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Das Thayatal darf nicht
für ein CSSR-Kraftwerk

geopfert werden
Unter reger Anteilnahme fand kürzlich in

Hardegg ein Bürgergespräch über die von der
CSSR geplante Stauanlage Byci Skala statt.
Dieses Stauwerk soll einen Aufstau der Thaya
von mehr als 25 Kilometern Länge bewirken,
rund 120 Hektar Wald- und Wiesenflächen in
Österreich würden dieser Maßnahme zum Op-
fer fallen. Dagegen wehrt sich eine Bürgerin-
itiative.

Oie Hardegger Bürgerinitiative befürchtet
über den Verlust der Flächen hinaus eine Zer-
störung der Tier- und Pflanzenwelt und eine
Veränderung des Klimas im gesamten Thaya-
tal. Österreich hat, wie einem Schreiben des
Außenministeriums zu entnehmen ist, seine
Bedenken bereits 1982 offiziell vorgebracht.
Die CSSR dürfte sich bei diesem Kraftwerks-
projekt auf einen Vertrag zwischen beiden Län-
dern aus dem Jahr 1922 stützen, der unter dem
Eindruck der Ereignisse des Ersten Weltkrie-
ges zustandegekommen war.

Landeshauptmannstellvertreter Doktor Erwin
P r ö 11, der vor dem Bürgergespräch die be-
troffenen Landstriche im Thayatal besichtigte,
stellte zunächst fest, daß es ein Anliegen aller
sei, das Thayatal zu retten, und daß man
dieses Thema völlig aus der Parteipolitik her-
auszuhalten haben. Er dankte der Bürgerinitia-
tive für ihr Engagement — die Hardegger kön-
nen bisher rund 6000 Protestunterschriften
vorlegen und versprach, diese schriftliche Wil-
lenskundgebung nicht nur an die Grenzgewäs-
serkommission weiterzugeben, die seit Jahren
über den Aufstau verhandelt, sondern auch an
das österreichische Außenministerium.

Zunächst sei, so Proli, festzustellen, daß die
CSSR bis heute noch kein konkretes Projekt
zur Verfügung gestellt hat. Nun gehe es dar-
um, die rechtliche Situation zu prüfen, da es
auch die Rechtsmeinung gibt, daß der Vertrag
von 1922 durch einen anderen Vertrag von
1972 aufgehoben sei. Die Landesregierung
werde beide Verträge durch Völkerrechtler in
allernächster Zeit prüfen lassen. Auf den be-
sorgten Hinweis von Diskussionsteilnehmern,
daß es auch Interessen in Österreich am Stau-
werk gebe, um die Bewässerung im Raum
Haugsdorf sicherzustellen, legte Landes-
hauptmannstellvertreter Dr. Proli klar, daß das
Thayatal als eine der schönsten Landschaften
Österreichs auf keinen Fall für die Wasserver-
sorgung eines Gebietes geopfert werden dürfe,
wenn man dies auch anderweitig tun könne.
Auch Landeshauptmann Siegfried L u d w i g
hat sich im Rahmen eines Pressegespräches
gegen dieses Projekt und gegen die Zerstö-
rung der Landschaft ausgesprochen.

Quasi als „Retourkutsche" kann man die
neueste Aktion der CSSR-Behörden zum Bau
des Donaukraftwerkes Hainburg ansehen.
Während das von der CSSR geplante Stau-
werk real österreichisches Gebiet betreffen
würde, ist Hainburg ein Donaukraftwerk total

auf österreichischem Boden, das keinen Qua-
dratmeter CSSR-Staatsgebiet betrifft. Den-
noch riskierte nun die Prager Führung einen
neuen Konflikt: Sie fordert im voraus Schaden-
ersatzzahlungen, falls das Donaukraftwerk
Hainburg gebaut würde, Begründung: Durch
das Donaukraftwerk würde Preßburg von Über-

schwemmungen bedroht sein, die Trinkwas-
serquellen in der CSSR wären in Gefahr und
als Folge von Hainburg werde der sinkende
Wasserspiegel die Nutzung der Donau und der
March auf CSSR-Staatsboden gefährden.
Österreich wird entsprechende Schritte in Prag
unternehmen.

Sudetendeutsche — Wegbereiter
für ein einiges Europa

Am Sonntag, 25. November, fand im Kauf-
männischen Vereinshaus in -Linz eine Europa-
kundgebung statt, in der Otto von Habsburg
über „Österreich in der Europäischen Gemein-
schaft" sprach. Dabei behandelte er auch die
Umweltverschmutzung als europäisches Pro-
blem und hob lobend die Sudetendeutschen
hervor, die über die Verwüstungen ihrer alten
Heimat die aufsehenerregende Broschüre
„Rettet den Böhmerwald" herausgegeben ha-
ben.

Seit 1945 ist dieeuropäische Gesinnung ideo-
logisch wie wirtschaftlich gewachsen, die
Zahl der Friedenswilligen für eine Einigung Eu-
ropas ist stark im Zunehmen begriffen. Das Eu-
ropabewußtsein führt zu keiner Schmälerung
des Österreichbewußtseins, denn nur gute
Österreicher sind auch gute Europäer! —

Einen blendenden Einleitungsvortrag hielt
unser Landeshauptmann Dr. Josef R a t z e n -
b ö c k : Seit dem griechischen Philosophen

Plato war Europa immer auf der Suche nach
Vollkommenheit. Österreich tritt immer stärker
vermittelnd zwischen den Großmächten her-
vor, treffen sich doch an Österreichs Grenzen
zwei verschiedene Welten. Ein Europa der Zu-
kunft werden Menschen sein, die sich als
Schicksalsgemeinschaft erkennen. Univ.-Prof.
Dr. Felix E r m a c o r a , der Präsident der in-
ternat. Paneuropa-Union, wies darauf hin, daß
Österreich nicht mehr Objekt der Großmächte
sondern vielmehr immer stärker ein Glied zwi-
schen den beiden Blöcken der Großmächte zu
werden scheint, — ist doch Österreich vielfach
heute schon für die UdSSR ein Tor zum We-
sten.

Bei der Begrüßung hob der Landesobmann
der Paneuropa-Union, Ing. Karl Gerschen,
Bundesrat Paul Raab als Vertreter der Sude-
tendeutschen hervor. —

Dr. Zerlik

Weshalb nur
bei Umwelt?

VON WOLFGANG SPERNER

Der Europagedanke bekam wieder ein-
mal nach langer Zeit lebensnahe Kraft.
Nicht in den offiziellen Zentren des Europa-
gedankens, sondern bei der Europakund-
gebung, die kürzlich in Linz stattfand, und
gerade diese Verlagerung des europäi-
schen Denkens und Planens faktisch „auf
das Land" hat Symbolkraft. Denn während
sich das Traumziel eines vereinigten Euro-
pa ärgerlich durch die Parlamente der Al-
ten Welt dahinquält, wird aus dem Volk her-
aus und aus der Politik der Länder längst
jene wirklich griffige Gemeinschaft europä-
ischen Denkens und Handelns, wie wir sie
brauchen, realisiert.

Voran derzeit durch den Umweltschutz.
Dies wurde bei der Kundgebung in Linz
aus den Reden von Otto Habsburg und
Landeshauptmann Ratzenböck deutlich.
Der oberösterreichische Landeschef konn-
te da an Hand der koordinierten Maßnah-
men Oberösterreichs mit Bayern und der
CSSR beweisen, wie der Zwang zur Be-
wahrung einer heilen Umwelt Grenz-
schranken und Grenzdenken aufhebt. Die
Industrieabgase, die die Wälder in der
Tschechoslowakei und bei uns aussterben
lassen und das brackige Faulwasser, das
durch die Flüsse dahinzieht, macht vor
Staatsgrenzen nicht halt Die bedrohte Um-
welt ist auch keine Frage der Staatsideolo-
gie, sie ist ein Überlebensproblem für uns
alle geworden.

So erfreulich es ist, daß sich im immer
stärker werdenden Wunsch aller Staaten
Europas, ob in West oder Ost, ein „europäi-
sches Gemeinschaftsdenken" formt, so be-
klemmend macht uns eigentlich gerade
diese Entwicklung aufmerksam, daß es
noch immer nicht erreicht ist, ein echtes
politisches Gemeinschaftsdenken für eine
neue „Großmacht Europa" zu schaffen.

Nicht die politische Vernunft macht die
Menschen europafreudig, sondern die
Angst vor dem bedrohten Leben.

Dabei steckt doch Europa auch weltpoli-
tisch gesehen in einem ebenso großen Ge-
fahrenfeld, wie durch die bedrohte Umwelt.
Europa ist wegen der nationalen Aufsplitte-
rung und immer stärker gewordenen staat-
licher Eigenbrötelei zum Spielball der Welt-
mächte in West und Ost geworden und hat
derzeit nichts als bloßes Mitleiderwecken
dem Wettrüsten entgegenzustellen.

Daher die Forderung: Wenn uns die be-
drohte Umwelt in Europa einigt, umso mehr
müßte dies doch die bedrohliche Weltlage
machen!

Das schöne Bild der Heimat...
DAS KLEINE NORDMÄHRISCHE STÄDTCHEN BÄRN — MITTELPUNKT DER LANDBEVÖLKERUNG
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Ecke des
Bundesobmannes

Der Fall des Frantisele Faktor
und wir Sudetendeutsche

Eine wahrheitsgetreue Information der
österreichischen Öffentlichkeit ist erfolgt.
Bemerkenswert ist auch, daß der Fall als
Mord bewertet wird. Die Verhaltensweise
des österr. Außenministeriums ist maßvoll,
aber bestimmt gewesen. Eine Eskalation
ist unerwünscht, hat es geheißen. Sie muß
es auch sein, wenn eine Diplomatie ver-
nünftig und zielführend sein will. Damit
finden sich die Sudetendeutschen in
Österreich ab.

Die österreichischen Massenmedien
und die Reaktion der übrigen österr. Öf-
fentlichkeit auf die Ermordung eines An-
gehörigen des Nachbarvolkes beschrän-
ken sich auf den Fall Faktor. Das aber
scheint uns Sudetendeutschen in Öster-
reich ungenügend zu sein. Sie vermissen
eine ausführliche Berichterstattung, wie
sie den Massenmedien eigen ist, wenn sie
über Kosovo, die Siedlungen der schwar-
zen Südafrikaner, der Kurden, der Palästi-
nenser und dgl. mehr berichten. Im Falle
der Ermordung eines türkischen Diploma-
ten in Wien haben sie bis in die zwanziger
Jahre zurückgegriffen und von der Ermor-
dung der Armenier durch die Türken be-
richtet. In den genannten Fällen wird alles
einbezogen, wessen man nur im Zusam-
menhang mit der Berichterstattung hab-
haft werden kann. Nur Frantisek Faktor
bleibt als Einzelfall auf einem niederöster-

reichischen Grenzgrundstück liegen. Da-
bei läge es doch sehr nahe, anläßlich der
Ermordung eines Gewohnheitsverbre-
chers, als solcher wird Faktor von tsche-
chischer Seite hingestellt, all der „Verbre-
cher" zu gedenken, die 191amit Gewalt in
den tschechischen Staatskerker hineinge-
trieben worden sind, die dann — um ihre
Befreiung bemüht — den Anschluß an
ihre Ursprungsländer gesucht haben und
dann, weil ihnen niemand vorher helfen
wollte, aus Gründen der Existenz, nicht
eines wirtschaftlichen Vorteils wegen,
auch „Heil-Hitler" gerufen haben. Das al-
lerdings nicht lauter als viele Österreicher.
Das Verbrechen der Sudetendeutschen
besteht nur darin, daß sie befreit werden
wollten, nachdem trotz vieler Bemühun-
gen im Staat der Tschechen ihnen dies für
immer verwehrt erscheinen mußte. Der
vielen, die 1945 über diese Grenze geflo-
hen sind und der vielen, die diese Grenze
nicht mehr erreicht haben, weil sie vorher
in Aussig und sonstwo ermordet worden
sind, wird nicht gedacht. Es sind Delega-
tionen aus Österreich an den Gräbern der
Brünner-Deutschen in Wolkersdorf, in Wil-
fersdorf und Drasenhofen mit Kränzen für
Theresienstadt und Lidice vorbeigefahren
und haben auch in Pohrlitz keine Kränze
niedergelegt. Dort ist es schwer gewesen,
denn die Gräber des Brünner Todesmar-
sches wird man verständlicherweise nicht
mehr auffinden können.

Die Enge und Beschränkung der Be-
richterstattung in den österreichischen
Massenmedien war in der Zeit der Beset-
zung durch die Staaten der Regierung
eine „humane" Übersiedelung der Volks-
deutschen beschlossen haben, noch ir-
gendwie verständlich. In einem freien

Österreich ist ein solches Vorgehen zu-
tiefst bedauerlich. Da das Verhalten der
Massenmedien nicht mit dem Verhalten
der österr. Bevölkerung gleichgesetzt wer-
den kann, werden wir der Versuchung
einer Entfremdung nicht erliegen. Die
Vorder- und Hintermänner österr. Bericht-
erstattung sollen aber wissen, daß wir
empört und verbittert sind.

Es ist auch keinem Berichterstatter
eingefallen, in diesem Zusammenhang
eine Betrachtung über die Rechte und
Pflichten eines Staates gegen seine Bür-
ger, vom Sinne einer Grenze Betrachtun-
gen anzustellen. Schließlich wird es im-
mer Schwierigkeiten geben, wenn nicht in
Mitteleuropa Verhältnisse eintreten, wie
sie Papst Johannes XXIII. in seinem
Rundschreiben „Pacem in terris" über das
friedliche Zusammenleben der Menschen
und Völker als Voraussetzung dazu auf-
zeigt. In diesem Zusammenhang muß ich
an einen Ausspruch meines tschechi-
schen Fundamentalprofessors denken,
der einmal gesagt hat, die österreichi-
schen Zeitungen hätten während des
siegreichen Vormarsches der kaiserlichen
Armeen geschrieben, daß alle drankom-
men und dann seien auch sie drangekom-
men. Wer glaubt denn, daß der Ungeist,
der ein Volk mehr oder weniger be-
herrscht, an den Grenzen Halt macht?
Fast könnte man als Sudetendeutscher
versucht sein, eine Genugtuung zu emp-
finden, wenn man hört, daß nun auch die
Österreicher spüren und erfahren, was wir
erleiden mußten.

Einverstanden können wir damit sein,
daß nicht verschwiegen wird, daß ein ver-
brecherisches Regime hinter dem Mord
an Frantisek Faktor steht und nicht ein ver-

brecherisches Volk. Wir Sudetendeut-
schen haben es erlebt, was es bedeutet,
wenn eine Kollektivschuld konstruiert
wird. Es ist sicher, daß ein Großteil des
tschechischen Volkes zur Vertreibung der
Deutschen geschwiegen hat. Sicher hätte
sich ohne die Zerschlagung der Rest-
Tschechoslowakei die Abneigung gegen
die Deutschen in Grenzen gehalten, wenn
nicht Benesch und seine verbrecherische
Umgebung den Haß gegen alle Deut-
schen geschürt hätte.

Es ist auch tief bedauerlich, daß von
Österreich aus in Fällen, die von Volk zu
Volk und auch der weltpolitischen Lage
wegen aussichtslos erscheinen, Lösungs-
versuche lanziert werden, daß aber von
keiner Seite Versuche eines Ausgleiches
in Mitteleuropa unternommen werden,
wobei jeder weiß, daß die Differenzen zwi-
schen Tschechen und Deutschen in kultu-
reller, wirtschaftlicher, menschlicher und
religiöser Hinsicht weit geringer sind als
zwischen Juden und Arabern, um nur
einen Fall zu nennen. Dabei ließe sich un-
schwer eine Staatsform für den böhmisch-
mährischen und slowakischen Raum fin-
den, die allen Volksgruppen entsprechen
könnte.

Es ist anzunehmen, daß das tschechi-
sche Volk für einen Dialog auch mit den
Sudetendeutschen reifer geworden ist.
Für die Sudetendeutschen kommen aller-
dings nur Gesprächspartner in Frage, die
die Vertreibung der Deutschen aus Böh-
men und Mähren/Schlesien und der Slo-
wakei verurteilen und eine Wiedergutma-
chung anstreben. Es wäre verhängnisvoll
und ein schweres Unrecht, wollte Öster-
reich und Deutschland die Sudetenfrage
als erledigt betrachten.

Führungswechsel in der SL Oberösterreich
Auf Konsulent Hager folgt Bundesrat Raab

Die Jahreshauptversammlung der SL-
Oberösterreichs fand am 24. November im
Theatercasino in Linz statt. — Landesobmann
Konsulent Hans H a g e r begrüßte die sehr
zahlreich erschienenen Vertreter der SLOÖ,
besonders auch Bundesfrauenleiterin
R e i c h t und den Bundesrat Paul R a a b ,
den er gleich anfangs als seinen Nachfolger-
Kandidaten vorstellte. Bundesobmann Msgr.
Dr. Josef K o c h sandte eine Grußbotschaft
für ein gutes Gelingen.

Lm. Karl Schebesta sprach mahnende Worte
des Totengedenkens. Landesobmann Konsu-
lent Hans Hager gab dann seinen Tätigkeitsbe-
richt über das Vereinsjahr 1984 und dankte
allen Mitarbeitern für ihren tatkräftigen Einsatz.
— Landeskassier Prof. Jungbauer berichtete
über die Finanzgebarung des Landesverban-
des, die ein erfreuliches Bild gab; ihm wurde
durch die Kassaprüfer Lob und Anerkennung
mit der Entlastung erteilt. — Es folgten Kurz-
referate der einzelnen Referenten: der Kultur-
bericht von Dr. Zerfik, die Berichte der Frauen-
schaft von Lilo Sofka-Wollner, des Jugendrefe-
renten Ruprecht und der Volkstumspolitik von
Komm.-Rat Friedrich. — Daraufhin wurde der
bisherigen Landesleitung die Entlastungen
erteilt, sie trat zurück, um zum Teil auch neuen
Kräften Platz zu machen. —

Der zum Wahlleiter gewählte Komm.-Rat Er-
win Friedrich leitete dann die Neuwahlen mit
viel Geschick und gab nach Auszählung der
Stimmen das Wahlergebnis bekannt:

Zum neuen Landesobmann der SLOÖ wur-
de Bundesrat Paul Raab gewählt, zu seinen
Stellvertretern die Landsleute Fellner und Ul-
brich; zum Kassier Lm. Potomy, zu seinen
Stellvertretern die Landsleute Professor Jung-
bauer und Lm. Kotanko. Zum Schriftführer
Lm. Zahorka, zu seinen Stellvertretern die
Landsieute Wunde und Dr. Chodura. Zu den
Kassaprüfern wurden gewählt die Landsleute
Matejka, Grünbacher und Nohel, zu Beiräten
die Landsleute Koplinger, Lilo Sofka-Wollner,
Komm .-Rat Friedrich, Hoffeiner, Lausecker
und Zitta Stecker. — Zu Referenten wurden fol-
gende Landsleute bestellt: Organisation Karl
Schebesta, Volksgruppenpolitik Komm.-Rat
Friedrich, Soziales Konsulent Hans Hager,
Kultur Dr. Zerlik, Presse Ldm. Herbert Raab
und Anni Ecker als Sekretärin der „Sudeten-
post", Frauenarbeit Lilo Sofka-Wollner, Land-
volk Lm. Alliger, Rechtswesen Dr. Scheiter. —

Der neugewählte Landesobmann Bundesrat
Paul R a a b dankte für das erwiesene Ver-
trauen und versprach, zum Wohle der Lands-

mannschaft sein Bestes zu geben. Er dankte
auch unserem hochverdienten scheidenden
Landesobmann Konsulent Hans H a g e r für
seinen vorbildlichen Einsatz, den er durch zwei
Jahrzehnte im Dienste unserer Volksgruppe
zum Wohle vieler Landsleute geleistet hat und
schlug vor, ihn zum Ehrenobmann der Lands-
mannschaft zu ernennen, was hierauf einstim-
mig von allen Landsleuten mit viel Applaus
zum Ausdruck gebracht wurde. — Der neue
Ehrenobmann dankte mit bewegten Worten für
die hohe Auszeichnung und versprach, auch
weiterhin seine Kraft besonders auf sozialem
Gebiete unseren Landsleuten zur Verfügung
zu stellen. —

Landsmann Koplinger betonte als Ge-
schäftsführer unserer Zeitung besonders die
verstärkte Werbung für die „ S u d e t e n -
p o s t " , bildet sie doch unser geistiges Band,
das uns alle verbindet; mit ihr steht und fällt un-
sere Landsmannschaft.

Der neue Landesobmann würdigte die bis-

herigen Leistungen des alten Vorstandes und
verkündete zum Abschluß der Hauptversamm-
lung sein Programm, das er sich zur Errei-
chung seines heimatpolitischen Zieles gestellt
hat. Er forderte seine gewählten Mitarbeiter
auf, ihm dabei tatkräftig zur Seite zu stehen.
Sein Anliegen ist es auch, besonders unseren
jugendlichen Nachwuchs stärker in unserer
Landsmannschaft zu integrieren und noch
femstehende Landsleute für die Mitarbeit zu
gewinnen.

So gesehen stehen wir wieder an einem
neuen Anfang und wollen im kommenden 40.
Jahr nach unserer Heimatvertreibung nicht nur
unserer geliebten alten Heimat in Treue geden-
ken und die Heimatvertreibung stets als ein
Unrecht anprangern, darüber hinaus aber wol-
len wir auch danken, daß wir in einem freien
Österreich leben, dem wir unsere Aufbaukräfte
widmen wollen. — Das walte Gotti

Dr. Alfred Zerlik

Sie scheuten kein Glatteis
Im sudetenfreundlichen Restaurant

Smutny, Elisabethstr., 1010 Wien, fand am
15. November die erste Vertrauensleute-
sitzung mit dem neuen Vorstand, unter
dem Vorsitz von Landesobmann Karsten
Eder, statt. Frau Obmann-Stellvertreter
Johanna Etthofen hatte dort die Jägerstu-
be für die Vertrauensleute reservieren las-
sen. Die Sitzung war ein echter Erfolg;
denn alle Vertrauensleute erschienen und
füllten die Jägerstube bis auf den letzten
Platz. Dabei überraschte der Abend des
15. Novembers mit Schneeregen und
Glatteis. „Für die Vertrauensleutever-
sammlung schlittere ich auch auf dem
Eisl", äußerte sich die Landeskulturrefe-
rentin Susanne Swoboda lächelnd.

Dieses Treffen stand unter dem Motto:
miteinander sind wir stark und können
wiederum unsere einzelnen, eigenen
Gruppen länger erhalten, fördern und
pflegen. Landsmann Eder betonte, daß
durch eine sogenannte Großfamiiie die di-
versen Kleinfamilien bzw. Heimatgruppen
einen seelischen Halt fänden; einen Halt,
den sie alle benötigen, um eine Zukunft
aufbauen zu können. Karsten Eder mein-

te: „Die Zukunft ist uns am allerwichtig-
stenl Wir dürfen uns durch die Vergangen-
heit und deren Fehler nicht irritieren las-
sen! Wir sind alle Sudetendeutsche, auch
die Egerländer! Wir müßen versuchen, die
,Gmoi' zu Lesern der Sudetenpost zu ma-
chen. Immerhin ist die Sudetenpost unser
aller Organ!"

Es gab noch viele Diskussionspunkte
und Anregungen, zu welchen die ver-
schiedenen Vertrauensobleute Stellun-
gen abgaben. Landsmann Eder betonte:
„Wir möchten für unsere Landsleute da
sein, um ihnen ein bißerl Nestwärme der
verlorenen Heimat, als Ersatz, bieten!"
Weiter hoffte Karsten Eder: „Im Namen
der gesamten SLÖ würde ich mich sehr
freuen, wenn alle unsere Vertrauensleute-
versammlungen derart gut besucht sind
und unsere lieben Obmänner bzw. Ob-
frauen und Referenten so aktiv bleiben!"
Ein lauter Applaus beendete die Sitzung
um 20 Uhr und leitete zu einem lockeren
Gespräch und wertvollen Gedankenaus-
tausch ein. Das Glatteis scheute keinen.
Schließlich haben wir Gefährlicheres und
Härteres hinter uns. Monika Lombard

Bundesrat Paul Raab, der neue Landes-
obmann der SLOÖ

Bundesrat Paul Raab, der neue SLOÖ-
Landesobmann, ist Böhmerwaldler» Er
stammt aus Deutsch-Reichenau, wo er
am 1. Jänner 1928 geboren wurde. Seit
1973 ist er Bürgermeister und Volksschul-
direktor der Grenzgemeinde St. Oswald
bei Haslach, seit 1979 freigestellt als Ob-
mann des Zentralausschusses für Lehrer
an Allgemeinbildenden Pflichtschulen in
Oberösterreich, Vorsitzender in der Ge-
werkschaft, zugleich auch Obmann des
OÖ. Landeslehrer-Unterstützungsvereins.
— 1979 wurde er als Vertreter Oberöster-
reichs in den Bundesrat gewährt. Durch
seine Initiative wurde in St. Oswald ein
schönes Heimatdenkmal der angrenzen-
den Böhmerwaldgemeinden errichtet. —

Ideale Weihnachts-
geschenke

Im „Kunststübchen" der Traudì Nohel und
Greti Lang, beide aus dem Böhmerwald, fin-
den Sie selbstgefertigte schöne Dinge, zum
Beispiel: „Handbemalte Keramik, handbemal-
te Kleider, Blusen, Röcke, Tischdecken, Ser-
vietten, Tischläufer, Set, Vorhänge, bemalte
Kerzen in allen Größen." Auf Wunsch wird zum
Tischgeschirr die passende Tischwäsche be-
malt. Ein Besuch lohnt sich bei Traudì Nohel,
St. Martin, Stelzhamerstraße 48, Tel. 0 72 29/
4 3 8 3 a
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70 Jahre Egerländergmoi Linz
In einer Gedenkfeier gedachte die

Egerländer Gmoi von Linz ihrer siebzig-
jährigen Vergangenheit. 1904 war ihr Ge-
burtsjahr, der Erste Weltkrieg brachte
dann ihr Ende, da die meisten Männer un-
ter die Fahnen des alten Österreich geru-
fen wurden und an der Front ihren Mann
stellten.

In der Zwischenkriegszeit erreichte die
zweite Egerländer Gmoi ihren höchsten
Stand mit ca. 500 Mitgliedern. Zu ihren
Veranstaltungen reichte der größte Saal
von Linz gerade noch aus, die Egerländer
waren damals die stärkste aller Heimat-
gruppen Oberösterreichs.

Der Zweite Weltkrieg brachte ihr Ende,
bis dann 1953 die dritte Egerländer Gmoi
entstand. Den noch vorhandenen Eger-
ländern der einstigen Gmoi schlössen
sich jetzt die aus dem Egerland vertriebe-
nen Landsleute an, so erreichte die neue
Gmoi gegen 150 Mitglieder. Schon ein
Jahr nach ihrer Entstehung fand unter
Gmoivorsteher Anton Pleyer das
50jährige Gründungsfest statt; über 20
Gmoi aus dem benachbarten Bayern mar-
schierten mit den österreichischen Gmoin
von Linz, St. Gilgen und Wien im großen
Festzug, dazu die zahlreichen anderen

Heimatgruppen von Linz. Im Neuen Dom
fand mit Abt Petrus M ö h I e r der Fest-
gottesdienst statt, er weihte auch die neue
Vereinsfahne. Den Abschluß bildete ein
festlicher Heimatabend.

Die nachfolgenden Vorsteher waren
Hans Zinner und durch fast 20 Jahre Ing.
Otto Schmid.

Der Nachwuchs aber ließ allmählich
nach, zumal vom Egerland infolge der
Heimatvertreibung keine Egerländer
mehr kommen konnten und die jungen
Egerländer vielfach Österreicherinnen
heirateten, die uns auch stammlich nahe
stehen. Trotzdem sind auch heute noch
viele Landsleute in unseren Reihen, die
das Egerland in Oberösterreich repräsen-
tieren.

Über 10 Jahre ist Dr. Alfred Z e r I i k
schon Gmoivorsteher, zugleich auch Lan-
desobmann der österreichischen Gmoin;
er hält seine Egerländer zusammen ge-
treu dem Mahnspruch, den er für das mo-
numentale M a h n m a l der heimatver-
triebenen Verbände am Pöstlingberg in
Linz gewählt hat:

Die Fremde laß zur Heimat werden
Die Heimat nie zur Fremde!

Ökologischer Ost-West-Dialog
auf Initiative von Bayern

Luftreinhaltung ist ohne grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit nicht möglich. Umwelt-
schutz kann und darf heute weder an ideologi-
schen noch an staatlichen Grenzen enden! Un-
ter den Schadstoffverfrachtungen aus der DDR
und der CSSR leiden vor allem die Zonen-
Rand- und Grenzgebiete Nord- und Ostbay-
erns.

Die Bayerische Staatsregierung hat sich
deshalb seit Jahren um einen ökologischen
Ost-West-Dialog bemüht. Im April dieses Jah-
res wurde das 1981 in München begonnene
Bayerische-Sowjetische Umweltsymposion in
Moskau und Kischinjow fortgesetzt.

Im Mai dieses Jahres besuchte Umweltmini-
ster Dick die DDR und erwiderte damit den Be-
such von DDR-Umweltminister Reichelt in Bay-
ern im Oktober 1983, der mit dem Abschluß
des Röden-Abkommens verbunden war. Die
DDR beabsichtigt jetzt offenbar ernsthaft, Maß-
nahmen zur Rauchgasentschwefelung vor
allem für solche Anlagen einzuleiten, die zum
grenzüberschreitenden Schadstofftransport in
besonderem Maße beitragen. Die Verminde-
rung dieser Schwefeldioxid-Emissionen wird
zweifellos auch die Umweltsituation in Nord-
ostbayern verbessern.

Eine besondere Belastung im ostbayeri-
schen Grenzgebiet stellen seit langem die
Schwefeldioxid-Emissionen aus der CSSR dar.
Mit aller Entschiedenheit und mit allem Nach-
druck habe ich seit Jahren bei der Bundesre-
gierung darauf gedrängt, endlich tätig zu wer-
den und Prag zu veranlassen, die längst über-
fällige Abhilfe zu schaffen.

Auf die ernste und eindringliche Bitte von-
Bayerns Ministerpräsident Franz J. Strauß hat
Bundeskanzler Kohl im Juli einen Brief an
Staatspräsident Husak geschrieben, in dem in
aller Deutlichkeit auf die in der CSSR verur-
sachten und bei uns aufgetretenen schweren
Schäden hingewiesen worden ist.

Jetzt scheinen die Bemühungen erste Erfol-
ge zu zeigen. Die CSSR hat sich bereit erklärt,
bis 1985 die intensiven Geruchsbelästigungen,
denen das nordostbayerische Grenzgebiet so
oft ausgesetzt ist, zu beseitigen.

Der gute Ruf, den der Freistaat Bayern im
Umweltschutz international genießt, hat sich in
der Wahl der Landeshauptstadt München zum
Tagungsort der multilateralen Umweltkonfe-
renz im Juli dieses Jahres erneut bestätigt. Das

wohl wichtigste Ergebnis der Konferenz war die
Zusage einer Reihe von Staaten, ihre eigenen
Schwefelemissionen bis spätestens 1993 um
30 Prozent zu verringern..

Daß ohne grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit heute keine Umweltschutzmaßnah-
me von Bedeutung mehr geführt werden kann,
zeigt sich mit aller Deutlichkeit am Beispiel der
Einführung des abgasarmen Autos.

Wie ernst es Bayern mit der Einführung
schadstoffarmer Kraftfahrzeuge zum frühest-
möglichen Termin ist, zeigt der Beschluß der
Staatsregierung, dem Beispiel Baden-
Württembergs folgend, ab sofort in Bayern im
Vorgriff auf die bundesgesetzliche Regelung
die Kraftfahrzeugsteuer für neuzugelassene
Katalysatorautos nicht mehr zu erheben.

Das Bleifrei-Zapfsäulennetz ist enorm ge-
wachsen. Mehr als 80 Tankstellen in Bayern
geben unverbleiten Kraftstoff an jedermann ab.
Der Gesamtbestand an Bleifrei-Zapfsäulen hat
in Bayern die Zahl 100 überschritten. Damit hat
sich seit Anfang Oktober die Zahl der Tankstel-
len in Bayern, die unverbleites Benzin führen,
verdoppelt. Wie aus dem auf den neuesten
Stand gebrachten Verzeichnis der Bleifrei-
Tankstellen des Umweltministeriums hervor-
geht, werde jetzt an mehr als 100 bayerischen
Zapfsäulen der umweltfreundliche bieifreie*
Kraftstoff angeboten. Die Versorgung von
Katalysator-Autos wird somit von Woche zu Wo-
che besser. Mit weiteren raschen Fortschritten
ist nach Darstellung des Bayerischen Umwelt-
ministeriums zu rechnen.

Vorbildliche
Werbung für die
„Sudetenpost"

Unser Landsmann Karsten Eder, Ob-
mann des Landesverbandes Wien,
Niederösterreich und Burgenland, hat
durch seine eifrige Werbetätigkeit für un-
sere „Sudetenpost" innerhalb von 14 Ta-
gen 21 neue Bezieher geworben. Die
Geschäftsführung und Verwaltung dankt
ihm dafür ganz besonders. Dieses Bei-
spiel fordert uns alle zur Nachahmung
heraus. Es ist zugleich ein Zeichen dafür,
wieviele Landsteute noch, als Bezieher der
„Sudetenpost" gewonnen Werden können.

Was ist los
in Wien und Umgebung?

Heute erscheint diese Informationsspalte zum ersten Male und wir haben alle bis jetzt gemeldeten Veran-
staltungen darin angeführt. Jene Heimatgruppen, die ihr Programm für 1985 noch nicht fertiggestellt oder
der Geschäftsstelle gemeldet haben, bitten wir dies ehestens zu tun, um unseren Lesern ein umfassenderes
Bild über die verschiedensten Aktivitäten geben zu können, die wir hier nur terminmäßig anführen. Genau-
eres steht im Heimatgruppenteil. Das nächste „Was ist los?" erscheint in Nr. 1/85.

Termin Veranstaltung der Heimatgruppe
8. 12. 84 Erzgebirgen Mähr. Ostrau, Neutit-

schein, Riesengebirge, SDJÖ-
Krampuskränzchen

9. 12. 84 Böhmerwald
12. 12. 84 Nikolsburg
14. 12. 84 Mähr. Trübau, Bezirksgruppe
15. 12. 84 Bund der Nordböhmen, Freuden-

thal, Reichenberg
16. 12. 84 Humanitären Schlesier
19. 12. 84 Troppau
22. 12. 84 Kuhländchen
5. 1. 85 Erzgebirger, Kuhländchen
11. 1. 85 Bezirksgruppe, Neutitschein
12. 1. 85 Freudenthal, Riesengebirge
27. 1. 85 Böhmerwaldbund
1. 2. 85 Bezirksgruppe

Wichtige Termine:
273. 2. 85 Sudetendeutsche Skimeisterschaften 9. 6. 85

in Kiefersfelden
9. 2. 85 SLÖ-Ball Wien
17. 2. 85 Ball der Südmährer Wien
23./24. 2. 85 SDJÖ-Skimeisterschaften Lackenhof
9. 3. 85 4-März-Gedenkfeier Wien
13. 4. 85 SLÖ-Bundeshauptversammlung

Wien
8. 5. 85 40 Jahre Vertreibung, Wien
25.-27.5.85 Sudetendeutscher Tag Stuttgart

2. 2. 85
9. 2. 85
1. 3. 85
2. 3. 85
6. 4. 85
12. 4. 85
13. 4. 85
3. 5. 85
4. 5. 85
11. 5. 85
19. 5. 85

1.6.85
14. 6. 85
7./8. 9. 85
8. 9. 85

22723. 6. 85

6. 7. 85

6.—14. 7. 85
1.9.85

22. 9. 85

Erzgebirger, Kuhländchen
Freudenthal
Bezirksgruppe •
Erzgebirger, Kuhländchen
Kuhländchen
Bezirksgruppe
Erzgebirger, Freudenthal
Bezirksgruppe
Erzgebirger-Busausflug
Freudenthal
AK Südmähren — Rätselwanderung
Laa/Thaya
Erzgebirger
Bezirksgruppe
SDJÖ-Sportwochenende Wien
Freudenthal, — Köhlerbergwallfahrt
Gumpoldskirchen

Kreuzbergtreffen Kleinschweinbarth
SDJÖ-Intemat. Zeltlager und Sonn-
wendfeier Kleinschweinbarth
35 Jahre Bestandsjubiläum Erz-
gebirger, Wien
SDJÖ-Sommerlager Gaberl/Stmk.
Internationaler Trachtenfestzug
Krems
Heimattreffen Klosterneuburg

Mit Hunden gegen
Regimekritiker

Nach Angaben des tschechoslowakischen
Komitees für zu Unrecht von der Justiz Verfolg-
te (VONS) befinden sich gegenwärtig in der
CSSR 25 Personen wegen politischer Delikte
und zwei mutmaßliche Spione in Haft. Wie die
Organisation in einer am Sonntag in Prag in
Umlauf gesetzten Publikation mitteilt, sind ge-
gen weitere 59 Verdächtige Verfahren im
Gang, 402 Regimekritiker seien „repressiven
Maßnahmen" ausgesetzt worden und drei Per-
sonen ständen unter ständiger Polizeiüberwa-
chung. Als repressive Maßnahmen nannte die
Organisation kurzzeitige Inhaftierung, das Het-
zen von Polizeihunden auf die betreffenden
Personen, Hausdurchsuchungen und Postkon-
trolle, die Beschneidung der Bewegungsfrei-
heit und das Verbreiten negativer Gerüchte
über die Betroffenen.

Handstrickwolle S5ÜT1

SPERDIN, Klagenfurt, Paradeisergasse 3

Karlsbader an
Mailänder Scala

Eine ehrenvolle Berufung erhielt der gebürti-
ge Karlsbader Gerhard Schmid, genannt
Schmid-Gaden. Er wurde als Leiter des Tölzer
Knabenchores weithin bekannt. Schmidt-
Gaden, der auch Professor für Stimmbildung
am Salzburger Mozarteum ist, schloß vor kur-
zem einen Zweijahresvertrag als Chordirektor
der Mailänder Scala ab.

3 x MODE in Wien
Zentrale:
1090 Wien, Nußdorfer Straße 8, Tel. 34 44 69

1070 Wien, Mariahilfer Straße 22-24, Tel. 9316 58

1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 96 a, Tel. 74 37 33,
neues „Zentrum Simmering"
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Die Russen in Preßburg
Preßburg hatte nicht erst 1945 mit den Rus-

sen Bekanntschaft gemacht. Bereits 1849 be-
fanden sich russische Truppenteile in dieser
Stadt. In derZeit vom 10. Mai bis 31. Dezember
1849 hielten sich hier auf: 106 Offiziere, 1796
Mann samt 127 Pferden. Generalleutnant von
Panjutine, Kommandant des 2. kaiserlich-
russichen Infateriekorps bezog mit 28 Offizie-
ren und 38 Mann im Primatialpalais zu Preß-
burg Quartier.

Im Juni 1849 biwakierten in Preßburg auf der
Sauheide 15.000 Russen. Diese Russen befan-
den sich eigentlich nur auf dem hier unterbro-
chenen Durchmarsch und bekamen bald dar-
auf mit der „Niederwerfung des bewaffneten
Aufstandes" in den noch nicht „pazifizierten",
„befriedeten" Teilen Ungarns harte Arbeit.

Im Komitat Neutra erließ der Obergespan
Baron Johann Jeszenák am 16. Juni des Jah-
res 1849 eine Proklamation, in der es u. a. hieß:
„Nachdem der Russe in unser Land eindringt
und es um unsere Selbständigkeit, Unabhän-
gigkeit, folglich um alle unsere Freiheiten brin-
gen will, hat die Landesobrigkeit gegen densel-
ben einen allgmeinen Volksaufstand im gan-
zen Ungarlande angeordnet. Um darzustellen
wie dieser Aufstand zu verstehen, vorzuberei-
ten und zu ordnen sei, wird bei Aufrechterhal-
tung aller anderen bereits herausgegebenen
Verordnungen verfügt:

1. Jedermann der imstande ist, eine Waffe
zu führen, muß an diesem Nationalaufstand
teilnehmen. Die Komitatsherren und die Seel-
sorger haben sich an die Spitze zu stellen. Ihre
Aufgabe ist es, das Volk zu ermutigen und zu
stärken. Die Geistlichen mit ihrem Kirchenge-
wande angetan, mit dem Kreuze in der Hand,
müssen überall das Volk belehren und mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Wenn sich in einem
Hause zwei Männer befinden, so muß der eine
mit, wo drei sind, müssen zwei, von vier bis fünf
müssen drei, von sechs aber vier ausrücken.

2. Jeder ausrückende Mann hat mit einer
Sense, Pike (= langer Spieß!) oder Hacke sich
zu bewaffnen und wenigstens für drei Tage Le-
bensmittel mitzunehmen.

Baron Johann Jeszenák wurde am 10. Okto-
ber in Pest kriegsgerichtlich hingerichtet.

Am 2. Oktober 1849 kam es zur Kapitulation
der Festung Komorn, deren Kommandant Ge-
rald Klapka vier Tage später in Preßburg ein-
traf. Nachdem er die Kapitulationsbedingun-
gen unterzeichnet hatte, wurde er vom Armee-
Oberkommando mit dem „Salvus conductus"
(freien Geleitbrief) ausgestattet und konnte
sich ungestört hier aufhalten.

Zeitungsberichten zufolge richteten die Rus-
sen in Preßburg nicht allzuviel Schaden an.
Wohl aber hatte die Stadt die Kosten ihres Auf-
enthaltes zu tragen.

Die Cholera hatte sich während der Russen-
flut bedeutend ausgebreitet und der Bevölke-
rung großen Schrecken eingejagt. Das Som-
merpalais des Fürstenprimas auf der Fürsten-
allee (Esterházyplatz), das schon vorher militä-
rischen Zwecken gedient hatte, wurde zu
einem Garnisonsspital umgestaltet. Hunderte
von Leichen der an der Cholera verstorbenen
Russen wurden auf dem Militärfriedhof bei der
„Tirnauer Linie" beerdigt. Das Eingraben, ohne
Sarg, hatte gefangene ungarische Soldaten
besorgen müssen.

Die Baumreihen, welche den auf der
Fürstenallee befindlichen strahlenförmig ange-
legten Park umgaber), wurden im überaus
strengen Winter 1848/49 ausgehauen und als
Brennholz verwendet. Seither war der Esterhá-
zyplatz ein kahles Feld, das als Exerzierplatz
benützt wird, hieß es in alten Berichten. Und
weiter, daß die alkoholfesten Offiziere häufig im
Hotel Palugyay, der erst kurz vorher das Löw-
sche Etablissement in Pacht genommen hatte,
vernahm daß die Russen die stattlichen alten
Plantagen entlang der Spazierallee vor dem Fi-
schertor zu fällen beabsichtigten, richtete er an
den Kommandanten Generalleutnant von Pan-
jutine die Bitte, diese Zierde der Stadt zu scho-
nen. „Sie können doch nicht verlangen, daß wir
uns das nötige Brennholz aus dem Gebirge
oder aus der Au herbeischleppen lassen. Ihr
habt da einen so kalten Winter wie wir zu Hau-
se in Rußland und wir nehmen uns das Holz,
da wo wir es finden!" war die Antwort Panjuti-
nes.

Panjutines war entschlossen, ein Opfer zu
bringen und schlug dem Generalleutnant aus

Suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk?
Ein Vorschlag: Ein Jahresabonnement der „Sudetenpost"

. . . für einen guten Freund, für einen Ange-
hörigen in der Familie oder für sonst jeman-
den? Nun, da können wir Ihnen gerne ein
wenig helfen!

Sicher, bis Weihnachten haben wir noch ein
wenig Zeit, aber man kann nie früh genug mit
dem Einkaufen der Geschenke beginnen —
aber zumindest sollte man sich frühzeitig damit
befassen und oft kommt man dann darauf, daß
es sehr schwierig ist, dem oder jemand andern
etwas Besonderes zu schenken, das auch pas-
send und gehaltvoll ist.

Sie meinen, wir können Ihnen nicht helfen?
Oh, doch — wir versuchen es sehr gerne!
Wie wäre es denn, wenn Sie diesmal ein Jah-

resabonnement unserer SUDETENPOST als
Geschenk überreichen könnten?

. Natürlich kann man auch ein Abonnement
zum Geburtstag überreichen oder auch zu
anderen Anlässen. Sie werden damit bestimmt
beim Beschenkten Freude erregen oder zumin-
dest großes Interesse für uns und unsere
Sache — denn so und so viele Landsleute ste-
hen noch außerhalb der Landsmannschaft und
kennen gar nicht die Sudetenpost. In vielen
Familien liest nur die Oma oder der Opa die
Sudetenpost, und eigentlich sollten auch die
Kinder und Enkelkinder unsere Zeitung haben.
Wie wäre es also, wenn Sie diesmal ihren z. T.
schon erwachsenen Kindern ein Abonnement
der Sudetenpost für das kommende Jahr 1985

schenken würden? Aber auch der Schwager,
die Schwägerin, die eigenen Geschwister, die
vielleicht in einer anderen Stadt wohnen, gute
Freunde aus dem Sudetenland und aus der
einheimischen österreichischen Bevölkerung
usw. — die Reihe könnte beliebig fortgesetzt
werden — sollten die Sudetenpost beziehen.
Und Sie können da ein wenig mithelfen!

Ist das kein guter Vorschlag für ein kleines,
nettes Geschenk?

Außerdem kostet so ein Abonnement nur
S 143.— pro Jahr und noch dazu für 24 Num-
mern. Also wahrlich keine große Summe für
soviel Inhalt. Wenn Sie also ans Schenken den-
ken, denken Sie auch an die SUDETENPOST
— dies würde uns allen dienen: dem Erhalt der
Sudetenpost, der Information des jeweiligen
Landsmannes, der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft u. a. m. — Sie sehen, es würde
sich bestimmt lohnen.

Vielleicht haben wir Ihnen mit diesen Zeilen
ein wenig beim Schenken geholfen — es würde
uns sehr freuen!

Und wir machen Ihnen auch das Schenken
leicht: Füllen Sie nachstehenden Abschnitt
aus, senden Sie diesen an uns und wir überrei-
chen gerne das Geschenk, verbunden mit den
besten Wünschen von Ihnen, an den oder die
zu Beschenkenden!

Bitte ausschneiden und an die Sudetenpost,
Postfach 405, 4010 LINZ, senden!

Ich,
Name des Bestellers

wohnhaft:

bestelle hiermit eine oder Abonnements)*) der Sudetenpost als Geschenk für

a)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

b)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:

c)
Name des zu Beschenkenden

wohnhaft:
ab dem 1. Jänner 1985 zunächst für ein Jahr.
Ich erwarte Ihre Rechnung für das (die) Abonnements)*) und werde diese umgehend zur Einzah-
lung bringen.

., am

*) Zutreffendes «in—t»n bzw. NtehtzutrtffwidM «ti»tehen

1984
Unterschrift

lokalpatriotischen Gründen einen Tauschhan-
del vor. Es gelang ihm, die Schonung der herrli-
chen Promenade zu erreichen.

Rund fünfundzwanzig Jahre später gab es
im Ungarland — bis herauf nach Preßburg und
vor Wien wieder Russen, weit harmlosere aller-
dings, nämlich Verwundete, Kranke und
Kriegsgefangene. Daß sie diesmal nicht als be-
waffnete Macht in diesem Gebiet vorstoßen
konnte, dafür sorgten die im Nordosten kämp-
fenden Ungarn Hand in Hand mit den Österrei-
chern.

Konsulent Wilhelm Kisling

Dr. Wittmann
Oberstleutnant d. R.
Dr. Fritz Wittmann, MdB, stellvertretender

Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Vorsitzender des Stiftungs-
vorstandes der Sudetendeutschen Stiftung
und Landesvorsitzender des Bundes der Ver-
triebenen in Bayern, wurde zum Oberstleut-
nant der Reserve der Bundeswehr befördert.

Metallhof Salzburg
Danninger & Co.

5301 EUGENDORF

Ruf (0 62 12) 85 45

Aluminium-Bauprofile „Wicona"

Baubeschläge und Schlösser

Streckmetalle, Nirostableche

Kupferbleche, -Stangen, -röhre

Messingbleche, -Stangen, -röhre

Polizeiaktionen in der CSSR
gegen den Franziskanerorden

Die tschechoslowakischen Behörden sind
nach Angaben aus CSSR-Kirchenkreisen neu-
erlich gegen Angehörige des Franziskaneror-
dens vorgegangen: Im Zuge einer Polizeiak-
tion seien am 26. November in Reichenberg
sieben Angehörige des Ordens festgenommen
worden. Vier von ihnen wurden nach einge-
henden Verhören wieder auf freien Fuß ge-
setzt, zwei Franziskaner und eine Ordens-
schwester hingegen in Untersuchungshaft ge-
nommen. Dies meldete Kathpress, über die
Gründe der Polizeiaktion sowie der Untersu-
chungshaft wurde nichts mitgeteilt. —

Der Franziskanerorden sei bereits zu Ostern
1983 Ziel einer landesweiten Polizeiaktion ge-
wesen, schreibt Kathpress, in deren Verlauf es
zu Hausdurchsuchungen in franziskanischen
Wohngemeinschaften, zu zahlreichen Verhaf-
tungen und zu Verhören „in einem weiten Per-

sonenkreis'' gekommen sei. Damals ging es
um den Vorwurf, die Franziskaner hätten trotz
behördlichen Verbotes Novizen und Novizin-
nen in den Orden aufgenommen.

Unterdessen haben sich die Mütter von elf
aus einem Pressburger Priesterseminar aus-
gewiesenen Studenten brieflich an den Staats-
chef Gustav Husak gewandt und um die Wie-
deraufnahme ihrer Söhne ersucht. Die Mütter
beklagen, daß die Behörden in willkürlicher
Weise jeden zehnten Studenten von der Teil-
nehmerliste gestrichen hatten, nachdem ein
Hungerstreik gegen die Einmischung der re-
gierungsnahen Priesterorganisation „pacem in
terris" in die Angelegenheiten des Seminars
abgehalten worden sei. Die Methode der will-
kürlichen Streichung entspreche den Straf-
maßnahmen in Nazi-Konzentrationslagern,
heißt es in dem Schreiben wörtlich.

Zur Vormerkung für alle
Skifreunde für das Jahr 1985

Zum Zwecke Ihrer werten Terminplanung
(damit auch jeder Skifahrbegeisterte weiß,
wann bei uns „etwas los" ist!) wollen wir Ihnen
in Kurzform die Termine der beiden großen Ver-
anstaltungen bekanntgeben:

1. Allgemeine Sudetendeutsche Ski-
wettkämpfe in Kiefersfelden (bei Kufstein in
Bayern gelegen) am 2. und 3. Feber 1985!
Langlaufbewerbe am Samstag, den 2. 2., am
Abend Ball beim Bergwirt, Riesentorlauf am
Sonntag Vormittag, am Nachmittag Siegereh-
rung. Unterbringung: Junge Leute mittels
selbst mitgebrachtem Schlafzeug in der Volks-
schule, alle übrigen in Gasthöfen und Pensio-
nen.

2. Skimeisterschaften der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich und
der Sudetendeutschen Jugend Österreichs

— ausgeschrieben für ganz Österreich — am
23. und 24. Feber 1985 in Lackenhofen am öt-
scher in Niederösterreich! Mit Riesentorlauf
und Er-und-Sie-Lauf! Unterbringung in einem
Gasthof.

An beiden Veranstaltungen sollen und kön-
nen alle jungen Freunde und auch alle Lands-
leute und deren Freunde — jedweder Alters-
stufe (bis zu 80 Jahren) — teilnehmen! Dazu
wird recht herzlich eingeladen! Rechtzeitige
Anmeldung erforderlich, bei der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs, 1180 Wien, Kreuz-
gasse 77/14. Fragen Sie bei uns an, wir geben
Ihnen rechtzeitig Bescheid! Wir planen auch
Gemeinschaftsfahrten. Bei einer rechtzeitigen
Anmeldung (geben Sie bitte auch Ihr Geburts-
jahr zwecks Klasseneinteilung bzw. ob Sie eine
Anreisemöglichkeit haben bekannt).

„UNBEKANNT VERZOGEN"
Wer kann Auskunft geben über die neue Anschrift nachstehender Bezieher der
„Sudetenpost":

Alexander Merbeller, früher: Hartäckerstraße 45, 1190 Wien
Martha Brüller, früher: Asenbauer Gasse 12, 1238 Wien
Franz Hauer, früher: Josef-Gaubi-Straße 29, 8580 Köflach

Ausschreibung des
Schopper-Stipendiums

Die Sudetendeutsche Akademie der Wis-
senschaften und Künste, 8000 München 19,
Arnulfstraße 71 — ab 1. 1. '85 8000 Mün-
chen 80, Hochstraße 8 — schreibt das von
ihrem Mitglied Professor Dr. Herwig Schopper
gestiftete und von der Sudetendeutschen Stif-
tung geförderte Stipendium für Wissenschafter
und Künstler sudetendeutscher Herkunft aus.
Das Stipendium besteht aus je einem Betrag
von 3000 DM für die Bereiche Geisteswissen-
schaften, Naturwissenschaften und Künste.
Die Anträge werden an nachstehende Bedin-
gungen geknüpft: Zur Antragstellung sind alle
sudetendeutschen Institutionen und Einzelper-
sönlichkeiten berechtigt, auch Selbstbewer-
bungen sind statthaft.

In Betracht kommen wissenschaftliche und

künstlerische Vorhaben von erkennbarem
Wert, Druckkostenzuschüsse und Ankäufe. Bei
Bewerbungen aus den Gebieten Geisteswis-
senschaften und Künste wird Themen mit su-
detendeutschem Bezug der Vorzug gegeben.
Die Stipendiaten müssen nach dem 1. Jänner
1945 geboren sein und mindestens über einen
Elternteil aus dem Sudetenland stammen. Die
Vergabe der Stipendien erfolgt im Herbst 1985
in einem festlichen Rahmen.

Die Anträge müssen bis 31. März 1985 bei
der Sudetendeutschen Akademie der Wissen-
schaften und Künste eingegangen sein. Wir
bitten keine unersetzbaren Originale, auch bei
Kunstwerken nur Fotos, einzusenden, da keine
Haftung übernommen werden kann.
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100 Jahre Deutscher Böhmerwaldbund
Eindrucksvolle Jubiläumsfeier in Wien

Anläßlich des 100jährigen Bestehens des
Deutschen Böhmerwaldbundes fand am Sonn-
tag, dem 28. Oktober, im Hotel Fuchs an der
Mariahilfer Straße (nahe dem Westbahnhof)
eine würdige Gedenkfeier statt, die von der
deutschen Böhmerwaldgemeinde Wiens ver-
anstaltet wurde. Dergroße Festsaal des Vereins-
lokals faßte kaum die Besucher; er war bis auf
den letzten Platz besetzt.

Die Eröffnung und Begrüßung nahm Ob-
mann Karl Jaksch vor, der seiner Freude Aus-
druck gab, daß so viele Landsleute der Einla-
dung gefolgt waren. Sein besonderer Willkom-
mensgruß, der von lebhaftem Beifall begleitet
wurde, galt den Ehrengästen: Frau Baronin Jo-
hanna Etthofen, Obmännin der Mährisch-
Ostrauer Landsmannschaft und Gattin des
Bundesobmannes, Herrn Prof. Dr. Karl Ma-
schek, dem Festredner; Frau Maria Reicht,
Frauenreferentin, Josef Reichl, Bundesschrift-
führer, Karsten Eder, Landesobmann von
Wien, NÖ., und Burgenland und Öffentlich-
keitsreferent der SLÛ, Wolf Kowalsky, Bundes-
kulturreferent und Anton Dzisowsky, Landesju-
gendführer von Wien.

Anschließend erfolgte die Verleihung hoher
Auszeichnungen für besondere Verdienste um
den Deutschen Böhmerwaldbund. Das Golde-
ne Ehrenzeichen erhielt Gerti Heinrich in Wür-
digung ihrer kulturellen Tätigkeit, das Silberne
Ehrenzeichen wurde Herrn Franz Wolf für
seine langjährige organisatorische Arbeit als
Schriftführer zuerkannt.

In seiner Festrede würdigte Prof. Dr. Karl Ma-
schek den Werdegang des Deutschen Böh-
merwaldbundes von der Gründung im Jahre
1884 bis zur Gegenwart, wobei er auf vier Ent-
wicklungsphasen hinwies. Die erste Phase er-
streckte sich von 1884—1918, die zweite von
1918—1938, die dritte von 1938—1945, die vier-
te von 1945—heute. Jede dieser vier Phasen
wurde vom Redner in gekonnter und ausführli-
cher Weise behandelt. Man spürte als Zuhörer,
daß er aus einem reichen Schatz eigener jahr-
zehntelanger Erfahrung schöpfte — und nicht
nur Wissen aus Gelesenem und Gehörtem
wiedergab.

Wieso kam es zur Gründung des Deut-
schen Böhmerwaldbundes? Der Beantwor-
tung dieser Frage widmete Prof. Dr. Maschek
breiten Raum. Er verwies auf die Wiener
„Deutsche Zeitung", die in den achtziger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts eine Aufsatzrei-
he des damaligen Schriftleiters Franz Höllrie-
gel veröffentlichte, die sich „Deutschböhmi-
sche Fahrten" betitelte. In dieser Reihe wurde
die bedrohliche Entwicklung an den Sprach-
grenzen Deutschböhmens aufgezeigt. Anläß-
lich der Einweihung des Kaiser-Josef-
Denkmals in Budweis am 28.10.1883, bei wel-
cher der Notar Dr. Stingi aus Krems a. d. Do-
nau die Festrede hielt, hatte Höllriegel mit dem

Bürgermeister Dr. Claudi, dem Kaufmann Jo-
sef Taschek und Dr. Stingi eine Aussprache mit
dem Ergebnis, einen wirtschaftlichen Schutz-
verein für den Böhmerwald zu gründen. So ge-
schah es auch, und zwar bereits einige Monate
später, am 27. 4. 1884, wurde in Budweis der
Deutsche Böhmerwaldbund gegründet. Erster
Obmann wurde Bürgermeister Claudi, der je-
doch nach Abschluß der Gründungsarbeiten
aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Zu
seinem Nachfolger wurde Josef Taschek, ein
27]ähriger Kaufmann aus einer angesehenen
Bürgerfamilie, gewählt, der dieses ehrenvolle
Amt bis zur Auflösung im Schicksalsjahr 1938
verwaltete. Der Umstand, daß bereits ein Jahr
nach der Gründung 96 Bundesgruppen be-
standen, beweist, daß der Schutzvereinsge-
danke auf fruchtbaren Boden fiel. 1890 waren
es bereits 203 Gruppen, und der höchste
Stand wurde 1914 mit 440 Gruppen und rund
42.000 Mitgliedern erreicht. Der Rückgang
nach dem 1. Weltkrieg ist darauf zurückzufüh-
ren, daß sich die Bundesgruppen in Deutsch-
Österreich und den Nachfolgestaaten auflösen
mußten, die Mitglieder bildeten jedoch lose
Verbindungen, die weiterhin den Bund unter-
stützten.

Die unter Verletzung des Selbstbestim-
mungsrechtes der Sudetendeutschen erfolgte
Eingliederung in die Tschechoslowakei brachte
nicht nur den Verlust der Gruppen in Deutsch-
Österreich und in Deutschland, sondern auch
in den Sudetenländern zeigte sich in den er-
sten Nachkriegsjahren eine gewisse Lauheit.
Die Hauptleitung wirkte dieser der Not der Zeit
entsprungenen Stimmung entgegen und hielt
ab 1920 wieder die vorgesehenen. Hauptver-
sammlungen ab, die immer mehr zu kraftvollen
Kundgebungen des Selbstbehauptungswillens
der Böhmerwäldler wurden.
Auch zur Frage des Münchner Abkommens
— betreffenden Anschluß des Sudetenlandes
an das Deutsche Reich — bezog Prof. Dr. Ma-
schek eine eindeutige Stellung, indem er er-
klärte, daß dieses Abkommen den Abschluß
langjähriger Verhandlungen bildete. Die Loslö-
sung aus dem tschechoslowakischen Staats-
verband und der Anschluß an das Deutsche
Reich war ein demokratischer Vollzugsakt
ersten Ranges. Er wurde nicht gegen den
Willen der Betroffenen, sondern mit voller
Zustimmung der überwältigenden Mehrheit
der dreieinhalb Millionen Sudetendeut-
schen gesetzt. Dabei war nicht ausschlagge-
bend, daß es der Anschluß an das nationalso-
zialistische Deutschland war, es hätte ebenso-
gut ein Anschluß an Österreich sein können,
wenn es dieses Land damals gegeben hätte
bzw. wenn dieses Land die Kraft und den politi-
schen Willen besessen hätte, das Sudetenland
in sein Staatsgebiet aufzunehmen!

Abschließend appellierte der Redner an alle

Anwesenden, dem Deutschen Böhmerwald-
bund bzw. den jeweiligen Landsmannschaften
die Treue zu bewahren, auf das Heimatrecht
niemals zu verzichten und der Jugend ein-un-
verfälschtes Geschichtsbild der alten Heimat
und der Schrecknisse der Vertreibung zu ver-
mitteln. Menschenrecht und Selbstbestim-
mungsrecht dürfen nicht nur für ein auserwähl-
tes Volk, sondern müssen für alle Vertriebenen
des Ostens — auch für die Sudetendeutschen
— gelten!

Nach einem Heimatgedicht des unvergeßli-
chen Böhmerwalddichters Hans Watzlik, vor-
getragen von Gerti Heinrich, hielt Landesob-
mann Karsten Eder ein Kurzreferat, in dessen
Verlauf er der Gefallenen beider Weltkriege,
der dreihunderttausend sudetendeutschen
Vertreibungsopfer sowie aller in der neuen Hei-
mat verstorbenen Landsleute gedachte.

Die Lieder „Ich hatt' einen Kameraden . . .",
„Auf die Wulda . . . " und das „Treuelied" ange-
stimmt vom Jugendreferenten Wilhelm Ehe-
mayer, beschlossen die offizielle Jubiläumsfei-
erstunde.

Im Rahmen des Festabends wurde in einem
Nebenraum eine kleine, aber interessante Aus-
stellung über das kulturelle und geistige Schaf-
fen der deutschen Böhmerwäldler gezeigt, die
von Mag. Meißner und Wilhelm Ehemayer in
dankenswerter Weise zusammengestellt wor-
den war.

Noch zwei Hinweise: Die Weihnachtsfeier
der Böhmerwäldler in Wien findet am Sonntag,
dem 9.12.1984,16 Uhr, im Hotel Fuchs in der
Mariahilfer Straße (nahe dem Westbahnhof)
statt. — Die Weihnachtsfeier der Mährisch-
Ostrauer wird am Samstag, dem 8.12., 16 Uhr,
in der Elisabethstraße 8, im 1. Bezirk Wiens,
abgehalten. Alle Landsleute sind zu den bei-
den Veranstaltungen herzlichst eingeladen!

Fritz Schattauer

Zurück zur Vernunft
Unter diesem Titel hatten wir in einem

Leitartikel Ende November im Zusam-
menhang mit dem Mord an dem CSSR-
Grenzflüchtling bei Gmünd durch einen
CSSR-Grenzsoldaten und der später er-
folgten Rückberufung des CSSR-
Botschafters aus Wien nach Prag an die
Regierung in Prag appelliert, wieder zur
Vernunft zurückzukehren. Es ist erfreu-
lich, daß man in Prag offenbar sehr rasch
— und bemerkenswert gleichzeitig mit
dem Besuch des österreichischen Bun-
deskanzlers Sinowatz in Moskau — recht
still und leise den spektakulären diploma-
tischen Schritt in Prag rückgängig mach-
te. Der CSSR-Botschafter amtiert wieder
in Wien. Selbst Moskau scheint die Polit-
Dramaturgie der Regierung in Prag unan-
genehm geworden zu sein. Ein Wink aus
Moskau dürfte in Prag genützt haben. In
Moskau wurde übrigens Österreichs Bun-
deskanzler von den Kremlherren betont
herzlich empfangen, es kam nicht nur zu
fruchtbaren Gesprächen über Fragen der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, in Mos-
kau zeigte man deutlich, daß man mit dem
Kurs in Wien, mit der von Österreich geüb-
ten Neutralität, voll einverstanden ist.
Feindseligkeiten, wie sie nach dem
schrecklichen Grenzzwischenfall auf
österreichischem Boden durch die CSSR-
Organe geübt wurden, sind in Moskau
sichtlich nicht gern gesehen. Man kann
nur hoffen, daß die Lehren aus der CSSR-
Affäre in Prag nun lange nachwirken.

w. Sp.

Entilas
Der Spezialist zur Herstellung von Computer- und
Büromaschinen-Kommunikationsträgern, Liefer-
scheine, Rechnungen usw

Genstorfer KG, Buch- und Offsetdruck
A-4020 Linz, Im Hühnersteig 9,
Telefon (0 73 2) 27 43 51 Serie.

Opferbereitschaft für die
sudetendeutsche Zukunft

Herr Leopold Engel, früher Bäckermei-
ster in Nikolsburg, der derzeit im Pensioni-
stenheim Neumargarethen in Wien lebt,
hat im Sommer dieses Jahres der Sude-
tendeutschen Stiftung 72.000 S aus sei-
nen Ersparnissen für das Sudetendeut-
sche Haus gespendet. Er wird daher auf
der Spendertafel, die eine Ehrentafel für
die Sudetendeutschen sein soll, im Sude-
tendeutschen Haus genannt werden.

Es ist mir überhaupt ein Bedürfnis, den
österreichischen Landsleuten für ihre Op-
ferbereitschaft zu danken. Wir in der Bun-
desrepublik Deutschland wissen, daß die
in Österreich lebenden Landsleute oft we-

sentlich geringere Einkommen bzw. Pen-
sionen haben. Die Spendenfreudigkeit ¡st
daher besonders zu würdigen.

Das Sudetendeutsche Haus in Mün-
chen geht seiner Vollendung entgegen.
Es soll im Herbst 1985 eingeweiht werden.
Noch ist viel zu leisten. Auch die Finanzie-
rung ist noch nicht voll sichergestellt, will
die Sudetendeutsche Stiftung das Stif-
tungsvermögen nicht angreifen. Deshalb
sind weitere Spenden außerordentlich er-
wünscht.

Dr. Fritz Wittmann, MdB
Vorsitzender des Vorstandes

der Sudetendeutschen Stiftung

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen
und wir treten in den wohl schönsten Fest-
kreis des Jahres ein. Neben der christli-
chen Bedeutung des Advents — des War-
tens auf die Geburt Christi — hat sich
auch viel volkstümliches Brauchtum er-
halten.

Wenn die Nächte unheimlich lang wer-
den, wenn sich der Mensch auch zur Ta-
geszeit von Dunkelheit und trübem Düster
umgeben sieht, wenn er sich durch
Schneefälle und Stürme an der Arbeit im
Freien gehindert und in seine Behausung
gebannt findet, so ist es ihm ganz natür-
lich, hinauszuhorchen und hinauszu-
schauen, um zu erspähen, was da werden
will. Das überträgt sich von der Wetterbe-
obachtung auf die Erforschung der kom-
menden Jahreszeit, auf das Raten und
Denken, was das künftige Leben bringen
wird.

So beginnt der Weihnachtsfestkreis mit
einem Lostag: dem Andreastag am 30.
November, dem Barbara und Lucia (4. und
13. 12.) und schließlich der heilige Tho-
mas (29. 12.) folgen.

An all diesen Lostagen gibt es eine gan-
ze Anzahl volkstümlicher Bräuche, durch
die man einen Blick in die Zukunft zu tun
hofft. Die beliebtesten sind das Bleigie-
ßen, Pantoffelwerfen, Zaunschütteln und
Lichtelschwimmen, sodann das Töpfehe-
ben, Scheiteziehen, Hühnerstallklopfen,
Baumschütteln und endlich das Liebes-
kränzchen werfen. Deutet man beim Blei-
gießen aus den gegossenen Figuren die

Brauchtum im Sudetenland
Der Weihnachtsfestkreis

Zukunft, so werfen die Mädchen einen
Pantoffel über den Kopf gegen die Tür:
liegt er quer, wird man krank oder un-
glücklich, liegt die Spitze gegen die Tür,
verläßt man das Haus (mit dem Bräutr-
gam). Im Egerland wie in Sudeten-
Schlesien gingen die Mädchen hinaus,
um die Zäune dort zu schütteln, wo drei
zusammentrafen. Dabei riefen sie: „Zäun-
lein, ich schüttle dich, Heiliger Andrä, ich
bitte dich, laß mir doch ein Hündlein bel-
len, wo sich wird mein Herzallerliebster
melden." Auch ließen die heiratslustigen
Mädchen in einer Schüssel mit Wasser
Nußschalen mit kleinen angezündeten
Kerzchen schwimmen. Dazu legten sie,
auf kleine Zettelchen geschrieben, ihre ei-
genen Namen und die Namen von be-
kannten Burschen. Aus der Art, wie die
Nußschalen sich einander näherten,
glaubten sie, ihren „Zukünftigen" zu erra-
ten. Berührten sich die Flämmchen, so
gab es baldigst Hochzeit.

Man klopfte auch an den Hühnerstall.
Das Mädchen, bei dem der Hahn zuerst
„gackerte", heiratete, bald, nach dem
Spruch: „Goackert der Hoan, do kriegst
nen Moan, goackert de Henn, do kriegst
kann!"

Der heilige Thomas wird ebenso angeru-
fen wie der Andreas. Man pflegte ebenso
das Pantoffelwerfen wie das Scheitezäh-
len. Hatte man beim Holzholen zufällig
eine gerade Anzahl gespaltener Holz-
scheite erwischt, so bedeutete das Glück.
Vor allem aber klopften die Mädchen in
der Thomasnacht an Bäume und woher
dann der Schall kam, von dorther erwarte-
ten sie den Bräutigam.

Im Schönhengstgau band man aus
sechs Strohhalmen das Liebeskränz-
chen. Ein Mädchen warf es nach hinten
auf einen Baum. Blieb es hängen, so ward
sie Braut und zwar im sovielten Jahr, als
sie Würfe ausführen mußte.

An Barbara geschnittene Kirschzweige
sollten zu Weihnachten blühen, dann gibt
es im nächsten Jahr eine Braut im Haus.
Zu Lucia geschnittene Weichselzweige
bedeuten Glück, wenn sie in vier Wochen
blühen. Das eigentliche Vorfest für die
Kinder ist jedoch schon immer das Fest
des kinderfreundlichen Bischofs Niko-
laus. Er kam früher aïif einem Schimmel
geritten, woran noch der Spruch aus dem
Altvaterland erinnert:
Ich bin der Nickel aus dem Himmel,
Reit einen weißen Schimmel,

Ich komme aus dem Himmelreich,
Ich strafe die Faulen alle gleich,
Wenn die Kinder nicht fleißig beten und
singen,
Wird ihnen die Ruf auf dem Rücken
'rumspringen.

Für die guten Kinder hat er Äpfel und
Nüsse im Sack, die er ins Zimmer wirft.
Oftmals begleitet ihn auch sein Knecht,
der Zempa, Ruprecht oder Krampus. Als
Gegengewicht gegen den Bösen, der mit
Ketten rasselt, hat er in manchen Gegen-
den auch noch einen Engel zur Seite. Ja,
es folgt ihm oft auch noch die heilige Lu-
cia. Aus einer solchen Bereicherung der
umherziehenden Schar entwickelte sich
dann oft ein ganzes Adventspiel. Advent-
oder Krippenspiele gab es in Nordmähren
und Schlesien fast überall. Die ältesten
sind uns aus dem 16. Jahrhundert überlie-
fert. Ebenso fand man in fast jedem Haus
eine Krippe, die mit viel Liebe von Erwach-
senen und Kindern gemeinsam in der Ad-
ventzeit aufgebaut wurde. Man ging zu
den Nachbarn, um sich die Kripperln anzu-
schauen und freute sich über die Mannig-
faltigkeit im Aufbau und an den verschie-
denartigen Krippenfiguren, in welche die
Krippenschnitzer all ihre Fertigkeit und
Liebe legten.

Aber von Krippen und Krippenspielen will
ich das nächste Mal berichten. Inzwi-
schen wünsche ich allen Lesern dieser
Zeilen einen besinnlichen Gang durch
den Advent.

Anneliese Olbrich



è SUDETENPOST FOLGE 23 VOM 6. DEZEMBER 1984

Bayerns vierter Stamm
Eine wichtige Dokumentation

Beinahe 40 Jahre sind vergangen, seit mehr
als zwei Millionen Sudetendeutsche, Schlesier,
Ostpreußen, Südostdeutsche und andere hei-
matvertriebene Volksgruppen in das relativ in-
dustriearme und vom Krieg gezeichnete Bay-
ern einströmten. Als Grenzland mußte Bayern
diese Flüchtlinge und Vertriebenen erst einmal
notdürftig betreuen, dann unterbringen, ver-
sorgen, ihnen Arbeit und Wohnung beschaf-
fen.

Diese einzigartige Völkerwanderung und die
anschließend erfolgte Integration sind jetzt
zum erstenmal für ein Bundesland, Bayern,
wissenschaftlich untersucht und dargestellt
worden. Bayerns Arbeits- und Sozialminister
Franz Neubauer stellt die Dokumentation „Inte-
gration und Neubeginn" über die Leistungen
des Freistaates Bayern und des Bundes zur
Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlin-
ge und deren Beitrag zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung des Landes vor. Sie wurde im Rah-

men eines vom Sozialministerium erteilten For-
schungsauftrages durch das Institut für Bay-
erische Geschichte an der Universität Mün-
chen, erarbeitet. Auf der Grundlage vor allem
des Aktengutes der bayerischen Landesflücht-
lingsverwaltung ist der mehrere Jahre dauern-
de Prozeß der wirtschaftlichen Integration der
Vertriebenen am Beispiel Bayerns in zwei Bän-
den auf 1400 Seiten fundiert und umfassend
dargestellt worden. Wie Neubauer bei der Prä-
sentation hervorhob, sei damit auch einem Auf-
trag des Bundesvertriebenengesetzes ent-
sprochen worden.

Der Minister wies weiter darauf hin, daß der
Wert dieses Forschungsprojektes nicht zuletzt
auf seinem Modellcharakter beruhe, denn am
Beispiel Bayerns ließen sich die wichtigsten
Problemfelder dieses Prozesses exemplarisch
aufschlüsseln: Die Stadt-Land-Problematik, die
Wechselwirkungen von Arbeit und Wohnung,
die Schwierigkeiten der Landesplanungsstelle

mit der gezielten Ansiedlung, der Aufbau von
Industriesiedlungen und vieles andere mehr.
Das trotz aller Schwierigkeiten funktionierende
Zusammenwirken der Eigeninitiative der
Flüchtlinge mit den staatlichen Hilfeleistungen
habe den Neubürgern den wirtschaftlichen
und persönlichen Neuanfang ermöglicht und
überdies dazu beigetragen, daß Bayern heute
eine ausgeglichene Wirtschafts- und Sozial-
struktur besitze. Integration und Neubeginn
der Vertriebenen und Flüchtlinge sei so auch
zu einem wesentlichen Element des Wieder-
aufbaus Bayerns und der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ge-
worden. Die Dokumentation, die wissenschaft-
lichen Einrichtungen und Bibliotheken zur Ver-
fügung gestellt wird, gehöre somit in die Reihe
einer grundlegenden Aufarbeitung der deut-
schen Nachkriegsgeschichte.

A. S. im „Bayernkurier"

=r_ Tribüne der Meinungen

Zum Mord an der
Grenze

Zu dem bei Gmünd von tschechischen
Grenzsoldaten provozierten, frechen
Grenzzwischenfall wurde bei der Grenz-
kommission von österreichischer Seite
eindeutig festgestellt, daß die Einschüsse
in Bäumen auf österreichischem Gebiet,
mehr als 300 m von der Grenze entfernt,
erfolgt sind. Die tschechischen Grenzsol-
daten haben den tschechischen
33jährigen Flüchtling Frantisek Faktor bis
weit auf österreichisches Staatsgebiet
verfolgt, von österreichischem Staatsge-
biet aus beschossen. In den Rücken
getroffen, schleppte sich der tschechi-
sche Flüchtling weiter und verblutete
schließlich in einem Gebüsch, wo er dann
von Österreichern tot gefunden wurde. Es
wurde bekannt, daß die tschechischen
Grenzer den Flüchtling auch noch weiter
auf österreichisches Gebiet verfolgt hät-
ten, wenn sie nicht durch das Geräusch
eines Traktors verscheucht worden wären.

Menschlich rührt uns das Schicksal die-
ses jungen Tschechen. Gleichzeitig den-
ken wir aber dabei auch an die
Schreckenstaten der entfesselten tsche-
chischen Horden 1945 in Ausig, Todes-
marsch von Brunn und Tausende andere
Fälle in unserem Sudetenland. Die Tsche-
chen beweisen mit diesem neuen Mord an
ihrem eigenen Flüchtling, daß sie Nach-
kommen der barbarischen Hussiten sind.
Den Protest der österreichischen Regie-

rung haben die Tschechen zurückgewie-
sen. Nun sieht auch die Jugend von
Österreich, mit welchem Nachbar es
Österreich zu tun hat. Vor allem die
Jugendkreise, die uns Älteren sagen, man
muß doch die Hand ausstrecken. Mördern
kann man keine Hand reichen, wenn man
nicht Gefahr laufen will, selbst zu unterlie-
gen.

F. J. F.

Telerevisor
Die Alzbeta, der alte Sova, Dr. Bla-

zey: Was sind das doch gegenüber der
Dynastie-Clique und dem Dallas-Clan
für sympathische kleine Intriganten!
Das „Krankenhaus am Rande der
Stadt" spiegelt Leben und Menschen
wider, wie wir alle sie kennen, hüben
und drüben der Grenze zu Böhmen.

Sind das die gleichen Menschen, ist
das derselbe Staat, der auf fremdem,
auf benachbartem Staatsgebiet
Landsleute rücklings ermorden läßt?

Wir waren und sind geneigt, die
CSSR liebend gern so zu sehen, wie
man sie uns in der Krankenhaus-Serie
vorstellt. Umso trauriger stimmen uns
jene Schüsse, die uns immer wieder in
die rauhe Wirklichkeit zurückholen.

Schade. Und völlig unnötig.

p. k. in „Neues Volksblatt", Linz

Barbarei
Der Vorfall war tragisch, seine Folgen

geraten zur Groteske. Da verfolgen Grenz-
beamte der CSSR einen tschechoslowaki-
schen Flüchtling über die österreichische
Grenze und ermorden ihn in Österreich
durch Schüsse in den Rücken. Die Regie-
rung in Wien läßt sich diese Verletzung
österreichischer Souveränität nicht gefal-
len, sie protestiert gegen diesen Export
der Barbarei.

Und statt jeden erdenklichen Strohhalm
zur Rettung wenigstens eines minimalen
diplomatischen Klimas zwischen beiden
Staaten zu ergreifen, plustern sich die
Machthaber in Prag auf und gebärden
sich, als hätten nicht ihre Schergen öster-
reichisches Gebiet verletzt und hier einen
Mord begangen, sondern umgekehrt.
Derart außenpolitisch prepotentes Verhal-
ten kann nur einem totalitären Regime
einfallen. Dabei ist die CSSR gegenüber
der freien Welt ohnehin schon genug iso-
liert. Offenbar glaubt man in Prag, man
könne souveräne Nachbarstaaten behan-
deln wie die eigenen Staatsbürger. Den
Herrn auf dem Hradschin in Prag ist also
nicht bewußt, daß polizeistaatliche Metho-
den in der internationalen Politik nicht nur
nicht zulässig, sondern unerträglich sind.

Durch solches Verhalten deckt Prag die
Mörder des Flüchtlings und wird damit zu
deren Komplizen. Damit wird die Barbarei
zum Staatsakt. Das unmenschliche Regi-
me in Prag entlarvt sich auf diese Weise
selbst.

Viktor Hermann
in „Salzburger Nachrichten"

Die Sudetendeutsche Jugend veranstaltet heuer wieder einen schon fast zur Tradition ge-
wordenen

WEIHNACHTSMARKT
Mit viel Geduld und Liebe haben wir viele schöne Dinge gefertigt: Gestecke für Ihren
Advent- und Weihnachtstisch, geschmackvoller Christbaumbehang, Salzburger Ge-
würzgebinde, Glas-und Bauernmalerei, Makramé, Knüpfarbeiten, Anhänger, viele Hand-
arbeiten und vieles andere mehr!

Unser Weihnachtsmarkt ist für viele Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen zum
beliebten Treffpunkt geworden. Sicher sehen auch Sie ein gut bekanntes Gesicht wieder
und tauschen bei einer Tasse Kaffee und Gebäck (das wir Ihnen gerne gratis anbieten)
längst vergangene Erinnerungen aus.

Unter dem Motto „In jedes sudetendeutsche Haus ein gutes Buch" findet in den selben
Räumlichkeiten auch die beliebte

BUCHAUSSTELLUNG
statt. Schenken auch Sie zum Weihnachtsfest Ihren Angehörigen ein gutes Buch, vor-
nehmlich sudetendeutscher Autoren!

Zelt: Freitag, 7. Dezember 1984,16—18 Uhr
Samstag, a Dezember 1984,10—17 Uhr
Sonntag, 9. Dezember 1984,10—17 Uhr

Ort: Wien 1, Himmelpfortgasse 7/1 (Ecke Rauhensteingasse)
bequem zu erreichen mit Linie U 1 (Station Stephansplatz)

Wir freuen uns sehr auf Ihren werten Besuch und laden dazu auch herzlich Ihre Verwand-
ten und Freunde ein!

Ihre Sudetendeutsche Jugend Österreichs
Landesjugendführung Wien, NÖ. und Bgld.

Suchanzeige
„Der Prachatitzer Wandervogel", der ein-
mal am Sternstein den Freundeskreis der
Wandervögel aus dem Böhmerwald traf,
möchte sich bitte nochmals bei Ignaz
Harwalik, D-7410 Reutlingen, Alte Burg-
straße 119, melden.

Sudetendeutscher Kalender 1985, er-
schienen im Aufstieg-Verlag, Beichtstr. 3,
D-8 München 40, herausgegeben von Er-
hard Jos. Knobloch. 9,80 DM. — Seit 37
Jahren erscheint bereits der Sudetendeut-
sche Kalender, und doch immer wieder
mit neuem Inhalt und in anderer Gestalt.
Reich und bunt ist er auch für 1985 wieder
ausgefallen, mit heiteren Erzählungen,
Erinnerungen und Gedichten, von Sagen
und interessanten heimatkundlichen Bei-
trägen; er weist ebenso auf bedeutende
sudetendeutsche Gedenktage hin und
enthält die Jahreschronik unserer sude-
tendeutschen Volksgruppe. Im eigentli-
chen Kalendarium sind Wetterregeln und
der Hundertjährige Kalender enthalten,
dazu die Gedenktage von bedeutenden
Sudetendeutschen, zwischendurch im-
mer wieder Bilder aus dem Sudetenland,
die liebe Erinnerungen hervorrufen; alles
in allem wieder ein echt heimatlicher
Haussachatz. Dr. Zerlik

Vor 40 Jahren . . .
Die Tageszeitung „Der Grenzbote" vom

11. Oktober 1944 wußte zu berichten: „In
einer polnischen Meldung aus London
wird erklärt, daß das Deutsche Rote Kreuz
45 Militärlazarette mit zahlreichen Ärzten
für die Aufnahme und Betreuung der beim
Warschauer Aufstand zu Schaden gekom-
menen Polen bereitgestellt habe."

„Gardista", eine slowakische Zeitung,
fragt in ihrer Ausgabe vom 10. Oktober
1944: „ . . . Wie ist es möglich gewesen,
daß nach dem 14. März 1939, dem Staats-
gründungstag der slowakischen Repu-
blik, so viele Tschechen aus dem Protek-
torat zu uns herüberkommen konnten . . .
Wie vielen Tschechen wurden wegen ihrer
verräterischen Tätigkeit die Staatsbürger-
schaft entzogen und wie viele in der letz-
ten Zeit nach Hause geschickt. Der
Reden gab es genug. Wir wollen Taten
sehen. Wir lobten uns bisher nur, daß in
der Slowakei während der letzten fünf
Jahre niemand hingerichtet wurde . . .
Einige Lumpen und Schädlinge des Staa-
tes wurden geschont, dafür mußten Tau-
sende Unschuldige und verführte slowaki-
sche Menschen ihre Leben lassen . . . "

Der „Grenzbote" in seiner Ausgabe vom
11. Oktober 1944 berichtete über „Die
Schreckenstage Krickerhaus", einer deut-
schen Gemeinde im Hauerland (Slowa-
kei): „Der Kopf der Bewegung war ein
notorischer Alkoholiker, der Sohn des
Krickerhauer Baptisten bischofs, namens
Fero Zanik, der sich sogleich zum Direktor
der chemischen Fabrik aufschwang."
. . . Die „Tschechoslowakische Republik"
wurde ausgerufen, der gesamte Pöbel
bewaffnet und zum Kampf gegen die
Deutschen aufgerufen, von denen man
u. a. behauptete, sie zögern mordend und
brennend durch die Slowakei. Eine „Straf-
kommission", bestehend aus Zanik, dann
aus einem Tschechen, einem Beamten
des Kohlenbergwerkes namens Vlcek und
einem unbekannten Offizier, war die Gei-
sel von Krickerhau. Sie quälten und mar-
terten vbrerst ihre Opfer, um sie dann kalt-
blütig erschießen zu lassen. Vor den
Augen seiner Mutter wurden einem
Manne die furchtbarsten Qualen zugefügt
(sie werden im Bericht aufgezählt!), die
Mutter fiel mit erhobenen Händen vor
Zanik in die Knie und bat den Unmen-
schen, sich ihres Sohnes zu erbarmen
und ihm doch die Gnadenkugel zu geben.
Vergeblich! Auf diese und ähnliche Weise
fanden viele Krickerhauer den Tod. Der
Vater dieses Unmenschen, der Baptisten-
bischof, hat sich nach dem Eintreffen
deutscher Truppen selbst gerichtet. . . .
300 Personen aus Glaserhau starben
eines gräßlichen Todes. Sie mußten sich
entkleiden und wurden sodann von den
Banden mit Maschinengewehren
erschossen. Die nur Verwundeten wurden
mit Pistolenschüssen und Handgranaten
getötet. Den Frauen schnitt man bei
lebendigem Leibe die Brüste ab.
Universitätsprofessor Dr. Ferdinand Dur-
cansky sagte in einer Versammlung
(„Grenzbote" vom 11. 10. 1944): „ . . . Die
Slowakei kann nur an der Seite jenes ste-
hen, der sie respektiert und der ihren
Anspruch auf ein selbständiges slowaki-
sches Leben anerkennt..., eine Nation,
die sich ihrer Rechte auf ein selbständi-
ges Leben nicht bewußt ist, wird von nie-
mandem respektiert.... wer Minister
eines Beneá oder Stalin sein will, der kann
nicht bei uns Minister sein. In diesen
schweren Augenblicken benötigt die
Nation an führenden Stellen des Staates
leuchtende Beispiele." Der Minister
sprach dann über die letzten Ereignisse
(den Aufstand) in der Slowakei: „ . . . so
etwas hätte sich niemals ereignen dürfen,
wenn eine feste Hand regierte. Der Fehler
lag also auch bei uns . . . ohne Rekrimina-
tion anstellen zu wollen, muß konstatiert
werden, als ob man nachweisen wollte,
daß wir unseren Staat eigentlich gar nicht
wollten."

V J

HOLZBRIKETTS! Hoher Heizwert!
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Stadtgeschäft, Lidmanskygasse 49, Tel. 0 42 ¿2 , 51 14 05
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Prag und der Vatikan
Die CSSR ist nach den Worten eines führenden Politikers zur

Bereinigung ihrer Beziehungen zum Vatikan bereit. Der slowaki-
sche Kultusminister Miroslaw Valek warnte nach einer Meldung
der katholischen Nachrichtenagentur Kathpress die Kirche je-
doch vor Versuchen, mittels der Religion den Sozialismus zu un-
tergraben. Valek erklärte vor einer Vereinigung regierungs-
freundlicher römisch-katholischer Geistlicher, die Arbeitsbedin-
gungen der Priester sollten verbessert werden. Dank der Organi-
sation „Pacem in Terris" (Friede auf Erden) seien einige Schwie-
rigkeiten mit dem Vatikan ausgeräumt worden, sagte A/alek.
Diese Gruppe wird Kathpress zufolge vom Vatikan jedoch nicht
anerkannt.

Die tschechoslowakischen Behörden haben einem Team des
schwedischen Fernsehens die Einreise und die Aufnahme eines
Interviews mit dem diesjährigen Literaturnobelpreisträger Jaros-
lav Seifert verweigert. Der Einreiseantrag sei ohne Begründung
abgelehnt worden, hieß es in Stockholm.

Gegen Raketen in CSSR
Erstmals haben Angehörige von Friedensgruppen in der DDR

und der Tschechoslowakei gemeinsam in einer Erklärung gegen
die Aufstellung neuer sowjetischer atomarer Raketen in ihren
Ländern protestiert. In der in Berlin bekannt gewordenen Erklä-
rung wird der Beginn dieser Stationierung vor einem Jahr zum
Anlaß genommen, um den Verzicht auf Atomraketen „in Europa
vom Ural bis zum Atlantik" zu fordern. Entgegen offiziellen Be-
gründungen sei der Frieden nicht sicherer geworden. Für die
DDR und die Tschechoslowakei habe sich die Wahrscheinlich-
keit erhöht, daß beide „Zielscheibe eines nuklearen Einsatzes
sein werden". Zu den Erstunterzeichnern gehören je 16 Frauen
und Männer aus der DDR und der Tschechoslowakei. Unter ih-
nen sind aus der DDR Bärbel Bohley und Ulrike Poppe, die im
vergangenen Jahr wegen ihres Friedensengagements rund
einen Monat inhaftiert waren, der tschechoslowakische Schrift-
steller Vaclav Havel sowie Mitunterzeichner der Menschen-
rechtsgruppe „Charta 77".

Prof. Dr. Mallmann: Hervorragende
Leistungen für Salzburgs Kultur

Der aus Maffersdorf, Bezirk Reichen-
berg, gebürtige Leiter der Salzburger
Volkshochschule und Landesobmann der
SL Salzburg, Prof. Dr. Wilhelm E. Mall-
mann, ist Ende Oktober als Direktor der
Salzburger Volkshochschule in den Ruhe-
stand getreten. Dies war für vieie Stellen
Anlaß, um das Wirken dieses Mannes zu
würdigen. So hob der Bürgermeister von
Salzburg, Dipl.-Ing. Josef Reschen in
einem Schreiben hervor, daß sich „in der
Ära des Herrn Professor Dr. Mallmann das
Bildungsangebot Salzburgs und der Be-
völkerung verdoppelte". Landeshaupt-
mannstellvertreter Dr. Hans Katschthaler
würdigte Dr. Mallmann mit folgendem
Schreiben:

„Die Salzburger Volkshochschule ist mit
keiner anderen österr. Volkshochschule
vergleichbar. Dieser Einrichtung als Direk-

tor vorzustehen bedeutet, die Verantwor-
tung für einen „Betrieb" mit insgesamt
rund 7000 freien Mitarbeitern und 50
Zweigstellen in den Gemeinden des Lan-
des zu tragen. Es erfordert organisatori-
sches Geschick, zielorientiertes Handeln
und nicht zuletzt die Fähigkeit, stets den
Überblick zu wahren, „über den Dingen zu
stehen". Prof. Dr. Wilhelm E." Mallmann,
der die Salzburger Volkshochschule seit
1. Oktober 1956 leitete, war wie selten je-
mand prädestiniert für diese Aufgabe und
bekannt für seine souveräne Art, Ent-
scheidungen zu fällen, Entwicklungen
einzuleiten und zu steuern. Seine Bezie-
hung zu verschiedenen Kulturkreisen —
bedingt durch seine Herkunft, seinem Ge-
burtsort in Böhmen, seine Ausbildung in
Internatsschulen Österreichs und der
Schweiz, sein Studium in Florenz, seine

Tätigkeit als Journalist... — seine um-
fassenden Fremdsprachenkenntnisse,
sein Interesse an internationaler Politik
und Wissenschaft weise ihn gewisserma-
ßen als Weitbürger aus.

Dessen ungeachtet war ihm die konkre-
te Arbeit mit Erwachsenen, die Tätigkeit
an der Basis, bestens vertraut. Er wirkte
— und tut es nach wie vor — als Kursleiter
im Rahmen der SVH, als Referent vor den
verschiedensten Foren und auch als Lehr-
beauftragter an Universitäten. Auch im
Vorstand des Verbandes österr. Volks-
hochschulen war seine Meinung stets ge-
fragt, und als österr. Delegierter bei Ta-
gungen des Europarates und UNESCO-
Konferenzen genoß er auch internationale
Anerkennung.

Mit seinem Rückzug ins Privatleben
verliert die Salzburger Erwachsenenbil-
dung einen ihrer bedeutendsten Vertreter.
Die Lücke wird nicht leicht zu schließen
sein. Dessen ungeachtet wünschen wir
Herrn Prof. Dr. Mallmann weiterhin gute
und schöne Jahre für den Ruhestand."

Winterliches Idyll

Sieh da, der Schnee kam über Nacht zu Gast!
Der Himmel schüttete ihn übers Land,
und wo ein Fleckchen eine Bleibe fand,
gesellte es den Schwestern sich zur Rast.

Geduldig trägt der Baum die weiche Last;
sie schmiegt sich an den Leib wie ein Gewand.
Nur wo sie drückt und überhängt vom Rand,
da löst sich schwerelos ein Bausch vom Ast.

Verwandelt scheint die Welt, man möchte
meinen,
die Friedensfee beherrsche nun ein Reich,
darin sich Gegensätze sanft vereinen.

Was schroff und spitz war, ist gelind
gerundet,
verschwistert hell und dunkel, hart und weich
und alles Widerstrebende verbündet.

Jolande Zellner-Regula

Weihnachtskrippen
im Heiligenhof

Die traditionelle Kulturelle Winter-
Familienwoche, die vom 27 Dezember 1984 bis
zum 1. Jänner 1985 in der Staats- und Heimat-
politischen Bildungsstätte „Der Heiligenhof in
Bad Kissingen stattfindet, ist in diesem Jahr
schwerpunktmäßig den Weihnachtskrippen
aus dem Sudetenland gewidmet. Rektor im
Ruhestand Heinrich Christi (Pöcking) wird in
einem einleitenden Referat über die „Krippen-
kunst in Böhmen, Mähren und Sudetenschle-
sien vom Frühbarock bis zur Gegenwart" an-
hand von Lichtbildern berichten. Dem Entge-
genkommen der Familie Tyrolt aus Essen ist es
zu verdanken, daß auf dem Heiligenhof bereits
in der Adventzeit bis Anfang Januar eine Weih-
nachtskrippe aus Zwittau im Schönhengstgau
ausgestellt wird, die im Jahr 1835 von Thomas
Haberhauer geschnitzt worden ist.

Die Preisträger der Förderpreise
der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Jm Rahmen ihrer Bundeskulturtagung hat
die Sudetendeutsche Landsmannschaft am
2. November im Schöneberger Rathaus in Ber-
lin die diesjährigen Förderpreise an sechs jun-
ge Künstler und Wissenschaftler vergeben.

Den Förderpreis für Wissenschaft erhält der
Passauer Dr. Wolfgang Braumandl für seine
Bearbeitung der Studie „Die Angleichung der
Berufsbildung in Österreich und dem Sudeten-
land ans Deutsche Reich seit 1938 und berufs-
bildende Maßnahmen für Heimatvertriebene
1945—1960". Den Förderpreis für darstellende
Kunst bekam der junge Sänger Hans Peter
Swoboda, der in Baden-Baden lebt, in Franken
geboren ist und väterlicherseits aus Znaim in
Südmähren stammt. Ein junges Talent ehrte
die Sudetendeutsche Landsmannschaft mit
dem Komponisten Gerhard Siegel. Einer sude-
tendeutschen Familie entstammend, lebt er
heute in Oberbayern. Seine Kompositionen
umfassen Lieder und Musikstücke, welche die
Mitarbeit in der Sudetendeutschen Jugend ini-
tiiert hat, aber auch Konzerte in Kammermusik
und anderer Instrumentalbesetzung. Auch die
junge Preisträgerin für bildende Kunst, Ute Ha-
dam, stammt aus dem Sudetenland, ihr Vater

stammt aus dem Kreis Bistritz. Die Heimat des
Vaters ist an der Grenze Südböhmens zu Süd-
mähren gelegen. Der Lyriker Ekkehard Blaich
erhielt den Förderpreis 1984 für Literatur und
Publizistik. Seine Sprache ist schlicht, klar und
unverschlüsselt. Dennoch stellen die Gedichte
eine Verbindung vom Geburtsland Schwaben
zur Herkunftsheimat der Mutter im Sudeten-
land her. „Die Ratschn, mit denen die Kinder
am Gründonnerstag im Sudetenland durch die
Straßen gezogen sind, hatten etwas zu verkün-
den und zu verbreiten. Das wollen auch wir,
darum nennen wir uns .Ratschn-Musikanten':
Wir wollen die sudetendeutsche Volksmusik in
Bayern verbreiten." Dies ist die Begründung
der Förderpreisträger 1984 für Volkstumspfle-
ge, der Sudetendeutschen Ratschnmusikan-
ten in Bayern.

Aus der Erkenntnnis, daß der künstlerische
und wissenschaftliche Nachwuchs der beson-
deren Ermutigung und Förderung bedarf, wur-
den die Förderpreise der Sudetendeutschen
Landsmannschaft gestiftet. Sie werden jähr-
lich verliehen und sind mit 1000 DM je Preisträ-
ger dotiert.

Rudolf Lodgman von Auen: Ein Leben
für Recht und Freiheit und die Selbstbe-
stimmung der Sudetendeutschen. Ver-
öffentlichung des Sudetendeutschen Ar-
chivs in München, Band 18, im Helmut-
Preußler-Verlag, Nürnberg, 178 S.

Es wurde ein Prachtband in Großformat
und vornehmer Ausstattung mit einem
Farbbild Lodgmans auf der Titelseite, er-
schienen anläßlich des 30jährigen Beste-
hens der bayerischen Schirmherrschaft
über die Sudetendeutschen.

Das Leben Lodgmans ist in drei Epo-
chen gegliedert: Das Ende der
österreichisch-ungarischen Monarchie,
die Zeit nach dem ersten Weltkrieg in der
ersten tschechoslowakischen Republik
und die Jahre der Not und des Wiederauf-
baues nach dem zweiten Weltkrieg.

Von Lodgmans heimatpolitischem Re-
ferenten (t) Albert Simon stammt der erste
Abschnitt des Buches. Er enthält eine um-
fassende Darstellung von Lodgmans Le-
bensweg und seinem politischen Wirken
während der drei genannten Epochen.
Rudolf Hilf, ebenfalls aus der Kanzlei des

Sprechers, legt dagegen das Gewicht sei-
ner Abhandlung auf die politische Bedeu-
tung Lodgmans für Gegenwart und Zu-
kunft. — Es folgt pine treffende Auswahl
von Bilddokumenten aus dem Leben
Lodgmans und zum Schluß Reden und
Aufsätze Lodgmans, darunter auch die
Rede des Sprechers der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft bei der Groß-
kundgebung des Sudetendeutschen Ta-
ges am 17. Mai 1959 auf dem Heldenplatz
in Wien. Univ.-Prof. Dr. Herbert Cysarz
würdigte in einem Vortrag am 10. 12.
1977 in München die Persönlichkeit Lodg-
mans mit folgendem Urteil: „Ein ritterli-
cher Gentleman ohne rituelles und elitä-
res Gehabe, ein weltbürgerlicher Demo-
krat mit einem vornehmen, gütigen Ant-
litz, das unwillkürlich Sympathie aus-
strahlte und erweckte." — Seine Grund-
sätze hielten sich an die konkrete Praxis
mit der Bereitschaft, das Rechte ohne Un-
terlaß und Vorbehalt durchzukämpfen.

Dieser Prachtband ist besonders auch
als Geschenk bestens geeignet.

Dr. Alfred Zerlik

Ein Vorkämpfer des
Sudetendeutschtums

Am 3. Dezember 1934, vor 50 Jahren,
starb in einem Wiener Krankenhaus der
frühere Senator der deutschen christlich-
sozialen Partei in der Tschechoslowakei,
Dr. Wilhelm von Medinger. Einem der vie-
len Nachrufe, die damals Dr. von Medin-
ger würdigten, hieß es:

„Die Sudetendeutschen und die Aus-
landsdeutschen insgesamt haben in Wil-
helm v. Medinger, der 56jährig in Wien
starb, einen großen Verlust erlitten. Ein
Mann, der nicht im Vordergrund der
Tagespolitik wirkte, aber durch sein politi-
sches und wirtschaftliches Wissen und
Können, die Lauterkeit seines Charakters
und die kluge und vermittelnde Art seines
Wesens der Sache des Volkstums wertvol-
le Dienste leistete. Schon vor dem Kriege
stand er in der Politik seiner Sudetendeut-
schen Heimat, als Vertreter des verfas-
sungstreuen Grundbesitzes im böhmi-
schen Landtag, als Bezirksobmann von
Gablonz und Vizepräsident des Verban-
des deutscher Bezirke Böhmens. Nach
dem Kriege kurze Zeit bei der österreichi-
schen Gesandtschaft in Haag tätig, wird
er 1919 zum Vizepräsidenten des Verban-
des der deutschen Großgrundbesitzer
Böhmens gewählt; von 1920 bis 1925 ist er
Abgeordneter der Deutschen Nationalpar-
tei im Prager Parlament; dann entsendet
ihn, 1925 und 1929, die Deutsche Christ-
lichsoziale Partei in den Senat, doch beim
zweiten Male spricht ihm das tschechi-

sche Wahlgericht das Mandat ab, weil ihm
zur Zeit der Wahl drei Monate an der „für
die Zugehörigkeit zum Senat erforderli-
chen zehnjährigen Staatsbürgerschaft"
gefehlt hätten. Medinger war niemals
Parteipolitiker im üblichen Sinne, immer
suchte er über die Schranken der Partei
hinweg das Gemeinsame des Volkstums
zu wahren, fühlte er sich für das Wohl der
gesamten Volksgruppe verantwortlich. So
findet er seine eigentliche Aufgabe als
Sachwalter der Volkstumsrechte auf zwi-
schenstaatlichen Boden, bei den Nationa-
litätenkongressen oder den Tagungen der
Interparlamentarischen Union und der
Völkerbundesligen. Seit 1922 ist er Präsi-
dent der Deutschen Liga für Völkerbund in
der Tschechoslowakei, 1933 wird er Vize-
präsident des Weltverbandes der Völker-
bundesgesellschaften, vor allem aber ge-
hört er zu den Mitbegründern des Verban-
des der deutschen Volksgruppen in Euro-
pa. Wo immer Medinger auftrat, über-
zeugte er durch gründliche Kenntnis der
Probleme und unbestechlichen Wahr-
heitsgehalt. Frühzeitig hatte er die Not-
wendigkeit mitteleuropäischer Zusam-
menarbeit erkannt, und diese Erkenntnis
der tieferen Zusammenhänge befähigte
ihn, gerade auf dem schwierigen Boden
der internationalen Zusammenkünfte und
Aussprachen dem Volkstumsgedanken
gegen Unvernunft und Feindschaft den
Weg zu bereiten.

Vorweihnachtliche
Stunde

Zu einer vorweihnachtlichen Heimstunde für
Kinder von ca. 9 bis 13 Jahren lädt die Sude-
tendeutsche Jugend Wiens recht herzlich ein!
Wirtreffen einander am Mittwoch, den 12. De-
zember 1984 von 17.30 bis 19.30 Uhr in unse-
rem Heim in Wien 17, Weidmanngasse 9 (Ei-
sernes Tor). Dazu sind alle Kinder herzlich ein-
geladen. Vielleicht bringt Ihr ein wenig Weih-
nachtsbäckerei mit (Die Mutti oder die Orni hat
doch sicher gebacken?), wir steuern Kakao
bzw. den Tee bei! Gemeinsam wollen wir ein
wenig weihnachtliche Stimmung in unsere
Herzen zaubern — wäre das nicht auch etwas
für Ihr Kind, werte Landsleute? Wir erwarten
uns diesmal eine recht große Schar!

Krampuskränzchen
Das traditionelle Krampuskränzchen der Su-

detendeutschen Jugend Wiens findet am kom-
menden Samstag, den 8. Dezember 1984 im
Haus der Begegnung, Wien 15, Schwender-
gasse 41 (bei der Remise Rudolfsheim-
Mariahilferstraße) statt. Beginn ist um 20 Uhr,
Einlaß ab 19.30 Uhr, Ende 1 Uhr. Zum Tanz
spielt unsere beliebte PEDRO-COMBO. Das
Restaurant empfiehlt sich mit seiner sehr gu-
ten Küche und den bestens gepflegten Geträn-
ken. Bitte Krampussäckchen für Angehörige
und Freunde mitbringen (mit dem Namen des
Beschenkenden beschriften!), der Krampus
wird diese zur Verteilung bringen! Dazu sind
alle tanzfreudigen jungen und älteren Lands-
leute und deren Freunde recht herzlich einge-
laden!
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Dr. Alfred Zerlik

Egerland-Landschaft und Menschen
in der Dichtung von Josef Suchy, Alfred
Görgl und Otto Zerlik herausgegeben —
420 Seiten, 22 Abbildungen, Efalin,
DM 48,—, Langen-Muller-Verlag.

In diesem Werk stellen die Dichter des
Egerlandes ihre Heimat vor. Unter den
angeführten Autoren stößt man auf wohl-
bekannte Namen, aber auch auf wieder-
entdeckte und weniger bekannte Autoren.
Manchen wird dieser Band dazu anregen,
selbst noch auf die Suche nach weiteren
Werken des einen oder anderen ihn be-
sonders ansprechenden Dichters zu ge-
hen. Im Anhang findet man eine alphabe-
tische Übersicht über die im Buch ange-
führten Autoren, gewissermaßen eine Li-
teraturgeschichte des Egerlandes in
drei Abschnitte gegliedert:

1. Die angeführten Autoren mit kurzen
Biographien und ihren bekanntesten Wer-
ken. 2. Eirt bibliographischer Auszug und
3. eine synoptische Zeittafel, in ihr ¡st die
Egerländer Literaturentwicklung der deut-
schen Literaturgeschichte bis zur Gegen-
wart vergleichend gegenübergestellt. —
Ein Verzeichnis der im Buch verwendeten
Abkürzungen enthält auch manche weni-
ger gewohnte Kürzungen.

In den Dimensionen der Zeit — die Bei-
träge reichen vom Mittelalter bis zur Ge-
genwart — und des Raumes — das Eger-
land wird in seiner Vielfalt besungen —
findet der Leser eine plastische Darstel-
lung der Landschaft Egerland, wie sie im
Geiste seiner Bewohner bis auf den heuti-
gen Tag weiterlebt.

Die einzelnen behandelten Kapitel las-
sen kein Thema aus. Weit spannt sich der
Bogen — von Bauern und Arbeitern über
Jahreszeit und Tagesablauf bis zu Liebe
und Tod, um nur einige Themen zu nen-
nen.

Die vielen Autoren mit markanten Pro-
ben aus ihren Werken folgen in alphabeti-
scher Reihe. Ich finde den Gedanken,
eine „Egerländer Literatur" zu schreiben,
großartig und lobenswert; dies war natür-
lich nur möglich, weil noch Menschen aus
der Egerländer Heimat dazu befähigt wa-
ren.

Das Titelbild zeigt das Stadtwappen der
Freien Reichsstadt Eger, ferner den böh-
mischen Löwen und das Stadtwappen von
Marktredwitz; sie zieren auch das histori-
sche Rathaus von Marktredwitz, das bis
1815 durch Jahrhunderte zum Egerland
gehört hat.

Den Anfang und das Ende des Buches
schmücken zwei Landkarten des Egerlan-
des, die erste aus dem Königreich Böh-
men vom Jahre 1757, die zweite eine Bild-
karte des heutigen Egerlandes.

Das hervorragende Werk „Egerland-
Landschaft und Menschen in der Dich-
tung" ist ein Standardwerk, das dem Eger-
land alle Ehre macht.

Ein wahres Hausbuch der Sudetendeut-
schen — für alle, die das Sudetenland

lieben
Eine Pioniertat von Rudolf Hemmerle,

über dessen Herkunft und Bedeutung das
Buch selbst keine Zeile berichtet. Im Vor-
wort dankt er seiner Familie, die es ihm er-
möglichte, dieses Werk zu schaffen. Jo-
sef Knobloch hat sich um die Illustration
des Buches verdient gemacht; die reiche
Bebilderung mit 657 Abbildungen — viele
von Künstlerhand — dient zugleich als
hervorragende Informationsquelle, eben-
so zwei Landkarten, eine über das sude-
tendeutsche Siedlungsgebiet nach der
Volkszählung vom Jahre 1930, die andere
über die politischen- und Gerichtsbezirke.
Der farbige Schutzumschlag zeigt den Ur-
vater der Brückenheiiigen, den hl. Johann
von Nepomuk; gewissermaßen unter dem
Schutzmantel dieses Heiligen soll das Ah-
nenerbe der Sudetendeutschen bewahrt
und an ihre Kinder und Kindeskinder wei-
tergegeben werden. Sein Vater übrigens
ist aus dem Frankenfeld eingewandert
und hieß Wölflin.

Einer breiten Leserschaft wird in 1500
Stichwörtern kurz und bündig eine Fülle
von Tatsachen übermittelt. Bei dem
Reichtum an kulturellen Werten und Per-
sönlichkeiten nehmen Landes- und Hei-
matkunde, öffentliches Leben, Geschich-
te, Wirtschaft und die nationalen Verhält-
nisse einen breiten Raum ein. Neben den
zahlreichen Hinweisen in Stichwörtern fin-

det sich ein umfangreiches Verzeichnis
der Quellen für den, der mehr über seine
Ahnenheimat wissen möchte. Dabei wur-
den lebende Persönlichkeiten grundsätz-
lich nicht in das Buch aufgenommen. Das
Sudeten-Lexikon bietet Gesprächs- und
Vorlesestoff für Familie, Freunde und Be-
kannte. Es dient der Vorbereitung von Rei-
sen in die Heimat, die zweisprachigen
Orts- und geographischen Namen sind
dabei eine wertvolle Orientierungshilfe.

Eine Geschichtstafel am Anfang des
Buches vermittelt einen Querschnitt
durch mehr als 800 Jahre sudetendeut-
scher Geschichte, eine Art Kurzfassung
für den eiligen Leser. Mit diesem Haus-
buch der Sudetendeutschen verhält es
sich wie mit einem alten Gemälde: Was
die Zeit verblassen ließ, das bringt der
Restaurator in jugendfrischen Farben zu
neuer Leuchtkraft. Rudolf Hammerle ist
dies in hervorragender Weise gelungen.
Wer aus dem Sudetenland stammt,
braucht sein Licht nicht unter den Scheffel
zu stellen. Das Sudetenland-Lexikon ist
eine kleine Bücherei in einem Buch, es
gehört in die Hand jedes Sudetendeut-
schen.

„Sudetendeutsches Lexikon", Adam-
Kraft-Verlag, Mannheim 22, 504 Seiten
mit 657 Abbildungen, 2 Landkarten,
1500 Stichwörtern, farbiger Schutzum-
schlag, Leinen, DM 35,—.

Karl Mittermeier: Tirol unter fremder
Herrschaft, Eckartschrift, Heft 91,1080
Wien, Fuhrmanngasse 18a.

Im Mittelpunkt der Tiroler Geschichte
steht der Freiheitskampf Andreas Hofers,
ihm zur Seite standen Josef Speckbacher
und der Kapuzinerpater Joachim Haspin-
ger sowie Peter Mayr, der Wirt a. d. Maar.
Daß aber nach 1809 Tirol weiter unter
fremder Herrschaft blieb, ja sogar dreige-
teilt wurde, ist weniger bekannt. — 1797
drangen bereits die Franzosen erstmals in
Tirol ein — nach dem Sieg Napoleons
1805 bei Austerlitz wurde im darauffolgen-
den Frieden von Preßburg Tirol an Bayern
abgetreten, das mit Frankreich verbündet
war. In Tirol wagte man 1809 den Auf-
stand, in der folgenden Niederlage Öster-
reichs bei Wagram wurde Tirol daraufhin
geteilt. Südtirol kam an Italien, Osttirol
wurde den illyrischen Provinzen angeglie-
dert, der Rest verblieb bei Bayern. Nach
Napoleons Niederlage in der Schlacht bei
Leipzig wurde im Wiener Kongreß weitge-
hend die „die alte Ordnung" wiederherge-
stellt. Die bayrische Fremdherrschaft über
Tirol und Vorarlberg und deren dauernder
Widerstand dagegen nehmen den Haupt-
teil der Eckartschrift ein. Im Mittelpunkt
steht natürlich Andreas Hofer. Seine Gei-
steshaltung trug viel dazu bei, daß auch
die anderen von Frankreich besetzten
Länder Europas die Befreiungsidee ent-
zündeten. Den Widerstand Tirols ent-
fachte nicht nur die Freiheitsliebe und
Habsburgertreue der Tiroler, sondern
auch deren wirtschaftliche Niederlage.
Die Befreiung war natürlich nur im
Schütze Österreichs auf die Dauer mög-
lich.

»

Jahrbuch der Egerländer, gestaltet
von Helmut Preußler, erschienen im
Preußler-Verlag, Rothenburger Str. 25,
D-85 Nürnberg, 7.50 DM.

Immer wieder freue ich mich auf den
neuen Kalender der Egerländer, auch der
für 1985 ist wieder prachtvoll geraten.
Schon das bunte Umschlagbild mit Eger-
ländern in ihrer Tracht beim Biertisch, und
die Rückseiten sind schön gestaltet. Die
einzelnen Monate erhalten brauchbare
Sinnsprüche und ein Gedicht jeweils
eines Egerländer Dichters, dazu das pas-
sende Bild.

Die folgenden Erzählungen der Eger-
länder Schriftsteller sind vielfach unserer
alten Heimat entnommen, aber auch
Peter Rosegger, Schrönhamer-Heimdal u.
a. sind mit Beiträgen vertreten; aufge-
lockert ist der Text mit Bildern aus dem
Egerland, auch der Humor kommt nicht zu
kurz. Eine Zeittafel zur Geschichte der
Sudetendeutschen bringt die wichtigsten
Ereignisse von der Urzeit bis zur Gegen-
wart. Da „Roßbuttenbou" und von Franz
Lutz die „Voia Stoinla worn ma Spielzeich"
sind als Egerländer Liedgut ausgewählt.
Den Abschluß bildet die Darstellung des
Bundesvorstandes der Egerländer
Gmoin. Alles in allem wieder ein gelunge-
ner Egerländer Kalender 1985.

Gegründet 1783
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Wenzel-Jaksch-Preis
für Willi Jäger

Die feierliche Verleihung des Wenzel-
Jaksch-Gedächtnispreises 1984 der Seliger-
Gemeinde erfolgte in der Stadthalle in Rosen-
heim. Preisträger in diesem Jahr ist Willi Jäger,
Präsidiumsmitglied der Seliger-Gemeinde und
bis vor kurzem Abteilungsleiter im Gesamt-
deutschen Institut in Bonn.

Schenken Sie zu
Weihnachten

Kerzen mit dem Wappen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft für Ge-
schenkzwecke zum Selbstkostenpreis
von S 168— plus Versandkosten erhält-
lich: Ldm. Ernst Ratzer, Michaelistr. 34,
5280 Braunau, Tel. 0 77 22/37 2 72.

Wien
Bezirksgruppp
Wien und Umgebung

Klaus Seidlers Diavortrag über eine Wanderung am
Nordwaldkammweg beim November-Stammtisch zeig-
te exzellentes fotografisches Können mit dem richtigen
G'spür, sodaß dieser Abend wieder einmal als Gelunge-

Liebe Landsleute!
Ich möchte Ihnen auf diesem Wege für die gro-

ße Anzahl von Glückwunsch- und Anregungs-
schreiben anläßlich meiner Wahl zum Landesob-
mann von Wien, NÖ und Burgenland danken
und um Verständnis bitten, daß es mit im Mo-
ment leider nicht möglich ist, auf jedes Schreiben
gesondert einzugehen und zu danken. Jene Briefe,
die konkrete Anfragen beinhalten, werde ich
selbstverständlich so bald als möglich beantwor-
ten, jene, in denen produktive Vorschläge enthal-
ten sind, werden für die weitere Arbeit in der
Landsmannschaft berücksichtigt. Die Vorschla-
genden können aber sofort beginnen, ihre Anre-
gungen auch selbst in die Praxis umzusetzen, eine
entsprechende Unterstützung durch den Landes-
vorstand ist ihnen sicher, wenn die Vorschläge
durchführbar und für die Volksgruppe günstig
sind.

Drei Anliegen liegen mir besonders am Herzen.
Erstens eine Verstärkung der Zusammenarbeit der
verschiedenen Heimatgruppen und dies beson-
ders auch mit der Sudetendeutschen Jugend. Wie
vielen von Ihnen bekannt ist, gibt es eine nicht
unbeträchtliche Anzahl von Stammtischrunden,
kleinen Interessengruppen und ehemaligen Schü-
lerzirkeln, die noch immer außerhalb der Hei-*
matgruppen und der Landsmannschaft stehen
und ein Eigenleben führen, das, wenn diese Orga-
nisationsform sich nicht ändert, bald zu Ende ge-
hen muß. Jeder einzelne hat hier die Möglichkeit,
auf Grund seiner Kontakte daran mitzuwirken,
daß es hier zu beiderseits vorteilhaften Zusam-
menschlüssen kommt. Aber auch jene Gruppen,
die auf Grund ihrer Größe und Aktivitäten glau-
ben, daß ein Eigenleben für sie besser sei, wollen
wir wieder für die große Gemeinschaft gewinnen.

Auch im kleineres Kreise ist es möglich. Positi-
ves für die Landsmannschaft zu tun, indem man
so manche Interessenten und Freunde zu echten
Mitgliedern macht. Die zur Zeit laufende Werbe-
aktion ist vielleicht die beste Gelegenheit dazu.
Werbe- und Informationsmaterial sowie Unter-
stützung werden gerne gegeben und der finanziel-
le Vorteil für die Heimatgruppe ist ein zusätzli-
cher Anreiz.

Um eine bessere Information der oft räumlich
sehr weit getrennten Landsleute zu ermöglichen,
ist es sowohl für den einzeihen als auch die
Obleute eine große Hilfe, wenn jeder die Sudeten-
post nicht nur liest, sondern auch selbst bezieht.
Zweit- oder Drittleser zu sein sollte bei einem Jah-
resbeitrag von S 143.— wirklich nicht nötig sein,
da man ja die Zeitung nicht lesen kann, wann
man will, sondern erst, wenn man sie bekommt
oder wieder bekommt. Aktuelles kann dann be-
reits überholt sein. Es gibt sicher eine große An-
zahl von Landsleuten, die früher sehr aktiv am
Vereinsleben teilgenommen haben, aber aus
Alters- oder gesundheitlichen Gründen dies heute
nicht mehr tun können. Ihnen ein Abonnement
der Sudetenpost zu schenken, bedeutet, sie wie-
der am Leben der Heimatgruppe, aber auch an
den aktuellen Aktivitäten der Volksgruppe teil-
nehmen zu lassen. Jeder sollte das in seinem eige-
nen Rahmen einmal überdenken und danach han-
deln, gerade jetzt vor Weihnachten, wo man den
Mitmenschen doch eine kleine Freude bereiten
will.

Sollten Sie Fragen oder gar Vorschläge am Her-
zen haben, lassen Sie es uns bitte wissen, wir wer-*
den uns bemühen, gemeinsame Antworten und
Lösungen im Rahmen der Landsmannschaft zu
verwirklichen. Doch suchen wir dazu auch wei-
tere Mitarbeiter, ohne die wir keine Wunder wir-
ken können. Karsten Eder (als Landesobmann)

ner in die Stammtisch-Geschichte eingehen wird. Man
bekam direkt Lust, diese Wanderung selbst zu machen
und gleich loszugehen. Diesmal war die Stammtisch-
Runde eine ansehnliche und es ist nur zu wünschen, daß
das auch in Zukunft so bleibt. Nächster Stammtisch am
Freitag, dem 14. Dezember, um 19.30 Uhr im neuen Lo-
kal »Zum Gollo", Ecke Benedikt-Schellingerg. —
Goldschlagstr., 1150 Wien. Diesmal haben wir den im
Gang befindlichen Advent zum Thema.

— Böhmenvaldbund in Wien • = —
Der Bericht über die von vielen Landsleuten besuchte

Feier anläßlich des hundertjährigen Bestandes des
Deutschen Böhmerwaldbundes folgt aus technischen
Gründen erst in der nächsten Folge der Sudetenpost.
Unsere Weihnachtsfeier findet am 9. Dezember 1984
statt. Kommt recht zahlreich zu diesem besinnlichen
Heimatabend! Wie immer beginnt dieser um 16 Uhr im
Hotel Fuchs, Mariahilferstr. 138. Wilhelm Ehemayer

Hauptversammlung 1984. Die Hauptversammlung
des Deutschen Böhmerwaldbundes, Landesstelle für
Wien, NÖ. und Bgld., fand am Sonntag, dem 25. No-
vember 1984, im Hotel Fuchs (beim Westbahnhof) statt
und stand ganz im Zeichen der Neuwahl des Vereins-
vorstandes. Auf jedem Tisch lagen Blätter mit dem
Wahlvorschlag des Wahlkomitees und Einladungen
zum Besuch des Weihnachtsmarktes und der Buchaus-
stellung am 7. Dez. (15—18 Uhr), 8. Dez. und 9. Dez.
(jeweils von 10—17 Uhr) in der Himmelpfortgasse 7/1
(Ecke Rauhensteingasse) im 1. Bezirk. Schöne Advent-
gestecke schmückten die Tische und zauberten vor-
weihnachtliche Stimmung in den geräumigen Saal. Mit
dem gemeinsam gesungenen Böhmerwaldlied, von
Dipl.-Ing. Franz Kufner am Klavier begleitet, wurde die
Versammlung in traditioneller, würdiger Weise einge-
leitet. Obmann Karl Jaksch hieß alle Mitglieder, Freun-
de und Gäste herzlich willkommen. Sein besonderer
Gruß galt dem Senioren- und Ehrenobmann, Dipl.-Ing.
Franz Kufner und dessen Gattin sowie dem Obmann
des Vereines »Hochwald", Herrn Franz Osen. In seinem
Tätigkeitsbericht gab Obmann Jaksch sodann einen
Überblick über die Vereinsarbeit der vergangenen drei
Jahre, wobei er die tatkräftige Mitarbeit aller Vereins-
mitglieder bei den verschiedenen Veranstaltungen, wie
Autobusfahrten und Gestaltung der Heimabende, lo-
bend hervorhob. Er dankte besonders der Kassierin,
Frau Gertrude Sassmann sowie dem Schriftführer, Herrn
Franz Wolf II jun., ebenso Herrn Franz Wolf I sen.,
der stets mit Rat und Tat helfend zur Stelle war, wenn
er gebraucht wurde. Schriftführer Franz Wolf jun. be-
richtete, daß seit 1981 zwölf Ausschußsitzungen statt-
fanden, in denen vorwiegend organisatorische Fragen
beraten wurden. Als besonders erfreulich bezeichnete
er die aktive Mitarbeit der Jugend mit Wilhelm Ehe-
mayer an der Spitze und den Beitritt von sechzehn
neuen Mitgliedern sowie die Teilnahme von mehr als
300 Mitglieder an insgesamt acht Autobusfahrten u. a.
zum Mandelsteintreffen und nach Großraming. Er
verwies auch auf die hohen Auszeichnungen, die ver-
dienten Mitgliedern zuerkannt worden waren. So hat-
ten Frau Gertrude Sassmann und Frau Gerti Heinrich
das Goldene und Herr Franz Wolf das Silberne Ehren-
zeichen erhalten. Einen eindrucksvollen Bericht über
die Finanzlage des Vereines erstattete Frau Gertrude
Sassmann, wobei sie auf die zahlreichen Hilfs- und För-
derungsmaßnahmen hinwies. Sie dankte allen Mitglie-
dern und Gönnern für die oft bewiesene Spendenfreu-
digkeit. Ihr besonderer Dank galt dem Obmann für sei-
nen unermüdlichen Arbeitseifer, der nicht selten für ihn
auch mit finanziellen Opfern verbunden war. Franz
Wolf sen. würdigte als Kassaprüfer die einwandfreie
und vorbildliche Buchhaltung und Finanzgebahrung
und ersuchte um die Entlastung der Kassierin und deren
Stellvertreter. Sein Antrag wurde einstimmig zur
Kenntnis genommen. Für die anschließende Neuwahl
des Vorstandes übernahm Herr Franz Tröml den Vor-
sitz. Er gab den Wahlvorschlag bekannt und ließ dar-
über abstimmen. Da kein Gegenvorschlag eingebracht
worden war, wurde die Wahl per Akklamation durch-
geführt. Sämtliche Kandidaten wurden einstimmig und
mit großem Beifall in den neuen Vorstand berufen, der
sich nun wie folgt zusammensetzt: Obmann: Karl
Jaksch, Stv: Wilhelm Ehemayer und Gerti Heinrich,
Kassier: Gertrude Sassmann, Stv Johann Fassl und
Anni Holzer, Schriftführer: Franz Wolf jun., Stv: Ma-
ria Spindler und Lisi Goldberg, Kassaprüfer: Franz
Wolf sen., Stv: Gusti Nepp und Rainer Jaksch, Beiräte:
Anny Heidecker, Dipl.-Ing. Franz Kufner, Dir. i. R.
Willi Lindinger, Dipl.-Ing. Prof. Dr. Karl Maschek,
Mag. Hilde Meissner, Alois Rudischer, Josef Sassmann
und Margarete Tröml. Gedichtvorträge, gehalten von
Frau Rosa Fassl und Frau Gerti Heinrich, wurden mit
großem Beifall aufgenommen. Sie beschlossen den offi-
ziellen Teil der Versammlung und leiteten zum gemütli-
chen Beisammensein über, bei dem manch liebe Erinne-
rung an daheim aufgefrischt sowie ernste und heitere
Begebenheiten aus der alten Heimat wieder lebendig
wurden. Es ist gewiß, daß sich alle auf die Weihnachts-
feier am Sonntag, dem 9. Dezember, 16 Uhr, freuen.
Liebe Freunde und Gäste sind dazu gleichfalls herzlich
eingeladen! Vereinslokal: Hotel Fuchs in der Mariahil-
fer Straße beim Westbahnhof. Fritz Schattauer

Böhmerwaldmuseum und
Erzgebirgsstube in Wien

Ungargasse 3, 1030 Wien
Bis zum 23. Dezember 1984 ist unsere Weihnachts-

ausstellung an jedem Sonntag von 9 bis 12 Uhr zu be-
sichtigen. Vom 24.12. bis 31. 3. 1985 bleibt unser Mu-
seum geschlossen. Sollte uns jedoch jemand während
der „Wintersperre" besuchen wollen, bitte um vorherige
Anmeldung: Telefon 24 29 004. Wilhelm Ehemayer

— Brüxer Volksrande in Wien
Samstag, deml7. Novemberd. J., fand die monatliche

Zusammenkunft der Brüxer Volksrunde in Wien statt
und die Leiterin derselben, Hschw. Holub, konnte eine
stattliche Anzahl begrüßen, trotz starkem Nebel und
Nieselregen! Entschuldigen ließen sich Hschw. Grünert
und Dipl.-Ing. Penco. Hschw. Holub begrüßte die Er-
schienenen sehr herzlich, besonders auch unseren Hbr.
Fritsch, der nach seiner Beinverletzung trotzdem den
Weg zur Zusammenkunft nicht scheute! Ein ganzes Paket
von Genesungswünschen für seine noch immer erkrank-
te Gattin von allen nahm er mit heim! Hschw. Holub
wünschte anschließend allen Geburtstagskindern des
Monats November das Beste fürs neue Lebensjahr,
hauptsächlich jedoch Gesundheit! Besonders hob
Hschw. Holub diesmal den Geburtstag von Hschw. Hof-
richter hervor, die am 18. d. M. den 93. Geburtstag bege-
hen konnte! Die Brüxer Volksrunde stellte sich mit einem
kleinen Blumengruß bei der Jubilarin ein. Nach einer
Zeit des Plauderns und Erzählens gedachte dann Hschw.
Holub unserer loten mit einigen kurzen Ausführungen
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und Versen und bat zum Zeichen der Ehrung die Anwe-
senden, sich von ihren Sitzen zu erheben. Da die Zeit des
Advent naht, hat Hschw. Holub die Anwesenden mit
einem kleinen Adventgruß in Form eines schönen Apfels
und einer Orange, sowie kleinen Knabbereien bedacht
— jeder freute sich über den überraschenden Advent-
gruß und es war eine richtig gemütliche Stimmung.
Wäre das Wetter, wie schon eingangs erwähnt, nicht so
unwirtlich gewesen, hätte noch keiner an den Heimweg
gedacht. Nun freuen wir uns alle auf eine schöne, famili-
äre Weihnachtsfeier am 15. Dezember d. J. um 15 Uhr im
Stammlokal und hoffen, daß bis dahin alle unsere Kran-
ken gesund werden um mit uns diese kleine Feier zu
erleben.

= Erzgebirge in Wien :
Zum Jahresausklang. Wieder neigt sich ein Jahr dem

Ende zu; wieder haben wir uns bemüht, durch Mithilfe
vieler, unsere heimatverbundene Treuegemeinschaft
auszubauen; wieder erlebten wir, teils ernste, teils
heiter-frohe Stunden, im gemeinsamen Beisammen-
sein; wieder wurde manches bewältigt, was zu Beginn
des Jahres fast undurchführbar schien; aber leider ha-
ben uns auch heuer wieder, nach irdischem und göttli-
chem Gesetz, treueste Heimatfreunde für immer verlas-
sen. Rückblickend könnte man sagen: ein Jahr wie jedes
andere^ Und doch nicht ganz. Allmählich werden für
uns Sudetendeutsche die Jahre zusehends schwerer. Wir
von der — immer weniger werdenden — Erlebnisgene-
ration müssen uns nun intensiver denn je bemühen, die
im Wohlstand aufgewachsene Bekenntnisgeneration an
uns zu binden. Wenn dies auch nur zum geringeren Teil
gelingt, so besteht doch berechtigte Hoffnung, daß wir
als eigenständige Volksgruppe überleben werden. Dar-
um auch unser Motto für die kommenden Jahre: Kom-
me was wolle — sich nur nicht selber aufgeben! Allen
Kranken und Altersschwachen rufen wir wiederum zu:
Auch ihr seid ein Gut-Teil von uns, könnt ihr auch nicht
mehr persönlich teilnehmen an unseren vielfältigen hei-
matlichen Veranstaltungen. Unseren steten Besuchern
danken wir für ihre beharrlich-treue Anhänglichkeit;
unseren lieben Gönnern ein inniges „Vergelt's Gott".
Allen runden Jubilaren ein echt erzgebirpsches
jGlückauf !" und gutes Wohlergehen für die weitere Zu-
kunft: Frau Olga Langer (85 J.), Frau Anna Docekal
(80 J.), Frau Edeltraud Stohl (65. J), Frau Emma Poscek
(60 J.). Allen Landsleutert, die an unserer Weihnachts-
feier nicht persönlich teilnehmen können, wünschen
wir: besinnliche Feiertage und ein Quentchen Glück für
1985. — Erzgebirger Vorweihnacht: Samstag, dem
8. Dezember, 15 Uhr, Golser Keller, Heumarkt 25,
Wien 3. (Bäckereien, etc, Freitag nachmittags oder
Samstag vormittags, im Vereinsheim, bitte abgeben!)
Diavortrag: .Deutsche Dome — Moselland" Samstag,
dem 5. Jänner 1985, im selben Lokal.

=Humanitärer Verein von = = = = =
Österreichern aus Schlesien

Der Vereinsabend am 18. November 1984 war sehr gut
besucht. Alle gekommenen Landsleute und Gäste wur-
den von Obmañn-Stellvertreterin Frau Gerti Vogel sehr
herzlichst begrüßt (Obmann Karl Philipp ist derzeit im
Rehabilitationszentrum Hochegg, derselbe läßt alle
recht schön grüßen), darunter einen Willkommens-
gruß an Frau Bayer und Familie Karger aus der BRD (es
sind dies Mutter und Schwester mit Schwager unseres
Mitgliedes Frau Irma Drossier, früher Spachendorf).
Allen Kranken wurde baldige Genesung gewünscht.
Diverse Verlautbarungen folgten: Wir wollen wieder zu
Weihnachten einige ältere Landsleute, die krank da-
heim sind oder in Spitälern und Heimen sich befinden,
besuchen und in Form eines Weihnachtssymbols eine
kleine Freude bereiten. Wiederum wurden die Lands-
leute aufgerufen, die „Sudetenpost", das einzige offiziel-
le Organ der SLÖ, zu bestellen, damit deren Weiterbe-
stand gesichert ist. Das Volkstanzfest am 11. November
1984 in der Babenbergerhalle zu Klosterneuburg war
sehr gut besucht, der gespendete schlesische Streusel-
kuchen schmeckte allen Anwesenden sehr gut. — Un-
sere Weihnachtsfeier findet am 16. Dezember ab 16 Uhr
statt, um zahlreichen Besuch wird ersucht. Am 15. 12.
1984 haben die Freudenthaler ihre Weihnachtsfeier.
Eine besondere Freude bereitete Lm. Jüttner mit seinen
in schlesischer Mundart vorgetragenen Erzählungen
und zwar: „Vom Großvoter" und „Weihnachtszeit". Er
bekam hiefür viel Applaus. Auch Frau Gerti Vogel
überraschte mit einer sehr schön vorgetragenen Erzäh-
lung „Ein Gammler kehrt heim". Sie bekam reichlich
Beifall. Den Geburtstagskindern wünschte man viel
Glück und Gesundheit, einige davon sind erwähnens-
wert: Herr Leopold Hertenberger zum 80., Frau Maria
Wlasak zum 84., Frau Gisela Saliger zum 60. (2.
Schriftführer), Frau Anna Aust zum 81., Frau Wanda
Kristek zum 83., Frau Karoline Weinberger zum 91.,
Frau Rossmanith Lia zum 81. und Frau Irma Drößler
zum 65. Geburtstag. Herr Prof. Färber spielte am Kla-
vier den ganzen Abend hindurch schöne Musik, man
dankte mit viel Applaus. Ein schöner und gelungener
Vereinsabend, ging damit wieder zu Ende.

Ing. Zahnreich

= Mährisch-Trübauer in Wien =
In Vertretung des verhinderten Obmannes gestaltete

unser Lm. Prof. Franz Negrin das Monatstreffen am
9. November. Ausnahmsweise begrüßte er diesmal be-
sonders die treuen Besucher unserer Heimatabende und
dann erst als Gäste Lmn. Stefanie Dworsky, geb. Hom-
ma, aus der Nähe von Würzburg und die Schwägerin un-
serer Lmn. Liese Homma, geb. Mauler, sowie Lm. Ger-
hard Preis, ein Verwandter des verstorbenen Schulrates
Adolf Jenisch. Lm. Preis hat in mühevoller Arbeit ein Al-
bum der Werke unseres bekannten Malers Kasparides
für das Göppinger Archiv angelegt. Beste Glückwün-
sche zum Geburtstag konnten folgenden Landsleuten
ausgesprochen werden: Lmn. Vilma Schmidt (7. 11.
1911), Lmn. Liesl Hedrich, geb. Kochta (15.11.1918),
Lm. Franz Hickl (27.11.1896), Elisabeth Hajek (9.11.
1914) und unserer rührigen Schriftführerin Trude Irl-
weck, geb. Truppler (13. 11. 1924), erhielten zu ihrem
runden Geburtstag einen schönen Blumenstrauß über-
reicht. Mit passenden Worten gedachte Lm. Negrin der
grauen, düsteren Zeit des Nebelmonats aller längst- und
jüngst verstorbenen Landsleute. Er erinnerte an die un-
schuldigen Todesopfer des 29.11. 1918, am Stadtplatz
von Mährisch-Trübau und bat die Anwesenden, sich zu
einer Gedenkminute zu erheben. Sichtlich ergriffen
lauschten alle dem Vortrag der Reimerzählung, die Lm.
Ernst Kopp] verfaßt hatte über die Stimmung und das
Geschehen am Allerheiligen- und Allerseelentag rund
um den Trübauer Kreuzberg. Nach einer kurzen Pause
gab der Vorsitzende die Vereinsnachrichten bekannt: 1.
Nächster Heimatabend mit vorweihnachtlicher Feier am

14. 12. d. ]., 2. Zusammenfassender Bericht über die
Hauptversammlung des Landesverbandes der SLÖ in
Wien, 3. Besonderer Dank wurde ausgesprochen für den
Zuschuß, den der Heimatbund in Göppingen der Trach-
tengruppe zur Verfügung gestellt hat, 4. „40 Jahre Vertrei-
bung", Vorschau und Planung für den Mai 1985, 5. An-
kündigung einer Frühlingsfahrt ins Waldviertel, 6. Der
Obmann-Stellvertreter erinnert daran, daß im heurigen
Jahr die Trübauer Kegelrund — damals von jüngeren
Landsleuten gegründet — ihr 25jähriges Bestehen feiert.
Das Ehepaar Dr. Fredy und Ruth Duval, geb. Hauser, hat
aus diesem Anlaß zu einem geselligen Beisammensein
eingeladen.

I. N.

Neubistritz
Die Landsmannschaft Neubistritz und Umgebung in

Österreich, Vereinslokal: Gasthaus Nikischer, 1170
Wien, Hernalser Hauptstraße 68, informiert über die
Veranstaltungen und Ereignisse des laufenden Jahres
1984. Das Faschingskränzchen am 26. Februar d. J.
war der erste Höhepunkt, hier durfte die Landsmann-
schaft auf Grund des ausgezeichneten Besuches ihre Be-
deutung als Heimstätte der im Herzen ihrer alten Hei-
mat verbundenen Landsleute bestätigt wissen. Die Jah-
reshauptversammlung vom 1.4. d. J. mit Berichten, Eh-
rungen verdienter Mitglieder, Bestellung des neuen
Vorstandes, wurde zur großen Freude von Herrn Bür-
germeister Karl Böhm aus unserer Patengemeinde Rein-
gers mit vier Gemeinderäten besucht; Herr Oberfisch-
meister Planansky referierte über die erfolgreiche Ar-
beit mit unseren Landsleuten im Waldviertel. Hier lei-
stet besonders unsere Patengemeinde Reingers unter
seinem beliebten und aktiven Bürgermeister fruchtbare
Arbeit zur Erhaltung des Gedenkens an die alte Heimat.
Am Dreifaltigkeitssonntag erfolgte in alter Tradition
die Wallfahrt in die Patengemeinde Reingers. Eine selte-
ne Gelegenheit alte Freunde, ehemalige Nachbarn, die
nun in der BRD leben, im festlichen Rahmen zu treffen.
Beim Treffen der Südmährer in Geislingen, BRD, wur-
den diese Kontakte seitens der Landsmannschaft ver-
tieft. Über diese Wallfahrt sowie über das Treffen mit
unseren Landsleuten in Reingers dürfen wir in den
nächsten Nummern berichten. Unter dem Motto gute
Unterhaltung mit alten Freunden stand das Herbst-
treffen am 14. Oktober d. J. Gedichte, Couplettes und
Mundartdichtungen wurden in unnachahmlicher Art
und Weise unter großem Applaus vorgetragen. Zur be-
vorstehenden Weihnachtsfeier am 16. Dezember d. J.
ladet die Landsmannschaft in ihrem Vereinslokal recht
herzlich ein. Allen seinen Mitgliedern und Freunden
wünscht die Landsmannschaft Frohe Feiertage und ein
glückliches neues Jahr!

= T h a y a
Achtung! Ein wichtiger Termin! Die Landsmann-

schaft „Thaya" Bund der Südmährer in Österreich, ver-
anstaltet ihren diesjährigen Südmährer-Ball 1985 am
Faschingsonntag, dem 17. Februar 1985, in den Festräu-
men des Kolpinghauses, Wien 1060, Gumpendorfer
Straße 39, Eingang Stiegengasse 1, zu welchem alle
Mitglieder,. Landsleute und Freunde der Südmährer
recht herzlich eingeladen sind. Die Monatsversamm-
lung für den Monat: Jänner 1985, findet am Sonntag,
dem 20. Jänner 1985, um 15 Uhr im Gasthaus „Musil"
in Wien 1060, Mollardgasse 3, statt. Um zahlreichen
Besuch wird gebeten. Trauerfälle: Angela Gottwald,
Voitelsbrunn, Kreis Nikolsburg, gestorben am 25. Ok-
tober im 82. Lebensjahr; Josef Waas, Mühlfraun, Kreis
Znaim, gestorben am 16. November im 63. Lebensjahr;
Anton Schwanzer, Guldenfurth, Kreis Nikolsburg, ge-
storben am 11. November 1984 im 88. Lebensjahr.

Oberösterreich
— Verband der = = = = = = = =

Böhmerwäldler i. OD.
Die Weihnachtsfeier des Verbandes der Böhmer-

wäldler in OÖ. findet heuer am Sonntag, dem 16. De-
zember 1984, nachmittags um 14 Uhr im Gasthof Sei-
mayer in der Neuen Heimat, Linz, statt (Der ursprüng-
lich und im Jahresprogramm vorgesehene Termin —
Sonntag, 23. Dezember 1984 — mußte aus zwingenden
Gründen vorgezogen werden.). Wir laden alle Mitglie-
der dazu herzlich ein und bitten um Kenntnisnahme.

Die Verbandsleitung

= Egerländer Gmoi Linz —
Am Samstag, dem 17. November, fand unser letzter

Heimatabend statt, er war sehr gut besucht. Der Vorste-
her beglückwünschte die Geburtstagskinder und kün-
digte den Weihnachtsabend an (am 15. Dezember um
15 Uhr). Sein Vortrag über die „Erschaffung der Welt" in
Egerländer Mundart hat viel Heiterkeit ausgelöst.

=Fre is tadt =
Die Bezirksgruppe Freistadt der SLOÖ hielt am Sonntag,
18. November, in der Pension Pirklbauer, Höllgasse 4,
eine Mitgliederversammlung mit Filmvorführung ab.
„Besuch in Böhmen (Waldsterben) und Weihe der Wall-
fahrtsgedenkstätte Maria Schnee am Hiltschner Berg".
Der Obmann, Lm. Wilhelm Prückl, begrüßte im dicht
besetzten Saal alle Landsleute, diesmal ganz besonders
Lm. Dipl.-Ing. Josef Graf Czernin-Kinsky, der uns den
Film vorführte und Gäste aus Linz und zwar den 1. Vor-
sitzenden der Bundeshauptversammlung der SLÖ, Kom-
merzialrat Erwin Friedrich mit Gattin und einigen Rie-
sengebirglern, Lm. OStR. Prof. Dr. Alfred Zerlik mit
Mitgliedern der Egerländer Gmoi, weiters Herrn Lan-
desschulinspektor Lm. Dipl.-Ing. Walter Vejvar, Herrn
Hofrat Prim. Dr. Heinrich Mensdorff-Pouilly, Lm.
OStR. Magister Direktor Hans Zehrl, den Herrn Bürger-
meister von Reichenthal, Lm. Felix Denkmayr, Lm.
Oberförster Ing. Albert Hofmann, den Obmann der
Ortsgruppe Kefermarkt, Lm. Wolfgang Tonko, Ehren-
obmann Lm. Reichensdörfer und Landsleute aus Neu-
markt. Als Einleitung brachte Lmn. Margarete Prückl
das Gedicht „Mein Heimatwald" darauf folgte die Film-
vorführung mit Vortrag von und mit Lm. Dipl.-Ing. Graf
Czernin-Kinsky. Nach seinen Begrüßungsworten hob er
die Rührigkeit unseres Obmannes hervor, es werden im-
mer Versammlungen abgehalten bei vollem Saal. Nun
zum Film: Mit einer Forst-Exkursion war Lm. Graf
Czernin-Kinsky im Erz- und Riesengebirge, CSSR und
hat dort den Film gedreht, er stammt ja aus dieser Ge-
gend. Es ist nicht mehr so wie man es in jugendlicher Er-
innerung hatte, führte er unteranderem aus. In den Scha-

densgebieten sieht es katastrophal aus, es steht kein
grüner Baum mehr. Das Ausmaß des Waldsterbens ist
unvorstellbar, die abgestorbenen Bäume werden ge-
schlägert und nach Österreich exportiert zum Schaden
der einheimischen Waldbesitzer. Auf der Fläche des ab-
geholzte Waldes wächst nichts, ein paar Stauden, anson-
sten nur Erosion. Die Menschen dort husten, es ist uner-
träglich, diese Luft zu atmen von dem vielen Rauch der
aus den Schloten der kalorischen Kraftwerke qualmt.
Alle waren erschüttert von diesem Vortrag. Unser schö-
ner deutscher Wald, total zerstört. „Unrecht Gut gedeihet
nicht". Auch der anschließende Maria-Schnee-Film wur-
de mit Begeisterung aufgenommen, er führte zum Gegen-
teil in eine gesunde, freie Gegend. Auch auf diesem Weg
ein herzliches Dankeschön Herrn Dipl.-Ing. Graf
Czernin-Kinsky, daß er sich die Mühe gemacht und die
Zeit genommen hat uns diese Filme vorzuführen. Zwei
neue Mitglieder wurden willkommen geheißen: Lm.
Karl Woisetschläger (Hohenfurt) und Josef Bamberger
(Keinretschlag), sie mögen sich in unserer Mitte wohl
fühlen. Nächste Zusammenkunft: Am 9. Dezember zur
Vorweihnachtsfeier im Gasthof Jäger. Die Einladungen
sind den Mitgliedern bereits zugegangen. Zum Ab-
schluß brachte Lmn. Käthe Pux ein selbst verfaßtes Ge-
dicht über die Entstehung der Gedenkstätte Maria
Schnee das großen Anklang fand. Zu den Geburtstagen
im November gratuliert die Vereinsleitung recht herzlich
und wünscht gute Gesundheit und Wohlergehen: Walter
Pachner (Hohenfurt), Maria Michl (Krummau), Bürger-
meister Josef Knoll (Leopoldschlag), Helene Walter
(Budweis), Leopold Kriegl (Zettwing), Thomas Zeiner
(Budweis), Else Beriesreiter (Gratzen), Franz Pils (Mei-
netschlag), Felix Mantsch (Neubistritz), Maria Prokschi
(Krummau), Schulrat Gertrude Resch (Oberhaid), Alois
Gratschmayer (Malsching), Hofrat Dr. Heinrich Mens-
dorff-Pouilly (Chotielitz).

Kaplitz
Geburtstage für Dezember: 6. 12. Constanze Sedl-

mayer (Kolatschek, 81), Brannenburg; 7.12. ElseZisch-
ka (Schäfer, 70), Linz; 9.12. Hermine Kuttalla (Handlos,
79), Lüdenscheidt; 9.12. Albine Bicha (Slawik, 81), Linz;
11.12. Hermine Stanek (Mayer, 55), Linz, 13.12. Karl
Riha (79), Raisting, 19.12. Margarete Sokol (65), Ans-
bach; 21.12. Maria Lauseker (Reiter, 82), Schrobenhau-
sen; 22.12. Anna Reiter (Wabro, 76), Uhingen; 23.12.
Maria Schimak (Spitzenberger, 75); 23.12. Anna Herth
(70), Linz-Urfahr, 25.12. Dora Wegenkittel (Kolatschek,
71), Wels; 26. 12. Paul Slabschi (72), Vöcklabruck;
27. 12. Marianne Lakinger (65), KleinheubaCh; 28.12.
Katharina Hausei (90), Traun, 22. 12. Leni Leitner (Neu-
geboren, 65), Freistadt. Allen Geburtstagskindern recht
herzlichenGlückwunsch! Es ist sehr erfreulich, daß viele
Leser die Heimatzeitung in Gemeinschaft haben. Nun
möchten sie die Zeitung allein bestellen und ich soll es in
die Wege leiten. Viele Leser, auch ich bin dabei, lassen
sich die Zeitung in Buchform binden, um diese wertvol-
len Erinnerungen und geschichtlichen Begebenheiten für
die Generationen aufzubewahren. Daher kann ich jedem
Heimatvertriebenen raten, bestellt die „Sudetenpost".
Vor kurzem bekam ich einen Brief eines jetzt noch hoch-
angesehenen Mannes, der aus der Kaplitzer Umgebung
ist und auch nach der Vertreibung in seiner neuen Heimat
viel geleistet hat. So schreibt er: Kaplitz ist,die Bezirks-
stadt der unvergessenen Heimat in diesem schönen
Flecken Böhmerwald. Dort ist er geboren und aufge-
wachsen, hat jahrelang als Arzt gewirkt. Unvergeßlich
bleibt mir die Erinnerung, wie ich zum ersten Mal nach
Kaplitz kam. Hatte lVi — 2 Stunden von Kaplitz ge-
wohnt, das auch damals schon einen berühmten Vieh-
markt hatte. Ich war 8—9 Jahre alt, als mich meine Mut-
ter aufforderte, mit ihr ein Kalb auf den Markt zu
treiben. Ich war noch nie in dieser Stadt gewesen, aber
entzückt war ich, daß ich zum ersten Mal diese schöne
Bezirksstadt sehen durfte. Das ist eine Erinnerung eines
begabten Menschen über seine Stadt Kaplitz! Wünsche
allen Kaplitzern und Pfarrangehörigen ein recht frohes,
schönes Weihnachtsfest, Glück und Gesundheit im
neuen Jahr. Willi Sokol

= Karpatendeutsche:
Landsmannschaft 00.
Frauengruppe

„Eine Reise durch das islamische Indien" war der Titel
des Diavortrages, den bei unserer letzten Zusammen-
kunft (16. 11.) Frau Gudrun Wagner hielt. Frau Wag-
ner, die jedes Jahr ein anderes Land und auch verschie-
dene Erdteile bereist, bereitet ihre Reisen auf das Sorg-
fältigste vor, sie studiert die Sprachen der jeweiligen
Länder, setzt sich mit der Geschichte und der Mentali-
tät der Menschen auseinander, mit denen sie auch per-
sönlichen Kontakt pflegt. Ihr umfassendes Wissen und
ihre humorvolle Art des Vortrages erwecken beim Zu-
hörer allergrößtes Interesse. Wir danken für den schö-
nen Abend und hoffen sie bald wieder in unserer Mitte
begrüßen zu können! Nun möchte ich noch alle Lands-
leute zu unserer am 14. Dezember um 17 Uhr im Ursuli-
nenhof stattfindenden Weihnachtsfeier herzlich einge-
laden. Ein guter Besuch dieser Veranstaltung wäre ein
gutes Zeugnis für unsere Verbundenheit!

Lilo Sofka-Wollner

= Mährer und Schlesier =========
Am 9. November hatten wir uns zu einem Heimat-

abend im Faustusstüberl, Kaffee Goethe, eingefunden.
Nach dem geschäftlichen Teil schilderte Lmn. Frau
Nora Dienstl ihre Reiseerlebnisse nach Moravske in Ju-
goslawien, wo sich das bekannte Rheumabad befindet.
Wöchentlich fährt ein Badebus der Fa. Knoll in Traun
in diesen Ort. Die Ausführungen waren deshalb sehr
interessant, da wir in diesem Zusammenhang erfuhren,
daß Rheuma in Österreich als Krankheit Nr. 1 gilt. Je-
der vierte Österreicher hat mit dieser Krankheit etwas
zu tun. Durch den Ausfall an Arbeitstagen gehen der
Volkswirtschaft in Österreich allein 13 Milliarden
Schilling verloren. Die Bäder sind angezeigt für alle Er-
krankungen des rheumatischen Formenkreises wie
Arthritis, Neuritis, Abnützung der Gelenke und chro-
nische Entzündungen. Obmann Ing. Brauner bedankte
sich für dieses interessanten Ausführungen und riet
allen Landsleuten von diesen Bädern Gebrauch zu ma-
chen. — Am Freitag, dem 14. Dezember, findet unsere
Weihnachtsfeier statt und wir bitten um zahlreichen
Besuch und um pünktliches Erscheinen. Beginn 7 Uhr.
Gönnen Sie sich zum Jahresabschluß etwas Entspan-
nung. Wir bringen Lieder und Gedichte aus der Hei-
mat. Unser Musikus, Lm. Tschiedel, hat außerdem für
uns noch eine Überraschung. Im Jänner 1985 findet
kein Heimatabend statt. Wir treffen uns wieder am 2.
Freitag im Februar, das ist der 8. Februar 1985.

J. Br.

= Sprengel Neue Heimat =========
Unsere diesjährige Nikolo- und Adventfeier findet am

Samstag, dem 8. Dezember 1984 (Maria Empfängnis),
um 15 Uhr im großen Saal des Gasthofes Seimayr, Linz,
Steinackerweg, statt. Die Kinder und Enkelkinder unse-
rer Mitglieder sind dazu herzlichst eingeladen. Der Ni-
kolo wird nach der Vorführung lustiger Zeichentrickfil-
me allen anwesenden Kindern persönlich ein kleines
Geschenkpackerl übergeben. Herzlich eingeladen sind
auch Kinder von Freunden und Bekannten. Wir ersu-
chen, für sie ein Geschenkpackerl mitzubringen, welches
dann vom Nikolo ausgehändigt wird. Liebe Landsleute,
kommt recht zahlreich. Wir würden uns freuen, einige
Stunden der Weihnachtsvorfreude gemeinsam verbrin-
gen zu können. Gleichzeitig wollen wir darauf hinwei-
sen, daß unsere Faschingsveranstaltung am Samstag,
dem 12. Jänner 1985, wie immer im großen Saal des
Gasthofes Seimayr stattfindet. Wirersuchen, sich diesen
Termin freizuhalten. Gleichzeitig ersuchen wir, auch
diesmal wieder um Spenden für unsere Tombola. Jede
Kleinigkeit wird gerne angenommen. Die Sprengellei-
tung wünscht auf diesem Wege allen im Dezember gebo-
renen Landsleuten alles Gute, vor allem aber Gesundheit
und Wohlergehen. Besonders gratuliert sie: Josef Kastl
(79) am 2.12., Stefanie Pilmeier (74) am 2.12., Martha
Lehmann (68) am 3. 12., Christian Schwingenschlögl
(76) am 6.12., Edmund Axmann (74), am 10.12., Trude
Schmidt (88) am 12.12., Dr. Hans Löffler (64) am 13.12.,
Stefanie Hawlat (88), am 17.12., Franz Brade (77) am
18. 12., Josef Rott (77) am 20.12., Adolf Zappe (75) am
21. 12., Eleonore Brandstätter (65) am 21. 12., Erika
Gotschke (61) am 24.12., Stefanie Mikschovsky (78) am
26. 12., Karl Weber (63) am 29.12., Johanna Reischl (58)
am 30.12.

= Steyr
Unsere diesjährige Vorweihnachtsfeier findet am

Samstag, dem 15. Dezember, um 14.30 Uhr statt. Wir
hoffen auf einen zahlreichen Besuch. Eventi. Geschenke
wollen Sie bitte an Frau Zifreund, Steyr, Haydngasse 3,
oder zur Veranstaltung selbst abgeben. Unseren im De-
zember geborenen Landsleuten wünschen wir Gesund-
heit und Wohlergehen, besonders unseren Altersjubila-
ren. Am 2. 12. Ldmn. Lydia Pleyer, am 4. 12. Ldmn.
Theresia Winkler, am 5.12. Ldm. Franz Kwapil zum 70.,
am 9.12. Ldmn. Franziska Schwarz zum 72., am 16.12.
Ldmn. Maria Christa zum 74., am 17. 12. Ldm. Franz
Hanke zum 81., am 20.12. Ldm. Rudolf Fischer zum 70.,
am 22. 12. Ldmn. Gertrude Schwarz, am 28. 12. Ldm.
Heinz Fi tschek zum 71., am29.12. Ldmn. Maria Kirisitz,
am 30.12. Ldm. Josef Rudolf zum 70., am 30.12. Ldmn.
Elisabeth Liebl zum 75., und am 31. 12. Ldm. Karl
Schmidtmayer zum 70. Geburtstag.

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

diesem Wege allen im Monat Dezember geborenen Jubi-
laren alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlerge-
hen. Sie gratuliert insbesondere aber zum: 84., am
18. 12. Dominik Scheiber aus Edelspitz; 81., am 1.12.
Franz Miksch aus Pausram; 81., 31.12. Karl Poppe aus
Lundenburg; 78., am 25. 12. Johann Schöbinger aus
Landschau; 77., am 15.12. Hans Reinold aus Znainv, 77.,
am 23.12. Heinrich Peschke aus Pürstein; 77., am 24.12.
Johann Ruis aus Znaim, 74., am 26. 12. Alois Mild aus
Mähr. Kromau; 72., 11.12. Johann Gerì aus Nikolsburg;
72., am 31. 12. Johann Fiala aus Nikolsburg; 71., am
21. 12. Agnes Wild aus Rausenbruck.

=Vöcklabruck/Attnang ==========
Irgendwie war eine gewisse Skepsis unverkennbar als

unser Säckelwart zu einem Sauschädelessen einlud und
sich als dieser — nicht der Schädel sondern Organisa-
tor verantwortlich, wieder einmal in angenehmster
Weise in Szene setzen konnte. Hansl wird mir diese
Wortspielerei verzeihen, mein Vater, nordböhmischer
Heimatdichter, wußte ein altes Sprichwort herrlich zu
apostrophieren, nämlich: „Wo man locht, do loß Dich
ruhig nieder, biesen Menschen ist ein Spaß zuwider."
Und Humor und dazu gelacht, wird seit jeher in unserer
kleinen Runde und dementsprechend großgeschrieben.
Wir glauben deshalb, daß, solange unsere urwüchsige
Gemütlichkeit erhalten bleibt kann auch der Gedanke
und die Erinnerung an die alte Heimat nicht in Verges-
senheit geraten. Dieser so wohlgelungene Nachmittag,
auch zwei gute Freunde aus Hamburg befanden sich
unter den 4 mal 5 =• 20 Teilnehmern, wird jedermann
in bester Erinnerung bleiben. Die Wiederholung eines
solchen Nachmittags im Gasthof Starlinger, Nieder-
holzham 3, ist jedenfalls fix programmiert. Inzwischen
hatten wir am 11.11. unsere allmonatliche Zusammen-
kunft. Obmann Stiedl konnte, trotz relativ vieler,
durch Krankheit bedingte Ausfälle, wie immer seine ge-
treuen Mitglieder begrüßen und kurzfassend auf die
nächsten Veranstaltungen hinweisen. Ein vorgesehener
Lichtbildervortrag über Znaim und Südmähren (ca.
120 Dias) mußte leider aus technischen Schwierigkeiten
zurückversetzt werden. Es ist aber so gut wie sicher,
daß diese Veranstaltung Anfang 1985 mit zumindest
gleichbleibender Begeisterung ausgenommen werden
wird. Über die von unserem Obmann und Schriftführer
am 24. 11. teilgenommene und ziemlich lebhafte Jah-
reshauptversammlung unserer Landesleitung in Linz
wird Lm. Stiedl zweckentsprechend ausführlich berich-
ten. Am 16. d. M., Beginn 17.30 Uhr im Gasthof Ober-
mair, Attnang, findet unsere Vorweihnachtsfeier statt.
Wir rechnen mit der wie alljährlich recht zahlreichen
Beteiligung. In gewohnter Weise sorgen auch heuer un-
sere Damen für Tischdekoration und damit verbunden
reichhaltiges Backwerk. Christbaum, Weihnachts-
schnitzerl usw. sind u. a. weitere Garantien für eine ge-
hobene Feststimmung zu der sicher jeder einzelnen
noch beitragen wird. Wie alljährlich werden auch Ge-
schenkpackerl den Abend verschönern helfen, jedoch
mit der Auflage, daß es jedem frei steht, an dieser ge-
genseitigen, anonymen Beschenkung teilzunehmen.
Auf Wiedersehen am Sonntag, dem 16. Dezember.
Hiermit möchten wir noch unsere Geburtstagskinder
beglückwünschen mit der Hoffnung, unsere Gratula-
tion anläßlich der Vorweihnachtsfeier auch noch per-
sönlich zum Ausdruck bringen zu können. Alles Gute
im neuen Lebensjahr unseren Lm. Paul Slabschi, Wil-
helm Littmann, Wenzel Uretsschläger, Erwin Lukesch
sowie Lmn. Mizzi Schottenberger, Ingeborg Lukesch,
Valerie Beck, Christine Hosak, Rosa Richter, Elfriede
Gerì und Leopoldine Wehinger. (AB)

Wels
Adventfeier: Nochmals machen wir alle unsere Mit-

glieder auf unsere Adventfeier am Samstag, dem 8. De-
zember d. J., im Gasthof „Kaiserkrone" abends um

\
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19.30 Uhr aufmerksam. Unsere jüngeren Mitglieder
werden sich wieder bemühen, eine schöne vorweih-
nachtliche Stimmung in einem einfachen Rahmen dar-
zubieten. Wir können auch am Stadtrand wohnende
alte Landsleute zumindest nach der Feier mit den Autos
der Ausschußmitglieder nach Hause bringen, ev. auch
abholen. Wir hoffen, einen vollen Saal zu bekommen.
Voranzeige: Unser Ball findet am Freitag, dem 18. Jän-
ner 1985, in den neu adaptierten Räumen des Hotels
.Greif" statt. Wir würden uns freuen, auch aus den Be-
zirksorten wieder Abordnungen begrüßen zu können.
— Geburtstage: am 1. 12. Ludmille Wanjek, 74 Jahre;
am 14. 12. Johann Spielvogel, 70 Jahre; am 15. 12.
Christine Waniaus, 84 Jahre; am 16. 12. Rosa Arnold,
70 Jahre; am 18. 12. Sophie Richtarsky, 84 Jahre; am
19.12. Alois Haunstein, 76 Jahre; am 20.12. Anni Ne-
dorost, 78 Jahre; am 22. 12. Maria Daschil, 78 Jahre;
am 25. 12. Theodora Wegenkittl, 71 Jahre; am 28. 12.
Gustav Judas, 77 Jahre; am 28.12. Josef Stifter, 74 Jah-
re; am 29.12. Maria Koblinger, 80 Jahre; am 31.12. Jo-
sef Stoiber, 70 Jahre.

Steiermark

= Witikobund = = =
Zwei runde Geburtstage im »Hause Alliger" vereinten

die Witikonen mit ihren Frauen in St. Marien, wobei
auch die anderen Geburtstagskinder der letzten Tage
und Wochen in die Feier miteingeschlossen wurden.
Nachdem man bei der Besichtigung der landwirtschaft-
lichen Einrichtungen und des Viehbestandes hungrig
und durstig geworden war, wurden alle Gäste dafür
reichlich mit Speise und Trank gestärkt. Daß auch eini-
ge flotte Lieder unter .Chorleiter" Kam. Dir. Zahorka
die ohnehin schon gute Stimmung weiter erhöhte, war
klar. Große Freude herrschte vor allem über die zwei
neuen Mitglieder des Witikobundes, welche mit ihren
Frauen gekommen waren, nämlich Wirkl. Hofrat Dr.
Oskar Schachtner aus Kirchdorf/Kr., Landesobmann-
stellvertreter des Bergiselbundes OÖ. und Rainer Ru-
precht, Landesjugendführer der Sudetendeutschen Ju-
gend OÖ., und Obmann der Volkstanzgruppe Böhmer-
wald in Linz. Letzterer hatte als „Einstandsgeschenk" je-
dem Witikonen einen kunstvoll gearbeiteten Holzteller
überreicht, welche Aufmerksamkeit besonders gut an-
kam. Auch die Nachbarn, Landtagsabg. a. D. Blaim-
schein mit Gattin waren gekommen und fühlten sich of-
fensichtlich wohl im Kreise des Witikobundes. Neben
der Heiterkeit und Unterhaltung wurde aber auch wie-
der eine soziale Tat gesetzt. Es wurde nämlich beschlos-
sen, eine vom Südtiroler Landtagsabg. Dr. Pahl wärm-
stens empfohlene Südtiroler Bergbauernfamilie mit 7
unversorgten Kindern zu Weihnachten zu beschenken.
Eine durchgeführte Sammlung im Kameradenkreis er-
gab hiefür den stattlichen Betrag von S 5500.—.

Dir. Franz Zahorka

Unsere langjährige tüchtige Presse- und Kulturrefe-
rentin, Frau Hermine Schindler, konnte auf Grund einer
schweren Erkrankung ihre Tätigkeit nicht mehr aus-
üben, deshalb haben in den letzten Monaten die Briefe
aus Salzburg gefehlt. Für heute können wir folgendes Be-
richten: Am 6. Oktober hatten wir unsere Kirchweihfei-
er, wie immer im Stieglgasthof. Die Tombola und alle
sonstigen Unterhaltungen wurden von unserer Ge-
schäftsführerin und ihren Mitarbeiterinnen aus dem
Ausschuß bestens vorbereitet. Alle Anwesenden haben
sich gut unterhalten. Am 3. November hatte der Landes-
verband Salzburg seine Hauptversammlung. Der Aus-
schuß wurde mit geringfügigen Veränderungen wieder-
gewählt. Landesobmann Prof. Dr. Wilhelm E. Mall-
mann, Landesobmann-Stellvertreter Franz Peller und
Ernst Jentsch. Schriftführerin Liesl Posselt, Stellv. Lotte
Müller, Kassier Lotte Mayr, Stellv. HerrKreibich, Adolf
Hopf, Sozialreferent Ernst Jantsch, weitere Mitglieder
Hermine Stoiber, Trude Hiel, Wilhelm Scholze, Paul
Fritsche und Johann Fraunberger. Kassaprüfer Frau Wal-
traut Löffler, Sepp Matzke. Geschäftsführerin Frau An-
neliese Dorige. Der Landesobmann verwies in seinem
Bericht auch auf die sehr bemerkenswerte Stellungnah-
me der „Neuen Züricher Zeitung" zur Lage im Sudeten-
land in der Gegenwart. Sehr erfreulich war es für die
»Salzburger" bei der Hauptversammlung Herrn Dr. Ru-
dolf Goschler, Kreisobmann der SLÖ in Hannover als
Gast bei der Hauptversammlung begrüßen zu können.
Wie Dr. Goschler berichtete, ist der Zusammenhalt der
Sudetendeutschen in der norddeutschen „Diaspora" bes-
ser als im heimischen Österreich. Hier bleibt es nach wie
vor unsere Hauptaufgabe, so viele Landsleute wie mög-
lich wieder für die Anliegen der Landsmannschaft zu in-
teressieren. Unser Landesobmann ist als Direktor der
Salzburger Volkshochschule mit Wirkung
vom 31. Oktober in den Ruhestand getreten.
Geburtstage haben im November: Erwin Jahn,
70, Freudenthal; Ernst Onderka, 70, Wartberg/St.; Karl
Eigenberger, 72, Wiesengrund; Otto Schweitzer, 72, Bo-
denbach, Margarete Paul, 75, Reichenberg; Lotte Schuh,
75, Staab/Pilsen, Anton Miksch, 74, Pulgram; Richard
Klanner, 74, Freuwaldau; Alfred Zotte, 79, Krosec; Stel-
la Appel, 82, Mähr. Ostrau; Berta Axmann, 82, GroßUl-
lersdorf; Dipl.-Ing. Ferdinand Brandner, 82; Johann Ru-
bin, 83; Emilie Steffen, 84, Brunn; Herta Pompe, 86.

Brack a. d. Mur
In der Folge 22 der Sudetenpost ist im Bericht ein Fehler

bezüglich des Datums. Statt 16. November muß es rich-
tig lauten 16. Dezember.

= 6raz =
Studentin sucht dringend Zimmer oder kleine
Wohnung (2 Zimmer) in Graz, zentrale Lage. Te-
lefon: Graz 65 01 25.

Vorweihnachtliche Geschäftigkeit kündigte sich be-
reits während unseres Monatstreffens am 18.11. im Ho-
tel Erzherzog Johann an, als kauflustige Landsleute sich
um unseren Weihnachtsmarkt drängten. Dank der Ge-
schicklichkeit unserer fleißigen Bastlerinnen Anni Don-
ner, Gerhilt Hansel, Ottilia Kiefer, Herta Macek, Grete
Nitschmann, Elisabeth Ruppitsch, Magda Schirmer, Eli-
sabeth Seefried und Hansi Wallner war der Basar so
reichhaltig beschickt, daß wir uns entschließen mußten,
noch einige Restbestände bei der nächsten Zusammen-
kunft anzubieten. Stadtobmann Ing. Franz Sabathil
hatte auch diesmal die Freude, seine Begrüßungsworte in
einen dicht besetzten Saal hineinzusprechen, so groß
war die Zahl der Versammelten. Um unter ihnen zu sein,
hatte Lm. Dr. Hans Bittner noch am selben Tag fast 4000
km Flug und 200 km Autofahrt hinter sich gebracht. Und
doch hätten noch mehr Landsleute erscheinen können,
wenn man bedenkt, daß von den Novembergeborenen,
deren Namen Frauenreferentin Gerhilt Hansel verlas,
nurLm. Oskar Müllerund Lmn. Dr. Grete Scherer anwe-
send waren, während die Landsleute Hilde Richly-
Smolka, Gottfried Korb-Weidenheim, Margarethe Hö-
fer, Ing. Ernst Rücker, Dipl.-Ing. Lore Weisshuhn, Fried-
rich Seidel, Franz Vymlatil, Dr. Rudolf Endler, Elisabeth
Geher, Gertrude Nedorost, Stefanie Probst, Aurelia Flo-
rian, OStR Prof. Dr. Franz Nitschmann, Hilda Förster,
Ing. Leopold Kröner, Christine Harrer, Maria Urbanek,
Ing. Paul Wagner, Dr. Günther Cerwinka, Grete Hoyer
und Dipl.-Ing. Gerald Skalla bloß par distance beglück-
wünscht werden konnten. Entschuldigend sei freilich
hinzugefügt, daß Hilda Förster und Dr. Nitschmann be-
reits in einer Dienstagrunde gebührend gefeiert worden
waren. Die weitere große Attraktion des Nachmittags
war eine Filmvorführung unserer Lmn. Gisi Hornischer:
Das gewaltige Erlebnis des Sudetendeutschen Tages 1984
in München rollte in einem wohlgelungenen Streifen,
von der Landesobfrau mit einem Stegreifkommentar er-
gänzt, vor unseren Augen ab. Die Darbietung fand so
freudige Aufnahme, daß die Filmerin eine weitere Serie
aus ihrem Archiv folgen ließ u. zw. den Fasching 1975.
Das wirkte natürlich ankurbelnd auf die gute Stimmung
und verhinderte ein allzu frühes Auseinandergehen der
fröhlichen Schar. Unser nächster Heimatnachmittag
wird als Adventfeier am 16.12. mit Beginn um 15 Uhr im
Hotel Erzherzog Johann stattfinden. Wir freuen uns auf
einen zahlreichen Besuch und besonders auf mitgebrach-
te Gäste!

Dr. Jolande Zellner

SB Karaten
Vorweihnachtsfeiern innerhalb des Landesverban-

des: Bezirksgruppe Klagenfurt: Sonntag, 9. Dezember,
15 Uhr, Gasthof „Müller", Klagenfurt-St. Martin. Be-
zirksgruppe Villach: Samstag, 15. Dezember, 14.30
Uhr, Villach, „Brauhof" 1. Stock. Bezirksgruppe St.
Veit/Glan: Sonntag, 16. Dezember, 15 Uhr, St.
Veit/Glan, Hotel „Weißes Lamm", 2. Stock.

= Klagenfurt
Die diesjährige Adventfeier der Bezirksgruppe findet

am Sonntag, dem 9. Dezember, 15 Uhr, im Gasthof
„Müller", in Klagenfurt-St. Martin statt. Näheres ent-
nehmen Sie dem Rundschreiben. Wir wünschen auf
diesem Wege allen im Monat Dezember geborenen
Landsleuten und deren Angehörigen Gesundheit und
Wohlergehen auf ihrem Lebensweg, und zwar: 82 Jah-
re: Agnes Brosenbauer, Frain, am 8.12.; 81 Jahre: Lilly
Krause, Nikolsburg, am 20. 12.; 80 Jahre: Walter Dit-
trich, Tepl.-Schönau, am 1. 12., ferner gratulieren wir
Christa Bresner (Tepl.-Schönau), Herta Bund (Billin,
65), Grete Fischer (Morchenstern), Marie Gärtner
(Morchenstern), Christine Heinrich (Raibl/Italien), Si-
grid Hille (Eberndorf/Ktn.), Julius Hönsch (Kesmark,
70), Johanna Huber (Leitmeritz),Helene Jilly (Znaim,
75), Martha Kaiser (Reichenberg), Heide Kalisnik
(Aussig/Elbe), Herta Klaus (Reichenberg), Hannelore
Kriesche (Klagenfurt), Alfons Melzer (Tunkau/Kaa-
den), Mathilde Neuhäuser (Dux), Heinrich Pirtzkall
(Deutsch-Gabel), Anna Rott (Tepl.-Schönau), Robert
Rotter (Mähr.-Schönberg, 75), Dr. Oswald Sommer
(Falkenau), Karl Schirmer (Krumau), Rudolf Spranger
(Heinrichsgrün), Erna Tschepper (Arnau), Waltraud
Umnig (Röwersdorf), Mimi Vogel (Brunn), Anni
Wünsch (Klagenfurt).

DIE JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1180 Wien Kreuzgasse 77/14

Bundesjugemtfuhrung
Werte Landsleute, werte Leser, liebe Kameraden!

Der Advent hat seinen Einzug gehalten, wir hoffen,
daß er auch in Euren Herzen eingezogen ist. Wir spre-
chen immer wieder von der stillsten Zeit im Jahre, doch
die Wirklichkeit sieht ein wenig anders aus: Hungersnot
in Afrika, Kriegsgefahr in Mittelamerika, Krieg in Af-
ghanistan, im Irak und im Iran und wo sonst noch auf
der Welt, Schwierigkeiten in Indien, Unterdrückung der
Menschenrechte im sowjetischen Machtbereich usw.
Und wir selbst: Wir eilen und hasten in dieser Zeit von
einem Geschäft zum anderen, gehen von einer vorweih-
nachtlichen Stunde zur anderen, — uns bleibt eigentlich
nur sehr wenig Zeit zur Besinnung und zum Nachden-
ken. Und dennoch meinen wir, sollte diese Zeit zwischen
all den Besorgungen möglich sein. Der Mensch muß
eben ein wenig selbst an sich arbeiten und zur Ruhe kom-
men. Dies wünschen wir all jenen, die unbedingt glau-
ben, daß Weihnachten nur ein „patziges Geschäft" ist, ge-
meint sind hier vor allem die Geschäftsleute, die dann am
Heiligen Abend nur mehr die Bilanzsummen vor Augen

haben, das eingenommene Geld zählen und dennoch un-
zufrieden sind, denn es hätte ja eigentlich viel mehr sein
können. Und auch jenen, die jetzt glauben, daß man
durch viele Überstunden mehr Geld bekommen muß,
damit eben der nächste Urlaub (und dieser muß ja meist
noch weiter sein, als der des Nachbarn, das gehört sich
doch!) gesichert ist. Diese Gedanken könnte man weiter
spinnen und man fände noch viele Vergleichsmöglich-
keiten. Sicherlich werden viele Menschen so handeln,
aber dennoch sollten wir uns bemühen, daß Weihnach-
ten nicht nur ein kommerzielles Fest ist — vielleicht ge-
lingt es uns ein wenig, na, wie war's? Es gibt so viele Mög-
lichkeiten, etwas Gutes zu tun: Besuchen wir in dieser
Zeit alte Menschen, unsere Freunde und Landsleute, neh-
men wir uns dieZeit für ein kurzes Gespräch. Bringen wir
eine Kleinigkeit mit, vielleicht etwas Selbstgebackenes
oder Gebasteltes, man wird sich darüber bestimmt
freuen. Und jetzt kommt auch die Zeit der vielen
Spendenerlagscheine (wir sind ja leider auch darunter).
Überlegen Sie gut, wem sie eine Spende zukommen las-
sen wollen, auch da kann man differenzieren, denn nicht
alles war hier um Spenden bittet, ist es wert, daß man

einen Schilling spendet! Seien wir doch als Sudetendeut-
sche auch ein wenig eigennützig. Denken wir daran, daß
sich zahlreiche Gruppen und Gliederungen der Volks-
gruppe bemühen, um den Landsleuten zu helfen, ihnen
Gutes zu tun, Veranstaltungen und anderes mehr. Den-
ken wir einmal darüber nach, ob es nicht vielleicht sinn-
voller wäre, einmal eine Spende sudetendeutschen Or-
ganisationen zukommen zu lassen. Vielleicht der
Sudetenpost, der eigenen sudetendeutschen Heimat-
und Bezirksgruppe, vielleicht der Jugend usw. Sind Sie
uns wirklich nicht böse, wenn wir das so frei hier schrei-
ben, aber es sollte nicht als Bettelei hingestellt sein, son-
dern nur als Anregung für alle Spendenwilligen! Man
wird es Ihnen bestimmt mehr danken, wenn Sie die Or-
ganisationen der Volksgruppe unterstützen. Es ist ja
schließlich auch zu Ihrem eigenen Vorteil! In diesem Sin-
ne dürfen wir schon jetzt im Namen aller, die eine Spende
erhalten werden, ein herzliches Dankeschön sagen.

Kommende Veranstaltungen der Bundesiugendfüh-
rung der SDJÖ für junge Leute aus ganz Osterreich:
2./3. Februar 1985: Allgemeine Sudetendeutsche Ski-
wettkämpfe in Kiefersfelden (gegenüber von Kufstein in
Bayern_ gelegen) mit Langlauf und Riesentorlauf.
23./24."Februar 1985: Skimeisterschaften der SLÖ und
der SDJÖ in Lackenhof am ötscher in Niederösterreich,
mit Riesentorlauf und Er-und-Sie-Laufl Anmeldungen
können schon jetzt getätigt werden, näheres siehe auch
im Inneren dieser Sudetenpost! 6.—14. Juli 1985: Som-
merlager für Kinder und junge Leute von ca. 9 bis 16 Jah-
ren am Gaberl bei Salla in der Steiermark (westl. von
Graz). Wir sind dort bestens untergebracht, nur steht uns
diesmal eine genau begrenzte Platzanzahl zur Verfü-
gung, darum gilt besonders für 1985 der Spruch: Wer zu-
erst kommt, hat seinen Sommerlagerplatz sicher! Der
Lagerbeitrag wird bei ca. 1200 S liegen, die Fahrtkosten
werden voraussichtlich ersetzt! Darum — sofort bei uns
anmelden!

Landesgruppe Wien
Heimabend für junge Leute ab ca. 14 Jahren aufwärts,

jeden Mittwoch, ab 20 Uhr in Wien 17, Weidmanngas-
se 9 — dazu erwarten wir auch Dich und Deine Freunde!
Kinderheimstunde: Die letzte Kinderstunde wird als
„vorweihnachtliche Heimstunde" am Mittwoch, dem
12. 12.1984, von 17.30 bis 19.30 Uhr in unserem Heim
in Wien 17, Weidmanngasse 9, abgehalten — dazu sind
alle Kinder von ca. 9 bis 13 Jahren herzlichst eingeladen!
Zur „Vorweihnachtlichen Stunde der SDJ-Wien" für die
jungen Leute ab 14 Jahre am Mittwoch, dem 19. Dezem-
ber, ab 19.30 Uhr, wird in unser Heim recht herzlich ein-
geladen! Dazu sind auch alle ehemaligen Kameraden
herzlichst eingeladen. Vergeßt bitte nicht, eine hitzefeste
Tasse mitzubringen! Ganz besonders möchten wir dar-
auf hinweisen, daß demnächst die Proben für die festli-
che Eröffnung (Polonaise) des Sudetendeutschen Balles,
der am Samstag, dem9. Februar, im Hotel Intercontinen-
tal stattfinden wird, beginnen! Alle interessierten jungen
Leute (vornehmlich Paare) werden gebeten, sich sofort
bei uns zu melden (mit Altersangabe und Angabe einer
telefonischen Erreichbarkeit): Sudetendeutsche Jugend,
Kreuzg. 77/14,1180 Wien, Kennwort: Ball 1985, oder im
nächsten Heimatabend am Mittwoch (oder auch beim
kommenden Krampuskränzchen!). Am kommenden
Samstag, dem 8. Dezember, ist es wieder so weit: Das
Krampuskränzchen der jungen Sudetendeutschen und
deren Freunde findet im Haus der Begegnung in Wien 15,
Schwendergasse 41 (Ausstellungshalle) statt. Beginn ist
um 20 Uhr (Einlaß ab 19.30 Uhr), das Restaurant emp-
fiehlt sich bestens! Bitte Krampuspäckchen mitbringen!
Besonders hinweisen möchten wir auch auf den Weih-
nachtsmarkt und die Buchausstellung vom 7. bis 9. De-
zember in Wien 1, Himmelpfortg. 7/1, näheres bitte dem
beiliegenden Flugblatt entnehmen! Bzgl. des Hallenfuß-
ball turniersam 25. 11. in Biedermannsdorf möchten wir
auf den Bericht unter der Landesgruppe Niederöster-
reich hinweisen!

Die Sudetendeutsche Jugend Österreich veranstaltet
am 11. November gemeinsam mit der Volkstanzgruppe
Klosterneuburg ihr 17. Volkstanzfest. Diese überaus ge-
lungene Veranstaltung fand in der Babenbergerhalle in
Klosterneuburg statt und stand unter dem Ehrenschutz
des Bürgermeisters, ökonomierat Karl Resperger und
Wirkl. Hofrat Dr. Kurt Hürbe. Unter dem Motto „Beim
Tanzen kommt ma zamm!" vermischten sich die Grup-
pen fröhlich. Auch die 50 Bleche von den Sudetendeut-
schen selbst gebackenen Streuselkuchen, nach Rezepten
aus der alten Heimat, trugen zum sich Wohlfühlen der
Burschen und Mädchen bei. Altersmäßig waren diesbe-
züglich keine Grenzen gesetzt; denn der jüngste Teilneh-
mer zählte stolze drei Wochen und das älteste Trachten-
dirndl über 90 Lenze. Die Stunden verrannen im
Frohsinn, brauchtümlicher Tänze und dem Miteinander
im Wechseln der Tanzpartner. Die Sudetendeutsche Ju-
gend betreute alle, die allein gekommen waren. Ihre
charmanten Anweisungen brachten selbst dem Ungeüb-
testen das Volkstanzen bei. Doch auch die Kinder hatten
viel Spaß. Sie waren in zwei Altersgruppen eingeteilt und
aktiv beim Kindertanz dabei. Eine kleine Kostprobe
zeigten sie den Erwachsenen in der Pause. Zum Ausklang
reihten sich die buntgemischten Dirndl- und Trachten-
gruppen, ob jung oder alt, groß oder klein, zu einem rie-
sigen Kreis auf und sangen feierlich „Kein schöner
Land . . "Dabei drückte man seinem Nachbarn zustim-
mend die Hände; schließlich sind wir ja alle Österrei-
cher! Monika Lombard

= Landesgruppe Niederösterreich =
Im Rahmen der letzten Sitzung des nö. Jugendrates —

dem Gremium in dem alle Jugendorganisationen in N ö .
vertreten sind — wurden auch die Aktivitäten zum kom-
menden Jahr der Jugend besprochen und schon jetzt darf
angeführt werden, daß in allen Vierteln unseres Lan-
des große Veranstaltungen durchgeführt werden. Wir
werden zeitgerecht darauf aufmerksam machen! Am
25. November fand in der Jubiläumshalle in Bieder-
mannsdorf unser 5. Hallenfußballturnier statt, bei dem
sich wieder zahlreiche Mannschaften beteiligten. Gebo-
ten wurde auch diesmal wieder guter und kämpferischer
Fußball und mit viel Ehrgeiz, ohne jedoch die Fairneß zu
überschreiten, wurde um jeden Ball gekämpft. Man sah
rassige Szenen und viel Applaus wurde von den zahl-
reich anwesenden Zusehern den Akteuren zuteil. Alles in
allem war es wieder eine sehr gute Veranstaltung in Sa-
chen Sport. Zu danken ist all jenen Kameraden aus Wien
und Niederösterreich, die sich um die Durchführung be-
mühten und die Organisation leiteten. Ganz besonders
sollen aber unsere Mädchen hervorgehoben werden, die
in einem sehr ansprechenden Spiel die Zuseher immer
wieder zu Begeisterungs- und Anfeuerungsrufen ausbre-
chenließen, wobeiu. a. wirklich ein wunderschönes Vol-
leytor von Heike erzielt wurde! Das Damenspiel endete
mit einem 3:1-Sieg der Kameradinnen aus Wien! Hier
nun das Endergebnis der Herren:

1. SDJ-Wien 3 3 0 0 23: 8 6 Punkte
2. VDST Sudetia 3 2 0 1 13: 8 4 Punkte
3. Elektro Steinbrecher 3 1 0 2 18:15 2 Punkte
4. SDJ-Niederösterreich 3 0 0 3 7:30 0 Punkte

Danken möchten wir auch für den schönen Pokal, den
die Firma Elektro Steinbrecher für dieses Turnier gestiftet
hat! Gleichzeitig hoffen wir, daß unsere Freunde von
dem VDST Sudetia (einer sudetendeutschen Hochschul-
verbindung) bald wieder mit uns um den Ball .ringen"
werden! Nochmals möchten wir auf die Landesjugend-
Schachmeisterschaften hinweisen! Interessenten melden
sich sofort beim Landesjugendreferat Niederösterreich,
Herrengasse 19, 1010 Wien, oder beim nö. Schachver-
band, Pionierstr. 5, 2100 Korneuburg, an! Hinweisen
möchten wir auch auf die Skimeisterschaften am
23724. 2.1985 in Lackenhof — bitte Termin vormerken
und rechtzeitig dazu bei uns anmelden! v

=Landesgruppe Trnrf
Die Kinder- und Jugendgruppe der SDJ-Kufstein wiçd

wieder die Weihnachtsfeier der Landsmannschaft ge-
stalten. In altgewohnter Weise wollen wir ein wenig
Weihnachtsstimmung in die Herzen aller Landsleute und
aller Anwesenden zaubern! Wir hoffen, daß auch alle
Landsleute dabei anwesend sind! Alle skifahrbegeister-
ten sind aufgerufen, an den am 2. und 3. Februar 1985,
in Kieferfelden stattfindenden Skimeisterschaften teilzu-
nehmen. Mit Langlauf am Samstag in der Mühlau und
einem Riesentorlauf am Mesnerhang in Kiefersfelden.
Am 2. 2. findet auch der Sudetendeutsche Ball beim
Bergwirt in Kiefer statt! Wir ersuchen um Terminvor-
merkungen und rechtzeitige Anmeldung!

— Arbeitskreis Südmähren = = = = =
Die Martini-Feier im Kolpinghaus und das Kloster-

neuburger Volkstanzfest liegen wieder hinter uns und
wie schon berichtet, haben viele Freunde und Kamera-
den aus unseren Reihen daran teilgenommen! Wir wür-
den uns auch sehr freuen, wenn am kommenden Sams-
tag, dem 8. Dezember, wieder ein zahlreicher Besuch
beim Krampuskränzchen mit der SDJ im Haus der Be-
gegnung, Wien 15, Schwendergasse 41, zu verzeichnen
wäre! Sichert euch noch im letzten Augenblick eure Plät-
ze und kommt bitte pünktlich. Erinnert sei auch noch an
den Weihnachtsmarkt und an die Buchausstellung —
lest dazu die Ankündigung bzw. das beiliegende Flug-
blatt. Es lohnt sich bestimmt für euch und eure Angehö-
rigen bzw. Freunde, diesen Markt zu besuchen. Ganz be-
sonders möchten wir an die Vorweihnachtsfeier des
Arbeitskreises Südmähren erinnern, die am Dienstag,
dem 18. Dezember, im Heim Wien 17, Weidmanngasse
9, Beginn 19.30 Uhr, stattfinden wird — wir erwarten ein
volles Heim! Zum Vonnerken: Die erste Heimsrunde im
neuen Jahr wird am Dienstag, dem 8. Jänner 1985, im
Heim in Wien 17, abgehalten!

Spenden
für die „Sudetenpost"

KRfiNZfiBLÖSE

S 250.— von Julius Prey, Obermühl, zum Tode von
Dipl.-Ing. Peter Lengfelder, 1190 Wien, Hof-
zeile 10—12.

Spendenliste Nr. 26
S 457.— Anni Schreyer, Wels
S 175.— Hans Kammel, Bergheim, BRD
S 170.— Herbert Zinner, Leopoldsdorf
S 157.— Dipl.-Ing. Josef Czernin-Kinsky, Sandl

Immakulata Oskrkany, Wien
S 100.— Ing. Herbert Dreger, Wien
S 70.— Franz Desel, Schlierbach
S 57.— Horst Wondraschek, Linz; Anna

Sonnberger, Vöcklabruck; Edwina
Leitgeb, Reidling

S 49.— Traudì Jonas, Linz.
Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern herzlich!

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, 8 Tage vor dem Erscheinungstermin.
Spätere Einsendungen können nicht be-

rücksichtigt werden.

Folge 24 20. Dezember (Redaktionsschluß 13.12.)

Folge 1 10. Jänner (Redaktionsschluß 3. 1.)
Folge 2 24. Jänner (Redaktionsschluß 17. 1.)

Folge 3 7. Februar (Redaktionsschluß 31. 1.)
Folge 4 21. Februar (Redaktionsschluß 14. 2.)

Folge 5 7. März (Redaktionsschluß 28. 2.)
Folge 6 21. März (Redaktionsschluß 14. 3.)

Folge 7 4. April (Redaktionsschluß 28. 3.)
Folge 8 10. April (Redaktionsschluß 11. 4.)

Folge 9 2. Mai (Redaktionsschluß 25. 4.)
Folge 10 17. Mai (Redaktionsschluß 9. 5.)

Folge 11 7. Juni (Redaktionsschluß 30. 5.)
Folge 12 20. Juni (Redaktionsschluß 13. 6.)

Folge 13/14 4. Juli (Redaktionsschluß 27. 6.)

Folge 15/16 1. August (Redaktionsschluß 25. 7.)

Folge 17 5. September (Redaktionsschluß 29. 8.)
Folge 18 19. September (Redaktionsschluß 12.9.)

Folge 19 3. Oktober (Redaktionsschluß 26. 9.)
Folge 20 17. Oktober (Redaktionsschluß 10. 10.)

Folge 21 7. November (Redaktionsschluß 31.10.)
Folge 22 21. November (Redaktionsschluß 14.11.)

Folge 23 5. Dezember (Redaktionsschluß 28. 11.)
Folge 24 19. Dezember (Redaktionsschluß 12.12.)
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