadt noch nicht gedrungen war. Wo sich
das Leben so abspielte, wie „anno dazumal".

Es mochte so um 1920 gewesen sein, da ich
im lieben Altbrünn diese Welt entdeckte: die
alte, winkelige Fischergasse, die kleine Flurgasse,
die idyllische Häusergruppe der „Insel" bei der
Schneiderschen Tintenfabrik. Als Fortsetzung den
Flurweg entlang des Mühlgrabens bis zur Fähre
über die Schwarza.

Von diesen „enternen Gründen" will ich diesmal
erzählen, von den trauten Stimmungen, die ich
dort beseligt empfing, die mich im Herzen so
frohgemut und glücklich machten:

Bei der Mariensäule in der Kreuzgasse bog
ein enges Gäßchen ab. Unscheinbar begann es
zwischen ebenerdig, altersgrauen Häuschen und
der Holzplanke des Altbrünner Bades. Nach ein
paar Schritten hatte man neben der Lederfabrik
jene Stelle erreicht, von wo aus man das ganze
Gelände übersehen konnte. Einerseits von alten
Häuschen flankiert, zog sich das Gäßchen still
verträumt entlang dem Mühlgraben hin. Unver-
sehens übertrug sich dieses besinnliche Vor-
stadtidyll wohltuend aufs Gemüt. Die Häuser
dort waren an sich nichts besonderes, doch füg-
ten sie sich harmonisch in das Gesamtbild ein.
Es wechselten Gemüsefelder und niedrige, uralte
Gärtnerhäuschen. Hier hatte niemand Eile, auch
der Mühlgraben nicht, denn er paßte sich an und
floß im trägen Lauf bedächtig dahin. Kleine Holz-
brücken führten zu den Betrieben der Anrainer,
neben diesen breiten sich Gemüsefelder aus. Man
übersah die halbe Fischergasse, stimmungsvoll
verlor sich der Blick an einer Krümmung des
Gäßchen bei einem einstöckigen, altvätrischem
Haus mit einer Gaslaterne davor, und gegenüber
in den dichten Laubkronen des kleinen Parkes,
Im Volksmund „Arena" geheißen. Wenn in der
Dämmerung die alte Gaslaterne das Gäßchen
mit dem altmodischen Haus in ihr fahles Licht
tauchte, schaute es dort so geheimnisvoll aus wie
ein verwunschener Winkel in seinem Dornröschen-
dasein!

Erreichte man den Fischbehälter an der Brücke
zur kleinen Flurgasse, entzückte einen der weitere
Anblick voll geruhsamer Anmut.

Diese kleine Flurgasse war eigentlich ein
holpriger Weg neben einer verwitterten Mauer
auf der einen Seite, die den stimmungsvollen Park
abschloß und einem Holzgeländer anderseits, an
welches sich vertieft Gemüsegärten anschlössen.
Im Hintergrund tauchte zwischen den mächtigen
alten Kastanien pittoresk reizvoll das barocke
Schlösse! auf. In diesem übernachtete einst Na-
poleon, als er unsere Stadt mit seinem Besuch
„beehrte". Daher wurde dieses Gebäude auch
„Napoleonschlössel" genannt. In der kleinen Flur-
gasse kam man an einem langgestreckten, ein-
stöckigen, winkeligen Gebäude im Baustil des
Vormärz vorbei. Die langhalsigen Kamine auf
seinem Schindeldach glichen vorwitzig aufgesetz-
ten hohen Tüten!

Auf der anderen Seite der kleinen Flurgasse
standen alte Gärtnerhäuschen, wie aus einer
Spielzeugschachtel hingruppiert, niedlich unter
ihrem niedrigen Dachwerk. Jedes Häuschen
eigenwillig hingestellt, eines sprang vor, eines
zurück, nur die gerade Bauline schien mit Vor-
bedacht vermieden zu sein. In jener Zeit da diese
Häuschen erbaut worden waren, es mochte so
um „anno tobak" gewesen sein, legte man an-
scheinend auf Baulinien keinen besonderen Wert.
Aber gerade dieses Zick-Zack gab dem ganzen
etwas ungemein gemütliches.

Dieser Winkel sah aus wie das Motiv eines
Bilderbuches aus verklungenen Tagen. Hinge-
worfen, wie aus der Mappe Meister Spitzwegs,
ein Stück bezaubernder Biedermeier, vom Hauch
der Vergangenheit umweht.

Ein Sommerabend im „Arenapark" war für
einen gemütvollen Menschen schlechthin ein Er-
lebnis. Zwischen den uralten Bäumen zauberte
die Abendsonne Irrlichter wie von gleißendem
Gold. Grelle Lichtkegel und dunkle Schlagschatten
tauchten den alten Park in eine magische Be-
leuchtung von fast überirdischer Verklärung. Das
anmutige Barockschlössei, die grünen Blätter-
schleier, die verschlungenen Parkwege, all das
wirkte wie faszinierender Kulissenzauber!

Wanderte man aber die Fischergasse weiter,
war die zweite Hälfte nicht weniger stimmungs-
voll. Entlang einem breit hingezogenen Haus, aus
Urgroßvaters Tagen, mit einem trumartigen Auf-
bau in der Mitte, wähnte man sich gleichsam in
der Zeit, da unsere Stadt von Wal! und Graben
umschlossen war. Daneben folgten zwei 2stöckige
Häuser und das ehem. Institut der techn. Hoch-
schule. Nun war man am Ende des geraden Teiles
der Fischergasse. Anschließend an den Arenapark
breiteten sich an der Flußseite Gemüsefelder aus.

Das Flußbett schlängelte sich immer entlang der
Fischergasse, eingesäumt von alten Rüstern, an
den Hausgärten der Flurgassenparzellen vorbei.
Jeder Garten hatte einen kleinen Wassersteg,
in einem stand eine wackelige alte Holzpumpe.
Von der Gasse sah man in die Hof-Fronten der
Flurgassenhäuser. Dies verlieh dem Ganzen
etwas anheimelnd gemütliches. Dazu gab der
Wasserspiegel des Flüßchens die Wolkenstim-
mungen vollendet wieder. Wenn im Lenz die
vielen Obstbäume in den Gärten ihr schönstes
Blütenkleid anlegten, der Flieder in blauvioletten
Dolden blütenschwer über dem Wasser hing und
darin in tausend bunten Farben leuchtete, die
Vögel jubilierten, erlebte man dort des Frühlings
Erwachen in seiner ganzen berückenden Schön-
heit. Im Sommer war's nicht anders. In den Haus-
gärten standen die Obstbäume schwer behangen
mit pausbäckigen, roten Äpfeln, mit tiefblauen,
dunklen Pflaumen und prallen, reifenden Birnen.
Unter einem strahlend blauen Himmel ein lachen-
der Sommertag, trunken von Sonnenschein. Was
Wunder, wenn man von all dieser Herrlichkeit
ein Herz voll mit nach Hause nahm!

Neben den letzten Hausgärten weitete sich der
Blick, man übersah die Felder der Bäurischen
Rampe, die Häuser der „Insel" und zwischen
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hohen Pappeln malerisch hingestellt, das „Schnei-
dersche" Anwesen. Im Hintergrund tauchte ro-
mantisch der Rote Berg mit seinem anmutigen
Birken, dem schroffen Gestein und seinen dunk-
len Nadelwäldern auf und umrahmte lieblich das
Bild!

Ein quergestelltes, einstöckiges Haus mit einem
Trakt dicht am Mühlgraben täuschte das Ende
der Fischergasse vor. Dem war aber nicht so. Nach
rechts zur Bäurischen Rampe führte eine Brücke,
über welche nach der Jahrhundertwende die
Dampftramway Lastwagen in die Zuckerfabrik
beförderte. Nach links aber bog nun die Fischer-
gasse im rechten Winkel zweimal ab, um neben
einem lustig gurgelnden Bächlein, an Robinien
vorbei, die Häusergruppe der „Insel" zu bilden.
Diese war tatsächlich von Wasserläufen umschlos-
sen, dem Schwarzafluß auf der einen, dem Mühl-
graben auf der anderen Seite. Es standen dort
ein paar Häuser aus der Großvaterszeit mit einem
beschaulichen Dornröschendasein, sie waren dort
hingestellt wie aus einem Ankerbausteinkasten.

Bei einem Engpaß zwischen einer uralten
Scheune und dem Park des Schneiderschen An-
wesens war man am Ende der Fischergasse.

Ing. Walter Oplûsstil, Wien

Neben der Scheune stand ein hoher Baum, dessen
Laubkronen im Mühlgraben, der in einem Knie
vorüberfloß, in den farbenprächtigsten Reflexen
spiegelte.

Eine Wanderung durch die Fischergasse zur
Winterszeit gehörte zu dem Reizvollsten, das
man sich vorstellen konnte. Mochte in den
Straßen der Stadt der Schnee durch den Ver-
kehr zu einem schmutzigen Brei zusammenge-
schmolzen sein, die Fischergasse präsentierte
sich im schönsten Winterkleid. Die alten Häuschen
waren tief eingeschneit und hatten auf ihren
Dächern hohe, weiße Polster aufgesetzt, die Gas-
laternen waren geschmückt mit weißen Hauben.
Im dunklen Wasser spiegelte sich der graue
Dezemberhimmel und gab die Wolkenbilder be-
zaubernd widen. Die Weidenbäume und Rüstern
am Flußufer verloren sich mit ihrem verschneiten
Geäst in der Dämmerung des Wintertages. Durch
die gefrorenen Glasscheiben der putzigen, kleinen
Fenster drang gedämpftes Licht und erhellte mit
rötlichem Schein das verschneite Gäßchen. Nun
lag es da in seinem ganzen heimeligen Zauber,
von zarten Nebelschleiern zu einem berückenden
Märchenbild der Weihnacht eingesponnen. Hier
konnte man in vollen Zügen die richtige Stim-
mung für das hohe Fest mit nach Hause nehmen!

Über eine kleine Brücke erreichte man den
Flurweg, der an gepflegten Schrebergärten vor-
bei, zur Stausperre des Mühlgrabens und weiter
neben dem Sportplatz zur Fähre der Schwarza
führte.

Hier war man bereits richtig draußen aus der
Stadt, umso nachhaltiger umfing einen der Zauber
der Natur. Stand man vor dem Wehr bei der
Stausperre, eröffnete sich ein idyllischer Anblick.
In einem Knie verbreiterte sich das Flüßchen und
teilte sich das Wasser über das alte, morsche
Wehr, über welches ein mit grünen Algen über-
wucherter Laufsteg führte. Lieblich zog es sich
zwischen Buschwerk und Erlen dahin und spie-
gelte trügerisch betörend den Woikenhimmel und
das grüne Blattwerk der Bäume und Sträucher
des Ufers wider.

Im Hintergrund standen malerisch hohe Silber-
pappeln und über den Schwarzafluß erhob sich
pittoresk der Hang des Roten Berges. Bezaubernd
romantisch bot sich dem Auge der schroffe Kamm
mit dem zerklüfteten roten Gestein. Über dem
Berghang grüßte der anmutige Birkenwald mit
den vielen Silberstämmen und dem zarten Blätter-
gewirr. Besonders jene Stelle, wo die dunkel-
grünen Nadelbäume der Fichten und Föhren an-
schlössen wirkte in ihrer erhabenen Schönheit
auf ihrem Bergkamm droben, ein unwahrschein-
liches Bild bezaubernder Schönheit.

Auf diesem unscheinbaren Flurweg erlebte man,
dem Alltag entrückt, die beglückendsten Offen-
barungen des großen Wunders der Natur!

Deshalb wollen wir die Erinnerungen an diese
für uns versunkene Welt über Zeit und Raum im
Herzen weitertragen, als kostbares Kleinod er-
lebter, glückhafter, verklungener Tage!

eines erlebten Lebens
Gertrud Fussenegger, in letzter Zeit in Linz

sehr oft vor ein Publikum tretend, hielt am
22. Jänner im neuen evangelischen Gemeinde-
zentrum — Tafemerbau — vor einer sehr großen
Zuhörerschaft eine Lesung unter dem Leitmotiv
„Wir steigen niemals in den gleichen Fluß".
Drei Erzählungen bot sie mit einer Eindringlich-
keit ihren Zuhörern dar, die allen zu einem
sichtlichen Nachempfinden ihrer dichterischen
Aussagen wurden. Nachdem die In ihrer per-
sönlichen Erlebniswelt wurzelnden Erzählungen
immer ihre Verbundenheit zu der Heimat ihrer
Kindheit in Pilsen aufzeigen, sollten wir an ihrem
Werk besonderes Interesse zeigen. Man merkte
es, daß jeder in irgendeiner Weise aus den drei
Erzählungen eigenes Erleben herausspürte,
ganz gleich ob heimatvertrieben oder nicht. In
dem „Alten Haus" in Pilsen erstand die Kindheit,
die zweite Erzählung ließ uns bildhaft die Schwere
des Krieges in der Heimat deutlich werden und
schließlich führte Frau Dr. Fussenegger die Zu-
hörer in der dritten Erzählung wieder nach
Böhmen, um erschütternd und feinsinnig eine
Rückkehr zu schildern, die keine mehr ist! So
wandelt sich symbolhaft am Ende das Motto um,
im Schließen des Kreises, „Wir steigen immer
in denselben Fluß".

Gert W. Corazza

Hohe Auszeichnung
für Dkfm. Dr. Rippel

Der Bundespräsident hat dem bekannten Ge-
schäftsführer der Landesgruppe Salzburg der
Industriellenvereinigung, Dkfm. Dr. Hermann
Rippel, das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste
um die Republik verliehen. Landeshauptmann-
Stellvertreter Wilfried Haslauer überreichte Diens-

tag Dr. Rippel in Vertretung des erkrankten
Landeshauptmannes die Insignien und würdigte
die langjährigen Verdienste Dr. Rippeis. Hermann
Rippel erwarb an der Hochschule für Welthandel
In Wien das Doktorat der Handelswissenschaften
und war vorerst im Textilhandel und in der
Zuckerindustrie tätig. 1940 trat er in die Dienste
der Handelskammer in Olmütz und kam nach
Kriegsende nach Salzburg, wo er in der Sektion
Handel der Handelskammer wirkte. 1948 wurde
Dr. Rippel Geschäftsführer der Industriellenverei-
nigung österreichischer Industrieller, Landes-
gruppe Salzburg, und war maßgeblich am Aufbau
der Industriellenvereinigung beteiligt. Neben dem
Beratungsdienst für Salzburger Industriefirmen
war die Heranbildung des Nachwuchses sein
besonderes Anliegen. Ferner hat sich Dr. Rippel
beim Aufbau des Werkschulheimes Felbertal, bei
der Errichtung des Salzburger Studentenzentrums
und auf dem sportlichen Sektor überaus verdient
gemacht.

Der Donauraum
Die Zeitschrift für Dorauram-Forschung „Der

Donauraum" widmet im 1./2. Heft 1974 einen
von dem derzeit in München lebenden Prager
Wissenschafter und Schriftsteller Roman Freiherr
von Prochazka verfaßten Artikel dem Egerland.
Der Artikel hat den Titel „Die staatsrechtliche
Stellung des Egerlandes". Franz Hieronymus
Riedl schreibt über „Die ungarische Nationali-
tätenpolitik", Laszlo Revesz über „Die magyari-
sche Minderheit in der Tschechoslowakei", Jiri
Slama befaßt sich mit der „Energieversorgung
der östlichen Donaustaaten" und Zoran Konstan-
tinovic zeichnet „Literarische Strukturen des
Donauraumes".

Ärztemangel in Aussig
Obwohl der Kreis Nordböhmen zu den

meistbevölkerten Gebieten der Tschechoslo-
wakei gehört, macht sich dennoch seit Kriegs-
ende in den szt. von Sudetendeutschen be-
wohnten Gebieten ein chronischer Mangel an
Ärzten bemerkbar. Alle Maßnahmen, Ärzte in
genügendem Maße für dieses Industriegebiet
sicherzustellen, sind bisher fehlgeschlagen.
Neuerdings ist man versuchsweise einen
Weg gegangen, indem man Studenten Stipen-
dien für das Medizinstudium gibt und dafür
verlangt, daß sie nach Abschluß des Univer-
sitätsstudiums in den Kreis zurückkehren. Ob
dieser Versuch von Erfolg begleitet sein wird,
ist noch abzuwarten. Ähnliches wurde bereits
früher in anderen, kulturell und landschaftlich
nicht weniger attraktiven Kreisen versucht,
doch ohne Erfolg. Auch die verschiedenen
Prämien für den Zuzug ins Sudetenland ha-
ben sich bisher als ergebnislos gezeigt.

Wie daheim gekocht...
Rezepte aus der alten Heimat, eingesandt von unseren Leserinnen und Lesern

Sauerbraten
1 kg Lungenbraten, etwas Fett, 1 Zwiebel,

VA I Rahm, 1 Eßl. Mehl für die Beize: 1 E8I.
Essig, Salz, etwas Wasser, Pfefferkörner,
1 Lorbeerblatt, 1 kl. Zwiebel, Messerspitze
Senf, 1 kl. Sellerieknolle, 1 kl. Petersilien-
wurzel. Lungenbraten salzen, in die Beize
legen, über Nacht zugedeckt stehen lassen.
Beize: Gemüse fcinnudelig schneiden und mit
etwas Wasser, Essig, Lorbeerblätter, Senf,
Salz, Pfefferkörner und geschnittenem Zwie-
bel vermischen. !m Rohr unter öfterem Be-
gießen mit Suppe oder Wasser 1 Stunde zu-
gedeckt dünsten. Fleisch herausnehmen,
Scheiben schneiden, Saft mit Gemüse pas-
sieren, Soße aufkochen und mit V* I Rahm,
1 Eßl. Mehl eindicken. Guten Appetit!

Germknödl
Va kg Mehl, 1 Ei, etwas zerronnene Mar-

garine, 3—4 dkg Germ. Germ mit etwas
warmer Milch gehen lassen, Mehl in der
Schüssel zu einer Grube formen und
„Dampferl" und Ei dazugeben. 10 Minuten
rasten lassen, dann abschlagen. Kurz bevor
der Teig sich vom Holzlöffel löst, zerronnene
Margarine dazugeben. Wieder Vi Stunde ra-
sten, mit Geschirrtuch zudecken. Man formt
Knödel und legt diese ins kochende Wasser.
Kochzeit: V* Stunde auf einer, und nach
1/4 Stunde umdrehen und auf der anderen
Seite kochen. Keinen Deckel aufsetzen! Wird
als Beilage zu böhm. Sauerbraten gegeben
(siehe später!). Als Nachspeise mit Powidl
gefüllt. Edeltraud Jonas (geb. Vogl)

4020 Linz, Aubergstraße 42

Sudetendeutsche Wallfahrt 1975, am 5./6. Juli
1975 findet in diesem Jahr die große Sudeten-
deutsche Wallfahrt nach Altötting statt. Samstag,
5. Juli Treffen in der Basilika, 20.00 Uhr: Lichter-
prozession zur Gnadenkapelle; Sonntag, 6. Juli,
8.00 Uhr: Pilgermesse in der Basilika; 10.00 Uhr:
Pontif i kaimesse in der Basilika, anschließend
Glaubenskundgebung, anschließend Heimattref-
fen in den verschiedenen Gaststätten.

Wittingau:
124.000 Zentner Fische

Das Fachunternehmen „Staatsfischerei", das
alle Fischteiche in der CSSR bewirtschaftet,
hat das Abfischen der Teiche beendet. Das Er-
gebnis — 124.000 Zentner Fische — ist das
bisher größte in der Geschichte des Unter-
nehmens. Der Fang besteht zum größten Teil
aus Karpfen, aber zwischen Schleien, Hechten,
Zandern, Barschen und Welsen waren auch
neue attraktive Arten von Süßwasserfischen.
Aus Fischbrut, die aus der UdSSR eingeführt
wurde, gelang es unseren Fischern, den
Weißen Amur und andere Fischarten zu züch-
ten. Diese höchstproduktiven Fischarten haben
sich im Süden Böhmens und Mährens bereits
akklimatisiert und allmählich das Sortiment
unserer Süßwasserfische bereichert. Einige
von ihnen haben gegenüber den Karpfen und
anderen Fischen den Vorzug, daß sie auch im
Winter an Gewicht zunehmen.

Zusammenarbeit CSSR-Indien
Indien und die Tschechoslowakei haben in

Neu Delhi ein neues, auf fünf Jahre befristetes
Handels- und Zahlungsabkommen mit einem
Volumen von 1,2 Mrd. Rupien (knapp 3,5 Mrd. S)
unterzeichnet. Die Unterschriften wurden in An-
wesenheit des tschechoslowakischen Minister-
präsidenten Lubomir Strougal und der Indischen
Regierungschefin Indira Gandhi unterzeichnet.
Strougal hielt sich zu einem offiziellen Besuch
in Indien auf.

Budweis: Eine neue
Stadt entsteht

Der Kreis Südböhmen wird in einer der
eingemeindeten Vororte von Budweis die
größte neue Wohnsiedlung dieses Kreises
bekommen. Die Häuser sollen in Paneelbau-
weise errichtet werden, so daß man glaubt,
bis 1977 die Siedlung fertigstellen zu können.
In ihr sollen 2500 Familien Platz finden. Die
Wohnungsgröße der tschechoslowakischen
Wohnungen entspricht allerdings nicht den
bei uns üblichen Ausmaßen.

Drehbühne bei Freilicht-
theater Krummau

Stadt, Landschaft und Freilichtbühne in
Krummau ziehen immer mehr Besucher an.
Das Theater hat dort eine alte Tradition. Wurde
aber durch Jahrhunderte dort im Schloß ge-
spielt, so seit 1947 auf dem Schloßhof. Die
Drehbühne, die vor einigen Jahren neu er-
richtet wurde, bietet neue Möglichkeiten. Durch
Umbauten hat man erreicht, daß an Stelle der
früheren fast 500 Plätze nun rund 800 zur Ver-
fügung stehen.

Wien
=Bruna

Am 31. Dezember 1974 verstarb im 65. Lebens-
jahre unerwartet schnell unsere Landsmännin
Theresia Ehrenberger, zuletzt wohnhaft in Linz
an der Donau. Die Nachricht vom plötzlichen
Tode der Landsmännin hatten alle, die sie kann-
ten, und ganz besonders ihre Kinder und Gatten
zutiefst erschüttert. Die Verstorbene war ein
froher, freundlicher, fürsorglicher, arbeitsamer
und genügsamer Mensch. Immer bestrebt, für
ihre Familie das Beste zu geben und ein ge-
deihliches Zusammenleben zu erzielen. Nach
ihrer Schulzeit erlernte sie das Damenschneider-
handwerk, legte mit Vorzug die Meisterprüfung
ab und gründete einen selbständigen Damen-
salon. Trotz ihrer Eheschließung im Jahre 1937
arbeitete sie mit großem Eifer und Erfolg weiter,
um gemeinsam mit ihrem Gatten ein eigenes
Heim einrichten zu können. Die Zeit blieb leider
nicht stehen, der Himmel trübte sich ein und
dunkle Wolken zogen unruhig umher. Der Krieg
brach aus und sie mußte sich von ihrem ge-
liebten Gatten trennen. Die Sorge und Unge-
wißheit um ihn und ihre zwei Kleinkinder
wurde größer und nagte an ihrem Herzen.
Der Ausgang des grausamen Krieges, die ent-
setzliche Vertreibung aus der Heimat auf dem
Todesmarsch von Brunn bis an die nieder-
österreichische Grenze mit ihren beiden
Kindern, haben tiefe Spuren hinterlassen. Kaum
ein bißchen erholt von den Strapazen und see-
lischer Qual, packte sie wieder zu, arbeitete
und nähte sie im Grenzort Drasenhofen. So
konnte sie für ihre beiden Kinder, als auch
die Mutter ihres Gatten und Tochter ihrer ver-
schollenen Schwester für das tägliche Brot Sorge
tragen. Zwei Jahre lang mußte sie auf ein
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Lebenszeichen ihres Gatten und ihrer Eltern
•warten. Im Jahre 1952 erfolgte die Zusammen-
führung und in der Wahlheimat Linz (Ober-
österreich) konnte man von neuem beginnen.
Gemeinsam mit ihrem Gatten wurde ein neues
Heim geschaffen. Neue Schicksalschläge trafen
sie wieder hart. Eltern, Schwiegereltern und
Geschwister verstarben. Das konnte sie aber
nicht mehr verkraften und so kam es, daß sie
im Sommer 1973 ein schweres Herzleiden er-
litt, von dem sie sich nur schwer erholen konnte.
Am 14. Dezember 1974, während einer Weih-
nachtsfeier der Bruna Linz, der sie mit Freude
beiwohnte, wurde sie von einem neuerlichen
Herzinfarkt befallen, brach bewußtlos zu-
sammen und verstarb am 31. Dezember 1974.
Am 7. Jänner 1975 gab der Verstorbenen eine
große Trauergemeinde am Stadtfriedhof Linz, wo
sie ihre letzte Ruhestätte fand, das letzte Geleit.
Ein edles Herz, es schlägt nicht mehr.

Der Samstag, 25. Jänner, vereinigte die deut-
schen Brünner in Wien bei ihrem Jänner-Hei-
matabend. Der große Speisesaal war wieder ge-
steckt voll, ein Beweis dafür, daß unsere Mit-
glieder brav zusammenhalten und gerne hören,
was ihnen ihr Obmann berichtet. — Nach der
Begrüßung, dem Gedenken an die jüngst Ver-
storbenen, nahm Ing. Oplusstil das Wort zu
seinem Referat. Diesmal zeigte er objektiv, ohne
Voreingenommenheit, auf, wie mit den Finanzen
des Staates und der Gemeinde Wien umgegan-
gen wird. Daß Millionen-, ja Milliardenbeträge
keine Rolle spielen, auch wenn diese Ausgaben
für jeden vernünftig denkenden Menschen ge-
radezu unglaublich erscheinen. Er führte gleich-
zeitig jene Vorhaben auf, die durchaus jeder
Notwendigkeit entbehren und in die Millionen
gehen. So die „UNIDO", die Donauinsel, von
staatlicher Sicht gesehen, der Bauring, dem mit
600 Millionen aus seiner Pleite" geholfen werden
sollte, ganz zu schweigen von den hinausgewor-
fenen Geldern für die Wiener Fleischwerke, den
Stadtbräu, die Hafenbetriebsgesellschaft, der
Tankerreinigung in der Lobau u. a. Mit einem
Wort, für den verantwortungsbewußten Staats-
bürger ist das Herumwerfen mit Millionen nach-

Schlmelsterschaften der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs am 15./16. 2. 1975 in
Lackenhof/NO. Teilnahme für alle Altersstufen
möglich, darum machen auch Sie miti Siehe
dazu „Berichte der Jugend"!

gerade unfaßbar. Die Folge: 16 Milliarden
Defizit wurde vom Finanzminister zugegeben,
bei zirka 25 Milliarden wird dieses Defizit en-
den. Um so mehr beeindruckt uns Heimatver-
triebe, durchgehend Altösterreicher, dieses Wirt-
schaften, denn für uns bleibt nichts übrig. Nicht
einmal einen Lastenausgleich erhielten wir, ob-
wohl wir bis zum letzten Hemd ausgeraubt wur-
den. Abschließend stellte der Redner fest, daß
dieses neue Jahr 1975 für alle ein schweres Jahr
werden wird.

der Sudetendeutsche Ball am 8. Februar im schienen. Bgm.-Stv. Samhaber mit Gattin und
Hotel „Vienna Intercontinental" stattfindet. Un- Labg. a. D. Karl Bleimschein zeigten mit ihrem
sere nächste Zusammenkunft findet unter der Besuch die schon jahrelang wahrende Verbun-
Devise „Sennotterball bei Meißn" in unserem
Vereinslokal „Zu den drei Hackein", Wien VIII,
Piaristengasse 50, am 9. Februar, um 16 Uhr,
statt. Wir bieten eine Tombola, Humor und Ge-
sang. Wir bitten Sie um zahlreichen Besuch, brin-
gen Sie Gäste und gute Laune mit. J. R.

• = Bund der Nordböhmen = =
Unsere erste Landsmannschaftsversammlung

in diesem jetzt begonnenen Jahr war, wie man
im Volksmund oft zu sagen pflegt, „bummvoll",
kein einziger Stuhl blieb unbesetzt. Diese über-
aus erfreuliche Tatsache flocht auch Obmann
Julius Dressler in seine Begrüßungsansprache
ein, entbot allen Erschienenen ein sehr herzli-
ches Willkommen, in Sonderheit unserem Ehren-
mitglied, Bundesobmann der SLÖ Rechtsanwalt
Dr. Emil Schembera, der uns in seiner kurzen,
aber markanten Rede einen aufschlußreichen

denheit mit den Böhmerwäldlern.
Kärnten

Braunou
Nach längerer Krankheit, jedoch unerwartet

schnell verschied im Krankenhaus Braunau
unser Ldsm. Jon. Molik im 68. Lebensjahr und

Klagenfurt
Wir wünschen auf diesem Wege allen im Monat

Februar geborenen Landsleuten Gesundheit und
Wohlergehen auf ihrem Lebensweg, und zwar

wurde am 24. 1. 1975 unter überaus großer Andexinger Eduard, Berbalk Julie, Clemens Erna
Beteiligung auf dem Friedhof in Ranshofen zur
ewigen Ruhe gebettet. Der Verstorbene stammt
aus Baumöhl, Krs. Znaim, und mußte durch
die Vertreibung aus der Heimat Fürchterliches
im Lager Znaim über sich ergehen lassen. Der
Verstorbene war durch sein freundliches Wesen
in der Heimat wie auch jetzt in seinem dritten
und letzten Heimatort sehr beliebt und ge-
schätzt.

Möhrer und Schlesier

(55), Dir. Karl Ludwig Diehl, Förster Traute,
Arch. Hermann Wilhelm (60), Dr. med. Hoder
Friedrich (75), Klaus Walter, Knaf Herbert (55),
Kotrnetz Helene (81), Kreuzer Maria (75), Dr. Bru-
no v. Kriegelstein (79), Gen.-Dir. Krommer Her-
mann (81), Kucharz Else (75), Leder Hubert, Mo-
rokutti Liselotte, Pretis Johanna, Puff Hans (60),
Reichel Valerie, Reis Franz, Riedel Waltraud, Rö-
sel Franz, Rudolf Ilona, Suida Erwin und Jose-
fine, Schirmer Maria (60), Strobach Maria, Weis-
sei Herta, Wester Felizitas, Wucherer Marie.

Am Samstag, dem 11. 1., kamen wir zu unserem
Lagebericht über die Landsmannschaft und über i. "Heimatabendlm" Tegetthottstüberl zusammen". YîlIflCli
die geplanten Vorhaben gab. Schriftführer Bruno **•> *•• x..^. J.-- T—J_I_..A- —1_ —— wmuviiGrohmann mußte mitteilen, daß wir leider wie-
der zwei treue und aufrechte Landsleute durch
den Tod verloren haben. Es sind dies unser
Mitglied Medizinalrat Dr. Emanuel Schaff! (78)
aus Warnsdorf. Er trat bereits am Gründungs-
tage unserem Bund bei, war einige Jahre Ob-
mannstellvertreter und blieb uns treu bis zu
seinem Ableben. Ihm wurde ehrend gedacht, in
gleicher Weise auch dem dahingeschiedenen
Vorsitzenden der Bundesversammlung der SLÖ, Riocon. linrl Icornohlpflloi1

Landsmann Obermedizinalrat Dr. Emil Prexl = "ICOCII UHU IdGiyCUlltJICI

Obmann Brauner ermutigte die Landsleute, auch
im kommenden Jahr wieder die Belange der Su-
detendeutschen wahrzunehmen und die Heimat-
abende zu besuchen. Unser nächster Abend findet
am Samstag, dem 15. 2., statt und steht im Zeichen
des Faschings. Wir wollen bei Musik und Fa-
schingskrapfen einen gemütlichen Abend verbrin-
gen. Weitere Abende finden jeden 2. Samstag im
Monat im Tegetthoffstüberl statt.

(72) aus Friedland, wohnhaft gewesen in Graz.
Nach diesem Gedenken gab Lra. Grohmann einen
kurzen Bericht betreffend unsere Heimatgruppe
und konnte vermelden, daß wieder zwei Lands-
leute als Mitglieder geworben werden konnten.
Unser überaus fleißiger, umsichtiger und erfolg-
reicher Kassier Alfred Neumann, ein Gablon-
zer, vermittelte uns einen Rechenschaftsbericht
über unsere Weihnachtsspendenaktion, die als
recht zufriedenstellend bezeichnet werden kann.
Er beglückwünschte auch alle diejenigen Anwe-
senden, die im Jänner ihren Geburtstag haben.
Im Verlaufe einer Geschäftsreise hatte ein
Landsmann die Möglichkeit, unser engeres Hei-
matgebiet zu besuchen. Die Eindrücke, die er
dort gewann und uns verdolmetschte, sowie die
150 Lichtbildaufnahmen versetzten uns begreif-
licherweise in Wehmut. Alle standen im Banne
dieses Vortrags, waren wir doch wieder, ob so
oder so, daheim, daheim in unserer verlorenen
Heimat. So wie in den vergangenen Jahren pla-
nen wir auch heuer wieder im Juni eine Auto-
busfahrt in ein noch zu bestimmendes Bundes-
land. Unser „taxfrei" zum Reiseexperten er-
nannter Lm. Direktor Franz Kreibich wird dar-
über im Verlaufe des im Februar (15. 2) statt-
findenden Heimatabends berichten. Gr.

Unser Landsmann Hermann T s c h i r c h , seit
der Gründung unserer Bezirksgruppe an deren
Aufbau wesentlich beteiligt und schon langjäh-
riger Obmann des Landesverbandes Kärnten,
wurde zum Direktor der Villacher Brauerei,
wo er seit den Jahren nach der Vertreibung
wirkte, ernannt. Damit ist ein Markstein seiner
unermüdlichen und erfolgreichen Berufslaufbahn
gesetzt. Wir Villacher Landsleute freuen uns mit
ihm und wünschen ihm Glück und Gesundheit
für sein Leben und seine weitere berufliche
Tätigkeit.

Steiermark
Beim ersten Heimatabend im neuen Jahr be-

grüßte Obmann Lienert die zahlreich erschiene-
nen Landsleute, vor allem die seit 1. 1. 75 ange-
schlossenen Mitglieder der Brüxer (Ldsm. Dok-
tor Locker besonders). Ldsm. Tschiedel als Gast m
intonierte zu Beginn das Riesengebirgslied. An-
TTTmm~ mmmmmm^~l """"™""""""" *• Frühlingsfahrt am 1. Juni 1975. Gerne nehmen
Brigitte Pohl liest am Mittwoch, dem 26. 2. 1975, wir die Anregung einiger Bezirksgruppen auf und
um 20 Uhr in Wien 17, Weidmanngasse 9: laden alle Landsleute in der Steiermark ein, an
Sudetendeutsches... (Siehe auch Berichte der einer Sternfahrt nach St. Stefan ob Leoben im
Jugend)

Erzgebirge
Oberösterreich

heurigen Frühjahr teilzunehmen. Wir stellen uns
vor, daß die obligate Frühlings-Autobusfahrt der
einzelnen Bezirksgruppen heuer nach St. Stefan
ob Leoben dirigiert wird und wir so quasi einen
kleinen Sudetendeutschen Tag der in der Steier-
mark ansässigen Landsleute veranstalten. St. Ste-
fan ist zentral gelegen, bietet außer seinen na-
türlichen Schönheiten erholsame Spaziergänge
und nennt auch einen großen Saal sein eigen,
der bei Schlechtwetter gut und gern Platz für
uns alle bietet. Die Bezirksgruppe Leoben hat sich
dankenswerterweise erbötig gemacht, die mit
diesem Treffen verbundenen organisatorischen
Maßnahmen zu übernehmen. Wir bitten nun die
Bezirksgruppen, jetzt schon mit den Ausschrei-
bungen zu beginnen, jetzt schon die Werbetrom-
mel zu rühren, jetzt schon den Autobus zu be-

Unser ältestes, langjähriges Mitglied, Lands- stellen und möglichst bald der Bez.-Gruppe Leo-
männin Hildegard H ä 1 b i g aus Oberleutens- ben die Anzahl der Teilnehmer bekanntzugeben,
dorf, starb, im 95. Lebensjahr stehend, am 6. Jan- (Lm. Redakteur Rudi Czermak, Kaiserfeldgasse
ner 1975. Die Verabschiedung in der Feuerhalle - - - - - -
Steyr erfolgte in aller Stille am 15. Jänner. Der

schließend gedachte Ldsm. Corazza mit einem
Gedicht und einer Gedenkminute des Todes un-
seres Heimatdichters Dr. Pleyer. Mit seinen wie
immer schönen Farbdias (Südtirol, Weinstr. u. a.)
bereicherte Ldsm. Corazza den sehr gut besuch-
ten Heimatabend. Unsere nächste Zusammen-
kunft findet am Donnerstag, den 20. 2. um 20 Uhr
im Sportkasino statt. Der Abend wird unter dem
Motto „Zwei Jahre in Äthiopien" mit Lichtbil-
dern von H. Senatsrat Dipl.-Ing. Fritz Wittula
gestaltet. Wir erwarten auch diesmal wieder gu-
ten Besuch.

Steyr

Maskenkränzchen: Wegen vieler erkrankter
Mitglieder war unser diesjähriges Maskenkränz-
chen nicht sehr stark besucht. Den Anwesenden
tat es jedoch hinsichtlich der Tanzfreudigkeit
keinen Abbruch. Die schönsten Masken wurden
prämiiert. Ölscheich, Haremsdame, Clown und
Schusterbub seien hier erwähnt, sie haben neben
anderen schönen Masken wesentlich zur Stim-
mung beigetragen. Unser Bund feiert im Mai
1975 das 25jährige Bestandsfest. Wir wollen am
Sonntag, den 1. Juni 1975 eine kleine eindrucks-
volle Feier gestalten, zu welcher wir Sie alle
schon jetzt herzlichst einladen. Wir bitten Sie,
sich diesen Termin vorzumerken. Einladungen
mit Programmgestaltung erfolgen rechtzeitig. Da
eine solche Veranstaltung mit vielen Ausgaben
verbunden ist, treten wir mit der Bitte an Sie
heran, uns mit einer Spende zu unterstützen.
Wir sagen Ihnen im voraus unseren herzlichsten
Dank. Spenden erbitten wir auf unser Bank-
konto Nr. 30608101 Breisach-Pinschof-Schoeller,
PSK-Nr. 134.900.

Getreuen werden wir ein ehrendes GedenkenBöhmerwüldlerlnOÖ.
Die Verbandsleitung gratuliert zum Geburtstag laden wir nöchmäfsT'aìle MltgÜeder"*üñd~"deren

Nr. 10, Leoben.) Also vormerken: Sonntag, 1. Ju-
ni 1975, Autobus-Sternfahrt nach St. Stefan ob
Leoben. 2. Sud.-Tag Nürnberg. Der heurige Su-

bewahren. — Zu der am 8. Februar im „Schwe- detendeutsche Tag findet wieder zu Pfingsten
chaterhof" stattfindenden Faschingsunterhaltung

Möhrlsch-Schönberg
Wie kurz berichtet, hatten wir in der letzten

Zusammenkunft wunderschöne Filme von unse-
rem Lm. Karl Vöth vorgeführt bekommen. Es
war ein Film von Mali Lusini, der an die alte
Donaumonarchie erinnerte. Außer der schönen
Villa Schratt waren die anderen Gebäude vom
Zahn der Zeit etwas desolat. Man weiß, es fehlt
nicht an Verständnis oder an Mitteln, diese über-
nommenen Werte gebührend instand zu halten.
Aber die wunderschöne Natur mit ihrer reichen
Flora und der ideale Strand mit seinem azur-
blauen Meer geben der Romantik Ausdruck. Und
all das Schöne verstand unser Lm im Film fest-
zuhalten und warb damit gleichzeitig für einen
schönen Urlaub, welchen er wieder im Mai—Juni
antreten wird. Wer diese Reise mitmachen will,
möge sich bei unserem Lm. Karl Vöth, 1030 Wien,
Dietrichgasse 31/25, schon jetzt anmelden. Aber
noch vier Kurzfilme von der WIG 74 waren sehr
interessant: Das Entstehen des Geländes von An-
fang 1970 bis zur Eröffnung dieser Gartenschau.
Ganz besonders die Abschnitte Rosenhügel, Teich-
idyll, Wasserspiele, Kindertummelplatz, Freizeit,
5-Uhr-Tee, Tanz inmitten einer Blumenpracht.
Dies alles verstand unser Landsmann uns zu
übermitteln. Unser Obmann Bilbes dankte für
diesen Kunstgenuß und gratulierte gleichzeitig
für diese Auszeichnung, welche unser Lm. Vöth
vom Fremdenverkehrsverein für die WIG 74-Fil-
xne erhielt. Unser Obm. gab noch bekannt, daß

im Monat Feber 1975: Ldsm. Dr. Karl Fink,
geboren am 25. Feber 1887, Linz, Linke Brücken-
str. 52; Ldsm. Dir. i. R. Josef Lassek, geb. am
24. Feber 1888, Linz, Seidelbastweg 20; Ldsm. Dir.
i. R. Prof. Josef Schimek, geb. am 28. Feber
1889, Vöcklabruck; Ldsm. Eugen Porak, geb.
am 8. Feber 1892, Kienberg, Bad Ischi, Lesche-
titzkystr. 3; Ldsm. Lambert Theurer, geb. am
20. Feber 1897, Linz, Schubertstraße 25; Herr
Arthur Bauer, geb. am 18. Feber 1897, Linz,
Dauphinestr. 201/2; Ldsm. Ing. Matthias Vejvar,
geb. am 21. Feber 1897, Freistadt, Galgenau;
Ldsm. August Czischek, geb. am 24. Feber 1897,
Linz, Elisabethstr. 17; Ldsm. Ing. Matthias
Quatember, geb. am 10. Feber 1899, Linz, Land-
wehrstr. 9; Ldsm. OSR Josef Mayer, geb. am
8. Feber 1899, Linz, Aubrunnerweg 21; Frau
Maria Brabetz, geb. am 25. Feber 1901, Linz,
Melissen weg 8 b; Frau Franziska Lauseker, geb.
am 20. Feber 1902, Linz, Hirschgasse 11; Frau
Reg.-Rat Karoline Spitzl, geb. am 18. Feber 1901,
Linz, Harrachstr. 42; Ldsm. Johann Strada, geb.
am 10. Feber 1904, Linz, Nietzschestr. 44; Ldsm.
Josef Weilguny, geb. am 4. Feber 1904, Linz,
Dauphinestr. 199; Ldsm. Fritz Poderi, geb. am
25. Feber 1904, Urfahr, Heimlhofstr. 40; Frau
Rosa Libisch, geb. am 6. Feber 1910, Linz,
Joh.-Plank-Str. 30; Ldsm. Rudolf Kastl, geb. am
18. Feber 1910, Linz, Wiener Str. 201; Ldsm.
Karl Gutschka, geb. am 19. Feber 1910, Linz,
Graben 21 b; Frau Mali Schreyer, geb. am
25. Feber 1910, Traun, Pyhrnbahnstr. 87; Ldsm.
Johann Hausl, geb. am 27. Feber 1915, St. Martin,
Böhmerwaldstr. 4; Frau Johanna Pranghof er,
geb. 25. Feber 1925, Haid, Heimstättenhof 4.

Ball der Böhmerwäldler: Im nett geschmückten
Saal des Linzer Märzenkellers herrschte richtige
Faschingsstimmung. Die Magdalena-Buam ver-
standen es meisterhaft, jung und alt richtig in
Schwung zu bringen. Verbandsobmann Hans
Hager konnte neben den Vertretern der SL Oö.
aus Enns und Linz auch zahlreiche Vertreter der
anderen Volksgruppen begrüßen. Zur freudigen
Überraschung war eine Gruppe von Wiener
Landsleuten zum Ball nach Linz gekommen.
Ldsm. Dipl.-Ing. Kuffner, Ldsm. Willi Lindin-
ger, Ldsm. Jaksch und Ldsm. Czermak als Re-
präsentanten der Wiener Böhmerwald-Organi-
sationen mit ihren Gattinnen wurden besonders
herzlich akklamiert. Wegen der vielen Verpflich-
tungen an diesem Faschingsabend ist die politi-
sche Prominenz wohl später, aber doch noch er-

Freunde herzlichst ein und erwarten zahlreichen
Besuch. — Für die Bezirksgruppe spendete ein
„Ungenannter" S 500.—, wofür wir bestens dan-
ken.

Südmöhrer In Linz
Geburtstage: Am 1. Februar (70 Jahre) Lm.

Komm.-Rat Julius Slama, Großkaufmann aus
Znaim, in 1061 Wien, Schadekgasse 18; am 2. Fe-
bruar (84 Jahre) Lmn. Agathe Grausam aus
Guttenbrunn, in 4202 Hellmonsödt, Eben 68; am
2. Februar (79 Jahre) Lm. Hermann Böhm aus
Engerau, in 4053 Ritzlhof, Pucking 78; am 3. Fe-
bruar (71 Jahre) Lm. Johann Schneider aus Wo-
stiz, in 4221 Steyregg, Plesching 37; am 9. Fe-
bruar (72 Jahre) Lmn. Maria Lang aus Töstiz,
in 4491 Niederneukirchen, Rupprechtshofen 10; Die erste Monatsversammlung unserer Lands-
am 24. Februar (71 Jahre) Lm. Franz Czerlach, leute — am 12. 1. — stand ganz im Schatten
Werkmeister der Vöest, in 4020 Linz, Reischek- eines erschütternden Todesfalles. Bezirksgruppen-

(18. und 19. 5.) in Nürnberg statt. Bei Bedarf wür-
de der Landesverband einen Autobus dorthin
führen. Unverbindliche Voranmeldungen wären
erbeten. 3. Neue Anschrift des Landesverbandes.
Der Landesverband und die Bezirksgruppe Graz
werden in Kürze übersiedeln. Ab 1. März 1975
gilt die neue Anschrift: Sud. Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ), Landesverband Steiermark,
Beethovenstraße 23, 8010 Graz. Die damit verbun-
denen organisatorischen Arbeiten bedingen, daß
ab sofort nur mehr am Dienstag nachmittag, von
14 bis 16 Uhr, in der alten Dienststelle Vorspra-
chen möglich sind. Die Dienststunden in der neu-
en Geschäftsstelle werden in der Sudetenpost be-
kanntgegeben.

straße 11; am 25. Februar (73 Jahre) Lm. Gott-
fried Gruber, Landwirt aus Pumlitz, in 4020 Linz,
Maderspergerstraße 9 a; am 27. Februar (71 Jah-
re) Lm. Albin Hanreich aus Wolframitz, in 4020
Linz-Hart, Kaindlstraße 12. — Sterbefall. Im

obmann Ing. Sabathil fügte an die Begrüßung
der zahlreich Erschienenen die Nachricht an,
daß am 9. 1. unser Ehrenobmann, Ob.-Medizinal-
rat Dr. Emil Prexl, verstorben sei. Nach einigen
Augenblicken stillen Gedenkens widmete Lan-

Jänner d. J. ist unser allseits bekannter Lm. Hans desobmann Dir. Schwab dem Heimgegangenen
Braun, Bäckermeister aus Kl. Tesswitz, im 70. Le- ergreifende Worte der Rückbesinnung. Er er-
bensjahr stehend, verstorben. Allen Leidtragen-
den wendet sich unsere tiefstempfundene An-
teilnahme zu. No

Wels
Es sei nochmals in Erinnerung gebracht, daß

der Ball der Bezirksgruppe Wels am Freitag,
dem 7. Feber, im Kasinosaal des Hotels Greif
in Wels stattfindet, zu welchem wir alle Lands-
leute, Freunde und Gönner herzlichst einladen.
Geburtstage: am 3. Feber 73 Jahre: Stefanie
Zotscher aus Hannsdorf, wohnhaft in Stadl-
Paura, Gmundner Str. 13; am 11. Feber 75 Jahre:
Franziska Gron aus Brunn, wohnhaft in Wels,
Grieskirchner Str. 16; am 15. Feber 72 Jahre:
Martha Schmiedl aus Aussig, wohnhaft in
Wels, Ferd.-Wiesinger-Str. 6; am 17. Feber 75
Jahre: Rudolf Witzany aus Oppolz, wohnhaft
in Wels, Dragonerstr. 44; am 19. Feber 71 Jahre:
Anton Wurmbauer aus Höflein, wohnhaft in
Wels, Kernstockstr. 5; am 27. Feber 77 Jahre:
Johann Kramper aus Meinetschlag, wohnhaft in
Marchtrenk, Bahnhofstr. 85. Wir wünschen allen
Geburtstagsjubilaren Gesundheit und Wohler-
gehen auf ihrem weiteren Lebensweg.

Wslsn Oft flin wktUrficrtcs Märchen"
land mit romantischen, verschneiten
Städten und mit modernen Wnter-
sportzentren kennenlernen?
Mit einsamen Langlaufloipen und
wir*er**en Wanderwegen, vorbei
an Futterkrippen mit äsendem Wild?
Das ist das winterliche Nieder-
östenreien, wo Ferien noch ferien
stadi

Hier wW der Cast zu aBererst mit einigen
Vorurteilen aufräumen müssen:
Niederösterreich ist nicht nieder!
Hier findet der Cast über 240 moderne
Lifte. Abfahrten für Schneidige und
Gemütliche, sanfte Rodeihànge, Schibob-
pisten und Bobbahnen.

MederösterreJch ist én vieteeWges « M »
Paradies. Es bietet ate Annehmlichkeiten,
die ein erhokjngssuchender Wnterurlauber
erwartet In Niederosterreich findet der Gast
aber auch Hallenbader, exquisite Restaurants
und Gasthofe mit Atmosphäre.

Niederosterreich
..wo Ferien noch Ferien sind!

Bitte senden Sie mir sofort kostenlos und
unverbindUch die farbige Ntederösterreich-
Broschüre .Wh ita VJOrtreglon Vbratpen-
terKf mit 4 teils aufklappbaren Panorama-
sateaSeibahn-, Sessellift-und Schleppurtr
Verzeichnis.

Adresse.

innerte an die schwere Zeit vor 25 Jahren, da
Leid und Last der Vertreibung noch hart auf
unsern Landsleuten lagen und Dr. Prexl bereits
bei der ersten Fühlungnahme mit der Grazer
Bezirksgruppe sich tatkräftig der Entrechteten
angenommen und als neuer Obmann aus dem
lose gefügten Hilfsverein einen fest gegliederten
Verband der SL geschaffen habe. Nachdem dieses
Beispiel andernorts eifrig Nachfolge gefunden
hatte, sei mit dem Namen Dr. Prexl jene von
unerschütterlicher Glaubensstärke und unver-
brüchlicher Heimattreue geprägte Persönlichkeit
bekannt geworden, deren selbstlosem Einsatz
ungezählte notbedrängte Landsleute Rat und
Hilfe verdankten. Der Anhänglichkeit an die
angestammte Heimat, die sich dergestalt im
Dienste an ihren schutzbedürftigen Kindern be-
währt habe, sei die höchste Auszeichnung zu-
teil geworden in der Verleihung des Ehrenbriefes
der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Die
Liebe zur verlorenen Heimat habe sich jedoch
auch im Privatleben des Verewigten auf unsag-
bar rührende Weise geoffenbart: Dr. Prexl habe
ein Säckchen mit Erde aus seinem Garten in
Friedland mitgenommen, in Krieg und Gefangen-
schaft gehütet, ja selbst durch die Haft in Pan-
kraz gerettet und noch in seinen letzten Tagen
und Stunden umschlungen gehalten und geküßt.
Als Vermächtnis des unvergeßlichen Toten möge
sein Ausspruch bewahrt bleiben und Gültigkeit
erlangen: „Jeder Mensch hat ein Recht auf seine
Heimat; sie darf ihm nicht gewaltsam genommen
werden!" Ehrfurchtsvolles Schweigen der Er-
griffenheit schloß sich an die Gedenkrede an.
Hierauf machte der Landesobmann die tröstliche
Mitteilung, Dr. Prexl habe noch vor seinem
Abschied erfahren, daß sein Wunsch nach einem
in der Stadtmitte gelegenen sudetendeutschen
Büro bald in Erfüllung gehen werde. Auch eine
im Werden begriffene Jugendgruppe wolle dort,
im Hause Beethovenstraße 23, ihre Tätigkeit
aufnehmen. Der Aufruf zur Mithilfe bei der
Ausgestaltung und Einrichtung der Räumlich-
keiten fand willfährigen Widerhall in der Mel-
dung einiger Landsleute, die sich bereit erklärten,
bei den Instandsetzungsarbeiten persönlich Hand
anzulegen. Ein erfreuliches Engagement, das ge-
wiß gute Früchte tragen wird! — Danach bot
Lm. Walter Sandler zwei Lichtbildervorträge zur
Wahl an: über China oder über Kambodscha.
Die überwiegende Mehrheit entschied sich für
die Wiederholung des äußerst lehrreichen Be-
richts aus dem Land der Mitte. Die Ausführungen
wurden mit langanhaltendem begeistertem
Applaus bedankt. — Die nächste Veranstaltung
— am 9. 2. — soll frohe Faschingslaune schenken
und erwartet zahlreiche Mitbeteiligte.

Dr. Jolande Zellner
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Leoben
Der letzte Heimatabend am 10. Jänner — trotz

ungünstiger Witterung und vieler Ausfälle durch
Krankheit •— war mit 45 Teilnehmern über-
raschend gut besucht. Einleitend wurde eine
Gedenkminute für den verstorbenen Med.-Rat
Dr. Emil Prexl, Graz, gehalten, worauf sich
ev. Pfarrer i. R. Moi in einem Referat mit der
gegenwärtigen Lage unserer Volksgruppe be-
faßte. Bezirksobmann GR Franz Lausecker und
Red. Rudolf Czermak sprachen über organisa-
torische Fragen innerhalb der Bezirksgruppe.
Den Kranken wurde baldige Genesung ge-
wünscht und den Geburtstagskindern im Jänner
herzlich gratuliert: 18. 1. Agnes Girsch; 21. 1.
Herbert Gareis; 22. 1. Otto Loigge (80 Jahre);
29. 1. Josef Girsch. — Im anschließenden ge-
mütlichen Teil des Abends kam diesmal das
Volkslied zu Ehren; unser Mitglied Uhrmacher-
meister Gerd Gugl mit Gattin verstand es wieder
ausgezeichnet, mit Gitarrenbegleitung alte, ver-
traute Weisen zum Mitsingen vorzutragen. Ein
weiter Bogen spannte sich vom einleitenden
„Böhmerwaldlied" über Heimat-, Wander- und
Schunkellieder (wobei auch in Anbetracht des
Faschings fleißig dem Wein zugesprochen wurde)
bis zum abschließenden „Kein schöner Land . . ."
— Nächste Veranstaltung: Faschingssamstag,
8. Feber: Familienabend mit Tanz im Barbara-
saal Leoben.

Tirol

= Kufstein

Salzburg
Wieder hat uns eine treue Sudetendeutsche

durch ihr Hinscheiden für immer verlassen. Im
Jänner dieses Jahres starb Lmn. Johanna Kli-
mitsch, Oberstenwitwe, geb. 1889 in Lobositz a. E.
Wir wollen dieser lieben Landsmännin, die seit
1953 ein treues Mitglied der SLÖ war, in hei-
matlicher Verbundenheit ein ehrendes Geden-
ken bewahren. — In Pensionsangelegenheiten,
Rentenverbesserung usw. berät unsere Mitglie-
der wieder unser Sozialreferent, Lm. Ernst
Jentsch, am 13. Februar ab 14.30 Uhr in unse-
rer Geschäftsstelle. — Das Bestreben unserer
Landesleitung war stets, unsere Landsleute öf-
ters zusammenzuführen, als nur bei unseren
größeren Veranstaltungen. Über eine Sänger-
runde, einen ständigen Stammtisch, beides kam
nie gut bei unseren Mitgliedern an, machten wir
den Versuch mit einem gemütlichen Kaffeetref-
fen. Doch auch dies konnte erst durchgeführt
werden, nachdem wir im Café Sissy, Reichen-
haller Straße, bei einem liebenswürdigen Cafe-
tier, Herrn Krug, ein gemütliches Extrastüberl
gefunden hatten. Zum ersten Kaffeenachmittag
fanden sich vorerst nur wenige Landsleute ein,
doch später immer mehr, und es sprach sich
herum, daß man sich bei Kaffee und Kuchen im
Kreise von lieben Landsleuten recht gut unter-
hielt. So kam auch ein enger Kontakt mit un-
seren Landsleuten aus Freilassing/Obb. zustan-
de, über deren Besuch wir uns immer sehr
freuen. Man hört manches aus der alten Hei-
mat, spricht sich über den Alltag aus, und es
wird auch immer viel gelacht. Man merkt, daß
man sich mit Menschen aus unserer sudeten-
deutschen Heimt doch am besten versteht. Heute
ist unser Extrastüberl fast immer voll besetzt.
Ja, und am Faschingdienstag, dem 11. Februar,
feiern wir ein Jubiläum: Wir treffen einander
zum fünfzigsten Mal! Dazu sind alle herzlichst
eingeladen, und dem Tag entsprechend, wollen
wir nur lustig sein; einiges Heitere ist bereits
vorbereitet! Wir bitten unsere Landsleute, brin-
gen Sie gute Laune mit, lassen Sie die Sorgen
nicht mitkommen! — Zum kommenden Ge-
burtstag wünschen wir folgenden Mitgliedern
beste Gesundheit und vollste Zufriedenheit:
Maria Herz-Kestranek, Ing. Lothar Fiedler in
Anif, Irmtraud Reifenberger, Wilhelm Scholze
und Prokurist Walter Zuckriel.

Zur Kinderweihnachtsfeier am 15. 12. 1974 fand
sich in der „Alpenrose" in Kufstein eine statt-
liche Zahl von Landsleuten mit Kindern und
Jugendlichen, sowie Gästen und Freunden
unserer Landsmannschaft ein, um gemeinsam
die traditionelle Vorweihnachtsfeier mit-
zuerleben. Nach dem einleitenden „Schneewal-
zer", gespielt auf dem Akkordeon von Brigitte
Luksch und Reinhard Schellhorn aus Kufstein,
der freiwillig für Helmut Linzmaier einsprang,
der aus der auswärtigen Schule nicht kommen
konnte, trug Elisabeth Rass den Spruch „Wieder
wie in jedem Jahr" vor. Dann begrüßte Lands-
männin VHL Gerda Hahn die so zahlreich er-
schienenen Landsleute und Gäste und bat, bei
den Liedern mitzusingen. Claudia Saugspier trug
das Gedicht „Advent" vor, worauf das Lied: „Es
ist für uns eine Zeit gekommen" von einem
kleinen Chor und den Anwesenden gesungen
wurde. Durch Evi Günther erfolgte die Spiel-
ansage „Willkommen". Bei dem nachfolgenden
Weihnachtsspiel aus dem Erzgebirge, das von
der Sudetendeutschen Kinder- und Jugend-
gruppe bestritten wurde, wirkten mit: Christ-
kind: Gertraud Rass; St. Kathrein: Elisabeth
Rass; 1. Kind: Anni Als; 1. Zwerg: Silvia Berek;
Mutter: Judith Mayr; Knecht Ruprecht: Brigitte
Als; Frau Holle: Maria Als; 2. Kind: Brigitte
Luksch; 2. Zwerg: Christa Luksch; Bergmann
und Wind: Claudia Mayr; Räuchermann (Jäger):
Claudia Saugspier. Alle spielten mit Eifer und
Hingabe zur Freude der Zuhörer. Dann folgte
die Lesung: „Weihnacht" durch Evi Günther, an
die sich das Lied „Hohe Nacht" anschloß, das
von allen Anwesenden gesungen wurde. Dann
wurden auf dem Weihnachtsbaum die Kerzen
angezündet, wobei Evi Günther, Gerhild und
Bernd Göhlert, sowie Toni Wastl innige Kerzen-
sprüche sagten. Den Spruch: „Weihnacht, Fest
des Schenkens" trug Brigitte Walch vor. Hierauf
ergriff der Obmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Kufstein, Lm. Oswald Dressler,
das Wort. Er begrüßte die Erschienenen sowie
eine Abordnung unserer Kieferer Landsleute,
die zu unserer Feier unter Leitung der Lands-
leute Franz Demuth und Hans Weidl gekommen
waren. Er führte aus, daß wir, wie schon oft,
uns auch heuer zu einer gemeinsamen Feier-
stunde mit unseren Kindern zusammengefunden
haben. Leider werden jedes Jahr weniger, die
das Weihnachtsfest mit uns feiern können. So
haben wir heuer wiederum liebe Landsleute
verloren, die in die ewige Heimat abberufen
wurden. Es sind dies: Dr. Kurt Berek, Komm.-
Rat Ing. Walter Riedel, Bartl Fuchs, Ing. Josef
Januschkowetz und Hilde Parthon. Wir gedachten
ihrer und aller Verewigten durch Erheben von
den Sitzen. Dann sprach der Obmann eindrucks-
volle Festworte. Anschließend dankte er der
Landsmännin VHL Gerda Hahn sowie deren
Eltern und Frau Spetmansky für ihren Einsatz
und ihre Mühe bei der Gestaltung der Weih-
nachtsfeier, die wie immer sehr gelungen war,
sein Dank galt auch der Schriftführerin, Schul-
rat Helene Gottwald und deren Schwester Erna
für die Erledigung der schriftlichen Arbeiten,
dem Kassier Toni Wastl und seiner Familie. Mit
dem Glückwunschgedicht, gesprochen von Elisa-
beth Rass, dem Lied „Stille Nacht" und der
Bescherung durch den Weihnachtsmann (Sieg-
fried Günther) schloß diese würdige Feier.

Sonstige Verbände
Unsere nächste Zusammenkunft findet Sonntag,

den 9. Februar, um 16.30 Uhr, wieder im Cottage-
Restaurant, Wien, Gymnasiumstraße 8, statt.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Bundesjugendführung Landesgruppe Wien
Nachtrag zum Bericht über das Winterlager

der SDJO: In unserem Bericht in der letzten
Nummer der Sudetenpost haben wir etwas ganz
Wichtiges vergessen, und wir bitten um Ent-
schuldigung. Im Rahmen unseres Winterlagers
auf der Edelrautehütte erhielten wir lieben Be-
such: Der Bezirksobmann der SLÖ-Bezirksgruppe
Judenburg, Amtsrat Liebisch, und Ldm. Wallner
sowie deren Gattinnen scheuten nicht die Mühe
und die Zeit, uns in Hohentauern zu besuchen.
Sofort entspann sich eine tiefgehende Diskussion
über die Ziele und die Arbeit, sowie die Aus-
landsfahrten der Sudetendeutschen Jugend, wo-
bei beiderseits festgestellt wurde, daß der Aus-
bau der Jugendarbeit ein vordringliches Ziel der
SLÖ sein muß. Besonders freuten wir uns über
das Wappen der Stadt Judenburg aus Wachs,
welches wir als Erinnerungsgeschenk erhalten
haben. Seit einiger Zeit ziert es unser Heim in
Wien. Nochmals besten Dank für den lieben
Besuch und für das schöne Geschenk!

1. Schimeisterschaften der Sndetendentschen
Jagend Österreichs: Zeit: 15. und 16. Februar
1975; Ort: Lackenhof am ötscher, Niederöster-
reich; Unterbringung: Gasthof Pöllinger in
Langau (ca. 3 km vor Lackenhof); Bett mit
Frühstück ca. S 80.—. Massenlager im Extra-
zimmer (Luftmatratzen, Liegen usw. mitnehmen),
der Saal ist geheizt! Fahrtkosten: werden ab
S 60.— (Mindest-PKW-Besatzung 3 Mann) für
SDJÖ-Mitglieder ersetzt!
Startgeld bzw. Lagerbeitrag: S 20.— (Nichtschi-
fahrer zahlen diesen Betrag als Lagerbeitrag!)
Anmeldungen: Bitte sofort an Sudetendeutsche
Jugend, 1160 Wien, Effingergasse 20.
Programm:
15. 2. 1975: Vormittag und früher Nachmittag
Eintreffen der Teilnehmer im Gasthof Pöllinger.
Trainingsmöglichkeiten in Lackenhof. 16 Uhr:
Eröffnung im Gasthof Schischule Mandi in
Lackenhof, anschl. Streckenmarkierung. 20 Uhr:
Startnummernvergabe und Hüttenabend im GH
Pöllinger.
16. 2. 1975: 9 Uhr: Beginn der Meisterschaften:
Kinderklassen: je eine für Mädchen und Bur-
schen (bis Jahrgang 1963); Anfängerklassen: je
eine für Mädchen und Burschen; Allgemeine
Klassen: für Damen und Herren; Altersklasse:
für Damen und Herren (ab Jahrgang 1942);
Gästeklassen: für anwesende Gäste, je eine für
Damen und Herren; anschl. lustiger Er- und Sie-
Lauf. Gegen Mittag: Siegerehrung und Abschluß.
Zu diesen Meisterschaften sind alle jungen
Freunde sowie Landsleute, gleich welchen Alters,
herzlichst aufgerufen mitzumachen! Nehmt daher
eure Bekannten mit!

Terminvorschao: 5./6. April 1975: Wochenend-
seminar in Melk; 3./4. Mai 1975: Leichtathletik-
wettbewerb in Enns; 17./19. Mai 1975: Sudeten-
deutscher Tag in Nürnberg.

Das Faschingskränzchen der SDJ-Wien am
25. 1. 1975 war wieder ein voller Erfolg! Auch
diesmal konnte man wieder sehr viele lustige
und originelle Faschingskostüme sehen. Otto und
Irmi hatten sich wieder etwas ganz Tolles ein-
fallen lassen und erregten damit besondere Auf-
merksamkeit! Bei Musik vom laufenden Band
und mit einigen kleinen Tanzspielen verging die
Zeit wie im Fluge und kurz vor 2 Uhr mußte
zum Abbruch gemahnt werden. Einige Kame-
raden benutzten noch die Gelegenheit und be-
suchten unsere Freunde von der Sudetia, die
die Post-Ball-Kneipe feierten. Mit unseren
Faschingskostümen wurden wir mit großem
Hallo begrüßt! Am kommenden Samstag, dem
8. Febrnar 1975, findet im Hotel „The Vienna
Intercontinental" der Ball der Sudetendeutschen
statt, den wir auch diesmal wieder eröffnen
werden. Auch die Mitternachtseinlage wird von
uns gestaltet, wobei wir eine spezielle Über-
raschung bieten! Dieser Ball soll wieder der
Treffpunkt aller Kameraden, auch wenn sie durch
persönliche Dinge etwas Abstand von uns ge-
nommen haben, werden! Komm auch du! In
unserem Heimabend ist immer etwas los: Darum
mach auch du mit! Auch deine Freunde sind
herzlich willkommen! Jeden Mittwoch ab 20 Uhr
in Wien 17, Weidmanngasse 9! Auch am kultu-
rellen Sektor tut sich einiges: Am Mittwoch, dem
26. Februar 1975, um 20 Uhr liest die Dichterin
Brigitte Pohl aus eigenen Werken: Sudetendeut-
sches . . . , in unserem Heim in der Weidmann-
gasse! Dazu sind alle Landsleute herzlichst ein-
geladen! Am 1. März 1975 findet eine Großkund-
gebung zum 30. Jahr nach der Vertreibung statt.
Um 14 Uhr ist ein Pontifikalamt in St. Stephan,
um 16 Uhr die Kundgebung und Feierstunde,
wobei auch wir aktiv mitwirken, im Konzert-
haus! Merkt euch schon jetzt den Termin vor
und haltet euch diesen Tag frei, da wir mit
unseren Trachten bei dieser Veranstaltung mit-
machen! Gerade dazu sind alle jungen Leute
aufgerufen, diese Veranstaltung zu besuchen,
gilt es doch zu beweisen, daß unsere Volksgruppe
eine lebendige Sache ist!

=Landesgruppe Niederösterreich =====
Kommt alle nach Lackenhof, denn auch wir

machen am 15./16. 2. 1975 bei den Schimeister-
schaften mit!

« = Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c f i =
Winterlager der SDJOÖ 1974/75: Die SDJOÖ

veranstaltete ein Winterlager. Lassen wir einen
Teilnehmer davon berichten: „Am 28. 12. begann
nach emsigen Vorbereitungen und Quartiersuche
unser Winterlager. Schon bei der Anreise war
es uns klar geworden, daß wir auf den Schnee
warten mußten, da uns die aperen Wiesen un-

angenehm auffielen. Am Ende der Straße stand
uns dann ein langer, beschwerlicher Marsch
mitsamt Gepäck, Schi, Vorratspaketen Richtung
bergauf zum Bauernhof bevor. Beim ersten An-
blick waren wir etwas geschockt, denn von
außen glich unsere Unterkunft einer halbver-
fallenen Ruine. Der ganze Komplex bestand aus
Vorraum, Wohnraum, zwei Schlafräumen und
Küche. Selbstverständlich waren wir diese eine
Woche auf uns selbst angewiesen. Unsere Unter-
kunft war nämlich ein unbewohnter Bauernhof.
Besonders zu erwähnen ist das herrliche Fließ-
wasser, ein Tropfen pro Sekunde, aber auch
die Lichtmaschine funktionierte ausgezeichnet,
nach 20maligem Anstarten brannte das Licht
2 Minuten. Das beste Stück war der Ofen, der
wunderbare Wärme ausstrahlte. Nur beim An-
heizen gab es einige Schwierigkeiten (Rauch-
wolken). Doch wir begannen gleich nach der
Ankunft mit dem Aufräumen und so war es
beim Abendessen schon recht schön warm, und
das erste Gulasch aus der Dose schmeckte aus-
gezeichnet. Da am Abend die Lichtmaschine
ihren Geist aufgab, begnügten wir uns mit
romantischem Kerzenlicht. Spät in der Nacht
begaben wir uns dann in die himmlischen Betten
— sprich Massenlager —, die stockbettenmäßig
übereinander lagen. Die Mädchen schliefen oben,
die Buben unten. Sonntag, 29. 12: Ein herrlicher
Tag, Sonnenschein. Nach dem Frühstück be-
gannen wir mit unserem täglichen Arbeitspen-
sum, das heißt Saubermachen, Geschirrabwa-
schen und Holzhacken; an diesem Tag wurde
im Radio ein Wettersturz angekündigt. Etwas
eintöniger Tagesablauf. Montag, 30. 12.: Tatsäch-
lich, der Wettersturz war eingetreten; es schneite
leicht, aber zum Schifahren zu wenig. Wir ab-
solvierten unser Tagespensum. Am Nachmittag
trafen zwei Besucher ein, die über Silvester
bleiben wollten. Am Abend besuchten wir das
etwas entfernt gelegene Gasthaus mit einer
besonderen Rarität: ein Hund, ein Reh und
zwei Katzen auf engstem Raum beieinander.
Einer von uns spürte die Höhenlage und den
Wettersturz sehr stark in der Nacht und ihm
wurde schlecht. Doch Andy erholte sich rasch
und wir (besonders Gerlinde) konnten ruhig
schlafen. Dienstag, 31. 12., zugleich Silvester:
Starker Schneefall. Wir juchzten innerlich.
Erstmaliges Schifahren auf der Hausbergwiese.
Mehrere Gäste kamen (15). Am Abend wurde
die Stimmung immer ausgelassener, stand doch
das neue Jahr unmittelbar vor der Tür. Um
V* 12 gab es dann als gemeinsames Mahl Gulasch.
Um 0 Uhr knallten die Sektpfropfen und die
Knallfrösche und Raketen flogen durch die
Luft. Eine zünftige Schneeballschlacht leitete das
neue Jahr ein. Ein Gedicht wurde vorgelesen
über die Tätigkeit der SDJOÖ im abgelaufenen
Jahr. Renate beschrieb den Verein, der mit
einem Zug zu den bestimmten Veranstaltungen
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs fuhr,
besonders originell. Wir wünschten uns unter-
einander ein erfolgreiches Jahr 1975, und Glücks-
bringer wechselten ihren Besitzer. Sehr spät
kam diesmal das Sandmännchen (hatte wahr-
scheinlich auch Silvester gefeiert). Mittwoch,
1. 1. 1975, zugleich Neujahr: Oje, oje; Tauwetter,
die schöne weiße Pracht schmolz dahin. Uns
brummte der Schädel und so faulenzten wir
vor uns hin. Tagesablauf: Vs 1 Frühstück, lk
4 Mittagessen, 8 Uhr Abendessen. Mittlerweile
war auch Rainer mit Frau (Elfi) und Tochter
(Michaela) erschienen. Am Abend feierten wir
Neujahr mit einer Erdbeerbowle, wobei wir uns
blendend unterhielten. In der Nacht besuchte
uns wahrscheinlich das Hausgespenst, denn die
Gläser klirrten, die Türe ging von selber auf
und die Holzscheiter, aufgestapelt, fielen um.
In dieser Nacht traute sich keiner sein Bett zu
verlassen; tja, warum wohl? Donnerstag, 2. 1.
1975: Juchhu, Schi fahren am Kasberg — toll,
herrlicher Sonnenschein oben und ein irrsinniger
Andrang. Der Sturzteufel fuhr bei uns mit,
was einige Kapitalstürze zur Folge hatte. Um
4 Uhr fuhren wir ins nebelige Tal ab. Später
besuchten wir ein Hallenbad in Scharnstein und
ein Gasthaus, wo wir uns ein zünftiges Abend-
essen zu Gemute führten. Baldigste Nachtruhe.
Freitag, 3. 1. 1975: Schi fahren am Kasberg bei
herrlichster Fernsicht. Am Abend Gesellschafts-
spiele. Samstag, 4. 1. 1975: Bedeckt und kalt.
Ein bescheidener Rest fuhr noch auf den Kas-
berg. während zwei wackere Wanderburschen
(Reinhold und Erwin) einige Einkäufe im 10 km
entfernten Scharnstein tätigten und dann über
den Ziehberg heimgingen. Bombenkondition
sicherte eine Gehzeit von nur 1 V* Stunden.
Ein kleiner Abschlußabend beschloß diese ereig-
nisreiche Woche. Sonntag, 5. 1. 1975: Einpacken,
Aufräumen, Abreise. Wir schieden etwas be-
drückt voneinander, hatte man sich doch in dieser
Woche schon so richtig aneinander gewöhnt. Am
Ende dieses Berichtes möchte ich nochmals
darauf hinweisen, das sämtliche Handlungen nur
auf Grund von Tatsachenberichten niederge-

schrieben wurden. Auch Personen und Namen
wurden nicht geändert. Ort der Handlungen:
Steinbach am Ziehberg, Bezirk Scharnstein,
Bundesland Oberösterreich. Zeitpunkt: 28. 12.
1974—5. 1. 1975.

Dank unseren Köchinnen Regina und Renate
sowie Gerlinde fürs Zuschauen, Erwin fürs
Ofenheizen, Andy fürs Händchenhalten, sowie
allen anderen Helfern, besonders Rainer als
Chauffeur. Eine herrliche Woche ist vorbei, der
Alltag hat uns wieder."

Aktion „Weihnachten '74". Im Rahmen dieser
Aktion wollte die Linzer Gruppe älteren und
bedürftigen Landsleuten eine Weihnachtsfreude
machen. So machte sich die Gruppe auf den
Weg zu Frau Barbara Mattosch, wh. Schabl-
ederweg 54 (Pöstlingberg). Frau Mattosch be-
wohnt ein winziges Zimmer in einem umgebau-
ten Bauernhof, von dem man einen herrlichen
Ausblick auf Linz hat. Die mit 76 Jahren noch
sehr rüstig wirkende Frau ist trotz finanzieller
Schwierigkeiten schon seit Anfang an bei
der SL Mitglied. Da sie sich auch noch den Fuß
gebrochen hat, ist sie nicht in der Lage, das
Haus zu verlassen, und sie freute sich daher
umso mehr über unseren Besuch. Ein großes
Geschenkpaket und ein Gesteck mit selbstge-
bastelten Kerzen und Strohsternen überreichten
wir Frau Mattosch, aber ich glaube, am meisten
freute sie sich doch über unsere Anwesenheit,
und damit haben wir den Zweck unserer Aktion
erfüllt: im hektischen Weihnachtsrummel sich
ein bißchen Zeit zu nehmen, einsamen und
älteren Leuten eine kleine Freude zu bereiten
und uns dadurch auf den eigentlichen Sinn des
Weihnachtsfestes zu besinnen. Dank sagen wir
Herrn Konsulent Hager für die Adresse von
Frau Mattosch und der SL-Gruppe Neue-Heimat
für ihre großzügige Spende. Da wir unsere
Zusammenkünfte nicht immer îm Heim abhalten
(momentan wird am Wochenende nicht geheizt),
sollen sich Jugendliche ab 15 Jahren, die an
unserem Kreis interessiert sind, bei Regina
Zahorka, Tel. 35 80 34, anmelden! Mädchengruppe
Linz: Als Start für eine Gruppe von Mädchen
im Alter von ca. 10—14 Jahren ist ein
Faschingsnachmittag unter dem Motto „Nostal-
gie — je altmodischer umso besser!" vorgesehen.
Datum: Samstag, 22. Februar; Beginn: 16 Uhr;
Ort: Heim „Raiffeisenhof", Obere Donaulände 7.
Alle Mädchen sind herzlich dazu eingeladen!
Nähere Auskünfte erteilt Regina Zahorka,
Tel. 35 80 34.

==Londesgruppe Salzburg = = = = = = = =
Unsere Jugendgruppe ist heuer besonders ak-

tiv! Wir haben uns einiges vorgenommen! Die
Leiterin, Kam. Anneliese Dorigo, freut sich schon
jetzt, wenn auch du mitmachst! Auskünfte in
der Geschäftsstelle der SLÖ, Ignaz-Harrer-Str.
Nr. 44 a!

= Landesverband Steiermark = = = = = =
Demnächst werden wir in unser neues Heim

einziehen (Graz, Beethovenstraße)! Den genauen
Termin der ersten Heimstunde geben wir euch
rechtzeitig bekannt! Auskünfte bei: Landesju-
gendführerin Uta Spinka, 8043 Graz, Hans-Riehl-
Gasse 6/3, Ruf: 0 31 22 / 37 10 25 (ab 18.30 Uhr)!

Landesgruppe Tirol
Wir bereiten uns schon sorgfältig auf das

Märchenspiel „Rübezahl", welches wir im Mai
zur Erstkommunion der Volksschule Kufstein-
Stadt im Kolpingsaal aufführen werden, vor.
Mach auch du mit! Ebenso beginnen wir schon
mit der Planung zur 25-Jahr-Feier der SLÖ-
Kufstein!

c KRANZABLÖSE J
Auf das Grab von OMR Dr. Emil Prexl, Graz:

Sudetendeutsche Landsmannschaft —
Landesverband Wien S 500.—
SLÖ-Bezirksgruppe Brück a. d. Mur S 300.—
SLÖ-Bezirksstelle Köflach-Voitsberg S 300.—
Med.-Rat Dr. Franz Krausch, Wr. Neust. S 100.—
Auf das Grab von Herrn Johann Gallistl, Steyr:
Frau Martha Seidel, Steyr S 100.—
Auf das Grab von Frau Preibsch, geb. Palme aus
Mähr.-Schönberg:
von ihren Schulkameradinnen S 200.—
Auf das Grab von Frau Berta Roder:
Landsmannschaft Mährisch-Schönberg S 100.—

Auf das Grab von Frau Johanna Klimitsch,
Oberstenwitwe: SLÖ-Landsleitung Salzburg

100 S
Für die Bezirksgruppe Steyr spendeten

Ungenannt 500 S
und als Kranzablöse für verstorbenen Lm Johann
Gallistl Fam. Walter Reininger, Derflingerstr.
Nr. 14 10° s«
wofür wir bestens danken.

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

Realltfitenburo
TRIEBELNIQ

WOHNUNGEN — GE-
SCHÄFTE — BETRIEBE
Inh. Ludmilla Zuschnig.
Klagenfurt, 8.-Mai-Stra-
8e 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
EUROPA
MÖBEL*
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Paßfotos sofort
alle Foto-Arbeiten raschest

auch Color

FOTO-EXPRESS
Carl Hedanek

Klagenfurt,
Paulitschgasse 15

Besucht den Landsmann!

Die „Sudetenpost" wird im Jahre 1975 In der
Regel an jedem 1. und 3. Donneretag 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 verlautbarL

Februar 20.
März: 6. und 20.
April: 3. und 17.
Mai: 1. und 15.
Juni: 5. und 19

Folge 4
Folgen 5 und 6
Folgen 7 und 8
Folgen 9 und 10
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


