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Weihnachten ein „Sudetenpost"-
Geschenk-Abonnement versenden!

Es gibt eine gute Möglichkeit, zu Weihnachten einsamen, pflegebedürftigen. Landsleuten und auch je-
nen, die bisher noch keine „Sudetenpost" haben, eine sinnvolle Gabe zu bereiten: Lassen Sie durch die
Verwaltung der „Sudetenpost" ein Geschenk-Abonnement übermitteln! Diese Anregung aus Leserkreisen
haben wir gerne aufgegriffen und wir haben alle Vorkehrungen getroffen, damit Sie auf. möglichst ein-
fache Weise Ihr Geschenk weiterleiten können. Sie brauchen nur, liebe Leserin oder lieber Leser, den
auf Seite 2 abgedruckten „Bestellschein" auszufüllen und auszuschneiden. Das ganze in ein Kuvert
und an die „Sudetenpost", Verwaltung, 4010 Linz, Postfach 405 zu senden. Wir schicken dann das von
Ihnen bestellte Jahres-Abonnement an die gewünschte Adresse und darauf ist — so keine anderen,Wün-
sche vorliegen — vermerkt, von wem der Empfänger künftig ein Jahr lang die „Sudetenpost" zugesandt
erhält. Mit der Glückwunschbotschaft kommt auch bereits die Weihnachtsausgabe der „Sudetenpost" ins
Haus des oder der Beschenkten. Mit der „Sudetenpost" hat man dann ein Geschenk gemacht, das die
Verbindung mit der Heimat — und mit dem Geber wachhält.

Frankfurt wird 1981 ein
Ziel der Sudetendeutschen

Der Bundesvorstand der SL tagte. Das Leitwort: Einigkeit und Recht und Freiheit!

59 Vertreter der Deutschen Böhmens, Mährens
und Sudeten-Schlesiens — einschließlich der Er-
satzmänner — gehörten der Frankfurter Natio-
nalversammlung an. Seit 1848 gehören die Su-
detendeutschen somit zur Garnitur derer, die sich
um eine legitime Vertretung des deutschen Volkes
bemühten. Ein in ihren Farben gezeichneter Ring,
der die Silhouette der Paulskirche umschließt,
bestimmt denn auch das Abzeichen für den 32. Su-
detendeutschen Tag 1981, das am 15. November
vom Bundesvorstand der SL fn München geneh-
migt wurde, schreibt die „Sudetendeutsche Zei-
tung".

Unter dem Vorsitz des Sprechers Dr. Walter
Becher und seiner Stellvertreter Oskar Böse, Jörg
Kudlich und Dr. Fritz Wittmann, MdB, nahm das
Führungsgremium der SL den Bericht der Beauf-
tragten für den Sudetendeutschen Tag 1981, des
Ltd. Min.-Rat Wolfgang Egerter, Wiesbaden, ent-
gegen. Die Vorbereitungen für dieses heraus-
ragencfe Treffen der Sudetendeutschen spiegeln
deren Anspruch wider, in verstärktem Ausmaße
zur Sicherung eines freien deutschen Gemein-
wesens in einer Gesellschaft freier Völker und
Volksgruppen beizutragen.

Die Wahl des amerikanischen Präsidenten und
die Wahlen in den Bundestag haben Akzente ge-
setzt, die Kurskorrekturen der Westost- und der
Deutschland-Politik erwarten lassen, welche den
Weltbeherrschungsabsichten der Sowjetunion ent-
sprechende Positionen entgegensetzen. Daß dazu
auch das Recht der Ost- und Sudetendeutschen
gehört, wurde in der Erörterung eines Lagebe-
richts des Sprechers unterstrichen, der das Gleich-
gewicht aller Kräfte, auch der Rechtspositionen,
als Voraussetzung einer sicheren Erhaltung des
Friedens bezeichnete.

Der SL-Bundesvorstand dankte allen Führungs-
kräften der Gebiets- und .Heimatgliederung für die
reiche Veranstaltungstätigkeit, die auch im Jahre
1980 die ungebrochene Lebenskraft der Volks-
gruppe unter Beweis stellte. Das Einheitsbewußt-
sein, das von dem Idealismus vieler Tausender
von Landsleuten getragen wird, bedürfte eines

entsprechenden Beitrages in den kulturellen In-
stitutionen, die im Zeichen der Schirmherrschaft
vom Freistaat Bayern gefördert werden. Staats-
sekretär Franz Neubauer, der als kooptiertes Mit-
glied an der Vorstandssitzung teilnahm, bezeich-
nete diesen Wunsch als ein legitimes, in der
Schirmherrschaftsurkunde bestätigtes Anliegen
der Volksgruppe.

Der Bundesvorstand nahm Berichte über die
Sudetendeutsche Kulturtagung in Wiesbaden, über
die Tagung des Heimatrates in Neu-Ulm, über den
Verlauf des Sudetentreffens in Buenos Aires so-
wie über die Entwicklung der Colonia Sudetia in
Paraguay entgegen. Der Sprecher verband sie mit
Hinweisen auf weitere landsmannschaftliche Be-
gegnungen, welche während seiner Südamerika-
reise die Heimatverbundenheit der im Ausland
lebenden Sudetendeutschen unterstrichen.

Nach einem Bericht des Vorsitzenden der Sude-
tendeutschen Stiftung, Dr. Fritz Wittmann, MdB,
über weitere Schritte zum Bau des Sudetendeut-
schen Zentrums beschloß der. Bundesvorstand
eine Verlautbarung, die mit einem Appell an die
Bundesregierung und an alle Sudetendeutschen
schließt. Es heißt darin:

„Die Zahl der deutschen Aussiedler aus dem
Ostblock, insbesondere aus der Tschechoslowakei
und aus dem polnischen Bereich, ¡st z. Z. stark
rückläufig. Dagegen ist die Zahl der Besuchsrei-
senden aus diesen Ländern, die nicht mehr in
ihre Heimat zurückkehren und sich in der Bundes-
republik Deutschland als Aussiedler melden, ent-
sprechend gestiegen. Dies beweist die schleppen-
de Handhabung der Aussiedlunq und Familien-
zusammenführung durch die Ostblockstaaten, die
rund vier Millionen Deutschen sprachliche und
kulturelle Minderheitenrechte verweigern.

Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft fordert die Deutsche Bundes-
regierunq auf, diese Verstöße gegen Beschlüsse
der KSZE-Konferenz in Helsinki bei der Nach-
folqekonferenz in Madrid anzusprechen und auf
Abhilfe zu drängen. Er fordert weiter die Unter-
stützung des im Europaparlament eingebrachten

Initiativantrages des Südtiroler Abgeordneten. Daf-
sass auf Kodifizierung eines internationalem Min-
derheiten- und Volksgruppen rechts.

Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft ruft alle Sudetendeutschen zur
Teilnahme am XXXII. Sudetendeutschen Tag zu
Pfingsten 1981 in Frankfurt/M. auf. Das große
Volksgruppentreffen steht unter dem Leitwort
.Einigkeit und Recht und Freiheit'."

Der Bundesvorstand befaßte sich mit der Vor-
bereitung der Bundesversammlung der SL, die am
20. Jänner 1981 im Maxim/Iianeum in München
stattfindet.

Aus dem Veranstaltungsbericht für das Jahr 1981
bleibt ein Seminar für die Junge Generation er-
wähnenswert, das unter Leitung Jörg Kudlichs be-
gabte junge Sudetendeutsche mit dem Sprecher
und auch deren Mitgliedern des Bundesvorstan-
des zusammenführen wird.

Gut Ding braucht Weile. Erst jetzt, drei
Jahre nach dem Sudetendeutschen Tag
1977 in Wien, fand dieses Großereignis al-
ler Sudetendeutschen seinen kompletten
Abschluß durch die Auflösung des „Ko-
mitees zur Vorbereitung, Durchführung und
Abwicklung des Sudetendeutschen Tages
Wien 1977". Die wirtschaftliche Bilanz, die
der Geschäftsführer des Sudetendeutschen
Tages, Dieter Max, geben konnte, war
ebenso wie der Bericht des „Finanzchefs",
des früheren Bundestagsabgeordneten
Siegfried Zoglmann, erfreulich. Die ganz
bedeutenden Kosten, die die Abwicklung
solch eines Großereignisses mit mehr als
100.000 Teilnehmern erfordert, konnten
mit einem Defizit abgeschlossen werden,
das um die Hälfte niedriger lag als ur-
sprünglich angenommen wurde. Und auch
dieses Defizit ist abgedeckt.

Das ist die finanzielle Bilanz.

Weit größer aber wiegt die ideelle Bi-
lanz, die dieser Sudetendeutsche Tag 1977
in Wien bei allen Landsleuten, vor allem
aber in Österreich und der Bundesrepu-
blik als Staaten und auch vor der westli-
chen und östlichen Welt hinterlassen hat.
Man war doch, und dies kam bei der Ab-
schlußsitzung dès Komitees in Wien erneut
zum Ausdruck, nicht nur seitens maßgebli-
cher Stellen in Österreich, sondern auch in
der Landsmannschaft selbst mit großer
Skepsis an dieses Treffen in Wien heran-
gegangen. Es gab verständliche und erheb-
liche organisatorische Probleme, da ja bei
diesem Sudetendeutschen Tag die vor al-
lem aus der Bundesrepublik anreisenden
Landsleute nicht nur, wie sonst üblich, ei-
nen Tag, sondern zwei oder drei Tage un-
terwegs sein würden und es daher galt, für
so viele Menschen Quartier zu beschaffen.
Und es gab politische Probleme. Von Mos-
kau bis Prag wurde interveniert und prote-
stiert. Es muß gesagt und anerkannt wer-
den: Österreichs Bundeskanzler Dr. Kreisky
ließ sich nicht einschüchtern. Entgegen
massiven Angriffen und Attacken östlicher
Stellen beharrte er darauf: „Der Sudeten-
deutsche Tag findet in Wien statt!" Das
sagt sich heute so leicht. Es muß diese Hal-
tung aber ebenso anerkannt werden, wie
man sich stets des großen Verständnisses
und der vielfachen Hilfe durch Bundesprä-

EINLADUNG ZUM

Advent
Wir laden alle Landsleute aus Nah und Fern zu dieser besinnlichen Adventveranstaltung
recht herzlich ein:
DONNERSTAG, den 11. Dezember
KOLPINGHAUS-FESTSAAL, WIEN 10, Sonnwendgasse 22
(zu erreichen mit der Straßenbahnlinie 6, Station Gellertplatz oder Favoritenstraße; und
U-Bahn-Linie 1, Station Keplerplatz).
BEGINN: 19 Uhr
Am Programm wirken mit:
Prof. Dr. JOSEF KOCH (Einführende Worte; Dias aus dem Hl. Land)
Fachlehrer Anton HOFER („Sing mit")
Dr. Ilse TIELSCH (Niederösterreichische Kulturpreisträgerin 1980 für Literatur, Lesung aus
ihrem neuesten Buch „Die Ahnenpyramide")
SUDETENDEUTSCHE JUGEND ÖSTERREICHS (Musikumrahmung, Gedichte, Lesungen usw.)

Daneben finden Sie noch:
Heimatliches Bücherangebot für den Weihnachtstisch
Weihnachtsmarkt mit selbstgebastelten Dingen für den Advent- bzw. Weihnachtstisch.
Wir laden alle Kinder mit deren größeren Geschwistern und Freunde, die Eltern und Groß-
eltern recht herzlich ein! Darüberhinaus ist überdies jeder willkommen, der gerne singt und
an einer besinnlichen Stunde Freude hat!
Sichern Sie sich Ihren Platz in der SLÖ-Geschättssteile in Wien 1, Hegelgasse 19/4 — auch
per Telefon (52 29 62) möglich — täglich von Montag bis Freitag von 9—12 Uhr.

Prof. Dr. Josef KOCH, Bundesobmann der SLÖ

Das schöne Bild der Heimat
Kupferhübel bei Kupferberg im Erzgebirge

Aus: „Sudetenland1*, Verlag Weidlich, Frankfurt
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sident Dr. Rudolf Kirchschläger bewußt ¡st.
Auch die maßgeblichen Politiker der Oppo-
sition von ÖVP und FPÖ haben durch ihre
mutige Haltung gesichert, daß dieser Sude-
tendeutsche Tag stattfinden konnte. Daß er
in voller Disziplin, aussagekräftig, aber
doch maßvoll gestaltet in Szene ging, ist
das große Verdienst der Landsleute selbst
und der Führung der sudetendeutschen
Landsmannschaft. Man hat der Welt ge-
zeigt, daß die Sudetendeutschen eine Ge-
meinschaft sind, die auch dreißig Jahre
nach der Vertreibung zusammenhält und
es wurde in Wien deutlich gemacht, was die
Forderungen an den Staat und an das Ver-
treiberland sind. Aber es gab keinerlei Ex-
zesse.

Diese Haltung hat die Welt beeindruckt.
Spaltenlange Berichte in den Massenme-

dien, ausführliche Berichte in Rundfunk
und auch Berichte im Fernsehen würdigten
das Ereignis.

Daß all dies das Ansehen der Sudeten-
deutschen so erfreulich festigte, ist indes,
und dies muß gerade jetzt wieder festge-
stellt und hervorgehoben werden, vor al-
lem dem damaligen Bundesobmann Dok-
tor Emil Schembera und der ausgezeichne-
ten Mitaibeit vieler Landsleute zu danken.
Dr. Schembera war es, der — so hob es
nun auch Bundesgeschäftsführer Dieter
Max in Wien hervor — als einziger jenen
Optimismus hatte und ausstrahlte, der
überhaupt die SL dazu bewog, doch Wien
zu „wagen". Der fast Achtzigjährige voll-
brachte dabei nicht nur eine gewaltige or-
ganisatorische und ideelle, sondern auch
eine bewundernswerte physische Leistung
und bewies damit, daß gerade im Alter eine
geistige und physische Kraft stecken kann,
an der sich viele andere ein Beispiel neh-
men könnten.

Wer Heimatabende oder größere lokale
und überregionale Veranstaltungen je or-
ganisiert und gestaltet hat, wird ermessen
können, was es bedeutet, ein Großtreffen
von 100.000 Menschen durchzuführen. Die-
ter Max sagte es nun zum endgültigen Ab-
schluß der Arbeiten zum Sudetendeutschen
Tag in Wien: „Der strahlende Sieger des
Sudetendeutschen Tages Wien 1977 ist
Doktor Emil Schembera!" Mit ihm aber, und
das können wir heute erfreut feststellen,
verdienen auch alle anderen Mitarbeiter,
die erfahrenen Kräfte aus der Bundesrepu-
blik und die Mitarbeiter der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich, von
der eifrigen Jugend bis zur erfahrenen und
dennoch so unermüdlichen älteren Gene-
ration, alle Anerkennung!

Zugleich war es erfreulich zu erleben,
wie der „Geist von Wien" weiterlebt. Denn
Bundesobmann Prof. Dr. Koch machte zu-
gleich den Vorschlag, wiederum einen Su-
detendeutschen Tag in Wien abzuhalten,
und zwar im Jahre 1985 unter der Motiva-
tion: „Vierzig Jahre nach der Vertreibung".
Wien hat Ausstrahlungskraft, Wien ist ja,
wie es stets betont wird, die „heimliche
Hauptstadt der Sudetendeutschen" und so
kann erwartet werden, daß auch ein Su-
detendeutscher Tag 1985 in Wien, sollte es
dazu kommen, begeisterte Aufnahme bei
allen Landsleuten finden wird.

Man wird dann aber auch erhoffen kön-
nen, daß sich die Bundeshauptstadt von der
amtlichen Seite her noch mehr als 1977
dem Ereignis gegenüber aufgeschlossen
zeigt. Während sich nämlich die Bundes-
regierung und die politischen Parteien in
Österreich, aber auch viele Beamte des
Magistrates, der Polizei, der Sicherheits-
kräfte und anderer Stellen in Wien gerne
für die Abhaltung des Sudetendeutschen
Tages einsetzten, fand man beim Wiener
Bürgermeister wenig çder kein Verständ-
nis. Was aus mehreren Gründen verwun-
dert, denn immerhin brachten die Sudeten-
deutschen Millionenbeträge an Quartier-,
Verköstigungs- und Souvenirkosten nach
Wien. Was sie gerne taten. Sie waren da-
mit ja auch ein enormer Wirtschaftsfaktor
für diese Stadt, die sie so lieben. Man kann
daher erwarten, daß auch der „Vater" die-
ser Stadt in seinem Denken und Handeln
stets für die vielen Sudetendeutschen da
ist, die in Wien leben und mitgeholfen ha-
ben und mithelfen, diese „heimliche Haupt-
stadt der Sudetendeutschen" zu einem
stets gerne gewählten Ziel der Landsleute
zu machen.

Auch in der Bilanz erfreulich
Das Komitee zur Abwicklung des Sudetendeutschen Tages 1977 in Wien aufgelost

Die Durchführung eines so großen Ereignisses,
wie es die Sudetendeutschen Tage alljährlich
sind, ist nicht nur ein enormes organisatorisches,
sondern auch ein finanzielles Problem. Die Ab-
rechnung der einzelnen Posten bedarf einiger
Zeit und auch die Veranstalter selbst müssen
erst koordiniert werden, bis sie sich wiederum
zusammenfinden. Es war im Grunde ein feier-

allgemeinen Finanzen der SL große Probleme
aufwerfen und kaum zu lösen wären, wenn nicht
Beiträge und Spenden von verschiedensten Sei-
ten die sonst gute Mitarbeit der Landsleute unter-
stützen würden.

Im Mittelpunkt des Berichtes standen jedoch
die Ausführungen des Bundesgeschäftsführers
Dieter Max, der ja stets in so beispielhafter

lieber Augenblick, als nunmehr Ende November Weise die Sudetendeutschen Tage vorbereitet und
in Wien das „Komitee zur Vorbereitung, Durch-
führung und Abwicklung des Sudetendeutschen
Tages 1977 in Wien" unter Vorsitz des Beauf-
tragten Dr. Emil Schembera zusammenkam, um
sich nach Anhören der Finanzberichte aufzulö-
sen.

Ehren-Bundesobmann Dr. Schembera konnte
in seinen Abschlußworten allen aus vollem Her-
zen danken, die ¡hm da Ende Mai 1977, aber
vor allem ja schon viele Monate vorher bei den
Vorbereitungen in der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Österreichs und auch bei den Re-
gierungsstellen in Wien und bei vielen wertvol-
len Kräften im Bereich der Polizei und des
Magtetrates der Stadt Wien geholfen haben.
„Wenn auch der eine oder andere nicht in Er-
scheinung trat, so haben doch alle beigetragen,
daß der Sudetendeutsche Tag in Wien ein vol-
ler Erfolg wurde", konnte Dr. Schembera her-
vorheben. Der stets so umsichtige Kassier Ste-
fan Studeny legte die erfreuliche Bilanz. Trotz
der gewattigen Unkosten, die da erwuchsen,
wurde das — erwartete — Defizit weit geringer
als zunächst angenommen, und dies konnte auch
der aus Mönchen angereiste Finanzreferent der
SL, Siegfried Zoglmann em. MdB., erfreut fest-
stellen. Freilich unter Hinweis darauf, daß die

abwickelt. Dieter Max würdigte besonders den
Optimismus des damaligen SLÖ-Bundesobman-
nes Dr. Emil Schembera. Diese Begeisterung
des lebenserfahrenen, umsichtigen und bei aller
Aufregung doch so gelassenen Mannes habe
ausgestrahlt auf alle und sei auch für die Jün-
geren ein Beispiel. „Wir können stolz sein, daß
Doktor Schembera diesen Mut zum Risiko hatte.
Das Risiko wurde gerechtfertigt", sagte Dieter
Max, „der strahlende Sieger des Sudeten-
deutschen Tages Wien 1977 heißt Doktor Schem-
bera!"

Bei der Sitzung überreichte Siegfried Zoglmann
der um die Publizistik beim Sudetendeutschen
Tag Wien so verdienten Pressereferentin Sylvia
Schlosser einen Blumenstrauß und der Dank des
Komitees galt besonders auch der um die Or-
ganisation so verdienten SL-Jugend unter Hubert
Roglböck.

Besonders begrüßt wurde die Anwesenheit von
Hofrat Dr. Hejkrlik in Vertretung des Wiener Po-
lizeipräsidenten. Es konnte seitens der SL her-
vorgehoben werden, daß die Zusammenarbeit
zwischen den Sicherheitskräften und der SL be-
sonders erfreulich war, wobei andererseits Hof-
rat Dr. Hejkrlik feststellen konnte, daß der
disziplinierte Ablauf der Großveranstaltung maß-
geblich die gute Zusammenarbeit gefördert habe.

Der Bundesobmann
berichtet

Korrespondenz erfolgte mit dem Herrn
Bundespräsidenten Dr. Rudolf Kirchschläger
und seinem Sekretariat, besonders mit dem
Herrn Ministerialrat Dr. Skalnik bezüglich der
Märzgefallenengedenkfeier 1981 am 7. 3. Der
Herr Bundesminister für Unterricht und Kunst,
Dr. Fred Sinowatz, ist ersucht worden, sein
Ministerium in den Dienst einer wahrheits-
getreuen und ausführlichen Information über
die sudetendeutsche neuere Geschichte zu
stellen. Herr Ministerialrat Dr. Rottinger hat
ein Gespräch in Aussicht gestellt. Mit dem
Herrn Landeshauptmann Siegfried Ludwig
stehe ich derzeit in einem Briefwechsel, der
ein Haus der Heimat in Wien betrifft.

Bereicherung des Programmes des Allgemei
nen Sudetendeutschen Adventsingens am
11. Dezember, 19 Uhr, Sonnwendgasse 22
(Kolpinghaus). Niederösterreichische Kinder
spielen ein Adventstück und Frau Dr. Tielsch-
Felzmann trägt eine Dichterlesung bei. Wir
rechnen mit einer großen Beteiligung der Kin-
der und Jugendlichen aus sudetendeutschem
Stamm. Professor Schütz ersuchten wir, wie-
der eine seiner großartigen Krippen zur Ver-
fügung zu stellen. Eine Bücherausstellung
wird dafür sorgen, daß ein gutes Weihnachts-
geschenk nicht lang gesucht werden muß.
Fachlehrer Hofer wird in seiner bewährten Art
mit uns altes Liedgut von Sate in Südmähren
aufklingen lassen.

Mit Professor Sperner haben wir darüber
gesprochen, daß er kritische Stimmen, die
der Volksgruppe dienen, durchaus in seine
Berichterstattung aufnehmen soll. Doch sollte
auch hier gelten, daß man zuerst unter vier
Augen miteinander sprechen, dann den einen
oder anderen beiziehen und dann erst in die
Öffentlichkeit gehen sollte. Kritisieren ¡st leich-
ter als agieren. Auf Letzteres kam es immer
an.

Es kann überhaupt kein Zweifel darüber
bestehen, daß das Bekenntnis zur österrei-
chischen Nation (Staatsvolk) mit dem Be-
kenntnis zu einem bestimmten Volk verein-
bar ist und dieses nicht aufhebt.

Der derzeitige Bundesobmann hält dafür,
daß die Sudetendeutschen in Österreich aus
eigener Kraft leben und direkt an die staat-
lichen und sonstigen Stellen in Österreich mit
ihren Anliegen herantreten sollten. Die Her-
anziehung von Mittelsmännern könnte den
Eindruck einer besonderen parteipolitischen
Bindung erwecken.

Bundesgeschäftsführer Dieter Max gab die Bilanz des Sudetendeutschen Tages 1977 Wien. Im
Bild von links: Pressereferentin des Sudetendeutschen Tages Wien Sylvia Schlosser, Ehren-Bundes-
obmann Dr. Emil Schembera, Dieter Max, Bundesobmann Prof. Dr. Koch und der Organisations-
referent des Jahres 1977, Adalbert Fritsch.

Für den Ball der Sudetendeutschen in Wien
werden noch junge Leute für die Eröffnungs-
polonaise gesucht.'

Die Ballproben werden demnächst begin-
nen! Bitte um unbedingte Teilnahmemeldung
an die Sudetendeutsche Jugend, Landesfüh-
rung Wien. (Näheres siehe auch unter „Be-
richte der Jugend — Wien" auf der letzten
Seite dieser Nummer der „Sudetenpost".)

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt
ein Rundschreiben der Sudetendeutschen Ju-
gend Wien bei. Wir bitten vor allem die Leser
in Wien und der näheren Umgebung um
Beachtung.

Papst: Vertriebene gaben ein
Beispiel der Glaubenstreue!

Der Heilige Vater sprach bei seinem Besuch in der Bundesrepublik auch die Vertriebenen an

Einen starken Eindruck, auch auf die Vertrie-
benen, hat der Besuch des Heiligen Vaters in der
Bundesrepublik hinterlassen. Vor allem das, was
der Papst in Osnabrück sagte.

Die Predigt des Heiligen Vaters beim Gottes-
dienst in Osnabrück am 16. November, war dem
Thema der Christen in der Zerstreuung und der
Aufgabe der Wiedervereinigung der gespaltenen
Christenheit gewidmet. Am Anfang der Predigt
wendete er sich dabei an die Heimatvertriebenen
und sagte u. a.:

„Die Lage der Katholiken in den norddeut-
schen Diözesen ist durch einen besonderen Um-
stand mitgeprägt. Nach dem Kriege sind Hun-
derttausende die ihre alte Heimat verlassen muß-
ten, darunter viele Katholiken, in große Gebiete
dieser Bistümer eingeströmt und dort seßhaft ge-
worden, die bis dahin eine fast ausschließlich
evangelische Bevölkerung hatten. Neben ihrem
geringen Gepäck an äußerer Habe brachten die-
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se Menschen als kostbarsten Besitz vor allem
ihren Glauben mit, oft nur symbolisiert in ab-
gegriffenen Gebetbüchern ihrer alten Heimat.

Viele von euch, liebe Glaubensbrüder und
-Schwestern, erinnern sich noch daran, wie sie
damals in der Fremde eine neue Bleibe suchen
mußten, wie es darum ging, die notwendigsten
Bedürfnisse des Lebens zu sichern und wie zu-
gleich Hunderttausende von neuen katholischen
Gemeinden gegründet werden mußten. Ihr habt
unter der Anleitung von tatkräftigen Priestern
und Bischöfen neue Kirchen gebaut und Altäre
errichtet.

Obwohl ihr selbst Not littet und in großer Sor-
ge um eure Familien lebtet, habt ihr euch in der
neuen Heimat zugleich für den Aufbau des kirch-
lichen Lebens eingesetzt und dabei manche Op-
fer gebracht. Dadurch habt ihr vor aller Welt be-
kundet, daß ihr feststeht im Glauben, daß ihr
euch durch das auferlegte Kreuz nicht verbittern
ließet, ja sogar Leid in Segen und Zwietracht
in Versöhnung wandeln konntet.

Für dieses Beispiel der Glaubenstreue müssen
wir euch allen sehr dankbar sein. Im Rückblick
auf die Entfaltung des kirchlichen Lebens in die-
sen schweren Jahren gedenken wir auch dank-
bar der vielen evangelischen Gemeinden in die-
sem Lande, die lange Zeit ihre Kirchen auch den
katholischen Christen geöffnet haben und so den
Seelsorgern die Möglichkeit gaben, die zerstreu-
te Herde wieder zu sammeln.

In der Tat: Harte Zeiten haben bittere Wunden
geschlagen, aber der Herr hat euch geheilt und
geholfen. Daran zu erinnern scheint gerade heu-
te angemessen, da euer Land durch de:: Volks-
trauertag der unzähligen Toten des letzten Krie-
ges gedenkt. Derselbe Herr Jesus Christus aber,
der euch gestern mit seiner tröstenden Stärke
beigestanden hat .wende euch auch heute und
morgen die Kraft seiner Liebe zu, damit wir in-
mitten der Prüfungen dieser.Zeit glaubwürdige
Zeugen seiner frohen Botschaft bleiben.

So habt ihr nach den Worten der 2. Lesung

der heutigen Liturgiefeier aus dem 1. Petrusbrief
sogar guten Grund, „voller Freude zu sein, ob-
wohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancher-
lei Prüfungen leiden müßt. Dadurch soll sich
euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen,
daß er wertvoller ist als Gold, das im Feuer ge-
prüft wurde" (1. Pt. 1,7).

Die Bewährung eures Glaubens — das ist
eure Chance. Ein innerlich reifer, verantwortungs-
bewußter Glaube, das kann euer Geschenk für
die ganze Kirche sein. Und für euch selbst könnt
ihr so das Ziel eures Glaubens erreichen: Euer
Heil, das euch bei der Offenbarung Jesu Christi
zuteil werden soll. „Ihn habt ihr nicht gesehen,
und dennoch liebt ihr ihn; ihr seht ihn auch jetzt
nicht; aber ihr glaubt an ihn" (1. Pt. 1, 3). Durch
seine Auferstehung von den Toten habt ihr eine
lebendige Hoffnung auf das unzerstörbare, un-
vergängliche Erbe, das für euch im Himmel auf«
bewahrt ist (vgl. 1. Pt. 1, 4).

Und Gottes Macht selbst ist es, die euch in
diesem Glauben stärkt, wenn ihr, so dürfen wir
hinzufügen, das euch Mögliche tut, um euren
Glauben lebendig und kraftvoll zu erhalten.
Eure Lebenssituation als Christen in der Diaspo-
ra bildet dafür eine besondere Herausforderung."

Hohe Auszeichnung
für Dr. Schindler

Der scheidende Salzburger Landesobmann
Dr. Walther Schindler stand erneut im Mittelpunkt
einer verdienten Ehrung. Der Salzburger Landes-
hauptmann Dr. Haslauer überreichte ihm zusam-
men mit weiteren drei Salzburger Ärzten das
Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Re-
publik Österreich. Der Landeshauptmann würdig-
te in Dr. Schindler einen hervorragenden Arzt und
Menschen. Viele seiner Landsleute behandelte er
oft ohne Bezahlung und durch zwölf Jahre hat er
beispielhaft als Landesobmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft seine Landsleute betreut
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Das Restdeutschtum in der Tschechoslowakei
Keine nationale Überlebenschance — Bei Aussiedlung Kopfgeld

Die Bedrohung der Existenz der vielen deut-
schen Minderheitsgruppen in den Nachfolgestaa-
ten in der Zeit nach den Friedensdiktaten von
Versailles und St. Germain machte bereits 1928
die Gründung des „Verbandes der deutschen
Volksgruppen in Europa" notwendig. Durch ver-
tragsmäßige Umsiedlungen ab 1939 wie durch
Vertreibungen ab 1944/45 verloren viele dieser
deutschen Splittergruppen ihre Heimat. Millionen
Deutscher fanden dabei den Tod oder wurden
durch Zwangsdeportationen und erzwungener As-
similierung ihrem Volke entfremdet.

Der physischen Vertreibung aus den Fremd-
ländern bzw. den deutschen Ostgebieten folgte
und folgt seit 1945 in den deutschsprachigen
Staaten vielfach noch eine qeistig-kulturelia Ver-

Von Toni Berget

treibung aus dem Gesichtsfeld des Binnen-
deutschtums. Je nach Bedarf eignet man sich da-
bei die auf allen Bereichen des Lebens vom Ost-
deutschtum vollbrachten Leistungen an, vergißt
aber dabei nur zu gerne auf die Herkunft der
Menschen hinzuweisen, die diese vollbracht ha-
ben.

Ähnliches gilt für den Bereich der Vertreiber-
staaten. Im besonderen Maß trifft diese Tendenz
auf die Sudeten- und Karpatendeutschen zu. Im
günstigsten Falle ersetzen dann „Böhmen" oder
„Slowakei" die Begriffe „Sudeten-" oder „Kar-
patendeutsche", wie es die ganze historische
Wahrheit erfordern würde.

So weiß heute kaum ein deutscher Junge, daß
der größte Exportschlager der. Bundesrepublik
Deutschland, der „Volkswagen", von den Sude-
tendeutschen Ferdinand Porsche und Hans Led-
wirrka konstruiert wurden. Kein Österreicher
denkt daran, wenn er am Denkmal der Republik
vor dem Wiener Parlament vorbeigeht, daß zwei
der drei Republikbegründer aus Südmähren (Karl
Renner), bzw. aus Sudetenschlesien (Ferdinand
Hanusch) stammten.

Die sich so sehr ihrer antireligiösen Propagan-
da rühmende Tschechoslowakei erhielt auf der
Weltausstellung 1958 in Brüssel mit dem restau-
rierten Alter Pauls von Leutschau, den sie als
Pavolz Levoce ausgab, eine Goldmedaille für
Kunst. Ungarn rühmt sich, daß in seinem Herr-
schaftsbereich (in Schemnitz) erstmals Schieß-
pulver im Bergbau verwendet und im gleichen
Städtchen die erste Bergakademie der Welt ge-
gründet wurde.

Daß Neumarkt im südlichen Egerland liegt, der
Ort aus dem der kluge Kanzler Kaiser Karls IV.
kam, der wesentlich mitbeteiligt war bei der Her-
ausforderung der neuhochdeutschen Schriftspra-
che, weiß heute kaum noch ein deutscher Philo-
loge. Weil man Gregor Mendel als Tschechen
deklarierte, erhielt ein Mondkrater seinen Na-
men.

Nach dem Prager Schriftsteller Franz Kafka
hat man 1979 einen „großösterreichischen" Lite-
raturpreis geschaffen. Der aus Südmähren stam-
mende Siegmund Freud revolutionierte mit seiner
Psychoanalyse vor allem die Vereinten Staaten.
Sie alle waren Sudeten- bzw: Karpatendeutsche,
doch kaum jemand kennt sie als solche.

Was übrigblieb von den bis zum Ende des
zweiten Weltkrieges in den Sudetenländern und
in der Slowakei lebenden fast dreieinhalb Millio-
nen bodenständiger Deutscher sind noch rund
80.000 Menschen, die trotz aller Härte des Nach-

kriegsschicksals, trotz aller Diskriminierungen
und Nachteile sich auch bei der letzten Volks-
zählung von 1970 als zum deutschen Volke zu-
gehörig bezeichneten. Mit fast 200.000 Kriegstoten
und rund 241.000 Vertreibungsopfern ist der Blut-
zoll der Sudeten- und Karpatendeutschen einer
der höchsten unter allen deutschen Landschaften.

Die Beute zerrann zwischen den Fingern

Der vom ehemaligen tschechoslowakischen
Staatspräsidenten Edvard Benesch initiierten
Vertreibung des Ostdeutschtums lagen alte chau-
vinistische tschechische Pläne zugrunde, wie sie
am deutlichsten von Hanusch Kuffner im Spät-
sommer 1917 in seiner Schrift „Unser Staat und
der Weltfrieden" zum Ausdruck kam. Da sich
das taktische Ziel Benesch bezüglich der Deut-
schen-Vertreibung mit dem strategischen sowjeti-
schen Ziel der damit verbundenen Revolutionie-
rung eines Teiles von Europa verbinden ließ, kam
es nach 1945 zur Realisierung der Vertreibung,
die rund 12 Millionen Deutsche heimatlos machte.

Bei Benesch ¡st damit auch der Schlüssel zur
heutigen Beherrschung eines großen Teiles von
Ostmitteleuropa durch die Sowjets und die Un-
freiheit seines eigenen Landes zu suchen. Der
Exiltscheche Josef Kalvoda hat dies 1978 in sei-
nem neuesten Werk „Czechoslovakia's Role in
Soviet Strategy" schlüssig bewiesen.

Zurückgreifend auf die Auseinandersetzungen
zwischen den protestantischen böhmischen Stän-
den unter Führung des „Winterkönigs" Friedrich
von Pfalz und dem katholischen habsburgischen
Kaiser (1620) und gestützt-auf nationale Mvthen,
wollte man schon bei der Gründung der Tsche-
choslowakei 1918 und erst recht bei ihrer Wie-
derbegründunq 1945 das „Unrecht des Weißen
Berges" radikal beseitigen und „wiedergutma-
chen", vor allem aber die Deutschen vertreiben
und sie ihres Besitzes berauben.

Daß am Weißen Berg sich nicht zwei Völker
bekämpften, der letzte kämpfende Heerhaufen
Deutsche aus dem Schönhengst waren und das
folgende Prager Strafgericht Tschechen wie Deut-
sche traf, wurde tschechischerseits 1918 wie 1945
großzügig übersehen, spielten doch in beiden
Fällen in erster Linie materielle Interessen eine
Rolle, die beide Male zu Lasten der Deutschen
gingen.

So betrachtet, müssen die tschechischen Ent-
nationalisierungsmaßnahmen nach 1918 (Boden-
reform = Enteignung, Schließung deutscher Schu-
len, Entlassung deutscher Staatsbeamter usw.)
und die totale Vernichtung des bodenständigen
Deutschtums und ihre völlige materielle Berau-
bung und nationale und bürgerliche Diskriminie-
rung nach 1945 als Ganzes gesehen werden.

Diese Maßnahmen brachten aber fetzten Endes
dem tschechischen Volk keinen Gewinn. Nid t nur
daß es sich mit Stalin und Hitler auf eine Stufe
stellte, es schuf sich künstlich einen „München-
Komplex", geriet dadurch freiwillig, ja begeistert,
unter sowjetische Botmäßigkeit, verlor seine Frei-
heit und in drei Emigrationswellen (1945, 1948,
1968) mehrere Hunderttausend seiner wertvoll-
sten Bürger.

Der seit einigen Jahren in Wien lebende tsche-
choslowakische Schriftsteller L. Mnacko, lange
Jahre verhätscheltes Schoßkind des Prager Ter-
rorregimes, schrieb nach der allgemeinen Er-
nüchterung des 21. August 1968 im Vorwort sei-

nes Buches „Die Siebente Nacht": „Recht ge-
schieht uns . . . und noch etwas: Recht geschieht
mir. Die Schweinereien, die wir verübt haben, das
war der Hitler in jedem von uns, und es hatte
nichts gemein mit unserer Idee von der Mensch-
lichkeit. Auch in mir, auch in uns, schlummert die
Bestie. In den Jahren des Terrors erwachte sie
in uns und tat das Ihre."

Solche Erkenntnisse sind kein Einzelfall. Sie
rühren aus Einsicht, negativen Erfahrungen, Er-
nüchterung und Enttäuschungen. Gab es in der
Vorkriegstschechoslowakei wirkliche Demokratie
nur für das tschechische Volk, so nach 1945 für
den gesamten Staat nur noch eine Scheindemo-
kratie und ab 1948 gar die offene Diktatur, deren
Opfer nicht nur'-— wie nach 1945 — Deutsche
und Madjaren und einige „Kollaborateure", son-
dern alle Bevölkerungsschichten wurden.

Der berühmt gewordene „Trialog über das
Jahr 1945", in der Brünner Zeitschrift „Host do
domu" im Mai 1968 hat 1978/79 durch die Auto-
ren „Pribams" und „Danubius" seine Auswei-
tung in der tschechischen Exilzeitschrift „Sve-
dectvi" in Paris gefunden. Durch Jahrzehnte war
die Vertreibung tabu, nun, nach der Enttäuschung
von 1968, setzt nun der moralische Reinigungs-
prozeß auf tschechischer Seite ein. Heute erkennt
man, daß das verfassungs- und völkerrechtswid-
rige Vorgehen gegen die Sudeten- und Karpaten-
deutschen ab 1945 die Voraussetzung für die
später folgenden Diskriminierungen, politischen
Schauprozessen und Menschenrechtsverletzun-
gen gegen die Mehrheit der Bürger bis in unsere
Tage war.

Diese Erkenntnis hat sich Ende Februar 1978
in der „Erklärung von Franken" bei großen Tei-
len des tschechischen Exils niedergeschlagen,
wie auch in der Anfang November 1979 in Endorf
am Chiemsee stattgefundenen ersten größeren
Begegnungen zwischen sudetendeutschen Per-
sönlichkeiten und tschechischen Exulanten. Sie
sind Ansätze zu einer künftigen Wiederbegeg-
nung der beiden Völker.

Mit „Holocausf'-Methoden — wobei man die
politische Verantwortung auf die Teilnehmerstaa-
ten der Potsdamer Konferenz vom Juli/August
1945 abzuwälzen versuchte — ging man nach
Beendigung des zweiten Weltkrieges in der wie-
dererstandenen Tschechoslowakei an die „Lö-
sung" der vielfältigen Minderheitenfragen. Das
Rezept war einfach: Deutsche und Madjaren soll-
ten vertrieben, alle anderen assimiliert werden.
Näheres über diese Pläne wurde erst im Laufe
des Jahres 1968 bekannt, als dort tatsächlich für
einige Monate völlige Pressefreiheit herrschte.

„Holocaust", gepaart mit Kollektivschuld, To-
talenteignung und Scheindemokratie kennzeich-,
neteh die Jahre 1945—48. Die damafs getroffe-,
nen Maßnahmen waren teils im sicheren engli-
schen Exil von der Beneschgruppe, teils von ei-
nigen tschechischen Widerstandsgruppen bereits
Jahre zuvor geplant und entwickelt worden. Die
verschiedenen „Botschaften" Beneschs über
BBC-London sprechen eine recht deutliche Spra-
che. Immer wieder wurde von diesen Superdemo-
kraten gefordert, daß man sich bei Kriegsende
darauf vorbereiten müsse, „daß dann viel Blut
fließen werde".

Die Hunderte von tschechischen Nachkriegs-
KZ, die Schauprozesse vor den „Retributions"-
Tribunalen, die Todesmärsche von Brunn, Iglau,
Saaz-Posteibérg, die Massaker von Prag, Aussig,

Glaserhau, Biela Voda und anderswo sind Pro-
dukte dieser künstlich herbeigeführten Atmos-
phäre, während der mehrere tschechische politi-
sche Gruppierungen im Trüben fischen wollten.
Von fast 3VÎ Mio. Deutschen der Vorkriegs-
tschechoslowakei blieben nach Abschluß der of-
fiziellen Vertreibung keine 300.000 übrig.

Daß die tschechischen kommunistischen Pro-
letarier 1945 ihre deutschen Genossen austrie-
ben, obwohl die KPC der Vorkriegszeit mehrfach
in ihren Resolutionen Selbstbestimmung auch für
die Sudetendeutschen „bis zur Loslösung vom
Staate" forderte und damit alte politische Ideale
damit verraten wurden, spielte den Vorreitern
der kommunistischen Weltrevolution keine Rolle,
waren sie doch von Panslawismus, Rußlandhörig-
keit und Chauvinismus, gepaart mit Habgier und
Machtgier besessen.

Die Folgen des blindeft Elfers und Hasses
machte sich dann bereits im Februar 1948 be-
merkbar, als sich Benesch als der eigentliche
Handlanger des Kremls entpuppte. Sein eigener
Parteifreund, der nun in Kanada, lebende ehe-
malige Abgeordnete Ota Hora, hat ihm 1978 in
seinem Erinnerungsbuch „Svedectvi o puci"
(Zeugenschaft über die kommunistische Macht-
übernahme) die "Maske gelüftet.

Obwohl die Tschechen während der Zeit des
„Protektorats Böhmen und Mähren" (1939—45)
— in der ihnen Hitler ihr Selbstbestimmungs-
recht vorenthielt — über ein sehr großes Maß an
Selbstverwaltung besaßen, Freiheiten besaßen
wie sonst nirgends in besetzten Gebieten, das
kulturelle Leben (mit Einschränkungen) in Blüte
stand und das Volk keinen Hunger litt, versetz-
ten sie nach dem Krieg die dortigen Deutschen
in einen Zustand der Rechtlosigkeit und Diskri-
minierung, wie er nur mit dem Verhalten des
NS-Regimes gegenüber den Juden gleichzuset-
zen war. Die tschechische „Endlösung" hieß
Vertreibung und „Retribution". Was aber die da-
malige tschechische Haltung in besonders kras-
sem Licht erscheinen läßt, ¡st die Tatsache, daß
man im Kampf gegen Hitler und seine Ideologie
moralische Argumente benützte, die man, nun
„Sieger" geworden, völlig über Bord warf.

Nach der Deutschenvertreibung zeigte sich in
den Sudetenländern eine eigenartige Parallele
zur Premyslidenzeit, der Zeit nach dem Hussi-
tensturm und den Schrecken des Dreißigjährigen
Krieges: Die Besiedlung mißlang, die leichte Beu-
te zerrann den neuen Herrén zwischen den Fin-
gern, und zum Schluß gab es, dank der Koppe-
lung der „nationalen Revolution" von 1945 mit
der „sozialen" von 1948, nur noch betrogene
Betrüger und expropriierte Expropriateure, die
sobald es ging, ihr Heil im Westen suchten.

Bis 1945 febfe das Sudetendeutschtum in ei-
nem geschlossenen Gebiet, das sich zur gesamt-
deutschen Nation zugehörig fühlte. Seit der Ver-
treibung leben weit über zwei Millionen von
ihnen im freien Teil Deutschlands, mehrere Hun-
derttausend in Österreich und der DDR, Zehn-
tausende verstreut in aller Welt, und die Zahl
der sich noch als Deutsche Bekennenden in der
Tschechoslowakei liegt bei 80.000. In dieser Zahl
sind die Deutschen der Mischehen, die Hultschi-
ner und jene Dorfschaften nicht eingeschlossen,
die in der Slowakei 1945 nicht die Heimat ver-
lassen wollten und sich lieber geschlossen zum
Slowakentum bekannt haben.

(Schluß folgte

Im Übergangsgebiet von Nordmähren zu
Ostböhmen, beiderseits der Wasserscheide
zwischen Elbe und Donau, befindet sich im
dortigen Grenzraum das uralte Siedlungsland
des Schönhengstgau, welche ehemalige
1138 km2 umfassende deutsche Sprachinsel
mit 126.000 Einwohnern in 130 Gemeinden
nach dem bewaldeten Kreidesandsteinzeug
(Schichtstufe) des 660 m hohen Schönhengst
benannt wurde, der seine Steilseite nach
Osten gekehrt hat. Das wohlhabende Bauern-
land mit seinen fränkischen Waldhufendörfern
und stattlichen Vierkanthöfen wird in der Mit-
te größtenteils von der sich nach So ver-
schmälernden ostböhmischen Kreidemulde
ausgefüllt, während den Obst- und Westflü-
gel kristalline Schollen bilden, die teils mit
den Sudeten, teils mit der Böhmisch-Mähri-
schen Höhe zusammenhängen.

Von Süden her wird das Gebiet von einer
schmalen Ausräumungsfurche der Rotliegen-
den-Formation durchquert, welche fruchtbare
Tiefenzone die Fortsetzung der sogenannten
„Boskowitzer Furche" ist. Es ist dies eine et-
wa 5 km breite Senke, die — westlich von
Brunn beginnend — sich in einer Länge von
fast 100 km bis in das Kreideland von Ost-
böhmen erstreckt. In der geologischen Litera-
tur spielt diese Längsfurche, die das süd-
böhmische Massiv vom Brünner Syenitgebirge
und vom Hanna-Hochland trennt, eine wichtige
Rolle. Sie bildet eine altzeitliche Bruchlinie,
die in späteren Perioden der Erdgeschichte
mit Absatzgestein ausgefüllt wurde. Von
Landskron bis zum Mährisch-Trübauer Bach
reichend, enthält sie im Süden reiche Kohlen-
schätze und ihre tonigen Böden zeichnen sich
durch große Fruchtbarkeit aus.

Seit jeher ist der Schönhengstgau, dessen
deutsche Bewohner teils schlesischer, teils
ostfränkischer und bayrischer Herkunft waren,
ein wichtiges Durchgangsgebiet von der Elbe
zur March und nach Brunn gewesen. Im ober-
sten Teil des Tals der Zwitta liegt an den
nördlichen Ausläufern der Böhmisch-Mähri-
schen Höhe in Nordmähren die Kreisstadt
Zwittau (445 m) mit jetzt 14.000 Einwohnern,
Werkzeuqmaschinenfabriken sowie bedeuten-
der Textil- und Lebensmittelindustrie. Die im
13. Jahrhundert gegründete Stadt geht auf die

Kolonisationstätigkeit des Olmützer Bischofs
Bruno von Schaumburg zurück. An dem läng-
lichen Marktplatz stehen noch alte Bürgerhäu-
ser mit Laubengängen. Sehenswert sind auch
das alte Rathaus, die Reste alter Mauern und
Türme der mittelalterlichen Befestigung und
das Stadtmuseum. Die frühere große Volks-
bücherei mit eigenem Gebäude wurde von
Oswald Ottendorfer, einem Sohn der Stadt ge-
gründet, welcher im vorigen Jahrhundert in
Amerika die noch heute bestehende, deutsch-
sprachige „New Yorker Stadtzeitung" heraus-

Neben Zwittau ist Mährisch-Trübau (346 m)
ein weiteres kleinstädtisches Zentrum des

gepflegt. Er rief Gelehrte, Dichter, Künstler,
Alchimisten und Sterndeuter in sein Schloß
und ließ es von hervorragenden Architekten
umgestatten. Als die Stadt 1508 fast völlig
durch eine Feuersbrunst zerstört wurde, ließ
sie der Schloßherr nach seinem Plan im Stil
der Renaissance neu aufbauen. Auch das Rat-
haus stammt aus jener Blütezeit der Stadt.
Den herrlichen Laubenhof des Schlosses baute
der Architekt Giovanni Motalla unter den Her-
ren von Zierotin.

Die Straße Nr. 35 nach Olmütz zieht von
Mährisch-Trübau durch das Hohenstadter
Bergland und senkt sich im nordmährischen

Der Schönhengstgau
Schönhengstgaus und gleichzeitig der kul-
turelle Mittelpunkt des Ländchens. Die an ei-
nem rechten Zufluß der March gelegene Stadt
mit ihren früher über 8000 Einwohnern er-
zeugte Seidenwaren, Leinen, Damaste, Baum-
wollstoffe, Klaviere, Gold- und Silberwaren.
Gegründet wurde Mährisch-Trübau im 13.
Jahrhundert durch die Familie der Riesenburg.
Erhalten geblieben sind zum Teil spätgotische
Befestigungen und eine Reihe Häuser aus
der Spätgotik und Renaissance. Besonders
bemerkenswert ist das aus einer mittelalter-
lichen Burg entstandene ehemalige fürstlich
Lichtensteinsche Renaissanceschloß aus dem
15. Jahrhundert, dessen Burgtor mit zwei Mar-
morreliefs aus dem Jahre 1945 geschmückt ist,
die zu den frühesten Denkmälern der Renais-
sancekunst in Mähren zählen.

Sie zeigen den Bauherrn des Schlosses,
Ladislaus Welen von Boskowitz und dessen
Gemahlin Magdalena von Dub und Lipa. Un-
ter diesem vielseitig gebildeten und weitge-
reisten Humanisten wurde in Mährisch-Trübau
die humanistische Literatur und neue Kunst

Gebiet zum Tal der oberen March, wo sich am
Ostrand des Schönhengstgaus die Stadt
Müglitz (280 m) mit teilweise erhaltenen Be-
festigungen des 14.—16. Jahrhunderts befin-
det. Das alte Städtchen mit 4500 Einwohnern
hatte lebhafte Industrie und erzeugte Metall-
und Stahlwaren, Leim, Zucker, Dachpappe,
Lederwaren und Schuhe. Hier wie im nahen
Loschitz wurden reiche Gräberfunde gemacht.
Aus Müglitz stammt der bedeutende mähri-
sche Barockmaler Judas Thaddäus Supper,
dem viele Kirchen im Schönhengstgau ihren
herrlichen, farbigen Freskenschmuck verdan-
ken. Auch zwei bedeutende Kirchenmänner
sind aus der Müglitzer Bürgerschaft hervor-
gegangen: Anton Brus von Müglitz und Martin
Medek. Beide hatten als ehemalige Erzbischö-
fe von Prag in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts entscheidenden Anteil an der Re-
katholisierung der böhmischen Länder.

östlich von Müglitz liegt Mürau mit einer
mittelalterlichen, mehrfach umgebauten Burg,
und an der Nordostseite des Hohenstadter
Berglandes die gleichfalls noch zum Schön-

hengstgau gehörende, gewerbereiche Bezirks-
stadt Hohenstadt (300 m) mit jetzt 8000 Ein-
wohnern, Baumwoll-, Seiden-, Holz- und Le-
bensmittelindustrie. Die Stadt ist Station der
Eisenbahn Mährisch-Schönberg — Böhm.-
Trübau — Brüsau, auch führt von hier eine
Zweigbahn über Müglitz nach Olmütz. Se-
henswert sind das Stadtmuseum, das Schloß
und die Bartholomäuskirche aus dem Jahre
1754 mit den Cyrillus- und Methodiusstatuen.
Erwähnenswert ¡st ferner das Renaissance-
haus von 1581, in dem Johann Arnos Come-
nius zeitweilig wohnte. Der berühmte
Pädagoge und letzte Bischof der Böhmisch-
Mährischen Brüder heiratete 1613 in Fulnek
die aus Hohenstadt stammende Jungfrau
Magdalena Wiskowsky, welche die Tochter
des Rentmeisters Burian Wiskowsky auf der
Herrschaft Hohenstadt war und nach kurzer,
glücklicher Ehe 1622 starb.

Der Hauptort des böhmischen Anteils am
Schönhengstgau ist die im äußersten Ostwin-
kel Böhmens gelegene Stadt Landskron, die
zu Anfang des 13. Jahrhunderts südwestlich
der Burg Landsberg gegründet wurde. Die
Herrschaft Landskron gehörte seit 1620 den
Fürsten Liechtenstein. Die alte Stadt mit ih-
ren früher rund 6500 deutschen Einwohnern
hatte Bezirksgericht, Schloß, Rathaus, Gym-
nasium, staatliche Tabakfabrik, Papier-, Mö-
bel- und landwirtschaftliche Industrie. Das
Renaissanceschloß steht an Stelle eines Klo-
sters der Augustiner Chorherren (1371 ge-
gründet, 1421 erloschen). Außer dem Schloß,
der gotischen Wenzelskirche und dem Renais-
sance-Rathaus von 1581/82 verdienen noch
mehrere Bürgerhäuser aus der Renaissance
und dem Barock Beachtung sowie Bauten in
Holzarchitektur.

Siedlungsform war im Schönhengstgau das
Reihendorf und Haustyp das mitteldeutsch-
fränkische Gehöft, hier jedoch in einer beson-
ders festungsartigen Geschlossenheit, bekannt
unter dem Namen „Schönhengster Vierkant".
Die Herkunft seiner deutschen Bewohner ent-
sprechend, war der Nordosten des Schön-
hengstqaues von schlesischen, der Westen
von ostfränkischen und der Süden von mittel-
bayrischen Dialekten beeinflußt.

Erhard Krause
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Tribüne
der Meinungen

!i
Werte Landsleute! Weihnachten — das Fest

der Freude und auch des Schenkens steht
vor der Tür — und ebenfalls ein neues Jahr! I
Manchmal fällt es einem schwer, einem guten I
Freund, einem nahen oder fernen Anver-1
wandten etwas Schönes und doch Gutes zu
schenken. Heute ist dies schon etwas schwie-
rig geworden, hat doch fast jedermann im
Zeichen des Wohlstandes schon fast alles,
was benötigt wird. Es gibt da mehrere Arten
des Schenkens, gerade innerhalb unseres
Kreises von Landsleuten:

a) Viele Leute sind heute einsam — eines
der größten Probleme unserer Zeit — bedür-
fen vielleicht einer Pflege oder Hilfe. Nehmen
wir uns daher einmal für wenige Stunden die
Zeit, und besuchen wir in der Vorweihnachts-
zeit solche Mitmenschen, sprechen wir mit
Ihnen, geben wir Ihnen das Gefühl des Nicht-
verlassenseins. Helfen wir diesen vielleicht
einmal z. B. bei einem Einkauf, beim Kohlen-
tragen usw. Natürlich sollte man es nicht beim
„Einmal" bewenden lassen, sondern suchen
wir den Kontakt. Weihnachten 1980 kann ja
da ein Beginn sein! Denken Sie einmal dar-
über nach.

b) Manche dieser einsamen und pflege-
bedürftigen Leute haben die „Sudetenpost"
nicht im Haus — sie wissen also nichts oder
nur sehr wenig, was sich im Kreise der Lands-
leute tut. Andere wieder betrachten die „Su-
detenpost" sozusagen als „Sippenzeitung",
d. h., daB In jeder Sippe — statt in jeder
Familie! —- nur eine einzige Zeitung bestellt
wurde und diese dann von der Oma, über
Onkel, Tanten, Cousins, Vater, Mutter und
eventuell (hoffentlich!) weitergereicht und
vielleicht auch gelesen wird. So sollte es doch
wahrlich nicht sein und diejenigen, die es be-
trifft, einmal Hand ans Herz: Ist denn der
Bezug der Sudetenpost für ein Jahr wirklich
so teuer? Oder gibt man für andere Dinge,
die man vielleicht dann nicht so unbedingt
benötigt, nicht mehr Geld aus? Denken Sie
einmal darüber nach.

Aber es gibt eine Möglichkeit, um den
einsamen, pflegebedürftigen und auch den
Landsleuten, die eben nur eine Sudetenpost
für die Sippe beziehen, zu helfen: Machen
wir diesen Landsleuten heuer zu Weihnachten
ein nettes Geschenk! Bestellen wir für sie ein
Abonnement der Sudetenpost für das Jahr
1981! Das wäre doch etwas, oder meinen Sie
nicht? Die Verwaltung der Sudetenpost wird
da bestimmt sehr dankbar sein und die tech-
nischen Wege finden, wie man dieses schöne
Geschenk an den zu Beschenkenden heran-
bringen kann!

c) Schenken Sie vielleicht, Bücher? Wenn
ja, dann könnte es doch diesmal auch ein
Buch eines sudetendeutschen Autors sein,
oder nicht? Es gibt da mehrere Verlage in
Österreich, die da solche Bücher für jung und
alt, also vom Märchen-, über das Abenteuer-
buch, vom Geschichtswerk über den Bildband,
von Romanen bis zur Lyrik und was es sonst
noch alles gibt, anbieten. Sei es der Wort-
Und-Welt-Verlag ¡n Innsbruck, die Buchhand-
lung Fritz Stöhr in Wien, der Styria-Verlag.
Graz (dieser hat das vor wenigen Wochen
erschienene Buch von Frau Dr. Tielsch „Die
Ahnenpyramide" herausgebracht, welches
wirklich eine sehr schöne und große Sache
ist!) oder andere Verlage. Bücher schenken
ist etwas sehr schönes, aber eines von einem
sudetendeutschen Autor ist besser! Denken
Sie einmal darüber nach!

So gesehen sind eigentlich die Möglichkei-
ten des Schenkens gar nicht so wenige und
man kann sich da wirklich einiges einfallen
lassen. Man braucht nur darüber ein wenig
nachzudenken! -r. h -

Die schwierige Lage der
Deutschen in der CSSR

Dos Internationale Institut für Nationalitätenrecht tagte in Madrid

Auf sefner Präsidiums- und Kuratoriumssitzung,
die vom 8. bis 10. November 1980 in Madrid statt-
fand, leitete das Internationale Institut für Natio-
nalitätenrecht und Regionalismus (INTEREG) un-
ter seinem Präsidenten Dr. Josef Stingi den inter-
nationalen Medien anläßlich der KSZE-Nachfolge-
konferenz eine Mitteilung zu, in der auf die
schwierige Situation der deutschen Volksgruppe
in der Tschechoslowakei aufmerksam gemacht
wurde.

Das INTEREG betonte, daß die Zahl von 3,5
Millionen Sudetendeutschen, die es nach dem
Ersten Weltkrieg in der 1. Tschechoslowakischen
Republik gab, durch die Vertreibung und Aus-
siedlung so dezimiert wurde, daß sie heute nur
noch rund 100.000 beträgt. Diese Volksgruppe, die
nach den Ungarn und vor Polen und Ukrainern
die zweitstärkste Volksgruppe der CSSR darstellt,
ist bis heute ohne Gruppenrechte, die ihr auf-
grund der Menschenrechtsverpflichtungen der
CSSR durch internationale Pakte zustehen.

In der Resolution wird daran erinnert, daß am
1. August 1975 auch Gustav Husak die Schlußakte
von Helsinki unterschrieb und deren Prinzip VII
anerkannte, wonach den Angehörigen nationaler
Gruppen Gleichheit vor dem Gesetz und der Ge-
nuß der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu-
gesichert wird.

Während die Verfassung der CSSR vom 11. Juli
1960 in Artikel 25 nur den Bürgern ungarischer,
ukrainischer und polnischer Nationalität „alle
Möglichkeiten und Mittel zur Bildung in der Mut-
tersprache und zu ihrer kulturellen Entwicklung"
zusicherte, gewährte bekanntlich das Verfassungs-
gesetz über die Stellung der Nationalitäten in der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
vom 28. Oktober 1968 „im Geiste der sozialisti-
schen Demokratie und des Internationalismus"
auch der immer kleiner werdenden deutschen
Nationalität „die Möglichkeiten und Mittel ihrer
allseitigen Entwicklung".

In diesem Gesetz wurden vom Parlament der
CSSR „den Bürgern ungarischer, deutscher, pol-
nischer und ukrainischer (russischer) Nationali-
t ä t . . . folgende Rechte gewährleistet: a) Das
Recht auf Bildung in der Muttersprache, b) Das
Recht auf allseitige kulturelle Entfaltung, c) Das
Recht, ihre Muttersprache im amtlichen Verkehr
in den von der betreffenden Nationalität bewohn-
ten Gebieten anzuwenden, d) Das Recht, sich in
nationalen gesellschaftlich-kulturellen Organisa-
tionen zusammenzuschließen, e) Das Recht auf
Presse und Information in ihrer Muttersprache".

Im Gegensatz zu den Angehörigen der ungari-
schen, polnischen und ukrainischen (russischen)
Volksgruppe genießen die Deutschen in der CSSR
diese Rechte auch 12 Jahre nach dem Inkraft-
treten des Gesetzes und fünf Jahre nach der
Schlußakte von Helsinki bis auf Ausnahmen nicht.

Es gibt heute in der ganzen CSSR keine deut-
schen Schulen, wohl aber solche für andere Volks-
gruppen. Die kulturelle Entfaltung wird aber auch
dadurch verhindert, daß die Deutschen der CSSR
im Widerspruch zu den Absichtserklärungen von
Helsinki keine Informations- und Meinungsfreiheit
genießen und vom kulturellen Leben der Bundes-
republik Deutschland und Osterreich völlig ab-
geschirmt werden.

Während es bis 1974 noch in verschiedenen
Gemeinden deutschsprachige Gottesdienste für
die mehrheitlich katholische sudetendeutsche
Volksgruppe gab, habe die raffinierte Unterdrük-
kung jedes religiösen Lebens in der CSSR in den
letzten Jahren auch die Gottesdienste in deut-
scher Sprache fast zum Erliegen gebracht. Da-
durch werden den Deutschen die Möglichkeit ge-
nommen, das in Helsinki garantierte Recht auf
freie Religionsausübung in der Muttersprache
wahrzunehmen. Das INTEREG schloß seine Erklä-
rung:

Da in der Schlußakte von Helsinki die Achtung
der Menschenrechte in Korb 1 als eine der Prin-
zipien genannt wird, die die Beziehungen der Teil-
nehmerstaaten leiten, und da die Signaturstaaten
der Schlußakte verbindliche Maßstäbe für ihr Ver-
halten in bezug auf die Verwirklichung der Men-
schenrechte gesetzt haben, fordern wir, daß über
die Verweigerung von Menschenrechten für die
Deutschen in der CSSR auf der KSZE-Nachfolge-
konferenz Rechenschaft abgelegt wird.

Der Vorabend der 2. KSZE-Nachfolgekonferenz
wandte sich das Internationale Institut für Natip-
nalitätenrecht und Reqionalismus (INTEREGi rmt
seinem Präsidenten Dr. Josef Stinql in einem
Memorandum für die Madrider Nachfolgekonfe-
renz an die Öffentlichkeit und forderte den grup-
penrechtlichen Schutz von Menschenrechten.

Zu diesem Zweck trafen sich Präsidiums- und
Kuratoriumsmltqlieder des INTEREG aus Finn-
land. Österreich, Italien, Jugoslawien, Frankreich,
der Schweiz, Deutschland und Spanien, darunter
Bundesminister a. D. Bruno Heck. Senator Doktor
Karl Mitterndorfer (Rom) und Nationalrat Prof. Dr.
Felix Ermacora (Wien). Im Mittelpunkt der Bera-
tunqen standen Fiaqen der Konferenz für Sicher-
heit und Zusammenarbeit, insbesondere der Re-
liqions- und Gewissensfreiheit, der Notwendiokeit
einer Volksnruooenkonvention und der Regiona-
Hs'erunq In EuroDa.

In einer Anlaae zu dem Memorandum über
Gruo^enrechte «»rklärten die Sitnmnsteilnehmer,
daB das verwirklichte Redit auf Gewissens-, Re-
unions- und Glaubensfreiheit zu den fìrurtdreeh-
ten ries Menschen oehfirt. wie sie sich aus der
Würde und Natur seiner Person ergeben:

„Wir erachten die Gewissens- und Glaubens-
freiheit als einen festen Bestandteil der Men-
schenrechte, die in ihrer individuellen und ge-

Seliger-Gemeinde übte Kritik
Die Deutsche Bundesregierung zu mehr Aktivität aufgefordert

Die Bundesversammlung der Seliger-Gemeinde
hat am 1. November 1980 in Brannenburg/Ober-
bayern einstimmig eine Entschließung gefaßt, die
der Bundesregierung zugeleitet werden soll. Sie
hat folgenden Wortlaut:

„In der Tschechoslowakei leben nach amtlichen
Angaben noch rund 75.000 Deutsche (tatsächlich
noch etwa 100.000). Diesen in der alten Heimat
verbliebenen Sudetendeutschen ist mit dem Ver-
fassungsgesetz vom 1. Jänner 1969 erstmals seit
1945 ein Minderheitenschutz zugebilligt worden.
Dieses Gesetz gewährleistet den Deutschen unter
anderem das Recht auf Bildung in der Mutter-

Polen-Krise stört Ostblock-Wirtschaft
Der CSSR gingen große Aufträge verloren

mehr Zusammenarbeit mit Rumänien

Die Krise in Polen beginnt nachhaltige Wirkung
auf die Wirtschaftsbeziehungen im Ostblock zu
zeigen.

Die Ausfälle in der polnischen Wirtschaft und
die damit verbundene Streichung großer Inve-
stitionsvorhaben zwingen die übrigen Mitglieder
der östlichen Wirtschaftsgemeinschaft (COME-
CON) offenbar dazu, die entstandenen Lücken
durch noch engere Zusammenarbeit zu schlie-
ßen und zusätzliche Aufträge bei den anderen
„Brüderländern" hereinzuholen.

So haben Rumänien und die CSSR bei einem
Besuch des tschechoslowakischen Ministerpräsi-
denten Lubomir Strougal in Bukarest jetzt ver-
einbart, ihre Handelsbeziehungen im neuen Fünf-
jahresplan (1981—1985) wesentlich auszubauen
und entsprechende Abkommen „so bald als mög-
lich" abzuschließen.

Rumänien bietet sich der CSSR als besonders
vorteilhafter Partner an, weil es Erzeugnisse und
Rohstoffe liefern könnte, die die Tschechoslowa-
kei bisher aus Polen bezogen hat, wie etwa
Werkzeugmaschinen und Mineralien.

Andererseits sind der CSSR durch die Ereig-
nisse in Polen große Aufträge für Stahlwerke
und Fabrikanlagen entgangen, die sie unter Um-
ständen durch Lieferungen an Rumänien aus-
gleichen könnte.

Wie aus einem von der rumänischen Nachrich-
tenagentur Agerpres anläßlich des Strougal-Be-
suches veröffentlichten Kommunique hervorgeht,
wollen die CSSR und Rumänien neue Abkom-
men unter anderem in den Bereichen Metallur-

gie, Elektroindustrie, Elektronik und chemische
Industrie sowie für Konsumgüter und die Land-
wirtschaft abschließen.

SOS-Ruf 1289
Hilfe für die Erdbebenopfer in Italien

Wieder hat ein furchtbares Erdbeben ver-
heerende Schäden angerichtet. Mehrere tau-
send Tote sind zu beklagen und zahlreiche
Verletzte zu versorgen. Die österreichische
Caritas hat sofort eine Hilfe von 2 Millionen
Schilling zur Verfügung gestellt, sowie 40
Eisenbahnwaggons für Notunterkünfte ins Ka-
tastrophengebiet entsandt. Für Zelte, Decken,
Lebensmittel und Medikamente, die rasch aus
der nächsten Umgebung beschafft werden
können, sind Geldmittel dringend erforderlich.
Die Caritas erbittet daher sehr herzlich Spen-
den für die so schwer heimgesuchte Bevöl-
kerung in unserem Nachbarland und ruft be-
sonders auch die Touristen, die in den ver-
gangenen Jahren in schönen Wochen die
herrliche Landschaft genießen durften, zu
kräftiger Hilfe auf. Spenden werden erbeten
auf das Postscheckkonto 2,314.000 der SOS-
Gemeinschaft der Caritas Linz, Kapuziner-.
Straße 84. Erlagscheine liegen bei den Post-
ämtern auf und auch bei den Banken sind
Einzahlungen möglich. Bargeldspenden wer-
den im Caritas-Sozialzentrum Linz, Baum-
bachstraße 3, und im Diözesanhaus, Kapuzi-
nerstraße 84, sowie bei jedem Pfarramt dank-
bar entgegengenommen.

spräche. In entsprechenden Richtlinien, die der
für Böhmen zuständige Minister für Schulwesen
am 1. Jänner 1971 erlassen hat, wurde den Deut-
schen zugesichert, daß sie ihre Kinder an Grund-
schulen, in Sonderschulen, an Gymnasien und in
Lehrlingsanstalten in ihrer Muttersprache unter-
richten lassen können.

Trotz dieses verbrieften Rechtes folgten keine
entsprechenden Maßnahmen. Es gibt in der
Tschechoslowakei bisher nicht eine einzige
Schulklasse mit deutscher Unterrichtssprache. Die
Lage der Deutschen in der Tschechoslowakei un-
terscheidet sich auch in dieser Hinsicht nachteilig
gegenüber den Deutschen in Ungarn oder Ru-
mänien. Wir bitten die Bundesregierung, diesem
Problem ihre besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men, bei der Regierung in Prag zu intervenieren
und das Problem nach Möqlichkeit auch auf dem
KSZE-Nachfolgetreffen in Madrid zur Sprache zu
bringen.

Wir bitten auch zu prüfen, wieweit das deutsch-
tschechoslowakische Kulturabkommen Möglich-
keiten bietet, den Deutschen in der CSSR beizu-
stehen. Die Seliger-Gemeinde ist an diesen Fra-
gen besonders interessiert, da es sich bei dem
überwiegenden Teil der heute noch in der Tsche-
choslowakei lebenden Deutschen um ehemalige
Mitglieder der sudetendeutschen Sozialdemokra-
tie handelt."

*ln einer zweiten von der Bundesversammlung
der Seliger-Gemeinde gefaßten Resolution wird
auf Unzulänglichkeiten im Bundesentschädigungs-
gesetz hingewiesen. In dieser Entschließung heißt
es:

„Wir erinnern an die Entschließung anläßlich
der Feierstunde der politisch Verfolgten beim
Internationalen Freundschaftstreffen der Seliger-
Gemeinde am 22. Juli 1978 in Dachau und for-
dern, daß endlich die Ungerechtigkeit beseitigt
wird, daß Spätaussiedler, die von den National-
sozialisten verfolgt und geschädigt wurden, kei-
nen Antraq auf Entschädigung stellen können,
weil die Antraqsfrist im Bundesentschädiqungs-
gesetz mit dem 31. 12. 1969 abgelaufen ist."

Im Rahmen einer Feierstunde anläßlich der
30. Bundesversammlunq der Seliger-Gemeinde im
Erholungsheim der Postgewerkschaft in Brannen-
burq/Oberbayern wurde an zwei verdiente Su-
detendeutsche die Seliger-Plakette verliehen.
Ausgezeichnet wurden der frühere Chefredakteur
der Wochenzeitunq „Die Brücke" und sDätere
Pressesprecher der SPD in Bayern, Emil Werner,
sowie der Abteilunqsleiter im Gesamtdeutschen
Institut in Bonn, Willi Jäger, der dem Präsidium
der Seliger-Gemeinde angehört.

meinschaftsbezogenen Verwirklichung zur geisti-
gen Selbstverwirklichung eines jeden Menschen
gehört, wozu ihm das Recht aus der Würde seiner
Person zukommt. Dieses von Staat und Gesell-
schaft vorgegebene und unverzichtbare Recht
wird konkret verwirklicht in dem frei gewählten
und unbehinderten Anschluß an einen religiösen
Glauben, in der Zugehörigkeit zu der entsprechen-
den religiösen und kirchlichen Gemeinschaft.
Diese gemeinschaftsbezogene Bindung fordert
die Möglichkeit von Kommunikation und Begeg-
nung, führt dann aber auch zu gemeinschaftlichen
Handlungen und Aktivitäten."

Der Vorsitzende der Spanischen Bischofskonfe-
renz, Kardinal Vicente Eurique y Tarancon emp-
fing die Präsidiums- und Kuratoriumsmitglieder
und gab seiner Freude Ausdruck, daß der grup-
penrechtliche Schutz von Menschenrechten vom
ANTEREG so klar als Erfordernis unserer Zeit in
den Mittelpunkt gestellt werde. Ähnlich äußerte
sich bei einem Empfang für die Teilnehmer der
spanische Minister für Regionalismusfragen Ru-
dolfo Martin Villa.

In einer Pressekonferenz erklärte Präsident
Stingi, daß das Internationale Institut für Natio-
nalitätenrecht und Regionalismus der Auffassung
¡st, daß trotz der sehr grundlegenden Unter-
schiede hinsichtlich der Verwirklichung der men-
schenrechtlichen Klauseln der Schlußakte der
Konferenz von Helsinki zwischen Ost und West
in beiden Bereichen Europas leider im negativen
Sinn Gemeinsamkeiten bei der Behandlung von
nationalen Minderheiten und Volksgruppen be-
stehen.

Sie sind, obwohl zur kulturellen Vielfalt Euro-
pas gehörig, unbeliebt, werden vernachlässigt,
weitgehend diskriminiert und sind oft der kultu-
rellen Vernichtung ausgesetzt.

Nur eine auf dem Grundsatz diskriminationslos
angewendeter Menschenrechte für Individuen und
Gruppen, wie sie im ersten Korb der Schlußakte
von Helsinki, Abschnitt 1 a VII, Absatz 1, 3 und 4
niedergelegt sind, ausgerichtete Politik könne
dieser Entwicklung Einhalt geboten werden.
Stingi forderte daher die europäischen Staaten
auf, eine gemeinsame Volksgruppen- und Min-
derheitenpolitik zu erarbeiten, die sich an den
allgemeinen Grundsätzen der Menschenrechte
und namentlich an den zuvor erwähnten Bestim-
mungen der Schlußakte der Konferenz von Hel-
sinki ausrichtet.

WEIHNACHTSMARKT
Handarbeit und das Kunsthandwerk finden

in der heutigen Zeit immer mehr Anklang!
Besonders aber selbstgebastelte Stücke. Die
Sudetendeutsche Jugend hat in vielen Ar-
beitsstunden sehr schöne Dinge in Hand-
arbeit gefertigt.

Dies alles wird im traditionellen Weih-
nachtsmarkt gezeigt: Christbaumschmuck,
festliche und rustikale Gestecke und Bauern-
malerei. Sie finden darunter bestimmt sehr
viele kleine Dinge für den Advent- bzw. Weih-
nachtstisch.

Ort des Weihnachtsmarktes: Geschäftsstelle
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich, Wien 1, Hegelgasse 19.

Öffnungszeiten: Samstag, 6. Dezember 1980,
14 bis 18 Uhr; Sonntag, 7. Dezember 1980,
14 bis 18 Uhr; Montag, 8. Dezember 1980,
14 bis 17 Uhr.

Ball der Oberösterreicher
in Wien

Der schon zur lieben Tradition — gerade auch
für die Sudetendeutschen in Österreich — ge-
wordene Ball der Oberösterreicher in Wien, findet
Samstag, den 17. Jänner 1981, wie immer in den
Sofiensälen statt. Der ungemein rührige Verein
der Oberösterreicher in Wien erwartet auch dies-
mal wieder eine rege Beteiligung unserer Lands-
leute. Den Ehrenschutz über den Ball hat Ober-
österreichs Landeshauptmann Dr. Josef Ratzen-
böck übernommen, der heimatliche Festakt wird
im Zeichen „700 Jahre Markt Peuerbach" stehen.
Die Teilnahme von Trachtengruppen am Ballfest
¡st wie stets besonders erwünscht. Schon im
Dezember (14. Dezember) veranstaltet der Verein
der Oberösterreicher in Wien im Festsaal „Grü-
nes Tor" bei freiem Eintritt ab 15 Uhr eine nett'
gestaltete Weihnachtsfeier.

Krampuskränzchen
der Sudetendeutschen und ihrer Freunde

Die Sudetendeutsche Jugend lädt wieder
zu ihrem traditionellen Krampuskränzchen
herzlichst ein)

Dieses findet am Samstag, dem 6. Dezem-
ber 1980, im Restaurant „Zu den sieben Stu-
ben", Wien 5, Margaretenstraße 166 (Ecke
Margaretengürtel), statt!

Beginn: 20 Uhr, Ende: 1 Uhr.
Das Haus empfiehlt sich mit seiner sehr

guten Küche und den bestens gepflegten
Getränken. Zürn Tanz spielt unsere beliebte
Pedro-Combo! Dazu sind alle Landsleute, alle
jungen Freunde und Kameraden recht herz-
lich eingeladen!

Wir ersuchen alle Besucher, für die Familien-
angehörigen, Freunde und Bekannten Kram-
puspäckchen mitzubringen (bitte mit dem
Namen des zu Beschenkenden beschriften!),
der Krampus wird diese, verpackt mit Hieben,
zur Verteilung bringen!

Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Landesjugendführung Wien, Niederösterreich

, und Burgenland.
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35 Jahre nach der Vertreibung
der Sudetendeutschen

Seit der Heimatvertreibung im Jahre 1945
können die Sudetendeutschen in Oberöster-
reich auf bedeutende Erfolge zurückblicken.
Dies wäre aber nicht möglich gewesen,
wenn nicht Land und Stadt mit Landeshaupt-
mann Dr. Gleißner und Bürgermeister Dok-
tor Koref an der Spitze hilfreich beigestan-
den wären.

Bereits 1948 wurde auf Anregung von
Dr. Heinrich Gleißner der „Volksdeutsche
Beirat" dazu geschaffen, schwierige Fragen
der Vertriebenen zu lösen, z. B. in Woh-
nungsangelegenheiten, Pensionsansuchen
und vor allem bei der Erlangung der öster-
reichischen Staatsbürgerschaft.

Beim Amt der oö. Landesregierung wurde
bereits 1950 eine eigene Abteilung unter
dem Namen „Regierungskommission für
Volksdeutsche Angelegenheiten" geschaffen,

Von Dr. Alfred Zerlik
in ihr waren alle politischen Parteien vertre-
ten, ebenso ein Vertreter der „Zentralbera-
tungsstelle der Volksdeutschen Heimatver-
triebenen" und der Wirtschaftsgruppe „Hei-
mat Österreich". Dieser Kommission unter-
stand gemeinsam mit dem „Amt für Um-
siedlung" auch der Transport der Heimat-
vertriebenen aus den Barackenlagern nach
Deutschland.

Schon 1949 erbrachten die Volksdeutschen
Heimatvertriebenen ein Zeugnis ihrer Schaf-
fenskraft und ihres Fleißes: Dr. Gleißner
und Dr. Koref eröffneten die erste „Lei-
stungsschau der Heimatvertriebenen" im
Gasthof Jägermayr am Freinberg, 1950 folg-
te eine ähnliche Ausstellung im Bahnhof-
saal.

Ab 1950 war es auch schon möglich, bau-
willigen Heimatvertriebenen zur Errichtung
von Einfamilienhäusern Zuschüsse zu ge-
währen. In diesem Zusammenhang muß die
segensreiche Tätigkeit der Diözesan-Flücht-
lings-Caritas erwähnt werden, die, unter-
stützt von der Schweizer-Europahilfe, der
Ostpriesterhilfe und anderen caritativen Or-
ganisationen den Bau von Siedlungen be-
sonders förderte.

Allmählich erfolgte auch die Angleichung
der Rechte der Heimatvertriebenen: durch
Erlaß des Bundesminisieriums für Soziale
Verwaltung vom 22. März 1951 wurden die
Heimatvertriebenen arbeits- und gewerbe-
rechtlich den österreichischen Staatsbür-
gern gleichgestellt; die Gleichstellung.Volks-
deutscher Kriegsopfer erfolgte durch das
Kriegsopferversorgungsgesetz im Jahre
1953.

Mit dieser Gleichstellung sowie durch die
nun rascher erfolgten Einbürgerungen war
es möglich, auf sozialpolitischem Gebiet den
Heimatvertriebenen ihren Anspruch auf Ren-
ten und Pensionen zu gewährleisten. Von
dieser Zeit an war es auch vielen ehemali-
gen Kaufleuten und Gewerbetreibenden
möglich, ihre einstige Position als selbstän-
diger Unternehmer wieder zu erlangen.

Die Heimatvertriebenen haben es nach
Lockerung der gesetzlichen Bestimmungen
verstanden, eigene Industrien, die in Öster-
reich fehlten, ins Leben zu rufen und zur
Blüte zu bringen. In Oberösterreich gründe-
ten die Sudetendeutschen mehrere Groß-
betriebe, Nährmittelwerke, Schuhfabriken,
Maschinen- und Textilunternehmen, usw. —
Von wirtschaftlich größter Bedeutung war
die Gründung der Gablonzer Schmuckindu-
strie, die schon im Jahre 1961/62 rund 200
gewerbliche Betriebe umfaßte und mit über
3000 Beschäftigten und für Oberösterreich
einen Export von 350 Millionen Schilling,
für ganz Österreich von über 400 Millionen
Schilling erbrachte.

Ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für
Oberösterreich ist auch durch die Gründung
der Firma Anger in Traun geschaffen wor-

den, der mit der Brillenerzeugung ebenfalls
einen neuen Wirtschaftszweig in der oö. In-
dustrielandschaft darstellt und einen großen
Export tätigt.

Die früher in Winterberg im- Böhmerwald
ansässige Druckerei Steinbrenner siedelte
sich nach der Vertreibung in Katzenberg bei
Schärding an, sie war die führende Gebet-
buch- und Kalenderdruckerei im deutsch-
sprachigen Raum und exportierte in viele
Länder der Erde.

Die Koh-l-noor Bleistiftfabrikation aus

Unterzeichnung des „Bad Kreuznacher Ab-
kommens". Damit wurde für die deutsch-
sprachigen Heimatvertriebenen in Österreich
eine wenn auch nur geringe Entschädigung
für den verlorenen Hausrat und für beweg-
liches Vermögen von industriellen, gewerb-
lichen und landwirtschaftlichen Betrieben
geleistet, nicht aber für verlorenen Haus-
und Grundbesitz. Entschädigungen für Bank-
und Sparbuchguthaben sind wohl für den
südböhmischen und südmährischen Raum
vorgesehen, konnten aber infolge der kom-

Landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck: Die Leistungen der in Oberösterreich seßhaft gewor-
denen Sudetendeutschen sind vor allem im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich eine wesent-
liche Voraussetzung für den Wiederaufbau unseres Bundeslandes gewesen. Der Zusammenhalt der
Landsleute ist bewundernswert.

Budweis kam nach 1945 nach Attnang, wo
sie die Erzeugung der bekannten Hartmuth-
Bleistifte wieder aufnahm. — Dazu wären
noch viele Mittel- und Kleinbetriebe zu nen-
nen.

Auf sozialem Gebiet hat die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft für ihre Volksgruppe
wesentliche Verbesserungen erreichen kön-
nen. Nach jahrelangen zähen Verhandlun-
gen, Konferenzen und Vorsprachen kam es
endlich am 27. 11. 1961 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und Österreich zur

Der „Böhmerwäldlerblock" in Linz-Neue Heimat: Ein Beispiel aktiver Mithilfe bei der Woh-
nungsbeschaffung.

plizierten Auslegung der betreffenden Ge-
setze bis heute leider noch nicht verwirk-
licht werden.

Sehr erfolgreich war für viele Landsleute
das „Deutsch-österreichische Sozialversiche-
rungsabkommen" (Finanzausgleich) vom
22. 12. 1966; dadurch wurden den Rentnern
und Pensionisten für ihre Beitragsleistungen
in der alten Heimat eine deutsche Zusatz-
rente gewährt.

Durch das „Aushilfegesetz" vom 7. 12.
1977 können noch bis Jahresende 1980
Rentner und Pensionisten, die nur ein klei-
nes Einkommen haben, um eine einmalige
Beihilfe bei der Finanzlandesdirektion Wien,
Niederösterreich und Burgenland ansuchen.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
war und ist bemüht, ihren Landsleuten bei
der Erlangung dieser Ansprüche stets be-
hilflich zu sein, ein Großteil des Parteien-
verkehrs in der Dienststelle der Landsmann-
schaft in Linz, Raiffeisenhof, Obere Donau-
lände 7, dient diesen Aufgaben.

Nach 25 Jahren hat die Sudetendeutsche
Landsmannschaft bewiesen, daß sie ihre
Landsleute in wirtschaftlichen Belangen be-
treut hat, darüber hinaus aber haben auch
die Sudetendeutschen kulturelle Leistungen
erbracht, die vom Land Oberösterreich, ins-
besondere von Kulturreferent Landeshaupt-
mann Dr. Ratzenböck, stets wirkungsvoll
unterstützt worden sind.

Bald nach der Vertreibung erschienen
schon die ersten sudetendeutschen Zeitun-
gen, als erste im Jahre 1946 die „Rund-
schau", die jedoch nach 8 Monaten durch
den Einspruch der Regierungen Jugosla-
wiens und der Tschechoslowakei wieder

eingestellt wurde. 1948 entstand als zweite
Vertriebenenzeitung die „Neue Heimat", ihr
Gründer und. Leiter war Anton Frick; auch
diese Zeitung wurde bald wiedereingestellt.

Im Rahmen der „Klemensgemeinde" bil-
dete sich 1947 unter Dr. Libai, Abgeordne-
ten Machunze, u. a. ein Komitee zur Her-
ausgabe der Zeitung „Heimat". Nach Grün-
dung des Pressevereins „Heimat" 1952 in
Linz, wurde die Zeitung in Linz von Schrift-
leiter Wilhelm Formann herausgegeben, er
hat sich für die Belange der Sudetendeut-
schen sehr verdient gemacht; die „Heimat"
stellte 1963 ihr Erscheinen ein.

Von den heimischen Zeitungen befaßte
sich das „Linzer Volksblatt" von der öster-
reichischen Volkspartei intensiver mit Fra-
gen der Heimatvertriebenen, zunächst in
Artikeln des Chefredakteurs Gustav Putz,
später in einer wöchentlichen zweiseitigen
Beilage unter dem Titel „Die Brücke", die
bis 1954 erschien. — Auch die Parteizeitung
der Sozialistischen Partei „Tagblatt" führte
durch viele Monate eine Beilage unter dem
Titel „Der Heimatvertriebene", ebenso er-
schienen in den „Oö. Nachrichten" Artikel
zu verschiedenen Fragen der Heimatvertrie-
benen.

Als einzige Zeitung der Sudetendeutschen
hat sich bis zur Gegenwart die „Sudeten-
post" als offizielles Organ der. Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich erhal-
ten. — Im August 1955 kam es zur Grün-
dung des „Sudetendeutschen Pressever-
eins" in Linz, er beschloß, eine Zeitung un-
ter dem Namen „Sudetenpost" herauszuge-
ben, die alle 14 Tage erscheinen sollte. Bei
den Vorbereitungen wurde Chefredakteur
Putz zu Rate gezogen, der sich schon beim
„Linzer Volksblatt" und seiner Beilage „Die
Brücke" energisch für die sudetendeutschen
Belange eingesetzt hatte. — So konnte er
auch als Chefredakteur für die „Sudeten-
post" gewonnen werden. Die „Sudetenpost"
verdankt in erster Linie der engen Zusam-
menarbeit mit der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und ihrer Gliederung die große
Bezieherzahl, aber auch der Opferfreudig-
keit ihrer Bezieher, dem selbstlosen Einsatz
seiner Mitarbeiter und dem Vereinsvorstand
unter Ing. Alfred Rügen und Landsmann
Karl Koplinger, sowie dem nachfolgenden
Redakteur Prof. Wolfgang Sperner.

Von festlichen Anlässen ragt zuerst der
Tag der heimatvertriebenen Volksdeutschen
am 18. Juli 1954 in Linz hervor, ein ein-
drucksvoller Festzug bewegte sich damals
vom Bahnhof nach einem Festgottesdienst
zum Hauptplatz. — Vom 29. 8. bis 1. 9. 1963
fand in Wels das erste Heimatvertriebenen-
Fest statt, die Stadt Wels übernahm damals
die Patenschaft für alle Heimatvertriebenen
Oberösterreichs und Landeshauptmann Dok-
tor Gleißner wurde der Ehrentitel „Vater
der Heimatvertriebenen" verliehen. — An-
läßlich der Fremdenverkehrsmesse in Wels
vom 12. bis 20. Mai 1973 fand in der Stadt-
halle in Wels eine große Volks- und Brauch-
tumsausstellung statt, in der auch die Hei-
matgaue des Sudetenlandes repräsentativ
vertreten waren. Wels hat als Patenstadt in
der Welser Burg ein Museum der Lands-
mannschaften der Sudetendeutschen, Sie-
benbürger Sachsen, Donauschwaben sowie
der Buchenland- und Karpatendeutschen
eingerichtet. — Diese Landsmannschaften
haben auch 1975 am Pöstlingberg in Linz
ein monumentales Heimatdenkmal errichtet
mit dem Sinnspruch: „Die Fremde laß zur
Heimat werden, die Heimat nie zur Fremde";
andere Heimatdenkmäler sind noch in Enns,
Gmunden, Gramastetten, Freistadt, St. Os-
wald bei Haslach sowie die Kapellen in
Schöneben und Guglwald an der böhmi-
schen Grenze errichtet worden.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
veranstaltete vom 28. 9. bis 6. 10. 1957 in
den Räumen der Linzer Handelskammer ei-
ne große Ausstellung, die über die Leistun-
gen der Sudetendeutschen in Österreich auf
dem Gebiete der Kultur, Wirtschaft und Po-
litik einen Einblick gab. — Im Jänner 1977
fand im Landeskulturzentrum Ursulinenhof
eine sudetendeutsche Ausstellung unter dem
Motto „Verdient um Österreich" statt, die
in 38 Großfotos berühmte Persönlichkeiten
sudetendeutscher Herkunft zeigte, die sich
um Österreich verdient gemacht haben.

Das Streitgespräch von Johannes von
Tepl „Der Ackermann aus Böhmen", das
erste bedeutende Werk in der neuhochdeut-
schen Schriftsprache, wurde in Linz zweimal
aufgeführt: 1954 im Saal der Ursulinenschule
im Rahmen der Egerländer Gmoi und 1959
im Landestheater im Rahmen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft.

Zum Andenken der 54 sudetendeutschen
Opfer des Selbstbestimmungsrechtes im
Jahre 1919 fanden fast alljährlich am Jahres-
tag des 4. März Gedenkfeiern statt, die
meist von Dichterlesungen umrahmt waren,
so lasen Bruno Brehm, Wilhelm Pleyer, Ger-
trud Fussenegger und andere sudetendeut-
sche Dichter aus ihren Werken.

In ungezählten Heimatabenden und Hei-
matfeiern gedachten die einzelnen Heimat-
gruppen der Böhmerwäldler, Egerländer,
Nord- und Südmährer und Schlesier ihrer
alten Heimatkultur, sie feierten aber auch
die Feste ihrer neuen Heimat begeistert mit
und integrierten sich in die Kultur Ober-
österreichs.
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Genstorfer eröffnet neue Werkstätte Neue Bücher
Die Linzer Druckerei Genstorfer nahm in die-

sen Wochen eine neue, 500 Quadratmeter große
Werkshalle in Betrieb, die mit einem Millionen-
Kostenaufwand errichtet wurde. Es ist dies die
erste Ausbauphase einer bis 1985 in drei Etap-
pen geplanten Endausbaustufe, wodurch die
Halle eine Produktionsfläche von 1400 Quadrat-
metern erreichen wird.

Um der günstigen Auftragslage gerecht zu wer-
den, entschloß man sich bei der Firma Genstor-
fer 1979 zum Neubau dieser Halle. Die neue Pro-
duktionsstätte, die sich auf dem firmeneigenen
Grundstück der Druckerei im ünzer Industriege-
biet befindet, beherbergt eine der größten End-
los-Formulardruckmaschinen, die derzeit auf dem
Markt angeboten werden.

Die Installierung dieser Maschine ist der einst-
weilige Höhepunkt eines langfristig geplanten
Zieles: Bereits vor zehn Jahren schlug die Druk-
kerei Genstorfer den damals noch ungewöhnli-
chen Weg der Spezialisierung ein. Der Firmen-
chef Horst Genstorfer sah darin eine Chance
der kleinen und mittleren Druckereibetriebe ge-
genüber den großen Konkurrenzunternehmen zu
bestehen. Schon damals widmete sich die Firma
Genstorfer verstärkt der Herstellung von Endlos-
drucksorten. Die allgemeine Entwicklung und der
Siegeszug der Computer in der Wirtschaft gaben
diesem Entschluß recht. Heute zählt Genstorfer
zu den besteingerichteten Betrieben der Branche
in Oö. und ist in der Lage, ihren Kunden eine
umfangreiche Angebotspalette aller EDV-Formu-
lare zu bieten, wobei auch kleine Auflagen ko-
stengünstig angeboten werden können.

Hallenneubau für einen Druckgiganten
Mit dem Ankauf einer der größten Endlosdruck-

maschinen, einer Grapha-Formular-Druckmaschi-
ne 24", war das Unternehmen zum Neubau einer
Halle gezwungen. Die Maschine, deren Anschaf-
fungspreis rund 3,5 Millionen Schilling beträgt,
¡st das Kernstück der neuen Halle. Die Maschine
verfügt über zwei Druckwerke (Wiederdrucklauf,
Tintingwerk, Papiereinfärbung) und hat eine
Druckkapazität von 300/m pro Minute. Sie dient
ausschließlich zum Druck von EDV-Endlosformu-
laren und ist, durch die derzeit gute Auftrags-
lage, praktisch ausgelastet. In der Halle befin-
den sich weiter ein Rollencollator mit acht Sta-
tionen zum Erstellen der Endlosgarnituren und
ein Rollenlager.

Ein leistungsfähiger Mittelbetrieb
Mit 28 Millionen Jahresumsatz und einem Be-

schäftigtenstand von 48 Arbeitern und Angestell-
ten zählt die Firma Genstorfer heute zu einem
leistungsfähigen und modernen Mittelbetrieb der
Branche. Die Angebotspalette umfaßt von allge-
meinen Geschäftsdrucksorten über EDV-Druck-
sorten usw. Dabei bietet Genstorfer Endlosformu-
lare für fast alle am Markt befindlichen Compu-
tersysteme an. Ein wesentlichster Vorteil des
Unternehmens liegt darin, daß jede Auflagen-
höhe wirtschaftlich realisierbar ist, daß also kei-
ne Mindestauflage für einen konkurrenzfähigen
Preis erforderlich ist.

Die Ziele des Unternehmens sind, neben opti-
maler Kundenbetreuung, der Ausbau der Markt-
position im oberösterreichischen und Linzer

Firmenchronik:

1957: Übernahme der Zweitältesten Drucke-
rei von Linz, der Buchdruckerei Franz Kling
in Urfahr, durch Josef Genstorfer. Erste Auf-
bauarbeit des Seniorchefs mit drei Mitarbei-
tern.

1964: Obersiedlung des Betriebes in größere
Räumlichkeiten in die Kreuzstraße in Urfahr.
Laufende Expandierung.

1972: Übernahme des Betriebes durch Horst
Genstorfer. Erste Bestrebungen in Richtung
einer Spezialisierung auf dem Gebiet der Ge-
schäftsdrucksorten. Installierung der ersten
Formulardruckmaschinen, einer Zweifarben-
Rollenoffsetmaschine, zur Herstellung von
Schnelltrennsätzen.

1973: Druck der ersten Computer-Endlos-

formulare. Weitere Spezialisierung auf End-
losdrucksorten, dynamische Entwicklung des
Unternehmens zu einem modernen Mittelbe-
trieb.

1976: Obersiedlung des Unternehmens in
ein firmeneigenes Gebäude im Linzer Idustrie-
gebiet. Ausweitung des Beschäftigtenstandes
auf rund 40 Mitarbeiter. Installierung der er-
sten Fotosetzmaschine im Linzer Raum.

1979: Bau einer neuen Werkshalle, Auswei-
tung der Produktionsstätte auf insgesamt 1400
Quadratmeter.

1980; Installierung einer der modernsten
Endlos-Formulardruckmaschine mit einer Ka-
pazität von 300 Druckmetern pro Minute. Er-
weiterung des Beschäftigtenstandes auf 48
Mitarbeiter.

Kernstück der neuen Halle bei Genstorfer: Eine elf Meter lange Endlos-Rotationsmaschine zum
Druck von Computer-Endlosformularen mit einer Druckkapazität von 305 Metern pro Minute.

Raum, Um eine Konkurrenzstellung mit den gro-
ßen Druckereiunternehmen zu vermeiden, strebt
die Druckerei Genstorfer vor allem den Ausbau
von kleinen und mittleren Druckaufträgen an,
sieht seinen potentiellen Kundenkreis also in
Klein- und Mittelbetrieben, die neu auf EDV-Sy-
steme umstellen. Exportbestrebungen werden
nicht forciert, da eine gute Kundenbetreuung im
Ausland mit zu hohen Kosten verbunden wäre.

Zum Kundenkreis der Firma Genstorfer gehö-
ren unter anderem die Voest-Alpine AG, die Lin-
zer Schiffswerft und große oberösterreichische
Transportunternehmen sowie, als derzeit einziger
Exportkunde, die Internationale Atomenergiebe-
hörde (IAEO).

Firmensteckbrief:
Name und Rechtsform: Genstorfer KG; Firmen-
inhaber: Horst Genstorfer, Geschäftsführer Ar-
tur Bawart; Firmensitz: 4020 Linz, Im Hühner-
steig 9; Beschäftigte: 48 Arbeiter und Angestell-
te; Verbaute Fläche: 1800 m2; Produktionsberei-
che: Private Drucksorten, Geschäftsdrucksorten,
Formulare — Spezialgebiet: Schnelltrennsätze,
Tragbandsätze, EDV-Endlosdrucksorten; Umsatz:
1979: rund 27 Millionen Schilling; Absatzgebiet:
Oö., vor allem Linzer Raum, Export: Schweiz
(an die Europäische Atomenergiebehörde).

Wir haben gelesen
Für Polen bedrohlicher

Die Wiener „Presse" äußert Befürchtungen
wegen der sowjetischen Haltung zu den Vor-
gängen in Polen:

„Ohne die latente Interventionsgefahr zu
dramatisieren, ¡st es doch offenkundig, daß
die Hinweise auf dre nationalen und sicher-
heitspolitischen Interessen Polens und des
Paktes dieser Tage keinesfalls zufällig sowohl
in Warschau als auch in Moskau betont wer-
den. Im Grunde handelt es sich darum, daß
die dynamische Entwicklung jene Pessimisten
in Moskau, Ost-Berlin und Prag zu bestätigen
scheint, die von Anfang an die bedrohliche
Entwicklung in Polen mit drastischen Mitteln
aufhalten wollten. Der Balanceakt der inner-
lich gespaltenen polnischen Führung am
Rande des Chaos wird immer schwieriger.
Angesichts des sich abzeichnenden Macht-
vakuums wird es aber immer fraglicher, ob
eine politische Lösung im Sinne des .prole-
tarischen Internationalismus' ohne eine .brü-
derliche Hilfe' überhaupt noch möglich ist.
Deshalb sind die jüngsten Hinweise auf die
,Verteidiguhgsinteressen' des Warschauer
Pakts ein Wink mit dem Zaunpfahl, eine ein-
deutige Warnung, daß die Sowjetunion auf
die Dauer nicht bereit ¡st, chaotische Zustän-
de im Herzen ihres SateHftenreiches tatenlos
hinzunehmen."

An General Prchlik erinnert
Zur Möglichkeit einer sowjetischen Inter-

vention in Polen heißt es in der Heidlberger
„Rhein-Neckar-Zeitung":

„Es wäre völlig unerheblich für Moskau,
wenn die Führungskräfte in Warschau ver-
kündeten, sie brauchten sowjetische Hilfe
nicht. Auch der Generalstabschef der CSSR,
General Prchlik, hatte 1968 vergeblich im
Rundfunk versichert, sein Land sei keines-
wegs durch die Bundesrepublik oder andere
Nato-Staaten bedroht — die .Bruderhilfe'
kam dennoch mit sowjetischen Panzern. Hem-
mungen hat die Sowjetführung ohnedies nur
noch Reagans wegen. Jetzt in Polen zuzu-
schlagen hieße, jeden Versuch eines Arran-
gements mit dem neuen US-Präsidenten auf-
zugeben. Erweist sich, daß Reagan nicht zu
übertölpeln ist, wird Polen seine Prügel be-
kommen."

. . . anfangs stand die yf Idee.

Jetzt steht eine neue Halle.

Und in der steht die „Neue".

Die endlos, EfltJfnc; druckt.

Wir, als Spezialisten auf dem
Endlosformulardrucksektor stehen auf ein optimales und
differenziertes Leistungsangebot. Aus diesem Grund haben
wir unseren, bereits bestehenden Spezialdrucksorten, eine
weitere hinzugefügt.

Die Gerapid-Endlosgarnitur.

Genstorfer KG
Im Hühnersteig 9
4020Unz
Tel.(0 732)74351

Gerapid EiUÜDS
(Endlosgarntturen)

Der Spezialist,
in Linz

Schnelltrennsätze
(Snap-out)

Tragerbandgarnituren
(Snap-out auf TragecDahd
aufgeleimt)
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Vom Holocaust der Ostdeutschen
Sudetendeutschen

Von Toni Herget
Es ist unverständlich und politisch unklug, daß

die Deutschen, die durch Krieg und Nachkriegs-
zeit so sehr litten, über die von ihnen gebrachten.
Opfer bisher so wenig geschrieben haben. Erst
recht gilt dies für die ost- und südostdeutsche'
Vertreibung. Bei der Fülle der laufenden massen-
haften Verbrechen gegen die Menschlichkeif in
aller Welt ging so das große Opfer des Heimat-
verlustes und der über zwei Millionen deutschen
Vertreibungstoten unter. An dieser Tatsache sind
die Deutschen, und insbesondere die Betroffenen,
nicht ganz unschuldig, da sie den Problemen der
öffentlichen Anprangerung dieser Tatbestände zu
wenig Aufmerksamkeit widmeten. In Skandinavien,
Westeuropa oder Amerika kann man sich deshalb
unter dem Wort Vertreibung nicht viel vorstellen,
zumal „Transfer" nur einen Teil der Bedeutung
dieses schicksalhaften Wortes ausdrückt. Doch
auch in Deutschland selbst haben osteuphorische
Politiker alles getan, um ja die gesamte Ver-
treibung — einschließlich der Frage der Oder-
Neiße-Linie oder des Münchner Abkommens —
auf kleinster Flamme zu halten. Erst der ein-
seitige amerikanische Film „Holocaust" über das
Schicksal der Juden hat ein Aufbegehren in
Deutschland gebracht und den deutschen Holo-
caust in den Blickwinkel, zumindest der ein-
heimischen Bevölkerung, gerückt.

Zwei selbst von der Vertreibung betroffene
junge Ostpreußen, Frank Grube und Gerhard
Richter, haben vor kurzem mit dem Buch „Flucht
und Vertreibung. Deutschland zwischen 1944 und
1947" den Versuch unternommen, Flucht, Ver-
schleppung, Vertreibung und Neuanfang in
Deutschland in Bild und Text darzustellen. Sie
sind zu Recht der Meinung, daß auch „die dunk-
len Kapitel der gemeinsamen Geschichte nicht
verschwiegen werden dürfe". Dies um so mehr,
da genügend „Tatsachenbücher" und „Dokumen-
tationen" über die NS-Zeit sich in der Folge als
zumindest zum Teil als unwahr herausgestellt
haben. Die Autoren suchten auch nach den Grün-
den der Vertreibung, ließen aber dabei die Ge-
schichte mit Hitler beginnen und übersahen die
Drachensaat von Versailles und St. Germain 1919,
die den Keim des späteren Unfriedens in sich
trug. Sieben — z. T. sehr namhafte — Autoren ,
beteiligten sich an diesem Werk, das vor allem
durch sein Bildmaterial besticht. Die Herausgeber
haben richtig erkannt, daß der Initiator der Ge-
samtvertreibung keinesfalls Stalin, sondern der
tschechische Exulant Edvard Benes war, der sich
ab 1938 mit der Konzeption der Vertreibung be-
faßte. Wann die Russen — mit deren Hilfe die
Vertreibung erst verwirklicht werden konnte, dazu
ihre Zustimmung gegeben haben, läßt sich nicht
einwandfrei nachweisen. Den Autoren kann man
nicht folgen, wenn sie mit den Ostverträgen —
entgegen der Entschließung der Bundestagspar-
teien und des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts — zugleich auch die deutschen Ostge-
biete abschreiben. Ebenso wenig kann man ihnen
bezüglich der (heutigen) Beurteilung der seiner-
zeitigeri Massenvergewaltigungen durch die Rus-
sen (S. 68) folgen. Gerade weil man schon seit
Jahren in der DDR die frühen Stellungnahmen
der SED-Größen zur nicht akzeptierbaren Ost-
grenze verleugnet, sind die Aussagen von Pieck,
Grothewohl und UJIbricht so wichtig. Daß nicht
nur Hitler in seinen Zielvorstellungen maßlos war,
zeigt u. a. auch jene exilpolnische Vorstellung,
der zufolge bereits am 3. 12. 1940 in der
polnischen Zeitung „Zwizkowy" in Chicago eine
Grenze bis zum Erzgebirge gefordert wurde
(S. 225). Nicht oft genug kann betont werden, daß
die Vertreibung keinesfalls in Potsdam 1945 be-
schlossen wurde, wie dies der Amerikaner Zayas
nachwies. Im übrigen sind die dort getroffenen
Siegerbestimmungen für uns Deutsche unver-
bindlich, da sie ohne und gegen uns zustande
gekommen sind.

Die Wahrheit verlangt festzuhalten, daß nicht
nur Deutsche von den Russen in die Sowjetunion
verschleppt wurden, sondern auch Polen, Slowa-
ken, Esten und Ukrainer. Viele von ihnen sind in
den sowjetischen Gulags umgekommen.

Das Buch sollte vor allem von unseren Lehrern
gelesen und sollte den Büchereien zur Anschaf-
fung empfohlen werden, damit Geschichte das
sein kann, was es soll, nämlich darstellen, wie es
wirklich war, und daß es nicht nur Unrecht durch
die deutsche Seite gegeben hat.

Frank Grube/Gerhard Richter: „Flucht und
Vertreibung", Hoff mann u. Campe, 1980, 240 S.

Ballproben für den Südmährer-Ball bzw. für
den Ball der Sudetendeutschen: Wer möchte
noch bei der Eröffnungspolonaise mitmachen?
Wo sind die jungen Leute? Wir suchen noch
junge Leute — Pärchen werden bevorzugt, und
aus Einzelpersonen werden Paare zusammen-
gestellt! —, und wir bitten diese, sich dringendst
(die Ballproben beginnen noch im Dezember)
bei der Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse
Nr. 77/14, 1180 Wien, mittels Postkarte (mit Na-
mens-, Adreß- und Altersangabe sowie evtl. Tele-
fonnummer) anzumelden. Es besteht auch die
Möglichkeit, sich in den jeweiligen Heimstunden
(Dienstag, ab 19.30 Uhr in Wien 5, Mittersteig 20;
oder Mittwoch, ab 20 Uhr in Wien 17, Weidmann-
gasse 9) oder beim Krampuskränzchen am kom-
menden Samstag, dem 6. Dezember, im Restau-
rant „Zu den 7 Stuben", Wien 5, Margarethen-
straße 166, Beginn: 20 Uhr, anzumelden! Wir
ersuchen die Landsleute und die Eltern sowie
die jungen Leute um sofortige Beachtung bzw.
um Weitergabe dieser Information!

Steiermark
Die SDJ-Gruppe Graz macht am Montag, dem

15. Dezember, um 19 Uhr ihre vorweihnachtliche
Stunde: Ort: Beethovenstraße 9. Dazu laden^wir
alle jungen Freunde ab ca. 12 Jahre recht herz-
lich ein! Wir ersuchen die Landsleute, die jun-
gen Leute unbedingt zu diesem besinnlichen
Abend zu bringen! Viel hängt davon für uns
für die weitere Arbeit ab! Näheres siehe auch
unter „Berichte der Jugend", Steiermark, auf
der letzten Seite!
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DAMENMODEN

ROSSMANITH
TRACHT UND MODE

1090 Wien, Nußdorf er Straße 8, Tel. 34 44 69

1070 Wien, Mariahilfer Straße 22—24, Tel. 931658

1170 Wien, Hernalser Hauptstraße 185, Tel. 464321

OFENFRISCH AUF IHREN TISCH

BÄCKEREI

Kteutoet
Wiener Straße 35,4020 Linz, Tel. 52 4 05,

Filiale: Langgasse 9 — Tel. 62 4 97

JrirfrtclrùrMriri^^

Die Salzburger Firmen
empfehlen sich
den Landsleuten!

WEIN-FREUDE-GESUNDHEIT
mit einem guten Glaserl Wein

aus dem WEINGUT PETER DOLLE
3491 Strass/Strassertal Telefon 0 27 35 / 326

Bitte bei Bedarf Sorten- und Preisliste anfordern

Mode mit Pfiff
für Damen, Herren
und Kinder

In Ruhe gereift, in Ruhe genießen

Scharlachberg
Weinbrand

^ wjesene Weine und «ne
«seiche Brennkunst g
^""ef gleichbleibenden C«w

Seine Reife
macht ihn so wertvoll

. • ; « * . •

W SCHOLZE
&CO
Schmuckwarenfabrik

5020 Salzburg, Toscaninihof 1
(neben dem kleinen Fest-
spielhaus)

Fabrikverkauf: ,,Hubertus"-
Jagd- und Trachtenschmuck
und weitere 6000 eigene
Erzeugnisse.

Ständige Verkaufsausstellung.

Metaübf Salzburg
Danninger & Co.

5301 EUGENDORF

Ruf (0 62 12) 85 45 ,

Aluminium-Bauprofile „Wicona"

Baubeschläge und Schlösser

Streckmetalle, Nirostableche

Kupferbleche, -Stangen, -röhre

Messingbleche, -Stangen, -röhre

BETTWAREN

RENELT
Salzburg, Maxglaner Hauptstraße 4, Tel. 46 1 91

Tuchenten — Bettfedernreinigung
Flachbetten — prompte Ausführung

Matratzen — Abhol- und Zustelldienst
Steppdecken — Neu- und Umarbeiten

Bettwäsche

bekannt
für
feine
Sachen

Portyservice
Sandwiches
Mayonnaiseplatfe
Liptauer
Frühlingsstreich
Aufschnitte
Belegte Brote

*
gallbauer
5020 Salzburg

siebenstädterstr. 8

Geschenkkörbe
Geschenkkartons
Grillhähnchen
Franz. Käse
Geprüfter
Rollschinken

Sallmann
5020 Salzburg, Schuhmacherstraße 13 und

5020 Salzburg, Wolf-Dietrich-Straße 23.

Fotokopiergeräte

Schreibmaschinen

Elektronenrechner
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-ö Wien
Sudetendeutsche Frauen in Wien,
Niederösterreich und Burgenland!

Es ist erfreulich, daß rund 20 Damen unserem
Aufruf Folge geleistet haben, und wir daher be-
reits fleißig mit der uns vorgenommenen Tätig-
keit beginnen konnten. Bitte bringen Sie das
nächste Mal alte Landkarten aus Ihrer näheren
Umgebung in der Heimat mit, sie sind für unsere
Arbeit von besonderer Wichtigkeit. Kommen Sie
auch weiterhin zu unseren Frauennachmittagen!
Wir treffen einander jeden zweiten Dienstag im
Monat im Kaffee Roch, Dominikanerbastei 3,
1010 Wien, Telefon 52 34 75, ab 16 Uhr. Wir freuen
uns, Sie am 9. Dezember zu sehen!

Johanna v. Etthofen

= Böhmerwaldbund Wien =
Die diesjährige Weihnachtsfeier des Böhmer-

waldbundes Wien findet am Sonntag, den
14. Dezember, um 16 Uhr im Vereinsheim „Hotel
Sitler", Wien, 14. Bezirk, Linzer Straße 105, statt.
Wir setzen voraus, daß Sie sich diesen Sonntag
bereits für unsere Weihnachtsfeier vorgemerkt

Buch, und Offsetdruck««!

J. Genstorfer & Co. KG
4020 Linz, Im Hühnerstelg •

Wir drucken Nr SI« «on A Ma Z:
Andruck« tnkassoblockr Quittung«!
Broschüren Journale Rechnung«!
Checklisten Kalender Schedthen»
Dankkarten Lohnlisten Tabellen
Etiketten Menùkarten Urkunden
Festschriften Neujahrskarten Vertrage
Geschaftskarten Ordner Vfnil fiHliirt«!
H i P Z i h i f7 4 3 5 1 Heiratsanzeigen Plakat»

nil fiHlii
Zeitschrift«!

haben und freuen uns auf Ihren Besuch. Alle
Mitglieder, Freunde der Böhmerwäldler, Gäste
aus dem In- und Ausland und viele Kinder sind
sehr herzlichst eingeladen. Unser Vereinsheim
erreichen Sie mit der Straßenbahnlinie 52 ab
Ring, Haltestelle direkt vor dem Hotel Sitler!
Das Lokal ist gut geheizt, sehr geräumig, Platz
gibt es für alle Besucher unserer Weihnachts-
feier. Aber auch nicht unerwähnt wollen wir
lassen, auch diesmal wieder an unsere Frauen
die Bitte zu richten, sich nach Möglichkeit bei
der Beistellung von Weihnachtstischbäckerei zu
beteiligen. Unseren aufrichtigen Dank dafür im
voraus an alle Spender!

Beim letzten Monatstreffen am 23. November
konnte der Obmann Lm. Karl Jaksch eine große
Anzahl von Landsleuten begrüßen. Mit dem ge-
meinsamen Singen des Böhmerwaldliedes wurde
der schöne Nachmittag eröffnet. Anschließend
wurde allen unseren lieben Landsleuten, die im
November ihren Geburtstag feiern konnten, von
Lm. Josef Cermak recht herzlich gratuliert. Die
Singgruppe des Böhmerwaldbundes brachte unter
der Leitung von Frau Maria Frank einige sehr
schön vorgetragene Lieder zu Gehör, vortrefflich
am Klavier begleitet von Frau Maria Spindler.
Frau Gerti Heinrich trug ein Gedacht des Mund-
artdichters Dr. Heinrich Micko vor. Anläßlich
eines Besuches im Böhmerwaldmuseum in Wien
im August d. J. wurde Herr Hauptschuldirektor
Hermann Proli von Lm. Karl Holzer eingeladen,
einen Diavortrag über Gratzen und Umgebung
zu halten. Dir. Proli kam der Einladung gerne
nach, und so konnten die Landsleute eine Serie
von zirka 180 Dias sehen. Außer dem Schwer-
punkt Gratzen, Strobnitz, Brünnl usw. waren
auch einige Aufnahmen von Budweis und Krum-
mau sowie vom Sudetendeutschen Tag in Klo-
sterneuburg im September d. J. dabei. Die Reise
per Dias in die alte Heimat war ein voller Erfolg.
Immer wieder wurde die Stille im Saal durch
Zurufe unterbrochen, wenn die Landsleute ihre
engere Heimat wiedererkannten. Anschließend
an die herzlichen Dankesworte für den gelunge-
nen Vortrag erinnerte Obm. Karl Jaksch an die
am 14. Dezember d. J. um 16 Uhr stattfindende
Weihnachtsfeier im Restaurant Sitler, Wien 15,
Linzer Straße 105. Wir, bitten um zahlreichen
Besuch unserer immer sehr schönen Weihnachts-
feier, wozu wir diesmal besonders jene Lands-
leute und deren Freunde einladen, die schon
lange nicht mehr den Weg zu uns gefunden
haben. A. He.

= B r ö x e r Volksrunde in Wien
Samstag, den 15. ds. M. fand die monatliche

Zusammenkunft der Brüxer Volksrunde in Wien
im dzt. Lokal „Almhütte" unter guter Beteili-
gung statt. Der Leiter der Brüxer Volksrunde,
Hbr. Fritsch, gratulierte den Geburtstagskindern
des Monates namens der Volksrunde. Die Glück-
wünsche galten Hsch. Herget, die durch ihren
Gatten die besten Grüße bestellen ließ, Hbr.
Lenkauer und Pleyel. Besondere Glück- und Se-
genswünsche gelten jedoch einem unserer Älte-
sten in der Runde, Hbr. Karl Großmann, der am
26. ds. M. seinen 85. Geburtstag beging. Weiters
berichtete Hbr. Fritsch, daß Hbr. Hablik für die
Glückwünsche zum 70. Geburtstage, die ihm von
der Volksrunde zukamen, herzlich dankte und
nochmals sein Bedauern aussprach, daß er infol-
ge Unpäßlichkeit nicht am Maria-Schnee-Trèffen
in Wien teilnehmen konnte. Gleichzeitig kam ein
Dankschreiben des Hbr. Langer/Schweinfurt—
Würzburg, für die schöne Gestaltung des Maria-

Schnee-Festes, verbunden mit den herzlichsten
Weihnachts- und Neujahrsgrüßen 1980/81! Wei-
ters traf ein Dankschreiben der sud. Jugend für
die Spende in Klosterneuburg ein, mit einer Ein-
ladung zur Nikolofeier am 6. 12. ds. J., 20 Uhr,
in den Siebenstuben, Margaretenstraße. Außer-
dem sei erwähnt, daß die sud. Jugend einen
Weihnachtsmarkt veranstaltet ab 6. 12.—8. 12.
ds. J. in Wien 1., Hegelgasse 19/4. Schöne, kleine
Geschenke, Handarbeiten etc. wurden hergestellt,
die bestimmt helfen, den Weihnachtstisch festlich
zu schmücken! Donnerstag, dem 11. Dezember
findet im Kolpingfestsaal, Wien 10., Sonnwend-
gasse 22, um 19 Uhr ein Familienadventsingen
statt, mit Vorträgen und Musikumrahmung. —
D:e Weihnachtsfeier der Brüxer Volksrunde in
Wien findet Samstag, dem 20. Dezember ds. J. ab
15 Uhr im Restaurant „Almhütte" statt. Der Lei-
ter der Brüxer Volksrunde wird sich über einen
zahlreichen Besuch sehr freuen!

=Freudenthal (Altvater) „ _ _ «
Heimatkreisbetreuer Lm. Dr. Hans S c h o b e r

gestorben. Wir erhielten die traurige Nachricht,
daß nach längerer Krankheit, aber immer noch
voller Hoffnung, unser Heimatkreisbetreuer und
Schriftleiter des Freudenthaler Ländchens, Lands-
mann Dr. Hans Schober, Amtsleiter i. R., Träger
des Bundesverdienstkreuzes am Bande, Mitglied
der Bundesversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und Ehrenmitglied des Huma-
nitären Vereines von Schlesiern in Wien, am
23. Oktober im Alter von 67 Jahren in München/
Gräfelfing verstorben ist. Er entstammte einer
alten Förstersfamilie und wurde am 27. 8. 1913
in dem kleinen Gebirgsdörfchen Gabel, am Fuße
des Altvaters geboren, wo er schon frühzeitig
unser schönes Altvaterland kennen und lieben
gelernt hat. In Freudenthal besuchte er das
Staatsrealgymnasium und nach Ableistung des
Militärdienstes studierte er an der Deutschen
Karls-Universität in Prag und wurde 1939 zum
Doktor der Rechte oromoviert. 1940 verehelichte
er sich mit seiner Frau Maria, geb. Ludwig, aus
deren Ehe ein Mädchen und zwei Söhne ge-
boren wurden. 1941 kam er zum Wehrdienst, wo
er als Oberleutnant und Komp.-Chef an den
schweren Känrofen an der russischen und ita-
lienischen Front und an der Verteidigung von
Monte Casino beteiligt war, siebenmal verwun-
det, und eine Reihe hoher Auszeichnungen er-
rang. Nach dem Kriege kam er dann nach Mün-
chen, wo er als Amtsleiter der Heimataus-
kunftsstelle Böhmen und Mähren und soäter
gleichzeitig auch für den Reg. Bez. Aussig beim
Lastenausgleichsamt. Bayern bis zu seiner Pen-
sionierung tätig war. Er war von hohem
Idealismus. Pflichterfüllung und Opferbereit-
schaft erfüllt, wo er durch seine hauptberuf-
liche Tätigkeit bemüht war, den vielen Lands-
leuten durch Rat und Tat das schwere Los der
Vertreibung zu lindern, was ihm auch große
Opfer an Arbeit, Zeit und Ruhe gebracht hat.
Neben seinem HauDtberuf übte Lm. Dr. Scho-
ber, welcher mit unserer Heimat auf das Engste
vertraut war, ehrenamtlich auch das Amt des
Kreis- und Landschaftsbetreuers für den Kreis
Freudenthal und die Heimatlandschaft Altvater
aus, wozu SDäter noch die Schriftleitung des
Freudenthaler Ländchens dazukam, deren gro-
ßer Förderer und Mitarbeiter er schon früher
war. Sein großes Mühen, sein großer Arbeits-
eifer und seine vollbrachten Leistungen haben
durch verschiedene Ehrungen und Auszeichnun-
gen ihre Anerkennung gefunden. Lm. Dr.
Schober war von großer Heimatliebe und
Heimattreue tief beseelt wo er immer in seinem
aufmunternden Wesen bestrebt war, diese auch
an seine Landsleute weiterzugeben. Schon im
•wohlverdienten Ruhestand hat er sich noch
viele Aufgaben zur Durchführung zum Ziel ge-
setzt. Stets hat er sich für unsere schöne schle-
sische Heimat und unsere heimatlichen Belange
eingesetzt, für die wir Ihm uns nicht genug
dankbar erweisen können. Mit Lm. Dr. Hans
Schober haben wir ein großes Stück Heimat
verloren, der nur all zu bald von uns gegangen
ist. Wir werden sein Andenken stets in Eh -̂en
behalten. OL.

Wenn im Herbst die Blätter fallen, unter die-
ser Devise stand auch die Zusammenkunft un-
serer Freudenthaler HeimatgruDpe am 15. No-
vember beim Fischerwirt. Obmann Ing. Schreier
kam auf die, herrliche Lindenallee zu sprechen,
welche zur Wallfahrtskirche am Köhlerberg
führte, wo Lmn. Frau Elli Poppe das Gedicht:
„Die Lindenallee" zum Vortrag brachte. Der Zeit
entsprechend trug der Obmann das Gedicht:
„Der November" von Marianne Zohner vor,
worauf Lm. Langer unserem kij^irh in Mün-

Oberlandesgerichtsrat Mag. jur. Josef HAN-
KER — ein Fünfundneunziger!

Ein freundlich lächelnder, sehr gepflegter
Herr, öffnet mir die Tür, hängt meinen Man-
tel an die Kleiderablage und führt mich auf-
rechten rüstigen Ganges .durch ein vornehm
wirkendes Zimmer in ein ebensolches zwei-
tes zu einem vorsorglich gedeckten Tisch. Der
erste Eindruck ist der eines etwa ein Vier-
teljahrhundert jüngeren Landsmannes, und
diese Wahrnehmung hält auch während der
gesamten Dauer des Besuches an. Sie ver-
stärkt sich sogar noch, als mein Gastgeber
zwischendurch ohne Brille zu lesen beginnt!
Er hat mir bereits Wein eingeschenkt, wir
erheben die Gläser auf seine gottlob mich
in freudiges Erstaunen versetzende Gesund-
heit, und ich gewinne aus einer knappen,
aber auf Wesentliches eingehenden Schilde-
rung Einblick in einen neuneinhalb Jahr-
zehnte währenden Lebenslauf. Am 31. 10. 1885
in Mährisch-Schönberg als Fabriksdirektors-
sohn geboren, durchmißt Josef Hanker die
Volksschule und das Kaiser-Franz-Joseph-
Gymnasium seiner Heimatstadt, um sich
danach am Carolinum der Deutschen Karls-
Universität zu Prag dem Jusstudium zu
widmen. Nach dessen Beendigung findet der
junge Jurist am Bezirksgericht von Mährisch-
Schönberg seine erste Anstellung und soll
nach 5 Monaten ans Kreisgericht in Olmütz
versetzt werden. Dort hätte er sich auch der
tschechischen Sprache bedienen müssen, was
ihm jedoch weniger liegt. Diesem Unbehagen
auszuweichen, sucht unser Magister juris,
nachdem er von einem Verwandten über den
damals herrschenden Mangel an Richtern in
der Steiermark unterrichtet worden ist, um
Versetzung ans Leobner Kreisgericht an und
zwar mit Erfolg. So verläßt unser Lands-
mann 1910 die mährische Heimat, um fortan
in der Steiermark seine richterliche Laufbahn
fortzusetzen und in Graz zu beenden. 40 Jahre
lang — bis 1950 — übt er sein Richteramt aus.
Manche eigenartige Episode wäre da zu be-
richten. Ich sehe mit verhohlenem Grausen
das Bild einer arg verwesten Wasserleiche
an und muß glücklicherweise den üblen Ge-
ruch nicht erfahren. Andere Fotografien

sind gefälliger: das Konterfei des jungen
Burschenschafters der FRANKONIA oder das
seiner ausnehmend hübschen Gemahlin. Sie
ist leider vor 18 Jahren verstorben. Fast zur
gleichen Zeit hat ihre Schwester den Ehe-
gatten verloren. Ich darf dieser Dame be-
gegnen, als sie nach einer erfrischenden
Alpenvereinswanderung heimkommt und sich
für uns ein nettes Plauderstündchen ergibt.
Auf dem Bild habe ich sie schon gesehen, als
Direktorin inmitten ihrer strahlenden Schul-
kinder. Genauso habe ich sie mir vorgestellt:
lebhaft, kontaktfreudig, einfühlsam im Ge-
spräch und von sehr gewinnendem Äußeren.
Der Herr Oberlandesgerichtsrat hat in seiner
Schwägerin eine vorzügliche Betreuerin ge-
funden, sie sorgt für einen geordneten und
geruhsamen Alltag sowie für Abwechslung
bringende Autofahrten und Reisen. Erst die-
ser Tage haben die beiden Bad Tatzmanns-
dorf besucht.

Wie wird man unter so günstigen Auspizien
95 Jahre alt? Diese Frage stelle ich mir ins-
geheim. Sie würde gewiß auch jeden andern
beschäftigen. Ich meine, die Antwort zu einem
Gutteil geben zu dürfen. Unser lieber Lands-
mann hat sie mir ungewollt verraten: Er war
zeitlebens ein tüchtiger Sportsmann, winters
auf dem Eislaufplatz, sommers im Schwimm-
bad in seiner Heimatstadt. In der Steiermark
kam noch das Skifahren hinzu und die große
Begeisterung für das Bergsteigen. Dem Herrn
Oberlandesgerichtsrat war es in seiner
30jährigen Ruhestandszeit noch niemals lang-
weilig; er macht täglich seinen Spaziergang,
fährt gelegentlich über Land, liest viel und
sieht fern, soweit ihn das Programm interes-
siert, und ist natürlich Nichtraucher. '

Wenn wir unserm liebenswürdigen Jubilar,
dem wir weiterhin, nein, weitesthin aus
vollem Herzen Gesundheit, Freude und
Glück wünschen noch etwas abgucken dürfen,
dann wäre es seine heitere und dem Leben
gegenüber stets wohlgemute Einstellung. Ich
jedenfalls habe diesen vorbildlichen sudeten-
deutschen Optimismus mit großer Befriedi-
gung zur Kenntnis genommen.

Dr. Jolande Zellner

chen/Gräfelfing verstorbenen Heimatkreisbe-
treuers, Lm. Dr. Hans Schober, einen Nachruf
hielt. In seiner Begrüßung konnte Obmann Ing.
Schreier neben den erschienen Landsleuten auch
Gäste, unter anderem Lm. Ing. Jilg mit Gattin,
welcher auch den Lichtbildervortrag hielt, Lm.
Ing. Zahnreich samt Gattin als Vertreter des
Humanitären Vereines, eine Jägerndorfer Ab-
ordnung sowie unsere Lmn. Frau Anneliese Olb-
rich im Namen des Mähr.-schles. Heimatmuseums
begrüßen. Nach seinen Berichten gab er die
Geburtstagskinder im Monat November bekannt.
Obm.-Stellv. Lm. Dechant Harbich sprach dann
über die Notwendigkeit der Erhöhung des Mit-
gliedsbeitrages ab 1. Jänner 1981 von derzeit
S 60.— auf S 80.—, und dann noch über ein ge-
genseitiges Packerlschenken bei unserer Weih-
nachtsfeier. Lm. Ing. Burkhard Jilg zeigte uns
dann die Lichtbilder von seiner Urlaubsreise in
unser schlesisches Altvater-Gebirge und unsere
Heimatstadt Freudenthal, in schwarzweiß wie es
früher war und in Farbdias wie es heute ist, wo
auch die großen Veränderungen zu sehen waren.
In seinem Vortrag verstand er es auch, uns un-
sere Heimat wieder etwas näher zu bringen, was
mit starkem Beifall aufgenommen wurde und
wofür Obm. Ing. Schreier ihm für seine großen
Bemühungen den besten Dank zum Ausdruck
brachte. — Unsere Jubilare: 1. 12. 1980 Lmn. Frau
Helene Pohl, 65., 5. 12. 1980 Lmn. Frau Anna
Soukal, 80., 26. 12. 1980 Lmn. Frau Annemarie
Czerwenka, 75. — Unsere nächste Veranstaltung:
Am 20. Dezember 1980 findet um 15 Uhr unsere
Adventfeier beim Fischerwirt, 1090 Wien, Ros-
sauerlände, statt, wozu auch die höfliche Einla-
dung ergeht.

Humanitärer Verein von
^Österreichern aus Schlesien in Wien

Vereinslokal: Hotel-Restaurant Sitler, 1140
Wien, Linzer Straße 105. Vereinsabend: Jeden
dritten Monats-Sonntag ab 16 Uhr.

Der Vereinsabend am 16. November war außer-
ordentlich gut besucht. Obm. Karl Philipp be-
grüßte besonders das Oswald-Trio und Professor
Färber. Einen besonderen Willkommensgruß ent-
bet er unserem langjährigen Herbergsvater,

Herrn Ohrfandl. In einer Gedenkminute gedachte
man unseres nach längerer Krankheit, aber im-
mer noch auf Hoffnung, am 23. Oktober verstor-
benen Landsmannes, Kreisbetreuers des Heimat-
kreises Freudenthal, Ehrenmitglied des Humani-
tären Vereins, Dr. jur. Hans Schober, welcher
am 28. Oktober 1980 auf dem Friedhof in Gräfel-
fiiKg, München, BRD, zur letzten Ruhestätte be-
erdigt wurde. Den Angehörigen des Verstorbenen
gut unsere aufrichtige Anteilnahme. — Es folgten
dann diverse Mitteilungen, wie Theaterauffüh-
rung des Vereins Berghoamat, „Der Talismann",
am 21., 22. und 23. November 1980, Kompositions-
abend unseres Herrn Prof. Färber am 22. Novem-
ber 1980 um 16 Uhr im großen Konzertsaal der
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in
Wien I, Krampusabend der Sudetendeutschen
Jugend am 6. Dezember 1980, Tirolerabend am
7. Dezember 1980 um 19 Uhr im Restaurant „Grü-
nes Tor", Weihnachtsmarkt der SDJÖ vom 6. bis
8. Dez. 1980 in Wien I, Hegelgasse 19/4, ein Fa-
milienadventsingen der SLÖ in Wien X, Sonn-
wendgasse 22, am 11. Dezember 1980, mit Beginn
19 Uhr. Es wurden Fragebögen über die Rechts-
verwahrung an alle Landsleute verteilt und um
Ausfüllung der gestellten Fragen ersucht. Ein
Gedicht „Heimweh" wurde vorgetragen. — An-
schließend wurden Farbfilme über eine Norwe-
genreise unserer lieben Familie Walter und Gerti
Vogel sowie über unsere Autobusfahrt 1980 vor-
geführt. Danach bekamen alle Landsleute und
Gäste herrliche Erinnerungsbilder aus der alten
Heimat zu sehen, welche von mitgebrachten Post-
karten und sonstigen Fotos, von einem speziellen
Bildwerfer vergrößert auf eine Bildleinwand pro-
jeziert wurden. All diese Vorführungen verschö-
nerten den Vereinsabend, der Applaus für
Ldm.* Walter Vogel, der dies alles arrangierte,
war groß. Den Geburtstagskindern vom 16. No-
vember bis 20. Dezember wurde herzlichst gra-
tuliert, alles Liebe, Gute und viel Gesundheit
gewünscht. Darunter seien einige besondere Ge-
burtstage erwähnenswert: Frau Maria Wlasak
zum 80., Frau Karoline Weinberger zum 87., Frau
Martha Breyer zum 86., und Herrn Komm.-Rat
Hans Knotig zum 83. Geburtstag. Für alle sang
man die Geburtstagshymne. Das „Oswald-Trio"
spielte muntere Weisen, sie wurden dabei von
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Herrn Prof. Färber, am Klavier, gekonnt ge-
spielt, begleitet. Viel Applaus wurde allen Vor-
tragenden gespendet. — Bitte unsere nächsten
Vereinsabende bzw. Veranstaltungen vom 1. Jän-
ner bis 31. Mai 1981 vorzumerken: Sonntag,
18. Jänner 1981: Vereinsabend ab 16 Uhr; Sonn-
tag, 15. Februar 1981: Vereinsabend mit Fa-
schingsveranstaltung ab 16 Uhr; Sonntag,
15. März 1981: Vereinsabend mit Hauptversamm-
lung ab 16 Uhr; Sonntag, 19. April 1981: Vereins-
abend ab 16 Uhr; Sonntag, 17. Mai 1981: Vereins-
abend mit Muttertagsfeier ab 16 Uhr. Geplante
Autobusfahrt zirka Ende Mai 1981, genauer Tag
wird noch rechtzeitig bekanntgegeben. Die Ver-
einsleitung wünscht von dieser Stelle aus allen
Ehrenmitgliedern, Mitgliedern, Landsleuten, Gä-
sten und Gönnern ein frohes Weihnachtsfest so-
wie ein glückliches, erfolgreiches und gesundes
neues Jahr 1981

:Nikolsburg=
Die Nikolsburger Familienrunde in Wien be-

ging ihr Novembertreffen im überfüllten Saal im
Hotel Fuchs. Nicht nur die Wiener Nikolsburger
kommen in Scharen zu diesen Zusammenkünf-
ten, sondern auch solche von nah und fern von
Wien. Es würde den Rahmen dieses Berichtes
sprengen, wollte man namentlich anführen, wer
von wo gekommen ist, wer Geburtstag hat und
wer gestorben ist. Wie immer wandern bei sol-
chen Anlässen unsere Gedanken in die alte Hei-
mat, um unvergeßliche Erinnerungen wach zu
rufen. Wer denkt da im November nicht an den
AHerheiligenstritzel, an die Martinigans oder an
da« „Weinverkosten" des neuen Jahrganges usw.
Ein von Lm. Czujan gebrachtes Mundart-Gedicht
von unserem Lm. Leopold Beierl: „Was i ma
wünsch!" fand guten Anklang. In Gedanken an
die geliebte Heimat werden an der niederöster-
reichischen Grenze zu unserer Heimat mit viel
Geldaufwand Denkmäler gesetzt, die in später
Zukunft nicht mehr gepflegt und erhalten wer-
den können. Wir wollen ein Denkmal bauen, das
von Kind und Kindeskinder weiter gegeben wer-
den kann in Form eines Nikolsburger Heimatbu-
ches, damit das Wissen über unsere Abstammung
und verlorene Heimat in den Herzen unserer
Nachkommen weiter lebt. Es ergeht schon heute
an alle Nikolsburger und Freunde von Nikols-
burg der Aufruf, dieses Werk tatkräftig zu un-
terstützen. — Mit viel Beifall aufgenommen wur-
de die Filmvorführung von Lm. Fritz Lange, ein
Sohn von Frau Gerda Lange, geb. Grigar. Mit
6 Jahren mußte unser Fritz Nikolsburg verlas-
sen und als sich 1963 zum ersten Mal die Gren-
zen in die CSSR öffneten war er zur Stelle, um
in wunderschönen Aufnahmen Nikolsburg, den
hl. Berg, den Friedhof, die Pollauer Berge fest-
zuhalten. Es war ein kurzer wehmütiger Spazier-
gang durch unsere geliebte Heimatstadt. Für die-
ses Geschenk sei Lm. Lange an dieser Steüe
nochmals gedankt. Sodann wurde auf unser näch-
stes Weihnachtstreffen am 10. Dezember erin-
nert. Da auch diesmal mit einem starken Besuch
zu rechnen ist, wurde für die „Jüngeren" der
Nebenraum reserviert, so daß alle Platz finden
werden. J. G.

= Neutitschein

Die Geschenk-Idee
Sparkassen
Sparbriefe!/

Sie sind mehr werf
als sie kosten.

Am Samstag, dem 6. Dezember, findet um
15 Uhr die ordentliche Hauptversammlung der
Heimatgruppe mit anschließender vorweihnacht-
licher Feier im Gasthaus „Höger", 1090 Wien,
Rossauerlände 17 (gegenüber der U-Bahnstation
Rossauerlände), statt. Mitglieder und Freunde
sind hiezu herzlichst eingeladen. Schriftliche Ein-
ladungen wurden ausgesandt. Der Vorstand

Reichenbern-Friedland
Unerwartet erhielten wir die Nachricht, daß

der Vorsitzende des „Heimatkreises Reichenberg
und Umgebung e. V. in Augsburg, unser Lands-
mann, Dr. Egon Schwarz, geboren am 23. Jän-
ner 1907 in Tannwald in Böhmen, am 9. Novem-
ber 1980 in Frankfurt/Main verstorben ist. Ein
Leben für seine Familie, seine sudetendeutsche
Heimat und Volksgruppe hat sich erfüllt. Im
„Heimatkreis Reichenberg", den er 2 Jahrzehnte
führte, hinterläßt er eine Lücke, die nur schwer
zu schließen ist. Nach dem Requiem in der alt-
katholischen Pfarrkirche in Frankfurt/Main, Se-
bastian-Rinz-Straße 20, fand am Freitag, dem
14. d. M. um 13 Uhr die Trauerfeier am Haupt-
friedhof Frankfurt/M. statt. Um JUDr. Egon
Schwarz trauert die Heimatgruppe in Wien, de-
ren guter Freund er war. Ein Bericht über die
am Samstag, dem 15. November in unserem Ver-
einslokal Cafe Roch, Domindkanerbastei 3, 1010
Wien, erfolgte Hauptversammlung und 30-Jahr-
Feier erfolgt in der nächsten Folge dieser Zei-
tung. Die diesjährige Vorweihnachtsfeier findet
am Samstag, dem 13. Dezember d. J. um 15 Uhr
im obenerwähnten Vereinslokal statt. Wir ersu-
chen unsere Mitglieder, Freunde und Kinder so-
wie Gönner diesen Termin schon jetzt vorzu-
merken. Besondere schriftliche Einladungen wer-
den noch versandt und können Geschenkpakete
mitgebracht werden. Frau Ida Hiebel, unser Vor-
standsmitglied, Hermesstraße 1 a, 1130 Wien, die
Gattin unseres verstorbenen, langjährigen Ob-
mannes, Ing. Richard Hiebel, feierte am 27. No-
vember ihren „75. Geburtstag". Der Vorstand und
die Mitglieder unserer Heimatgruppe wünschen
schon jetzt auf diesem Wege noch viele Jahre
Gesundheit und Schaffensfreude. EMW

= „ T h o y a - Bund der Südmöhrer"
Zur heurigen Herbstfahrt, die früher meistens

in das Burgenland führte, konnte diesmal eine
Reisegesellschaft mit zwei Autobussen in das
nördlichste Grenzgebiet im Waldviertel geführt
werden. Von Wien ging es bei bester Stimmung
durch Niederösterreich unserem Ziel entgegen.
Die Fahrt verging sehr schnell, weil unser Reise-
leiter, Herr RR Ludwig Hörer zuerst die Ge-
schichte der Städte und Dörfer, die wir kreuzten,
studiert hat und uns einen echten Geschichtsun-
terricht erteilte. Mit viel Geschick schilderte er
die Geschichte der einstmals herrschenden Ge-
schlechter und wußte Bescheid über die Entste-
hung und Entwicklung jener Burgen, Schlösser
und Klöster, die von Nah und Fern auf unserem
Weg gesehen wurden. Auch die vielen Kirchen,
denen wir begegneten, wurden von der Gründer-
zeit bis zur Gegenwart ausführlich gedacht.

Ein segensreiches Weihnachtsfest und ein
gesundes Neujahr 198G

FRANZ WESTER
(gegründet 1887) — früher Sternberg-Mähren

Maler-, Anstreicher- und Lackierwerkstätte

Klagenfurt, Benediktinerplatz 10, Tel. 84 6 80

Allgemeine Sparkasse
Damit for Se mehr herausschaut

Bravo Ludwig, das war Spitze! In Haugschlag
Wurden wir vom Bürgermeister und Ortspfarrer
herzlich begrüßt. Nachdem uns der Herr Pfarrer
eine Messe gelesen hatte, ging es zum Krieger-
denkmal, wo der Bürgermeister kurz schilderte,
wie es zi diesem Denkmal für die Gefallenen
beider Weltkriege und den Opfern der Vertrei-
bung gekommen ist. Hierauf wurde von der
Landsmannschaft der Südmährer ein Kranz mit
Schleife niedergelegt und Lm. Genstorf er sprach
Worte zum Totengedenken. Mit dem Lied vom
guten Kameraden fand die Gedenkstunde ihr
Ende. Nach dem gemeinsamen Mittagessen dank-
te im Namen der Thaya Lm. Genstorfer den bei
den Herren der Gemeinde für den freundlichen
Empfang und der Herr Bürgermeister gab noch
einen Überblick über Land und Leute an der
tschechischen Grenze. Sodann begann unsere
Grenzlandfahrt vorbei an den vorhandenen
Denkmäler der Südmährer in Reingers, Fratres,
Zwingendorf, Wulzeshofen und Unterretzbach.
Es war bereits finster geworden und überall von
der Ferne leuchteten die Lichter über die-Gren-
zen hinweg. Still und wehmütig erklang das
Lied: „Nach der Heimat möcht ich wieder!" Zum
Abschluß ging es noch nach Laa a. d. Thaya, wo
Lm. Dipl.-Kaufm. Ludwig einen Heurigenkeller
gefunden hat und reichlich für Speis' und Trank
gesorgt war. Wie im Flug verging die Zeit bei
Wein und Gesang und nur ungern verließen die
stillen Genießer den tiefen Keller. In guter Stim-
mung verließen wir die liebliche Stadt und ohne
Zwischenfall erreichten wir Wien. Für das gute
Gelingen dieser Herbstfahrt zeichneten die
Landsmänner Czerny und Hörer, wofür ihnen
Dank gesagt wird, mit der Bitte, wozu alle ste-
hen, nodi öfter solche Fahrten zu unternehmen,
was bestimmt das Zusammengehörigkeitsgefühl
stärken wird. J. G.

Geburtstage im Dezember: Röhrich Ignaz,
Schackwitz (91); Stamfest Karl, Weißembach (93);
Thiem Theresia. Garschönthal (90); Schindler Jo-
hann, Wostitz (90); Soyka Marie. Nikolsburg (90);
ilöhrich Agnes, Schackwitz (90); Schillerweisn
Hans. Proßmeritz (89); Kloiber Christine, Maires
(o7); Zoufal Johann, Altpotrein (86); Vicenik Ag-
nes (Nachtrag), Znaim (86); Zettl Johann (Nach-
trag), Odrowitz (85); Blecha Vinzenz, Znaim (85);
Gföllner Antonie, Auspitz (85); Bittner Alfred,
Fulnek (85); Melkus Stephanie, Misslitz (84); Ja-
nitschek Johann, Weißstätten (84); Stenitzka
Hans. Nikolsburg (84); Stormke Josef ine, Nikols-
burg (84); Zaofl Klara, Nikolsburg (83); Viktorin
Marie, Auspitz (83); Donauer Engelbert, Leiper-
tizt (83), Hofmann Marie. Brateisbrunn (82);
Schaden Theresia, Höflein/Thaya (82): Platzer Ro-
sa. Dürnholz (81); Pfister Josef, Possitz (81); Witt-
rich Theresia. Altschallersdorf (80); Zamisch
Frnst. Dürnholz (80); Mannsbarth Josef, Pollau
(80); Lober Josef, Dürnholz (80); Wagner Stefa-
nie, Znaim (80); Frey Johann, Kuprowitz (80);
Wallischek Franz, Guldenfurth (75); Mascha
Emma, Wolframitz (75); Drahozal Elfriede,
Znaim (75); Lahner Marie. Nikolsburg (75); Kreu-
zer Josefa. Klentnitz (75); Kokdavy Hermine,
Wittingau (75); Stanzl Marie. Dürnholz (75); Luid
Hermine (Nachtrag), Saitz (75); Rudorfer Stefan,
Hermannsdorf (70); Leidnecker Manfred. Znaim
(70); Gehringer Ferdinand. Voitelsbrunn (70);
Tretter Marie, Grusbach (70); Vollmost Marie,
Nikolsburp (70). — Allen unseren Jubilaren herz-
lichen Gllückwunsch!

Trauer fälle der Heimat!
Radons Maria, t 24. 10. 1980. Malspitz, kurz

vor Vollendung ihres 100. Lebensjahres. Bendi
Agnes, * 4. 11. 1980, Schackwitz (85 Jahre). Wir
ehren sie in treuem Gedenken!

Tagungen und Veranstaltungen:
Das Monatstreffen der Landsmannschaft „Tha-

ya", Rund der Südmährer in Österreich, findet
im Monat Dezember d. J. am dritten Sonntag,

das ist der 21. Dezember gemeinsam mit den
Landsleuten des Bezirkes Auspitz und Umgebung,
den Landsleuten von Muschau und den Lands-
leuten der Bezirke Nikolsburg und Znaim, im
Gasthsus Musil. 1060 Wien, Mollardgasse 3, statt.
Beginn des Treffens zur gewohnten Zeit um
15 Uhr. Da die Treffen der Landsleute des Be-
zirkes Auspitz und Umgebung mit den Landsleu-
ten von Muschau immer sehr schwach besucht
sind, werden wir einmal versuchen ein gemein-
sames Monatstreffen zu veranstalten, um zu se-
hen, ob die Räumlichkeiten des Gasthauses Mu-
sil, ausreichen. Sollten für gemeinsames Treffen
die Räumlichkeiten des Gasthauses Musil zu
klein sein, dann sind wir im Jahre 1981 wieder
gezwungen, unsere Monatstreffen geteilt in der
gewohnten Weise durchzuführen. Zu diesem Vor-
weihnachtstreffen und zum letzten Treffen im
Jahre 1980 laden wir alle Landsleute recht herz-
lich ein und bitten um rege Beteiligung. Nehmt
auch Landsleute mit, die noch außerhalb unserer
Reihen stehen, damit sie sich überzeugen können,
mit welchem Interesse und Begeisterung unsere
Treffen durchgeführt werden. Auch wird bei die-
sem Treffen über die Fahrt zur Gedenkstätte
nach Hauschlag vom 16. 11. d. J. berichtet werden.

Der Vorstand

Weihnachts- und Neujahrs wünsch!
Auf diesem Wege entbieten wir allen unseren

Mitgliedern sowie allen unseren heimattreuen
Landsleuten und Freunden ein glückliches und
segensreiches Weihnachtsfest, Gesundheit und
Wohlergehen im Jahre 1981.
Der Vorstand der Landsmannschaft „Thaya",

Bund der Südmährer in Österreich

= W i e n und Umgebung

Oberösterreich

Ein Geschenk, das steigt im Wert,
ist bei jedem noch begehrt!
sind die ideale Geschenkidee für viele Anlässe.
Wie Weihnachten — Geburtstage — Jubiläen
u n d . . . ,
sie sind mehr wert als sie kosten!
Und das sind die Vorteile:
1. Die Zinsen sind mit 8,75 % sehr hoch.
2. Ein "lOOO-Schilling-Sparbrief kostet nur 715

Schilling.
3. Sparkassen-Sparbriefe können Sie in unbe-

grenzter Menge kaufen. Und den sicheren
Gewinn haben Sie schon beim Kauf in der
Tasche.

4. Sparkassen-Sparbriefe sind diebstahlsicher
mit einem Losungswort.

Der Sparkassen-Sparbrief — die geheime Geld-
anlage.

Waber Josef in Traun, 30. 12. (71); Pilmeier Ste-
fanie in Linz, 2. 12. (70); Preis Johann in Linz,
3. 12. (70); Streicek Maria in Linz, 22. 12. (70);
Thurn Johann in Traun. 31. 12. (70); Löffler Jo-
hann in Linz, 6. 12. (65); Kindermann Johann,
Hochw. Dir. in Linz, 6. 12. (60); Leisch Josef in
Linz, 17. 12. (55); Wltschek Karl in Traun, 17. 12.
(55); Wuggenig Paula in Linz, 25. 12. (50).

= Möhrer und Schlesier
Herr Anton W A L T E R in Haid feiert am

10. Dezember seinen 84. Geburtstag. Wir gratu-
lieren herzlich und wünschen noch recht viele
schöne Jahre' bei guter Gesundheit.

= Riesen- und Isergebirgler __
Die Landsleute sind zum letzten Heimatabend

in diesem Jahr — es soll dies ein Vorweih-
nachtsabend sein, am 18. Dezember, um 19.30 Uhr
im Sportkasino, Breitwiesergutstraße, herzlich
eingeladen. Lm. Feichtinger möchten wir noch-
mals für seinen schönen Vortrag herzlich danken.
Unseren im Dezember geborenen Mitgliedern:
Frau Helga Wittula, geb. am 16. 12. und Frau
Steffi Wimmer, geb am 26. 12., wünschen wir
beste Gesundheit und alles Liebe und Gute.

= Steyr

Am 7. November hatte sich wieder eine statt-
liche Stammtischrunde zusammengefunden, um
ein paar Stunden miteinander zu verbringen und
das, obwohl das Thema dieses Abends noch gar
nicht bekannt war. Daß der Abend als gelungen
betrachtet werden kann, ist Ldsm. Wamser zu
verdanken, der allen Anwesenden mit einem
Lichtbildvortrag zum Thema „Der nördliche Teil
Niederösterreichs in Verbindung mit Südmähren"
die Situation im Grenzland anschaulich vor Au-
gen führte. — Der nächste Stammtisch findet am
Freitajr. dem 12. Dezember um 19.30 Uhr im Re-
staurant „Zur Gemütlichkeit", Wien 7., Burggasse
Nr. 103, statt und hat den Advent, die „stillste
Zeit im Jahr", zum Thema. Dazu laden wir wie-
der alle Landsleute und deren Freunde herzlich
ein.

Unsere vorweihnachtliche Feier findet am
Sonntag, dem 7. Dezember um 14 Uhr statt. Wir
hoffen auf zahlreichen Besuch. — Unseren im
Dezember geborenen Landsleuten wünschen wir
Gesundheit und Wohlergehen, insbesonders un-
seren Jubilaren. In der Datenreihenfolge feiern
Geburtstag: Am 4. 12. Ldmn. Theresia Winkler,
am 5. 12. Ldm. Ernst Pöschmann den 75., am
5. 12. Ldm. Franz Kwapil, am 9. 12. Ldmn. Fran-
ziska Schwarz, am 16. 12. Ldmn. Maria Christa
den 70., am 17. 12. Ldm. Franz Hanke den 77.,
am 20. 12. Ldm. Rudolf Fischer, am 22. 12. Ldmn.
Gertrude Schwarz, am 26. 12. Ldm. Karl Demuth
den 78., am 28. 12. Ldm. Heinz Fitschek, am
29. 12. Ldmn. Maria Kirisitz, am 30. 12. Ldm. Jo-
sef Rudolf, am 30. 12. Ldmn. Elisabeth Liebl den
71., und am 31. 12. Ldm. Karl Schmidtmayr. —
Wir danken unseren Landsleuten Albin Lang-
hammer und Ldm. Siegfried Preussler für die
Spende von je S 200.—, Ldm. Netobily spendete
ebenfalls S 200.—, dafür ebenfalls besten Dank.

Totengedenkfeier. Wie alljährlich, fand am
1. November bei der Gedächtnisstätte der Heimat-
vertriebenen am Steyrer Friedhof eine Toten-
gedenkfeier der Heimatvertriebenen statt. Der
Bezirksobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Steyr, Ldm. Kienberger, wies in sei-
ner Gedenkrede auf die gewaltigen Unterschiede
zweier Welten hin. So mancher Heimatvertrie-
bene fand in der neuen Heimat seine letzte Ruhe-
stätte, die heute liebevoll mit Blumen und Lich-
tern geschmückt ist. Unsere Toten, die wir in
der alten Heimat zurücklassen mußten, ruhen
auf geschändeten, verwüsteten, verwahrlosten
Friedhöfen und nicht das kleinste Lichtlein brennt
auf ihren Grabhügeln und von vielen Landsleu-
ten, die bei der Vertreibung gemordet, erschla-
gen wurden, kennt kein Mensch die Stelle, wo
sie verscharrt wurden. Im Gedenken an all diese
Toten wurde ein Kranz mit schwarz-rot-schwarzer
Schleife an der Gedächtnisstätte niedergelegt.
Stimmungsvoll wurde die Feier musikalisch von
der Stadtkapelle Steyr umrahmt.

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

diesem Wege allen im Monat Dezember gebore-
nen Jubilaren alles Gute, vor allem Wohlergehen.
Sie gratuliert insbesondere zum 89. am 16. 12.
Anna Gerger aus Kl. Olkowitz; zum 80. am
1. 12. Margarethe Pötsch (Neubistritz), am 18. 12.
Dominik Scheiber (Edelspitz); zum 77. am 1. 12.
Franz Miksch (Pausram); zum 73. am 15. 12. Hans
Reinhold (Znaim), am 31. 12. Heinrich Peschke
(Pürstein); zum 70. am 12. 12. Ferdinand Gehrin-
ger (Voitelsbrunn), am 26. 12. Alois Mild (Mähr.
Kromau).

= Weis = = = = = = = = = = =
Wir geben nochmals bekannt, daß unser näch-

ster Landsmannschaftsabend, verbunden mit
einer Adventfeier, am Freitag, dem 5. Dezember,
um 20 Uhr im Gasthof „Kaiserkrone", Wels,
gegenüber dem Hauptbahnhof, Wels, stattfindet.
Es würde uns freuen, wenn viele Landsleute
an dieser Adventfeier teilnehmen würden. Ge-
burtstage: Am 18. Dezember 80 Jahre: Sophie
Richtarsky aus Lindewiese-Landskron; am
20. Dezember 74 Jahre: Anni Nederost aus Lun-
denburg; am 26. Dezember 77 Jahre: Barbara
Pfeiffer aus Kaplitz; am 28. Dezember 73 Jahre:
Gustav Judas aus Asch; am 29. Dezember
75 Jahre: Maria Koplinger aus Weislowitz. Wir
wünschen allen Geburtstagsjubilaren Gesundheit
und Wohlergehen.

=Böhmerwölder In 0 0 . =
Der Verband der Böhmerwäldler in Ober-

österreich lädt alle Mitglieder und Freunde zu
der am Sonntag, dem 14. Dezember 1980, um
14 Uhr im Gasthaus Seimayer in Linz-Wegscheid
stattfindenden Weihnachtsfeier herzlich ein.

Die Verbandsleitung gratuliert zu den Geburts-
tagen im Dezember 1980: Steinhauser Josef in
Linz, 5. 12. (82); Hoffeiner Franz in Steyregg,
16. 12. (81); Krepl Hilde in Linz, 28. 12. (79); Maria
Karl in Traun, 28. 12. (79); Wolf Adolf, Dipl.-Ing.,
:n Linz, 3. 12. (78); Weihs Adele in Linz, 7. 12. (78);
Schimek Antonia in Traun, 11. 12. (78); Grill Bar-
bara in Linz, 3. 12, (77); Bicha Albine in Haid-
Kremsdorf, 9. 12. (77); Ziegler Rudolf in Leon-
ding, 18. 12. (77); Rameis Hans in Linz, 6. 12. (76);
Pfefferle Franz in Ansfelden, 20. 12. (76); Feisil
Christine in Linz. 15. 12. (75); Leyrer Stefan in
Steyregg. 22. 12. (73); Schebesta Karl in Leonding,
22. 12. (73); Jungbauer Walther, Prof., in Linz,
10. 12. (71); Galüstl Franz in Haid, 12. 12. (71);

Kärnten
Der Gedenkgottesdienst der Volksdeutschen

Landsmannschaften (also auch der Sudetendeut-
schen) am 16. November in der Hl.-Geist-Kirche
in Klagenfurt vereinte zahlreiche Landsleute der
Bez.-Gruppe Klagenfurt und Villach, darunter
auch einige in ihrer heimatlichen Tracht; die
sudetendeutsche Fahne trug Ldm. Kropp in Eger-
ländertracht. Die Messe wurde vom Bischof
DDr. Köstner zelebriert, es sangen der Donau-
schwäbische Männerchor und der Damenchor der
über 30 Landsleute zu einem gemeinsamen Mit-
übr 30 Landsleute zu einem gemeinsamen Mit-
tagessen beim Lamplwirt in Ebenthal eingefun-
den. Unser Landesobmann speiste mit dem Bi-
schof, den beiden Geistlichen und den Landes-
obleuten der anderen Landsmannschaften beim
„Sandwirt". Auf Einladung der Landsleute Wod-
ny-Krebs (Dungel aus Liliendorf b. Znaim) fuh-
ren nach dem Essen über 20 Landsleute nach
Mieger, Bezirk Grafenstein, wo die Gastgeber
die im Jahre 1972 erworbene und in eine aparte
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Frühstückspension umgebaute „Alte Schule" be- (Teplitz-Schönau), Emilie Bittner (Brunn), Leo-
wohnen. Dort gab es eine ausgiebige Kaffeejause noldine Nowak (Neutitschein), Waltraud Kunze
nebst vielerlei Kuchen, der so ganz „heimatlich"
schmeckte. Landesgeschäftsführer Puff bedankte
sich namens aller Anwesenden und im eigenen
Namen für die Einladung, wobei die Gastgeber
mit kleinen Geschenken bedacht wurden. Selbst-
verständlich trugen sich die Landsleute auch in
das aufliegende Gästebuch ein, in welches die
Tochter der Ldmn. Wawra ein nettes Gedicht
schrieb. Gerade im richtigen Augenblick, und
nach. einem allgemeinen „Rundgang" durch die
zahlreichen, liebevoll ausgestatteten Räume, war-
tete der „Herr des Hauses" mit Wein und Fett-
broten auf, und im Nu war die richtige Stimmung
da. Leider ist es immer so, wenn es am Schön-
sten ist, heißt es Abschied nehmen. Mit einem
Dankeschön und auf ein baldiges Wiedersehen
setzten sich die Pkw langsam in Bewegung und
ab ging es in Richtung Klagenfurt, bzw. Villach.
Ein schöner Sonntag Nachmittag ging damit zu
Ende und zurück blieb für alle eine liebe Er-
innerung an die gastfreundliche sudetendeutsche
Familie Wodny-Krebs in Mieger. — Ball der Su-
detendeutschen — Ankündigung: Der Ball der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Kärnten
findet am Samstag, dem 10. Jänner 1981. 20 Uhr.
im Festsaal des Kolpingheimes in Klagenfurt
statt. Merken Sie sich bitte schon jetzt diesen
Termin zum Besuch dieser Ballveranstaltung vor!

=» Klogenfurt = = = = = =
Die diesjährige Adventfeier findet am Sonntag,

dem 14. Dezember, um 15 Uhr im Gasthof „Mül-
ler" in Klagenfurt — St. Martin statt. Um
pünktliches Erscheinen wird ersucht! Wir wün-
schen auf diesem Wege allen im Monat Dezem-
ber geborenen Landsleute und deren Angehöri-
gen Gesundheit und Wohlergehen und ihrem
Lebensweg, und zwar 85 Jahre: Franziska Schmidt
aus Brüx am 15. 12., ferner gratulieren wir Chri-
sta Bohatsch (Tepl.-Schönau), Agnes Brosenbauer
(Frain), Herta Bund (Bilin), Walter Dittrich
(Tepl.-Schönau), Grete Fischer (Morchenstern),
Marie Gärtner (Morchenstern). Gustav Görlach
(Gablonz), Emmi Gurmann (Mähr.-Schönberg —
75), Christine Heinrich (Raibl/Italien), Sigrid
Hille (Ebersdorf/Ktn.), Julius Hönsch (Kesmark),
Johanna Huber (Leitmeritz — 70), Helene Jilly
(Znaim), Martha Kaiser (Reichenberg —70), Heide
Kalisnik-Trummler (Aussig/Elbe), Lilly Krause
kall(Nikolsburg), Mathilde Neuhäuser (Dux),
Heinrich Pirtzkall (Deutsch-Gabel — 70), Anna
Rott (Tepl.-Schönau). Robert Rotter (Mähr.-
Schönberg), Dr. Oswald Sommer (Falkenau),
Karl Schirmer (Pribram — 65), Erna Tschepper,

(Bodenbach), Margarete Zinner (Falkenau), Hil-
degard Martinetz (Brunn), Erich Jenisch (Kun-
zendorf) und Stefanie Jungwirth (Wachtl/M. Trü-
bau).

Steiermark
= Graz

Nach halbjähriger Pause, die allerdings durch
mehrere Gemeinschaftsunternehmungen wie die
Fahrten nach Stuttgart, Steyr, Klosterneuburg
und Brück a. d. Mur, die monatlichen Damen-
kränzchen und die nahezu wöchentlichen Zu-
sammenkünfte im kleineren Kreis in den Be-
gegnungsräumen überbrückt worden war, fan-
den sich unsere Landsleute, freundlich begrüßt
vom Bezirksgruppenobmann, am 16. November
wiederum zum gewohnten Monatstreffen ein.
Ing. Franz Sabathil hieß vor allem den Kassen-
wart aus Judenburg, Lm. Franz Bauer, will-
kommen und übermittelte die Grüße des aus
Krankheitsgründen in Wien weilenden Landes-
obmanns OSchR. Emil Schwab, über dessen Ge-
nesungsfortschritte Lmn. Emmi Lücking Er-
freuliches zu berichten wußte. In Anbetracht
des lang entbehrten Zusammenseins in so großer
Zahl sollte diesmal kein „Schwerpunktpro-
gramm" die Möglichkeit einer ausgiebigen Plau-
derzeit behindern. Darum gab die Kulturrefe-
rentin Dr. Jolande Zellner nur einen gedrängten,
aber dennoch sehr aufschlußreichen Überblick
über wesentliche Einzelheiten der Bundeshaupt-
versammlung vom 8. November in Wien, an der
sie als Delegierte teilgenommen hatte. Sie be-
stellte ferner Urlaubsgrüße von Lmn. Mia Ur-
nitsch und den Landsleuten OStR. Prof. Dr.
Franz und Grete Nitschmann und verlas ein
sehr herzlich gehaltenes Schreiben des 95j ähri-
gen Lm. Oberlandesgerichtsrat Mag. jur. Josef
Hanker. Die rege Anteilnahme des Jubilars an
allen unseren Veranstaltungen, wie sie aus der
SUDETENPOST ersichtlich sind, wurde mit freu-
diger Genugtuung zur Kenntnis genommen.
Dann wurden die Geburtstagskinder der letzten
Zeit beglückwünscht: Frida Gassauer, Franz
Klinert, Magda Schirmer, Elisabeth Seefried.
Die Namen der im November Geborenen wur-
den gesondert verlesen: Dr. Günter Cerwinka,

Dr. jur. Egon Schwarz
geboren am 23. 1. 1907
in Tannwald/Böhmen
gestorben am 9. 11. 1980
in Frankfurt/Main
Das Leben eines unermüdlichen Arbeiters für die sudetendeutsche
Heimat und Volksgruppe, für die er bis zum letzten Atemzuge tätig war,
ging viel zu früh zu Ende.
Im „H«imatkreis Reichenberg", den er über zwei Jahrzehnte als Vor-
sitzender führte, hinterläßt er eine Lücke, die nur schwer zu schließen ist.
Um Dr. Egon Schwarz trauert die SLÖ — Heimatgruppe in Wien, deren
guter Freund er war.

Wien, November 1980
Der Vorstand

der
SLO — Heimatgruppe Reichenberg-Friedland

in Wien

Waltraud Ufnnig (Röwersdorf), Anni Wünsch Dr. Rudolf Endler, Aurelia Florian Hilda För-
ster, Ing. Heinrich Friedrich, Elisabeth Geher,
Emma Germuth, Margarethe Höfer, Grete Hoyer, I pfihpn
Gottfried Korb-Weidenheim, Ida und Ing. Leo- = I-C U M C"

zember (Damenkränzchen in der Beethoven-
straße 23) und der 21. Dezember als Zeitpunkt
der Weihnachtsfeier im Hotel „Erzherzog Jo-
hann" genannt, zu deren Ausgestaltung die
Kulturreferentin sich Beiträge aller Art erbat.
In diesem Zusammenhang meldete Lmn. Elisa-
beth Ruppitsch ihren Bastelbedarf an Nähseiden-,
Woll- und Kerzenresten an. Einen Höhepunkt
des Nachmittags stellte die feierliche Übergabe
eines Tonbandes an die Kulturreferentin dar,
mit dem Lmn. Helene NESITKA einen von ihr
komponierten Hymnus ihrer Landsmannschaft
als Ehrengabe widmete. Die aufrüttelnden
Klänge, von der Grazer Polizeikapelle gespielt,
ernteten großen Beifall und lassen erwarten,
daß diese einprägsame Tonschöpfung nach ent-
sprechender Textierung bald zu unserer kenn-
zeichnenden Melodie und damit zum Gemeingut
wird. Der Bezirksgruppenobmann dankte Lmn.
Helene Nesitka für ihre Zuneigung und seinen
beiden engsten Mitarbeitern, dem Ehepaar Or-
ganisationsleiter und Schriftführer Lm. Erich
Czech-Berndt und Dr. Jolande Zellner-Regula
für ihre unermüdliche Einsatzfreude und be-
schloß damit den offiziösen Teil der Veranstal-
tung. Wir laden ein zum Damenkränzchen am
2. Dezember ab 16 Uhr in den Gesellschafts-
räumen Beethovenstraße 23 und zur Weihnachts-
feier am 21. Dezember ab 15 Uhr im Großen
Saal des Hotels „Erzherzog Johann", Sack-
straße 3—5.

(Klagenfurt).

= St. Veit an der Gian
Am 25. Oktober hielt die Jugendführerin der

sudetendeutschen Landsmannschaft Kärnten,
Annemarie Katzer in St. Veit/Glan mit Herrn
Ing. Peter Spendier Hochzeit. Aus diesem Anlaß
überreichte die Bez. Gr. Obfrau Thérèse Stonner
der Braut einen Rosenstrauß, gebunden mit ei-
nem Band in den Farben der alten Heimat.
Lm. Dipl.-Ing. Helmut Gold übermittelte die
Glückwünsche aller Landsleute und ermahnte die
Braut, die verlorene Heimat ihres Vaters nie zu
vergessen und der Landsmannschaft auch in Zu-
kunft die Treue zu halten. Kaiser Kirmes in
St. Veit/Glan. Am 14. November feierte die
Bez.-Gr. St. Veit/Glan ihre Kaiser-Kirmes, den
lieben Brauch aus der verlorenen Heimat. In
vorbildlicher Kameradschaft hatten die Frauen
der Bez.-Gr. die traditionellen Kolatschen und
Streuselkuchen gebacken und in humorvoller
Weise wurde in Gedicht und Zwiegespräch des
alten Brauches im Sudetenland gedacht. Die
Bez.-Gr. Obfrau Stonner konnte zu diesem fro-
hen Beisammensein auch unseren Landesobmann
Prof. Dr. Wilhelm Gerlich herzlich begrüßen.
Den musikalischen Beitrag leisteten die jungen
Herren Marschnig und Jernei in vortrefflicher
Weise, so daß der Abend einen wohlgelungenen
Verlauf nahm.

pold Kröner, Emma Laessig, Anna Meissner,
Oskar Müller, Gertrud Nedorost, Stefanie Probst,
Hilde' Richly-Smolka, Ing. Ernst Rücker, Dr.
Grete Scherer, Elisabeth Schmidt, Franz Scholz,
Friedrich Seidel, Dipl.-Ing. Gerhard Skalla,
Klaus Streichert, Maria Urbanek, Franz Vym-
latil, Paul Wagner und Dipl.-Ing. Lore Weiß-
huhn. Als Vormerktermine wurden der 2. De-

Alle Landsleute, Freunde und Gönner der
Bezirksgrupoe Leoben treffen sich auch heuer
•wieder mit ihren Tamilien bei der traditionellen
Adventfeier am Sonntag, 7. Dezember, um
15.30 Uhr im Saal des ,,Gösserbräu" (Sebinger)
in Leoben-Göß. Fleißige Hände sind emsig dabei,
die umfangreichen Vorbereitungen für diese be-
sinnliche Feier zu treffen.

Die JUGEND berichtet
Jucendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführung
Liebe Landsleute, werte Leser, Freunde und

Kameraden! — Vor nunmehr vier Wochen Wur-

und in Westösterreich vom 7. 2. bis 15. 2. 1981).
Für Familien mit Kindern bietet sich dazu der
Ort unseres diesjährigen Weihnachts-Winter-
tagers besonders an. In der Nähe liegt die Flatt-

den in der Bundeshauptversammlung der SLÖ nitz. ein besonders schönes Schigebiet. Metnitz
die neuen Gremien gewählt, also sozusagen die
Weichen für die Zukunft gestellt. Zahlreiche
Landsleute aus der jüngeren Generation wurden
gewählt und es soll damit kontinuierlich ein na-

liegt in Kärnten, an der steirisch-kärntnerischen
Grenze, zirka 15 km von Friesach entfernt. Voll-
ponsion S 150.—; Halbpension S 140.—; Kinder
zirka S 100.—. Anreise mit dem eigenen Auto

türlicher Übergang geschaffen werden. Die ersten wäre sehr praktisch, ist aber auch mit der Bahn

Salzburg
Unserem scheidenden Landesobmann Dr. med.

Walther Schindler wurde neuerdings eine große,
Ehrung zuteil. Am 12. November d. J. über-
reichte ihm Landeshauptmann Dr. Wilfried Hasl-
auer in seiner Residenz das „Goldene Ehrenzei-
chen für Verdienste um die Republik Österreich",
das ihm vom Bundespräsidenten verliehen wor-
den war. Dr. Haslauer hob in seiner Ansprache
die besonderen Verdienste hervor, die sich Dok-
tor Schindler als Arzt und Mensch nach der Ver-
treibung in Salzburg erworben hat. Nicht nur,
daß er durch seine reichen Kenntnisse und Er-
fahrungen in der Rheumabekämpfung und Moor-
badtechnik den leidenden Menschen Erleichterung
brachte und dabei, wie der Landeshauptmann be-
tonte, seine Landsleute oft ohne Bezahlung be-
handelte, hat er auch als Landsmann der Sude-
tendeutschen Salzburgs zwölf Jahre lang seine
Schicksalsgenossen betreut und ihnen geholfen,
wo immer es ihm möglich war. Dr. Schindler
dankte in bewegten Worten auch im Namen der
drei Ärzte, die mit ihm ausgezeichnet worden
waren. Neben vielen Freunden des Geehrten
nahm auch eine Abordnung des Vorstandes der
Sudetendeutschen an dieser Feier teil. Der Lan-
desverband gratuliert seinem Obmann auch an
dieser Stelle nochmals herzlichst zu dieser gro-
ßen, wohlverdienten Ehrung. — Wir haben in
unseren Reihen ein „Goldenes Hochzeitspaar"

" zu feiern. Unsere langjährigen treuen Mitglieder
Konrad und Anna Holubek aus Saitz/Nikolsburg
begingen am Samstag, 29. November, das Fest
ihrer Goldenen Hochzeit. Der Landesverband
wünscht den Jubilaren von ganzem Herzen Glück
und Gottes Segen, damit sie in bester Gesund-
heit noch lange beieinander bleiben mögen. —
Bitte, vergessen Sie nicht darauf, daß wir am
Samstag, 6. Dezember, im Stieglbräu unsere Ad-
vent-Nikolofeier abhalten. Bringen Sie alle ver-
fügbaren Enkerl mit, und es wäre nett, wenn
das eine oder das andere Kind auch ein Gedicht-
lein aufsagen würde. Es kommt ja auch der Ni-
kolo, und der möchtet gern recht viele Kinder
mit seinen Gaben beteilen. — Unser nächster
und letzter Kaffeenachmittag vor den Feier-
tagen ist am Dienstag, 16. Dezember, wie ge-
wohnt im Stieglbräu. — Allen Landsleuten, die
im Dezember Geburtstag haben, wünschen wir
für das kommende Lebensjahr gute Gesundheit
und nur zufriedene Tage. Vor allem gratulieren
wir Frau Bertha Rotheneder in Salzburg zu

Ansätze wurden nun gemacht — doch wir mei-
nen, daß es nicht dabei bleiben soll. Es fehlen
nämlich noch immer in zahlreichen Gliederun-
gen der sudetendeutschen Gliederungen die
Nachwuchskräfte und man müßte eigentlich die
Verantwortlichen, die jetzt die 30-Jahr-Feiern
vorbereiten und begehen, fragen, wer denn die
50- oder 60-Jahr-Feiern machen soll? Diese Fra-
ge müßte sich eigentlich jeder Amtswalter stellen
und sich dann seine Gedanken machen. Späte-
stens dann müßte er aber aktiv werden, das
heißt er müßte gemeinsam mit den anderen
Landsleuten etwas tun. Denn: Der Untergang
eines Verbandes, welcher keine Nachwuchsarbeit

bis Friesach möglich. Abholung vom Bahnhof
wird möglich sein. Die Unterbringung erfolgt in
seni schönen Zwei- und Dreibettzimmern in
einer modernen Gasthof-Pension. Die Wirtsleute
sind sehr entgegenkommend und stellen sich auf
die Wünsche ihrer Gäste entsprechend ein. Es
wäre doch bestimmt eine sehr schöne Sache,
wenn sich da mehrere Familien zu einer soge-
nannten „Familienwoche" zusammenfinden
könnten (diese Semesteraktion ist keine offizielle
SDJÖ-Veranstaltung und ist für alle Landsleute
und deren Freunde gedacht!). Die Nachfrage nach
Semesterurlauben ist sehr groß, darum werden
Interessenten gebeten, sich s o f o r t (spätestens

in Wien 5, Margaretenstraße 166, statt. Beginn
20 Uhr (bittte pünktlich kommen), Ende 1 Uhr.
Es wird empfohlen, die gute Küche des Hauses
zu genießen! Siehe auch den Aufruf im Innern
der Sudetenpost!

Unser Weihnachtsmarkt findet diesmal in den
Räumlichkeiten der SLÖ-Geschäftsstelle in Wien,
1. Bezirk, Hegelgasse 19, vom 6. bis 8. Dezember
1980, jeweils von 14 bis 18 Uhr statt. Komm auch
Du! Näheres siehe im Innern der Sudetenpost!
Unsere allgemeine vorweihnachtliche Stunde fin-
det am Mittwoch, 17. Dezember, um 19.45 Uhr im
Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9, statt. Bitte
pünktlich kommen!
" Ballsaison: Die Ballproben für die Eröffnungs-
polonaise für den Südmährer-Ball und für den
Sudetendeutschen Ball beginnen noch im Dezem-
ber! Wir werden diese beiden Bälle wieder er-
öffnen und laden alle jungen Leute, die dabei
gerne mitmachen wollen, recht herzlich ein, da-
beizusein! Ihr seid dazu aufgerufen! Anmeldun-
gen bittet wirklich s o f o r t mittels Postkarte
an die Sudetendeutsche Jugend, 1180 Wien,
Kreuzgasse 77/14, Kennwort Ball 1981, durchfüh-
ren (Angabe von Name, Anschrift, Alter und
evtl. Telefonnummer). Auch in den jeweiligen
Heimabenden ist eine Anmeldung möglich! Wir
bitten nur um r a s c h e Anmeldung! Freunde
können mitgebracht werden!

=Landesgruppe N i e d e r ö s t e r r e i c h =
Auch wir aus Niederösterreich — speziell die

Kameraden und Freunde aus der Umgebung
Wiens — sind zum Krampuskränzchen am 6. De-
zember 1980 in Wien 5, Margaretenstraße 116,
herzlichst eingeladen (siehe auch Aufruf in den
vorderen Seiten der Sudetenpost). Wir wollen
uns daran recht zahlreich beteiligen. Es war bis-
her immer sehr lustig und nett! Das soll es auch
heuer wieder werden. Darum komm auch Du und
bring Deine Freunde mit! Bitte vormerken: Am
21 und 22. Februar 1981 finden in Lackenhof am
ötscher die Schimeisterschaften der Sudeten-
deutschen Jugend und der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich statt!

=Landesgruppe Steiermark = =
Gruppe Graz: Wir laden alle jungen Freunde

und Kameraden (so ab zirka 13 Jahren) zu unse-
rer diesjährigen Vorweihnachtlichen Stunde am
Montag, dem 15. Dezember, um 19 Uhr in unser
Heim in der Beethovenstraße 9 recht herzlich
ein. Wir wollen gemeinsam eine besinnlich-hei-
tere Stunde begehen. Dazu ist jedermann recht
herzlich eingeladen. Wir ersuchen vor allem die
Mädchen, vielleicht ein wenig selbstgebackene
Weihnachtsbäckerei mitzubringen, dadurch wird
d eser Abend aufgewertet. Werte Landsleute! Wir
dürfen Sie diesmal wirklich sehr herzlich ersu-
chen, Ihre jungen Leute zu diesem Abend zu
bringen. Es wäre sehr unglücklich, wenn nur
sehr wenige Leute kämen, dann wäre die ganze
Vorbereitung umsonst gewesen, und das sollte
denn doch nicht sein! Anfragen bei Martin Ku-
ba t. Goethestraße 3, 8010 Graz.

Arbeitskreis Südmähren

betreibt, ist schon jetzt vorprogrammiert! Oder jedoch bis Mitte Dezember!) mit Lm. Hubert
sind Sie da vielleicht anderer Meinung? Es
müßte eigentlich die Aufgabe aller Amtswalter
und Landsleute sein, die Generation der 40-, 50-
und 60jährigen in die Landsmannschaft herein-
zuholen und mit diesen gemeinsam den Weg
in die Zukunft beschreiten. Denn: Die Genera-
tionen unserer Volksgruppe gehören untrennbar
zusammen. Und nur ein Lippenbekenntnis und
darauf warten, daß es „die anderen eh machen
werden", ist natürlich viel zu wenig. Wir werden
nur dann glaubwürdig sein, wenn wir hart dar-
an arbeiten, daß uns dies gelingt. Denn nur so
können wir unsere Ziele und Anschauungen in
aller Öffentlichkeit vertreten. Und dazu gehört
eben ein bißchen mehr, als ein gut gelungener
Heimatabend, ein Ausflug, ein guter Besuch
eines Heimattages! Wo sind denn die Söhne und
Töchter der Landsleute, die heute zwischen 40
und 60 Jahre alt sind, muß man sich fragen? Hat
man auf diese vergessen, hat -man zuwenig auf
sie eingewirkt, hat man ihnen etwas vorenthal-
ten, oder an was mag es sonst liegen? Diskutie-
ren wir einmal darüber — und handeln wir!
Aber bitte nicht erst im nächsten Jahr oder sonst
wann, sondern sofort, ehe es nämlich zu spät ist!
Werden wir daher in unseren Reihen aktiv,
sehen wir zu, daß das kommende Jahr 1981, das
Jahr „des Werbens um die mittlere und jüngere
Generation" wird! Nur so kann es uns gelingen,
unsere Traditionen — zwar in moderne Formen
gekleidet — fortzusetzen. Und diese sind es doch
wert, daß man sich dafür aktiv einsetzt? Was
meinen Sie zu all dem und was gedenken Sie
— und da ist jeder einzelne Landsmann und
Leser der Sudetenpost gemeint — selbst zu tun?
Geben Sie in Leserbriefen Anregungen und Er-
folgsmeldungen kund, man •wird sich bei der
Redaktion der Sudetenpost bestimmt auf ein
Echo freuen!

Kommende Veranstaltangren: Das Winterlager

Rogelböck, Ettenreichgasse 26/12, 1100 Wien, in
Verbindung zu setzen.

= Lanriesarupoe Wien
Unsere beiden Heime laden zum Besuch ein:

Wann kommst Du, wann kommt Ihr Kind bzw.
Enkelkind zu uns? Heimabende: Jeden Dienstag
ab 19.30 Uhr in Wien 5, Mittersteig 20; jeden
Mittwoch ab 20 Uhr in Wien 17, Weidmanngasse
Nr. 9. Junge Leute ab 14 Jahre sollten einmal
vorbeikommen und sich den Betrieb ansehen!
Unsere Rauhnachtwandenmfc führte uns zur
Kreuzeichenwiese und zur Jubiläumswarte. Es
war wieder ein schönes Erlebnis, durch den leicht
verschneiten Wald zu gehen, obwohl' es manch-
mal sehr rutschig war. Zahlreiche ältere Kame-
raden und Freunde haben daran teilgenommen!

Und nicht vergessen: Das Krampuskränzchen
der Sudetendeutschen findet am Samstag, dem
ti. Dezember im Restaurant „Zu den 7 Stuben"

Folgende Veranstaltungen stehen auf unserem
Programm: 6. Dezember: Krampuskränzchen der
jungen Sudetendeiitschen. Diese Veranstaltung
wird traditionell gemeinsam mit der SDJ-Wien
gemacht. Dazu dürfen wir auch euch erwarten
(siehe dazu den Aufruf im Innern der Sudeten-
post). 6. bis 8. Dezember: Weihnachtsmarkt in
Wien 1, Hegelgasse 19, täglich von 14 bis 18 Uhr.
11. Dezember: Adventsingen im Kolpinghaus in
Wien 10, Sonnwendgasse 22. 16. Dezember: Ad-
ventstunde in unserem Heim in Wien 17, Weid-
manngasse 9. Dazu erwarten wir alle Freunde
und Kameraden! 13. Jänner 1981: Erster Heim-
abend im neuen Jahr.

FOTO EXPRESS
Klagenfurt

Wir kopieren Ihre alten, kostbaren
Fotos sofort zum Mitnehmen.
Colorpaßfotos sofort!
Filmausarbeitung 1 Tagl

Paulitschgasse—Ecke Bahnhofstraße
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ihrem 95. Geburtsttag. Ferner Johann Mendrok in Metznitz ist voll ausgebucht! Wir haben keine
Möglichkeiten mehr, noch jemanden mitzuneh-
men. Sollte dennoch noch jemand unbedingt mit-
fahren wollen, so werden wir unser Möglichstes
versuchen. Bitte wendet euch in diesem Falle
sofort an Hubert Rogelböck, Ettenreichg. 26/12,
1100 Wien.

Bitte unbedingt vormerken: 31. 1.—1. 2. 1981:
Sudetendeutsche Schiwettkämpfe in Kiefersfel-
den. 21./22. 2. 1981: Schimeisterschaften der SDJÖ
und der SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umge-

(Bielitz), Eduard Hillebrand (Albrechtsdorf), Pro-
kurist Artur Cech (Hruschau), Dr. Irene Jonak
(Nieder-Odernberg), Emma Schulz (Wien), Vally
Vatter (Turn/Teplitz), Dkfm. Dora Förster
(Böhm. Leipa), Dr. Hans Inderka (Iglau), Leo-
poldine Nowak (Neutitschein), Viktor Knopf (Te-
schen) in Zeil am See, Ing. Erich Jelinek
(Agram), Emmy Lohninger (Jägerndorf), Inge-
nieur Josef Kopetzky (Prag), Gertrud Hillebrand
(Morchenstern), Margarethe Schneider (Deutsch-
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Liebau), Edith Semsch (Leitmeritz), Hilde Jahnel bung (ausgeschrieben für ganz Österreich!) in
(Reichenberg), Anna Wünsch (Haslau/Eger), Laokenhof am ötscher in Niederösterreich.
Otto Löw in Salzburg, Paula Steidl (Königinhof), Angebot für die Semesterferien (diese Ferien
Ernestine Grögler (Nikolsburg), Dr. Gerty Braun sind in Ostösterreich vom 31. 1. 1981 bis 8. 2. 1981

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