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Erfolgreiche Geschenk-Abonnementaktion
Am 22. Dezember klopfte es an unsere Bürotüre und es trat ein junger Mann herein. Er

überreichte einen Geschenkbestellschein für die Sudetenpost. Er bestellte die „Sudetenpost"
für seine Mutter und hat das Abonnement auch gleich bezahlt. Ist dies nicht ein schönes Bei-
spiel dafür, daß sich die Jugend Gedanken darüber macht, wie den Eltern eine kleine Freude
bereitet werden kann durch ein wirklich schönes Geschenk. Was bekommt man schon für 108
Schilling?

Wir hoffen, daß dieses Beispiel eine Anregung ist und würden uns freuen, wenn es Nach-
ahmung finden würde. Im übrigen: Wir haben bisher viele Bestellungen erhalten und danken
allen herzlich dafür! . : . ; . , : . .

* .I

Polen bleibt ein Alptraum
für die Tschechoslowakei
Immer wieder Angriffe gegen Polen. CSSR hofft auf „stil le" Invasion

Aus Prag werden täglich über Zeitungen, Radio
und Fernsehen Propagandameldungen in Rich-
tung Polen verbreitet. Meist werden die Ver-
suche, das Beëtehen „antisozialer Kräfte" in Po-
len nachzuweisen, mit Beschuldigungen gegen
den Westen verbunden, der sich einmische und
diese Kräfte ermutige, heißt es in einem Artikel
in der „Frankfurter Allgemeinen". Die Bundes-
republik und ihre „Medien" sind Hauptziele die-
ser Angriffe. Bundesaußenminister Genscher er-
hielt, als er in Prag seine tschechoslowakischen
Gesprächspartner darauf ansprach, die Antwort,
die Propaganda pflege der Politik vorauszueilen.
Man werde sich Rechenschaft geben müssen
darüber, daß jm kommunistischen Machtbereich
Polemiken dieser Art meistens früher oder spä-
ter in konkrete politische Aktionen übergeben.
Eine Kampagne wie diese aus Prag gegen Polen
läßt sich zumindest schwer wieder abblasen.

Der neueste tschechische Angriff gegen Polen,
wieder gepaart mit parallelen Angriffen auf „reak-
tionäre Kreise" in der Bundesrepublik, fand sich
im Prager Gewerkschaftsorgan „Prace". Hier wer-
den die polnischen Bischöfe beschuldigt, zum
letzten Jahrestag des Sieges der „konterrevolu-
tionären Pilsudski-Kräfte" gegen die Rote Armee
eine Messe gelesen zu haben. Die polnischen
Bischöfe arbeiteten mit „reaktionären Kräften im
Ausland" zusammen, vor allem mit solchen aus
der Bundesrepublik.

Es ist schon seit Wochen klar, daß Prag und
•Ost-Berlin die treibenden Kräfte im Ostblock
sind, die sich für eine, Intervention, auch eine ge-
waltsame, in Polen stark machen. Sie können
sich dabei auf Kreise in Moskau stützen, wohl
vor allem um Suslow, sowie Exponenten des Po-
lizei- und Militärapparates. Ohne Sympathien in
Moskau würde sich das Regime in Prag nicht
derart exponieren. Wie zu erwarten, ist der für
seine besonders dogmatische Haltung bekannte
Prager Zentralkommitee-Sekretär Bilak, selber
ukrainischer Abstammung, der führende Kopf die-
ser Interventionskampagne. Bilak hat seine Mos-
kauer Verbindungen gerade in den genannten
Kreisen. 1968 hielt er enge Verbindung auch mit
dem später abgesetzten ukrainischen Parteisekre-
tär Schelest, der damals einer der Haupttneiber
zum Einmarsch in die Tschechoslowakei war. Die-
ser Tage ¡st bekanntgeworden, daß auf dem letz-
ten Gipfel des Warschauer Paktes in Moskau die
Führer der DDR und der Tschechoslowakei tat-
sächlich eine Intervention in Polen forderten und
dabei von ihren Moskauer Freunden unterstützt
wurden, während Ungarn, Rumänien und Bul-
garien angeblich dagegen waren und Breschnjew
sich einer klaren Stellungnahme enthielt.

Die große Nervosität, mit der das Regime in
Prag die Vorgänge in Polen verfolgt, erklärt sich
daraus, daß die Tschechoslowakei zusammen mit
der DDR zwischen einem reformerischen Polen
und dem Westen gelegen wäre. Ihre Bürger wä-
ren von zwei Seiten „schädlichen Einflüssen" aus-
gesetzt. Die östlichen und nördlichen Teile der
Tschechoslowakei und der DDR werden vom
polnischen, die westlichen und südlichen vom
westdeutschen, österreichischen und dem nach
dogmatischen Begriffen auch nicht ganz „zuver-
lässigen" ungarischen Fergsehen bestrahlt Im
Ostrauer Kohlenrevier, wo Husak kürzlich unzu-
friedene Bergarbeiter beruhigen mußte, arbeiten
schätzungsweise 15.000 Polen als tägliche Grenz-
gänger; außerdem gibt es dort eine starke pol-

BALL DER SUDETENDEUTSCHEN im Hotel
„The Vienna Intercontinental" am Faschings-
samstag, dem 28. Februar 1981! Sichern Sie
steh Ihre Tischplätze! Eintrittskarten und Platz-
reservierungen Montag bis Freitag von 9 bis
12 Uhr in der Geschäftsstelle der SLÖ, Wien 1,
Hegelgasse 19, Telefon 52 29 62!
BALL DER SÜDMÄHRER im Hotel Wimberger,
Wien 7, Neubaugürtel 34, am SONNTAG, dem
15. Februar 1981! Eintrittskarten bei der
Landsmannschaft THAYA, Wien 7, Zoller-
gasse 16, Telefon 93 3212, jeden Dienstag
und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr!

nische Minderheit, und die Gruben an der Grenze
sind teilweise verbunden. Die Slowaken, so kann:
man in Preßburg feststellen, sympathisieren ohne-
hin aus Tradition und Verwandthéitsgefühl mit
den Polen, auch wenn sie finden mögen, etwas
mehr Arbeiten täte auch in Polen gut. Die unga-
rische Minderheit in der Slowakei macht schon
lange Schwierigkeiten und setzt sich für ein
freieres Kulturleben nach dem Vorbild Ungarns
ein. Das viel schärfere Vorgehen gegen die Dis-
sidenden der „Charta 77" in der ganze Tsche-
choslowakei ist mit ein Ausdruck dieser zuneh-
menden Nervosität.

In der Tschechoslowakei haben vor allem die-
jenigen Funktionäre Angst, die nach 1969 nur
wegen ihrer Linientreue und prosowjetischen Ge-
sinnung in die von „Revisionisten" gesäuberten
Staats-, Partei- und Wirtschaftsärnter eingezogen
waren. Da diese Leute, sogar diejenigen in der
Polizei, sozusagen das letzte Aufgebot des Kom-
munismus in diesem Land darstellen und außer
Linientreue wenig andere Qualifikationen vorwei-
sen können, wäre jedes Aufkommen einer
freieren Diskussion für sie gefährlich. Diese Leute
fühlen sich sogar von den kleinen Wirtschafts-
reformen bedroht, welche die Tschechoslowakei
vom 1. Jänner an in Angriff nehmen will. Diese
Funktionäre vor allen sehen in Bilak ihre politi-
sche 'Stütze. Dessen Stellung, die zeitweilig ge-
schwächt schien, ist wieder stärker geworden.
„Die Ereignisse in Polen betreffen uns ideolo-
gisch, politisch und wirtschaftlich", so hatte Bilak
gesagt. Tatsächlich gibt es auch direkte wirt-
schaftliche Auswirkungen. Polen soll angeblich
den weiteren Ausbau seiner Stahlwerke in Nova
Huta verschoben haben; dadurch, so hört man,
sei die Tschechoslowakei gezwungen worden, für
die nächste Planperiode in aller Eile nach ande-
ren Lieferanten Ausschau zu halten.

Zwischen Prag und Ost-Berlin ¡st im Zeichen
der gemeinsamen harten Haltung in der Polen-
Frage eine Art Allianz in der Allianz entstanden;

man hört, daß der kleine Grenzverkehr mit Po-
len, den beide Länder stark zurückgefunden
haben, durch eine stärkere Öffnung der Grenze
zwischen der DDR und der Tschechoslowakei
kompensiert werden soll. Was die beiden Re-
gimes wirklich wollen, ist nicht ganz klar. Man
hat in Prag den Eindruck, daß die Führung dort
zwar Nervenkrieg führen möchte bis zur Einbe-
rufung von Reservisten und daß sie die Sowjet-
union weiter im dogmatischen Sinn beeinflussen
will, aber daß sie doch vor eigener Verantwort-
lichkeit zurückscheut und es gerne hätte, wenn
die Sowjetunion allein zur Tat schritte. Aus Äuße-
rungen läßt sich entnehmen, daß auch Prag
lieber eine „indirekte" oder „stille" Invasion
Polens hätte als eine offene. Es scheint indessen,
daß auch dieser Weg, je mehr die verschiedenen
politischen Machtzentren in Polen von solchen
Absichten erfahren, immer schwieriger wird, im
Moment spricht man in Prag wie auch in Moskau
in Richtung Westen unverbindlich — beruhigend.
Aber es scheint, daß die polnische Krise weiter-
schwelt und^ daß sie für alle dogmatischen Kom-
munisten, in" Prag wie anderswo, Alptraum wird.

Papst drückt Solidarität
mit Poten aus

Papst Johannes Paul II. hat nochmals öffent-
lich die volle Solidarität mit seinen polnischen
Landsleuten ausgedrückt. Polnischen Pilgern
sagte der Papst bei der Generalaudienz auf dem
Petersplatz: „Ich möchte meine besondere Soli-
darität für unser Vaterland ausdrücken, für die
Situation, die es in diesem Moment durchlebt."
Der Papst sagte, das Gebet, cas die polnischen
Bischöfe zu Weihnachten in allen Kirchen des
Landes verlesen lassen werden, sei auch sein
tägliches Gebet. Unter Hinweis auf die Friedens-
botschaft der Weihnachtszeit meinte Johannes
Paul: „Wir sind Menschen guten Willens, wir ver-
dienen den Frieden."

- In das neue Jahr starten wir mit einem
Gemisch aus Sorge und Zuversicht. Die
Sorge zeichnete sich in den Vorhersagen
der Wirtschaftsforscher der letzten Wochen
ab. Sie prophezeien uns für 1981 eine gleich
hohe Inflationsrate um die sechs Prozent
bei sinkendem Wirtschaftswachstum und
leicht steigender Arbeitslosigkeit. Vieles
wird uns dabei sicherlich aus der Welt ins
Land geliefert: Wir müssen mit empfindli-
chen Erhöhungen bei wohl allen Energie-
arten rechnen, vor allem bei Erdöl und bei
Erdgas. Und wir erleben es beim Blick über
die Grenzen, daß man von Italien bis hin zu
den USA und im Ostblock mit verschlechter-
ten Wirtschattsbedingungen werden rechnen
müssen, was wiederum, durch erschwerte
Exportbedingungen und durch Devisenein-
brüche, auch auf uns über Dollar und Mark
rückwirken wird.

Dennoch geht der Österreicher selbst mit
einer gewissen Zuversicht in das neue Jahr.
Es kann nicht bestritten werden, daß wir
bisher besser als manches Nachbarland mit
den Problemen fertig geworden sind. Das
Verdienst dafür wollen sich nun freilich
manche als Federi an den Hut stecken. Doch
es ist klar, daß wir drohende Arbeitslosig-
keit in Großbetrieben und besonders auch
in verstaatlichten Unternehmen abfangen
konnten, geschah nicht, weil irgendeiner aus
dem Team der Regierung Leute eingestellt
hätte, sondern die Arbeitsplätze, die da ge-
halten oder geschaffen wurden, die haben
vor allem unsere Klein- und Mittelbetriebe
erstellt. Was man indes vom Staat erwartet
hätte, das wären Erleichterungen bei
Steuern, Abgaben oder mehr Hilfe bei Kre-
diten, Investitionen und Exportfinanzierun-
gen gewesen. m

Wenn in den Neujahrsansprachen des
Bundespräsidenten und von Kardinal König
vor allem ein Appell zur Zusammenarbeit
der Wirtschaftspartner und zur „Verpflich-
tung um das gemeinsame Wohl" anklang,
so kann man das nur begrüßen.

Der Österreicher selbst hat gerade im
vergangenen Jahr, das ja auch mit pessi-
mistischen Prognosen begann, bewiesen,
daß er aus sich heraus genug Mut zum Op-
timismus und vor allem Freude an der Lei-
stung hat. Hier wird doch dem Staat eine
Neujahrsgabe eingelegt, die er nutzen
müßte! Der Österreicher ist bereit, trotz al-
ler Nörgelei an vielem im Staat, aus eige-
nem, in Familie, Beruf und Unternehmen
viel zur Wahrung eines gewissen Wohl-
stands beizutragen. Die Politik aber muß
dazu die Basis legen. Der Staat sollte vor
allem weniger bestrafen, sondern mehr „be-
lohnen": Durch positive legistische und
steuerliche Maßnahmen und durch maßvolle,
aber gerechte Hilfestellungen. Was wir ge-
rade in diesem Jahr brauchen, ist der lei-
stungsfrohe und auch leistungsgerecht be-
handelte Bürger. Der dient dann auch dem
Staate besser.

Das schöne Bild der Heimat.
Kaaden a. d. Eger, Blick durch die Lauben auf den Marktplatz.
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Das kulturelle Erbe wird bewahr
25 Jahre Sudetendeutsches Archiv in München, Stifter-Medaille für Anton Wuschek

Im Haus des Deutschen Ostens in München
wurde in einer Feierstunde mit Festvortrag von
Prof. Dr. Otto Kimminich des 25jährigen Beste-
hens des Sudetendeutschen Archives gedacht.
Ein erlesenes Programm war dem Ereignis an-
gemessen» handelt es sich doch beim Sudeten-
deutschen Archiv um eine der Institutionen im
Dienste unserer Volksgruppe, die Erhaltung und
Weiterentwicklung des kulturellen Erbes der Su-
detendeutschen maßgeblich gewährleisten.

OLG-Vizepräsident Wuschek erinnerte u. a. an
die Eintragung des Archiv-Vereins ins Vereins-
register im Jahre 1955 und hob die Initiative des
seinerzeitigen Bundesgeschäftsführers der Su-
detendeutschen Landsmannschaft, Dr. Paul II-
ling, der sich unter den Ehrengästen des Abends
befand, zur Gründung des Archivs hervor. Durch
einen Vertrag mit der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft habe eine rechtliche Bindung zweier
selbständiger Institutionen stattgefunden und zu
einer inzwischen bewährten Konstruktion ge-
führt

Im Verlauf seiner Ausführungen ging der Red-

ner auf die vom Sudetendeutschen Archiv Im
Laufe seines Bestehens geleisteten Arbeiten ein.
Dazu gehören das Weißbuch über die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen, der Sudetendeut-
sche Atlas, an dessen Neuauflage z. Z. gearbei-
tet wird, das Sudetendeutsche Ortsnamenver-
zeichnis, das Sudetendeutsche Bilder-Weißbuch.
In dem nun abgeschlassenen Vierteljahrhundert
sei von Hanns Kühnel ein Fotoarchiv mit rund
40.000 Bildmotiven aufgebaut worden, eines der
größten Fotoarchive überhaupt.

Die Bibliothek umfasse mittlerweile 60.000 bis
70.000 Titel. Zu den wertvollen Beständen des
Archivs gehören des weiteren die Sammlung von
Nachlässen, u. a. von Dr. Rudolf Lodgman von
Auen, Dr.-Ing. Hans-Christoph Seebohm und
Dr. h. c. Wenzel Jaksch; ferner die Akten des
Hauptausschusses für Vertriebene und anderer
Gremien. Die Personenkartei lebender und ver-
storbener Persönlichkeiten des Sudetendeutsch-
tums umfasse ca. 12.000 Namen. Daneben be-
stehe ein umfangreiches Zeitungs- und Zeit-
schriftenarchiv; ein wissenschaftlicher Überset-
zungsdienst werde betrieben.

Als eine wichtige Aufgabe bezeichnete Anton
Wuschek die Befragungen von Wissensträgern
zur Zeitgeschichte. Ferner verwies der Redner
auf die 15 Bände der Druckschriftenreihe des
Archivs sowie eine Reihe von Einzelarbeiten, die
in verschiedenen Verlagen erschienen seien, so-
wie auf die „Mitteilungen des Sudetendeutschen
Archivs", die vor allem zur Information sude-
tendeutscher Heimatblätter bestimmt sind.

Verdienste habe sich das Archiv auch durch
Gestaltung verschiedener Ausstellungen erwor-
ben. Anton Wuschek schloß seinen Rückblick mit
einem Dank an den Freistaat Bayern, an die Mit-
arbeiter und an den Vorsitzenden dès Kurato-
riums, des Hausese des Deutschen Ostens, Ober-
lehrer i. R. Josef Heinrich.

Symbolisch für das gesamte Sudetendeutsche
Archiv wurde während der 25-Jahr-Feier der Vor-
sitzende der Institution, Oberlandesgericht-Vize-
präsident Anton F. Wuschek, mit der Adalbert-
Stifter-Medaille der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft ausgezeichnet.

Die Glocke von Kornitz läutete
Gedenkstätte für die Vertriebenen in der Patenstadt Göppingen gesegnet

Es war, so der Schönhengster Landschafts-
betreuer, eine „historische Stunde": Durch die
Göppinger Mörike-Anlagen hallte am 2. Advent-
sonntag zum ersten Mal der Klang einer 1721
gegossenen Glocke aus dem „schönsten goti-
schen Kirchturm Mährens" — eine Glocke, die
Albin Ruth vor 65 Jahren als zehnjähriger Mini-
strant noch selbst geläutet hatte und die vor
37 Jahren zum letzten Mal in der alten Heimat
erklungen war. Jetzt dröhnte sie am Ende einer
Feierstunde, in der zu Füßen des von der Stadt
Göppingen (Bundesrepublik) errichteten Glocken-
turmes ein Gedenkstein der Vertriebenen enthüllt
wurde. Engelbert Anders, Kreisvorsitzender der
Sudetendeutschen Landsmannschaft: „Tot ist,
wer vergessen ist. Mit dieser Gedenktafel geben
wir kund, daß die Toten der Heimat bei uns sind,
daß wir sie nicht vergessen haben."

Der Sprecher hatte zu Beginn der von einem
Gedichtvortrag von Frau Gunthilt Freuer, festli-
cher Musik des Bläser-Quartetts Hüttmann und
Chören der Sängerrunde Sudetenland und Sän-
gerbund Göppingen umrahmten Feier unter den
vielen Anwesenden auch die Gäste Innenmini-
ster Prof. Dr. Roman Herzog, OB Dr. Herbert
König, MdB Rapp, M. d. L Birzele, den Beauf-
tragten für das Flüchtlingswesen Baden-Württem-
berg, Min.-Dirigent Haun, die Stadträte aller
Fraktionen und Vertreter aUer Heimatgruppen
Göppfngens begrüßt. '

Der Gedenkstein ist, wie der Sprecher sagte,
den Opfern der Vertreibung gewidmet, aber auch
den Toten der Heimat, an deren Gräber man nun
schon seit rund 35 Jahren nicht mehr herantreten
könne. Zwei Millionen Menschen hätten im Zu-
sammenhang mit der Vertreibung ihr Leben las-
sen müssen, „nur weil sie Deutsche waren". Sie
seien eine Mahnung, stets darauf hinzuweisen,
daß „Vertreibung ein Verbrechen ist und bleibt",
und kein Mittel, dessen sich Staaten oder Völker
zur Lösung ihrer Probleme bedienen dürften.

OB Dr. König wies darauf hin, daß Göppingen
durch den Zugang von Tausenden von Vertrie-
benen nach dem Kriege mit deren Schicksal und
deren Problemen konfrontiert worden sei. Sehr
früh habe aber in der Stadt der Prozeß einge-
setzt, die Heimatvertriebenen heimisch werden
zu lassen. Der OB: „Dazu hat sehr wesentlich
das enge Verhältnis zu den Schönhengstern bei-
getragen." Diese Patenschaft habe Symbolcha-
rakter für alle Landsmannschaften gehabt. Mit
der jetzt geschaffenen zentralen Gedächtnisstätte
an einem Platz, der fast 25 Jahre Stadtort vieler
Veranstaltungen bei Schönhengster Treffen war,
sei nun auch noch das fehlende Schlußstück ge-
schaffen worden.

Der Oberbürgermeister enthüllte dann zusam-
men mit E. Anders und Walter Wollmann die
Gedenktafel, die anschließend von dem aus Lau-
bendorf Im Schönhengstgau stammenden Mon-
signore Prof. Dr. Stefan Kruschina geweiht wur-
de. Bei einem vorangegangenen Hochamt hatte
dieser schon die hl. Messe von Schubert zele-
briert, in der auch die Sängerrunde Sudetenland
mitwirkte. Die junge Künstlerin Susanne Feige,
deren Eltern selbst Vertriebene aus Schlesien

sind und von der Entwurf und Steinmetzarbeiten
der Gedenktafel stammen, erläuterte dann ihr
Werk. „Wo soviel Tragik, Hoffnungslosigkeit,
Schicksal und Bitterkeit den Menschen gezeich-
net haben, müssen die Ausdrucksmittel der bil-
denden Kunst beschränkt bleiben", sagte sie.
So könne auch ihr Werk nur der Versuch sein,
das Schicksal der ungeheuren Masse der Ver-
triebenen reduziert auf das Einzelschicksal dar-
zustellen.

Innenminister Prof. Roman Herzog griff die
Ausführungen von OB Dr. König über die Über-
legungen, wo denn eine solche Gedenkstätte
ihren richtigen Platz habe, auf: „Es hat keinen
Sinn, die Toten, die so unmittelbar mit der Ge-
schichte unseres Volkes verbunden sind, auf
den Friedhof zu verbannen." Es sei „richtig und
wichtig", ihrer an zentraler Stätte zu gedenken
und so daran zu erinnern, was die Vertriebenen
zu erdulden hatten.

Als „letztes Erbstück greifbarer Heimat" be-
zeichnete Albin Ruth die nun von Walter Woll-
mann erstmals geläutete Glocke der Kirche von
Kornitz im Schönhengstgau, welcher selbst auch
früher in seiner Heimatstadt Hohenstadt mit für

das Geläute als Ministrant verantwortlich gewe-
sen war. Und als ein Wunder wertete es der
Schönhengster Landschaftsbetreuer, daß diese
fünf Zentner schwere Glocke nicht nur den
Glockenfriedhof von Hamburg heil verließ, son-
dern auch noch von Familie Heinz in einem von
25 deutschen Orten mit dem Namen Steinbach
aufgespürt und von W. Wollmann nach Göppin-
gen gebracht wurde.

Der Landschaftsbetreuer der • Schönhengster,
Albin Ruth, bedankte sich in den Schlußworten
bei dieser Feier beim Oberbürgermeister Dr. Kö-
nig, beim Stadtrat und allen Göppingern dafür,
daß sie unter großen finanziellen Opfern dieser
Glocke hier Heimstatt gegeben und in ihrem
Schatten die Anbringung der soeben geweihten
Gedenktafel für die Toten der Heimat ermöglicht
haben. „Sie haben damit ein wahres, echtes
Beispiel von Patenschaft, von Partnerschaft, ja
von echter Freundschaft gegeben. Möge diese
Glocke auf diesem ehrwürdigen Platz nicht nur
wie heute, zum Gedenken an unsere Toten, son-
dern weiteren Generationen zur Erinnerung an
die alte Heimat, zum Frieden und zur Wieder-
sehensfreude erklingen."

Vergessene Bücher?
Eine kleine Nachlese zum sonst so erfolgreicben Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt der Sudetendeutschen
Jugend Wiens war ein guter Erfolg. Zahlreiche
Landsleute sind gekommen und haben sich un-
sere Basteleien angesehen. Es hätten aber auch
mehr Landsleute kommen . können, Werbung
wurde ja genügend gemacht. Nun, wir sind aber
dennoch zufriedenl

Gezeigt wurden auch zahlreiche Bücher sude-
tendeutscher Autoren. Diese wurden in Kommis-
sion übernommen und wurden auch zahlreich mit
nach Hause genommen. Es waren aber um einige
Bücher zu zahlreich! Nach einer durchgeführten
„Inventur" mußten wir nämlich feststellen, daß
um 9 Bücher zu viel — das heißt: sie wurden
nicht bezahlt! — mit nach Hause genommen
wurden! Leider müssen wir das bemerken. Ins-
gesamt handelt es sich da um einen Betrag von
S 675.—, den diese neun Bücher ausmachen und
die ich persönlich aus meiner eigenen Tasche
bezahlen muß!

Vielleicht haben die Mitnehmer dieser Bücher
darauf vergessen, diese anzugeben und zu be-
zahlen, oder war ein anderer Grund dafür aus-
schlaggebend (man kann sich ja Bücher aus-
borgen!). Oder man hat ein Büchlein eingesteckt,
ist dann noch zum Schauen herumgegangen und
hat dann auf dieses vergessen. Spätestens da-
heim hätte man da aber daraufkommen müssen.

Nun, ich werde halt den Schaden persönlich
ersetzen und damit wäre die Sache erledigt. Aus
Schaden wird man klug, sagt ein altes Sprich-
wort. Trotzdem bin ich ein wenig verbittert. Denn
da bemüht man sich um unsere Sache und muß
dann das erleben.

Zwei neue Patrone Europas
Kyrill und Method vom Papst zu gemeinsamen Patronen Europas erklärt

Papst Johannes Paul II. hat am Silvestertag
mit einem Apostolischen Schreiben die Heiligen
Kyrill und Method, die sogenannten Slawenapo-
stel, zu gemeinsamen Patronen Europas erklärt.
Sie stehen damit an der Seite des heiligen Be-
nedikt, den Papst Paul VI. 1964 zum Patron des
Kontinents ausrief.

Die Proklamation vom Silvestertag bedeutet
mehrerlei: Eine Ehrung der slawischen Natio-
nen, die in der römischen Kirche lange Zeit im
Schatten der germanischen und romanischen
Völker lebten; eine ökumenische Geste, da Ky-
rill und Method in der noch nicht zwischen Rom
und Konstantinopel gespaltenen christlichen
Kirche vom Kaiser in Byzanz ausgesandt waren,
aber zugleich im Einvernehmen mit dem Papst
in Rom missionierten.

Die Brüder Kyrifi und Method stammten aus
dem makedonischen Thessaloniki. Sie galten als
Griechen; doch sprachen sie auch Slawisch, und
wahrscheinlich waren sie slawischer Abkunft (Bei
ihrem Zug nach Westen und Süden in der Völ-
kerwanderung waren die Slawen bis ins nörd-
liche Griechenland gekommen; heute noch leben
in Griechisch-Mazedonien Reste einer slawischen
Bevölkerung.) Auf ihren Missionsreisen kamen

die beiden Brüder nach Pannonien, dessen Kern
das heutige Ungarn ist, sodann ins Großmähri-
sche Reich, bis an die südlichen Grenzen Polens
und in die Ukraine. Mehreren slawischen Völ-
kern haben die beiden Slawenapostel das Chri-
stentum gebracht. Ihr religiöser und kultureller
Einfluß strahlte aus bis zu den Russen.

Das missionarische Werk fiel in eines mit dem
kulturellen: Kyrill und Method sind die Begrün-
der der altslawischen Schriftsprache, die für lan-
ge Zeit vor allem eine Kirchensprache war. Sie
schufen ein vom griechischen abgeleitetes sla-
wisches Alphabet, die Glagolitza; sie übersetzten
große Stücke der Bibel ins Slawische (Kyrill wird
deshalb gelegentlich als der slawische Ulfilas
bezeichnet). Sie begründeten die slawische Li-
turgie.

Bei ihrem Missions- und Kulturwerk gerieten
sie mehrfach in Konflikt mit der vom fränkischen
Reich ausgehenden lateinischen Mission. Dabei
verflocht sich Kirchlich-Religiöses mit Politi-
schem. Die Erzbischöfe von Salzburg betrachte-
ten Pannonien als ihr Einflußgebiet, die beiden
Slawenapostel dort als Störer, deren Wirken für
die slawische Liturgie als ein Vorstufe von Hä-
resie.

Darum ein kleiner Aufruf an diejenigen, die
so ein Buch mitgenommen und zum Zahlen ver-
gessen haben: Machen Sie auch mir ein kleines
Weihnachtsgeschenk. Schicken Sie mir das oder
die Bücher zurück, anonym und ohne Absender,
ohne Entschuldigung oder sonst etwas! Ich
würde mich sehr darüber freuen, daß in der heu-
tigen Zeit die Ehrlichkeit noch überwiegt. Eines
darf ich aber schon jetzt: denjenigen herzlichst
danken, die ein Buch mitgenommen und auch
bezahlt haben! Damit haben Sie unserer sude-
tendeutschen Sache gedient, indem sudeten-
deutsche Autoren ins eigene Haus gebracht wur-
den.

Also Hand aufs Herz: Machen Sie ein kleines
Päckchen (die Bücher sollen ja nicht zerfetzt bei
mir ankommen!) und senden Sie das oder die
Bücher an Hubert Rogelböck, Ettenreichgasse
Nr. 26/12, 1100 Wien, wenn möglich aber noch
vor Weihnachten, zurück. Ich habe den Glauben
an das Gute im Menschen bisher noch nicht
verloren, aber es könnte leicht sein! Mit bestem
Dank Ihr Hubert Rogelböck.

Frist für die Kulturpreise
Bis zum 10. Jänner sind noch

Einsendungen möglich
Das Bundeskulturreferat der Sudetendeutschen

Landsmannschaft erinnert an den alljährlichen
Termin zur Einreichung von Anträgen für die
Kulturpreise. Er wurde bis zum 10. Jänner ver-
längert und betrifft den Sudetendeutschen Kul-
turpreis, die Kulturpreise für Schrifttum, Musik,
bildende Kunst und Architektur, Wissenschaft,
darstellende und ausübende Kunst, ferner den
Preis der Sudetendeutschen Landsmannschaft für
sudetendeutsche Volkstumspflege.

Die Anträge müssen vollständige biographische
Angaben, Begründungen und Belege für die
Preiswürdigkeit und Angaben über die Beziehung
des Kandidaten zur Volksgruppe (Mitgliedschaf-
ten usw.) enthalten und sind zu richten an: Su-
detendeutsche Landsmannschaft — Bundesver-
band — Referat für Kultur- und Volkstumspflege,
Arnulfstraße 71, 8000 München 19.

Jubilarin in Kempten
Man möge es verzeihen, aber erst jetzt ka-

men wir dazu, einer Jubilarin zu gedenken, die
vielen Reichenbergern bekannt sein wird und
die im Raum Kempten (Bundesrepublik) lebt. Es
handelt sich um Frau Maria Lorenz, die aus
Reichenberg-Johannestal stammt und die vor
Wochen das gnadenvolle Alter von 95 Jahren
erreichte. Der in Traun-St. Martin bei Unz le-
bende Landsmann Josef Fellner, selbst ein Rei-
chenberger, besuchte die noch recht rüstige Ju-
bilarin, die in einem Seniorenheim jn Kempten
lebt und der man von der Stadt Kempten und
der bayrischen Regierung zum Jubiläum schöne
Ehrungen bereitete.

Wir haben gelesen

Kanias Tricks
Die „Stuttgarter Zeitung" gibt eine Deutung

der Lage der polnischen Partei:

„Das, was die verbissenen Kritiker in eini-
gen anderen Ostblockländern für die größte
Schwäche der neuen polnischen Führung an-
sehen, die Tatsache nämlich, daß sie auf die
Wünsche der übergroßen Bevölkerungsmehr-
heit eingeht und damit nach Ansicht dieser
Kritiker .Macht preisgibt', könnte sich schon
in einiger Zeit als die entscheidende neue
Stärke Warschaus erweisen. Denn mit ihrer
.Politik der Erneuerung' geht die Kania-Füh-
rung ja darauf aus, die politische Basis der
Partei zu erweitern. Das ist natürlich nicht
möglich ohne das Eingehen auf die Wünsche
breiter Bevölkerungskreise. Denn nur auf die-
se Weise erzielt man in der Politik freiwillige
Zustimmung. Ein Schönheitsfehler von Dauer
bleibt dabei allerdings bestehen: die .Politik
der Erneuerung* wurde erst möglich, nach-
dem die Arbeitermassen im ganzen Land die
Partei mit der Drohung eines Generalstreiks
zum Personenwechsel an der Spitze gezwun-
gen hatten. Die Führung scheint der Ansicht
zu sein, daß Tricks nun einmal zum politi-
schen Geschäft gehören.. . Die .Taktik der
verbreiterten Basis' hat Warschau in den letz-
ten Wochen immerhin schon ansehnliche Er-
folge eingetragen. Innerhalb der Gewerkschaft
.Solidarität' ist der Umformungsprozeß weiter
vorangekommen. Bei der schlesischen Regio-
nalorganisation wird inzwischen offen die
Ausschaltung führender Bürgerrechtler gefor-
dert und praktiziert. Fürsprecher Nummer eins
dieser oberschlesischen Tendenz ist der glei-
che Kazimrerz Switon, der sich bei seiner po-
litischen Arbeit noch vor wenigen Monaten
fast ausschließlich auf das Bürgerrechtlerko-
mitee KOR und auf dessen faktischen Chef
Jacek Kuron stützte. Aber auch bei .Solidari-
tät' in Danzig ist man inzwischen dabei, poli-
tischen Ballast abzuwerfen: Anna Valentino-
wicz, die es nicht lassen kann, ihrer Verbitte-
rung gelegentlich in politischen Reden freien
Lauf zu lassen, ist inzwischen an die Kasse
gesetzt worden. Zudem hatte sie sich da-
durch unbeliebt gemacht, daß sie für die Dan-
ziger Geschäftsfreunde von .Solidarität' die
Prohibition, das absolute Alkoholverbot,
durchgesetzt hatte. Nun ist auch ihr Sitz im
Dariziger Präsidium umstritten. Allé diese
Tendenzen laufen darauf hinaus, Wer Führung
von Stanislaw Kania das Leben zu erleich-
tem, ihr nicht unnötige Schwierigkeiten in den
Weg zu legen. Denn die von den Arbeitern
erzwungenen Verbesserungen bleiben nur er-
halten, wenn auch die neue Parteiführung er-
halten bleibt. So könnte also die Rechnung
der neuen Männer in Warschau aufgehen,
unter der Losung von der .nationalen Ge-
schlossenheit in der Stunde der Not' der in-
nenpolitischen Stabilisierung des Landes im
neuen Jahr Schritt um Schritt näherzukom-
men."

„Jahr der Slawen"
Dies war ein Jahr der Slawen. Seit dem

Sommer schaut die Welt wie gebannt auf das
polnische Volk, das mit Mut, Zähigkeit und
Geschick die ihm zugestandene schmale Frei-
heit verbreitert. Die ganze Freiheit wird es
sobald nicht erringen können. Aber daß im
Verhältnis zwischen Beherrschten und Herr-
schern nicht mehr die Lüge erzwungene
Norm sei, daß nicht länger eine verblendete
und unfähige Obrigkeit die Nation um die
Früchte ihrer Arbeit und schließlich um den
Ansporn zum Arbeiten bringe — das ist viel-
leicht erreichbar. Mit gutem Grund ist der
Name Walesa in aller Munde. Aber am Ur-
sprung der polnischen Bewegung dieses Jah-
res steht vor allem der Name Wojtyla. An die
Spitze der Weltkirche in Rom trat ein Mann,
der soeben noch in Krakau als Erzbischof
gewirkt hatte. Dieses Erlebnis gab den Po-
len ein Selbstbewußtsein, welches sich nicht
so leicht erschöpfen, ja ständig erneuern
wird. Denn die Polen lassen ihren Papst nicht
aus den Augen und aus den Gebeten. Und
der Papst bleibt auch in Rom in seinem Volk.

Nun, am Ende dieses stürmischen und
denkwürdigen Jahres, hat der slawische
Papst, weit über Polen hinausgreifend, die
slawische Welt mit einem Zeichen getröstet
und ermutigt. Er hat Kyrill und Method, die
Slawenapostel, wie sie genannt werden, zu
Patronen Europas ausgerufen. Den beiden
Heiligen ist damit im geistlichen Sinn unser
Kontinent anvertraut. Doch umgekehrt hat der
Papst auch die Slawen, für die sich das Brü-
derpaar aus Thessaloniki sein Leben lang
aufopferte, der Sorge und Hilfe aller euro-
päischen Völker anempfohlen, besonders de-
rer, die heute Herr ihres Geschicks sind.

Europa besinnt sich auf seine Slawen. Nie-
mand hat davon etwas zu befürchten. Der
Panslawismus, unselige Erbschaft des vori-
gen Jahrhunderts, ist tot, ebenso wie der
Pangermanismus. Er darf auch nicht wieder-
kehren, weil Osteuropa slawischen wie nicht-
slawischen Völkern Heimat sein muß. Längst
geht es nicht mehr um Vorherrschaft für die
Slawen, sondern im Gegenteil um das
Schicksal slawischer Völker unter sich sla-
wisch gebärdender Fremdherrschaft. So ist
es denn auch nicht verspielte Slawophilie,
was im westlichen Europa not täte, sondern
Solidarität mit Brüdern, die es schwer haben.

Aus: „Frankfurter Allgemeine"
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Weltweiter Protest gegen die Invasion In
Afghanistan

1. Jänner. Weltweite Proteste richten sich
gegen die Invasion sowjetischer Truppen in
Afghanistan. Am 27. Dezember hatte die So-
wjetunion dort einen Regierungsumsturz in-
szeniert. Die Rote Armee leistete dem neuen
Machthaber Babrak Karmal „brüderliche Hil-
fe" und besetzte die wichtigsten Schlüssel-
positionen.

Auf einer Sondersitzung am Neujahrstag
verurteilte der NATO-Rat in Brüssel die so-
wjetische Intervention als „Bedrohung des
Friedens und flagrante Verletzung des Völ-
kerrechts". Am 4. Jänner unterbindet der
amerikanische Präsident die Ratifizierung des
SALT-Il-Abkommens und kündigt Sanktionen
gegen die Sowjetunion an, voran die Einstel-
lung der Weizenlieferungen; außerdem for-
dert Carter einen Boykott der Olympischen
Sommerspiele in Moskau, falls die Sowjet-
union Afghanistan nicht bis zum 20. Februar
räume.

Mit 104 gegen 18 Stimmen verabschiedet
die UN-Vollversammlung eine Resolution, die
den sofortigen Abzug aller fremden Truppen
aus Afghanistan verlangt.

Die Rückkehr Indira Ghandis
7. Jinner. Das Ergebnis der indischen Par-

lamentswahlen ist umwälzend. Indira Ghandi
kehrt nach etwa drei Jahren ins Amt der Mi-
nisterpräsidentin zurück. Mit der Unterstüt-
zung verbündeter Parteien verfügt sie über
eine sichere Zweidrittelmehrheit. Der Janata-
Block, der die Nehru-Tochter 1977 gestürzt
und sie wegen Amtsmißbrauchs sogar ins Ge-
fängnis gebracht hatte, erleidet eine vernich-
tende Niederlage.

Flucht Ins Gold
21. Jinner. Der Goldpreis erreicht einen

Höchststand: An der Londoner Börse kostet
die Feinunze 850 Dollar; das bedeutet eine
Verteuerung seit Jahresbeginn um 332 Dollar.
Wenige Tage danach sackt der Preis auf un-
ter 600 Dollar und pendelt sich im Lauf des
Jahres auf einen Wert um 650 Dollar ein.

Sacharow nach Gorki verbannt
22. Jänner. Unter dem Vorwurf des Lan-

desverrats wird der sowjetische Bürgerrecht-
ler und Friedensnobelpreisträger Andrej Sa-
charow aus Moskau in die für Ausländer ge-
sperrte Stadt Gorki verbannt. Im Westen wird
dies als Beginn einer Verfolgungswelle gegen
Dissidenten im Vorfeld der Olympischen Spie-
le gesehen.

Wahlen In Iran
25. Jänner. Mit überwältigender Mehrheit

wählt das persische Volk Bani-Sadr *zum er-
sten Staatspräsidenten. Der 47 Jahre alte
Soziologe und frühere Außenminister, zuletzt
verantwortlich für die Finanz- und Wirtschafts-
politik, gilt als gemäßigter Parteigänger Kho-
meinis schon seit dessen Pariser Exil. Sein
neues Amt verschaff! ihm jedoch nur be-
schränkte Machtbefugnisse; der Ajatollah
kann ihn jederzeit abberufen. In Oberein-
stimmung mit dem Revolutionsrat erklärt
Bani-Sadr, über das Schicksal der amerikani-
schen Geiseln, die seit dem 4. November 1979
in der Gewalt iranischer Studenten sind, habe
das neu zu wählende Parlament zu entschei-
den. Die Parlamentswahlen enden mit einer
unerwarteten Niederlage der Anhänger Bani-
Sadrs und einem Sieg der orthodoxen „Isla-
misch-Republikanischen Partei".

Olympische Winterspiele
13. Februar. Nicht Jimmy Carter, sondern

Vizepräsident Walter Mondale eröffnet die
XIII. Olympischen Winterspiele in Lake Pla-
cid, an denen auch sowjetische Sportler teil-
nehmen. In seiner Rede vor dem Kongreß
des Internationalen Olympischen Comitees
(IOC) bekräftigt der amerikani"**ie Außenmi-
nister Vance die Boykottandrohungen Präsi-
dent Carters und verlangt eine Verlegung,
Verschiebung oder Absage der Sommerspie-
le. Das IOC beharrt aber auf dem Austra-
gungsort Moskau und appelliert an die Re-
gierungen aller Länder, insbesondere der
Großmächte, ihre „Differenzen beizulegen".
Der Amerikaner Eric Heiden gewinnt im Eis-
schnellauf alle fünf Goldmedaillen. Die Mann-
schaft der Bundesrepublik muß sich mit zwei-
mal Silber und dreimal Bronze begnügen.

Trudeau zweimal erfolgreich
18. Februar. Pierre Trudeau wird wieder ka-

nadischer Regierungsschef. Bei den vorgezo-
genen Parlamentswahlen erreicht seine Libe-
rale Partei die absolute Mehrheit und löst
die Progressiv-Konservativen nach nur neun-
monatiger Amtszeit ab. Einen weiteren Erfolg
erringt Trudeau bei der Volksabstimmung in
der Provinz Quebec, die sich mehrheitlich
gegen die separatistischen Bestrebungen der
Landesregierung Levesque ausspricht.

Botschaftsbesetzung In Bogota
27. Februar. Ein Stadtguerilla-Kommando

überfällt während eines Empfangs die Bot-
schaft der Dominikanischen Republik in der
kolumbianischen Hauptstadt Bogota. 57 Diplo-
maten werden als Geiseln festgehalten. Die
Terroristen fordern die Freilassung von 311
politischen Gefangenen. Im Laufe langwieri-
ger Verhandlungen wird ein großer Teil der
Geiseln freigelassen. Die Regierung erfüllt die
Forderungen der Besetzer nach freiem Geleit.
Am 27. April fliegen die Guérilleros nach
Kuba; hier werden die letzten zwölf Geiseln
freigelassen.

Eine Bohrinsel kentert
27. März. Bei orkanartigem Sturm kentert

Im norwegischen Erdölfeld „Ekofisk" die
Wohnplattform „Alexander Kielland" mit 213
Arbeitern an Bord. Tagelang treibt die Bohr-
insel kopfüber im eiskalten Wasser der Nord-

Chronik 1980
see. Bei diesem schwersten Unglück seit Be-
ginn der Olförderung im Meer kommen 123
Menschen ums Leben.

Mord an Erzbischof Romero
30. März. Oscar Arnulfo Romero, Erzbischof

von San Salvador, wird während einer Messe
ermordet. In El Salvador, das seit einem Jahr
von einer Junta aus Militärs und Christdemo-
kraten regiert wird, galt der Bischof als An-
walt der Unterdrückten und Zentralfigur des
Widerstandes gegen die noch immer unge-
brochene Macht der Großgrundbesitzer. Ver-
suche der Junta, eine Landreform einzulei-
ten, scheiterten bislang an der Unnachgie-
bigkeit der reichen Familien. Nach wie vor
herrscht Bürgerkrieg, der allein in der ersten
Aprilwoche hundert Todesopfer fordert. Bei
der Beisetzung Romeros kommt es zu Schie-
ßereien; vierzig Menschen werden getötet.

Exodus aus Kuba
7. April. Tausende von Kubanern stürmen

das Gelände der peruanischen Botschaft in
Havanna und bitten um politisches Asyl. Prä-
sident Fidel Castro verspricht, alle ausreisen
zu lassen, die das Land verlassen wollen.
Von Tag zu Tag wächst der Flüchtlingsstrom;
die Asylanten warten, unter katastrophalen
Bedingungen zusammengepfercht, auf Visa
für Peru, Costa Rica und die Vereinigten
Staaten.

Auf diese Ausreisewelle hin, die eine Fol-
ge der kubanischen Wirtschaftskrise ist, wird
in Havanna eine der größten Massendemon-
strationen des Regimes veranstaltet. Eine
Million Anhänger Castros feiern zum 19. Jah-
restag der Invasion in der Schweinebucht
ihren „Maximo Lider".

Am 16. April kann die erste Gruppe von
Flüchtlingen nach Costa Rica ausreisen. In
den folgenden Tagen beginnt — ungeachtet
des stürmischen Meers — der Exodus nach
Florida mit kleinen Schiffen. Die Auffanglager
dort sind überfüllt, es kommt zu Unruhen we-
gen der schleppenden Aufnahmeprozeduren.
Präsident Carter muß den Notstand über
Südflorida verhängen. Erst im Juni ebbt der
Flüchtlingsstrom ab, und die letzten der et-
wa 114.000 Kubaner können die Lager ver-
lassen.

Rhodesien wird Zimbabwe
18. April. Als letzte britische Kolonie in

Afrika wird Rhodesien unabhängig. Erster Mi-
nisterpräsident des neuen Staates Zimbabwe
wird der ehemalige GuerÜlaführer Robert Mu-
gabe. In den auf der Londoner Verfassungs-
konferenz vereinbarten Wahlen hatte er im
Februar die absolute Mehrheit errungen. Mu-
gabes Regierung gehören sowohl sein Wahl-
kampfgegner und Mitkämpfer in der Patrioti-
schen Front, Joshua Nkomo, als auch zwei
weiße Minister an.

Befreiung der Geiseln mißlingt
24. April. Um 19.30 Uhr Ortszeit starten acht

Hubschrauber vom amerikanischen Flugzeug-
träger Nimitz, der im Arabischen Meer ope-
riert, zur Aktion „Blue Light". Gleichzeitig
steuern sechs amerikanische Hercules-Trans-
portflugzeuge, von Ägypten kommend, einen
verabredeten Landeplatz in der Wüste von
Tabas, 500 Kilometer südöstlich von Teheran,
an. Das Unternehmen zur Befreiung der 53
Geiseln mißlingt. Nur fünf Hubschrauber er-
reichen einsatzfähig das erste Etappenziel.
Diese Verluste veranlassen den amerikani-
schen Präsidenten, das Kommandounterneh-
men abzubrechen. Beim Start zum Rückflug
kollidieren zwei Maschinen. Acht Amerikaner
kommen ums Leben.

Aus Protest gegen das von ihm mißbilligte
Unternehmen tritt der amerikanische Außen-
minister Cyrus Vance am 28. April zurück.
Zu seinem Nachfolger wird Senator Edmund
Muskie ernannt.

Königin Juliana dankt ab
30. April. Nach einer Regierungszeit von

32 Jahren dankt Königin Juliana der Nieder-
lande aus Altersgründen ab und übergibt ih-
rer Tochter Beatrix die Krone. Während der
Krönungsfeierlichkeiten kommt es zu hefti-
gen Protestdemonstrationen und Straßen-
schlachten.

Terror Im Westfordanfand
2. Mal. Ein Terroranschlag der Palästinensi-

schen Befreiungsorganisation PLO, dem in
Hebron fünf israelische Thora-Studenten zum
Opfer fallen, leitet eine Serie von Gewaltta-
ten ein. Die Lage im israelisch besetzten
Westjordanland verschärft sich. Die Militärre-
gierung verfügt die Deportation des Bürger-
meisters und zweier arabischer Notabein.
Israelische Armee-Einheiten führen Präven-
tivschläge gegen Stützpunkte der palästinen-
sischen Befreiungsorganisation im Südliba-
non. Vier Wochen später verüben jüdische
Extremisten Bombenanschläge auf die arabi-
schen Bürgermeister von Nablus und Ra-
mallah, die beide lebensgefährlich verletzt
werden. Der Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen verurteilt die Attentate und fordert
Israel auf, Schadenersatz zu leisten.

Die Welt an Titos Grab $•
4. Mai. Josip Broz Tito, der jugoslawische

Staats- und Parteichef, stirbt nach langer
Krankheit im Alter von 87 Jahren. Er war die
letzte Führerpersönlichkeit aus jener Kriegs-
generation, die das Gesicht der Welt neu ge-
staltet hat. Als Partisanenführer im Zweiten
Weltkrieg kämpfte er gegen die deutsche Be-
satzungsmacht für die Freiheit seines Landes
und sicherte dem neuen Jugoslawien eine

von Moskau unabhängige Zukunft. Tito ver-
wirklichte einen eigenständigen Kommunis-
mus und begründete die weltweite Bewe-
gung der blockfreien Staaten. Bei seiner Be-
erdigung am 8. Mai in Belgrad, zu der hohe
Regierungsvertreter aus mehr als hundert
Ländern kommen, bekräftigt das neue Füh-
rungskollektiv Titos politischen Kurs. Der
amerikanische Präsident Carter, der sich bei
der Trauerfeier vertreten läßt, besucht Jugo-
slawien erst bei Gelegenheit des Weltwirt-
schaftsgipfels in Venedig. Den jugoslawischen
Führern sichert er die weitere Unterstützung
Amerikas für die Unabhängigkeit und Block-
freiheit des Landes zu. •

Bremer Krawalle
6. Mai. Bei der öffentlichen Vereidigung von

1200 Rekruten der Bundeswehr im Bremer
Weserstadion kommt es zu schweren Aus-
schreitungen. 275 Polizisten und mehr als
fünfzig Demonstranten werden zum Teil
schwer verletzt. Der gewalttätige Protest lin-
ker und kommunistischer Gruppen richtet sich
gegen die „Kriegsschau" der Gelöbnisfeier,
die zum 25. Jahrestag des NATO-Beitritts
veranstaltet wird.

Der zur Untersuchung der Vorfälle einge-
setzte Bundestagsausschuß kann die Frage
nach der Verantwortlichkeit nicht eindeutig
klären; die Bremer SPD muß sich im Unter-
suchungsausschuß harte Fragen nach dem
Zusammenwirken ihres linken Flügels mit mi-
litanten K-Gruppen stellen lassen.

Sudetendeutscher Tag Stuttgart
Zu Pfingsten fand in Stuttgart der Sudeten-

deutsche Tag 1980 statt, an dem mehr als
100.000 Landsleute teilnahmen.

Nahosterklärung der EG
12. Juni. Die Staats- und Regierungschefs

der EG-Staaten verabschieden in Venedig
eine gemeinsame Erklärung zum Nahost-Kon-
flikt, die das Selbstbestimmungsrecht der Pa-
lästinenser anerkennt und ihnen ein Recht
auf Teilnahme an den Friedensverhandlungen
zuspricht. Die PLO begrüßt diese Entwick-
lung, der israelische Ministerpräsident Begin
spricht von einer Kapitulation nach dem Mu-
ster des Münchner Abkommens mit Hitler.

Konservativer Wahlsieg in Japan
22. Juni. In Japan erringt die konservative

Liberal-Demokratische Partei (LDP) einen
Wahlsieg. Viele Beobachter vermuten, daß
der Tod von Ministerpräsident Ohira zehn
Tage vor der Wahl der Regierungspartei viele
„Sympathiestimmen" gebracht hat. Mit 284
vpn 511 Sitzen verfügt die LDP jetzt wieder
über eine klare Mehrheit im japanischen Un-
terhaus.

Militärputsch in Bolivien
17. Juli. Keine drei Wochen nach den Wah-

len in Bolivien, die Siles Zuazo mit seiner
Demokratischen Volkspartei eindeutig ge-
winnt, ergreift der Oberbefehlshaber des
Heeres, Luis Garcia Meza, die Macht. Es ist
der 187. oder 188. Militärputsch in der Ge-
schichte des Landes. Es kommt zu heftigen
Kämpfen zwischen Arbeitern, Bauern und der
Armee. Die amtierende Präsidentin Lidia
Gueiler muß in der Apostolischen Nuntiatur
Zuflucht suchen.

Olympia In Moskau
19. Juli. Nur 81 Mannschaften nehmen an

den XXII. Olympischen Sommerspielen in
Moskau teil. Aus Protest gegen den sowjeti-
schen Einmarsch in Afghanistan bleiben drei
Nationen der Eröffnungszeremonie fern, sechs
weitere Delegationen treten — auch bei den
Wettkämpfen — unter der Olympiaflagge an.
Insgesamt fehlen 57 Länder. In Abwesenheit
Amerikas, Japans und der Bundesrepublik
teilen sich die Sowjetunion und die DDR die
Medaillen. Achtzig von 203 Goldmedaillen ge-
winnt die Sowjetunion, 47 die DDR.

In der Toskana entfahrt
25. Juli. Zwei Töchter des ZDF-Journalisten

Dieter Kronzucker sowie deren Cousin werden
während eines Ferienaufenthaltes in der
Toscana entführt. Gegen Zahlung eines Löse-
geldes von 4,4 Millionen Mark lassen die
Kidnapper die Kinder nach 68 Tagen wieder
frei.

Fahndung nach Terroristen
25. Juli. Bei einem Verkehrsunfall in der

Nähe von Stuttgart kommen Juliane Plam-
beck urrd Wolfgang Beer, die der Terroristen-
szene zugerechnet werden, ums Leben. Dar-
aufhin wird eine großangelegte Fahndung
eingeleitet. Die Ermittlungsbehörden vermu-
ten, daß neue Gewaltakte geplant waren.

Terrorakt in Bologna
2. August Ein Sprengstoffanschlag im Bahn-

hof von Bologna fordert 84 Tote und mehr als
zweihundert Verletzte. Die Polizei sucht die
Attentäter in rechtsextremistischen Kreisen.
Mitglieder der Terrororganisation „Nationale
Revolutionäre Front" (NAR) werden festge-
nommen. Einen Tag nach dem Attentat rufen
die Gewerkschaften zum Generalstreik auf.
Millionen protestieren gegen den Terrorakt.
An der offiziellen Trauerfeier nehmen zwei-
hunderttausend Menschen teil.

Polnische Krise auf dem Höhepunkt
14. August Die Arbeitskämpfe in Polen ge-

winnen eine neue, eindeutig politische Quali-

tät: Sechzehntausend Arbeiter besetzen die
Lenin-Werft in Danzig und fordern freie Ge-
werkschaften. Es wird ein überbetriebliches
Streikkomitee gebildet, dem Vertreter von 21
Betrieben angehören. In immer mehr Fabriken
an der Ostseeküste ruht die Arbeit; der Aus-
stand, Anfang Juli durch die drastische Er-
höhung der Fleischpreise ausgelöst, wird fast
zum Generalstreik. Am 18. August gesteht
Parteichef Edward Gierek Fehler in der Wirt-
schaftspolitik ein, lehnt jedoch die politischen
Forderungen der Streikenden ab. In Verhand-
lungen mit der Regierung setzt das Danziger
Streikkomitee unter seinem Wortführer Lech
Walesa die Unabhängigkeit und Selbständig-
keit einer neuen Gewerkschaft durch. Darauf-
hin wird die Arbeit an der Ostseeküste wieder
aufgenommen. In anderen Regionen Polens,
so im oberschlesischen Bergbaurevier, kommt
es ebenfalls zu Streiks, in denen die Arbeiter
die Anwendung der Danziger Verhandlungs-
ergebnisse auch auf ihre Gebiete erkämpfen.
Der Triumph der polnischen Arbeiterbewe-
gung führt zu einem Machtwechsel in der
Warschauer Führungsspitze. Nach Minister-
präsident Edward Babiuch, der schon am
24. August von Jozef Pinkowski abgelöst wird,
muß auch Edward Gierek gehen. Neuer Par-
teichef wird am 6. September Stanislaw Kania.

Schmidt verzichtet auf DDR-Reis«
22. August. Bundeskanzler Schmidt sagt

seine für den 27. August geplante Reise in
die DDR wegen der „derzeitigen Entwicklung
in Europa" ab. In Bonn zweifelt niemand
daran, daß die Streiks in Polen, die schon
den polnischen Parteichef Gierek zum Auf-
schub seines Hamburg-Besuchs veranlaßt
hatten, das auslösende Moment für die Bon-
ner Absage waren. Eine erste Verstimmung
hatte bereits die offizielle Einladung bewirkt,
in der das abgeschiedene Schloß Hubertus-
stock am Werbelinsee als Ort der Begegnung
genannt wurde. Kurze Zeit später war noch
ein vom Kanzler gewünschter Abstecher nach
Rostock aus dem Programm gestrichen wor-
den.

Der größte StraBentunnef
5. September. Der Straßentunnel unter dem

St. Gotthard wird nach zehnjähriger Bauzeit
eröffnet. Die 16,3 Kilometer lange Röhre
schafft eine nahezu lückenlose Autobahnver-
bindung von Flensburg nach Reggio di Ca-
labria. Der Welt größter Straßentunnel hat
die Schweiz etwa 700 Millionen Franken ge-
kostet.

China rockt von Mao ab
7. September. In Peking werden die Spit-

zenämter in Partei und Regierung getrennt.
Hua Guofeng tritt als Ministerpräsident zu-
rück und beschränkt sich auf die Parteifüh-
rung. Sein Nachfolger als Regierungschef
wird der Wirtschaftsfachmann Tschao Tsi-jang.
Das Ansehen Mao Tse-tungs wird systematisch
demontiert und findet Ende des Jahres sei-
nen Höhepunkt im Prozeß gegen die „Vie-
rerbande", die für die Kulturrevolution ver-
antwortlich gemacht wird.

Die Türkei unter Kriegsrecht
12. September. Die türkischen Streitkräfte

unter Generalstabschef Kenan Evren über-
nehmen die Macht und stellen das ganze
Land unter Kriegsrecht. Der unblutige Putsch
wird damit begründet, daß die Minderheits-
regierung Demirel unfähig gewesen sei, die
bürgerkriegsähnlichen Zustände unter Kon-
trolle zu bringen. Schon zu Beginn des Jah-
res hatte Evren mehrmals den Parteien eine
Intervention der Armee angedroht, falls die
Wirtschaftskrise und der überhandnehmende
Terrorismus nicht entschiedener bekämpft
würden. Parlament und Regierung werden
aufgelöst, die Führer der vier großen Par-
teien und etwa hundert Abgeordnete vorläu-
fig in Schutzhaft genommen. General Evren,
jetzt Staatspräsident, verspricht eine neue
Verfassung und die Wiederherstellung demo-
kratischer Verhältnisse.

„Solidarität" setzt sich durch
16. September. In Polen wird der unabhän-

gige Gewerkschafts-Dachverband „Solidarität"
gegründet. Wegen des Status entsteht ein
neuer Konflikt mit dem Regime. Das War-
schauer Registergericht schränkt das In der
Satzung niedergelegte Streikrecht ein und
stellt die Führungsrolle der Partei heraus.
Dagegen protestiert „Solidarität" und appel-
liert an den Obersten Gerichtshof. Streik-
drohungen und die Gefahr „sozialistischer
Bruderhilfe" aus der Sowjetunion lasten auf
dem Land. Im November wird ein Kompromiß
gefunden: Das Oberste Gericht läßt die Ein-
schränkungen des Streikrechts fallen, die
neue Gewerkschaft anerkennt in einem Zu-
satz die führende Rolle der Partei.

Krieg am Persischen Golf
22. September. Mit Bombenangriffen auf

zehn iranische Flughäfen und Luftwaf-
fenstützpunkte eröffnet Irak nach einer Serie
von Grenzkonflikten den Krieg gegen das
Nachbarland. Tags darauf überschreiten iraki-
sche Soldaten die Grenze und greifen die
Hafenstädte Korramshar und Abadan an; die
größte Erdölraffinerie der Welt geht in Flam-
men auf. Erklärter Kriegsgrund ist die Kon-
trolle über den Schatt al Arab, das Fluß-
becken der Euphrat- und Tigrismündung und
die Seeverbindung der persischen Olprovinz
Khusistan. 1975 waren die Hoheitsverhältnis-
se in der zweihundert Kilometer langen Was-
serstraße in einem Vertrag geregelt worden,
den Irak nunmehr einseitig aufkündigte. Da-
hinter wird die Absicht des irakischen Staats-
chefs Saddam Hussein vermutet, die Schwä-
che Irans ausnutzen und dem Irak die Vor-
macht am Persischen Golf sichern zu wollen.

(Fortsetzung Seite 4)
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Die sudetendeutsche Geschichtsschreibung von Höfler und Wostry
mit Berücksichtigung der Südböhmischen Heimatforschung

An einen Friedensschluß mit den Vertretern
der tschechischen Geschichtswissenschaft war
nach dem Bruderkrieg des Jahres 1866 kaum
noch zu denken, hatte doch der Friede von Prag
die letzte staatsrechtliche Verbindung zwischen
Böhmen und Deutschland gelöst. Die Gründung
des 2. Kaiserreichs hatte für die Deutschen Öster-
reichs bedenkliche Folgen: Vor allem ließ die
bisher rege Zuwanderung Deutscher aus dem
„Reich" merklich nach. In gleichem Maße wie
die Stellung der Deutschen geschwächt wurde,
verstärkten sich die Positionen der Tschechen.
Der „landfremde" Höfler und die „Schule Höf-
lers" wurden jetzt in tschechischen Kreisen fast
stets kategorisch abgelehnt.

Sein Einfluß auf die jüngere Generation blieb
nicht ungetrübt, auch wenn man annimmt, die
Invektiven der Tschechen gegen ihn seien ohne
Wirkung auf seine deutschen Hörer geblieben.
Falls wir schon voraussetzen, daß — und da
haben die Tschechen als Gegner wohl das schär-
fere Auge gehabt — eine Schule Höflers allmäh-
lich entstanden war, so muß doch betont werden,
wie kategorisch die Jüngeren als Liberale Höf-
lers klerikalen Standpunkt ablehnten und ihre
liberal-fortschrittliche Einstellung bekundeten.
Dieser Gegensatz in der politischen Oberzeugung
wirkte sich auch auf Höflers Verhältnis zu den
Hauptvertretern des deutschhistorischen Vereins
aus. Die Jungen im Ausschuß des Vereins, be-
sonders Karl Pickert, aber auch der Historiker
Ludwig Schlesinger, sagten sich von Höflers Ge-
schichtsauffassung los. Vielleicht wollten sie ver-
hindern, daß der Verein ebenfalls den Angriffen
Palackys ausgesetzt sein werde wie Höfler.

Trotz dieser Kontroversen über die politischen
Ziele des Vereins ist aus der großen Zahl der

(Man betrachtete damals die wissenschaftlichen
Aspirationen der Tschechen als „neoczechische
Kampfesweise".) An erster Stelle finden wir den
bekannten Sozialhistoriker und liberalen Politi-
ker Julius Lippert, ferner seien auch Ludwig
Schlesinger, Anton Kohl und Julius Födisch ge-
nannt.
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Von HARALD BACHMANN

Lipperts Frühwerke standen unter dem Ein-
fluß Höflers und Volkmanns, des Prager Philo-
sophen, seine wissenschaftliche und politische
Einstellung war die eines deutschfreisinnigen
und antiklerikalen Anhängers der Märzrevolution.
Von diesem zeitbedingten Fundament geistiger
Vorbildung erhob sich Lippert zu neuen wissen-
schaftlichen Zielen, obwohl er ähnlich wie Lud-
wig Schlesinger keine Professur an der Prager
Universität bekleidete. Lippert hat aber trotzdem
als einer der bedeutendsten deutschliberalen
Geschichtsschreiber Böhmens und Gesamtöster-
reichs ein Anrecht darauf, vor allen anderen —
auch vor manchem Universitätslehrer — im zeit-
lichen Rahmen unserer Darlegungen als hervor-
ragender Forscher und Schriftsteller erwähnt zu
werden.

Auf dem Gebiet heimatgeschichtlicher For-
schungen gelang es ihm nachzuweisen, daß ein
enges Arbeitsrevier, wie die Geschichte der Stadt
Leitmeritz, dem gelehrten Historiker Neues und
bisher noch nicht Erkanntes bieten kann. Seinen
größten Erfolg aber hatte der Realschuldirektor
Lippert, dem das alte Österreich nach seiner aus
politischen Gründen als Freigeist verfügten Ent-
lassung keine Beamtenstelle mehr anbieten woll-
te, als Schöpfer <ter „Sozialgeschichte Böhmens".
Dieses Werk hat Lippert zweifellos unsterblich
gemacht, da es die spätere methodische Ent-
wicklung der sozialgeschichtlichen Forschung
vorwegnahm. Auch wenn man den Kollektivismus
als Forschungsprinzip der Geschichtswissenschaft
ablehnt, wird man die in diesem Werk entwickel-
ten neuen Ideen respektieren müssen. Lippert
war in dieser Hinsicht zweifellos seiner Zeit vor-
aus, fand aber nicht die ihm gebührende Aner-
kennung. Josef Pekaf, der später berühmte
tschechische Historiker, hat dies schon um die
Jahrhundertwende lebhaft bedauert, als er auf
Lipperts Bedeutung als Historiker hinwies. Der
„methodische Vorsprung" gegenüber den tsche-
chischen Forschern, über den der Prager deut-
sche Historiker Josef Pfitzner in einer historio-
graphischen Abhandlung des Jahres 1938
schrieb, hatte aber in Böhmen auf deutscher
Seite leider zu keiner Vertiefung dieser histori-
schen Forschungsmethode geführt. Man huldigte
im Kreise der Höfler-Schüler vor allem der poli-
tischen oder deskriptiv wirtschaftsgeschichtlichen
Methode und betonte das lokalhistorische Ele-
ment oft allzu stark. Gewiß versuchte man, auch
auf diesen Gebieten mit der intensiv arbeitenden
tschechischen Geschichtswissenschaft zu konkur-
rieren, obwohl die fachwissenschaftliche und lin-
guistische Vorbildung für einen derartigen Kon-
kurrenzkampf manchmal zu wünschen übrig ließ.

Die charakteristische Arbeit der siebziger Jahre
bot im Zeitalter des blühenden Liberalismus der
Höfter-Schüler Ludwig Schlesinger. Seine „Ge-
schichte Böhmens", regte vor aüern die Würdi-
gung der Deutschböhmen, hatte alle Aussicht,
dem Nationalbewußtsein der Deutschen des Lan-
des eine feste Grundlage zu geben, obwohl
Schlesinger keineswegs den Nationalismus gänz-
lich zum Leitgedanken seiner Arbeit gemacht
hatte.

Leider konnte das Buch, das binnen weniger
Jahre verfaßt worden war, nicht allen Anforde-
rungen entsprechen, die man an ein quellen-
mäßig einwandfreies Werk stellen muß. Es fehlt
ihm auch der textkritische Apparat. Schlesingers
Buch formte aber doch das Geschichtsbewußt-
sein der Deutschen in seiner vom Liberalismus
bestimmten Observanz. Ihm gelang es auch, die
„Deutschen Städtechroniken aus Böhmen" als
bleibendes Denkmal stadtgeschichtlicher For-
schung und Editionsarbeit zu schaffen. Große
Verdienste erwarb sich Schlesinger ferner um
die Redaktion der Mitteilungen des „Vereins für

Geschichte der Deutschen in Böhmen", denen er
ein beachtliches wissenschaftliches Niveau zu ge-
ben verstand, bevor die tschechische Geschichts-
wissenschaft mit ihrem 1895 begründeten Cesky
Casopis Historicky (Tschech. Histor. Zeitschrift)
den Deutschen als gefährlichster Konkurrent ent-
gegentrat. Wie war es möglich, daß die tschechi-
sche Geschichtswissenschaft in so kurzer Zeit
nach Palackys Tod (1876) einen solchen Auf-
schwung nehmen konnte? Um diese Frage zu
beantworten, ¡st es notwendig, den Fortschritt
der kritischen Geschichtswissenschaft im Wiener
Institut näher zu charakterisieren. Theodor Sik-
kels Institut, nach dem Vorbild der Pariser école
des chartes 1854 eingerichtet, hat den Völkern
der Donaumonarchie zu erstaunlichen Bildungs-
möglichkeiten verholfen, die sie auch zu nutzen
verstanden.
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Keine alten Wunden aufreißen,
aber auch nie vergessen!

. So viele Jahre auch schon vergangen sein mö-
gen, seit die Angehörigen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft ihre Heimat verloren haben,
und wenn heute schon die Kinder und Enkel
dieser Menschen und ihre Anverwandten aus un-
seren Gebieten an der alljährlichen Vorweih-
nachtsfeier teilnehmen — es liegt ein eigener
Hauch der unvergänglichen Heimatliebe und ein
unaussprechliches Bekenntnis der Zusammenge-
hörigkeit über diesen Stunden. Man kann sich
als Außenstehender kaum der Atmosphäre ent-
ziehen und man verspürt dieses unzertrennliche
Band, das diese Menschen in ganz besonderer
Weise verbindet.

Es sind immer wieder dieselben Melodien, es
sind ähnliche oder gleiche Gedichte, es sind im-
mer wieder die gleichen Gedanken, die voll Weh-
mut über die Grenzen nach Osten eilen und dort
die Heimat suchen. Und doch ist es immer wie-
der ein neues Bekenntnis, das uns Ansässigen
nachdenklich stimmen sollte. Die Sudetendeut-
schen wurden im Laufe der Jahrzehnte, in denen
sie nun schon bei uns leben, zu einem festen
Bestandteil unserer Bevölkerung, aber gerade
sie wissen es zu schätzen, wieder eine Heimat
gefunden zu haben! Sie wurden zu einem so fe-
sten Bestandteil, daß man sie heute aus unse-
rem Wirtschafts- und Kulturleben nicht mehr weg-
denken könnte, betonte auch Vizebürgermeister
Dipl.-Ing. Gerhard Speri in seiner Festrede, des-
sen Gattin übrigens auch aus dem ehemaligen
Reichenberg stammt. Wenn auch gerade heute
wieder dunkle, eisige Wolken im Osten, beson-
ders in Polen, aufziehen, so solle man diese Zeit
der Hoffnung auf neues Licht in sich aufnehmen.

Feste dieser Art verbinden in ganz eigener Weise.
Wieder waren auch dieses Mal viele Ehren-

gäste zur Adventfeier der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in den Kleinen Saal des Re-
staurants „Gösser Bräu" in Goß gekommen, und
unter ihnen sah man neben Vizebürgermeister
Dipl.-Ing. Gerhard Speri Frau Prof. Dr. Jollande
Zellner-Regula von der Landesleitung Steiermark,
Dipl.-Ing. Walter, die Vertretungen der Südtiroler,
der Deutsch-Untersteirer, der Gottscheer, der
Bukowina- und Batschka-Deutschen, die Abord-
nungen des Kameradschaftsbundes (Obmann
Pacholik), der Kameradschaft vom Edelweiß, der
Marinekameradschaft (Dipl.-Ing. Lerchegger), der
Kameradschaft 4 (Major Stiglitz), BRO Hermann
Kratochwill, Major Fritz Fogarascher vom Bun-
desheer und Frau Margarethe Stark vom Kriegs-
opferverband.

Die Familien Czermak und Lausecker sowie
Frau Mader hatten mit ihren Helfern alles bestens
vorbereitet. Eine Musikgruppe (Helga Schwarz,
Hans Günther, Emil Rudolf, Heinrich Haubenwall-
ner und Edgar Binder), eine Flötengruppe (Helga
Schwarz, Petra Luxbacher, Martina Stadler, Karin
Seebacher und Gerhard Czar) sowie Silvia Laus-
ecker, Gerhard Czar, Dieter Frizberg, Petra Lux-
bacher, Martina Stadler und Frau Anni Buch-
maier als Gedichtsvortragende sowie selbstver-
ständlich Weihnachtsmann Gusti Czakert und
Frau Czermak sowie Frau Mader sorgten für eine
unvergleichlich stimmungsvolle Atmosphäre die-
ser Feierstunde, zu der Bezirksobmann Stadtrat
Komm.-Rat Lausecker herzliche Worte der Be-
grüßung gerichtet hatte.

Kurt Kraus in „Obersteirische Volkszeitung"

Adlergebirgler fanden Patenstadt
In einem Festakt wurde die Übernahme der

Patenschaft über die Adlergebirgler durch die
Stadt Waldkraiburg (Bundesrepublik) besiegelt.
Eigentlich war dies der Schlußpunkt unter eine
langjährige Entwicklung, denn in der von Sude-
tendeutschen gegründeten Stadt besteht schon
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seit langem ein von Oberlehrer Fritz Pischl mit
viel Liebe und Sachkenntnis aufgebautes Heimat-
museum des Adlergebirges, das ein eindrucks-
volles Bild dieser sudetendeutschen Landschaft
an der böhmisch-mährischen Grenze vermittelt.

Pischl erhielt daher in dem Festakt hohes Lob
des Vorsitzenden des Landschaftsrates und Ob-
mannes des Vereins der Adlergebirgler, Ernst
Hermann, wie auch von Bürgermeister Dr. Josef
Kriegisch. Diese beiden besiegelten auch mit
Handschlag, wie es zu Hause Brauch war, und
durch Übergabe der Urkunde die Patenschaft,
die 128., wie der Vertreter der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Lm. Hubatschek, in seiner An-
sprache betonte. Die erste Patenschaft über die
Sudetendeutsche Volksgruppe wurde 1950 durch
die Stadt Regensburg übernommen.

Chronik 1980
(Schluß von Seite 3)

Synode in Rom
26. September. In Rom tagt die 5. Bischofs-

synode der katholischen Kirche. Vier Wochen
lang beraten Vertreter von 98 nationalen Bi-
schofskonferenzen über „Die christliche Fa-
milie in der heutigen Welt". In ihrer Schluß-
botschaft verurteilt die Synode die künstliche
Geburtenkontrolle, den Schwangerschaftsab-
bruch, die Sterilisation sowie die Euthanasie
und bekräftigt die Unauflöslichkeit der Ehe.

Attentat auf der Theresienwlese
26. September. Eine Bombenexplosion auf

dem Münchner Oktoberfest fordert dreizehn
Todesopfer und mehr als zweihundert Ver-
letzte. Unter den Opfern ist auch der zwan-
zig Jahre alte Gundolf Köhler, den die Er-
mittlungsbehörden für den Täter halten. Nicht
geklärt ist vorläufig, ob Köhler, dem Kon-
takte zur rechtsextremistischen „Wehrsport-
gruppe Hoffmann" nachgesagt werden, den
Anschlag allein oder zusammen mit Kompli-
zen verübt hat.

Regierungswechsel In Italien
27. September. In Italien stürzt die Regie-

rung Cossiga, eine Koalition der linken Mitte,
die nur 178 Tage im Amt war. Sie scheiterte
an den unbewältigten Problemen der Wirt-
schaftspolitik, deren Zuspitzung nun auch
Fiat In die Krise brachte. Am 18. Oktober
gelingt die Neubildung der Regierung unter
dem Christdemokraten Forlani, der eine Ver-
breiterung der Mitte-Links-Koalition zustande
bringt und damit die von den Kommunisten
angestrebte Regierungsbeteiligung in unbe-
stimmte Ferne rückt.

Die Koalition gewinnt die Bundestagswahl
5. Oktober. Mit einem klaren Sieg der SPD-

FDP-Koalition (271 von 497 Sitzen) enden die
Wahlen zum 9. Bundestag. Franz-Josef
Strauß, der Kandidat der Opposition, verfehlt
sein Ziel. Die CDU/CSU erreicht mit 44,5 Pro-
zent das schlechteste Ergebnis seit 1949. We-
sentliche Stimmengewinne erzielt nur die
FDP, die mit nunmehr 10,6 Prozent gestärkt
in die Koalitionsverhandlungen geht. Unter
dem Zwang zu Einsparungen wird eine Erhö-
hung der Mineralölsteuer beschlossen, die
den Benzinpreis um sieben Pfennig anheben
wird. Die Absicht, auch den Verteidigungs-
haushalt In die Sparmaßnahmen einzubezie-
hen, widerspricht der 1978 eingegangenen
Verpflichtung gegenüber der NATO, den Wehr-
etat jährlich um real drei Prozent zu erhöhen.
Darüber bahnen sich auch bündnispolitische
Kontroversen mit Washington an.

Menschenrechtsbewegung ausgezeichnet
13. Oktober. Der Argentinier Adolfo Perez

Esquivel, Leiter der Organisation „Paz y Ju-
stitia" wird mit dem Friedensnobelpreis aus-
gezeichnet. Das Komitee würdigt seinen ge-
waltlosen Kampf für die Menschenrechte in
Lateinamerika. Der Nobelpreis für Literatur
geht an den polnischen Dichter Czeslaw Mi-
losz, der in den Vereinigten Staaten lebt.

Kossygln tritt zurück
23. Oktober. Der sowjetische Ministerpräsi-

dent Alexej Kossygin tritt „aus Gesundheits-
gründen und auf eigenen Wunsch" zurück.
Neuer Regierungschef wird sein bisheriger
Stellvertreter Nikolaj Tichonowo, ein Vertrau-
ter von Breschnjew.

Der neue Präsident heißt Ronald Reagan
4. November. Der 69 Jahre alte Republika-

ner Ronald Reagan gewinnt die amerikani-
schen Präsidentschaftswahlen. Entgegen den
Vorhersagen, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen
erwarteten, gelingt dem früheren Gouverneur
von Kalifornien ein deutlicher Sieg über Prä-
sident Carter. Zum ersten Mal seit 26 Jahren
erringen die Republikaner auch im Senat die
Mehrheit. Nach dieser Entscheidung zugun-
sten eines konservativen Kurses wird eine
härtere Gangart vor allem in der Außenpolitik
erwartet.

Konfrontation in Madrid
12. November. In Madrid wird die dritte

Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (KSZE) eröffnet. Das Treffen der
35 Unterzeichnerstaaten der Schlußakte von
Helsinki kommt erst nach langen und harten
Auseinandersetzungen über die Tagesord-
nung zustande. Von Amerika und anderen
Westmächten wird vor allem die Invasion der
Sowjetunion in Afghanistan, aber auch die
Verfolgung von Dissidenten scharf verurteilt;
Moskau weist dies als „Einmischung in die
inneren Angelegenheiten" zurück. Die So-
wjetunion möchte, daß die Madrider Konfe-
renz ihren Vorschlag zu einer europäischen
Abrüstungskonferenz aufgreift.

Der Papst besucht Deutschland
15. November. Papst Johannes Paul II. be-

sucht die Bundesrepublik. Die fünftägige
Reise führt ihn nach Köln, Bonn, Osnabrück,
Mainz, Fulda,' Altötting und München. Als
Staatsoberhaupt der Vatikanstadt wird Jo-
hannes Paul II. auch von Bundespräsident
Carstens und Bundeskanzler Schmidt emp-
fangen. Der Besuch soll jedoch in erster
Linie einer pastoralen Begegnung mit den
deutschen Katholiken dienen. In seinen Pre-

digten wendet der Papst sich auch an die
Protestanten und trifft sich in Mainz mit dem
Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands.
Es wird erwartet, daß dieses Ereignis der
ökumenischen Bewegung neue Impulse ver-
schafft.

Erdbeben in Süditalien
23. November. Italien wird vom schwersten

Erdbeben seit der Zerstörung von Messina
(1908) heimgesucht. Zahlreiche Ortschaften in
den Regionen Campania und Basilicata wer-
den verwüstet. Schätzungen sprechen von
mehr als fünftausend Toten, sechstausend
Verletzten und 250.000 Obdachlosen.

Gestorben
Pietro Nenni, italienischer Politiker, am

1. Jänner.
George Meany, amerikanischer Gewerk-

schaftsführer, am 10. Jänner.
Lil Dagover, Schauspielerin, am 23. Jänner.
Alfred Andersch, Schriftsteller, am 21. Fe-

bruar.
Oskar Kokoschka, Maler, am 22. Februar.
Olga Tschechowa, Schauspielerin, am

9. März.
Oscar Arnulfo Romero, Erzbischof, am
24. März.
Jesse Owens, Sportler, am 31. März.
Jean-Paul Sartre, Philosoph, am 15. April.
Helmut Käutner, Filmregisseur, am 20. April.
Alfred Hitchcock, Filmregisseur, am

29. April.
Josip Broz Tito, am 4. Mai.
Henry Miller, Schriftsteller, am 7. Juni.
Peter Seilers, Schauspieler, am 24. Juni.
Mohammed Reza Pahlewi, ehemaliger

Schah von Persien, am 28. Juni.
John Lennon, Pop-Musiker, am 8. Dezem-

ber.
Alexej Kossygin, ehemaliger sowjetischer
Ministerpräsident, am 19. Dezember.
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Schelte gegen die Nato
Bilde: Brutstätte der Konterrevolution, „Einmarsch verhinderte Bürgerkrieg'

Der tschechoslowakische ZK-Sekretär Bilak
hält die Nato für eine „Brutstätte der Konterre-
volution". In einem Artikel für die ideologische
Zeitschrift „Nova Mysl" (Neuer Geist), der -vom
Parteiorgan „Rude Pravo" vorab abgedruckt
wurde, schrieb Bilak, die tschechoslowakischen
Erfahrungen hätten gezeigt, daß „die langfristige
Vorbereitung der Konterrevolution in den Stä-
ben der Nato und den antikommunistischen Zen-
tralen zur Welt gebracht" worden sei.

Die Ereignisse in Polen zeigten, so Bilak, daß
„diese Zentralen und die konterrevolutionären
Kräfte aus ihrer Niederlage Lehre zogen. Sie
bemühen sich, sich auf eine breite Basis zu stüt-
zen, maskieren ihr Vorhaben raffinierter, koordi-
nieren besser ihr Vorgehen. Die Methoden und

Formen ändern sich zwar, nicht aber die Ziele."
Der „uralte Kampf zwischen Arbeit und Kapital"
konzentriere sich jetzt auf den Kampf „zwischen
dem realen Sozialismus und Imperialismus. Kein
Land, das den Weg des Sozialismus beschriften
hat, ist vor Angriffen und der Heimtücke des
Imperialismus gefeit." Der Sozialismus sei „in
der Welt so anziehend geworden, daß der Impe-
rialismus gegen ihn keinen offenen Angriff führt".
Er „maskiere" vielmehr seine Vorhaben.

„Heute leugnen, nur noch jene, die an der Vor-
bereitung der Konterrevolution in der CSSR die
größte Schuld tragen, daß die Tschechoslowakei
im Jahre 1968 am Rande eines Bürgerkrieges
stand. Nur dank der rechtzeitigen internationalen
Hilfe der Bruderländer war es möglich, Bürger-
krieg und Blutvergießen zu vermeiden."

Auch Prag fürchtet die Kirche
Besorgnis über Glaubenskraft der Polen macht CSSR aggressiv

Die tschechoslowakische Parteizeitung
„Pravda" hat scharfe Angriffe gegen die katho-
lische Kirche r in Polen gerichtet. Gleichzeitig
sprach das Blatt erstmals von der Existenz einer
„Untergrundkirche" in der Tschechoslowakei. In
dem mit einer Seite ungewöhnlich langen Artikel
warf „Pravda" der polnischen „Kirchenhierarchie"
vor, auf dem Weg über die Gewerkschaftsorga-
nisationen den Klerikalismus wiederbeleben zu
wollen.

»Mit der Forderung nach „ideologischem Plura-
lismus" versuche der Klerus, die öffentlichen
Angelegenheiten zu beherrschen. Die Parteizei-
tung verurteilte auch die „Untergrundkirche" in

der Tschechoslowakei, die „auf Anweisung kle-
rikaler Einrichtungen in der kapitalistischen
Welt" auf „antisozialistische" Weise tätig werde.
Die Äußerungen polnischer Kirchenvertreter in
bezug auf Katholiken in „benachbarten slowaki-
schen Gebieten" nannte das Blatt eine „schänd-
liche Einmischung in die inneren Angelegenhei-
ten des tschechoslowakischen Staates". Nach
Angaben von Beobachtern herrscht in offiziellen
Kreisen der Tschechoslowakei Besorgnis über
die zunehmende Stärke nicht offiziell registrier-
ter religiöser Gruppen. Katholische Gruppen sol-
len in der Bergbaustadt Ostrau nahe der Grenze
zu Polen besonders stark sein.

Türken ließen die Slowaken
einmal tüchtig aufleben

Eine kuriose und doch bezeichnende Szene um eine clevere Arbeitsgruppe
Was Ota Fiiip in der „Frankfurter Allgemeinen"

kürzlich unter dem Titel „Aus der Slowakei" be-
richtete, klingt wie eine Posse. Aber hinter dem
Schmunzeln, das sich da ausbreitet, steckt doch
eine Portion Ernst. Eine kuriose Szene, die die
Lage deutlich illustriert. Es heißt in dem Artikel:

Neulich traf eine Gruppe türkischer Gastarbei-
ter im Dienste einer westdeutschen Firma in
einem slowakischen Dorf ein, um hier einen Wald
zu fällen und das Holz für den Transport in
den Westen vorzubereiten. Die Türken bekamen
fn der Dorfkneipe sogleich die notwendige poli-
tisch-Ökonomische Schulung zum Thema soziali-
stische Arbeitsteilung und Moral. Die Einfach-
heit der realsozialistischen Arbeitsteilung hatte
die fleißigen Türken zuerst schockiert, dann aber
begeistert. Als sie die Verhandlungen mit dem
Sprecher der ortsansässigen Holzfäller in der
Kneipe beim Bier und Slibowitz abgeschlossen
hatten, war den Türken klar: hier würden sie nicht
schuften, sondern feiern.

Für die Hälfte der Spesen, die ihnen der west-

deutsche Holzimporteur für den vierzehntägigen
Aufenthalt in der Tschechoslowakei ausgezahlt
hatte, heuerten die Türken eine sozialistische
Holzfällerbrigade an, die die Arbeit im Wald rasch
erledigte. Die zweite Hälfte der Spesen gaben
die Türken zum größten Teil in der Dorfkneipe
aus. Als nach 14 Tagen der Wald gerodet war
und das Holz zum Transport bereit lag, herrschte
allerseits Zufriedenheit: Die slowakischen Wald-
arbeiter hatten zum erstenmal in ihrem Leben
für gutes Geld gearbeitet, die türkischen Gast-
arbeiter einen schönen Urlaub genossen, der
Leiter der sozialistischen Dorfkneipe hatte seine
Verpflichtung, den Umsatz zu steigern, weit über-
troffen und die sozialistische Forstwirtschaft, der
es an Arbeitskräften mangelt, hatte ihre vertrag-
lichen Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt und De-
visen, verdient. Außerdem, was nicht vergessen
werden sollte, hatten die türkischen Gastarbei-
ter aus der Bundesrepublik Deutschland zur Fe-
stigung der Arbeitsmoral einer sozialistischen
Waldarbeiterbrigade beigetragen.

Dank für erfreulich viel Hilfe
Spenden fur die Jugend dienen auch zu Umbauten im Heim in Wien

Werte Landsleute und Freunde der Sudeten-
deutschen Jugend in Wien und Niederösterreich!

Wir erlauben uns, Ihnen recht herzlich für die
überaus große Anzahl von Spenden (ani. unserer
Beilage in der Sudetenpost in der Nummer vom
4. 12. 1980) zu danken! Es war einfach über-
wältigend, wie Sie uns geholfen haben. Damit
können wir wieder einige Projekte, die bisher
brach lagen, angehen. In unserem Heim in
Wien 17, Weidmanngasse 9, sind aufgrund einer
baupolizeilichen Verordnung zahlreiche Um- und
Neubauten nötig, wo natürlich die Spenden wirk-
lich gebraucht werden können.

Gleichzeitig dürfen wir auch all jenen Lands-
leuten herzlich danken, die uns in den nächsten
Tagen eine Spende übermitteln! >

Bitte, helfen Sie uns auch in Zukunft durch Ihr
wertes Scherflein bei der Durchführung unserer
wohl sehr sc wierigen Arbeit um die, Jugend
unserer Volksgruppe!

Gleichzeitig dürfen wir die Gelegenheit wahr-
nehmen und sie bitten, uns nicht nur finanziell,
sondern auch ideell zu unterstützen: Nennen Sie
uns bitte alle Ihre Kinder bzw. Enkelkinder im
Alter von ca. 6—25 Jahren, damit wir mit diesen
in Kontakt treten können. Alle diese jungen
Leute bekommen den RUNDBRIEF DER SDJÖ
kostenlos zugesandt! Ältere Landsleute können
der RUNDBRIEF — die Zeitschrift der jungen
Sudetendeutschen für alle Sudetendeutschen jed-
weden Alters! — gegen eine Abonnementgebühr
von S 18.— für 6 Nummern im Jahr abonnieren.
Eine einfache Postkarte (mit Absender) mit dem
Hinweis auf ein Jahresabonnement des RUND-
BRIEFES, gerichtet an die Sudetendeutsche Ju-
gend, 1180 WIEN, Kreuzgasse 77/14 (bitte dort-
hin auch die Jugendanschriften richten!), genügt!
Bitte sogleich machen!

Weiters möchten wir nochmals auf die Ball-

Abschfed von Dampfloks in der CSSR
Die „Abschiedsvorstellung" der tschechoslowa-

kischen Dampflokomotiven lockte innerhalb von
zwei Wochen mehr als 20.000 Besucher auf den
Bahnhof Reichenberg. Die im September been-
dete Veteranenschau fand anläßlich der Einstel-
lung des dampfgetriebenen Zugverkehrs in der
CSSR statt. Die betagtesten Exponate (bis zu 70
Jahre) stammen aus dem staatlichen technischen
Museum in Prag. Die jüngsten versahen noch
vor kurzem den Dienst in Depots der Eisenbahn-
gesellschaft CSD. Der Eisenbahnverkehr in der
CSSR wird zu 60 Prozent auf elektrifizierten
Strecken und zu 40 Prozent von Dieselloks be-
wältigt. Die „blaue Armee" — wie die Eisenbah-
ner in der CSSR genannt werden — fertigt
täglich 6000 Züge ab und befördert in einem
Jahr rund 300 Millionen Tonnen Güter.

proben für den Südmährerball und den Ball der
Sudetendeutsohen hinweisen. Junge Leute sollen
sich sofort bei uns melden (siehe dazu auch die
letzte Seite „BERICHTE DER JUGEND", Landes-
gruppe Wien!). Es geht um Ihren Ball, werte
Landsleute! Wir dürfen Ihnen nochmals recht
herzlich danken!

Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs

==_ Tribüne der Meinungen

Mahnende Worte oder Anklage ?
Zum aufrüttelnden Beitrag der SDJ in der

Sudetenpost vom 4. Oktober 1980 fühle ich
mich veranlaßt, ja fast herausgefordert, eini-
ges dazu zu sagen. Vorweg, ich halte den
anregenden Aufruf für gut und wünsche, er
möge wirklich tief in alle Herzen unserer
Landsleute, insbesondere der amtswaltenden
eindringen. Etwas zu hart formuliert finde ich:
Der Untergang eines Verbandes, welcher kei-
ne Nachwuchsarbeit betreibt, ist schon jetzt
vorprogrammiert! Das in Blickrichtung Zu-
kunft, diesbezüglich, in allen Heimatgruppen
große Sorgen herrschen, das soll vollinhalt-
lich bestätigt werden, jedoch das Wort: Nach-
wuchsarbeit ist viel leichter ausgesprochen
als es in die Tat umzusetzen. Ich selbst habe
die Entstehung, die Entfaltung, die Kämpfe
unserer Heimatgliederungen, ihre Not, das
Werken und Wirken der Funktionäre, seit
Gründung der Verbände, miterlebt. Fleiß und
Einsatzwille war bei der kleinsten Heimat-
gruppe vorhanden. Ich war damals kaum
25 Jahre und bin heute fast 60 Jahre. Es
wurde vielerorts und vielerlei getan, um un-
sere Leute beisammenzuhalten. Und dennoch
haben sich viele verlaufen. Darüber gibt es
keinen Zweifel. Wieso? Warum? Darüber kann
man rätseln. Materiell konnte keiner gehalten
werden, dazu fehlten die Mittel. Was Mitarbei-
ten anbelangt, durfte und konnte jeder, ob
noch sehr jung oder schon sehr alt. Denn an
Mitarbeitern mangelt es zu jeder Zeit. Wenn
es dennoch, trotz großem Einsatz, nicht so
klappt, wie man es gerne hätte, ¡st das nun
Schuld oder Versäumnis dieser oder jener?
Sind wir uns ganz ehrlich. Ist nicht die Zeit,
zumindest mitschuldig, an dieser Entwicklung.
Der sogenannte Wohlstand! Alle Umweltein-
flüsse, denen wir, vor allem unsere Kinder
und Kindeskinder, ausgesetzt sind. In solchen
Zeiten haben es selbst kapitalkräftige Körper-
schaften, ja selbst Parteien schwer, in Ge-
meinschaft bestehen zu können. Von der
Schwierigkeit Nachwuchs zu bekommen, ihn
zu integrieren und bei der Stange zu halten
ganz zu,schweigen.

Ich stimme mit der Bundesjugendführung
der SDJ überein: Es soll und muß mehr
geschehen! Darüber reden: Nur in offener,
ehrlicher Diskussion!

Ich halte die Aktion der Jugend für nicht
ganz aussichtslos, wie mancher unserer
Landsleute. Ich meine das Sammeln von
Adressen unserer Kinder und Kindeskinder.
Die Idee, über persönlichen Kontakt einige in
unseren Kreis hereinzubekommen, halte ich
für hoffnungsvon". fch appelliere daher auch
an alle Landsleute: Stellt Adressen von Be-
kannten, Verwandten, Euren Kindern und
Enkelkindern den Heimatgruppen, der SDJ,
der SLÖ zur Verfügung. Auch wenn Ihr der
Meinung seid, es nütze nichts. Bedenken wir
doch: Was nicht nützt, kann auch nicht scha-
den!

Versuchen wir es vielleicht auch einmal
mit einem groß angelegten Filmvortrag:
Kennst Du Deine Heimat. Die Heimat Deiner
Väter und Urgroßväter. Dein Sudetenland.
Dazu müßte natürlich dementsprechend ge-
worben werden.

Landsleute! Wir Älteren sind aufgerufen,
besser gesagt, wir alle sind aufgerufen, alles

zu tun, auf daß unser Fortbestehen, unsere
Traditionen unserer Volksgruppe, für die
kommende und spätere Zukunft, nicht ge-
fährdet sind. Ihr — alle — die ihr in der Not-
zeit nach 1945 mit uns gewesen seid, und
noch einen Funken Heimatliebe in Eurem
Herzen habt: Kehrt wieder und schaart Euch
wieder um uns. Den Jüngeren unter uns, von
denen mancher die Heimat vielleicht nur ideell
im Herzen tragend und noch nie gesehen,
danken wir für ihren Einsatz, reichen ihnen
die Hände und sagen: Mahnt uns weiter und
klagt dann uns an, wenn unser Wirken kein
einziges Werk hinterlassen sollte. Hoffen wir,
daß dieser Tag nie kommen möge!

Albert Schmidl
Oswaldgasse 23/2/9

1120 Wien

Bundeshauptversammlung
Einer der positiven Gründe, die für die Sude-

tenpost sprechen, ist jener, daß man hier alle
jene Fragen und Probleme den Landsleuten
bekanntmachen kann, für die keine andere
Möglichkeit der Verbreitung gegeben scheint.
Oft sind diese Gegebenheiten aber sehr wohl
vorhanden, und es muß nur die Gelegenheit
dazu genützt werden, sie zu ergreifen, anstatt
die Zeit und die Möglichkeiten ungenützt zu
vertun.

Wenn bei der diesjährigen Bundeshaupt-
versammlung der SLÖ der Ablauf nicht so vor
sich ging, wie man es zum Teil in der Vergan-
genheit gewohnt war, so kann man diesen
Umstand nicht dem abgetretenen Vorstand
und dem neu gewählten zuschreiben, sondern
jenem Obmann einer Heimatgruppe, dem es
gelang, uns wertvolle Stunden produktiver Ar-
beitszeit zu stehlen. Aus diesem Grunde, und
nicht weil man es anders machen wollte, konn-
ten verschiedene für alle interessante Berichte
der Referenten gar nicht erst auf den Tisch
gebracht werden. Von unter den Tisch fallen
kann also gar nicht die Rede sein. Sicher gab
es eine ganze Menge von positiven und durch-
führbaren Vorschlägen, die durch den Allein-
gang des genannten Obmannes nicht bearbei-
tet werden konnten und daher erst zu einem
späteren Zeitpunkt bearbeitet werden müssen.
Die Erstellung einer Resolution mit den ge-
rechtfertigten Ansprüchen der Heimatvertrie-
benen an die Öffentlichkeit hätte jedoch in
den Grundzügen schon vor der Hauptversamm-
lung erfolgen müssen, deren Aufgabe nur mehr
die endgültige Fassung und Abstimmung ge-
wesen wäre.

Eine absolute Notwendigkeit wäre die Be-
lebung der Referate und eine aktive und pro-
duktive Arbeit derselben gewesen, um nicht
nur den Bundesobmann, sondern auch den
übrigen Vorstand zu entlasten. Daß der eine
Referent vielleicht mehr Zeit in Anspruch
nahm als ihm zustand, könnte man unter Um-
ständen auf die Untätigkeit oder das Nicht-
vorhandensein der anderen zurückführen, es
¡st aber sicher nicht der Grund gewesen, war-
um Notwendiges nicht erledigt wurde.

Wir müssen aus den Fehlern lernen und in
der Zukunft uns mehr unserer Verpflichtungen
bewußt werden. Und jenen nicht mehr unsere
Zeit schenken, die nur zu leichtsinnig mit die-
ser umgehen.

K. E., Wien

Aktives slowakisches Exil
Sieht man von den drei kleinen baltischen

Exilgruppen der Esten, Letten und Litauer ab,
die, obwohl außerhalb ihres Siedlungsraumes
lebend, eine erstaunliche geistige Aktivität ent-
wickeln, muß man den im freien Westen leben-

Von Toni Herget

den Slowaken zugestehen, daß sie die agilste
politische Aufklärung betreiben. Das polnische,
ukrainische und kroatische Exil tritt den Aktivi-
täten der Slowaken gegenüber zurück.

Es war nicht immer so. Seitdem aber 1970
der „Slowakische Weltkongreß" gegründet wur-
de und der „kanadische Urankönig" Stefan Ro-
man ihr Präsident ¡st, stellt man eine zuneh-
mende Zielstrebigkeit der Slowaken fest. Dabei
sind schon in der ungarischen Zeit der Slowakei
und in der Zwischenkriegszeit rund zwei Millio-
nen Slowaken aus ihrer Heimat ausgewandert.
Vor allem in den Vereinigten Staaten und in
Kanada haben sie große landsmannschaftliche
Verbände geschaffen. Erwähnt seien nur die
„Jednota" und die „Slowakische Liga". Im er-
sten Weltkrieg trugen sie die wesentlichste f i -
nanzielle Last zur Unterstützung der Bemühun-
gen T. G. Masaryks für einen tschechischen
Staat, in dem die Slowaken eine eigene Ver-
waltungs- und Kulturautonomie erhalten sollten.
Die Abkommen von Cleveland und Pittsburg, die
aber in der Folge keine Realisierung in der 1918/
1919 gegründeten Tschechoslowakei gefunden
haben, erinnern an jene Bemühungen. „Pitts-
burg" war, ist und bleibt daher einer der Stachel
in der slowakischen Benachteiligung durch das
praktisch allein regierende tschechische Volk.
Andere sind die Exekutierung ihres Präsidenten
Monsognore Tiso 1947 und die nachfolgenden
politischen und nationalen Desavouierungen. Sie
gehören mit zu den wesentlichen Voraussetzun-
gen des „Tschechoslowakischen Frühlings 1968".
Alles oder Nichts hieß damals die slowakische
Parole, bei der sich Hlinkanhänger und Kommu-
nisten durch nichts unterschieden. Die Förde-
ralisierung der Tschechoslowakei, d. h. die er-
neute Anerkennung der Slowakei als Ganzes
innerhalb des tschechoslowakischen Staates,

war — als die „befreundeten" Panzer der dama-
ligen politischen Erneuerungsbewegung ein ge-
waltsames Ende bereiteten —, praktisch das ein-
zige positive Ergebnis jenes viel versprechenden
Jahres. Der damalige und folgende politische
Erfolg der Slowaken durch Dubcek als Gallions-
figur des „Frühlings" und durch Husak als den
„Normalisierer" nach sowjetischen Vorstellungen,
trug in der Folge zu einer weiteren Entfremdung
zwischen Tschechen und Slowaken bei. Die vor
etwa zwei Jahren von Frantisek Kriegel, einem
der tschechischen kommunistischen „Reformer"
des Jahres 1968, gemachten Aussagen in einem
Interview mit der Tageszeitung „Die Welt" unter-
strich diese Entfremdung recht deutlich. Auch die
urplötzliche Ablösung des KPTsch-Kreissekretärs
J. Hejna, Budweis, und seine plötzliche Entfer-
nung nach Sofia weisen auf diese nationale Dis-
harmonie daheim hin.

Daß es auch im Exil nicht anders ist, läßt sich
durch viele Beispiele belegen. So befand sich
z. B. im Februar kein Slowake unter den vielen
Teilnehmern der mehrtägigen Exiltagung in
Franken, bei der vor allem über die Problematik
des „Februar 1948" und seine Folgen diskutiert
wurde. Trotz vieler Bemühungen ist es nicht ge-
lungen, eine gemeinsame Basis für eine Erklä-
rung von Exiltschechen und -Slowaken aus An-
laß der vor sechzig Jahren erfolgten Gründung
der Tschechoslowakei 1978 herauszubringen.
Gegenteilige Berichte treffen nicht zu, da nur
die slowakische Splittergruppe der Evangeli-
schen diese Erklärung unterschrieb.

Seitdem es kurz vor Beginn des „Frühlings"
von 1968 zu Tätlichkeiten zwischen dem Tsche-
chen A. Novotny und dem Slowaken A. Dubcek
gekommen ist, deren Ursache nationale Reibe-
reien waren, taucht bei den Slowaken immer
deutlicher der Wunsch nach einem eigenen Staat
auf, d. h., einem Staat, in den Prag hineinreden
kann. Nach unbestätigten Meldungen soll sogar
während der turbulenten Zeit der sowjetischen
Invasion gar ein eigener slowakischer Staat in
einem der entlegenen Gebirgsorte proklamiert
worden sein.

Am deutlichsten kommen solche politische Vor-
stellungen im slowakischen Exil zum Ausdruck.
Man fühlt sich daheim und international benach-
teiligt, so lange man nicht buchstäblich auch auf
der politischen Landkarte als Slowakei erscheint.
Führende Repräsentanten des slowakischen Exils
machen daraus gar keinen Hehl. Ob dies nun
die ehemaligen Diplomaten J. Kirschbaum und
A. Grebert oder der erst 1968 emigrierte jüdische
Exponent der slowakischen KP, E. Lobi ist. Die
großen slowakischen Auslandsverbände stehen
ebenfalls hinter diesen Forderungen. Einzig die
kleine Gruppe der „Ständigen Konferenz der slo-
wakischen Demokraten", also jene Leute, die
1945 mitgeholfen haben, die kommunistische
Herrschaft in der Tschechoslowakei aufzurichten,
stehen im „tschechoslowakischen" Lager. Doch
auch sie hat nur zu oft in ihrem Organ „Nase
snahy" über das tschechische Unverständnis
den Slowaken gegenüber geklagt. Die Klagen
haben aufgehört, seitdem man ihren Vertretern
im „Rada", dem selbsternannten „Rat der freien
Tschechoslowakei", Funktionen angeboten hat.

Der in diesem Sommer in Waldkraiburg — einer
sudetendeutschen Gründung aus „wilder Wurzel"
nach 1945 — abgehaltene erste internationale
Kongreß der slowakischen Exiljugend hat ge-
zeigt, daß der „Slowakische Weltkongreß" keines-
falls nur aus Angehörigen der älteren Generation
besteht.

Ein im Februar d. J. von einer bisher unbe-
kannten Gruppe herausgebrachtes „Manifest der
freien Slowaken" (Autoren J. J. Krupa und R. Ma-
kel" der „Organisation 88") verlangt in 44 Punk-
ten u. a. „eine freie, selbständige und demo-
kratische Slowakei", stellt sich gegen die In-
teressensphären der beiden Weltmächte, pran-
gert Jaita und Potsdam als „Verbrechen gegen
die Menschlichkeit" an, verlangt die Anerkennung
der „Mährer" als eigene ethnische Einheit und
stellt sich gegen die „Tschechisierung" der Slo-
waken in den Sudetenländern. Eine weitere, ähn-
liche Stellungnahme erfolgte erst vor kurzem, bei

(Fortsetzung Seite 6)
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Slowakisches Exil
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der Valentino Berko, München, verantwortlich
zeichnete.

Sieht man aber von diesen politischen Bestre-
bungen ab, zeichnen sich im slowakischen Exil
eine ganze Reihe von geistigen Zentren ab. Den
Slowaken kommt zu statten, daß sie in weit grö-
ßerem Maße am Katholizismus hängen als die
Tschechen. „Für Gott und Vaterland" war schon
die Losung J. Tisos. Für sie ging er auch in den
Tod.

Insbesondere in den USA und in Kanada gibt
es seit Generationen ein pulsierendes kirchliches
Leben der ausgewanderten Slowaken. Eigene
Kirchengemeinden, Klöster, Unterstützungsver-
eine, Verlage, Zeitungen usw. gehören dazu. Die
Zahl dieser römisch- oder griechisch-katholischen
Slowaken ist so groß, daß sie über mehrere Bi-
schöfe verfügen. Seit vorigem Jahr gibt es sogar
einen slowakischen Erzbischof, Tomko, in Rom,
der bei der Kurie eine einflußreiche Stelle ein-
nimmt. Sicherlich war es das Bemühen des slo-
wakischen Exils, daß vor zwei Jahren endlich
auch die Slowakei eine eigene — von Prag und
Gran unabhängige — Kirchenprovinz wurde. Die
eigenartigen Verhältnisse in der Tschechoslowa-
kei lassen es freilich nicht zu, daß die Stelle des
vakanten Erzbischofs auch besetzt wird. Die
1918 von T. G. Masaryk aufgebaute „Los-vorv-
Rom-Bewegung" wirkt eben auch bei den heu-
tigen kommunistischen Herrschern auf dem Pra-
ger Hradschin nach. Die regimehörige „Pacem-
in-terris-Vereinigung der r. k. Geistlichen tut
ein übriges, auch wenn der exkommunizierte
Pater Plojhar nicht mehr so sehr im Vordergrund
steht.

Zu den geistigen Zentren der Auslandslowaken
zählen u. a. das Slowakische Institut des hl. Cy-
rell und Method in Rom, die Jesuitenklöster in
den USA und Kanada, der Historiekreis um
Professor M. S. Durica an der Universität Padua,
eine kleine, doch sehr agile Gemeinschaft geistig
Schaffender in der Schweiz und in den USA und
schließlich die Zentrale des „Slowakischen Welt-
kongresses" in Toronto, Kanada. Auch in der

Bundesrepublik Deutschland gibt es zwei aktive
slowakischen Zentren. In Köln befindet sich das
Matus-Cernak-Institut, für dessen Errichtung sich
der unersetzliche K. Greiner einsetzte und in
München existieren mehrere, manchmal konkur-
rierende Gruppen. Von den in Europa am meisten
verbreiteten periodischen Exildruckschriften seien
vor allem genannt „Slobodne Slovo", „Horizont",
„Slowakei" und „Most".

Von den in allerletzter Zeit erschienenen Publi-
kationen seien nur die folgenden erwähnt. „Slo-
vakia's quest for freedom" von Douglas Darby,
Australien, wäre auch eine Obersetzung ins
Deutsche wert. Es stellt eine ziemlich übersicht-
liche Darstellung des slowakischen Problems dar.
J. M. Kirschbaums „Slovak Language and Litera-
ture" füllte in der englischsprachigen Welt eine
Lücke. Auch J. A. Mikus versucht in englischer
Sprache die Probleme seiner Landsleute seiner
kanadischen Umwelt in „Slovaka and the Slo-
vaks" nahezubringen. Immer wieder taucht die
slowakische Vatergestalt des hingerichteten Tiso
auf, dessen Seligsprechung betrieben wird, so
auch bei A. X. Sutherland in seiner Publikation
„Dr. Josef Tiso and Modern Slovakia". In dieser
überaus sorgfältigen Arbeit sind, wie bisher noch
nirgends, auch alle vollständigen Vorkriegskabi-
nette angegeben. Die Slowakische Republik ist
bevorzugtes Forschungsgebiet von Prof. M. S.
Durica, Padua, so auch in seinen jüngsten For-
schungsergebnis „Slovensko za druhej svetovej
vojny — Sovenska Republika". Von Bedeutung
ist dabei der Dokumentenanhang. Der in Mün-
chen tätige A. Hlinka, ebenfalls ein Priester, be-
arbeitet seit Jahren die Lage der Katholiken
seiner Heimat. Sein letztes Büchlein trägt den
Titel „20 und 10 Jahre danach".

So verstreut die Slowaken in aller Welt auch
leben, so konzentriert bemühen sie sich um die
Belange ihrer Heimat und ihres Volkes. Ob ihre
heutige politische Illusion Wirklichkeit werden
kann, hängt zwar auch von der internationalen
Weltlage, doch in erster Linie von ihnen und
ihrem Einsatz für Ideale ab. Die Lehren der
jüngsten Vergangenheit sollten dabei nicht ver-
gessen werden. Erfreulich ist, daß sie sich für
die Rückkehr ihrer slowakeideutschen Lands-
leute einsetzen.

Friedhöfe und Massengräber
Ein Stück Nekropolis im südmährischen Pohrlitz

Jolande Zellner-Regula

Der Totenmonat November lenkte nicht nur
unsere Schritte den Begräbnisstätten zu, er
ließ auch unsere Gedanken an Orten verwei-
len, wo unsere Verstorbenen ihre letzte Ruhe
gefunden haben. Uns Heimatvertriebenen mag
solcherart manch unseliger Platz vor Augen
treten, der nicht die friedliche Bezeichnung
Gottesacker verdient, sondern eher den Na-
men eines schaudervollen Inferno-Bereichs,
der die zu Tode gepeinigten Opfer unserer
Nachkriegsvertreibung verschlungen hat.

Als „Teilnehmerin" am Brünner Todes-
marsch von 1945 denke ich in diesen Tagen
vor allem an das südmährische Städtchen
Pohrlitz, jene erste Station auf dem gewaltsam
befohlenen Weg der deutschen Märtyrer aus
der mährischen Landeshauptstadt. Daß in die-
ser 1220 erstmals urkundlich bezeugten Sied-
lung bis zur großen Schicksalswende unseres
Jahrhunderts hauptsächlich Deutsche, aber
auch Juden wohnten, bezeugen heute noch
Grabsteine, die allerdings mehr und mehr
dem Verfall und Untergang preisgegeben
sind.

In dem ehemals katholischen Friedhof an
der Straße nach Nikolsburg, der seit 1945 wohl
fast ausschließlich tschechische Verstorbene
beherbert, gibt es noch einige zum Teil ge-
pflegte deutsche Gräber, die vielleicht von ver-
einzelt in der Heimat verbliebenen Volksge-
nossen oder von tschechischen Verwandten
bzw. Freunden betreut werden. So lebt die
gemeinsame gemischtsprachige Vergangenheit
hier wenigstens in der Beziehung einer her-
kömmlichen Pietät weiter.

Der in Richtung Urspitz gelegene jüdische
Friedhof ist von einem sein hohes Alter ver-
ratenden steinernen Gemäuer umgeben und
versperrt. Der Mann, der den Schlüssel des
Eingangstors verwahrt und gelegentlich Be-
sucher aus Israel und anderen Emigrations-
ländern einläßt, hat zwischen den zumeist ver-
wüsteten und von Gesträuch überwucherten
Grabmälern Nußbäumchen angepflanzt. Auch
Gemüse baut er dort auf einer grabfreien
Bodenfläche an und verwertet den Graswuchs.
An den teils zertrümmerten, teils umgestürzten
Grabsteinen lassen sich nur hebräische und
deutsche Inschriften entziffern, die von der
deutschen Muttersprache der in Mähren an-
sässigen Juden Zeugnis ablegen. Sie war mit
ein Grund zu dem weitverbreiteten Judenhaß
der Tschechen, wie er etwa in den Schlußwor-
ten des Abgeordneten Okleëtëk während der
45. Sitzung des Reichsrates am 10. Mai 1910
zum Ausdruck kommt: „Es gibt in Mähren

keinen Tschechen, in dem die Juden einen
Fürsprecher hät ten. . . Ein Mähren ohne Ju-
den wird auch ein Mähren ohne Deutsche
sein!" Welch ungeahnt verhängnisvolle Pro-
phétie!

Außer diesen beiden Friedhöfen besteht in
Pohrlitz eine weitere Leichenstatt, die jedoch
amtlich totgeschwiegen, geheimnisumwittert
bleibt. (Offiziell behauptet man nämlich, die
im Zuge der Massenvertreibung aus Brunn in
den letzten Maitagen 1945 auf der Strecke Ge-
bliebenen seien keineswegs in Schächten, son-
dern in Einzelgräbern beerdigt worden, die
genau numeriert im „Zápis o úmrtí", d. h. Ein-
tragung des Ablebens, vermerkt wurden. Den-
noch konnte über Gräbernummern Umge-
kommener keine Auskunft erteilt werden bzw.
blieben diesbezügliche Anfragen unbeantwor-
tet.)

Gewährsleute, d. h. Augenzeugen des da-
maligen Kollektiwerbrechens, wissen von
Massengräbern zu berichten, die rund 450
Leichen aufgenommen haben und unweit der
Stadt an der rechten Seite der nach Nikols-
burg führenden Straße inmitten eines großen
Feldes liegen. Vor etlichen Jahren noch habe
man jene Stelle an der veränderten Farbe der
jungen Saat erkennen können, bis ebendort
dem Staatsgut zugehörige Wirtschaftsgebäude
errichtet wurden. Auch eine Art von Domnatio
memoriae, die umso mehr angezeigt erschei-
nen mußte, als die Pohrlitzer während des
Prager Frühlings gesonnen gewesen waren,
dort eine würdige Gedenkstätte mit einem von
einer Baumgruppe umgebenen Erinnerungs-
mal zu errichten.

Der vom östlichen Nachbarn ausgelöste
Umschwung hat auch diesen zaghaften Ver-
such, begangenes Unrecht zu bekennen, der
vielleicht ein erster, schüchterner Schritt zu
sühnewilliger Selbsterkenntnis gewesen wäre,
im Keim erstickt. Ob der von politischem Starr-
sinn unterdrückte gute Wille heimlich fortbe-
steht? Wir wissen es nicht. Mag sein, daß ein
bescheidener Blumengruß, ein einsames Ker-
zenlicht irgendwo jenseits unserer nördlichen
Grenze einem unserer Vertreibungstoten ge-
widmet wird und daß die schmerzliche Erin-
nerung an jene Tausend, die den Brünner To-
desmarsch nicht überlebten, vom Gefühl der
Beschämung und des Bedauerns begleitet wer-
den. Wir wollen es hoffen. Uns selbst jeden-
falls obliegt es, unserer damals an unverdien-
tem Haß und unverschuldeter Verfolgung zu-
grunde gegangenen Landsleute in liebevoller
Verbundenheit zu gedenken.

Wien
Arbeitskreis Südmähren

ARBEITSKREIS SÜDMÄHREN: Jetzt geht's
wieder mit frischem Schwung los! Bei unserer
vorweihnachtlichen Stunde am 16. 12. in unserem
Heim ih Wien 17, Weidmanngasse 9, konnten
wir diesmal sehr, sehr viele Kameraden be-
grüßen. Wir hoffen, daß dies auch in den kom-
menden Heimstunden zu anhält, wir würden uns
sehr freuen! Und gleich die erste Heimstunde im
neuen Jahr bringt etwas Wunderbares: Unser
Kamerad Franz Schaden zeigt Bilder von seiner
Andenfahrt 1980! Und das verspricht wieder ei-
nen tollen Heimabend am Dienstag, dem 13. Jän-
ner, um 20.15 Uhr in Wien 17, Weidmanngasse 9!
Dazu erwarten wir auch Dich und wenn Du über
32 Jahre alt bist, dann bist Du bei uns richtig!
Es sind natürlich auch alle Freunde aus den
übrigen sudetendeutschen Landschaften herz-

lichst eingeladen und wir würden uns auf deren
Besuch sehr freuen!

Eure Hanni, Richard und Ludwig!

= Bund der Nordböhmen = = »
Zahlreich war der Besuch bei der Vorweih-

nachtsfeier vom „Bund der Nördböhmen" im Ho-
tel Fuchs. Nach der Begrüßung durch den Ob-
mann Ing. J. Dressler begann unsere Lmn. Cilly
Pilz mit "der Ansage des Programms. Vorerst er-
griff der Jugendführer der Sudetendeutschen Ju-
gend das Wort und ersuchte die Anwesenden vor
allem, ihre Kinder und Enkelkinder dazu anzu-
halten, den Verband der Sudetendeutschen Ju-
gend beizutreten. Ehrengast Ministerialist Dok-
tor Halva hielt die Festansprache, bei der er
besonders Erinnerungen an seine Jugendzeit
brachte und daß besonders in der Vorweihnachts-
zeit die Heimatvertriebenen der Heimat geden-
ken. Nach dem Lied „Leise rieselt der Schnee",
gesungen von Frau C. Pilz, sprach Lmn. Stippert
Gedichte von Zuckmayer und Fritz Stüber: „Ele-
gie von Abschied und Wiederkehr" und „Eine
Weihnacht", es folgte noch ein heiteres Gedicht

„Eine kleine Verwechslung". Großen Beifall ern-
tete Frau Stippert durch ihren ganz hervorra-
genden Vortrag. Auf einem Tonband wurden nun
Lieder vom Salztiurger Advent und die Stimme
Heinrich Waggerls abgespielt. Im Gedenken an
die Heimat wurden Sinnsprüche verlesen. Ein
Mundartgedicht, von Christi Kloos vorgetragen,
ein Lied, „Das alte Märchenbuch", gesungen von
Cilly Pilz, eine Lesung von Lm. Neumann „Gruß
an die Himat" und noch ein Gedicht „Der Krippi-
macher" (C. Pilz) beschlossen das offizielle Pro-
gramm. Anschließend gratulierte unser Obmann
Lm. Richter zu seinem 80. Geburtstag und Lm.
Kreibich zum Siebziger. So wie im Vorjahr er-
griff unser langjähriges Mitglied Robert Malou-
schek das Wort und erinnerte an die Zeiten, wo
er als hl. Nikolo — vom Himmel hoch kommend
— die Kinderherzen erfreute. ^Nachzutragen ist
noch, daß unser Kassier Lm. Neumann bei un-
serem vorhergehenden Heimatabend ebenfalls
das Ehrenzeichen mit Urkunde vom Landesver-
band verliehen bekam. Besonderen Dank den
Spendern für unsere Feier und den beiden Da-
men Cilly Pilz und Frau Herwanek für ihre
Mühewaltung, das Vot weihnachtsfest zu gestalten.
Ein Hinweis noch für den nächsten Heimatabend
am 10. Jänner 1981: Lm. Garreis zeigt Dias von
seiner Reise nach Südafrika.

=Brüxer Volksrunde in Wien
Samstag, den 20. Dezember 1980 fand die

Weihnachtsfeier der Brüxer Volksrunde in Wien
im Restaurant „Almhütte" unter zahlreicher Be-
teiligung statt. Der Leiter der Brüxer Volksrun-
de in Wien, Hbr. Fritsch begrüßte die Erschie-
nenen sehr herzlich, besonders jedoch unseren
Obmann mit Gattin, Hbr. Rudi Stahl und Frau
Helga, die der weihnachtlichen Einladung des
Hbr. Fritsch Folge geleistet haben! Da niemand
vom Besuche des Ehepaares Stahl wußte, war
die Überraschung besonders gelungen! — Ent-
schuldigen ließen sich für diese Zusammen-
kunft der schwer erkrankte Hbr. Herget, Hbr.
Lenkauer, der sogar noch telefonisch allen Weih-
nachtsgrüße übermittelte und Hschw. Kacerov-
sky. Hschw. Wilhelm entschuldigte ihr Fern-
bleiben durch eine Weihnachtsfahrt in den Sü-
den. Dann gratulierte Hbr. Fritsch namens der
Brüxer Volksrunde in Wien allen Dezember-
Geburtstagskindern, und zwar: Hschw. Docekal,
und Hbr. Dr. Anton Kubat, Bruck/Mur. Zum
Schluß der Benachrichtigungen brachte der Lei-
ter der Volksrunde, Hbr. Fritsch alle eingegan-
genen Weihnachtsgrüße und -wünsche zur
Kenntnis, wie folgt: Hbr. Delisch, Schweden,
mit Spende; Hschw. Posch, Kanada, und Dok-
tor Herglotz, USA. Weiters schrieben Glück-
wünsche die Gruppen München, Würzburg,
Frankfurt, Freilassing, Nürnberg, Wetzlar, Fam.
Weber, Kirchschlag, und Hschw. Pohl. Nach
kurzer Pause ging Hbr. Fritsch zur Weihnachts-
feier über und ermahnte, die Heimat nie zu
vergessen und stets in ihrem Sinne zu handeln.
Die Kerzen wurden am Weihnachtsbaume ent-
zündet und Hschw. Holub bat die Anwesenden,
ihr Wissen um die alte Heimat an Kinder und
Enkel weiterzugeben, damit sie unvergessen
bleiben möge! Sie entzündete eine Kerze am
Weihnachtsbaume für alle jene, die an diesem
Tag allein sind, aber von uns nicht vergessen,
und eine weitere Kerze für jene, die abberufen
wurden und nicht mehr unter uns weilen. —
Danach erklang das schöne alte Lied „Stille
Nacht, heilige Nacht", angestimmt von Hbr.
Dausch. Anita, die Enkelin der Hschw. Rehwald
trug anschließend ein Weihnachtsgedicht vor
und erntete reichen Beifall. Es erklang in der
Folge das Lied „O Tannenbaum". Hbr. Dok-
tor Fritsch, Sohn unseres Leiters, brachte in der
Folge die Weihnachtslegende von K. H. Wag-
gerl zum Vortrag und erntete reichen Beifall.

Und dann sprach unser Obmann, Hbr. Stahl
zu uns. Seinen einmaligen Vortrag hier zu zer-
gliedern wage ich nicht, weil es auch manchmal
im deutschen Sprachschatz für Willensäußerun-
gen keine Worte gibt, um zu sagen, was den
Menschen bewegt. Wenn ich aber bekanntgebe,
daß unsere anwesenden Heimatbrüder- und
-Schwestern diese Ansprache als „Weihnachts-
evangelium" dieser Feier bezeichneten, ist
schlicht, aber herzlich, alles gesagt. Nach kurzer
Pause, wo jeder die gehörten Worte des Hbr.
Stahl in sich nachklingen ließ, erfolgte das „Be-
schenktwerden". Jede "Familie der Volksrunde
erhielt eine Flasche guten Weines von dieser
sowie ein Päckchen mit kleinen Geschenken und
gutem Allerlei, liebevoll verpackt von Hschw.
Fritsch, Grünert und Gerlich. Hbr. Fritsch be-
sorgte den Weihnachtsbaum und schmückte die-
sen im Verein mit Hschw. Rehwald und Hbr.
Rauch. Auf den Tischen waren als Weihnachts-
schmuck Äpfel mit Kerzerln, Tannengrün und
Teller mit Süßigkeiten zum Naschen — „wie's
daheim war". — Auch gegenseitig wurden Ge-
schenk^ ausgetauscht. Anschließend bat Hbr. An-
ton Dzikowski Vertreter der Sud. Jugend um
ihren Unterstützung wegen Bekanntgabe von
Adressenmaterial, Besuch der Austellungen und
Veranstaltungen der Jugend und eventuell Be-
zug des Rundbriefes. Der Leiter der Brüxer
Volksrunde in Wien, Hbr. Fritsch bedankte sich
zum Schluß bei allen Mitarbeitern und wünsch-
te allen ein gesundes, gutes Jahr 1981 mit dem
alten heimatlichen Gruße „Glück auf"!

Hbr. Apotheker Karl Singer, der Senior der
Brüxer Volksrunde in Wien, begeht am 8. Jän-
ner bei völliger körperlicher und geistiger Fri-
sche seinen 88. Geburtstag. Seine nimmermüde
Gattin Maria, die unseren Senior fürsorglich be-
treut und für die Brüxer Volksrunde schon man-
chen schönen Nachmittag oder Abend gestaltete,
hat großen Anteil an dem so guten Wohlbefinden
unseres Heimatbruders. Wann immer es möglich
ist, besucht das Ehepaar Singer die Veranstal-
tungen der Brüxer Volksrunde in Wien. Leider
ist es für das Ehepaar Singer nicht immer leicht,
zu erscheinen, da ihr schöner Besitz außerhalb
Wiens, u. zw. 2371 Post Hinterbrühl, Hagenauer-
talstraße 24, gelegen ist. Die Brüxer Volksrunde
in Wien wünscht dem Senior von Herzen ein
gesundes neues Lebensjahr mit Wohlbefinden
und vielen schönen Tagen im Kreise seiner Fa-
milie!

Dr. med. Walter Starradi mit Gattin in Wien:
Freitag, den 12. d. M.. besuchte^ das Ehepaar
Dr. Starrach Frau Holub, da sie einen vorweih-
nachtlichen Besuch bei seiner Schwester Hscw.
Krzywon abstatteten. Der bevorstehende 3. Ad-
ventsonntag wurde auf den Freitag vorverlegt
und ein richtig gemütlicher vorweihnachtlicher
Abend war zu verzeichnen. Hschw. Holub freute
sich wie immer ungemein über diesen Besuch,
und Dipl.-Ing. Penco war natürlich mit von der
Partie. Alle Anwesenden freuten sich sehr, daß
sich Hbr. Dr. Starrach nach seiner Erkrankung
wieder so gut erholt hat, dank der großen Für-
sorge seiner Gattin! Es wurde viel von daheim
geplaudert und nur ungern trennte man sich —
jedoch mit dem Versprechen, daß es im Frühjahr
bestimmt ein Wiedersehen gibt! Schade, daß das
Ehepaar Dr. Starrach nicht zum Weihnachtsfest
der Brüxer Volksrunde in Wien anwesend sein
konnte, war doch Hbr. Dr. Starrach Mitbegrün-
der dieser Volksrunde — das möge nie vergessen
werden!

Eine sehr betrübliche Nachricht erreichte Hschw.
Holub aus Toronto von Hschw. Tosca Leren.
Deren Schwester lebte mit ihrem Sohne Gerhart
und Gattin in London und wurde von ihren
Kindern in ihrem Alter von 86 Jahren vorbildlich
umsorgt! Am 8. Oktober 1980 stürzte sie in der
Ordination ihres Arztes so unglücklich, daß sie
sich einen Hüftgelenksbruch zuzog und an den
Folgen dieses Sturzes am 29. November 1980 er-
lag. — Die Schwester von Frau Lerch hatte in
Brüx eine Klavierschule inne und war auch jetzt
im hohen Alter geistig frisch und rege — stets
heimatverbunden, wie ihre Schwester Tosca! Un-
ser tiefes Mitgefühl zu diesem schweren Schick-
salsschlage gilt unserer Hschw. Tosca Lerch!
Frau Tosca Lerchs Name wurde durch die vielen
schönen, von ihr gemalten Bilder bekannt, die in
mehreren Ausstellungen gewürdigt und ausge-
zeichnet wurden! Aus den Briefen an Hschw.
Holub von Frau Lerch ist deutlich erkennbar,
daß auch sie sich nach wie vor heimatlich ver-
bunden fühlt und regen Anteil an allem Ge-
schehen nimmt.

= „ T h o y o - Bund der Südmflhrer" -
. Geburtstage im Jänner: Berta Tiss, Frain (94);
Franz Sattmann, Groß-Tajax (91); Maria Beigi,
Oberwisternitz (88); Johanna Schwarzmann, Ni-
kolsburg (88); Josef Umathum, ödenburg (87);
Anna Laschek, Nikolsburg (87); Marie Zimmel,
Pausram (85); Felix Kugler, Naschetitz (85); Ma-
rie Dittrich, Znaim (85); Johann Ossinger, Dürn-
holz (84); Hedwig Follner, Poppitz (84); Franz
Reichl, Brateisbrunn (84); Karl Esinger, Bergen
(84); Maria Fellinger, Zulb (83); Anton Pech,
Pulgram (83); Elisabeth Feigerl, Muschau (83);
Klara Waschek, Nikolsburg (83); Florian Zaun-
stock, Klein-Niemtschitz (83); Karolina Matzka,
Eisgrub (83); Magdalena Zieß, Dürnholz (82);
Franz Vogt, Bratelsbrunn (82); Angela Ipp, Frain
(82); Anton Höger, Höflein/Thaya (82); Franz Ha-
damovsky, Dörflitz (82); Ottilie Gottwald, Auspitz
(81); Karl Skoupy, Nikolsburg (81); Anna Mahr,
Moskowitz (80); Franz Lehner, Teßwitz a. d. Wie-
se (80); Johann Promper, Kaliendorf (75); Franz
Hammerl, Erdberg (75); Josef Johann Breitkopf,
Pardorf (70); Maria Schön, Pollau (70).

Spendenliste anläßlich des „Südmährertages
1980" am 26. Oktober 1980 im Hotel Wimberger,
1070 Wien: 500.— Bauunternehmung Hans Czerny,
3400 Klosterneuburg; Valerie Scharf, 1030 Wien;
Herbert Haas, 1200 Wien. 300.— Dr. Fritz Pra-
xenthaler, 1010 Wien; Dr. Walter Bauer, 1140
Wien; Kameradschaftsbund des 99. Inf.-Reg.;
Dr. OLGR i. R. Tuczka Rudolf, 1180 Wien. 200.—
Alfred Kytnar, 1190 Wien; Mina Kandioller, 2170
Poysdorf ; Wilhelm Horak, 1160 Wien. 150.— Dok-
tor Josef Groher, 1140 Wien; Franzi u. Gustav
Escher, 1090 Wien; Theresie Kisling, 2354 Neu-
Guntramsdorf. 100.— Maria Holubowsky, 1130
Wien; Stefan Platzer, 4020 Linz; Annemarie
Wehrhan, 4020 Linz; Ehrenobmann Hans Wagner,
1030 Wien; Irmine Wagner, 1030 Wien; Frida
Schulz, 3571 Gars am Kamp; Adolf Ernst, 1160
Wien; Josef Schneider, 2340 Mödling; Dürnstei-
ner, 3013 Tullnerbach; Rosina Bayerl, 2191 Gar-
vensthal; Dr. Manfred Frey, 2041 Hetzmanns-
dorf; Dr. Ilse Tielsch, 1210 Wien; Anna Semmler,
2232 Deutsch Wagram; Edith und Wilhelm
Tutschka, 1120 Wien. 70.— Maria Heidenreich,
2072 Obermarkersdorf; Irmtraut Kantner, 1060
Wien; Georg Frunzeanu, 1232 Wien; Brunhilde
Stadler, 1110 Wien; Karl Hotzy, 1090 Wien; Maria
Dittrich, 3273 Scheibbs. 50.— Irene Silwester, 1180
Wien; Alois Fischer, 2352 Gumpoldskirchen. Allen
unseren Landsleuten, Freunden der Südmährer,
die mit ihrer Spende zum Gelingen unserer Ver-
anstaltung beigetragen haben, wollen wir auf
diesem Wege unseren herzlichsten Dank aus-
sprechen.

Die Vereinsleitung

Tagungen nnd Veranstaltungen: Das erste Mo-
natstreffen im Jahre 1981 der Landsmannschaft
„Thaya", Bund der Südmährer in Österreich,
findet wie gewohnt im Gasthaus Musil, 1060
Wien, Mollardgasse 3, am 3. Sonntag, das ist der
18. Jänner, für die Landsleute der Bezirke Znaim,
Nikolsburg (inkl. der Landsleute des Bezirkes
Auspitz und Umgebung mit den Landsleuten von
Muschau), Neu-Bistritz und Zlabings, statt. Be-
ginn des Treffens ist jeweils um 15 Uhr. Nach-
dem die Treffen im Jahre 1980 immer sehr stark
besucht waren hoffen wir, daß unsere Monats-
treffen im Jahre 1981 durch die größere Teilnah-
me unserer Landsleute, noch stärker besucht
werden. Da bei jedem Treffen sehr wichtige In-
formationen mitgeteilt und diverse Probleme un-
serer Landsleute besprochen und diskutiert wer-
den, wird um zahlreiche Teilnahme, auch der
Landsleute, die noch außerhalb unserer Ge-
meinschaft stehen, gebeten. Der Vorstand

Trauerfälle der Heimat: Katharina Kunrath,
115. Oktober 1980, Töstitz (85 Jahre). Anna Racek,
geborene Scheiter, f26. November 1980, Neusiedl
(76 Jahre). Regina Quass, geborene Prochaska,
|27. November 1980, Neusiedl (88 Jahre). Wir
ehren sie in treuem Gedenken!

Liebe Landslente! Aus Anlaß unserer goldenen
Hochzeit sind uns so viele Glückwünsche aus
dem In- und Ausland zugegangen, daß wir au-
ßerstande sind, allen persönlich zu danken. Wir
bitten auf diesem Wege, unseren allerherzlich-
sten Dank entgegenzunehmen. Mit landsmann-
schaftlichem Gruß Josef und Anny Czerny.

Vorstands-, Hauptaussdiufi- and Ortsvertran-
ensmänner-Versammlung der „Thaya". Zu die-
ser am Sonntag, dem 14. Dezember 1980, im Ver-
einslokal Musil stattgefundenen Versammlung
konnte der Obmann Hans Steinhauer eine statt-
liche Zahl von Teilnehmern begrüßen, darunter
besonders den Ehrenobmann des Verbandes,
Herrn Hans Wagner, Abgeordneter a. D., der
es sich nicht nehmen ließ, trotz seines hohen
Alters der Versammlung beizuwohnen. Zuerst
rückblickend auf die vergangene Vereinstätig-
keit, wurde Vorschau auf die kommende Arbeit
gehalten. Hauptpunkt der Tagesordnung war die
Aufstellung von neuen Ortsvertrauensmännern
für jede Heimatgemeinde. Viele waren nicht
mehr besetzt, andere durch Tod verwaist. Leider
reichte die Zeit nicht aus. alle Heimatkreise
durchzuarbeiten, sodaß Neubistritz und Zlabings
für die nächste erweiterte Vorstandssitzung zu-
rückgestellt wurden. Über die Veranstaltungs-
folge wird an anderer Stelle dieses Blattes be-
richtet

Treudenthal (Altvater)
Vorweihnachtsfeier. Unter dem Motto: „Wieder

duften die Tannen, Hoffnung grünt unterm
Schnee, keiner mag sie zu bannen, Ehre sei Gott
in der Höh!" fand am 20. Dezember 1980 beim
Fischerwirt unsere Vorweihnachtsfeier statt.
Herrlicher Tischschmuck, Engel aus Staniol, eine
Fleißaufgabe unserer lieben Lmn. Elli Poppe,
die immer schönen Weihnachtsbukett mit Ker-
zen, gespendet von den Familien Weyrich, Teller
mit zum Teil von unseren lieben Frauen selbst-
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gemachtem Backwerk neben brennendem Kerzen-
licht schmückten den Raum, welcher eine ange-
nehme vorweihnachtliche Stimmung ausstrahlte
und auch, an den frohen Gesichtern der Anwe-
senden zu erkennen war. Freudig begrüßt Ob-
mann Ing. Schreier die vielen Landsleute, die
gekommen waren, vom Humanitären Verein Eh-
renobmann Escher, Obmann Philipp, Schriftfüh-
rer Ing. Zahnreich, Kassier Ing. Jilg, alle mit
Gattinnen, den Bundesobmann der Sudetendeut-
schen Jugend, Lm. Rogelböck, welcher Grüße
vom Bundesobmann der SLÖ, Lm. Koch, über-
brachte und Worte über die Sudetendeutsche
Jugend sprach, sowie Lmn. Frau Linda Plischke
aus der Deutschen Bundesrepublik. Der Obmann
berichtet u. a. über die Weiterführung des Freu-
denthaler Ländchens, eine Kranzspende von
S 500.— für den verstorbenen Heimatkreisbe-
treuer Dr. Hans Schober sowie über Mitglieds-
beiträge und gibt seiner Freude Ausdruck, daß
Obm.-Stv. Lm. Dechant Harbich trotz schlechten
Witterungsverhältnissen nach Wien gekommen
ist. Obm.-Stv. Nitsch verliest die Geburtstage im
Monat Dezember, und Lmn. Frau Anneliese
Olbrich gab uns einen erfreulichen Bericht über
das Mähr.-Schles. Heimatmuseum. Obmann Ing.
Schreier dankt allen im abgelaufenen Jahr für
ihre Heimattreue, allen Spendern, welche immer
unsere Veranstaltungen ermöglichen, allen Mit-
arbeitern und Vorstandsmitgliedern für ihre
Hilfsbereitschaft und Mitarbeit. Mit Dank und
Anerkennung und auf weitere gute Zusammen-
arbeit hoffend, wünscht er allen ein frohes Fest
und ein gesundes Neues Jahr und schließt mit
dem Gedicht „Dezember", welcher die Dunkel-
heit, später das schöne Weihnachtsfest, die Son-
nenwende und zuletzt den Silvester zum Aus-
druck bringt. Dann beginnt unsere Vorweih-
nachtsfeier, wo uns Obm.-Stv. Dechant Harbich
in seiner Ansprache im Advent hinein führt. Es
wechseln Gedichte wie „Advent" und „Immer
wenn es Weihnacht wird", gesprochen von Lmn.
Frau Elli Poppe, sowie unsere bekannten Weih-
nachtslieder wie „O Tannenbaum". „Leise rieselt
der Schnee" u. a., und wie früher beim warmen
Kachelofen brachte Lm. Langer eine Geschichte
von Franz Orlet: „Weberweihnacht m Engels-
berg" aus viel, viel früheren Zeiten zur Vor-
lesung, woraus zu ersehen war, mit welcher In-
nigkeit schon damals die Hausweber das Weih-
nachtsfest, in den Abenden im Advent die selbst-
gemachte Krippe vorbereiteten, wo am Hl. Abend
auch der Geselle mit der Weberfamilie gemein-
sam das Fest feiern konnte, wo sich dann die
Familie um die Krippe stellte und Vater Kunert
stets leise mit den Figuren redete, aber auch al-
len Figuren die richtigen Worte in den Mund
legte. Die Kinder durften ihre Strohsäcke vom
Boden herunterholen und diese hl. Nacht aus-
nahmsweise, unter dem Christbaum schlafen.
Schon damals ging es dann spätabends, auch
wenn Wege und Stege verschneit waren, in die
Mitternachtsmesse, um beim Gloria und dem
Gesang der Engel dabei zu sein. In seiner wei-
teren Ansprache kommt auch Dechant Harbich
auf die jetzige Zeit zu sprechen, die wohl eine
sehr unruhige Zeit und von Erschütterungen und
Gefahren umgeben ist. Er hofft, daß die Feier-
tage gut vorübergehen mögen, wünscht allen eine
„Frohe Weihnacht" und „Glück und Segen für
das Neue Jahr", und mit dem Liede „Stille
Nacht" wurde dann unsere Vorweihnachtsfeier
beendet. Anschließend fand die Geschenkvertei-
lung statt, wo unsere Frauen versuchten, allen
eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. OL.

Unsere Jubilare: Jänner 1981: 14. Herr Egon
Wurst ¡(88); 29. Herr Dipl.-Ing.. Hof rat Alexander
Soukal (81); 30. Frau Mathilde Schmidt, Kauf-
mannswitwe (83); Februar 1981: 18. Frau Paula
Scholz, Professorswitwe (86).

Unsere nächsten Veranstaltungen: Am 17, Jän-
ner, 15 Uhr, beim Fischerwirt: Vortrag mit Licht-
bildern, Lm. Gerhard Freissler. Am 21. Februar,
15 Uhr, beim Fischerwirt: Schlesinger Fasching.
Zu unseren Veranstaltungen bitten wir um einen
regen Besuch.

ÄHochwald = = = = = = = = —
Zu dem monatlichen Heimabend konnten wir

bei weihnachtlich dekorierten Tischen und bren-
nenden Kerzen unsere Mitglieder und Freunde
herzlich begrüßen. Nach der Eröffnung mit dem
Lied „Dort tief im Böhmerwald" bekam ein
jeder einen kleinen Krampus mit großen Hör-
nern. Auch hatten wir im Monat Dezember wie-
der einige Geburtstagskinder zu beglückwün-
schen. Unter anderem feierte unser Obmann-
Stellvertreter Karl Müller seinen Siebziger, den
wir mit einem Geschenkkorb besonders bedach-
ten. — Am Sonntag, den 7. Dezember vormit-
tags besuchten wir mit unseren Mitgliedern
und Freunden in zwei Autobussen unser Böh-
merwaldmuseum, das einen ganz besonderen
Eindruck auf alle machte. Anschließend ging
die Fahrt nach Groß-Rußbach und nach Katzels-
dorf zu unserem Landsmann Zimmel, der ge-
rade „Ausg'steckt" hatte. Bei einem guten Tröp-
ferl Heurigen und der Musik aus der Ziehhar-
monika von unserem Kulturreferenten Hans
Grubmüller verbrachten wir einen schönen
Abend. — Zugleich laden wir zum Ball der Böh-
merwäldler unsere Landsleute alle ein. Er fin-
det wie alljährlich in den Sälen des Schutz-
hauses „Zukunft" auf der Schmelz, Wien 15.,
Verlängerte Kannegasse, am Samstag, Wien 15.,
Jänner 1981, statt. Beginn: 20 Uhr, Ende: 5 Uhr
früh. Gäste sind herzlich willkommen.

=Kuhli indchen = = =
Die beiden Dezemberveran^taltungen unserer

Heimatgruppe waren überaus gut besucht und
nahmen einen schönen Verlauf, wie allseits aus
dem Kreis unserer Ländsleute, die sich daran
beteiligten, verlautete. Zunächst fanden am
Samstag, dem 6. Dezember, im Rahmen unseres
Heimabendes eine Krampusfeier statt, die trotz
miesester Wetterverhältnisse und an diesem
Abend im Fernsehen abrolle-ndei Peter-Alexan-
der-Show sehr gut besucht war, wofür Lm. Mück
im Rahmen seiner Begrüßung besonders dankte.
Lm. Drexler spielte diesmal infolge einer In-
disponierung wohl nicht selbst den Krampus,
sorgte jedoch für alle Anwesenden für entspre-
chende Krampusgeschenke. Die Damen hatten
wieder unaufgefordert für süße und salzige Bäk-
kereien gesorgt und nachdem gerade im Dezem-
ber verschiedene Geburtstage „fällig" waren,
fehlte auch nicht der gute Wein, der die Kram-
pusfeier für alle Anwesenden zu einem schönen
unterhaltsamen Abend werden ließ. — Am
20. Dezember fand dann unsere diesjährige Weih-
nachtsfeier im Gasthaus „Cottage" im 18. Bezirk
statt. Gemeinsam gestalteten wir diesen Abend
wieder mit dem Atzgerstorfer Männergesangs-
verein und der große Saal war auch heuer wie-
der bis zum letzten Platz besetzt. Lm. Mück gab
in der Begrüßung seiner großen Freude über den
guten Besuch Ausdruck, begrüßte neben den vie-
len Landsleuten auch Gäste der Heimatgruppe
Mähr. Ostrau-Oderberg mit ihrer Obfrau von
Edthofen und dankte vor allem dem Atzgerstor-
fer Männergesangsverein, der heuer sein lOOjäh-
riges Bestandsjubiläum feierte, sowie dem Quar-
tett des Wiener Männergesangsvereines für ihre
Mitwirkung. Das Quartett leitete dann die Feier
mit weihnachtlichen Musikvorträgen stimmungs-
voll ein. Enkelkinder unserer Landsleute fanden
mit Gedicht-, Blockflöte- und Klaviervorträgen

viel Beifall und das Lied „Wie's daheim war"
stellte dann die Verbindung zur alten Heimat
her. Lm. Mück hob in seiner Weihnachtsanspra-
che hervor, daß gerade das Jahr 1980 in vielfa-
cher Hinsicht ein Gedenkjahr mit schönen und
guten Erinnerungen war, für uns Sudetendeut-
sche jedoch ein solches mit der bitteren Erinne-
rung, daß wir heuer vor 35 Jahren zum letzten
Male Weihnachten in der alten Heimat feiern
konnten und daß damals die bereits beschlossene
Vertreibung von uns Sudetendeutschen unsere
traurige Weihnachtsbotschaft des Jahres 1945 war.
Und trotzdem haben wir, so führte er aus, dank
unseres Lebenswillens, dank unseres Fleißes,
Könnens und Gottvertrauens, das Schicksals jähr
1945 gemeistert und sollten auch in Zukunft nicht
erlahmen, um den Leitspruch der Weihnacht
Wirklichkeit werden zu lassen, der da lautet:
„Friede den Menschen auf Erden!" Der Männer-
gesangsverein brachte dann mit Klavierbeglei-
tung und dem Text des Märchens „Das Mädchen
mit den Schwefelhölzchen" die schönsten Weih-
nachtslieder zu Gehör und hinterließ mit dieser
teils gesprochenen, teils gesungenen Darbietung
bei allen Anwesenden einen tiefen Eindruck, und
ihm wurde mit viel Applaus gedankt. Allen An-
wesenden Kindern wurde dann ein Weihnachts-
päckchen überreicht und das Quartett des Män-
nergesangsvereines leitete dann zum gemütlichen
Teil über, der einen schönen Ausklang des ge-
lungenen Abends bedeutete und sicherlich allen
Landsleuten noch lange in Erinnerung bleiben
wird. , Emil Mach, Wien

= Möhriscfi-Trübau _ =
Beim iNovemoerneimatabena Degruuxen wir als

Gäste Lm. Alfons Hertl mit Frau, ehemaliger
Elektrohändler von der Holzmeisterstraße, und
Frau Wessely, die jahrelang an unseren Tisch-
runden teilgenommen hatte und nun in der Bun-
desrepublik Deutschland lebt. Geburtstage begin-
gen die Landsleute Franz Hickl (84), Karl Merkl
(82), Wilma Schmidt (69), Elisabeth Hajek (66),
Fred Schmidt (59), Trude Irlweck (56). Bei der
Gratulation hob der Obmann die Landsleute be-
sonders hervor, die runde Geburtstage feierten:
Lm. Ing. Eduard Wolf (80) und Greti Richter (60).
Unter den vereinsinternen Mitteilungen und Hin-
weisen nahmen die Erläuterungen zur Anmel-
dung nach dem Entschädigungs- und Aushilfe-
gesetz für die CSSR einen breiten Raum ein. —
Im Mittelpunkt des Dezemberheimabends am
19. Dezember stand unsere vorweihnachtliche
Feier. Dr. Tschepl begrüßte neben allen treuen
Heimatabendbesuchern besonders Kaplan Bern-
hard Ruf, den Sohn der Neudorfer Landsmännin
Martha Ruf, geb. Peichl. Der Kerzenschein vom
Adventkranz und vom Tischschmuck, den Otmar
Gromes wieder angefertigt hatte, schuf eine be-
sinnliche Stimmung, als Kaplan Ruf aus Holla-
brunn Worte zum nahenden Christfest und Jah-
resausklang an uns richtete. Seinen Ausführun-
gen legte er den Gedanken zugrunde, wie die
heilige Familie als Flüchtlinge nach Bethlehem
kam und Christus in einem Stall geboren wurde.
Dieses Ereignis verglich er mit dem Schicksal,
das uns mittellos gewordenen Heimatvertriebe-
nen nach 1945 beschieden war. Fehler und Bos-
heiten mancher Menschen fügen Mitmenschen
schwere Schicksalsschläge zu. Wir erlebten dies
am eigenen Leibe bis zur Wiederfindung einer
neuen Heimat und beim Neu beginn im Berufs-
leben. Es sei schön, meinte der Redner, daß wir
mit allen Phasen des Lebens an unserer schönen
Heimat hängen und die Werte einer jahrhunder-
telangen Geschichte, Kultur und Tradition be-
wahren wollen. Kaplan Ruf mahnte uns ab-
schließend, immer das Gute hervorzuheben, Lie-
be und Versöhnung zu zeigen, um das harte Los,
das uns getroffen hat, anderen ersparen zu hel-
fen. Dr. Tschenl erinnerte dann in seinen Aus-
führungen an die erlebten Kinder- und Jugend-
jahre daheim und meinte, daß die unbeschwerte
Zeit im Elternhaus Kraftquelle bis ins hohe Alter
bleibe. Er schloß mit besten Wünschen für das
Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel für alle
Heimatfreunde mit einem selbstverfaßten Ge-
dicht „Heimat", dessen letzte Strophe unserer
Seelen Verfassung besten Ausdruck verleiht:

Von allen Landen, allen Reichen
Die ich sah und die ich schau'
Kann keines sich mit Dir vergleichen
Mein Heimatland, mein Schönhengstgau!

Im gemütlichen Teil unseres Abends berichtete
Lm. Seidler von der SDJ über die Jugendarbeit
und forderte alle zu erhöhter Aktivität auf.

Wir gratulieren: Zum Geburtstag Lm. Fritz
Glotzmann (6. 12. 1918), Otto Witek (7. 12. 1917),
Rudolf Wanka (12. 12. 1911), Marianne Zenker
(14. 12. 1924), Elfi Zecha (14. 12. 1926), Christi
Glotzmann (22. 12. 1925) und Lmn. Dr. Ilse Tielsch
zur Verleihung des nö. Kulturpreises für Litera-
tur (Würdigung erfolgt an anderer Stelle).

Auszeichnung: Dem Obmann der Trübauer
Heimatgruppe, Dr. Gustav Tschepl, wurde die
„Professor-Carl-Führich-Medaille" für besondere
Verdienste um den Gesangsverein der österrei-
chischen Eisenbahnbediensteten in Wien verlie-
hen. Der Geehrte ist langjähriges Mitglied dieses
Vereines, der im Vorjahr sein lOOjähriges Be-
standsjubiläum, zu dem Dr. Tschepl die Fest-
schrift verfaßte, feierte.

Todesfälle: Am 6. Dezember verstarb nach
langer, schwerer Krankheit im 82. Lebensjahr
Lm. Med.-Rat Dr. Siegfried Ottiker. — Am
15. Dezember entschlief nach einem Gehirnschlag
unter der Betreuung von Dr. Pfersmann im Wil-
helminenspital Lmn. Stefanie Steinbrecher im
98. Lebensjahr.

Nikolsburg=
Die Weihnachtsfeier der Nikolsburger Fami-

lienrunde in Wien erfreute sich wieder eines
starken Besuches, sodaß sich die „jüngere Gene-
ration" mit über 40 Teilnehmern in den Neben-
raum zurückziehen mußte. Lm. Czujan konnte
neben den zahlreichen Besuchern vor allem den
OVM von Nikolsburg, Lm. Franz Sochor mit
Gattin, begrüßen. Neben der gewohnten Tages-
ordnung stand diesmal das Treffen ganz im Zei-
chen des bevorstehenden Weihnachtsfestes, was
durch den geschmückten Tannenbaum und den
vielen Weihnachtsbäckereien zum Ausdruck kam.
Als die Weihnachtskerzen angezündet wurden,
brachte Lm. Czujan ein Gedicht von Frau Doktor
Silvester, Fahnenpatin der Nikolsburger Kreis-
fahne, zum Vortrag, und andächtig wurde dann
dem Geläute der Nikolsburger Kirchenglocken
gelauscht, die Lm. Rock auf Tonband zu Gehör
brachte, worüber alle tief beeindruckt waren.
Nachdem auf die kommenden Veranstaltungen
der Landsmannschaft hingewiesen wurde, fand
die Unterhaltung ihren Lauf, die erst zu später
Abendstunde mit den besten Wünschen für das
Weihnachtsfest und das Neue Jahr beendet
wurde.

Oberösterreich

Den Krummauern ins Gedenkbuch: Am 10. De-
zember 1980 starb in Bad Hall im 74. Lebensjahr
— obzwar schon längere Zeit kränklich, jedoch
unerwartet schnell — unser Landsmann Max
Kriehebauer aus Krummau/Moldau. Am 15. De-
zember haben ihn mit seinen Verwandten eine
große Anzahl von Freunden und Bekannten auf
dem Friedhof in Bad Hall zu seiner letzten
Ruhestätte geleitet. Nach der Verabschiedung
durch den Pfarrer sprach ein Vertreter des
Fußballklubs in Molln, den der Verstorbene mit-
begründet und über 10 Jahre führungsmäßig
betreut hatte. Anschließend sprach ein Böhmer-
wäldler Landsmann, schilderte seinen Lebens-
weg, dankte ihm im Namen seiner „alten Ka-
meraden" aus Krummau/Moldau für die über
60jährige Kameradschaft und Treue und nahm
im Namen seiner von weit her erschienen Ka-
meraden mit herzlichen Worten Abschied. Von
den ursprünglich 7 Kindern — zuerst vor der alten
Papierfabrik, später dann in der Linzer Straße
beim alten Friedhof am Stadtpark wohnhaft
gewesen — leben jetzt noch 4, von denen 2
erschienen waren und 2 durch Krankheit und
einen Schicksalsschlag verhindert waren. Wir
haben mit unserem Freund Max Kriehebauer
einen stillen, verläßlichen Freund verloren, der
in der alten Heimat als Angestellter in der Pa-
pierfabrik Pötschmühle tätig und weitum be-
kannt war, nach der Vertreibung in Molln tätig
und nach der Pensionierung nach Bad Hall über-
siedelt, zutiefst heimatverbunden einer der
Stillen im Land. Für alle seine Kameraden sagte
deren Sprecher zum Abschied: Er war einer von
uns, Landsmann, Freund, Kamerad! Wir haben
mit ihm einen unserer ältesten Kameraden ver-
loren. Wir sind traurig, daß wir ihn verloren
haben, aber wir sind stolz, daß wir ihn besessen
haben! Wir wollen seiner stets dankend geden-
ken! Unsere Teilnahme gilt seiner Frau und
seinen noch lebenden Geschwistern. S. K.

Weihnachtsfeier am 21. Dezember 1980, im gro-
ßen Saal des Gasthofes Seimayer in Linz: Trotz
des unfreundlichen Wetters, trotz der kurzfristig
notwendig gewordenen Verschiebung des Ter-
mins um 1 Woche: 35 Jahre nach der Vertrei-
bung aus der alten Heimat ein bummvoller.
Saal. Und trotz des Wegfalls einiger durch lange
Jahre Mitwirkender bot der Leiter des Abends,
Lm. Schnauder, eine reiche, heimatbezogene Vor-
tragsfolge. Umrahmt von vielen, gemeinsam —
und besonders auch von der anwesenden Jugend
— gesungenen Advent- und Weihnachtsliedern,
waren heuer besonders die Flötenspielergruppe
der Pfarre Sankt Franziskus und die junge
Landsmännin Reich unter der musikalischen
Leitung und Begleitung von Lm. Tschiedel eifrig
mittätig. Die Lmn. Wolf brachte mit ihrer Le-
sung über die Weihnachtsmaus einen Schuß
Frohsinn ins Programm. Lm. Hoffeiner brachte
für alle den Dank an den Verbandsobmann zum
Ausdruck und ein weiteres Mitglied der Ver-
bandsleitung sprach über den Sinn dieses heuri-
gen weihnachtlichen Beisammenseins. Von den
vielen anwesenden Kindern freudig erwartet,
kreuzte der Weihnachtsmann auf und über-
reichte mit seinen Helferinnen jedem ein schö-
nes Weihnachtspaket. Der Verbandsobmann, der
diese Weihnachtsfeier eröffnet hatte, dankte
auch allen, die mitgeholfen hatten, diese schönen
Stunden der Gemeinschaft zu gestalten. S. K.

Die Verbandsleitung gratuliert zu den Ge-
burtstagen im Jänner 1981: Franz Dittrich, Leon-
ding, 20. 1. (88); Johann Semmelbauer, Leonding
20. 1. (79); Friedrich Schreiner, linz, 6. 1 (77):
Agnes Schallgruber, Linz, 17. 1. (77); Maria DörfL
Linz, 18. 1. (77); Karl Schinko, Linz, 5. 1. (76);
Maria Binder, Linz, 7. 1. (76); Maria Glaser, Linz
10. 1. (75); Hermine Klier, Linz, 30. 1. (75); Karl
Matauschek, Traun, 11. 1. (74); Josef Schnauder,
Linz, 30. 1. (73); Josef Mugrauer, Stadl-Paura,
25. 1. (72); Anton Pöschko, Linz, 2. 1. (71)- Karl
Berger, Pasching, 6. 1. (71).

= Egerländer Gmoi z'Linz =
Unsere Adventfeier gestaltete sich zu einem

vorweihnachtlichen Erlebnis. — Die Tische waren
mit Tannengrün und Lichtern von unserer
Mouhm Pfeil geschmückt, ein Christbaum deu-
tete schon auf das bevorstehende Ereignis hin.
Der Gmoivorsteher konnte eine große Zahl von
Egerländer Landsleuten begrüßen und hielt dann
eine Adventansprache. Anschließend las er eine
Egerländer Weihnachtsgeschichte vor, die die
weihnachtliche Stimmung in unserer Egerländer
Heimat widergab. Egerländer Weihnachtslieder
und „Stille Nacht" beschlossen diesen besinnli-
chen Teil des Abends. Anschließend wurden un-
sere neuen Egerländer Jahrbücher verteilt und
das Programm unserer Gmoi für das Jahr 1981
ausgegeben, dazu auch eine kleine Schrift über
die Herkunft von Otto und Alfred Zerlik.

Wie alle Jahre haben auch diesmal Vetter
Hans Grübl und Vetter Gerhard Havranek rei-
che Gaben zur Tombola beigesteuert. Ein fest-
liches Essen beschloß diesen schönen Abend.

Herrn OStR. Dr. Zerlik. Besonders herzlich be-
grüßte sie unseren soweit genesenen Obmann
Ing. Alfred Ehrenberger, der nach schwerer
Krankheit wieder in unserer Mitte weilte. Frau
Dostal gab unserer Zuversicht Ausdruck, unser
Obmann möge sich so gut erholen, daß er un-
serer „Bruna" auch in der Zukunft vorstehen
kann. Nach dem Adventspruch, vorgetragen von
Lmn. Margarete Bernard, folgte eine Lesung
„Doch noch frohe Weihnachten" von Lmn. Eu-
genie Dania. Für die SLOö. begrüßte uns Herr
Dr. Zerlik. Er erinnerte an Weihnachten in
seiner Egerländer Heimat in seiner Jugendzeit,
an Weihnachten in der Kriegs- und Nachkriegs-
zeit nach der Vertreibung aus unserer Heimat,
bis wir hier in Oberösterreich eine Bleibe fin-
den konnten. Lm. Amtsdirektor Zahorka las ei-
ne Weihnachtsgeschichte „Die heilige Nacht" von
Adalbert Stifter. Obmann Ing. Ehrenberger
dankte für die Aufmerksamkeiten während sei-
ner Krankheit. Besonders freute er sich über
den Besuch des Bundesobmannes Fuchs aus
Stuttgart im Krankenhaus. — Das Entzünden
der Weihnachtskerzen begleitete die Melodie
„Leise rieselt der Schnee . . . " vom Tölzer Kna-
benchor. Nach der von der Bruna gebotenen
Jause folgte die Bescherung und ein gemütli-
ches Beisammensein. Obm.-Stellv. Frau Dostal
sagte unseren Dank an unseren Kassier Pokor-
ny und Gemahlin sowie an Frau Slawik für die
vielfältigen Vorbereitungen und für deren we-
sentlichen Beitrag zum Gelingen der Feier.

= Neue Heimat = = = = = = = = = = = = = «
Wie in den beiden Vorjahren wirkte auch

heuer der Kirchenchor der Pfarre Neue Heimat
unter der Leitung von Herrn Weissengruber
bei unserer Nikolo- und Adventsfeier, welche
wir am 8. Dezember bei Seimayr abhielten, in
dankenswerter Weise mit. Obm. Lausecker be-
grüßte die Landsleute und 40 Kinder recht herz-
lich und sprach über die Bedeutung heimatli-
chen Brauchtums. Es folgte das feierliche An-
zünden von vier großen Adventskerzen durch
Lmn. Margot Reischel, wozu Herr Kurt Höller-
bauer auf unser sudetendeutsches Schicksal be-
zogene, von unserem Schriftführer verfaßte,
Verse sprach. Der kleine Christian Reischel und
seine Schwester Sabine trugen kleine Gedicht-
chen vor, und der Chor sang gekonnt und aus-
drucksvoll Adventlieder, und der Chorleiter er-
läuterte den tiefen Sinn des Advents. Mit Span-
nung von den Kindern erwartet, erschien als-
bald der Nikolo, dargestellt von Lmn. Hubert
Lausecker, und verteilte an die anwesenden
Kinder Papiersackerl voll Naschereien. Nach ei-
ner kleinen Pause trat der Chor noch einmal in
Aktion, seine Darbietungen waren ausgespro-
chen gut und gekonnt und wurden mit großem
Beifall aufgenommen. Mit dem Lied „Es wird
schon glei dumba.. ." wurde die Feier von
Obm. Lausecker geschlossen, der allen Mitglie-
dern ein frohes Weihnachtsfest und ein gesun-
des, zufriedenes und erfolgreiches neues Jahr
wünschte und zur Treue sowie zur Einsatzbereit-
schaft für unsere Landsmannschaft aufrief. —
Noch ein Wort in eigener Sache: Die Sprengel-
leitung ist enttäuscht über den schwachen Be-
such der Feier, von 160 Mitgliedern waren 25 ge-
kommen, das sind herzlich wenig, wenn man
gesehen hat, daß der Chor 32 Sänger zählte. Das
macht wirklich keinen guten Eindruck und die
Sprengelleitung erwartet in Zukunft mehr Soli-
darität im Hinblick auf die Besuchsfreudigkeit
der Veranstaltungen seitens der Mitglieder. Wir
wollen doch immerdar eine Schicksalsgemein-
schaft sein und bleiben!

= Enns-Neugablonz

SL-Frauenschaft Oö. Am 9. Jänner findet um
17 Uhr im Ursulinenhof in Linz die erste Zusam-
menkunft im neuen Jahr statt.

^BöhmerwölderinOÖ.

Allen unseren lieben Landsleuten, die im Mo-
nat Dezember 1980 ihren Geburtstag feierten,
gratulieren wir sehr herzlich und wünschen ih-
nen viel Glück, gute Gesundheit und Gottes
reichsten Segen. Unseren Altersjubilaren gratu-
lieren wir besonders herzlich. Am 9. Dezember
feierte Frau Emilie Blaha aus Ringenhain-Fried-
land ihren 70. Geburtstag. Frau Adele Alt geb.
Feix aus Unter-Maxdorf feierte ihr 80. Wiegen-
fest im Kreise der Familie ihres Sohnes Helmut
Alt, Enns. Am 15. Dezember feierte Lm. Ernst
Friedl aus Gablonz a. N. seinen 50. Geburtstag
im Kreise seiner Lieben. Als Obmann der Reg.
Gablonzer Genossenschaft und 1. Vorsitzender
der Sektion Enns-Neugablonz im österreichi-
schen Alpenverein wurden dem Jubilar zahl-
reiche Ehrungen zuteil. Herzlichen Glückwunsch!
Am 27. Dezember feierte Lm. Johann Pois aus
Teichstadt, Bez. Warnsdorf, seinen 65. Geburts-
tag. — Am 5. Dezember fand in der Kantine
Kretschmann eine Nikolofeier statt. 40 Kinder
konnten vom heiligen Nikolaus beschenkt wer-
den. Eine schöne Feier. Die Kinder erfreuten die
Eltern und Großeltern mit kleinen Gedichten
und musikalischen Darbietungen. — Am 30. No-
vember verschied Frau Anna Fischer aus Josefs-
tal in Enns, Eichbergstraße, im Alter von 82 Jah-
ren. Den trauernden Hinterbliebenen gilt unsere
aufrichtige Anteilnahme. — An Kranzablöse-
spenden gingen folgende Beträge ein: 50 S von.
Frau Adele Alt im Gedenken an die verstorbene
Frau Anna Fischer. — 300 S von der Familie
Emil Neumann, Export, Linz-Donau, Gablonzer-
weg, und je 150 S von den Familien Dr. Oswald
Fitschek und Heinz Fitschek, Schmuckwaren.
Steyr-Gleink. im Gedenken an die verblichene
Frau Emmi Stracke, Exporteursgattin aus Linz-
Donau. Diese Spenden werden wie immer für
soziale Zwecke in der Ortsgruppe verwendet.
Herzlichen Dank!

Steyr
Am 7. Dezember 1980 fand wie alljährlich um

diese Zeit im Schwechater Hof » eine Vorweih-
nachtsfeier statt, die trotz widriger Witterungs-
verhältnisse gut besucht war. Ldm. Fischer hatte
die Feier gestaltet, die zur Zufriedenheit aller
verlief. Eine bunte Folge rollte ab: Vorlesung
von Ldmn. Grüner aus Werken von Heinrich
Waggerl, drei Sologesänge von Fr. Streinz, am
Klavier von Fr. Muhr begleitet, Sologesang von
Ldm. 'Fischer, Zweigesang Ldm. Fischer und
Ldmn. Grüner, Vorlesung zweier Gedichte, die
Ldmn. Fitschek für diese Feier geschrieben hatte.
Reicher Beifall belohnten die einzelnen Darbie-
tungen. Zwischendurch wurden noch gemeinsam
Lieder gesungen. Als Abschluß wurde dann den
anwesenden Damen Kaffee und Torte aufge-
tragen. — Mit Dank wurden von der Kassierin
S 200.— als Kranzablöse von Ldmn. Ilse Richter
für die im 93. Lebensjahr verstorbene Ldmn.
Augusta Wünsche, ferner als Spenden S 300.—
von Ldm. F. Kopatsch, S 100.— von Ldmn. H.
Hirsch und S 200.— von einem ungenannt sein
wollenden Spender in Empfang genommen.

Allen unseren Landsleuten wünschen wir Ge-
sundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr 1981!
Ebenso herzliche Glückwünsche ergehen an un-
sere im Jänner geborenen Landsleute: Am 20.
Jänner feiert unser Ehrenobmann Ldm. Ing.
Leo Rollinger seinen 83. Geburtstag, ebenfalls
den 83. Geburtstag begeht am 26. Jänner Ldmn.
Flora Nahlik. Am 29. Jänner wird Ldm. Franz
Grüner 82 Jahre, am 16. Jänner Ldm. Marceil
78 Jahre, am 24. Jänner Ldmn. Aloisia Pöschl,
78 Jahre, am 9. Jänner Ldmn, Julie Kohlert 77
Jahre. Unter den jüngeren Jahrgängen feiern
ihren Geburtstag am 3. Jänner Ldm. Ernst Haas,
am 9. Jänner Ldm. Anton Langer, am 13. Jän-
ner Ldmn. Elisabeth Koristka, am 16. Jänner
Ldm. Josef Hoysak, am 23. Jänner Ldmn. Marga
Achleitner, am 26. Jänner Ldm. Reinhold
Schwarz, am 27. Jänner Ldmn. Elsa Richter,
und am 31. Jänner Ldm. Heinz Prachaska. —
Wir hoffen, daß auch im neuen Jahre unsere
monatlichen Zusammenkünfte rege besucht wer-
den. Wenn nicht anders verlautbart stets am
ersten Samstag im Monat nachmittags um 15
Uhr im ..Schwechater Hof".

» Südmöhrer in Oberösterreich =
Sfidmährer in Oberösterreich: Geburtstage: Die

Verbandsleitung wünscht auf diesem Wege allen
im Monat Jänner geborenen Jubilaren alles Gute
vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Sie gra-
tuliert insbesondere aber zum: 88. am 20. 1. Franz
Dittrich aus Wainitz; 82. am 30. 1. Rosalia Zmill
aus Znaim; 81. am 14. 1. Karl Fischer aus Znaim;
8«. am 24. 1. Frieda Henne aus Eisgrub; 79. am
14. 1. Franz Lustig aus Znaim; am 31. 1. Anton
Henhapl aus Tracht; 75. am 28. 1. Georg Brandi
aus Znaim; am 30. 1. Anna Kern aus Höflein; 71.
am 20. 1. Wilhelm Pohl aus Znaim; am 23. l.
Ferd. Wessely aus Bratelsbrunn; 65. am 2. 1.
Alfred Erti aus Poppitz.

Wels

Bruno Linz
Böhmerwäldler Oö.: Am 28. Jänner wird Jo-

sefine Schinko, Pasching, 70 Jahre. Wir gratulie-
ren!

Unsere Weihnachtsfeier am 14. Dezember 1930
begann mit der Übertragung eines Glockenge-
läutes und eines „Ave Maria". Obm.-Stellv.
Lmn. Frau Liselotte Dostal begrüßte die anwe-
senden Mitglieder und als liebe Gäste Frau und

Voranzeige: Der Ball der Bezirksgruppe Wels
findet am Freitag, dem 20. Februar, im Kasino-
saal des Hotel Greif in Wels statt. — Geburts-
tage: Am 10. Jänner 79 Jahre: Ottilie Rippl aus
Rabensgrün; am 18. Jänner 72 Jahre: Wenzel
Fassl aus Hartetschlag; am 19. Jänner 73 Jahre:
Agnes Steinbrudcner aus Kaplitz; am'20. Jänner
89 Jahre: Maria Schaner aus Wostitz; am 24. Jän-
ner 74 Jahre: Sophie Ramsch aus Leitmeritz.
Wir wünschen allen Geburtstags jubilaren Ge-
sundheit und Wohlergehen.
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Steiermark
Brück on der Mur :

Vereinslokal Bahnhofshotel Müllner, Brack/M.,
jeden 1. Monatssonntag um 15 Uhr.

Zu der am 21. Dezember 1980 stattgefundenen
und gut besuchten Monatsversammlung, welche
als Weihnachtsfeier gestaltet wurde, konnte un-
ser Obmann H. OSR Pietsch den Bürgermeister
der Stadt Bruck/M. und den Kulturreferenten
H. Zida, von der'Bezirksstelle Leoben H. Czer-
mak mit Gattin und einigen Landsleuten, sowie
Freunde unserer Kegelrunde begrüßen. H. Bür-
germeister Burgstaller bedankte sich für die Ein-
ladung und in seinen an die Landsleute gerichte-
ten herzlichen Worten und Wünschen gab er

' seine Freude zum Ausdruck, an unserer Feier
teilnehmen zu können. Auch H. Czermak be-
dankte sich in kurzen Worten für die Einladung
und überbrachte Grüße und Wünsche der Leob-
ner Landsmannschaft. Anschließend überbrachte
der Obmann herzliche Grüße und Wünsche un-
seres leider noch immer erkrankten Landesob-
mannes. Hoffen wir, daß wir ihn bald wieder
in unserer Mitte begrüßen können! Mit dem ge-
meinsam gesungenen Lied „O du Fröhliche" be-
gann unsere Weihnachtsfeier. Nach der Weih-
nachtsansprache des Obmannes erfolgte das An-
zünden der Kerzen und das Lied „O Tannen-
baum". Zur Gestaltung der Feier trugen wie je-
des Jahr H. Dipl.-Ing. Mandel, unser kleiner
Michael Rust mit Gedichten und der Obmann
mit einer Weihnachtsgeschichte bei. Umrahmt
wurde die Feier durch das Flötenspiel der Schü-
lerrunde. Alle Vortragenden ernteten großen
Beifall. Nach dem Lied „Stille Nacht" und den
Schlußworten des Obmannes wurde die so ein-
drucksvolle Feier beendet. — Ein herzliches Dan-
keschön allen Spenderinnen von Weihnachtsge-
bäck, sowie allen Mitarbeiterinnen für die Vor-
bereitungen und Herstellung des so schönen
Tischschmuckes. Ein Wunsch für 1981: Es wäre
schön, wenn Sie liebe Landsleute, auch zu den
monatlichen Zusammenkünften so zahlreich er-
scheinen würden, Sie zeigen dadurch die Ver-
bundenheit mit der Landsmannschaft!

= Rottenmonn-LIezen = = »
Wie alljährlich, so fand sich auch diesmal wie-

der die Bezirksgruppe Rottenmann-Liezen zu
ihrer Vorweihnachtsfeier, die im festlich ge-
schmückten Speiseraum des Gasthofes Roithner
in Liezen stattfand, zusammen. Als Vertreter der
SLÖ-Steiermark war der derzeitige geschäfts-
führende Landesobmann Oberschulrat Pietsch
trotz anderweitiger Einladungen nach Liezen an-
gereist. Er wurde ebenso wie der erstmals an-
wesende Bürgermeister der Stadt Liezen, Komm.-
Rat Heinrich Ruff, sehr freudig in der Runde
unserer Landsleute begrüßt. Aus der gleich star-
ken Teilnehmeranzahl wie im Vorjahr konnte
Ldm. Appel auch einige neue Mitglieder und un-
seren ältesten Landsmann Köberl aus Rotten-
mann sowie den am weitesten angereisten Lands-
mann Ahne aus Losenstein in Oberösterreich be-
grüßen. Daß trotz der starken Schneefälle und
dem daraus resultierenden Verkehrsniedergang
noch so viele Landsleute dem Ruf des Bezirks-
ausschusses zur Teilnahme an unserer Vorweih-
nachtsfeier gefolgt waren, kann sicher als eine
echte Honorierung der in diesem Jahre vom
Bezirksausschuß für unsere Landsleute geleistete
Arbeit gewertet werden. Gravierend für die dies-
jährige Feier waren zwei Punkte. So wurde im
ersten besinnlicheren Teil das Leben und die
Bedeutung des Böhmerwalddichters Hans Watzlik
durch einen Vortrag eines noch lebenden Schü-
lers von ihm.^inserem Landsmann Fritz Stei-
ninger, gewürdigt. Weitere Vorträge steuerten
die Landsmännin Paula Stiegler und Ldm. Groß
bei. An 7 Landsleute konnten Ehrenzeichen in
Silber und an 9 in Gold verliehen werden. Alle
Ausgezeichneten erhielten dazu noch mit Zier-
schrift versehene Lodgmen-Urkunden von Be-
zirksgruppenobmann Appel und der Bez.-Frauen-
referentin Hofbauer überreicht. Großer Dank
gebührt auch wieder unseren Frauen, die nicht
nur für den schönen Tischschmuck, sondern auch
erstmals für reichliche, mit, nach alten heimat-
lichen Repezten gebackene Mehlspeisen und
Äpfeln gefüllte Teller, gesorgt hatten und die
dann in einer anschließenden gemütlichen Kaffee-
stunde gemeinsam verzehrt wurde oder als Mit-
bringsel den Angehörigen überbracht wurden.
Nicht nur eine Geste des guten Willens, vielmehr
ein Ast sudetendeutscher Zusammengehörigkeit
war es, daß die Betagten oder aus gesundheit-
lichen Gründen Verhinderten, von unseren Aus-
schußmitgliedern besucht und Ihnen in einer
Plauderstunde die Grüße der Anwesenden über-
bracht wurden. Wie immer hieß es viel zu früh
Abschied zu nehmen aus der heimatlichen Runde,
doch hatten alle Anwesenden wieder einmal das
Gefühl für ein paar Stunden in guter sudeten-
deutscher Stube vereint gewesen zu sein.

Geschäftsstelle: Beethovenstraße 23, geöffnet
jeden Dienstag von 9 bis 17 Uhr, Monatstreffen
jeden 3. Monatssonntag, Damenkränzchen jeden
1. Monatsdienstag.

Zur Weihnachtsfeier unserer Bezirksgruppe
hatte sich am vierten Adventsonntag im fest-
lich geschmückten, vollen Großen Saal des Ho-
tels „Erzherzog Johann" auch eine zahlreiche
Schar von Ehrengästen eingefunden: Gemeinde-
rat Mag. jur. Fritz Zankel (in Vertretung des
Bürgermeisters der Landeshauptstadt Graz),
Frau Gemeinderat Eva Amsüß (in Vertretung
des Vizebürgermeisters Dipl.-Ing. Hasiba), der
Bundesobmann der Deutsch-Untersteirer Major

a. D. Erich Pfrimer, der Vorsitzende der Zen-
tralberatungsstelle der Heimatvertriebenenver-
bände Obm. der Gottscheer Friedrich Petsche,
der Obmann der Donauschwaben Dir. Dipl.-
Ing. Florian Neller, der Obmann der Siebenbür-
ger Dir. Friedrich Flechtenmacher, für die
Kärntner Landsmannschaft Oberst d. Res. Dok-
tor Josef Lauritsch mit Gattin, der Obmann des
Sängerchors, Herr Glowatschnig, und Frau Irma
Rößler, sowie der Bezirksvorsteher Graz II.,
Herr Herbert Pichler. Sie alle wurden vom Be-
zirksgruppenobmann Ing. Franz Sabathil
freundlichst willkommengeheißen. Ebenso konn-
te man eine Reihe erstmals erschienener Lands-
leute begrüßen: Frau Elisabeth Baumann, Frau
Dr. Ida Hoppenberger, Herrn Ing. Heinz Leren
(Znaim), Herrn Ing. H. Müslick (Lundenburg),
Frau Vera Poszt (Lundenburg), Herrn Ing. Ernst
Schwarz (Znaim) mit Frau Hilde, Frau Antonia
Speri, und Frau Maria Zottner (Znaim). Um die
Erwartungsfreude der Anwesenden zu steigern,
ließ Organisationsleiter Erich Czech-Berndt die
auf Tonband aufgenommene „Chopin-Etude auf
den schwarzen Tasten" erklingen, deren Inter-
pretin, Lmn. Margarethe Kroemer, leider an-
derwärtig verpflichtet war. Danach übermittelte
die Kulturreferentin Lmn. Dr. Jolande Zellner
Grüße und Wünsche unseres Bundesobmanns
Dr. Josef Koch, der Bundesfrauenreferentin
M. Reichel, des seiner Genesung entgegengehen-
den Landesobmannes OSR Emil Schwab, des
Landesobma nn-Stv. OSR Roman Pietsch, des
Geschäftsführers der Leobner Bezirksgruppe,
Lm. Rudi Czermak mit Frau Hedi, des Obmanns
der BRUNA Wien, Lm. Willy Hennemann mit
Frau Inge, und eines uns nahestehenden Ehe-
paares aus Ostdeutschland, Lm. Hermann
Rahnsch und Frau Maria. Ferner unterstützte
die Kultureferentin einen neuerdings an alle
Mitglieder ergangenen Aufruf der SDJÖ, warb
für die baldige Anmeldung zur Fahrt unserer
Bezirksgruppe zum Sudetendeutschen Tag nach
Frankfurt und nannte als Termine unserer
nächsten Zusammenkünfte den 13. 1. (Damen-
kränzchen) und den 18. 1. (Monatstreffen).
Schließlich gratulierte sie Lmn. Elisabeth Rup-
pitsch zu ihrem 60. Geburtstag und würdigte
unsere gewissenhafte Zahlmeisterin, die ein-
satzfreudige musikalische und kulinarische Be-
treuerin und die einfallsreiche, nimmermüde
Bastlerin in ihrer Person. Auch der Bezirks-
gruppenobmann beglückwünschte unsere lie-
benswürdige Amtsträgerin und dankte ihr inri
besonderen für die Herstellung des gesamten
weihnachtlichen Tischschmuckes und des viel-
fältigen Anbots an selbsterzeugten Weihnachts-
marktgaben. Ebenso mögen alle andern Lands-
leute, die im Dezember ihr Wiegenfest feierten,
unsere herzlichen Glückwünsche empfangen:
Dir. Josef Dittrich, Gertrude Erhart, Christine
Felkel, Rudolf Hampel, Annemarie Heidinger,
Anton Kißling, Elisabeth Krischke, Wilma
Lackner, Elfi Lichtenegger, Anna Pachernigg,
Margarethe Poschegar, Dr. Hans-Jürgen Prexl,
Hermine Richter, Anton Schmid, Renata Schrey-
er, Wanda Schreyer, Ernst Schwarz, Hugo Sto-
wasser, Dipl.-Ing. Hans Swoboda, Emma Weiß-
huhn, Anna Winter und Ernst Zuber. Die ei-
gentliche Feier, für deren nahtlosen Ablauf die
Kulturreferentin mit verbindenden Worten
sorgte, begann mit dem Gemeinschaftslied „O du
fröhliche .. .",• das Lmn. Elisabeth Ruppitsch
auf der von Lmn. Gusti Tschetschounik zur Ver-
fügung gestellten Heimorgel begleitete. Unter
Leitung von Frau Johanna Nestika bescherte
uns eine kleine Chorgruppe (der Ll. Franz Bau-
er, Erich Czech-Berndt, Hilda Förster, Emma
Lücking, Prof. Franz Lücking, Josef Macek, Hil-
de Pirjaviz, Elisabeth Ruppitsch und Magda
Schirmer) eine akklamierte Welturaufführung,
indem sie das von Lmn. Helene Nestika ver-
tonte Eichendorff'sche Gedicht „Weihnacht" zu
Gehör brachte. Der zehnjährige Ronald spielte
im Anschluß die böhmische Volksweise „Kom-
met, Ihr Hirten..." auf dem Akkordeon, sein
jüngerer Bruder Georg flötete auch ein Weih-
nachtslied; diese beiden jüngsten Mitwirkenden,
Enkel des Ehepaares Josef und Herta Macek,
ernteten für ihr beherztes Spiel ebenfalls rei-
chen Beifall. Um dem gesprochenen Wort Raum
zu geben, trug die Kultureferentin ein von ihr
eigens zu dieser Feier verfaßtes Sonett, „Weih-
nacht", vor, das auf den religiösen Kernpunkt
des Christfestes abzielte. Dann schloß sich, ge-
leitet von Lmn. Emma Lücking, die „Herberg-
suche" an, dargestellt und gesungen von den
Landsleuten Emma Lücking (Josef), Magda
Schirmer (Maria) und Franz Bauer, Erich Czech-
Berndt, Prof. Franz Lücking und Josef Macek
in der Rolle der vier Wirte. Aus aller Munde er-
klangen sodann zum Entzünden der Kerzen
auf dem großen Christbaum „O Tannenbaum"
und „Stille Nacht ...". Der Bezirksgruppenob-
mann dankte allen um das Gelingen dieser ein-
drucksvollen Feier Verdienten für Raum- und
Tischschmuck, Bastelgeschenke, Gesang, Spiel,
gesprochenes Wort sowie dem zahlreich erschie-
nenen Publikum für dessen freudige Aufmerk-
samkeit. Auch die Kulturreferentin stimmte in
den Dank und die Wünsche ein und betonte die
verbindende Kraft gemeinsamen Feierns, in
dem auch der freundschaftliche Geist in der Zu-
sammengehörigkeit unserer Bezirksgruppe sei-
nen beglückenden Ausdruck findet. Der Kuppel-
wieder-Walzer von Franz Schubert in der Be-
arbeitung von Richard Strauß brachte, von Lmn.
Margarete Kroemer pianistisch auf Tonband
dargeboten, den Abschluß der Feierstunde und
zugleich die Überleitung zum folgenden zwang-
losen Beisammensein. ¿Me Bezirksgruppe Graz
und Umgebung wünscht allen ihren lieben Zuge-
hörigen, Freunden und Gönnern ein gesegnetes
Jahr 1981 mit vielen guten Gaben, vor allem
Gesundheit und Zufriedenheit!

DietfUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugendführuna
Liebe Landsleute und Leser der Sudetenpost!

„Ein jedes neue Jahr hat seinen und seine Be-
deutung ...". So ähnlich beginnt ein bekanntes
Gedicht, welches vertont wurde. Aber es steht
symbolhaft für uns und unsere gemeinsame Tä-
tigkeit da. Und gerade im heurigen Jahr sollten
wir uns besonders anstrengen, gilt-es doch das
zuletzt Erreichte weiter auszubauen und zu fe-
stigen. Und dies kann nur gemeinsam geschehen.
Ich habe dies bei meinen Besuchen in den Hei-
matgruppen immer wieder erwähnt und darauf
hingewiesen, daß eben jeder da mithelfen muß.
Es gibt da kein „Abseitsstehen" oder das „Nicht-
wissen" oder sonst eine Ausrede bzw. Argument.
Die Information innerhalb der Landsmannschaft
muß weiter ausgebaut werden, denn jeder
Landsmann soll wissen, was sich so innerhalb
der SLÖ tut, welche Termine anstehen, welche
Veranstaltungen geplant sind und anderes mehr.

Nur dann, und eben nur dann, ist es möglich,
daß unsere Veranstaltungen gut besucht werden.
Und noch eines: Gerade die Mittelgeneration —
das sind die Landsleute zwischen 35 und 60 Jah-
ren — soll mehr herangezogen werden. Jede
Gliederung der Sudetendeutschen hat die Mög-
lichkeit, mit diesen Landsleuten zu sprechen.
Sprechen Sie einmal mit der älteren Generation
und fordern Sie diese auf, daß auch einmal de-
ren Söhne und Töchter zu einem Gespräch kom-
men. Wenn uns dies gelingt, dann ist viel ge-
wonnen, wenn es nicht gelingt, dann...!?! Aber
daran wollen wir gar nicht denken, wenn wir
glaubhaft bleiben wollen. Wir wollen im Laufe
dieses Jahres einmal ein größeres Gespräch mit
dieser Generation beginnen und deren Meinung
hören. Doch dazu müssen Sie alle, werte Lands-
leute, den Grundstein legen, ohne Sie ist dies
unmöglich. Darum fordern wir Sie auf, das Ihre
dazu beizutragen, damit dies möglich ist. Oder
wollen Sie nicht auch, daß es mit der Lands-

mannschaft und damit auch mit der Sudeten-
deutschen Jugend weitergeht? Dies haben wir
uns für das neue Jahr vorgenommen, und eigent-
lich sollte man gute Vorsätze in die Tat umset-
zen. Wir sind dazu bereit, Sie auch? Darum noch-
mals ein gutes neues Jahr und krempeln wir
gemeinsam die Ärmel hoch und frisch ans Werk!

Ihre SDJÖ
ALLGEMEINE SUDETENDEUTSCHE SCHI-

WETTKÄMPFE IN KIEFERSFELDEN:
Termin: 31. Jänner und 1. Februar.
Ort: Kiefersfelden in Bayern, gegenüber von

Kufstein gelegen, gleich an der österr. Grenze.
Unterbringung: für junge Leute mittels selbst-

mitgebrachtem Schlafzeug (Luftmatratze, Liege,
Schlafsack, Decken) in der Volksschule möglich.
Die älteren Landsleute wenden sich bitte an den
Verkehrsverein der Gemeinde Kiefersfelden (bit-
te sofort!).

Teilnehmerkreis: Da die Bewerbe für alle Al-
tersstufen und beiderlei Geschlechts ausgeschrie-
ben sind, können alle sudetendeutschen Lands-
leute und deren Freunde daran teilnehmen und
zwar jedweden Alters. Also von 6—85 Jahre (der
älteste Teilnehmer war im Vorjahr 84 Jahre alt
— und Bewegung hat noch nie geschadet). Darum
kommen Sie doch auch einmal, es ist immer für
uns deprimierend, wenn nur sehr wenige Lands-
leute aus Österreich daran teilnehmen! Heuer
sollte dies anders sein!

Programm: Samstag, 31. 1., 14 Uhr: Beginn der
Langläufe für alle Altersstufen in der Mühlau
bei Kiefersfelden, Treffpunkt um 13 Uhr im
Gasthof „Dörfl". 20 Uhr: Sudetendeutscher Ball
beim Bergwirt in Kiefersfelden. Ohne Beklei-
dungsvorschriften (d. h. sportliche oder Fa-
schingskleidung erwünscht). Sonntag, 1. 2., 8.30
Uhr: Riesentor lauf für alle Altersklassen (von
6—85 Jahre!) am Mesnerhang in Kiefersfelden.
14 Uhr: Siegerehrung beim Bergwirt.

Anmeldung für Gemeinschaftsfahrten: Falls es
möglich ist, machen wir Gemeinschaftsfahrten.
Für Oberösterreich: bei Lm. Rainer Ruprecht,
Johann-Strauß-Straße 9, 4020 Linz; für die Stei-
ermark: bei Lm. Martin Kubat, Goethestraße 3,
8010 Graz; für Wien und Niederösterreich: bei
der Sudetendeutschen Jugend, Kreuzgasse 77/14,
1180 Wien. Die Landsleute und Freunde aus Tirol
mögen selbst anreisen, jedoch uns bekanntgeben
(Sudetendeutsche Jugend), an welchen Bewerben
sie teilnehmen werden!

Alle jungen Freunde und Kameraden, sowie
alle Landsleute sind zur Teilnahme aufgerufen.
Kommt nach Kiefersfelden! Fahrtkostenzuschüs-
se für SDJÖ-Mitglieder. BITTE DRINGEND AN-
MELDEN!

Vorschau: 21./22. Februar 1981: Schimeister-
schaften der SDJÖ und der SLÖ-Bezirksgruppe
Wien und Umgebung (ausgeschrieben für ganz
Österreich!) in Lackenhof am ötscher in Nieder-
österreich! Die Teilnehmer sollen aus allen Bun-
desländern kommen und es sind auch wieder alle
Jahrgänge recht herzlich eingeladen. Darum
kommt alle nach Lackenhof — von 5—80 Jahren.
Es-gibt für jedes Alter eine Klasse. Unterbrin-
gung im Gasthof Pöllinger in Langau (Betten-
preis mit Frühstück S 100.— bzw. mit Dusche u.
WC S 120.—). Bitte sofortige Anmeldung (mit
Zimmerwunsch) an die Sudetendeutsche Jugend,
Kreuzgasse 77/14, 1180 Wien (Kennwort: Lacken-
hof 1981). Wer zuerst kommt hat sein Bett sicher!
Junge Leute können wieder mit selbstmitge-
brachtem Schlafzeug im geheizten Nebenraum
nächtigen.

PFINGSTEN 1981: Sudetendeutscher Tag 1981
in Frankfurt am Main! Es werden wieder Auto-
busse ab Wien, Graz und Oberösterreich geführt!

Landesgruppe Wien
Die nächsten Heimatabende in unseren beiden

Heimen: an jedem Dienstag in Wien 5, Mitter-
steig 20, ab 19.30 Uhr, und an jedem Mittwoch in
Wien 17, Weidmanngasse 9, ab 20 Uhr. Jeweils
für junge Leute ab ca. 14 Jahre! Komm doch
auch einmal und bringe Deine Freunde mit! —
Im abgelaufenen Dezember haben wir eine So-
zialtat in aller Stille durchgeführt: In Zusam-
menarbeit mit dem Frauenreferat der SLÖ sind
wir an einige Heimatgruppen herangetreten und
haben diese ersticht, uns arme, kranke und ein-
same Landsleute zu nennen. Aus diesen Listen
haben wir an die 20 Landsleute herausgesucht
und diese wurden vor den Weihnachtsfeiertagen
von unseren jungen Leuten besucht. Jedem be-
suchten Landsmann wurden selbstgemachte Bäk-
kereien (nach alten sudetendeutschen Rezepten
hergestellt) überreicht. Die alten Landsleute
freuten sich allesamt sehr über diesen Besuch
und die Aufmerksamkeit, wobei es diesen sicht-
lich einmal wohltat, einmal mit jungen Leuten
eine Stunde oder mehr zu plaudern. Uns hat es
ebenfalls Spaß bereitet unJ es hat uns sehr
gefallen, einmal mit unseren älteren Landsleu-
ten ein kleines Plauscherl zu führen! Wir werden
auch zu den nächsten Weihnachtstagen diese Ak-
tion wiederholen und vielleicht noch weiter aus-
zubauen versuchen! Und noch eines haben wir
durchgeführt: Wir besuchten fast alle Wiener
Heimatgruppen (wir haben nur zwei aus Termin-
gründen nicht schaffen können, was aber in
nächster Zeit nachgeholt wird) und überbrachten
dort unsere Grüße und Wünsche der Wiener
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1981 :

22. Jänner: Folge 2
5. Februar: Folge 3

19. Februar: Folge 4
5. März: Folge 5

19. März: Folge 6
2. April: Folge 7

16. April: Folge 8
7. Mai: Folge 9

21. Mai: Folge 10
4. Juni: Folge 11
17. Juni: Folge 12

2. Juli: Folge 13/14
6. August: Folge 15/16
3. September: Folge 17
17. September: Folge 18

1. Oktober: Folge 19
15. Oktober: Folge 20

5. November: Folge 21
19. November: Folge 22
3. Dezember: Folge 23

17. Dezember: Folge 24
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SDJ. Wir brachten dort auch unsere Anliegen
vor und man hat sich über unseren Besuch sehr
gefreut. Auch diese Besuche sollen ausgebaut
werden, um so mehr Kontakt zu den Landsleuten
zu bekommen. Gleichzeitig haben wir uns auch
sehr viele Anschriften von jungen Leuten auf-
geschrieben und werden diese zu uns einladen!
Besonders möchten wir noch erwähnen, daß bei
der Weihnachtsfeier der Riesengebirgler der Vor-
schlag gemacht wurde, den Adventkranz zugun-
sten der SDJÖ zu versteigern. Über 165 Schilling
kamen dabei herein, wofür wir herzlich danken!

Unsere Weihnachtsfeier am 17. Dezember fand
wie gewohnt in der Weidmanngasse statt. Dazu
konnten wir auch den Landesobmann der SLÖ-
Landesgruppe Wien, Nö. und Burgenland, Min.-
Rat Dr. Halva, bei uns begrüßen, der auch die
Grüße und Glückwünsche des Landesverbandes
überbrachte. Besonders freut uns die Tatsache,
daß es zu einem Arbeitsgespräch zwischen SLO-
LVd Wien und der SDJÖ-Landesgruppe Wien
kommen soll.

Wer hat sich noch nicht zu den Ballproben an-
gemeldet? Also, jetzt wird es wirklich allerhöch-«
ste Eisenbahn! Werte Landsleute! Senden Sie
Ihre jungen Leute zu uns, die Ballproben laufen
bereits in wenigen Tagen an. Wir eröffnen den
Ball der Südmährer am 15. 2. und den Ball der
Sudetendeutschen am 28. 2. mit einer Polonaise.
Es werden noch einige Paare gebraucht! Letzte
Anmeldetermine: Dienstag, 13. 1., ab 19.30 Uhr
im Heim Wien 5, Mittersteig 20, bzw. Mittwoch,
14. 1., ab 20 Uhr im Heim Wien 17, Weidmann-
gasse 9. Man kann sich auch telefonisch (jedoch
nur bis 14. 1.!) bei Otto Malik, 43 04 075 (bis
20 Uhr), Schulgasse 68, 1180 Wien, anmelden! Es
wird wirklich Zeit, werte Freunde und Lands-
leute! Es geht um die Bälle unserer Landsleute!

=Lamtesgruppe Niederösterreich = = ,
Das Landesjugendreferat Niederösterreich ver-

anstaltet gemeinsam mit dem Schachverband eine
Schachmeisterschaft für Jugendliche (Jahrgang
1962 und jünger). Dazu sind alle schachbegeister-
ten jungen Leute aus Nieder Österreich herzlichst
eingeladen! Die Landesmeisterschaft wird in Ge-
bietsturnieren in den 4 Landesvierteln im Fe-
bruar 1981 und in einem Landesfinalturnier
(Osterwoche 1981) durchgeführt. Da die Gebiets-
meisterschaften schon demnächst durchgeführt
werden (es ist ein 5-Runden-Turnier, Startgeld
S 50.— (wird durch die SDJÖ ersetzt!) kann man
sich bei uns nur bis zum 12. Jänner 1981 anmel-
den (an Hubert Rogelböck, Ettenreichgasse 26/12,
1100 Wien). Bitte diesen Termin unbedingt ein-
halten. Alle Jugendlichen Niederösterreichs sind
aufgerufen, an dieser Meisterschaft teilzuneh-
men. Ihr erhält dann zeitgerecht über die Art
und den Ort der Durchführung der jeweiligen
Gebietsmeisterschaft Bescheid. Also: Alle jungen
Freunde des königlichen Spieles sind zur Teil-
nahme aufgerufen, egal ob Mädchen oder Bur-
schen! Wir erwarten eure Anmeldung.

Am 21. und 22. Februar 1981 finden in Lacken-
hof am ötscher die Schimeisterschaften der SDJÖ
und der SLÖ statt. Lest bitte dazu die Vorankün-
digung unter „Bimdesjugendführung"! Die Teil-
nahme aller jungen Freunde sowie der älteren
Landsleute aus Niederösterreich müßte eigent-
lich selbstverständlich sein! Meldet euch recht-
zeitig (sofort!) an!

= Landesgruppe Tirol = = = = =
Gruppe Kuf stein: Am Sonntag, dem 14. 12. 1980

hielt die SL-Ortsgruppe Kufstein gemeinsam mit
der SDJÖ-Gruppe, wie alljährlich, die Vorweih-
nachtsfeier ab, die wieder — wie schon seit 1951
— von unserer Kameradin SR Gerda Hahn zu-
sammengestellt, geleitet und von der SDJÖ-Kin-
der- und Jugendgruppe Kufstein durchgeführt
wurde. Traditionsgemäß leitete der Schneewalzer
und der Spruch: „Wieder wie in jedem Jahr"
diese Feier ein. Diesmal versuchten wir, in drei
kurzen Spielen die Landsleute zum richtigen
Schenken anzuleiten, denn es kommt ja bekannt-
lich nicht auf das „WIEVIEL", sondern auf das
„WIE" an. Wir führten ihnen auch vor Augen,
und damit Sie (auch) ein offene; Herz bewahren,
daß in dieser harten Winterzeit Menschen und
Tiere viel zu leiden haben. Wir umrahmten diese
Szene mit passenden Liedern und Sprüchen, füg-
ten Musikstücke ein und ließen in den stim-
mungsvollen Kerzensprüchen die verschiedenen
Landschaften unserer sudetendeutschen Heimat
an uns vorüberziehen. Mit dem Spruch „Weih-
nacht, Fest der Liebe" und dem Lied „Hohe
Nacht" beschlossen wir unsere 'Vorweihnachts-
feier, die von allen Anwesenden — zu unserer
großen Freude waren wieder sehr viele Lands-
leute, u. a. auch aus Bayern gekommen — mit
Ergriffenheit aufgenommen wurde. Für unsere
Kleinsten überbrachte der Weihnachtsmann noch
anschließend kleine Gaben! — Bitte vormerken
und auch teilnehmen: Am 31. 1. und 1. 2. finden
in Kiefersfelden die allgemeinen Sudetendeut-
schen Schiwettkämpfe statt. Alle jungen und äl-
teren Landsleute, sowie deren Freunde sind zur
Teilnahme aufgerufen! Macht auch diesmal mit,
ganz Tirol ist zur Teilnahme aufgerufen. Näheres
siehe unter „BundesJugendführung".

FOTO EXPRESS
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